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M 1. jperCm, 6en 7. ganuar 1899. 28. Jahrgang. 
Band 55. 

fit «cjpumrt. 
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— SÖJariana. Eorfifdje ßanbfcfiaft bon ißrof. Fmebrttf) Stapel (Seipgig). — Feuilleton, Sturmpaufe. Pon ®. Staad. — 
9luS ber £>auptftat>t. Ex lex. Pon Caliban. — Dpern unb Eoncerte. — Slnjeigen. 

ln bes Jöl)rl)unberts Metrik. 
Pon Sbuarb oon £jartmann. 

©aS Saprpunbert napt feinem Knbe unb forbert gu 

einem SRüöfblicf perauS. ®or punbert Ssapren mar 3lüeS in 
©äprung, aber man patte Sbcale, an bie man glaubte: parla* 

mentarifepe fRegierungSform, republifanifdje StaatSöerfaffung 
unb ©emofratie als unfehlbare ÜRebicinen gur allgemeinen 
'Befreiung unb 53egfücfitng ber Sßölfer unb gur tperfteüung 

beS emigen gricbenS. 2öaS ift non biefen Sbealen ber 9Iuf* 
flärungS* unb fRenolutionSgeit beute nocp lebenbig geblieben? 

®ap bie Freiheit beS SßolfeS in ber parlamentarifdjen 

fRegierungSfortn gemäprleiftet fei, glaubt man fepon lange 

nicht mehr. ©iefcS Ssaprpunbert bat gezeigt, bap bie 9D?if3= 
mirtpfepaft, SSillfür, Kliquenperrfcpaft unb Korruption ber 

^Parlamente nod) fcplimmer fein fann, als bie einer bureau* 
Iratifcben QSerraaltung, unb bap fie, einmal eingeriffen, nod) 

meit fepmerer auSgurotten ift. ©ie ?lnraenbung beS Parla¬ 

mentarismus auf üerfepiebene neu gebilbete Staaten (Belgien, 

©riecpenlanb, Italien, ^Rumänien, (Serbien, ^Bulgarien) bat 

bie Scpattenfeiten biefeS SpftemS red)t flar gelegt. Sn 
Defterreicp, mo bie ®eutfd)en üor fünfzig Sapren eine fReöo* 

lution gemaept paben, um ein Parlament gu erlangen, finb 

fie jept napegu genötpigt, eine groeite gu maepen, um eS 
mieber loS gu raerben. $3o baS SBaplgefep unb feine §anb* 

pabung berart finb, bap bie jemeitige Regierung bei bett 

parlarnentSmaplen einer SReprpeit fieper ift, raie in Spanien, 
Ungarn, Serbien, ba mirb ber Parlamentarismus gum tpopit 

ber IBotfSfreipeit unb 2$olfSred)te. 2Bo aber, mie in ben Per-- 

einigten Staaten, ein mafcpinenartigeS Spftcm ber Sßapl* 

maepe non Seiten ber Parteileitungen piap gegriffen pat, ba 

ift ber Ipopn auf nationale Selbftbeftimmung momöglicp nod) 

ärger. 2Bie in Italien bie bringenb notpmenbige Slgrar* 
reform, fo fepeitert in ^ranfreiep bie ebenfo bringende Steuern 

refornt an ben Sntereffen ber 3lbgeorbneten. Sie Unftätpeit 

ber ^Regierungen, ber parlamentarifcpe Sport ber SRinifter* 
ftürgerei, inacpt jebe ftetige politil unmöglid). Unb felbft 

bei uns, mo bie Parlamente nod) am menigften fdiaben fönnen, 
ift ipr fttnfepen in beftänbigem Sinlen. 3111e SBelt ift parla* 

mentSüberbrüffig, aber ÜRiemanb meip etmaS SBeffereS Porgu* 

fcplagen, unb baS Semuptfein, biefe mipad)tete Kinricptitng 

als notpmenbigeS Uebel in’S neue Saprpunbert mit pinitber* 
fcplcppen gu müffen, laftet brücfenb auf ben ©emütpern ber 
heften. 

9Sor punbert Sapren ftanb ber ©taube an bie lieber* 

legenpeit ber fRepublif über bie 90?onard)ie bei ben ©enfenben 

auf feiner ^)öpe. ©ie bereinigten Staaten ftraplten in bet 
^Irone friebtieper biirgertugenb, Sraalreid) im ©lange friege* 

rifeper Sorbeeren, bie nod) im ©ienfte ber bölferbefreiung 
gepflüdt fepienen. ©ie SRonarcpien beS Kontinents boten 

einen traurigen Slnblid. KS galt als ©laubcnSfap, bap bie 
dürften begierig naep ^riegSrnpm unb Sänberermerb, bie 

bölfer aber frieblicp gefinnt feien, bap alle Striege KabinetS* 

friege ber ÜRouarcpieu feien, bie republifanifcpe fRegierungS* 
form aber ben ^rieben tierbürge. Selbft Sung = biSmard 
pielt noep bie fRepublif für bie ibeale Staatsform. ©aS 

19. Saprpunbert bagegen pat unS geleprt, bap bie ÜRonarcpen 

fid) bie äuperfte SRüpe geben, ben grieben gu erpalten unb 
ben unoernünftigen ShiegSbrang ber bölfer gu gügeln. ©ie 

fRepubtifen üon Siib* unb fOÜttelamerifa bieten baS Sdpau* 

fpict beftänbiger Kriege unb bürgerfriege; bie frangöfifepe 
fRepublif betraeptet ben Ärieg gegen ©eutfd)lanb, fobalb er 
opne Selbftmorb möglich ift, als baS unüerrüdte ßiel ipreS 

©afeinS. ©ie fRepublif SBafpingtonS pat foeben einen Kr* 

oberungSfrieg gegen Spanien oom ßaune gebrod)en, um biefem 
ein ©ebiet non 420 000 ©uabratfilometern mit über gepn 

SRiHionen Kinmopnern gu entreipen, atfo einen meit gröperen 
fRaubgug als jemals bie erobernbe römifepe fRepublif auf 

einmal gemaept pat, ober als in irgenb einem europäifepen 
Kriege bem Sieger als beute gugefaüen ift. 

Slbgefepen non ber repubtifanifepen ober monarcpifcpen 
Staatsform pielt man früper ben bemofratifepen Kparafter 
einer berfaffung für eine $riebenSbürgfd)aft. SebcS bolf 

in feiner StRaffe ift friebliebenb; eS fd)ien alfo nur nötpig, 

ber bolfsmaffe baS oerfaffungSmäpige fRcdjt ober bie tpat* 

fäcplicpe ©elegenpeit gum ©eltenbmadjen feines SBiüenS gu 

geben, um eine bürgjepaft bauernben griebenS gu geminnen. 
31ucp barin pat bie Krfaprung baS ©egentpeil geleprt. $af* 

alle Kriege beS lepten ÜRenfcpenalterS finb baburd) gu Staube 
gefommen, bap bei bem Konflict gmeier Staaten ber Üfcgie* 
rung beS einen bie ßiipet auS ber §anb glitten, eine bemo* 

fratifepe Strömung bie güprung übernapm unb bie blinbe 
Seibenfcpaft einer erregten SRaffe über bie oernünftigen Kr* 

mägungen ber Staatslenfer ben Sieg baoon trug. So mar 
eS im bänifepen 5lrieg ber Kiitflup ber Äopenpagener ©emo* 

fratie, ber eine S'cactjgiebigfeit ber ^Regierung gu rcd)ter 3e^ 
nerpirtberte, im beutfcp*frangöfifd)en Kriege ber gemeinfame 

©ruef ber ultramontanen unb liberalen äRaffeit, ber fRa* 
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poleon III. nötßigtc, bcn $rieg aufäuneßmett, bcffen ©efaßr 
er beffer als ein anberer ^ranjofe überbaute, im ruffijcß* 
türfifcßen Kriege baS ©rängen nnb bie Sntriguen ber pan* 
flaoiftifdjen Volfsftrömung, bie ben wiberftrebenben 3aren 
in einen opferbollen S?rieg oßne ftrategifcfje DperationSbafiS 
nnb oßne vernünftige 3iele ocrwid'elten, im griedjifd) = tür* 
fifdjen Kriege ber ©rößenwaßn einer iiberßißten VolfSpßan* 
tafie, ber bcn tintig bei ©efaßr ber (Entthronung gu einem 
auSfidjtSlofen Abenteuer -poang, im amerifanifcß = fpanifd)en 
Kriege bie plößlidj auSbredjenbe (Eroberungsluft, fRußmgier 
nnb Veutefudjt ber amerifanifcßen VoIfSmaffen, weldje bie 
wiberftrebenbe ^Regierung nöt^igten, einen $rieg, ber für bie 
Befreiung (EubaS von ber fpanifdjen £)errfdjaft nad) Procla* 
mation ber Autonomie (Euba’S ganj überflüffig war, 31t be* 
ginnen nnb nacß beenbetem Kriege je länger je meßr Sieges* 
beute 51t forbern. 

©er £wrt beS Q-riebenS finb gegenwärtig biejenigen 
ÜRonarcßien, in Welcßen bie 9Rad)t ber $rone ftarl nnb ge* 
ficßert genug ift, um fidj non ben äRaffenftrömungen im 
Volfe unabhängig 51t behaupten; baS finb aber biejenigen 
VMdjte, in Welchen bie Stdone fich auf ein ftarfeS nnb tüch= 
tigeS §eer ftüßt. ©0 finb bie fteßenben ^riegSßeere jur 
Vürgfdjaft beS griebenS geworben, inbem fie ben friebliebenben 
Vegierungeit ermöglidjen, bie ltnoernünftigen fö'riegsgelüfte 
ihrer SSölfer unbeadjtet 3U taffen ober im 30lIme 3U halten, 
©ie dürften nnb ihre fRätße haben eben naturgemäß ein 
ftärfereS VerantwortlidjfeitSgefüßl für ihre (Entfcßließnngen 
als bie SRaffe, bei ber fid) bie Verantwortlkßfeit auf 9Ril* 
tionen vertheüt unb auf jeben (Einzelnen nur ein Oerfdjwin* 
benbeS ©ßeildjen fontmt. ©ie Verantwortlidjfeit eines Krieges 
wirb um fo fdjWercr ju tragen, je größer bie §eere, bie 
SlriegSfoften unb bie wirtßfdjaftlicßen (Einbußen beiber Sfrieg* 
füßrenben werben, ©eßßalb finb ftarfe fteßenbe £>eere and) 
in biefer £)infidjt bie befte griebenSbürgfdjaft unb bie haßen 
SRilitärbubgeiS eine Versicherungsprämie gegen ben förieg. 
©ie ungebilbete URaffe überfießt nicßt bie ©djwere ber folgen 
unb läßt fict) nicßt fowoßl oon ber Vernunft als üon leiben* 
fdjaftlicßetr Smpulfen leiten, ©ie ift für gewößnlid) frieb* 
liebenb; Wenn aber eine Angaßl ©emagogen eS oerfteßcn, 
ißre Seibenfcßaften 3U erregen, fo feßt fie jebe Vernünftige 
(Erwägung bei ©eite nnb wirb friegSWütßig. ©eläitge eS, 
überall bemofratifdje fRepublifen oßne fteßenbe £ieere ober 
bod) nur mit fleinen Armeen einjufüßren, fo würbe ber 
St'rieg mit fleinen ©cßaaren auf (Erben wieber genau fo 
ber normale 3uftanb werben, Wie er eS im SRittelalter in 
(Europa war. 

©iefe (Erfenntniffe haben namentlich in ben testen 
Saßren feßr an Verbreitung in ben gebilbeten ©djidjten ge* 
Wonnen, ©elbft ber Arbeiterftanb ßat eingefeßen, baß bie 
gönn ber fRepublif ißm in mandjer ^nnficßt nocß ungünstiger 
fein fann als bie einer ÜRonarcßie, benn bie fRepublif ift 
weit rüdficßtsfofer in ber Ausbeutung ber Vortßeile beS Ve* 
fißeS ber ßerrfdjenben (Eiaffen, als eine ttuge SRonarcßie, bie 
ein Sntereffe baran ßat, aud) bie niebere SRaffe für ficß p 
gewinnen. Aueß ber Arbeiterftanb ßat beßßalb fein Suter* 
effe meßr an republifanifcßer Verfaffitng, parlamentarifdjer 
fRegierungform unb bemofratifdjer ©leicßberedjtigung aller 
Staatsbürger, fonbern ßat bie §errfd)aft feiner (Eiaffe, bie 
Atleinßerrfdjaft beS öierten ©tanbeS, b. ß. bie ©ictatnr beS 
Proletariats auf feine gaßne gefcßrieben, um vermittelft be§* 
felben nicßt etwa potitifcße fonbern wirtßfd)aftticße Sbeale (^u 
üerwirflid^en. ©iefeS Sbeal beS Proletariats ift ber praftifcße 
HRaterialiSmuS, wie e§ fid) benn and) einer materialiftifcßen 
®efcßid)t§auffaffung rüßmt: gute üRaßrutig, SÜIeibung, Söoßnnng 
für alle unb freie VoIfSbeluftigungen baneben, ©ie ©emo* 
fratie ift in bie Dd)Iofratie be§ finnlicßett VanaufentßumS 
umgefcßlagen, bie fiel) ©ocialbemofratie nennt, ©er ©taat 
foU abgefdjafft werben fammt allen feinen formen; an feine 
©teile tritt bie fociale iperrfdjaft be§ Proletariats. 5Iber 

ber ©raum befteßt fort, als ob bie ©ictatur beS Proletariats 
in allen ßänbern ben VMtfricben ftatt ben beftänbigen förieg 
bebeuten würbe. @S ift flar, baß ber ©laube an ein foIdjeS 
Sbeal ficß nicßt über baS Proletariat ber ^anbarbeit unb beS 
©eifteS ßinauS Oerbreiten fann. ©aß baS ©ctjlaraffenlanb 
eine Utopie ift, feßen Unbefangene Ieid)t genug ein, ebenfo 
baß ber 3toflng ber ocßlofratifdjen ©ictatur weit unerträg* 
liefjer werben würbe als ber ber Vfonarcßie ober bürgerlichen 
fRepublif. ©eßßatb ift and) ber ©taube an baS focialbemofra* 
tifeije Sbeal felbft in ben Slrbeiterfreifen fd)on oor ßlblauf 
beS SaßrßnnbertS wieber im ©d)winben unb man ßält an 
ber parteiorganifation nur nodj feft, Weil fie einmal ba ift, 
unb man Oon anberer ©eite ßer für bie Verbefferung ber 
Sage ber Arbeiter nod) weniger erwartet. 

©aS Sbcal, baS ßinter bem üerblaffenben ber focial* 
bemofratifeßen 3toangSgefeüfcßaft auftaud)t, ift baS beS 2Inar= 
cßiSmuS, bie inbioibualifüfdje ?Iuf(eßnung gegen alle niOetli* 
renbe @Ieid)ntad)erei unb gegen allen 31Dan9 heS Staats wie 
ber ©efcllfcßaft. 2lncß biefeS fann ftarere ^öpfe nur fo 
lange blenben, als eS im ^Rebel ber Unbeftimmtßeit beiaffen 
Wirb. SBeitn bie bürgerlidje ©emofratie mit allgemeiner 2lb* 
rüftung ben ^ampf ber Staaten untereinanber, bie Social* 
bemofratie außerbem ben Vürgerfrieg beS ©laffenfampfeS ent* 
feffeln Würbe, fo würbe ber 2(nard)iSmu3 jum SRatnräuftanbe, 
bem Kriege 5111er gegen 5IUe §urüdfüßren. ©in waßrßaft 
finblicßer ©taube geßört baju, anjuneßmen, baß Vernunft 
unb Siebe unter foldjen Umftänben anSreii^en würben, 
^rieben unb ©intradjt ber freien, fließenben ©ruppen ju 
fießern. ©ie Utopien ber ©ocialbemofratie unb beS 2tnar= 
d)iSmuS erfd)einen als 2Iu8ftromungen, in weldjen bie bon 
ber ÜRüdjternßeit ber 3eü eingeengte Völferpßantafie einen 
SluSWeg gefudjt ßat. SRit ißneit Verglichen finb bie Sbeale 
ber fRepnblif, ©emofratie unb parlamentarifd)en fRegierungS* 
form nüdjtern nnb oerftänbig; wenn fie troßbem in biefem 
Saßrßunbert als Sbeale ©d)iffbrucß gelitten ßaben, fo wirb 
eS jenen pßantaftifdjen Utopien im näd)ften Saßrßunbert 
feßwertid) beffer ergeßen. — 

5IIS nad) ben greißeitsfriegen bie fReftauration unb 91c* 
action auftrat, brad)te fie aud) bie alten Sbeale ber ^ird)e 
unb 9Ronard)ie in romantifdj berflärter ©eftalt neu gur 
©eltung, nnb bie gegenwärtige neuromantifeße ©trömung 
fueßt fie im ©egenfaß 511 ben gefeßeiterten Sbcalen ber 2Iuf* 
flärung unb ben unhaltbaren Utopien ber ©ocialbemofratie unb 
beS 2Inardji8mu3 neu auf ben ©djilb ju ßeben. 5Iber eS 
fd)eint bod), baß bie ©rfaßrungeit biefeS SaßrßnrtbertS ein 
nod)matigeS §ur £)errfcßaft*@e(angen biefer romantifdßen mittel* 
alterlicßen Sbeale feßr viel fd)Werer gemad)t ßaben als im 
erften SIRcnfd)enaIter beffetben. 

©ie fatßo!ifd)e ^ireße ßat gwar in biefem 3eürcutm an 
innerer Sammlung, ftraffer 3ufamiiwnfaffung ißrer Kräfte 
unb gefd)idter Venußung ber mobernen Agitationsmittel 
(Preffe, VercinSwefeit, partamentarifd)er ©d)ad)er) feßr ge* 
Wonnen; aber ißr iperrfcßaftSgebiet 31t erweitern ift ißr nicßt 
gelungen. Sm ©egentßeit ßat fid) ßerauSgeftedt, baß bie 
proteftantifeßen Voller nnb VoIfStßeile an VoIfS^aßl rafd)er 
^genommen ßaben, als bie fatßo(ifd)en, fo baß gegenwärtig 
bie proteftantifdje Söelt fd)oit ber VotfS^aßt naeß eine oiet 
mäd)tigere ©tetlung gegenüber ber fatßo!ifd)en einnimmt als 
oor ßunbert Saßren. (ES ift aud) woßl anjuneßmen, baß bie 
bisßer in biefer fRicßtung wirffamen Urfadjen aueß im näcßften 
Saßrßnnbcrt anbauern unb baS 3aßtenüerßältniß ficß weiter 
ju ©nnften beS proteftantiSmuS verfdjieben wirb. (ES 
ßanbelt fid) babei lebigtid) um innere VoIfSoermeßrung; bie 
(Eonbertirungen gleidjeit fid) fo ^iemlicß aus unb finb ftatiftifcß 
belanglos, Wenn aueß in ben Streifen ber ßoßen Ariftofratie 
bie romantifd)=reactionären Neigungen ein fteineS Uebergewicßt 
ßaben. (ES ßat fid) aber aud) weiter gezeigt, baß biejenigen 
fatßolifcßen Staaten, bie ficß Oon ber ^errfeßaft beS Slatßoli* 
jiSmuS emancipiren, gebeißließ ooranfommen, fo lange fie 
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eS tpun, baf? bagegen biejenigen pofitifctj ititb mirtpfepaftfiep, 
cultureH unb geiftig 3urütfgepen, bie beit clericaten Xenbetpeu 
Diecpnung tragen, unb bap fte in bem SfRaaffe tiefer [inten, 
als [ie bieS tpun. ©ie ber fatpofifepen irepe anpängenben 
fCRücpte merben in ber ©efdjiepte üon proteftantifdjen ober 
mit ber Slirdje jerfattenen abgelöft, fo Defterreicp non 
fßreuffen, baS ftabile granfreiep Don bem mäeptig üoran= 
[trebenben Statten, (Spanien üon ber Union. ?(n ber Spitze 
ber äßeftmirtpfepaft marfepiren jept, rcie bie fßrobuctionS* unb 
IpanbcfSftatiftif jeigt, bie brei mefenfliep proteftantifepen 
SRäcpte: ©ngfanb, Union unb ©cutfdpeS fReid). granfreiep ift 
refatiü im 9iücfgange, fomopl in feinem Raubet nnb [einer 
fßrobuction als in [einer 23eüöfferungS3apf; fottte ber ©ferica* 
liSmuS bafetbft 311111 bauernben Siege gefangen, [0 loirb eS 
3-ranfrcicp nid)t erfpart bfeiben, bie -SGBege Spaniens gu 
manbefn. diejenige äRadft aber, bie im näcpften Saprpunbert 
affe anberen europäifetjen 9Räcpte 311 überflügeln bropt, [Ruff* 
fanb, ift eben [0 menig fatpofifcp rnie bie proteftantifdjen 
SRäcpte, fonbern [tefft ein ©faubenSgcbiet für fid) bar. 2fm 
©nbe beS näcpften SaprpunbertS bürfte bie Sßebeutitng ber 
römifcp* fatpofifepen äRädjte gegen bie ber nüptfatpolifdfen 
üöüig in ben fpintergrunb getreten fein. ©S rnodite unter 
biefen Umftänben fdjroer fallen, bie [Rüdfepr in ben Scpöoff 
ber allein feligmacpenben Sl'ircpc als Sbeal fefaupaften, mie 
bieS in ber erften Raffte biefeS SaprpunbertS nod) nietfad) 
gefdjap. 

©er fßroteftantiSmuS mar im Anfang biefeS Sapn 
punbertS tpeilS ißietiSmuS, tpcifS ein aufgeffärter 9fationafiS= 
ntuS; in beiben ©eftäften glaubte man baS SBefen beS©priften= 
tpumS, fei eS mit bem ©emütp, [ei es mit bem nüdjternen 
gefunben äRenfepcnoerftanb, 3U erfaffen. ©aff noep einmal 
mieber ber SBerfucp einer proteftantifepen Drtpobopie auftaudjen 
tonne, einen [olctjen ©ebanfen patte man üor aetjt^ig Sapren 
beläcpelt. 9(ber er tarn unter fpengftenbcrg’S güprung mirffiep 
unb mürbe burd) griebrid) SEBifpefm’S IV. protection 311m 
Siege in fßreuffen gefüprt. ©aS gefepteptfidpe [Red)t biefer 
Söemegung lag barin, baff [ie 3um Semuftfein bradpte, 
mie meit ber Nationalismus fid) üon ben ©runbfäpen ber 
d)ri[tticpen ©ogmatif entfernt patte, opne eS 31t apnen. ©egen 
bie ortpobope Nüdfepr 3U ben aften ©ogitten erpob fiep ber 
liberale fßroteftantiSmuS; [ein gefcpicptficpeS Nccpt beftanb tn 
bem [RacpmeiS, baff bie aften Formeln unb ©faubcnSüon 
[tettungen mit bem geiftigen Q3e[ipftanb unferer 3ett unüen 
einbar [eien unb beffpafb entmeber üöflig umgebeutet ober 
burd) neue erfept merben mufften. dagegen meprten [icp 
aber affe conferüatiücren SRäcpte beS Staates unb ber ©efeftt 
[epaft unb fuepten mit ©rfolg biefe SRicptung in ber Sfttdfc 
31t unterbrüden, maS mit ijpülfe ber Spnobaltcrfaffung aud) 
in ber ^auptfaepe gelang. Stuf ber ©runbfagc beS tpeoretifepen 
3lgnofticiSmuS erpob fid) enbfid) eine [epiffernbe ©peofogie, 
bie marin unb taft mit bemfelben TOunbe bfafen fann, affe 
Dogmen im SKortfaut feftpält, aber bie inabäquate, bfoff fpiim 
bolifd)e SBaprpeit aller SßortüerbinbUngen 3ugiebt. Solange 
in ber SBiffenfcpaft ber üfgnofticiSmuS [eine ^errfepaft be¬ 
hauptet, mirb and) biefe üon Nitfd)l angebapnte tpeofogifdje 
Nicptung ben Sfnfcpauungen unb SSebürfniffen ber 3e*t ent* 
[predpen. 9tber bie piftorifepe StritiE [äprt tnsmifepen fort, 
baS gan3e ©ebäube [0 31t untergraben, baf bie negatiüen ©r* 
gebniffe ber öfteren rationafiftifepen Sfritif barnit nod) meit 
überboten merben. Sm nädjften Saprpunbert mirb man nur 
nod) biejenigen ©eiftlicpen üor ben tiefften 3*ücifefn an allen 
gefepieptfiepen ©runbfagen be§ ©fanbenS [cpüpen tonnen, bie 
man üon jeber SSerüprung mit ber gefepieptfidjen 2Biffenfd)aft 
fernpäft. ®ie aften retigiöfen Sbeafe finb aud) picr nid)t 
mepr 3U paften, bie ©ntmidefung üon neuen ift aber fo fange 
unterbunben, afS bie 5D?ipad)tung ber ppifofoppie unb 9Reta= 
pppfif in ben miffenfcpaftlicpen Streifen unb im großen 
Publicum fortbeftept. 

9Utd) ba§ romantifepe Sbcat ber SRonarcpie pat nidjt 

mepr ben ©fan§ unb Scpimtner mie naep ben ^reipeitstriegen. 
®amafS fap man bie [Reüofutionen in Sngtanb nnb gränf= 
reicl) af§ nnerpörte, gräuefüoHe ?fu§napmen an; biefcS Sapr* 
pnnbert aber pat an ben SSecpfef ben SBerfaffnngSformen unb 
®pnaftien in ben romanifepen Sänbern unb auf ber 93affati= 
palbinfef gemöpnt. ®ie Xrabitioncn ber patriarepalifepen 
iOtonard)ie unb iprer Segitimität üon ©otteS ©naben mui^efn 
üorsugSmeife in ber Sanbbeüöfferung, bie bamafS smei ©rittet, 
je|t aber nur nod) ein ©rittet ber gefammten SßoffSjiffer 
auSmacpt. Sfbet unb 95auerntpum finb in§mi[d)en refatiü 
üerarmt, unb baS fänbfidje profetariat, baS ipnen früper 
bfinbfingS folgte, beginnt fid) üon iprem potitifepen ©inffuf 
3U emancipiren. ©er 9tbef fiept groffenb bie mirtpfcpaftücpen 
©runbfagen [einer pofiti[d)en SO^acptfteHung 3u[anunen* 
[d)rumpfen unb üerargt eS ber Strone, baf) [ie niept nod) 
mirffamer eingreift, um ipn 3U [tüpen. ©aS pin3ugemacpfene 
inbuftrieUe 9Irbeitertpum pat 3ur SRonarcpie fein Vertrauen; 
ber 3U fReidjtpum, Sifbung unb Sefbftbemufetfein gelangte 
IBürgerftanb pängt entmeber inSgepeim nod) bem repubfifanifcpeit 
Sbeat an, ober pat bod) mit ber 3Ronarcpie eine bfofe 9Ser* 
nunftepe opne mpftifepe ©efüpfSbeimifcpung gcfdjfoffen. 
Sürgertpum unb Sfrbciterftanb füpfen fiep üon ber äRonarcpie 
abgeftofjen burd) bie Seüorgugung be§ SfbefS im StaatSbienft, 
bie S5egün[tigung ber agrarifepen Sntereffen auf Soften ber 
übrigen probuctiüen ^Berufe, burd) baS pöfifepe unb mifitärifepe 
Sdpaugepränge, burd) ben nciterbingS empormudpernben pöfifepen 
95t)3antiui§muS, üor 3fffent aber burep bie Sofibarität üon 
©pron unb 9fftar, bie einanber 3U [tü|en fuepen. ©er 
9lrbeiterftanb inSbefonbcre fiept in ber SRonarrpie ebenfo mie 
in ber bürgerlicpett Dtepubfif bas Sd)irmbad) ber auSbeuten* 
ben ©faffen gegen bie unterbrüdten. Söefcpe Scpmicrigfeiten 
fid) auS ber SRonarcpie ergeben, mertn ber 9Ronarcp geiftig 
niept normal ift, pat gerabe biefeS Saprpunbcrt in leprreidjen 
S3ei[pielen gezeigt. 

SlnbererfeitS erfennt man in gebifbeten unb befonnenen 
Greifen an, bap eine tiieptige ÜRonarcpie meit beffere Q3ürg= 
[epaft gegen ©orruption be§ SeamtentpumS unb ber ißolfS= 
üertretung gemeiprt als eine 9Republif, bap [ie beniJBoffe bie 
Stoften unb bie Aufregung für mieberfeprenbe iprä[ibenten= 
mapfen erfpart, burep ipre SebenSfangfiepfeit mepr Stetigfeit 
in bie innere unb duffere fßofitif bringt, bie Kräfte beS.Staates 
31t feiner Sefbftbepauptung gegen bie [Radpbarn [traffer 3U= 
[ammenfapt, bem ^)eer ein einpeitficpereS StaubeSbemuptfein 
üerfeipt, unb üor affen ©ingeit eprgeppge Sonberbeftrebungen 
üon gfüdficpen ©enerafen niept auffommen läpt, metd)e bie 
gröpte ©cfapr ber fRepubfifeit bifbett. ©agegen ift ber Spin* 
patpieii3umad)S, ben bie 9J?onarcpie burep pofitifepe ©rfofge 
unb gfiidfiepe Sfriege eines SRonarcpen erfäprt, immer nur 
üorübergepenb unb üererbt [icp nur 311m geringften ©peif auf 
bie üRacpfommen. — 

©ie smeite ©eneration biefeS SaprpunbcrS mar erfüllt 
üon bem Sbeaf ber nationalen SBicbergeburt unb pofitifepen 
©inigung für bie bis bapin §er[tücfe(ten 935ffer. ©aS beutfepe 
unb itafienifepe 5Soff paben biefeS 3>ef erreiept. ©Iber ba baS 
©rreiepte immer auberS auSfiept als baS ©rträumte unb @r* 
fepnte unb bie barauS entfprungenen Saften fid) tägfidp füptt 
bar ntadpen, [0 mupte nad) bem fRaufcp notpmenbig ber 
Slapeitjaminer fommen, ber fid) bei unS atS „[ReicpSüerbroffen* 
peit" tägfid) mepr benterffid) madjt. ©ie nationalen Ülfpira- 
tionen finb bei ben ©roffmädften erfebigt unb paben fid) nun 
auf bie intereffanten ffeincren SSöfferfipaften übertragen, bei 
benen [ie nid)t mepr politifcp aufbauetib, fonbern 3er[e|etib 
unb aufföfenb mirfen unb burd) [Ratiouatttätenpaber ben 
ißöffern baS Sebcn üerfeiben. — 

Sn ber festen ©eneration tauepte mit ber Sepnfuept 
nad) ©ofoniafbcfip ein neues Sbcaf auf. 2fber einerfcitS 
bfieb biefer SBunfcp boep nur auf gemiffe Streife befeprnnft, 
opne baS SSoff in breiteren Scpid)ten 311 ermannen; anberer* 
[eitS ift gerabe bie Sepnfuept nad) ©ofouiatbefit) am menigfteu 
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geeignet, fiel) in ein ibealeg ©eroanb 311 f)üllen, ba fie ber 
nüdjternften Sealpolitif angef)ört unb ein ftinb beg quälenben 
Sebiirfniffeg ift. ®ie geroerblich üorgefdjrittenftett europäifdjen 
(Eulturüöder haben bie oberen Stocfroerfe if>rer national* 
öfonomifcl)en ©ebänbe nacfjgerabe fotoeit über bie ©ruttblage 
beg fjetmifeben Sobeng f)inait§ Oorgerücft, bah fiel) ber 93e= 
moljner ein ©cfüf)l beängftigenber Unfidjerfjeit bemächtigt 
hat. Sei ber ndcljften (Erfdjütterung tonnen bie ©ebäube 
gufammenftürjen unb bie Seroofjner unter ihren Krümmern 
begraben. ©ctrum fud)t man bie fünftlicben Sauten in ihren 
überljängenben ©heilen burd) Pfeiler 311 fiütjen, bie man auf 
(Eolonialgebieten errichtet. 9lde Söder fiitb fid) gleid)fam 
über Sadjt ber ©efaljren ihrer Sage bemüht gemorben unb 
metteifern nun barin, üon bent nod) üerfügbaren Xheil ber 
(Erbe in aller (Eile nod) ein möglidjft großes ©tiid 31t er* 
l)afd)en. ©erabe biefer überftür§te SBettberoerb bringt aber 
nur ©efaljren unb llnbequemlid)tciten mit fid). (Sr bietet 
ben ßiinbftoff 31t (Eoloniadriegen unter ben ©rohmädjten unb 
3mingt 311 ftarf üermehrten 9luggaben. ©ent SBettriiftcn 311 
Sanbc folgt ba§ SSettrüften 3ur ©ee. Sn bie ncuermorbenen 
(Eolonialgebiete muff feffr oiel mehr hineingeftedt merben, afg 
fie in abfel)barer ßeit mieber ein bringen tonnen. ®ag 
(Eolonifiren felbft ift alle Seal eine brutale Sergemaltiguug 
ber Sed)te unb Freiheiten ber (Eingeborenen; bie „©egnungen 
ber (Eultur", bie ihnen bafür übermittelt merben, gereichen 
ihnen gemöhnlich iibermiegenb 3um Unheil. Som ©tanb* 
punfte ber Humanität betrachtet, müßten bie ©dju^öerträge, 
bie ©trafejpebitionen, bie naeften (Sroberunggfricge ebenfo 
uerurtl)eilt merben, mie bie Sliffionen, bie fie borbereiten, 
unb ber §anbel mit Sranntmein unb Opium, mit merthlofem 
©anb unb un3iichtigen Silbern. 

9lber bie Humanität unb ba§ menfchenfreunbliche 9öot)l* 
mollen finb nicht bie f)öd)ften ©efid)tgpunfte. ®ag gerabe 
ift ber gröfjte gortfcf)ritt biefeg 3al)rf)unbertg, baff burch bie 
Serbefferung ber Serfehrgmittel bie ganse (Erbe 3U einem 
einheitlichen ©chaupla^ beg roirttjfd)aftlid)en, politifd)en unb 
geiftigen Sebeng 31t merben beginnt, unb bie Slenfdjtjeit 
fid) 3U einem gnbiüibiuum l)öherer Drbnung entmidelt. 
©iefer gortfdjritt ift aber nur barum fo groh unb michtig, 
meil ber $ampf um’g ©afein ber Söder unb Staffen burd) 
ihn fo fehr Oerfchärft mirb, ber bie (Eulturfteigerung burch 
Sernid)tung beg minber Slngepafjten befcpleunigt. Stau tann 
bieg mit bem ©ebanfen alg bie (Eröffnung einer neuen 
9J?enfd)heitgöra begrüben, aber man tann nicht oerlangen, 
bah bie Sölter, bie in biefen oerfd)ärften H'ampf um’g ®a= 
fein fpoeingeftellt finb, bie Oon ihm geforberte erhöhte 9ln* 
fpannung aller Strafte mit bem ©efül)t angenehm empfinben 
füllen, felbft bann, menn fie fich behaupten unb nicht 31t ben 
Unterliegenben gehören. 

©0 plagen mir ung gegenmärtig in oieler tpinfidjt noch 
mit ben Ueberlebfeln einer abgeftorbenen Sergangenheit, bie 
mir trot) ih^er llnangemeffenheit nod) nicht absuftohen Oer* 
modjt h‘^en, unb füllen anbererfeitg grofje Opfer bringen 
für eine ßufunft, bie mir unb üielleidjt auch unfere Minber 
nicht erleben; babei aber t^ben toir feine Sbeale, bie ung 
aufred)t erhalten tonnten, mie unfere Urgrohüäter, ©rohüäter 
unb Säter 31er ßeit ber Slufflärung, ber romantifd)en Sieftau* 
ration unb ber 48er Semegung fie nod) hodem ®a3 Ift 
bie Sage, bie auf ung laftet. 2Sir ertragen bie ßuftänbe, 
in benen mir leben, meil mir nid)tg Seffereg an ihre ©teile 
3U fe|eit miffen. 2Bir fennen grünblich bie ©chattenfeiten 
üon alle bem, mag unfere Sorfaf)rcn nur nach tf)ren 
Sichtfeiten fdjätden. 3Bir begreifen, bah bie eingetretenen 
Ummäl3ungeit gortfd)ritte finb, bie fommen muhten unb 
nicht mieber rüdgeingig gemadjt merben bürfen; aber mir 
miffen aud), bah bie ©lüdfeligfeit, bie unfere Sörfahren fid) 
oon ihnen üerfprad)en, nicht mit ihnen üerbunben ift. 3Bir 
leben in jeber tpinfidjt fehr oiel beffer alg oor honbert 
Sahreu; aber bie Steiften miffen nid)tg baoon, meil ihnen 

ber Sergleicf) fehlt, unb fie bie Sebenglage, in bie fie hinein* 
gemad)fen finb, alg etmag ©elbftoerftänblicheg hinnehmen unb 
nur bie Stängel unb Unannehmlidjfeiten an il)r fehen. 9ln= 
ftatt baraug 3U entnehmen, bah adle gortfdjritte anbern 
ßroeden bienen ntüffen, alg ber Steigerung ber ©lüdfeligfeit, 
laben mir unfern Slerger auf irgenb roeldje ißerfonen ober 
©inrid)tungen ab, bie ung bie micljfte Urfadje ber nod) 
oerbleibenbeit Stängel fdqeinen. 

SSir ©eutfdje ingbefonbere füllten bod) einmal grünblich 
überlegen, ob bie ßuftänbe in anbern (Eulturlänbern, 9llleg 
in 91 Ile nt genommen, roirflid) beffer finb, fo bah mir fie ben 
unfrigen oor^teheit mühten. Sd) glaube, jeber Unbefangene 
mirb biefe grage oerncinen, mag ihn freilich nicht fpobern 
mirb, auf bie heimifd)en ßuftänbe lociter 3U fcfjelten. ®ie 
®eutfd)en muhten fid) 3U (Enbe beg Oorigen gahrf)unbertg 
barüber betlagen, bah fie tdoh im Seidje ber ©räume ihr 
Saterlanb hatten; nun mögen fie fid) je£t 3m- 9lbmed)fetung 
einmal barüber beflagen, bah bie ßeit ber Sealpolitif, ber 
mirthfdjaftlichen 9lnfpannung aller Strafte, ber tcd)nifd)en 
Saturbemältigung unb Sbeadofigfeit recht ungemütlich ift. 
®ie ©efd)id)te geht über bie eine mie über bie anbere 9lrt 
ber Stlage hinmeg 3ur ©agegorbmtng über, 2Bcnn bie neuen 
Sbeale, bie heut auf ben ©affen angepriefen merben, mie 
©ocialbemofratie unb anard)iftifd)er Snbioibualigmug, Oom 
Sode angenommen mürben, fo fälje eg traurig um unfere 
ßufunft aug. 2öir bürfen aber bag Sertrauen hc9en» bah 
auch biejenigeit neuen Sbeale, bie ung roirflicl) l)etfen tonnen, 
3U rechter ßeit an’g Sicht treten, unb bah fie allgemeinere 
Serbrcitung finben merben, fobalb bie ßeit für fie reif ift. 
Sollten aber unfere Slinber oon ben fommenben neuen Sbealen 
einen ßumadig ihrer ©lüdfeligfeit im gälte ihrer Sermirf* 
lidjung ermarten, bann freilich merben unfere (Enfel fie be* 
lel)ren miiffen, bah fie fid) barnit mieber nur in eine neue 
Sllufion eingemiegt haben. 

4leucftc turnt Protoplasum. 
2)01t $rofe]'for £ubtoig 23iic£jner. 

Sleljr alg ein hatbeg Sal)rhuubert ift barüber f)in= 
gegangen, feitbem man in ber fogenannten ßelle ober einem 
deinen, mit gliiffigfeit gefüllten Slägd)en bie fe^te Urform 
ber organifd)en Söelt bei E^flanse unb ©hier entbedt 3U haben 
glaubte, gebe Epflan^e, jebcg ©hier, fo bebucirte man, ift 
nid)tg 9lnbereg alg eine mehr ober meniger complicirte ßu* 
fammenhäufung oon mehr ober meniger üeränberten ßeüen 
ober ein ßellencomplep, mährenb bie alierniebrigften Organig* 
men einfad) auf ber Stufe ber (Ein3etligfeit ftcheu bleiben. 

©ehr halb iubeffen muhte man fid) überzeugen, bah 
biefeg ßellengcbilbe erfteng burd)aug nicht jene Siegelmühig* 
feit ober ©onftans ber Silbung geigte, mefd)e man oon einer 
fofd)en Urform oerlangen mühte, unb 3toeiteng, bah eg 
fd)on an unb für fid) ein oiel 311 l)od) ober complicirt or* 
ganifirteg ©ebilbe fei, alg bah man tragen tonnte, eg 
an ben 9lnfattg alter organifd)cn Silbung 31t ftellen. Slan 
fanb, bah bie ßelle felbft mieber Oon einem nod) einfacheren 
unb urfprütiglid)eren ©toffcomplej, bem fogenannten fßroto* 
plagrna (Silbunggftoff) abftammt, melcheg fiel) in ber gorm 
halb geronnener, ber (Ernährung unb gortpflansung fähiger, 
untereinanber burd) ein äuherft sarteg Scegioerf oerbunbener 
©imeih=^lütnpd)en barftedt, bei benen alle organifdjen Ser* 
ridjtungen, nicht mie bei ben höhnen ©hieren, Serridjtungen 
befottberer Organe, fonbern unmittelbare Slugflüffe ber un* 
geformten organifd)en Slaterie felbft finb. Sie ftef)en alfo 
Ooüftänbig auf ber @rett3e 3mifd)eu organifchett unb un* 
orgauifd)en Saturförpern unb taffen beutlid) erfennen, mie 
fid) b^e organifcl)e gönn burd) (Einflüffe unb Umfiänbe, auf 
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bic pier niept näper eingegangen merben fann, aug mepr ober 
weniger formlofett Stofföerbinbungeit nad) unb na cf) peroor* 
cntmidclt. 

s4>rof. $)J?a£ Saffotoip begeidjnet in feiner auggegeiepneten 
Scprift über bag protoplagma (Allgemeine Viologie, 1. 53anb, 
28ien, 1899) baffelbe alg ein ©emenge ooit feften nnb ffiiffigeit 
STpeilett, bon benen erftere in einem continuirlicpeit ßufammen* 
pang untereinanber ftepen, nnb gtoar mit <pülfe eineg Stüp* 
raerfg ober eineg fdjtnammartigen, non gliiffigfeit bureptränften 
©eriifteg. Sn biefent ©emenge unb nid)t, mie man früper 
glaubte, in ben Säften geljcn nun affe Stoffmed)fel*Proceffe 
beg febenben Äörperg nad) cpemifcpeit unb pppfifalifdjen ©e* 
fepeit üor fief). „teuere gorfepungen paben eg gu einer un* 
beftrittenen SBaprpeit erhoben, bafj bie ßellmembran, btird) 
mc(d)e man früfjer mit §iiffe ber ©nb* unb ©jogmofe ben 
Stoffmedjfel uor fiep gepett liefj, etmag burepaug dlebcnfädj* 
liepeg ift, unb ba| bag, mag in ber ßdk unb im Otganig* 
mug überhaupt lebt unb tpätig ift, mag atpmet unb fiep be* 
megt, mag affimifirt unb fecernirt, mag mäcpft unb gorm* 
beftanbtEjeife bifbet, eben jene gepeimnifjöode Subflaitg ift, 
mefdje mir jept a(§ Protoplagma begeidjneit." 

®ie eingefiiprten Sliaprunggfioffe, einerlei ob organifepe 
ober unorganifefje, merben nid)t, mie man früfjer glaubte, gunt 
SEpeil im Vlute oerbrannt, fonbern nur jum Aufbau ber 
ProtopIagma*5D?olefiile öermenbet, mie auep bie beim Abfterbcn 
ober beim Scprounbe eineg protopfagmatifdjen ©ebifbeg ge* 
lieferten 3erfQÜ§=^Probucte nur non bem ßerfatf ber febenben 
Subftang perriipren fönnen. 28ir formen bafjer einen Stoff 
ober eine Verbiitbung nur bann afg näprenb betraepten, menn 
er fid) am Aufbau non protop(agma*9J?olefülen betpeiligt; 
unb biefeg fann mieber nur bann gefepepett, menn bon Seiten 
ber öorpanbenen protoplagma=3DMefüle eine affimilatorifdje 
Angiepung auf bie betreffenbe Subftang auggeübt mirb. 

28ag biefe Affimilation ober bie Umrnanbfung, Umfepung 
ber eingefüprten Stoffe im protoplagma betrifft, mcfdje ber 
genannte profeffor Slaffomiß mit Sdjarffinn unb grofjer 
©eleprfamfeit in ifjre mannigfaltigen CSingelEjeiten berfolgt 
pat, nnb mobei jebeg 28ad)gtpum beg protoplagma bon einem 
Cjpbationg^rocep begleitet ift, fo laffen fid) alle Scbeitg* 
Pufferungen beg protoplagma unb ber Örganigtncn überhaupt 
auf bie elementaren Vorgänge beg 2(ufbaug unb 3erfa^g 
Ijocfjcompficirter unb überaug labiler Atomöerbinbungen gurüd* 
führen. ®amit gelangt man gleidjgeitig gu einer fjaltbaren 
Anfcpauung über bie ppßfifadfdje unb djemifepe ©onftitution 
beg protoplagmag unb bereu enblofer 9D?annigfaltigfeit. 2Bir 
ntiiffen ung bie protoplagma=9)folefüle alg ungemein grofje 
unb überaus complicirte Verbiitbungcn borftetlen, bon beren 
Augbefjnung mir eine ungefäpre Vorfteduitg befömmen, menn 
mir erfahren, bafj ber 23futfarbftoff, ben mir ja nur afg eineg 
feiner 3etfadg*probucte anfepen fönnen, naefj neueren Unter* 
fudjungen gum dftinbeften aug 2295 Atomen beftept, mäfjrenb 
man auf ©ruttb ber dkoult’fdjen dMpobe bie dfiolefttlar* 
gröfje beg gereinigten ©ieralbuming auf 15000 erpö*pen müßte. 
„®a aber ittncrpalb eineg fo riefigen dJMefülg bie mattitig* 
faftigften Verfettungen unb Kombinationen ber Atome unb 
Atomgrnppen mögfid) finb, fo ift bamit aud) tpeoretifd) eine 
gerabeju enblofe 2)cannigfa(tigfeit bon Variationen in ber 
gufatnmenfcpiiitg ber protoplagma*5D?olefüle (nad) epemifeper 
unb pptjfifalifdjcr Seite) gegeben. So mirb ung eigentlid) 
erft fjierburd) bie ungmeifelpafte, bie gange Viologie be* 
fjerrfdjenbe <£patfad)e berftänblidj, baf3 bag protoplagma nidjt 
nur in ben berfd)iebenen Arten, fonbern aud) in ben ber* 
fdjiebencn Subioibuen berfelbeit Art unb bann mieber in ben 
öerfepiebenen Organen unb ©emeben eineg unb beffefbeit Sn* 
bibibitumg (mie dftugfelfafer, Smüfengede, dleröenfaben u. f. m.), 
trofj feiner fdjeinbar gleidjartigen Vcfdjaffenfjeit bennod) eine 
enblofe dtfannigfaltigfeit feiner ftoffliefen unb bpnantifepen 
Seiftungen barbietet, unb baff eg im Stanbe ift, biefe feine 
inbiuibueffen gäpigfedett aud) auf alle neuen, unter feinem 

ntofefulären ©iufliip entftefjcnben Protoplagma * %^eile 51t 
übertragen. So öerftepen mir nidjt nur bie ©onftang Der 
pfjpfiologifd)en Seiftungen in einem unb bemfefben i^roto* 
plagma, fonbern auefj bie 9J?ögfid)feit einer unenblicfjen 
Varürung biefer Seiftungen in berfcfjiebenen, in ifjrer djemi* 
fdjeit Struftur boneinanber abmeidjeuben ifßrotopfagma*Arten." 
2Benn g. V. uad)gemicfener SJiapen ein £>unb im Stanbe ift, 
bermittelft beg ©erucljfinneg bie gäfjrte feineg .'perrtt trol^ 
berfd)iebener Ureu^* unb Ouerjüge aug einer großen iDZenfi^en* 
menge fjeraugjufinben, fo fofgt baraug, bafe bon jebem 
iOienfd)en fpecififcfje ©erudjftoffe auggefanbt merben, melc^e 
il)ren inbioibueUen K^arafter nur baburefj erlangen, bafe fie 
bon )protopfagma*9}(olefülen abftammen, bie bei jebem UJien* 
fd)en einen fpecififc^en Kfjarafter befi^en. 21 ud) ift eg ja 
eine befannte Xl)atfad)e, bafe niemalg jmei Snbioibuen ber 
fjöfjer entmidelten Xfjiere unb ^ffangen miteinanber boll* 
fornmen unb in allen Stüden übereinftimnten, obgleid) fie 
fid) alle gleidjer 28eife aug einer ©ijetle fjeraugbilben, in 
meldjer bag fogenannte Sleimplagnta alg ber STräger aller 
fiinftigen Kigenfdjaften beg fid) entmidfelnben Drganigmug 
angefepen merben mu§. 

lieber bie atomiftifdjen ©ingetpeiten biefer protoplagma* 
tifdjen Vorgänge mirb ung freilidj unfere Veobacptitng gegen* 
über ber au^erorbentlicpen geinpeit ber Structur unb Drga* 
nifation beg protoplagma emig im Sticpe laffen, aud) menn fid) 
unfere IDüfroffope noep taufenbfacp berboüfommneu mürben; 
pier muf ber combinirenbe Verftanb bie Stelle ber öirecten 
Veobadjtung erfeßen. Slber fo unerflärlid) ober unberftänb* 
liep bag Sebengprincip an unb für fid) ift, fo fönnen mir 
bod) fo biel fagen, baff eg nieptg 511 fdjaffen pat mit ber 
epemaligen SSpeorie ber Sebengfraft, einerlei, ob biefelbe in 
ber ©eftalt beg alten Vttaligmug ober beg neuerbingg mieber 
gaplreidje Slnpänger finbenben 9ieobitaligmug auftritt. 2lller* 
bingg mitl man nur für bie Spntpefe ober Affimifation, alg 
in ber ttnorganifepen 28elt niept oorpanben, eine Augnapntg* 
ftettung referoiren, mäprenb man bie ©eftruction ober regref* 
fioe 9)ietamorppofe für einen cpemifd)*pppfifülifcpen Act erflärt. 
Aber abgefepeit baüon, ba§ ber Sogog gegen eine folcpe Xreu* 
nung beg öitalen proceffeg in gmei einanber entgegengefepte 
jtpätigfeiten uotpmenbig 28iberfprudj erpeben mu|, giebt eg 
in ber Xpat im Vereicpe ber Kpetnie gäde bon attorga* 
nifeper Affimilation, melcpe fid) opne 3'beifel erpeblicp ber* 
mepren liefen, menn man feine Aufmerffamfeit mepr auf 
biefe podjmidjtigen Xpatfacpen, mit benen bem Vitaligmug 
eine feiner lepten 3ufiucptgftätten berfperrt mirb, lenfen 
moHte. 2Baprfd)einlid) ift bie Affimilation ein burep bie 
gange Statur berbreiteter Vorgang. 2lud) erinnert ber Affi* 
milationgprocejg ber lebenben Organigmen lebpaft an eine be= 
fannte ©rfepeinung ber anorganifepen 2Belt, meldje man am 
befielt alg bie electibe (mäplerifcpe) ©rpftadifation begeiepnet. 
galten mir biefe Vorgänge mit ben Vorftedungen gufamnten, 
melcpe mir bigper bon ber epemifdjen unb pppfifalifdjen Structur 
beg protoplagma gemonnen paben, fo eröffnet fid) ung gu* 
gleicp bie 9J?öglid)feit, eine anfcpaulidje Vorftedung bor ber 
Affimilationg*9)ied)anif beg lebenben protoplagma gu ge* 
minnen. So finb mir bcifpielgmeife im Stanbe, mit einiger 
pppotpetifcper §ülfe bie ©ontractilität beg 9J?ugfetg auf 
anfdjaulicpe unb medjauifd) berftänblicpe Vorgänge gurüd* 
gufüpren unb biefelbe auf eine Stufe gu ftcllett mit ber* 
jenigen ©ontractilität, meidje unter gemiffen Umftänben and) 
leblofett ©ebilben gufomnten fann. ®eun and) ein etaftifeper 
gaben ober eine Spiralfeber geigen fid) alg contractil, menn 
bie ioemmung ober 3ligfponnung entfernt mirb. 28ag aber 
pier bie 3ugfpannung ift, bag ift bort bitrd) ben öitalen Vor* 
gang beg affimilatorifcpen UBadjgtpumg beg fogenannten 9JÜjo* 
plagma gegeben. Somie aber biefeg Septere, meldjeg bei 
feinem ASadjgtpum bie itmgebenbeu SOpeile gemaltfam in bie 
Sänge geredt pat, burep einen Sieigöorgang gerftört mirb, 
tritt bie ©ontractilität beg 99?ugfetg in berfelbeit 28cife gu 
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SEage, mie in bett fünftlidjcn 93eranftattungen, trenn in ihnen 
bie Urfadje ber beftetjenben ßugf^annung befeitigt trirb. SlöaS 
bcn SDhtSfel ror biefett tobten 9Somdjtungen an§jeid)net, i[t 
nur ber Umftanb, baff fomoljl an ber Schaffung ber ßug= 
Spannung, als aud) an ihrer Beseitigung eminent ritale 
proceffe beteiligt finb. — „®a eS unS aber auf ©runb 
unfcrcr gunbamentaUtphpothefe gelungen ift, foloohl bie affi* 
milatorifdje ©nergie ber protoplaS=Pcolefüle, als aud) ifjre 
djejnifdjc Sabüität auf ©igenfdjaften 3urüd3ufiit)ren, bie in 
geringerem ©rabe and) ber tobten Materie ^ufotnmen, fo 
|iitten mir auf biefcm 98ege baS bisher oergeblidj ongeftrebte 
3iel erreicht, bie ©ontraction beS SftuSlelS auf befannte 
phhfilalifdje unb djctnifdje Vorgänge ber anorganifdjen Statur 
gurüd^ufti^ren." 

®aS Protoplasma befipt bie gäf)tgleit, fid) unter <Sin= 
mirfuttg oitaler Steige, als bereu 9lngriffSpun!te bie l)od)= 
complicirten unb djemifd) unbeftänbigen üDtolcfüle beffetben 
bienen müffen, burd) actioeS 9Sad)Stl)uitt tljeilS auSjubefjnen, 
tl)eilS mieber ju Oerltirgen ober gufainmcn^u^ie^en. ®iefeS 
gefd)ieljt unter fortmäl)renben Dpt)bationS=proccffeit, maS ein 
etoigeS £)in* unb Vermögen feiner fteinften Xt)eitd)en nad) 
ben oerfdjiebenften 9tid)tungcn ober eine oertnirrenbe Pcannig* 
faftigfeit feiner gegenfeitigen 53emegungen jur golge hat- 
©S ift ein fteteS 9lbmed)feln gmif^en ben Proceffen beS 
9Bad)Stf)umS unb benen ber 3erftörung ober 9tuSfdjeibung. 
9llS umnittelbarfte SBirfung ber teueren erfd)eint ber 3»1 

fammenftur§ ber ron beit Sieijanftö^en birect betroffenen 
ÜDfolcfüle unb bereit 3crfaß in einfachere 9ltontgruppen. 

©egen bie IDtcfjrgahl tebenber pijtjfiologen Oermirft ber 
93er f aff er ber in Siebe ftetjenben Schrift bie fpontanc ober 
freimütige 93emegung beS Protoplasma, ittbent er fid) auf 
baS feit ©atitei befannte üftaturgefet) ber Trägheit ftüpt, 
nad) meinem fein Körper oott felbft feinen 3l,fiaitb 
oeränbert. SDenn baS, maS mir in ber übrigen Statur für 
untnögtid) hatten, fanit in ber tebenben, 3. 93. bei Sdjmärnt= 
jetten ober actio beioeglidjen protiften nicht möglich fein, 
©ine fpontane ©ontraction im ftrengen (Sinne beS SSortS ift 
ebenfo ttnbenfbar, mie eine fpontane ©tongation. Suttner 
finb eS bei Pftanje unb Xfjier äufjere Steige, metdje ben 
SebenSprocefj attfadjett unb unterhalten, unb biefer gauge 
SebenSprocefj in feinen berfdjiebeiten ^Betätigungen ift nichts 
9lnbereS atS eine Bitbung unb 3erftörung beS Protoplasma, 
einerlei ob baffetbe in ber gönn einen einfachen 9lmöbe ober 
eines meinen 93lutförpercf)enS ober in feinen oerfdjiebenen 
Ummanbtungen §u bcn Organen unb ©emebett beS Körpers 
auftritt. Söentt mir and) nicht im Staube finb, überall unb 
in jebetn eitigetnen gallc S^eigcguetteit nad)3umeifen, fo 
haben mir bod) nicht baS Siecht, barauS auf baS mirflidje 
gelten berfetben gu fcfjliefeen. 9iad) bent 9(piom, baf3 jebe 
SBetoegungSurfadje außerhalb beS Betuegten gelegen ift, er* 
fdjeittt eS am gerathenften, auf bie 9tnnaf)me mirftid) fpoittaner 
33emegungen eilt für attemat 31t uergichtert. 

®er aufmerffame Sefer mirb aus biefent furzen StuS^ug 
ber St’attomih’fdjen Schrift bie Ueber§eugung gemonnen haben, 
baff bie StuSfüfjrungcu beS geteerten BerfafferS nicht ohne 
3uhütfcnahtnc einiger mehr ober meltiger hhP°t^etifcher Be= 
traditungen begriffen merben fönnen. ®a aber feine natitr* 
miffenfdjaftlidje ®iSciplin bei ihrem 9Soranfd)reiten ber lpt)P0' 
tfjefe entbehren fann, fo fott unb fann barauS fein 93ormitrf 
hergeleitet merben. Sm ©egentheif muff barin, mie eS uns 
fteint, ein befonberer Stnreig für bie gad)genoffen beS 9lutorS 
liegen, fid) mit beffen 9lnfict)ten befannt 31t machen unb 
Stellung baju 31t nehmen. Stuf jeben galt aber bieten bie* 
fefben für ben ©cfehrten mie 9iid)tgelel)rtctt fo oiel Suter* 
effantcS unb 9InregenbeS in einer ber micfjtigften fragen ber 
allgemeinen Biologie, baff man ben 93er f aff er nicht genug 
baufbar für feine mühfame Strbeit fein fann, unb baf) tnatt 
feiner Schrift ben mofjloerbienten ©rfotg faft mit @eroif3heit 
oorauSfagen fann. __ 

Literatur unö Jtunfl. 

Dunte (Erinnerungen. 

(Otto Satin, S)af)(mann, 9trnbt, 93cttinn.) 

SSon Klaus (Sroth- 

fehlte eS mir aud) im gansen UmfreiS meiner auSge* 
breiteten Bcfanntfd)aft in 93onn 1855/56 am Sfnbfid, am 
90citgenuf3 ungebrochenen gamiüengfüdeS, an &'inbent, au 
ber Sugenb, benn meine nächften greunbe marett meift ältere 
.Sperren, fo tauchte id) 3unäd)ft unter in einem geiftreidfen 
Berfehr, ber Sah^e fang, Xag attS Sag ein faft ununterbrochen 
üom fDc'orgen bis 3unt Sfbettb mährte. dJcatt benfe fid), maS 
eS fagett mift für einen 3)?attn üon 36 Saften, ber burd) 
untfangreid)e Stubien faft nad) jeber 3tid)tung hi» f»h>9 

Stiles aufpuehmen, maS ber tebenbige Berfehr mit ben her' 
oorragenbften ©eiehrten ihm 3uführte. ©in fold)eS ©lüd mirb 
mohf nicht leicht einem Sterblichen 3Utn 3toeiten sD?ale 31t 
Sheil. Oft fd)on 5D?orgenS beim Kaffee horchte id) betn geift* 
fprühenben ©efpräd) meines ^sauSmirthcS prof. Böefing 3U über 
juriftifd)e, pf)ilologifd)e, pl)i(ofophifd)e, Shemata, 
mie fie ihm eben bttreh ben gelehrten ^opf gingen, über 
9Jfenfd)en unb Singe, oft gemüht burd) Stnefboten unb 93e* 
merfungett, bie nicht für SeberntannS Dhr berechnet marett. 
Sann ging eS jeben SJforgen 31t Otto Sah». 2öir afeen 
3ufammett in einem Streife oon profefforen unb Soctorcu 
im (potel Sd)mitj, tranfen allein ober mit einigen oott ihnen 
3ufammett Staffee an irgenb einem fdpnett 9luSfid)tSpunftc, 
bei ©rntfeil ober fonftmo, unb a^ett StbenbS in Safpt’S 9Soh= 
nung unfer frugales 9lbenbbrob, nad) ho^nifch61' ^öeife 
%f)ee mit Butterlnob. 

Otto Sahn mar eilt 9J?ann feltenfter 91 rt. Bott fo 
Oielett geiftooKeit DJcännern, bie id) int langen Sebett ha&e 
fettnen lernen, mar er ber geiftreidjfte. ©r hatte fein Sebett* 
lang gearbeitet, als ginge eS um’S Selten. 9lud) bantalS 
fahen bie 9Bäd)ter in Bonn jebe üftadjt burd) bis 3mei, brei 
Uhr Sid)t auf bent Sd)reibtifd) beS einfamen ©clehrtcn. 
9Senn id) 9(bcnbS um 3ehtt, elf Uhr oon il)nt ging, meiftenS 
31t |)auS begleitet oon feinem Sfteffeit, jepigen Profeffor 
SD?id)aeliS, ober einem feiner SieblingSfd)üler, nad)bent er 
ben Xag über OieÜeicht mehrftünbig Borlefuugen über gried)ifd)e 
©laffifer ober 9lrd)äologie gehalten, nad)bem mir 9lbenbS 
mehrere Stunben über ©ott meif) metdje ®iuge unb SEhemata 
gefprodjen hatten, felgte Sahn fid) unmittelbar barauf an fein 
pult unb fdjrieb 93ogett um Bogctt in feiner 3ierlM)eit, 
höchft eigenthümlichcn £miibfd)rift, nebenbei gefagt Sahie lang 
mit berfetben nie gefpiüten ©änfefeber, an feinem berühmten 
großen 9Berf über SO?03art. D^ad) ihm überfällt mid) 3U* 
toeilett lebhafte Sehnfud)t, ber id) fonft nicht bie Bergangen* 
heit mieber 31t burd)teben tüünfcf)e, id) habe 31t üiel gelitten, 
— nad) feiner erfrifdjenben, erf)ebenbett ©egentoart, feinem 
belebcnben ©efpräd), feinem ibealen 9Befcn. Sahn mar mehr 
als gütig gegen mid), nacf)fid)tig gegen meine Sd)toäd)c unb 
Sd)toäd)en, gegen bie @igenthümlid)feiten unb ©igenljeitcn 
eines DJtanneS oon meinem, bent gemöhntid)en ferttliegenbett 
BilbttngSgangc. ©r freilich, fdber tnufifalifd)er Slünftler, 
Kenner alter unb netter bilDettber unb mufifalifdjer ^unft, 
Biogiciph 90,tO3art’S, foitutc beffer als anbere Seute, als ©ebilbete.. 
©eiehrte beurtheilen, meld)eS ^ersblut in meinen befd)eibctt 
auftretenben ®id)tungen tropfte, melche 9lrbeit bie 93orberei* 
tung meiner felbft unb meines SnftrnmenteS, meiner 9)Zunbart, 
31t biefer Seiftung erforberte. StüerbingS machte Prof. DJU’illett* 
hoff auch eine 9luSnahme, ber mir fagte (ober fcdjrieb): ©r 
habe toohl gcmuf3t, bafj bie 9lrbeit (für’S piattbcutfche) ein* 
mal getf)an merben tnüfjte, aber itid)t geglaubt, ba§ eilt 
lOiann aHeitt bie Slraft befäfse, fie 3U thun. @r begeichnete 
bamit alfo, ba§ ber ®id)ter in biefem gälte 3ugleich Sprad)* 
lettner fein muffte, ©in be3eid)ncnbeS 9Bort oott Otto Sah» 
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fei hierbei als cfjaraftcrtftifcf) für feine Sluffaffmtg angeführt. 
Stad) einem intereffanten ®efprädj, in meinem er mir eine 
9}?enge mir neuer gorfdjungen über griecpifdje Vilbmerfe mit* 
getpeilt, fpracp id) eS ipm auS, baff icp ipn um beit Veicp* 
tpum in feinem ®ebäd)tniffe mitunter beneibe. „Step", er* 
miberte er fdjlagfertig, „Du trägft ja, duffer beit ®egenftättben 
felbft, aucp nocp einen gangen garbentopf itt deinem ®e* 
bäcptniffe" — auper betn SBiffen alfo meinte er richtig baS 
Smpfinben, gum Stopfe baS £terg. 

Sluper Otto gaptt trat id) Daplntantt am nädjften. 
Daplmatm mar mepr Sparafter als perüorftecpenb ®eleprter. 
DaS prägte fid) fdjon in feiner ®eftalt unb auf feinem 
ernften ®efid)te auS. Sitte üornepme Vttpe geigten Vemegung 
unb langfam getneffene ©pradje. Otto gapn tjatte itid)tS 
non Vornepmpeit, man tonnte ipn förperlicf) unanfepnlicp 
nennen. Dod) üergap man baS runbe ®efid)t mit ber deinen 
fJiafe, ber Vritte unb ben fitrgficptigen ülugett, fobatb er ben 
ttlcunb öffnete, unb in ber feinften ®efettfcpaft mar er bttrcp 
lebhaftes ®efpräcp, baS auf alle Dinge einging, auftnunterte, 
gum ttöiberfprndj reigte, aud) bei jungen Damen gleid) ber 
SJcittelpunft. Sn feiner 9täpe, um iptt per unt fap man als* 
halb fröplicpe ®efid)ter unb pörte f)eitere§ Sadjett. Dapl* 
mann mar in ®efettfcpaft mettig gefpräcpig, bocp immer gern 
gefepen unb als ®aft auSgegeicpnet. Srft im päuSlicpen, im 
engeren Greife faf) man, bap hinter bem fauren 9)?unbe unb 
ber ernften ©tirn ein finblidj fröfjticbje-S ®emütf) unb ein 
nedifcper §ttmor Raufte, ber gerabe fjinter biefem Vorpange 
unmiberftepticp mar. gcp pabe bei gapn niept fo tatet ge* 
fad)t, als bei Daplmartn, ber mid) fcfjr halb immer mit einem 
fcpergpaften ©cpeltmort empfing. Sr laS fogar fomifd)e ©acpett 
gern üor; beim Vorlefett g. V. ber berühmten, unfreimittig 
fomifdjen SebenS* unb ttteifebefcpreibung unfereS fcfjfeSmig* 
polfteinifdjen ißaftorS Xpdjfen (baS Sud) ift fo fetten, baff 
id) fein Spemplar pabe auftreiben föttnen; gacob ®rintm befap 
eins) fanf id) öor Sachen Oottt ©tut)! unter ben STifcf), unb 
Daplmann bergog feine gälte in feiner ernft*fäuerlicpen Sftiene. 

Siit Daplmann mürbe eS nad) unb ttad) eine liebe ®e* 
mopttpeit, jebett Vormittag, elje icp mit gaptt gum 9J?ittagS= 
tifcf)e ging, einett oft recpt langen ©pagiermeg itt ber Um* 
gebung VonnS gu madjen. Slucp auf biefen ttöegen mar 
Daplmann im ®angett fcpmeigfatn. Docp pörte id) faft auf 
jebem fofdjen SBege irgenb ein gemicptigeS, man möcpte fagett: 
auSgeförnteS V3ort meifer ttftenfcpenfenntnip unb Srfaprung 
üon ipm, baS mir nicfcjt oerforen ging. Docp mürbe er and) 
mitunter gefpräcpig unb ergäplte bann auS ber gugettb* 
geit ober oott $iel, immer bod) mit fnappett Söorten. Da 
tjörte id) bentt and) motjt, mie Völlig Submig Oott Vapern 
einft bei iptn in einer Vorlefung pofpitirt unb nacpbem iptt 
für feinen pöcpft intereffanten Vortrag belobt patte. ,,gd) 
patte gerabe einen trodenen ®egenftanb beutfcper ®efcpicpte 
üor", fagte Daplntantt, „unb pieft eS itirfjt für paffenb, 
meinen ©tubenten gegenüber nun einen anberen Don an* 
gufd)lagen, als ipn bie ©acpe Oertangte. gd) ermiberte affo 
bent Könige: 9)?ajeftät, man mup als fßrofeffor ben ÜOhitp 
paben, aud) mitunter fangmeifig gu fein." Der ©opn Stönig 
Submig’S, ber fpätere Stönig ibap, ftubirte unter Seitung 
®apfmann’3 in ®öttingeit unb fam päufig gu ipm in’ö ^)ait§. 
®er ffagte bann einft ®aptmann, ber Stonig üon ißreupen 
griebricp SSifpefm IV. pabe nun feinem Sater aucp ben 
gropen 9)?afer Sornetiug abfpenftig gemacpt. ®apfmantt er* 
miberte ipm auf biefe SUage: „SUhtigfidje §opeit, üorfäufig 
mürbe id) münfcpett, bap ©ie itt Sapertt erft einmal ben 
Sorneftu§ ffJepog griinblid) tractirten." 50?it biefen treffenbett 
üöorten, fnapp unb einbringfid), begeidjnete er bem fünftigett 
|)errfcper, bap er itt feinem fKeicpe fiinftig mepr für Sotfg* 
bifbuttg af§ für bauenbe unb bitbenbe ^!unft, mie fein Sater, 
forgett möge, ©o erpieft id) ^funbe oott tnattcpem micptigen 
Sreignip unb Srfebnip unb oft ein fßortrüt einer piftorifcp 
merfmürbigen f]3erfott bagtt. Sm Sülgemeinen bracpte ber 
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5Uter§unterfd)ieb gmifdjett utt§ — '3)ap(mattit mar breipig 
Sapre älter al§ id) — unb brad)te aucp meine fangjäprige 
Sereprung be§ 9J?anne§, ber fd)on itt ©cple§roig*§olfteiit afe 
fprofeffor in ®iel unb ©ecretär ber 5lbe(§gilbe, mie fpäter 
al§ SCljitglieb ber fftationalüerfammlitng itt ber fpaulSfircpe 
für unfere Ltnabpängigfeit unb greipeit geftrebt patte unb 
beffett miffenfd)aftlid)e Serbienfte mir mopl befannt marett — 
e§ mit fiep, bap ttnfer Serpältnip ba§ Oom Seprer gunt 
©d)üler ober näper pier Oom Sater gum ©opn mürbe unb 
blieb. Oft gab er mir in micptigen Oingen ben gemidjtigften 
unb entfcpeibenbeit fRatp; mein Vertrauen gu ipm, feiner SHug* 
peit, Umfiept unb Srfaprung mar unbedingt. 9^ocp immer 
fepmebt mir fein Silb Oor, als baS beS gröpten Cannes, ben 
id) näper pabe lennen lernen. Stt fdjmierigen ßagett fap id) 
benn aucp, bap Otto Sapn, bap fogar ber ftolge Södittg fid) 
an ipn um fein entfcpeibenbeS 2Bort manbten. Sd) bitt in 
mepreren gälten, bie fo intimer fftatur finb, bap id) fie nidjt 
mieber ergäpten !ann, ber go^fepenbote gemefen, unb barf 
baper au§ perföttlicper Srfaprung fpre.cpen. — SBelcpett Sin* 
blicf itt bie 2Belt gaben mtr biefe Sorfäde! — 

$rof. Felder pflegte un§ mopl, itt Heiner auSgemäplter 
®efellfcpaft, mitunter ülbenbS niept blop auf ein feitteS ©ottper 
in feiner SBopnung eingulaben, „niept blop auf § Sffen unb 
Orinfen," mie er e§ einmal auSfpracp, als mir oerfammelt 
maren, „fonbern aucp gu einem geiftigen ®enup," roo er 
bann mciftenS anfnüpfenb att ein antifeS Stunftmerf, baS er 
Oorgeigte, einen intereffanten Sortrag piett, Sorträge mie fie 
mopl niept teidjt anbere ©terblicpe üernommen paben. Oenn 
mit feinem reiepen SBiffen üerbanb er bie anfdjaulicpe Hunbe; 
er mar in Stalien unb ®riecpenlanb burep langen Stufentpalt 
mie gu §aufe, unb pineitt floept er fo Sefdjreibungen üon 
Srlebniffen, bis man aucp üftenfepen unb ®egenben mie gegen* 
märtig fap. ®ang anberS mar, maS ber Umgang mit 2Irnbt, 
maS fein frettnblicfjeS .f auS mir bot, menn aud) niept meniger 
mertpüoll gur Srmeiterung meines ®efid)tSfreifeS, meiner Sr* 
faprungen; anberS fepon burep ben gropen 3llterSunterfd)ieb 
gmifd)en uns, mie aucp burep 2lrnbt’S SSefen unb Sparafter. 
Sr mar niept ®eleprter im ©inn meiner anberen greunbe, 
fonbern üor Sittern 9J?ann ber Xpat, aucp in feinen Siebern. 
Sr patte auf Seben unb Oob mit gemagt unb gefämpft gegen 
bie grembperrfd)aft, gegen ben Srgfeinb tttapoleon, mar mit 
bem greiperrn üon ©teilt mit geäd)tet, flüeptig üon ttöeib unb 
£inb burd) bie Sinöben IRuplanbS, burep ttlormegen unb 
©djmeben üerfolgt morben. Sr patte mit gelitten in ber er* 
bärmlicpen Demagogenriedjerei unb Verfolgung üon 1819 an, 
Slmt unb erfreulidje Opätigfeit eingebüpt. Sept mar er, ein poper 
Sld)tgiger, ungebrod)en unb niept üerbittert, unb trop beS er* 
neuten fRüdfcplageS naep 48, mo er in ber fßattlSfircpe mit 
getagt unb in ber Deputation mit gemefen, bie griebriep ttöil* 
pclm IV. bie Äaiferfrone üergeblid) antrug, oott Hoffnung 
auf beffere 3etten: ber Unfinn fei gu grop, baS Vernünftige 
gu ftarf, nid)t mepr gu üerniepten unb merbe fiegett, Slaifer unb 
ttteid) merbe fommeit, „baS merbett ©ie noep erleben, £inb!" 
Diefe 3oüerfid)t auf gortfd)ritt trop aller ftteactioit fanb icp 
übrigens bei all’ ben alten Iperrtt, meld)e bie öon 1806 
bis 1815 mit bitrcplebt patten, mäprenb mir güngeren ben 
Sl’opf pängett liefen. Docp gebraep eS Slrnbt ebenforoettig att 
bem gereepten 30rn 9e9en bie Dräger unb Seiter beS bantaligett 
Regiments, befonberS itt ijSreupen. Oft fd)ott gritpmorgenS, 
menn id) auf meinem Dacpfip auf bem Vöding’fd)en |)aufe 
bett ttHorgenimbip oergeprte, pörte id) Slrnbt’S gornige ©tiinme 
unten in feiner mir napen Sattbe pöcpft unparlametitarifcpe 
SraftauSbrüde über 5lönig unb Regierung auSftopeit; er 
mod)te fd)0tt Vefucp üon einem greunbe paben. 

teilte ®efunbpeit erpolte fid) in Vontt nur fepr langfam. 
SineS DageS fam ber gute Vater Strnbt gu mir tröftenb 
in Vöding’S §auS: „Sieber greuttb! gpr langen Ditmarfdjer 
mipt gar nicfjt, mie ftarf Spr feib! gd) pabe aud) üicl Vlut 
gepuftet." Step, ber gute Vater Slrubt! Sin attber ÜDtal 
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t)örte id) getuidEjtigcn ©cgritt auf ber Dreppe unb bem S?or= 
plag oon meinem ßimmer aug bei 93öding, id) erfannte beu 
Sitten gteid); er trug fdpoere rinbgleberne ©cguge mit Seber» 
riemen pgebttnben, pflegte audj bei ber Slnnägerung ftarf 
töneube Saute auS^uftofeen: „SUfo gier! Stein, bagin!" unb 
Slegnlidjeg. Slacg furjer 93egriigung begann er: „93ettina ift 
gier." — ,,Sd) meig, lieber Slrnbt." — ,,©ie mid ©ie fetjen." 
„Dag fann id) mir benfen, lieber Slrnbt." — „©ie ift ja 
nidjt gerabe, mie ©ie mogl münfegen, nid)t gerabe juoerläffig, 
aber ©ie finb bod) aud) nid)t auf Steifen, um lauter Dugenb» 
gelben 311 fegen, ©ie muffen and) anberc SIrt SDtenfc^en fennen 
lernen." — Stad) allerlei ©inmänben meinerfeitS, ber id) bie 
Slbneiguttg meiner greunbe 93öding, Otto Sagit, aud) Daglmaun, 
gegen ^Bettina ü. Sirnim fannte, milligte id) bod) ein, mid) non 
igm einmal 3U ifjr führen ju laffen, mit meldjem 93erfprecgen er 
mit lauten ©djritten unb SKorten mieber ginabftieg. — Stad) 
einigen Dagen fanb id) auf meinem ßiminer auf einer ©in= 
labunggfarte oon fßrof. SSranbeg (bem Slriftotelifcr), bie Slrnbt 
in meiner Slbraefengeit gerabe auf meinem ©djrcibtifcge oor» 
gefunben l)atte, bie Söorte: „Somme um fünf, §errn Slaug 
©rotg abgolen 311 grau Bettina." Damit ber alte £>crr 
nun nidjt bie kreppen §u erfteigen braudjte, mauberte id) 
im ©arten oor 93öding’g eine kreppe godj Itegenben genftern 
feiner Slrbeitgftube l)in unb ger. Die genfter ftnnben auf, 
cg mar £md)fommer. 93öding modjte meinen ©djritt auf 
bem Siesrocge gehört tjaben. ©r fteefte ben Stopf geraug 
unb rief: „©rotlj, mollen ©ie mit fpajieren gegen?" — 
„Stein", mar meine Slntmort, „id) fann nidjt." ©o eine 
Slblegnuug rnadjte ign gleid) fragig unb er fragte: „2öar= 
um beim nidjt? 9öag Ijaben ©ie beim oor?" 2>d) mugte 
ja, mag auf meine Slntmort folgen mürbe unb lieft bag gleid) 
in meinem Done oernegmen, inbem id) fagte: „$>cg miU §ur 
^Bettina!" ©ein Stopf mit ber geftieften ©anmitfappe mit 
langem ©d)irm oerfdjroanb, fam aber fogleid) mieber fjeruor, 
©djirm an bie ©eite gefdjoben: „SBinbbeutel!“ 93crfcgmanb 
mieber, fam mieber fjeruor: „Stuf men märten ©ie beim?" 
— „Stuf fßapa Slrnbt." ©djirm nad) ginten gefdjoben: 
„©ben fofcfjcr SBinbbeutel." St'opf mcg. „Slbicu, 93öding!" rief 
ic£), beim ber Sitte fam. ©djmere ©cl)uf)e mit Seberricmcn 
jugebunben an ben gügen, beutfegen Siocf ot>ne Stagen mit 
nur einer Slcige Snöpfe. £iemb aug l)öd)ft fauberem, berbem 
Seinen mit breitem Umfdjlagfragett, flcincr ©glinber mit 
fdjtnaletn Staub unb einer grogen preuf)ifd)en ©ocarbe. ©o 
naljm er mid) unter ben Sinn, unb mir manberten pfamtnen 
bie ©oblen^cr ©trage hinunter am ©djloggarten entlang big 
311m flötet ©rmfeil, (jegt £iötcl Stopal), mo 93ettina raogntc. 
SSir maren für jeben 93egegnenben genug ein auffallenb un= 
gleicgeg Sßaar Scanner, umfomegr, ba Slrnbt eifrig rebete. 
@r erjaf)ttc mir, inbem mir gingen, mit lauter ©timme, alg 
füllte man eg über’n Svtjein t)in im ©iegener Sanbe Ijören, 
oon bem tief gemurmelten ©lauben berStormeger unb ©cfjmeben, 
bie er ja auf feiner gludjt öor Stapolcon perfönlid) Ijatte 
fennen lernen, an gegeimnigoolle 93emogner ber Dicfen beg 
SJteereg; mie ba ©eepunbe, fdjeinbar ©eegunbe, fdjönen grauen, 
bie am Ufer 3U tljun Ijatten ober babeten, auflaucrten unb 
fie mit fiel) nagmen. „3>a mögt, lieber greunb!" rief er 
eifrig, inbem er 311m Dgeil miebergolte: „©djöne SJtäbdjen, 
grauen! gn bie @ee!" fo baff bie Seute ftillftanben unb 3U» 
gärten, mag ber Sllte im ©ifer gar nidjt bemerfte, mid) aber 
faft genirte. 2öie er auf bag Dgema geratljen mar, meig 
id) nidjt. 93ei ©rmfeil gingen mir gleid) utn’g £aug in ben 
©arten. Dort fag unter einem grogen Saftanienbaum, ber 
nod) ftefjt, benn id) fjabe noc^ 1893 unter bemfelben gefeffen, 
bie§mal allein — blkfenb ben geiten nad) unb bem ©onnen= 
fd)ein — fafj bamalg Settina, in einer Slrt Sanbe, oor einem 
gebeeften fleinen SEljeetifd). Slrnbt füfjrte mid) iljr mu, umarmte 
fie, nannte fie grau ©djiocfter unb fügte fie. Bettina nötljigte 
ung pm ©igen. Slrnbt rebete nod) mie in einer gemiffen 
Slufrcgung laut fort, jegt oon S3ettiua’g Sruber ©lemeng 

^Brentano, oon bem er ein paar bebenflidje ©efcgidjten er= 
maljlte, bie mid) aud) faft in ifjrer berben Slufricfjtigfeit genirten, 
mag — erinnere id) micf) nidjt mefjr. ®auit — er Ijatte faft 
nur angeleljut auf feinem ©tufjl gefeffen — ftanb er Ijaftig 
auf unb fagte: „©o, nun mag er fid) felbft roefjren!" unb 
ging baoon. 

®ag mar ja eine eigene Slrt, cingefüfjrt ju fein, unb 
id) martete alfo ber ®inge, bie foinmen mürben, fcfjmeigenb. 
„Söag Ijaben ©ie oon meinem SOtanne gefefeu?" brad) 
Settina bag ©dpoeigen, id) fann nidjt fagen, in gerabe 
freunblidjer SBeife. „SSon Sldjim oon Slrnim? ©ar nid)tg!" 
— „Scidjtg?" — „Slein!" (©näbige grau fagten mir ba= 
malg nod) nidjt alg güllfcl für jebe nidjtgfagenbe Slntroort). 
gfjre maljrfdjeinlid) ungnübige SStiene fa^ id) nidjt, benn in 
bem Slugenblid fam ben gugfteig burd) ben ©arten oom 
Sifjcin Ijerauf igre ÜEodjter, mie id) fogleid) erfuhr, ©ifela, 
ifjre jüngfte, fpäter bie grau Oon ^perrnan ©rimm. ©g mar 
eine fdjtnale, fdjlanfe junge ®ame im lidjten ©ommerfleib, 
benn eg mar ein brüdenb martner Slbenb, fie Ijatte ben breit» 
ranbigen ©troggut über’n Sinn gegängt. gd) badjte unmill» 
fürlid) an ©oetpe’g grieberife oon ©efengeim, fie felbft oiel- 
leiegt and). „SSfeine SEocgter ©ifela! §err Slang ©rotlj! 
©etifc ‘Sir, er gat nidjtg oonr Später gelefen!" ©ifela fegte 
fid) 51t ung unb ftrid) fid) über’g §aar. „Slein", fagte id) 
bann entfdjloffen, gati^ rufjig, „gar nidjtg. ©ie müffen aber 
bebenfeu", fegte • id) läcgelnb gin^u, „id) fdjreibe ja felbft 
SBiicger unb lefe nidjt fo Diele, gd) iefe an belletriftifcgen 
©adjen Ijauptfädjlid) nur, mag mid) in meiner Slrt förbern 
fann, unb bag ift bei ben Sfomantifern menig ber galt, gn 
ben Sronenroädjtern 93 lefe icg bie realiftifdjen eingeftreuten 
SJiarftfcenen in ben SJieberlanben mit gntereffe, aber meint 
bann naegger bie ganbclnben SSfenfdjeit Sllraunmur^eln maren 
unb finb, fo gört meine jEgeilnagme auf. Slucg in . .." 

„Slber bann gaben ©ie ja boeg oon meinem Sllann 
gelefen?!" 

„SScnn ©ie bag fo nennen mollen, allerbingg. Slber 
id) laffe mieg nidjt gern epminiren. ®a übrigeng unfer 
©efprtid) biefe SSenbung genommen gnt, fo miU id) ggtien 
erjagten, bag id), bie rein politifdjcit ©egriften auggenomnten, 
Sllleg gelefen, mag ©ie gefdjricben gaben." Dag braegte 
natürlid) eine oollftänbige Slenberung in Don unb ©timmung 
bei ber guten Silten geroor, bie fie mir nidjt oerbarg, inbem 
fie gleid) tebgaft fragte: „93oin 93ricfmcd)fel mit ©oetge nidjt 
31t fpreegen: mag gat gguen am 93eften gefallen? ©emig 
bie ©iinberobe." — „S?ein", erraiberte id), „bag ift mir p 
graufam! Slein, an poetifdjem Duft ftegt mir am gödjften 
ber 93riefmed)fel mit ggrein 93ruber ©lemeng." 

S3on nun an maren mir grennbe, unb mag mir bann 
in ©tunben nod) in ©rinnerungen unb SJBttgeilungen mit 
einanber gefproegen gaben, ücrfdjroimint für micg in einer 
traumgaften ©rinnerung an poctifcg ergebenbe Slugenblide, 
mie fie, felbft bem ifsocten, feiten 311 Dgeil merbeit. Slucg 
©ifela mar nidjt blof) paffioe, fdjroeigfame Dgeilnegmerin, 
unb bag id) audj igre greunbfegaft mit einem SJJale ge» 
monnen gatte, baoon mag ein ganscg ^nrfet 93riefe oon igr, 
oft mit ganj intimen SSlittgeilungcn, bie id) nod) mie ein 
Speiligtgum aufberoagre, geugnig geben. Denn mir 93eibe 
fagen ung nacljbem nur fegr menige iüfale mieber. 93on 
nuferem Dgccabenb unter ber grogen Saftanie im ©arten 
beg jetzigen ^)6tcl Siogal erjtigle id) aber nod) gern bag ©nbe. 

©g mar ein munberoollcr Slbenb, mie man ign faft 
nur bort am Sigcitt erleben fann, mie 93ettina foldje in igreit 
^Briefen an ©oetge in faft fonft unerreiegter 93?eifterfcgaft 
befdjriebeit gat. Drüben, oom meiten ©iegener Sanbe unb 
abmärtg oom ©icbcngebirge 30g ein ©emitter ger. ©g bäm» 
merte fdjoit unb grollte in ber gerne, gräulein ©ifela gatte 
fid) in’g Spaug begeben. 2öir beiben Stadjbleibcnben fdjmiegen 
unb gordjten, id) mit bem ©ntpden, momit idj feit Sinbeg* 
beinen jebem ©emitter pgegört 1111b jugcfcgant gäbe. 9So 



Nr. 1. Die C&egettwari 9 

flicbt’g ein granbiofercg Sdjaufptel! Settina erpob fid^ unb 
jagte mir: „Sieber gteunb, moüen Sie mid) niept nad) beut 
Sitten führen, id) möd)te gern beffer fepen." ®er Sllte 
30II ergebt fid) unmittelbar neben bem tpötelgarten. 9Ran 
überfdjaut Don bort frei ben Rpeiit auf* unb abmärtS. Seist 
fteJjt Slrnbt’g ®enfmat bort. 

Stlfo mir gingen, fie fafjte meinen Sinn. 2Sir ftellten 
ung an bie Rampe beg tpügelg unb blidten pinaug in bie 
Rad)t unb bie leud)tenben Slitse. Seufjenb fagte mir Settina: 
„SReine Singen finb fo fdjtoad), id) fefje bie Slitse faum." 
®a§ patte ic£) nad) bem Slnblid iprer lebhaften braunen 
Singen burepaug niept ermartet. Sd) fonnte pier^u ja nur 
fd)roeigen. Slls bie Regentropfen ftärfer mürben, manberte 
id), mit ipr am Sinn, unter ben bunflen Säumen üorfidjtig 
guriief. (Sie mar flein unb fngte nur mit leifer (Stimme: 
,,Sd) pange nun an Sprem Sinn mie ein alter Stridbeutel." 
Sd) mupte, morauf eg jielte, mie fie, in iprem Srieftoccpfel 
mit ©oetpe eigäplt, an feinem Slrm ein ft alg Keiner Strid* 
beutel gegangen. ®a erfaßte mid) benn bod) in ber ®unfel= 
^eit ein peiliger Schauer, unb id) fagte, genüf) mit bewegter 
Stimme: „grau Settina, icp bin mie erhoben unb gebrüdt, 
bajg bag Scpidfat mir eg aufgefpart l)at, nod) einmal bie 
am Slrm §u führen, bie einft in ber Slrt an ber Seite unfereg 
©rösten gemanbert £)at." So, ober ungefähr fo, bem Sinne 
nad) genau fo, benn ee> ift fünfzig Sapre per, aber meine 
©mpfinbung ift nocp fo. ®ag patte id) auf meinem Sebeng* 
mege, felbft im Xraume nid)t, getoif) niept gemagt, mir oor* 
guftellen, mag id) an biefem Slbenb an ben Ufern beg Rpeing 
unter Slip unb ®onner, oon leifer Stimme gefagt unb am 
lebenbigen Slrm palb getragen, lebenbig gefüplt unb erlebt. 

Seitbem fap icp Settina nod) oerfepiebene SRale oer* 
traulid) im tpötel auf iprem 3'mmeV me>jt allein. Sie 
pflegte, mie icp bag au§ Scpilberungen älterer greunbe, in 
münblicpen ober gebrudten Sericpten alg Silb oon ipr in 
meiner Sorfteüung patte, auf bem Soppa p poden ober p 
lauern, mie ein Keinem §äufcpen SRenfcpenfinb. Sd) meine, 
Karl Simrod ergäplte mir, baf) fie fo bei ben Srübern ©rimm 
in Serlin in’g 3^mmer geftür^t fei unb fid) in einer ©de auf 
bem Soppa Derfrocpen unb gerufen pabe: „Run fagen fie, 
e^ fei SltleS erlogen (ipr Sriefroecpfel eineg ®inbe§ mit ©oetpe). 
Unb bag ift’g ja auep!" SReine geleprten Sonncr grettnbe 
baepten ja ebenfo, unb icp magte, felbft in meinem Snnern 
niept, p miberfpreepen. SRerlmürbig! biefeg merfmürbige 
Sucp, bag faum feineg ©leiepen pat am SRaapftabc reinfter 
^3ocfie gemeffen, ift ein Roman mit eingeftreuten SEpatfacpen 
gefcpicptlicper SBaprpeit, ein Roman, ber ung bie mirfliepe 
irbifcp perrlicpe ©rfepeinung beg größten aller ®id)ter fo 
lebenbig mapr oorfüprt, mie alle gorfepungen aller ©oetpe* 
forfeper eg niept maprer, lebenbiger paben maepen fönnen. 
Slber man lugte, man fudpte naep Xrug unb Säge unb ftörte 
fiep unb ung Slnbern ben reinen ©enujg. 9Rir freilid) faum, 
benn icp patte eg längft opne ^ritif alg innere SSaprpeit 
Oerjcplungen unb in mid) aufgenommen. Slber Otto Sapn 
5. S. patte bie Settina (üieKeicpt bamalg in Sonn; boep pat 
er mir bie 3e>* nic£)t angegeben) interpellirt, ob ber Srtef 
Seetpooen’g über feinen (unb ©oetpe’g) Slufentpalt in £tarlg* 
bab, ben fie in iprem Sud)e mittpeilt, ed)t unb üorpanben 
fei, unb ob fie ipn ipm mittpeilen wolle. ©r faminelte ba* 
malg befanntlicp SRaterial p einer Siograppie Seetpooen’g 
(bie niept fertig geroorben ift, bag SRaterial pat er fpäter 
Xpaper übergeben), ©r fagte palb fcperpib, boep weif) 
icp feine Sorte niept ntepr, baf) fie ipn pinauggefepmiffen 
pabe. ®aplmann’g ©roll gegen Settina mar anberer Slrt. 
Sllg id) ipn bamalg palb bittenb fragte, ob er fie niept be* 
fuepen möd)te, antmortete er mir: „®ag fann icp nid)t! Sie 
pat einen Sertrauengbrud) begangen, fie pat meine oertrau* 
liepen Sriefe an fie, opne miep p fragen, bem Könige 
(griebriep Silpelm IV.) mitgetpeilt." 

SRein Serfepr mit Settina bauerte niept lange. Sie 

fepmaep ipre Slugen maren, fap icp, ba icp ipr bie erften Slb* 
brüde meineg illuftrirten Ouidborn brad)te. „Scp fann bie 
Silber nid)t einmal red)t fepen," fagte fie. Unb fie ftarb 
noep im felben Sapr in Sabenmeiler. ®ort fap icp im 
September nod) ©ifela gum lepten Real. 

Jtariana. 
ßorfifcfie Sartbfd)aft Oon fßrof. ^riebriep Hat^el (Seipjig). 

Sont gufje ber Serge Wanbern wir bem (Dieere ju. (Bie Sonne 

ffefjt im Mittag nnb jeber Stritt labt ung bie Srife fräftiger fii^fen, 

bie bei fiarem tpimntel um biefe geit Oom Weere weben mufe. Sie ift 

ba§ Beiden, bab beftänbigeS ©etter eingetreten ift. Dftern ftept oor 

ber Spüre unb Seberntann freut fiep auf fonnige Feiertage, ©ir über= 

polen einen Sauer au§ bem (Borfe, ba€ bon bem näcpften etwa 300 m 

über ung liegenben |)ügel perunterfepaut. Er reitet fein tleineg corfifcpeS 

Sferb unb fiiprt ein ‘’Dfauftpier am Stricte naep, ba§ mit fteinen Raffern 

beloben ift, bie ju beiben Seiten alg mäeptige Srauben perabpängen 

unb bei jebem Scpritt popltlingenb aneinanber poltern. Er pat feinen 

©einberg braupen am Weer im ©ünenfanb, bort liegt and) fein ©ein 

unter ber fteinen fiütte, bie er mit feinen 21rbeitern bewopnt, fo lange 

bag Slima bie Arbeit im g-lacplanb erlaubt. Som 21. (pni big Enbe 

September wagt ftfiemanb pier unten ju fctjlafen, auper in ben brin* 

genbften fällen. ®ie „böfe Suft" bringt faft fidjer lieber, ©er unten 

ju arbeiten ober feine !Re6en ju püten pat, wag für befonberg widjtig 

gilt, ber nmd)t bann jwei Stal ben breiftünbigen ©eg. ©omöglid) 

reitet er, benn ber Eorfe ift im ÜUfgetneinen fein Breunb Oon gropen 

gupwanberungen. ?lucp mein Segleiter finbet, bap icp ju rafd) aug* 

fepreite unb ntapnt miep, meine ^raft für ben Dtücfweg jit fparen. gep 

faffe ipn gern Oorattg trotten unb Oerfprecpe ipm, ipn in feiner ©ein* 

piitte aufeufuepen unb ben Sorjäprigen ju Oerfucpen, ben er alg geier* 

taggtrunf in feine gäpcpen ju füllen benft. 

©ie gern bin icp allein, um mid) ganj bem perrlidien Eefitpl pin* 

äitgebett, ber frifepen Suft beg Steereg entgegen^ufepreiten unb ipr bie 

Sntft weit ju öffnen. Sie erinnert an bie fiiplen Späler ber §eimatp. 

(Bie Serge liegen jtoar graugrün im S£it:agglid)t unb unter einem 

Silberpaucp wie nie ein ©albberg bei ung; aber fdjon tauepen fepnee* 

ftreifige gelggipfel pinter biefen mit immergrünem Straucpmerf, Maqui, 

bebeeften ^iigeln perOor unb lenfett bie ©ebanfeit norbwärtg. (Bie 

gelber, burd) bie unfer ©eg füprt, finb mit ©ei^en unb £>afer äuge* 

fäet, bie beibe ein biepteg, lidjtgrüneg Sleib bilbett. ®ie Stanbelbäume, 

beren rofenrotpe Slütpen fdjon faft alle Derwept finb, fiepen in Dteipen 

britber pin unb in manepem Stcfer prangt ein mächtiger Slpfelbaum in 

üoHer Slütpe. Eg finb faft peimatplidje Silber gu beiben Seiten beg 

attggefaprenen gelbwegeg, wenn bie biepten Srombeer* unb Scplepen* 

peefen einmal eine Sücfe öffnen, ©ir finb geneigt, bie Srombeere für 

einen reept norbifepen Straud) ju palten, ©er aber wiffen will, wag 

eine Srombeerpecfe ift, muü mit biefen breiten, unburdjbringlicpen unb 

biept mit frifepen Slättern bebedten Reefen unb ben baraug faft bäum* 

artig perOorragenbett Scplepenfträucpcrn Sefanntfdjaft gentadjt paben. Um 

bie Erinnerung an befannte Silber üott ju madjen, brängt fiep ber Ser* 

treter unferer Scptteeglöcfcpen, eine Sauepart, beren pängenbe (Bolben* 

blütpen Oon riiprenber ©eiffe, leiept bläulid) augepaudjt finb, in SDtaffe 

an biefe Reefen peran; an ber gnnenfeite umfäumt er fie wie mit einem 

Spalier. 
Bwei ^flan^en miipten feplen, um ben beutfdjen Sparatter biefeg 

21ugfipnitteg rein erfdjeinen ju laffen: ber 21gppobill unb bie 2lfantpug= 

biftel. Eerabe biefe finb bejeidmenbe ©etoäcpfe ber mittelmeerifcpen 

9tegion: $er 21gppobiH, ein Saucpgemädjg mit reieper, trübioeiper Slütpen* 

äpre auf popem Scpaft unb einer giifle fcpwertförmiger Slätter. ©er 

ben ?Igppobi(I jum erften Stal fiept, betraeptet ipn mit gntereffe unb 
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biedeidjt fogar mit Süljruttg, ber nn)thifdjen Sebeutung ber früh auf-- 

blüljettbeti uttb früh abfterbenben Sfknge gebenfenb. bOlöge ihn nidjt 

wie mid) eine ungurüdbrängbare f)oetifd)e Erinnerung berfolgen, bie in 

bie $eit jugenbltdjer Schwärmerei für £>eitte gurudreicfjt, ben eilt gung= 

beutfdjer, id) glaube ©trobtmann, mit ben Serfen aitfang: Sab auf 

3l§^obeIosmiefen Wich S)ein ©rabmal treu begiefjen. 28er auf irbifdjen 

2l?f>hobeIo?wiefen gewanbert ift, wünfcfjt biefe? gubringlidje Untraut, 

ba? fid) grofj uttb in Wenge borbrängt, nicht gu begießen, fonbent 51t 

berbrenttett. Sn ben §eden macht ihm ein mächtiger 2lroit?ftab mit 

gefledten Slättern, weiten bittenförmigen Sliitljenfdjeiben uttb gelben 

Solben 28ettbemcrbung; aber wenn er and; größer ift al? ber 2(ron?ftab 

nuferer feud)ten 2Bälber, ift er bodj ein naher Serwanbter bon ihm 

uttb fief)t feitte§weg§ fremb au?. S>ie 2lfanthu?biftel geigt jene in ber 

bilbettben Sunft bief berroertheten, tief eingebuchteten Slätter mit S>orneit= 

fpi^en, bie blafjgrütt uttb meibgefledt ber Erbe anliegen. Shre TcEjarf 

itmriffetten gornten uttb ihre grobe ©tieberung, bie eine fchütte Wifdjung 

bon gebrochenen unb Sogcnlinien geigen, enblid) ihre auffafleitbe ©röbe 

tuad)t bie Vorliebe berftänblid), mit ber fie bor 211km in ber ipiafti! 

nadjgebilbet worben finb. Unter ben Säumen biefer gelber ift ber feigem 

bäum bie eittgige gang [übliche gönn. guerft fleht er mit feinen biek 

gewunbenett, ftumpf abfdjüefjenöen 3weigen, bie ttad) allen ©eiten ftrojjenb 

l)inau?ftarrett, wie ein 28olf?milcfjgemäd)? ba, beffen ©aftljüde bie ©e= 

webe fdjweflt. 23o ein ßweigdjen gefnicft wirb, läuft ja bie Wild) fofort 

reid)iid). Sun öffnen fid) art jebent .Qweigenbe, aber nur an btefern, bie 

Sno?fien unb au? jeber tritt ein gefingerte? Statt wie eine Heine ait?^ 

geftredte fjmitb herbor, unb mit ihm bie fd)on fertig angelegten grücf)te, 

reigenbe 9Siitiaturfeigen. ©ettfam, wie fremb, fiüett aber Slatt unb 

gritdjte an bem glatten, fetten ©egtoeig. 

SSenige fpäufer finb über bie weite fläche gerftreut, wenige au? 

©teinen gebaut unb gum SLheü ibieber gerfadeu, bie meiften nur höhbert= 

artige Jütten gum boriibergehenben 2tufenthatt ber Sanbarbeiter in ben 

gkbermonaten, wo 2(IIe? bie Ebene flieht ober e? wettigften? ängftlid) 

bermeibet, bie Sädjte hiev gugitbringen. 2tu? ber gerne fiet)t matt gtuei 

berfadene Käufer mit hohen ©iebeln über alle fjedwrragen, fommt 

matt ihnen näher, fo erfennt man Sogeitfenfter unb Sefte bon Silb= 

wer! unb bie Säume, bie fie gtt überfd)atten fdjienen, finb Sättmchen, 

bie in ihren Wauerrijgen 28urgel gefafjt hoben. S)a? finb bie jnfanifd)en 

Sird)en, bie im 13. galjrhunbert nahe am Weer ftanbeit, ba? jetit in 

geraber Sink 8 km bon ihnen entfernt ift. S)amal? gab e? fein Saftia, 

aber bie römifdjen Sefte auf biefer Ebene waren bafitr wohl häufiger 

al? jet)t. ©ie mögen ben ©ebanfett erwedt haben, eine neue fbafenfiabt 

ba gu grünben, wo bie Söttter ihre Eotonie Wariatta angelegt hatten. 

S)ie Sagutte ober ba? fpaff bon Sigugtia war für bie Sömer ein fpafett, 

Wo, ttad) einer auf ber Ebene bon Wariana gefunbenen gnfcfjrift, Srieg?= 

fd)iffe bon ber glotte bon Wt)fene bor 2(nfer gingen. Son ber jnfa= 

nifdjen ©tabt fteheti nur noch bie beiben Sirdjen, bereu weihe unb graue 

Warmorfteine bon ber Schärfe ihrer Sauten uttb Ornamente nur wenig 

eingebüjjt ha&ett. S)ie hölgernett S)ad)ftüljk biefer Safilifen finb ger= 

fallen, bie ©ottne fdjeint frei in ihre f>feilergetragenen fallen unb hat 

auf ihrem Sobett einen @ra?wttd)? herdorgerufen, ber ben braunen 

©chafen, bie ring?um weibett, ben Sefuch biefer Stätten münfd)en?merth 

erfcheinen läbt. Sn ber Wittag?fonne haben fie ftd) in ben tiefen 

©chatten ber h°f)en Warmottnauern gelagert, bett bie bon oben mit 

ihren jungen Slättern herabfdjattenbett geigenbäume berftärlen. S)ie 

größere ber beiben Sirdjen, La Canonica, läfjt nod) fchr beutlid) in beut 

fäulengetragenen Sogenftreif ihre? ißm-dale? ba? Saturn unb bie apofa= 

lijhtifdjen Shiere erfeitnett unb ihr Ehor ift burd) fdjlanfe ©äulenpaare 

gegliebert.' S)ie Eapitäle geigen romattifdje Wotibe mit beutlidjerer 21 n= 

lehnung an bie Sintife al? bei un?. E? liegt eine Seufchheit in ben 

einfachen, fd)önen Sogcnljntkn unb bem reinen Warmor, bie ben ein= 

fatnen Suinen auf haibeartiger gläche einen $ug bon echt tempelljafter 

Erhabenheit berleiht. 

£>art babei ftehett röntifdje ©ewölberefte, wie fie in biefer einft be= 

lebten Ebene ttod) an anberen ©teilen bortommen. gelbfteine finb mit 

einem ungemein feften Worte! berbunben unb mit Saclfteinen bon ber 

befannten büntten, hohen ißlattenform ummauert, ©ie ragen wenig au? 

ber Erbe hedor, ihre gitnbamente finb tief bon ben 2lnfd)Wcmmungett 

be? @0(0 berfd)iittet. ®er Sergletd) biefer unfdjeinbaren 28erfe mit bett 

beiben Safilifett, bie über ein gahrtaufenb jünger finb, legt fid) un? 

nahe. 28ie gruttbüerfchieben fittb bie geitaltcr, QU§ betten Seibe ftammen. 

Seibe berfiinben ba? 255alten ftaatenbilbenber ©täbte gtalien? auf ber 

Snfel. 2lber bie .^errfchaft ber S'faner auf Eorfica War furglebig unb 

hat nur einige krümmer hittterlaffen, währettb Sottt ein halbe? gahr= 

taufenb lang bie Snfel fwlitifd) befeffett unb ihr für immer ba? italifd)e 

©ewattb in ©j>rad)e uttb Sitte attgegogen hat. 9iom fommt al? bie erfte 

unb eittgige Wadjt mit ber Sunft unb Seibenfdjaft unt* unb burd)grei= 

fenber §errfchaft in biefe borher ftolitifd) jungfräulid)en ©ebiete, Sifa 

in einer Seihe Don Skttbemerbern, bie einanber ablöften, gu einer ßeit, 

bie fein Arcanum Imperii mehr famtte, aber auch kitte überragenbe 

Wad)t, bie ihre ©tärfe barau? gefd)öj)ft hätte. ©0 fpiegelt fid) aud) in 

biefetn SBinfel Eorfica? ber Unterfchieb ber grofjen, einheitlichen ©e= 

fchichte be? römifdjen Seidje?, bie nur einmal war, unb ber fragmen= 

tarifdien SBieberljoIungen, bie nadifolgten. gäHt bod) bon Saftia, beffen 

Saftei man itt ber gerne in? Weer hinau?treten fieht, ein @d)atten bon 

genuefifdjer ©efchichte aud) in biefe Ebene heretr|- Unb bie Serge bon 

Sorte, ioo Sa?qua(e!fiaoli'?2;ragöbie au?flang, fdjauen bon SBcften herüber. 

®ie ©trage führt in ihrem fdjnurgeraben Sauf hlöjjlid) an eine 

©djlinge be? weit herüberfdgoeifenben ©0I0 hin. S)er ©olo trägt, wie 

faft alle corfifctjen ©ebirg?flüffe ben ©ebirg?charafter bi? an’? Weer Ijinau?. 

Slar ttnb fühl rnufd)en bie grünen SSellett, in biefer gahre?geit uttge= 

mein reid), burd) bie Ebene, gtoifdjen llfern bon ©anb ttnb Sie?, uttb 

burd) gnfeln bon ©anb unb Sie? gehalten. 2ln ben Ufern, auf ben 

gnfeln fteljen hodgritne SSeiben mit jungen Slättern unb ja?utinbuften= 

ben 3we’9on, Erlen, bie frifdje Sfätter gwifchen ihren buttfein hängen^ 

ben grüchten tragen, Rappeln mit glängenben, eben entfalteten SIätt= 

djen. gm Erlettgefträuch hängen trodene braune ©tränge bon @chling= 

gflangen: ®a? Eütgige, wa? frembartig berührt, mäljrcnb ber Eghou an 

ben Stkamibenhahheln gang gu bem fühlen £>aud) ftimmt, ben biefe? 

fröhliche plaubernbe SBaffer itt bie 93leere?brife mifcfjt. ©erabe fo flieht 

ba? SSaffer in unferen @ebirg?bächen, e? fdjeint benfelben Saut gu haben, 

uttb fgielt guritdfliehettb unb wirbelnb mit 8ll,e'9en unb ©teinen. 

Etwa? bom 28a ff et entfernt, fteljen auf bem Safen gro^e Ulmen, bie 

ihre gelben Slütljenfd)eibd)en au?ftreuen. 2tuch eine bertraute ©eftalt, 

biefer faft eidjenljaft fräftige Stamm mit ber weit au?labenben Srotte 

unb ber fdjönett breiten Seräftelung. lleberad, wo er in Eorfica auf= 

tritt, beborgugt biefen Saum ba? Epheu- genfeit? be? Eanale?, in bem 

nun ein grober 3djeil ber glutl)en be? ©olo in bie Sagune bon Siguglia 

abgeleitet wirb, fleht bie Ulme, angefiffangt, häufiger, unb bort ift unter 

bem Einflufj ber Weere?winbe jeber Stamm bidjt bon bunflem Eghow 

utttfd)lungen. 

®er glüh Oerntag feine ©eröde nur bi? gu einem gewiffen fünfte 

gu tragen, jeltt breitet er ftch, burd) bie Eanalifation gefchwädjt, au?, 

unb wir fühlen ben Sobett unter unferen güfjen weicher werben. Skr 

©attb, ben ber ©olo brachte, wirb immer tiefer; bom glüh angefchwemmt 

unb bom 28inb gitrüdgetragen, liegt er al? flache S)iine bor un?. S)ünen 

haben in ber gangen 28elt biel 2lehttlid)e?; fie müffen ja ähnlich fein, 

ba 2ßittb unb ©anbförner überall biefelben finb. 2lber bie gröbere Srieb= 

traft be? Sehen? in biefer 3one geigt fief) aud) im Spangeitwuch? ber 

S)ituett be? Wittelmeere?, ber bor 2ldem burd) bie groben uttb galjl= 

reidjett leudjtenb jmi'hurfarbenen Slitthen be? ©i?traute? (Mesembrian- 

themurn), ben hcdgelben uttb ben bunfelgelben ©infter, ben ©chlehborn 

unb, auf ber fdjon länger bewachfenen Südfeite, burd) bie bliithenreicben 

Eiftu?fträucher einen garbenreidjthutn erhält, wie ich ih« im Sorben 

nur bort gefeljcn habe, wo bie |)arlemer Sluutengüdjter Sarciffen= unb 

^hacinthenbeete in ihre SHtnentljäkr gelegt haben. S)er Sewegung 

grober ©attbmaffen gegenüber würbe bie gufammenhaltenbe Sraft einer 
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fold)eit Vegetation nur fcpmadj fein, aber an ben ftcinen ®i'men bed 

SÜlittelmeeruferd bewährt fie eine gäpigfeit feftzupalten unb ju begrünen, 

bie wir in biefem 2(ugenblide bor und fepen, wo bie ®ünen auftaucpen, 

bie alte au ber betn 9Reere abgeWanbten ©eite ein bidjted dleib boit 

©träucpern, Sräutern unb ©räfertt tragen. 8« bie Vertiefungen aber 

haben fleifeige Säuern nad) bem Seifpiel ber Weinbauern bed Sangueboc 

Saufenbe bon Reben gepflanzt, bie, an büttnen Roprftäben fid) empor« 

vanfenb, in kurzem biefen gelben ©anb in einen Iid)tgriinen ©arten 

berwanbeln werben, Rad) ben Erfahrungen, bie inan zuerft in ben 

®ünen bon Sette gemacht pat, berfdjont bie ^tj^tloyera biefe Weingärten 

im ©anb. Uebrigend ift fie in Sorfica überhaupt nid)t fo heftig auf= 

getreten, wie auf bem Sontinent, unb ber Sorfe berfehlt nidjt, and) ba= 

raud bie fyotgerung ab^uleiten, bafe feine Qnfet eined ber glüdlicpften 

Sänber ber Erbe fei. 

®ie teilte, an ber Sanbfeite fteife, aber begrünte ©anbwelte über« 

fcpreitenb, ftehen wir nun am SReere, bad an biefem fonnig=ftißen ®ag 

nur unhörbar bie ©anbufer peranfcpwißt unb ebenfo ftiEC wieber zurüd 

fluthet. ®afe bie grüplingdftiirme erft fiirzlicp aufgehört haben, bezeugen 

ihre ©puren: ein pefler Streifen zertrümmerter SDlufdjeln, ber auf ben 

braunen ©anb bie ©renje ber heftigeren Sranbung bezeichnet, unb 

mancherlei 2lnfd)wemmfet anberer 2lrt. ®arunter finb and) lodgeriffene 

Slütpen bed Eidfrautd, bereu Sßurpur ganz entfärbt ift unb bereu 

fingerbiefe ©aftblätter wet! finb. 

Wie fretnb ftehen fid) Sanb unb SReer gegenüber; unb bod) ift bad 

Seben bed Sanbed aud bem SReere heroorgeftiegen. 8<P mufe am Ranbe 

bed SReered zurüdbenfen an bie unbenflid) ferne 3eit, Wo bad Sehen fid) 

aud bem tängft fefjon belebten geuepten peraudwagte unb bie erften 2In= 

fange Oon bem Seben bed Sanbed ben ©tranb befiebelten. Welche un« 

gepeuere Sebeutung wohnte barnald biefer fcpmalen ©djweße inne, über 

bie ber entfdjeibenbfte Scfjritt getpan würbe, ben bie ©efepiepte bed Sehend 

Zu berichten pat. |>eute ift e§ eine fcpmale ©renze zwifd)en Seben am 

Sanbe unb Sehen im SReer, unb bad Eine brängt bad ülnbere fdjroff 

Zurüd, fo bafe auf bem fcpmalen ©renzfanm nur tobte Refte bed Einen 

unb bed Stnberen liegen. ®ie ©onne neigt fid) ftarf bem Weften zu 

unb ftiept über bad SReer ein Rep öou lemptenben gäben, bad jeben 

2lugenblid zerreijjt unb neu fid) flicpt, wäprenb bie näcfjften maquibe« 

bedten §ügel in einem trüben filbergrauen Sichte fiepen. ®ie SRißionen 

Vflanzenblätter öort nepmen bad Sicht auf, bad SReer ftraplt ed frei« 

gebig zurüd. Silber freilich, wenn bie ©onne hinunter ift, bann ift bad 

SReer bunte!, wäprenb bad Seben bnrep Sicht unb Racpt aud eigener 

firaft untierbroffen weiter webt. 

8n einem ©ebüfd) twn fieberfepeuepenben Eufalppten liegt bie |mtte 

meined Wanbergenoffen üon oorpin. Er pat feinen Dfterwein in bie 

gäfedjen gefüllt unb ift reifefertig bid auf ben 2l6fdjiebdtrunt aud brau« 

ner Sürbidfdiale, ber treuen Reifebegleiterin bed Eorfen. SRan trinft 

fiep ©efunbpeit in bem ftarfen bunfelrotpen perben Weine zu, ber in 

guten gapren in feinem ©anbboben bid über zwölf Sßrocent 2llcopol 

enthält. ®er Eorfe, ber ald ©olbat in Rorbfranfreicp gebient pat, lobt 

Zuerft bie Weine unb bann in üblicher 2lnfnüpfung bie Erzeugniffe 

feiner £eimatp überhaupt. Wad niipt ed mich, fagt er, wenn ed an ber 

©ironbe Weine giebt z» einem Spreid, wie unfere heften corfifcpen fie 

nie erreichen werben? 8<*) war ©olbat in Sorbeauj unb tränt freilich 

ben Siter zu BO Sentimed. 2lber „c’etait la piquette“. 8u Sar le 

®uc pabe icp Wein zu 25 getrunfen; „c’etait encore plus la piquette“. 

SRan füprt folcpen Wein Dom Sontinent fogar in Eorfica ein; aber nur 

grembe trinten ipn, bie nid)t wiffen, wie gut ber unfere ift. 2lucp 

granzofen ziepen ipn bor, aber nur, weit fie bie gufel um bad ©ute 

beneiben, toad fie pat. — ®er SRann fprad) fid) mit ber Dffenpeit unb 

Intelligenz, bie ben Eorfen, abgefepen bon feinen infutaren Vorurteilen, 

audzeidpien, itod) über mandjen Sieblingdgegenftanb aud, befonberd über 

ben SRangel an (Kapital unb 2lrbeitdluft, bie bie Entwicfeluug ber 8nfel 

pemmen. Er erzählte aud ber ®efd)id)te feined ®orfed, wie feine Se« 

bölterung zurüdgept, weil faum ein Sauernfopn, ber unter ben gapnen 

geflattben pat, auf feine bäterlidie Schotte zurüdteprt, fonbern bad be« 

fd)ränft=6epaglkpe Seben bed tleinen Seamten ber 21rbeit mit ber tpade 

borziept. 21n bie ©teile ber audgewanberten Eorfen treten Stoüener, 

bon benen nad)gerabe ®aufenbe nnentbeprlid) geworben finb, wenn uiept 

weite ©tredeit ber 8nfel in Verübung zurüdfallen fallen. 21bcr man 

fiept niept gern, bafe fie fid) feftfepen. ©ern läfet man fie zur ber 

gelbarbeiten tommen, bie armen, beradjteten „Sucdjefen", aber man fiept 

fie aud) gern wieber abgiepen. Eine fiaupteinnapme ber ®ampfer zwi« 

fd)en Vaftia unb Siborno liefert bie lleberfaprt biefer 2(rbeitermaffen. 

®ie 21eufeerungen meined ©efäprten erinnerten mid) an bad llrtpeil 

eitted granzofen, ber zu ben heften Sennern bed Sanbed gepört: ®er 

Eorfe Wühlt uid)t gern in ber Erbe, llebrigend, fagte mein ©efäprte 

Zum ©cplufe, biefe Hebel würben und niept befaßen paben unb Eorfica 

würbe ein gubieit bed SRittelmeered geworben fein, wenn granfreid) und 

mepr ©orge zuwenbet, aber „nous aimons la France et la France ne 

nous aime pas“. 

-- 

Feuilleton. 
'Jiactjbi'uct »erboten. 

jftttrmpauft. 
Von ®. Staad. 

„Rönne —?" Sanggezogen. ®ann fdjneß pinternaep wie: Ein, 
3tuei, ®rei — „Witte! SRine! ©tine!" ®ad war nun zepn SRinuten 
per. 2lld ber peße Sodruf ertönte, patten SDtir.e unb ©tine genau auf 
Wine 21d)t gegeben, ©ie lauerten ben Vortact ab, ben fie anfeplug, 
wenn fie mit leifent Slirren ben Sßlättftapl aud ber £anb gab. SRit 
präcifent ©d)lag — fling! fling! — festen bie zwei „Ipalbgewacpfenen" 
bad luftige greipeitdlieb fort. 8ejd flattern fie wie zwei pe'üe @ommer= 
oögel dom ®ifcp auf unb ba §err Diünne — girma: 21. V- Vönne, 
geinwäfeperei unb Stppretur=5Xnftalt — mit feinem pfiffigften ©efiept 
breitfpurig in ber Spür ftept, laufen fie Eitpernb unb pintereinanber an 
ipnt borbei, zwei junge ©ändepen, bie ben erften, lid)ten glauttt zu 
SÖtartt tragen. Wine nimmt gerabe ipren grünen Regenmantel bom 
^afen unb §err Rönne fiept auftnerffam zu, wie fie mit purtiger Eile 
pineinfcplüpft. 

,,®u, — wad id fie boep für'n pübfcpe ®eern!" fliiftert bie blonbe, 
alttluge SDiine. 

§err Rönne fepeint bad auep zu finben. „®ad reine Vejirbilb!" 
meint er fdpnunzelnb. „Wo ift ber ©epap?" 

®ad gro^e fd)lanfe, weifjgeficptige 9Räb(pen lacpt bergnügt auf. Ein 
ßug bon tedem Seicptfinn überfliegt für einen SDioment ipre meiepen 
3iige. „®te 2Hwine maept fiep wieber raud!" fagt fie. „Wad? ®anfe." 
©tolz aufgerieptet, wie gepöben, läuft fie ben palbbunflen Sorribor ent= 
lang bid zur Slingeltpür, nidt ben Eolleginnen zu, bie fid) in ber SfSlätt= 
ftube auf bem harten Roppaarfoppa ein furzed ©d)läfd)eu leiften tooßen 
unb fauft in einem ©alopp bie zwei Sreppeit pinunter. Unten im Winb= 
fang läuft bad Waffer bon ben Wänben. ®ie |>audtpür ift zu, — ed 
ift ba eine pä^Iicpe ©tidluft. ©ie atpmet befreit auf, ald fie außen ift. 

Herrgott, wie ber Sturm getobt pat! ®er fcpmale gliefengang 
auf bem Seitenweg ift blaut itberfdjwemmt unb auf bem ungepflafterten 
gaprbamm pat fid) bad Waffer fteßenmeife zu tleinen ©een angefammelt. 
®en Säumen finb bie paar lepten Slätter audgeraubt, bie taplen 3weige 
ftreden fiep wie biinne Sinberarme nad) oben. 2litgenblidlicp ift ed ftiö, 
aber hinter ber Wiefe, bie fiep an ber anberen ©eite audbreitet, fteigt 
ed fdjon wieber bunte! auf. Wine fröftelt ed — ber Herrgott pat ipr 
eine furze Sßaufe gegönnt, ©ie feufzt. ®ad SOtübe, ©eptoere, bad fiep 
für einen 2lugenblid üerflücptigt pat, prägt fiep iprer Erfcpeinung wieber 
auf. ©ie gept auf bem fcpmalen Weg am Vorgärtdpen unrupig pin 
unb per. ©ie weife nid)t, wad fie tpun foß, zögemb unb unfcplüffig 
fiept fie in bie Suft pinauf, bie fid) trübe unb boß 'Diebel immer biepter 
perabzufenfen fdpeint. „®ie Slumen an uuferett Satton müffen nu 
weg", fimulirt fie, „bie finb pin." Wie nett bad bod) Don grau Rönne 
id, bie grofee ©tube mit ber ©ladtpür für bie Sf3Iätter§ zu nepmen. Er 
id ja freilid) ba auch mit bei, er mufe tiieptig 'ran. Wenn er nu man 
blöd gleich wieber bei ©tffertär Söiöbiud fein geftidted £>entb gepn 
woßt, — bad wirb ipm ja fonft für bie glätte zu troden. ©ie fcpüttelt 
ben Sopf. ®ad pilft ipr 21fled nieptd, — bad atibere ®enfen tommt 
boep gleicp wieber. Herrgott noep 'mal, — wie oft pat fie niept über 
grau Rönne ipre ©eranien weg itt bad Wetter gefuft! 2tber mit folcpe 
©ebanfen wie peut —? „Rä!" fagt fie laut. „Rä! Rä! Rä!" 8e^>e§= 
mal ftampft fie mit bem gufe auf. Wie bad immer fo geregent pat 
un geregent pat, un ber Winb bapergeftriepen id, ald wollt er Süßend 
umretfeen, un ed buntel warb, ald wenn bie Racpt pereintäm, pätte fie 
öor Verzweiflung laut auffdjreien tonnen. „2tufpören, — aufpören! 
2tufpören —" pat fie in ftißer Qual gefiept. „Sieber ©ott, lafe ed aufs 
pören!" ®abei burfte ipr feiner üoit bie 2tnberen wad anmerten. ©egen 
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ben ©türm fpannt man beit ©tolg poep. Sa läuft baS 9Iap fo glatt 1 
über 'runter rnie itber'n feiben ©epirnt. ©ben oor 3>oölf war benn 
troefen gemorben. Hub nu ftept fie pier perum un bie 3eit bergest, 
utt eine letfe ©titntne ruft ipr mapnenb inS fjerg: ißap auf! 9J£ad) 
ju —! Wit faft fd)euem Umblicf giept fie einen Sßrief auS ber Xafd)e. 
SaS ©ouDert ift nid)t gugeflebt, aber bie 2Ibreffe ftept fdjon fij unb 
fertig ba. 2l(mine ©ebröber lieft fie leife unb langfam ab: 

2ln fjerr Sari SSenbelburg. 
Äunboftöpr ber ©trapenbapn. 

fpier. 

Sann nimmt fie baS Söriefblatt perauS, auf bem oben linfS in 
ber ©de als Stempel eine b^hlaue Saube mit einem rofa 23rief im 
©cpuabel über bie finberpaftgropen ©epriftgeiepen £)tntr>eg^ufc£)tue6en 
febetnt. Sie 2Inrebe fiet)t gropartig auS! 28aS et motjl für 21ugen 
madien mirb! 

— „9Jleht fjerr —" SaS bört fid) orbentlid) feierlidi an; baS 
iS fo ein Slijj, ber eittgefdßagen bat un piuter bem ber Sonner bet 
fommt, un mo fein Söfcpeu mehr maS nüt?t. ©ie fängt an gu lefeit, 
anbädßig, gang in bie ©aepe oertieft: 

Weilt fperr! 
Wit fdimeren fbergeit ergreife id) bie gepber, — ©ie treiben mir 

bagu, mein tperr, benn 3bt betragen iS abfcpeulicp, un icb fann mit 
bod) nid) länger fo blamieren laffen!! 2Bir müffen ooneiitanber fdjeiben, 
mein fperr, menn ittid) aud) baS £>erg habet blutet! Seffer fern’ üöräutigam, 
als menn er mit ’ne 2lnbere ’rumgiept — id) fepänt' mid) roegen Sein’ 
©efepmaef, Sari! 3d) wollt baS garnicb glauben!!! Un id) pab mid) 
mit Spränen in @d)laf gemeint un immer gebadit: fpat er mid) ge= 
red)ent mie Sie? Un pat er 2lßenS oergeffen, unjer ©liicf un unfe 
Siebe?? Un baf) mir bie £>änbe rühren molltcn, alle Qmei, für unfei¬ 
nem’ 9?eft? SBarunt fonntft Su nid) fommen, bap Su frei fein mofltft? 
3cb pab 'Sir lieb, Sari, aber reifenb’ Seute foll man nid)’ aufbalten! 
Un hinter mein’ fltüden gebt baS nid)’! Sie Heine filbern Ubt miß 
id) Sid) anredjen für bie Sümmern ip, fie fönnt mid) nod) bie ©tunbe 
geigen, mo Su fagft: 3d) fann nid) länger auSeiuaitber fein! 2lber 
bann iS bie Spür gu, Sari, un fein ©cplüffel iS gu fittben, ber baS 
mieber auffdjlieftt! ©0 leb benn mopl, mit unS iS ba§ auS, un id) 
miß Sid) fein ißorroürfe ntad)en, meit baf? Su fonft nid) gu bie ÜBilben 
gebörft, un bie ißerfon Sir oerblenbt pat. S^ög’ Sieb baS gut gehn, 
Sari, idjfjjpab Sir febr geliebt." 

SaS Wäbdjeit ftarrt auf bie Spränenflecfe nieber, bie baS Septe 
oerroifdjen. Sie llbr batte 3wei gefd)Iagen, als fie mit Schreiben fertig 
mar, unb Sälte unb 91ad)tftiße unb ber fd)mere ©ntfeplup, mit bem fie 
gerungen, batten f*e tnitbe unb mürbe gemaebt. 28aS mar ipr auch 
nid)t StlleS burd) ben ©inn gefahren! 28ie oft patte fie nicht mit 
Schreiben aufbalten müffen, toeil bie ©ebattfen fie meit baoon ab auf 
2InbereS £)inbrängten! Sie fiebt fid) mit aufgeftüßtem Sopf Dor ihrer 
fleitten Sampe fipen. ©ie pört ben ÜBinb mieber peulen unb bie alte 
SBirtpin nebenan im ©cplaf laut aufftöbnen. ©ie patte gerabe an ben 
falten SBintertag gebaept, ber ipr Sari SBenbelburg guerft über bett 
Sßeg geführt. Herrgott noch mal, mie mar baS falt geroefen! Ser 
9Jlonb patte biS gegen Wittag att’n tpimmel geftanben. Sie fKäber* 
fpuren in’n ©cpnee glänzten Plant auf un bie g-ufetritte Hangen bröp= 
nenb gegen ben harten ©oben. Sa mar er mit'n Soplettmagen ipre 
©trafje ’raitfgefommett. ©’rab, als fie noch eben Oor 2lcpt auf'n 2Seg 
gu’ne Heine ©tippoifite bei Saute 3dte ipr’n Dbftfeßer mar. ©ie patte 
man fo gepoppert un gebebt unb ba patte er fid) mit ladjenbe blaue 
Ülugett über baS fdjroarge Dfanbbrett oon ben popen Sagen ge£egt un 
bie 2lrme nach ipr auSgeftredt un ipr mit feine pefle, fpapige Stimme 
gang biept Oor’n ©efiept rumgefucptelt: 

0, mie ift eS falt gemorben! 
©d)öneS Sinb, fomm per gu mir — 

28ie bie meifsen 3äpne unter bem bunfetn ©cpnurrbart perauS= 
geblipt paben! 23eibe patten fiep luftig gugenieft. Sälte unb groft mar 
Oergeffen. Qn fo einer frifdjen, freien, gefuttben 2luSge(affenpeit fcbmatntti 
fie munter perum. „@ie mär’ ein luftiger ©tint", pat er mal gefagt, 
bret, Oier Wonate fpäter, alS ber grüpling itt’S Sanb gefommett mar 
unb fie jufamnten im fwlg ben jungfrifepen „Waien" gepflitcH patten. 
SaS Septe benft fie jept. ©eftern ,Dfad)t mar ba noep ein 23egebttip auf= 
gefrifdjt, baS gmifepen bem Sältemorgen unb bem Waienpflücfen ge= 
legen pat unb baS fie pod)päIt unb nie üergifft —: Sen IRegentag mit 
nafjen ©troffen, aufgefpantiten ©d)irmen unb ooßbefepten i)3ferbebapnen. 
©ie mar an ber ßaplgtenge eiitgeftiegen unb ftanb nun biept an ber 
Spür, in bem engen ©ang unb gäplte genau natp, mieüiel ^erfonen 
fd)on in jeber DIeipe fafjen. 21 ß bie Wenfcpen in ben regennaffen Slei= 
bern rüprten fid) ja niept üorn g-lecf. Sa fam ber ßunboctbpr Oon’n 
obern ©nbe per, legte ipr mit .pübfcpen Sacpen Peibe |)änbe um bie 
Saiße, alS mennS gunt Sang gepn foßte, un brepte fiep faepte un mit 
leiepten ©cpmung an ipr Oorbei. Sie Herren runbum patten fo maS 
SBoplgefäfligeS im ©efid)t, PloS’u alteS §räu(ein fap Piffig auf, meil fie 
bett pitbfepen Wenfcpen nid)’ „aPfapren" lief?, ©ie patte ipm mit pocp= 
rotpen 2Bangen naepgefepn. 2I1S fie fid) fo biept bei einanber in bie 
2lugen gefuft, mar ipr gang munberiid) gu ©inn gemorben, — als 
wenn fie über ein ftißeS SBaffer pintriebe, fanft unb leiept, mie 2Ibeub= 
hämmern, — mie ein rotper Streif in blauer Suft. 2luS bem 2lrbeiter 
mH bem foplenPeftaubten ©efiept mar ein „2lngefteßter" gemorben, ber 

Palb barattf an’S ^eiratpen bad)te, unb beffen 23raut 2lltoine ©epröber 
piep. SSar baS ein (4>lüc£ gemefett! ©ie patten gefdjafft, gefpart, ge= 
tollt! Smmer aus bem ®oßen perauS! 2118 menn eS fein galten 
gäbe. 23iS baS ©djicffal iptten bie ©perrfette über ben S8eg gegogett! 
©ineS 2lbenb§, nad) ber g-eierftunbe, alS fie grau IRönne geholfen, bie 
Ülorpänge aufgufteefen, mar baS im 2ctt oor fid) gegangen: grau fRönne’S 
@efd)rei, baS ipr bttnp Warf unb Sein gegangen mar, ein ©leiten, ein 
foltern, ein fepmereS 2luffd)lagen gegen bie Sielen unb ein rafenber 
©cpmerg, ber fie erft gar nid)t gu fid) felbft fommen lief?. „Sie SritH 
leite'r iS unter ipr ’rauSgerutfcpt," fagte grau 9tömte gu bem Soctor, 
„un fie ftanb ba gang oben auf! 2ld) ©ott! 2lcp ©ott!" 

2llmine ©djröber rafft fid) anS ipren ©ebanfen auf. ©ie fängt 
mieber an, auf bem fd)malen ißlatteufteig pitt unb per gu gepn . . . ©ecpS 
SBocpen tpofpital! 2111 baS ©lenb, baS ©eftopn! Un baf? matt unfrei 
mar! $u feilte ©cpmergeu! Un bap man baburd) benn auep baS 
Siebfte oerloren, baS man auf ber 2Beit patte: ben treuen ©epap. St¬ 
ift ipr in iprer Wübigfeit fo unter ben Rauben meggeglitten. ©ie pat 
baS guerft gar niept genterft. Unb als fie bann enblid) gufaffen moflte, 
patte fie immer in bie Suft gegriffen. 

23on ber ©pamottefabrif in ber anberen ©trape feplägt eS palb 
©inS. ©ie fteeft ben 23rief mieber in bie Safcpe. ©in 2luSbrucf feften 
SSoßenS legt fid) über ipre 3Ü9e- ©ie miß panbeln. Unb menn fie 
jept baS „SBie?" überlegt, ift baS fein oerfeprteS 3ögern, fonbern 
nur ei.n ©uepett nad) bem rechten 2Beg. Sarauf fommt eS ja an. 
©ie fiept forfdjenb über bie grüne 2Siefe pin. Sa unten ift bie ©nb= 
ftation feines „DlingS", ba mup er fo gegen ein Upr perum fommett. 
SSettn fie boep nur baS Dtecpte träfe! ©ie prept bie |>änbe für einen 
2(ugenblid gegen bie flopfenben ©epläfen. ©S fummt ipr nur fo im 
$opf perum! „SaS ßfeepte!" murmelte fie, „.fperrgott, menn man 
boep blop baS 9ied)te toüpt’ ..." ©oll fie ben 23rief abgeben? Sann 
ift eS aus! 0ber foß fie baS anberS maepen, foß fie mit einem 331icf 
an ipm oorbeigepn, ber ipm in ber Seele brennen mup? 23är baS 
baS DIecpte? ©ie fiept baS oor fiep: Sie ©trape ba unten, un bap 
fie baS fo maept, un mie er fie bann anpält, un mie ein 2Bort benn 
baS anbere giebt, un mie fie anfängt gn meinen ... ©ie fcpüttelt ben 
Sopf. 23ei Klagen unb ©epeul mirb er milb, ba iS fie nod) nie maS 
bei gemorben. 3a, marum pat fie benn aud) immer fo ’ne 3antmer= 
tniene aufgefept? ©ie miß iptt bod) patten! Spielt fiep baS fo 
mciter, gept eS ipr an’S Seben. Unb fie leepgt naep ©liicf, unb baS 
©liid ift ipr eins mit feiner Siebe. Unb bie miß fie oon ipm betteln? 
„9Mn" jagt fie euergifcp, — „bieSmat giltS, mein 3uog — ent= 
meber — ober!" 

„SaS fepreift auf ©trape auS?" fragt ba eine peße Stimme. 
2ttmine ©epröber fäprt perum. 3pre Singen glängen. „.fotnrnft 

um gu paftern?" fcpilt fie. „211te Seern!" 
Sie betben ©cpmeftern fcpütteln fid) bie ^änbe. „$aft Sid) 

peßifcp ’rauSgemacpt, mein Hinb!" fagt bie junge grau, ©te pat baS= 
felbe feine ©efiept unb biefelben gropen, braunen 21ugeu, nur bap bie 
bei ipr itt gropfinn unb 3ufrIebenpeit ftraplen, mäprenb bie 2lnbere 
meiep ttttb melaticpolifd) blirft. 

„Sput auep 9?otp", meint 2I(mine paftig. ©ie pat plöplidj rotpe 
ÜBangen. Scpneß unb aufgeregt fpridjt fie auf bie ©cpmefter ein. 

Sie tiiclt. „3cp moflt Sid) baS ja fagen," fängt fie an, als Sßine 
mal eine fßaufe maept. „®ep icp ba geftertt unfe ©trape lang, in’n 
©dntnttnern, meipt Su, man miß nu noep Sid)t fpar’n, ber Petroleum 
iS afl’n gangen ©rofd)en 'raufgegattgen — na, icp moßt’ ntal’n biScpen 
nad) mein’ Wann tuten, ob er nid)’ bei bie ©nbftatfdjon mit fein’ 
SBagett rumtommt. ©onft fip icp naepper in mein’ ©tube fo gott= 
berlaffen ba, alS menn icp ntitt’n in’n 2Balb mär utt bie SKöuber mär’n 
pinter mir per. Wein Srifcpan mup ja ntandjmal bis gmölfe fapr’n, 
un bie Wepern, bie auf bie anbere ©eite mopnt, Su, fie pat’tt SRantel 
gefriegt, pitfein, fag’ icp Sir! SloS, bap er ipr nid)’ pübfd)cr maept, 
na, fie pat gebrummt, un menn fie mal anbermärtS eingüg, fagt fie, 
nie mieber mit’n Hunbottöpr auf ein’ ©tafepe . . ." 

SSitte ftept mie auf Wtbeln. „Wan gu, gite, man gu!" brängt fie. 
„©onft fdßägt mid) baS ©in un icp mup 'rauf un pab nijc auSgerid)t’." 

„91a, ba bog matt PloS’n ißaar auf bie 21itlagen ’ri'tber," fpridjt 
gite eifrig. „Un unter fein’n Wantei lüften ntid)’n paar pelle £)ofen 
rauS. ©onft pätt id) ba nip oott abgeroupt, aber unfe Seut’ inträfirn 
©in’n boep un pat maß fonft mer biept Oor’n ©d)ttee fo peße fiwfen an? 
3, benf id), ben mupt Sir befepu! 3d) gep nu bei utt quer biept Dor 
bie Söeibcu itber’n 2Beg 'rüber. 91a, ba mar ntiep baS beim Seiner 
un men patt’ er bei fiep? Sie feine Srämermabam oon oben bei ber 
23riicfe, bie biete Srunfel mit ipr angefalfteS ©efid)t! ©r iS nid) ffug, 
fag id) Sir," ruft fie peftig. „©o’tt pübfepett Äerl un bie! 21ber Su 
foßft Httg fein un ipn laufen laffen! SttmniS, fertig iS bie Saube!" 
©ie träßert ein paar Soupletftroppen Dor fid] pin, feef, leidjtfinnig über= 
geugeub. „Sennft baS nid)’ mepr — ? 

Weilt lieber greunb, gep nu nad) ^)auS 
Wit unfe Siebe iS baS auS — 

Sap Sid) ratpen, ÜSitte," fpriept fie ernft, „9Iinutt bett Ipeßing! ©teigt 
ber Sir naep! Un fo’tt pübfcpen Sabcu utt —" 

„9?u lap mid) mal an!" fagt 21Imine. ,,©p’ icp ben fpefling 
näpm, fpräng icp itt’S SBaffer! Un menn Su mid) noep einmal bamit 
miebertommft, iS baS auS gmifcpeu unS, baS fag id) Sir!" ©ie lepnt 
fid) gegen ben Heinen, bünnen Sinbenbaunt, ber am ©trapeuranb ftept. 
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Sie öat fic£) gang außer 2ltpem gefprodjen. 2113 f^-ite ben dRunb zu 
einer Siberrebe auftpun miß, bricf)t bie Erregung auf’S (Reue fdjranfem 
(öS auS it)r perDor. „|)ättft Su ®ein Srifcpan bemt gleich laufen 
laffeit, toemt ba mal roa§ smifcfje gefomnten mär?" ruft fie heftig. 
„Ober fcpnadft ®u un fcf)nadft ®u, un roeißt baS garnkp, roaS baS 
eig’ntlidj iS: fo' ne ed)te, rechte, große Siebe, non ganzen tperjen, bag 
man nicti’ leben fann un nid)’ fterben, roenn bie einem meggenommen 
mirb? ®aß man üerrüdt merben muß, menn baS nid)’ halb mieber ju 
Sepie! fomrnt? (Uleiu Sari iS ja feiner non bie Starten," fie fagt baS 
leifer. ©3 liegt ein dluSbrud im Stimmeflang, ber bie Sd)tuefter bei= 
nalje bis ju (Epränen rüprt. „916er meif;t ®u, fd)led)t iS er nid)' un 
id) leib nid)', baß ®u auf i£)n fcf)impfft. Senn icb nid)’ fo franf ge= 
roorben mär un fo elettb un mager un blaß, un immer fo roepleibig 
un gnägelid), un auf SlßeS roaS ju mäfeln geljnbt pätt — rafd), gite, 
fomrn, ®u mufft mid) Reifen, id) miß il)n mieber ran polen —" Sie 
reißt fid) ben grünen ÜRantel herunter. Scljlanf unb rauf fteljt fie ba. 
®ie rotlje (Blufe, bie fie an Ijat, bringt ben jarten Schmelz iljrer §aut 
üoß perauS. „Seißt ®u nod), mie id) mid) zu bie (Blufe gefreut pab?" 
fragt fie. „Un mie Sari gefagt bat, fie ftanb mid) famoS? 34 pab’ 
fie immer in mein’ ffommobe gehabt, aß bie ßeit, — id) moßt ihr nid) 
aufebn, id) tonnt’ baS nid)’ — Un ttu miß idj IoS!" Sie zupft erregt 
an ben braunen, ooßen, lofe aufgeftecften paaren perum. „®u fagft 
ba§, un £>err (Rönne fagt baS, er batt’ mich garnicbt mehr aufm Strich, 
meifjt ®u, nu id) fühl baS, baß id) mid) fomm’ un ftramm un faubibei 
merb’, un baß id) bie SRönner über fann —" 

gite nicft. „(Bift’n ®eufel§beern," fagt fie. ®abei feben fie fid) 
an unb gite giebt ihr mit einem (Ülal einen berghaften Sttß. „(Ru 
mad), baß ®u roegfömmft," brängt fie. „(Bring’ ®ein Sorn oor’n 
Sturm in bie Scheune rein! ®aS giebt gleich tüchtig roaS!" fie geigt 
in bie §öpe, auf bie bunflen Solfen, bie fid) immer mehr zufammen= 
baßen. „34 geh’ nach Staute gette tprctt ©rünfeßer runter, un baß 
®u mid) ba einfufft, — Sine, — hönft ®u . . .?" 

Sine ift f4on leichtfüßig über ben gabrbamm gedrungen. 2113 
fie in ben gußfteig einbiegt, ber quer über bie grüne SSiefe läuft, minft 
fie fd)neß nochmal jurücf. 

-„0, bu meine ©üte nä, roaS’n Setter!" ruft ®ante 
3ette. „Sinb, freu’ ®tr, baß ®u in’n (Erodnen fißt! Un bie Sine 
bat nu ni£ an, mie foß ißr baS man gehn!" 

gite lad)t. „®ie but roaS SarmeS in’n Seih, ®ante gelte, bie 
friert nid), bie bat fid) üor ben Sturm ihr $peil geholt." Sie fudjt 
fid) au§ ben Dbftförben bie faftigften (Birnen heraus. 

„2lber, Sinb", fagt bie alte ^öferin ängftlicl), „ba gehn man jmei 
Don auf ’n (ßfunb, un menn ... 0, bu meine ©üte nä, toer fomrnt 
benn ba fo eilig ’runtergefegelt? Sei ben Sturm —?" 

dllroine fleht unten auf ber Seflertreppe. Sie ftecft nur fcpneß 
ihr ©eficht burd) ben ®pürfpalt, um ber S4>oefter mit ftrablenben 
2lugen gujunicfen. ®ann ma4t fie, baß fie megfommt, fie bat feine 
$eit mehr, — fperr (Rönne fann aud) eflich merben. 

gite meifj ja Sefdjeib. ®ie üerftept ben (Blid, ba§ Seucpten unb 
ba§ Seligfein, ba§ ihr ©eficht überglänzt unb ba§ 2lfle3 in einem ein= 
jigen Sort jufammenflingt: ®u, id) ha6’ ihn mieber! 

„SaS iS ba§ mit Sine?" fragt ®ante 3ette. „Säuft mid) ba fo 
mirnip birnpr mieber roeg? Sirb hoch nij paffirt fein, Sinb? ©eh, 
un lauf ihr nach!" gute gebt in ben ftrömenben (Regen pinauS. gb^ 
ift bei ber ©efd)id)te bod) beflommen ju 2Kuth gemorben. Sie biegt in 
bie .fülle, ungepflafterte Straße ein, au ber fid) bie grüne Siefe büt= 
breitet unb mo ber Sinbenbaum ftebt, unter beffen fhnrlid)em 3tDeigmerf 
bie Sd)mefter fo aufbegehrlich mit ihrem Seib gerungen bat. Oben bei 
SRönneS, in bem großen |)auS, Dor bem baS Stämmchen anfragt, mirb 
gerabe bie Salcontbüt aufgefto^en. g-ite fdjmenft fo lange mit bem 
Schirm, bi§ eine rotbe Sloufe auftaudjt unb ein glüdftrablenbeS ©eficht 
über ben jerjauften Slumenranb nad) unten grüßt. ®ann macht fie 
Se()rt. ®er fRegen ioirb immer fdjlimmer . . . 

Jhiö öct ^aiiptßaM. 

Ex lex. 
2US lägen fie in nebelhafter g-erne, fo Derichrnommen, fo unmabr= 

fdjeinlid) fteßen fid) bem Slide bie glänjenben 9feujahrS=StaatSactiouen 
bar, Don benen ebebem bie ©h^onifteu beS harlamentarifd)en 3aht'= 
bunbertS gu melben muf)ten. ©S mar eine Suft, in Sommern, Dber= 
bäufern, 3Reich§= unb Sanbtagen ju (eben, bamalS, als Saifer Napoleon 
an jebem erften ganuar, ben ©ott merben ließ, feine prächtigen ©m= 
pfänge abhielt unb bann rebegcmaltig üor aßer Seit bie mohlpomabü 
firten gupiterloden fdjiittelte. Ser in jener geit für einen balbioegS 
feurigen ober bod) auf ber £mbe ber ©ultur ftebenben ‘fflonardjen 
gelten moßte, ber ahmte baS Seifpiel beS ißartfer ®onnererS nad), unb 
üon ber £>öt)e ber ®brütte ergofe fid) pünftlid) am erften gänner eine 
übermältigenbe giiße conftitutioneßer SeiSbeit. ®aS bübfd)e Spielzeug 
beS (Parlamentarismus mar ben bamit beglüdten Söllern noch etmaS 
OJeueS, unb eS fchmeidjelte ihnen, ba& ihre lperrf4er immer mieber bie 
heilige ©rnftbaftigfeit beS Spielzeugs betonten. Senn berfelbe ©tnpereur, 
ber bie Sotfdjafter unb ©efanbten großer Staaten unmirf4 anfubr, ober 

feinen gefrönten 23ritbern gruifchen SplDefterbomle unb 9?eujabrS=@a(a= 
tafel fcharfe Sermabnungen zu ®betl merben ließ, menn berfelbe gürft 
Zur felbcn 3e4 feiner Sommer etliche fauftbicle Slrtigfeiten fagte unb 
ben (Srmäljlten beS SSolfeS hofirte, o, bann meitete fich jebe Sürgerbruft. 
®amt beraufchte man fid) am (Punfchbufte ber SSerfaffung, unb Senige 
hätte eS gegeben, bie auf bie grage: „SeldieS ©reignifj halten Sie für 
baS mi4tigfte im neunzehnten gahrhunbert?" nicht auS ehrlicher lleber= 
Zeugung geantmortet hätten: „®ie ©rfinbung beS (Parlamentarismus!" 

|>euer finb bie OleujabrSempfänge h'er unb ba abgefagt morben, 
ohne baß eS Senfation erregt bat. Oürgenbmo prieS ein Sceptertrnger 
ben Segen ber conftitutioneßen gbee, unb lein bemnlratifd)cS Organ 
bat biefe UnterlaffungSfünbe zofttboß aufgemußt. ®ie 3ahl ber (Reu= 
gierigen, benen früher ber erfte ®ag beS gapreS ohne politifdje 2lpola= 
IppftS ein terlorener ®ag geroefen märe, ift auf (Ruß zufammen= 
gefd)rumpft. füRübe unb gleicßgiltig haftet bie öffentliche SReinung an 
bem (Otangel üorüber, ol)ne ipn zu bemerfen. Statt bö4ft po(itifd)e 
©ebanlen einzufaugen unb fich als dRitregent beS SanbeS zu fühlen, 
hefchäftigt man fid) auSfdßiejjlid) mit ber (Rieberringung laterlidjer Um= 
pfinbungen. ®aS fchöne Spielzeug bat feinen (Reiz Derloren. (Dcebr 
unb mepr ift bie blütbe SRaffe ber (Einfältigen zu ©rfenntniß ge= 
lommeu, baß ber (Parlamentarismus bislang roenigftenS nur bazu ge= 
bient bat, bie ßiüilliften unb bi’e StaatSfdiulben zu erhöben. Unb bie 
paar Slugen finb brauf unb bran, fich genau biefelbe Ueberzeugung an= 
Zueignen. ®ie ®beilnahme ber Säb(erf4aft an ben Sohlen, bie letzthin 
in Sejßar faft l4/5 (procent betrug, entfpricht bem gntereffe, baS fie 
ben (Berbanblungen ber unterfchieblicben ßäufer entgegenbringt, gn 
ben (Parlamenten, fomeit fie überhaupt nod) arbeitsfähig finb unb ihre 
(Pflicht tpun, regiert unumfdjränlt gäpnenbe Sangmeile. So finb bie 
epod)emachenben SRebner bittgelommen, bie ßterben ber (Ration, bie 
leibenf4aftlid) geliebten unb gepafften SSoIlSmänner? ©S pfeift ber 
Sinb . . . Stiß ttnb- geiftloS rinnen bie ®ebatten bin. als feien fie 
fid) felbft zunt Ueberbruffe. gm neugeroäblten beutfd)en (Reid)Stag fanb 
mäijrenb ber erften fünf Sipungen, bie er abhielt, (Riemanb ein paefem 
be§ ober au4 uur ein frif4e§ Sort. 2lfleS athmete auf, a(§ man ben lauin 
gegrüßten Spredipalaft am .flöuigSplafte mieber meiben tonnte. 

Unb bie 3eiüingen, bie bie ©eroiffen f4ärfen unb bie üerfaffungS= 
mäfetg geroäbrleifteten 9ted)te ber (Ration z« hüten haben, gegen eine bis 
acht (IRarl Slbonnement Oierteljährlich, maS thun fie, um ben arg com= 
promittirteu (parlameutSrummel in neuem Sidjterprunf erftrahlen za 
(affen? ®er ©onftitutionaliSmuS rief fie recht eigentlich iti’S Sehen, 
ber ©onftitutionaliSmuS f4enfte ihnen bie (Preßfreiheit opne 5Ebaböen= 
®rieglaff’S ©algen — mie Dergelten fie bem jeßt unrettbar (8erfanben= 
ben feine SiebeSmüp’? @§ ift mapr, fie Doßführen unaufhörlich geßeS 
©ef4r'ei, unb roenn bie Si4erbeit ber SSerfaffung abpinge üon bem 
Sinbertrompeteugefd)tnetter, momit fie ben ÜRarft erfüßen, bann roär’S 
perrlid) barum befteßt. ®od) auS ben SRod)efortS, bie epebem einem 
dlapoleon roeiße Otäd)te machten, finb putzige Sid)telmännd)en gemorben 
unb triefäugige, alte Äralepler, bie grabe nod) bazu taugen, in allerpanb 
®ret)fu8fcanbalen SSebientenroßen za fpielen. ©ntmeber üerfteinert ober 
bei üierteljäprlid)er ^ünbigung bazu üerpflicptet, gractiönchem unb 
ßirchtburm=(politit zu treiben, üermögen fie ben 931id nid)t mepr über 
baS (Rä4fte zu erpeben. Unb ber junge (RacproucpS ift nod) bequemer 
alS bie (Riten. ^öcpftenS menn .jperr üon Sößer etlichen (Berliner ßon= 
fectionären baS bißchen ©efepäft nad) ®änemart üerbirbt unb bie (Refte 
feines ftaatSmännifd)enSönnenS an jütifdjen 5Rild)mäbd)en auSiibt, pocpftenS 
bann erproben fie no4 ihrer Sungen Äraft. gür bie greipeiten beS 2lu§= 
lanbeS unb für baS Soplergepen ber (Racpbarlänber ift unfere nationale 
(Preffe aflemeil auf ber Sacpt. (Rotabene, menn bie jemeiligen (Partei= 
intereffen baS erlauben. Sd)meigfamer fepon üerpält fie fid) in gäßen 
mie bem beS SanbratpS Don .ßüßeffem, bem ber ebelmännifcpe griebricp= 
fteiner üießeicbt fein dRanbat üerbanft. Unb boep müßte fie pier befonberS 
trußigüch auf begehren, benn baS conftitutioneße Sehen fiept in ©efapr, 
bie UnDerfälfcptpeit bei SSolfSmißenS, ber bod), mie id) früher oft gelefen 
pabe, bei ben Saplen übermälttgenb in bie @rf4einung treten foß. 

©S muß leiber gefagt merben, baß bie freifinnige (preffe, biefer 
lepte £>ort beS parlamentarifcpen ©ebanlenS, nicht mepr alS tpeßfecpter 
für ipn auftritt. ©raf ®pun regiert feit geraumer geit in Oefterreid) 
fo abfolutiftifch, mie eS bent moderen ©eniuS 2Retternid) nie möglich 
geroefen ift, bocp bebä4tig unb fanft Hingt ber ®abel ber reid)8= 
beutfepen SSerfaffungSfreunbe. Sie finb meit üor’nt S4aß, nicht einmal 
ber (poftbebit mürbe ipnen entzogen merben — unb bocp ergeben fie fid) 
aßmälig mit (Rnftanb in bie Spatfacpe, baß in gefährlicher, in näcpfter 
9fäpe ®eutfd)(anbS ber ©onftitutionaliSmuS erbroffelt mirb. Sel4’ ein 
böfeS (Beifpiel! . . . 2111erbingS pat ©raf Ipun einen triftigen ©nt= 
fcpulbigungSgrunb: unb baS ift ni4t feine totale gmpotenz, fonbern ber 
üon ben Siberalen felbft angefertigte unb für alle gäße parat gelegte 
§ 14. (Baron SBanffp jeboep erfreut fid) nicht einmal biefeS conftitutioneßen 
geigenblättleiuS. ©r regiert, mie bie barbarif4en Äücpenlateiner um 
®iSza fagen, ex lex. ©r feßt fid) fogar über bie gorm pinmeg, bie 
®pun ängftli4 refpectirte, er, ber liberale dRiuifter, er, ber SRagenbe im 
liberalen, Don einer erbrüdenben liberalen dReprpeit regierten (Diufter= 
lanbe Ungarn! ®er SBerfaffungSbrucp ift Doßfommen, ift Don claffifdjer 
(Brutalität. ®er beutfepe greifinn bringt eS troßbent ni4t über einen 
fcpücpternen Siberfprud) pinauS. Senn er aber baS extra legexn- 
(Regiment im freifinnigen Ungarn ftißfcpmeigenb bulbet, menn er ihm 
gegenüber nid)t in fcprißeS (Ra4egepeul ausbriept, mie barf er fid) bann 
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munbertt, bafj ©taatSftreidjgefpenfter and) in conferVativ gefilmten 2än= 
bern, reactionären Penbeett auftaucpen? GS ift mapr, ex lege Hingt 
nid)t fo fdjlimm wie itngefefdid) ober VerfaffungSWibrig. 2)od) biefer 
milbere AuSbrud, nur ba^u beftimmt, bem Pöbel bie fdjredticpe Por= 
fteKung 51t erfpareit, bafj ein liberales Gabinet ben ©efepen nnb her 
Perfaffung in'S ®efid)t fdjlagen fönne, biefe SKaSferabe toirb bie 
poütifd) gebilbeten freifinnigen Gonfectionäre am Perliner JpaüSVogtei= 
plap faum 311 täufdjcn vermögen. 2Bo bleibt alfo ihr freiheitliches §(uf- 
flammen? 5Bo ihr einniütpiger Gntfcplufj, in bie Sänber beS fcpitöbeit 
PerfaffttiigSbrucpeS biS gut SSieberljerftedung ber Gonftitution feine 
billigen 5)amenmäntel mehr 31t ejportiren? 

®ie fpielenbe Seidjtigfeit, toomit (jeut 31t Sage Perfaffungen aufjer 
Sraft 31t feilen ober ganj 31t gerftörett finb, ift bie bebenflicpfte GrfdjeU 
nung beS Vergangenen SapreS. Piänner, bereu einzige ftaatSmönulfcpe 
Pegabung in ihrer aderbingS pervorragenben ©etoiffenlofigfeit liegt, 
Verfahren mit ben Padabien eines Pier3ig=KIidioneu=PoIfeS toie mit 
Gorianboli nnb jerfniiden läcpelnb baS fo oft patpetifdj befungenc Platt 
Rapier, bafs fid) 3toifd)en gürft nnb Polf gebrängt pat. Sebent Patrioten, 
ber bie mit SRcd)t in ben Fimmel erhobenen Grrungenfcpaften Don Ad)t= 
uttbvie^ig ben Pölfern erhalten miffen möchte, brängt fid) bemgegeniiber 
bie bange grage auf, ob bie SBiener SKobe niept aud) bteSmal, toie fcpon 
fo häufig, einen Sriumphsug bttrch ©ans^Guropa autreten mirb. $aS 
Ex lex-Siegiment pat für bie Kegiereitben, 3um minbeften für ben 
naiDeren Spei! baDon, auf ben erften Plid fo grofte Porjiige, bafi eS 
ihnen fcpmer faden möchte, batternb feinen Sodungen 3U wiberftepen. 
gweifelloS bringt bie Ginridjtung ber gnterpedationen in ber Sommer, 
bann bie Deffentticpfeit ber Perpanbluitgen überhaupt nnb fcpliefjlicp bie 
fogenannte Smntunität ber Abgeorbneten ntancpe Unbequemlicpfeit für 
bie feitenben Staatsmänner mit fid). SKit Arbeit in einer SSeife über= 
laftet, baß ihnen außerhalb ihres tnapp bemeffenen ®reimonatS=UrIaubeS 
faum uodf ein Pierteljäprcben für bie noihmenbige Grljofung baDon 
bleibt, muff eS ihr SSuitfd) fein, ben gänglid) überftüffigen, unnüp 3eit 
raubenben Ptrpanblungen ber Sommern 3U entgehen. @0 lange ittbefj 
eine SSerfaffung befteht, ift bieS faum möglid). ®en bringenben Auf= 
forbernngen pormlofer Körgier, bie Kegierung möge ben ©i|ungeit 
beiwohnen, um jeber $eit jebe Verlangte AuSfunft ertheilen 3n fönnen, 
toirb man 31001* mit Ad)fel3uden begegnen hülfen. ©epeimrätlje unb 
Gommiffare finb für biefe Üpätigfeit gerabe gut genug, dagegen fommt 
eS vor, bah befonberS boshafte Nörgler fiel) gän^fid) unerroartet 311 tumu(= 
tuüfen unb tief verlepettben Angriffen auf feljr mapgebenbe Perfonen 
hinreihen laffen. gft bann fein Kiinifter im fpaufe, ber folcpen gehäffigen 
Eingriffen Jofört mit vernidjtenber ©djärfe entgegenjutreten Vermag, fo 
fd)ivirren fie unwiberlegt in’S Sanb. Unb manches Portefeuitte ift babttrd) 
aut näd)ften Kiorgen verloren gegangen. Käl)me bie ParlamentSfejerei 
ein Gnbe, fei eS aud) nur auf eine SReifje Von Satiren, fo hätten bie 
burd) anbere gäprlidjfeiten ohnehin beftänbig in ihrer Gyiften3 bebrohten 
KegierungSmänner ivenigftenS Von biefer einen ©eite Küpe. 

®aS ©efep ber Trägheit, eins von benen, bie aud) baS mutljigfte 
unb unternehmungSluftigfte Gabinet nicht anher Sraft fepeit fann unb 
toid, toirb bie europäifdjen ©taatsfiinftler fdjliehlid) fammt unb fonberS 
in bie ©efedfdjaft Sfcpun’S unb Panffp’S führen. GS mühten benn bie= 
jenigen politifer, benen auS irgenb mefepen ©riinben am gortbeftanbe 
beS Parlamentarismus gdegen ift, fid) ba3u entfd)tieheu, bem fommenben 
AbfolutiSmuS, bei* Perfofadung beS geftlanbeS bei feiten ein Paroli 31t 
biegen.^ SSie fchabe tväre eS aud), wenn bie theuern ©Xan§papier’=93ifiten= 
fallen fo vielerÜfeidjStagSabgeorbneten ptöhtid) vermafutirt werben mühten, 
wenn fo Vielen amüfementluftigen alten Herren bie Gelegenheit, fern Von 
SKuttern in ber glorreidjen Dieid)Shauptftabt focialfittliche ©tubien 3U 
machen, genommen mürbe! ßum ©liicf liegt eS in ber ^>anb ber PoIfS- 
Vertreter, ben §ieb ab3utvehren. 

®urch ben Parlamentarismus h0^11 bie ^Regierungen eS fid) 
angetvöhnt, ©elb mit Vollen C^ünben 31t Verftreuen. ©etbft ©taaten, 
bie früher burd) ihre ©parfamfeit tveltberühmt töaren unb mit bem 
heften SPidett feine lumpigen hunbert 90?idionen 9ieid)Sfd)ulben mad)en 
fonnten, ftiirgten fid) feit ber Gntbedung beS conftitutioneden PrincipS 
in toad)fenbe Unfoften. §at eS fid) boef) sugetragen, bah feitbent 
in üppig verfd)tvenberiid)er Saune fogar für bie fogenannten Gultur= 
aufgaben Heinere Beträge auSgeivorfcn toorben finb! @0 lange gürft 
unb SKinifteriunt vor bem SSoIfe bie Peranttvortung für bie ©taatS= 
auSgaben 311 tragen fmden, fo lange auf ihnen baS Dbiunt ber 
©teuererböfjungen laftete, fahen fie fiel) Vor unb fnauferten oder Gcfen 
unb Gnben. ®ie Parlamente haben ben Srttcf Von ihnen genommen. 
9?uu riditet fid), wenn eS ber -Kation an ben Peutel geht, bie S3olfS= 
louth nicht mehr gegen ben Xhvott unb feine Kathgeber, fonbern gegen 
bie erwählten 21bgeorbneten. ®iefe werben benn aud) gelegentlid), als 
bie eigentlichen Urheber ber beängftigenb anfd)ivedenben PubgetS, 311m 
Scufel gejagt, währenb jbaS Sdfinifterium ade ^änbe in Unfdjulb wäfdjt. 
GS verliert nid)tS babei, fpriitgeu bod) immer wieber genügenb 30^= 
reiche, nodi im Pefig ber bürgerlichen Ghveuredjte befinblidje ©entlemen 
in bie Prefdje, bie troti aller fd)ted)ten Grfahrungen ihver Porgänger 
ein SDJanbat annehmen unb nun ihrerfeitS bie unglaublid)ften GtatS be= 
willigen. Unfere ntobernen ©taalStvefen mit ihren phantaftifdjen ®elb= 
anfpriidjcn wären ohne bie PoIfSVertretungen nidjt möglich- Unb man 
barf mit Pedjt fagen, bah bie Perfaffung eines SanbeS um fo fefter 
fteht, je gröberer Summen bie Oiegierung bebarf, je mehr ©cljulben fie 
machen muh- 

£iier ift ein ginge^eig von ungeheurer SBid)tigfeit für ade wahren 

greitnbe fonftitufionelTen SebenS. Gine Dppofition, bie bem ftaatSftreid); 
Verbäditigen Gabinetc ©elb Verweigert; eine PerfaffungSpartei, bie ihre 
Gln*e barin feilt, Olbftridje vom Gtat 31t madjen, beweift bamit nur, 
bafi fie ihren Peruf verfehlt hot, ihren 3'ved gröblid) Verfenut. Shre 
91ufgabe würbe eS Vielmehr fein, bie Regierung auf jebe ?(rt unb SBeife, 
nöthigenfadS burd) Ijinterliftige Sniffe, 31t bebcutenben 9luSgaben 31t Der= 
leiten. Se gröber ber ©teuergrofdjen wirb, befto geringer 
wirb bie ©efahv eines ex lex-^uftaubeS. SOiit jeber neuen 
ODiidiarbe ©taatSfchulben ftürjt eine Hoffnung ber VoltSfeinblicpen 
Oieactionäre 3itfammen. 2luf biefe SPeife laffen fid) baS adgemcine, 
g(eid;c unb geheime 3Pah(red)t, bie GoalitionSfrei()eit, bie grei^iigipfeit ic. 2c. 
bequem unb bauerl)oft feftigen. G)aS Sbcal freilich wäre bie Schaffung 
eines auSgiebigen, ftänbigeit SDeficitS. S>1 jebem ©taate, ber fiel) feiner 
erfreut, finb bie PolfSred)te fid)er wie in 9tbraf)amS ©epooh. 

®er gebilbete Politifer wirb and) hier wieber bie geinheit unb 
SPeiSheit ber momentan in $eutfd)(anb auSfcl)laggebeuben Partei cr= 
fennen. SBaS ift nidjt nod) Vor Verhältnihmähig fiu^er 3e>t, ehe baS 
Gentrum bie jetzige vielbeneibete ©tedung einnahm, von ©taatSftreidjen 
unb PerfaffitiigSconflicten, Jhoten ex lex unb extra legem getufdqelt 
Worben? 2td’ bie bebrol)tid)en Gerüchte finb mit einS berftnmmt. Unfere 
Perfaffung fteht für bieS Sofd'hunbcrt bombenfeft. OJliquel märe ein 
Karr, wollte er an ihr rütteln. ®er SlbfoIutiSmuS brädjte nicht holb 
fo viel ©elb ein, wie bie greiheit unb bie „vodenbetften OiedjtSgarantien", 
unter benen wir heute leben. G)ie Regierung erhält, waS fie wid, jeben 
Pfattn unb jeben ©rofdjen. Unb baS genügt ihrer Pcfcheibenheit. 2Ret)r 
wünfehen fid) ja auch bie sperren ©raf Xhun unb Paron Panfft), bie 
hülflofen PerfaffungSmörbcr, in ihren vermeffenften träumen nicht. 
SSie gern würben fie, bie Garbonari im gauteitil, mit nuferen ftreng 
gefe|lid)cn PofabowSfp taufdjen nnb Cnfel Gl)lobwig’S Perantmortungen 
tragen! Caliban. 

(Öpcnt nnb Conrertc. 
Olnbre Ghenier. 9D?ufifalifd)eS ®rama in 4 Pilbern Von S. SHtea. 
SDbufif Von Umberto ©iorbano (Theater beS SBeftettS). — ®on 
Buijote. Phantaftifche Pariationen Von Oiidjarb ©trauh (Phtl= 
harntonie). —_ G)ie fleinen SOJichuS. Operette von Panloo unb 

SSuval. SOlufif von Slnbre OKeffager (ÜRetropoltpeater). 
GS ift redjt bc^eicftnenb für bie unfähige Sirection ber Gfjar(otten= 

burger Dper, bafj fie auf ihrer 91uSfd)au nach einer etwa brauchbaren 
KoVität gerabe auf jenes „veriftifepe" Phtfifbrama Verfiel, baS Vor 
brittehalb Sohren in Stotien gegeben würbe, aber aud) bort rafcp Vor= 
überging. ®ie „©egenwart" pot in Kr. 16 Vom Sopvgang 1896 nad) 
ber „überhaupt erften" Aufführung im OKailänber Teatro della Scala 
einen fehl' ausführlichen Peridjt über biefe unglücfliche „OfeoolutionS= 
Oper" gebracht unb für bie beutfepen Püpnen eine SSarnungStafel auf= 
geftedt. GS ift alfo nidjt unfere ©cpulb, wenn unfer discite moniti 
nicptS gefrnd)tet hot unb baS 2d)eoter beS SPeftenS auf biefe Dper „her= 
eingefallen" ift. An 2)eutlicpfeit hotte eS unfer Perid)terftatter wahrlid) 
nidjt fehlen laffen. Gr nannte ben Gomponiften, beffen Ginacterdjen „ Mala 
vita“ 3ur Pliitl^eit ber Su^SÜoliener KiaScagni, Seoucavado, 0Kug= 
none aud) über beutfdje Püpnen gegangen war, einen gaprefto uttb 
beffen dramma di ambiente storico — ber Ueberfeger Salbecf giebt 
baS auf bem Süpeatergettel mit unnötpiger ©enauigfeit als „Kiufifa= 
lifd)eS 3)rama mit gefd)id)tlid)em §intergrunbe" wieber — eine grobe 
©peculation auf bie heute fo fefjr beliebte SKobe, mit piftorifdjen OKotiven 
3U liebäugeln. ®ie Siteraturfreunbe fennen baS feingefepnittene 
Profil Slnbre Gpenier'S, beS VerSgelvanbten SpriferS Von altfran- 
3öfijdjer SiebenSwürbigfeit; fein ^auptverbieuft war eS mopl, ©ainte= 
Peuve 311 fepr geiftreidjen fritifepen ©tubien Peranlaffnng gegeben 311 

paben. ®te Segenbe pat ipm eine romantifepe ©lorie urn’S |>aupt ge= 
webt, weld)e burd) eine gewiffeupafte ©efd)id)tSforfd)ung unbarml)er3ig 
§erftört würbe. Um bie Septere pat fiep ©iorbano niept gefümmert; 
W03U wäre er benn aud) ein gefeierter SSaprljeitSapoflel? Pielmepr 
greift er mit erfid)tlid)er greube auf ben tpvänenfeligen, in bie itblicpen 
SrebeSabenteuer ber SieferuugSrotttaue Verftridten Gpenier ber Ülrabition 
Suriict, Vermutplid) um ben PetveiS 31t liefern, baf3 ein Senor unter 
aden Umfiänben bie ®ren3en feiner natürlichen SPirfungSfppäre nidjt 
überfepreitet, aud) wenn er bie SPorte: greipeit, ©leid)peit, Prüberlid)= 
feit niept mit Goloraturen Von ber Sänge einer auSgemadifenen ©ee= 
fd)langc, fonbern lebiglid) mit impreffioniftifepen ©topfeuf3ern vorbringt. 
Sm Sunfte ber gleichen abgefdjmadten Bpern-Sentimentalität fcpwimtnen 
bie armen ©eelen ber jungen Gräfin KJabbalena be Goigitp, weld)e ben 
gelben bie Siebe nnb bie djromatifdjen ©equen3cn fennen leprt, unb ber 
baritonale ©egenfpieler, ber in jebem ber Vier PUber fid) abwecpfelnb 
bem SKenfdjenpah nnb ber Keue pingiebt. Pon feinen finabenjapren 
an trug er Sivree unb würbe mit befonberer ^»ärte bcpanbelt, feit man 
ipn einft babei überrafdjt patte, wie er „Kouffeau unb bie GncpcIopä= 
biften" laS. Katiirlicp aide miteinanber! 2Ufo Verficpert eS unS ber 
SKilieubidjter ©iorbano'S in einer 2lnmerfitng beS £ejtbud)eS; eS gepört 
nämlicp 3U ben Gigenpeitcn ber impreffioniftifepen Dper, bap aderpanb 
für bie Gparafteriftif ber iperfonen unb 311111 Perftänbnijj beS gort= 
fdjreitenS ber Ctnnblung SPidjtigeS in gupnoten beS PucpeS 3111- ftennlnip 
beS gupörerS gebradjt wirb, fofern nämlicp ber Gomponift im Sotereffe 
beS farbigen ©efammteinbrudeS foldje in ffunftwerfen anberer Art un= 
entbehrliche Umrifjlinien auS ber Partitur perauSrabirt pat. @elbft= 
Verftänblicp wirft ber in ber 31uSübung ber SKenfcpenredjte beS ppt!o= 
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foppifcpen SeferS bepinbertc Unglücftirf)c baS ©etoanb ber Sienffbarfeit 
Oor bem Slbfcplujj bcr erfteit Scene Oon fiep unb gebt nacp $ari§, wo 
er binnen Kurzem jum homme typique ber Steboluüon wirb, ja bei 
aufgezogenem Vorhang berart als waprer §err unb SJteifter in ben 
Jagen beS ScbrecfenS erfdieint, baf; bie StobeSpierre unb Saint=j3uft ficf) 
mit ipm berglidieit nur rnepr wie arme Statiften auSnebmen. 28aS 
liegt aber and) baran, baf; ber gufdjauer auf .fmnblung unb Eparafter= 
fdjilberung, auf einen irgenbluie geregelten mufifalifdjen Slufbatt unb 
faft jebeu feineren inftrumentalen Steiz öerziepten muß — wenn nur 
baS SJtilieu, in biefem fyalte ber ^xftorifdje Vilberbogcn, redjt grell auf¬ 
gefärbt ift! SBaprlid) e§ giebt genug anjuftaunen! (Sin Salon 
SouiS XVI., bann Vebuten auS bem alten VariS: baöor ein belebtes 
FaprmarftStreiben bon FncropableS unb SJterüeiEeufeS, Sansculotten 
unb Stationalgarben; mau fingt bie SJtarfeiEaife, tanzt bie Earntagnole 
unb briept in peEen Subei auS, wenn im £)intergrunbe ber mit £)nd)- 
Oerrätperifcpen Slriftofratcn febtuer belabeue Darren jur heiligen Dpfer= 
ftätte beS freien VürgertpumS gefahren wirb. dergleichen Oennifjt man 
baS Spectafelftiicf einer ©erieptsfißung unter ber Sd)rec!enSherrfrf)aft 
nid)t, bet welchem bie ©ewaltigen bont Jribunal nod) fürcpteriidjer 
fdjreien, als bie Vtfcpöfe im erfteu 21ct ber „Slfrifanerin". Unb cbenfo 
tuenig fehlt ber riiprenbe Auftritt, in toelchem SSeiber auS bem Volfe 
bie Jrauringe ihrer SJtänner ober Sreutibe pingeben, bamit fyranfreidi 
Armeen auSriiften fönne, um bie fcplimmett V«uf;en unb Defterreidjer 
toicber heinnoärtS ju fd)icfett. Kurz: cS ift SlEeS beinahe fo munbcrbofl, 
wie in Sarbou’S „Jpernübor". SluSftattungSfomöbie unb impreffio= 
uiftifche Qper reidjen fid) britberlid) bie £>änbe. ©iorbano’S Stecept lautet 
nad) unferem SJtailänber Sorrefponbenten: „SJtan ftelle ein Jej'tbud) auf 
baS Elaoierpull unb ppantafire ä»uifd)en fyrühftücl unb SJtittageffen beim 
Jurcpblättern eine Slrt fortlaufenber, fepr freier SlriofoS jufammen. Jie 
auf folche 9lrt erzeugte, burd) ben Vponograppen ober bienffwiflige fjreuube 
feftgepaltene StimmungSmufif inftrumentire man nach geeigneten Vor= 
bilbern, feile hier unb bort ein wenig, gehe über SlEeS, waS einen 
ernfthafteren SJtufifer etiua junt Stacpbenfen Deranlaffen tonnte, mit 
genialer Unbefümmertpeit hinweg — unb baS neue Kunftwerf ift beifaES= 
reif. 3n ber JarfteEung ber Sfeüohttion an fid) will ©iorbano 
fid) felbft als einzig berufenen Siebolutionär ber Kunft üerperrlidjen. 
Slber nicht mehr nad) ben ©efepen eines wenigftenS in Kleinigfeiten 
Zielbewußten StaturaliSmuS foH gearbeitet werben: bielmehr bünft eS 
ben ntutpigen 2rortfdjrittIer, eS fei an ber 3eit, nun enblid) and) ber 
Oper bie SBopltpat einer oöEig jwanglofen, impreffioniftifepen Vepanb= 
lung angebeipen zu laffen. . . . Jäher ift benn bei bem ©anjeit weiter 
nichts perauSgefommen, als ber alte Jammer ber „grofjen piftorifdjen 
Oper", bie ipuppenfomöbie ber mit ben conbentioneEen Vüpnengefüplen 
auSgeftattetcn SJtarionetten." Jiefe braftifdje Kritif unfereS SJtitarbeiterS 
Vaul SJtarfop tonnen Wir, naepbem wir bie Oper im Eparlottenburger 
jpeater tennen gelernt hoben, nur unterfepreiben. Jie Steboluüon in 
Jönen würbe bon bem fpärliäjen ipublicuut mit . ziemlichem 5topf= 
fchütteln unb unziemlichem ©ahnen aufgenommen. SJtan fanb ben 
Jejt nidjt ungefepieft gemacht, biel beffer als bie SJtufif, bie fid) be= 
fonberS int erften Slct abmüpt, focialpolitifche ©emeinpläße unb Sd)lag= 
Wörter zu bertonen. Eheniet unb fein Scpicffal lief; boflfomtneu gleidp 
giltig; pöcpftenS bie Jribunalfcenen unb bie Eartnagnole im brüten Slct 
feplugen ein. Jie Sluffüprung war unter ber Kanone. 

Unfer neuer EapeEmeifter Sficparb Strauf; pat zum erften SJtal 
im Eoncert beS ^Berliner SSagner;Vereins feilte jiingfte fpmpponifcpe 
Jon Quipte=Jicptung, „ppantaftifdje Variationen über ein Jpenta 
ritterlichen EparafterS", felbft birigirt unb einen ungleid) größeren Er= 
folg bamit erzielt, als fein Eoüege Sienzt furz zubor mit betttfelbeu 
Stoff im Opernpaufe. 9tad) ben traurigen Erfahrungen mit feinem 
berfannten SdjmerzenSfinbe „©untram" fepeint fid) ber geniale Sifztianer 
ber Oper ab= unb ganz $rogrammmufif zugewanbt zu haben. 28ir 
würben bieS fepr beflngett, benn waS bie fpmphonifcpe Jicptitng bieten 
fann, ift längft bon Serlioz, Sifzt, 9taff unb bis in bie leisten Eonfe= 
guenzen bon Strauf; felber auSgefbpöpft. DIacp feinem fraftgenialifipett 
Ord)efterfd)ei^z „ Jill Eulenfpiegel", beut tranSfceubentalen „garatpuftra" 
unb nun wieber nad) bem tragifomifdjeit „Jon (Quijote" giebt eS fein 
Vorwärts mehr, fonbern nur nod) ein gurücf. Jie fünft itt Jönen 
Zu malen unb feelifepe wie förperliipe Vorgänge rein mufifaltfcp bar* 
Zufteden, ift bei Strauf; an ihren äufjerften ©renzen angelattgt. 9?od) ein 
Scpritt weiter, unb baS Slbftrufe, baS Slbfurbe beginnt. Jod) befepen 
wir uns biefe Variationen ober beffer ißpantafien über Jon Quijotifdje 
Seitmotibe etwas näper. 

Jie Sutrobuction zeigt unS ben feine DRitterbüdjer lefenben unb 
barüber ben Verftanb berlierenben tpelben. Originell ift pier, baf; bie 
immer berriiefteren VP°utaSmagorien im ©egenfape zur realen Erfd)ei= 
nung beS Sefenben cparafierifirt werben, inbem bie Snftrnmente, fogar 
bie Juba, mit Jämpfer fpielen unb alfo eine eigentpitmlidje .Klangfarbe 
erzielen, bie fid) bon bem ftetS opne Jämpfttng gefpielteit Jpema beS 
gelben beutlicp abpebt. Ein jäpeS |iarfengliffanbo in ben greHftcn 
Jiffonanzen beutet an, baf; er übergefepnappt ift, unb nun beginnen bie 
Zepn Variationen beS JoppeltpemaS: ber IRitter bon ber traurigen ©e= 
ftalt unb fein bummpfiffigeS SBiberfpiel Sancpo Vanfa. ißofaiine unb 
$orn marfiren ben Jrott Vofinante’S unb beS EfelS, unb baS Abenteuer 
mit ben SSinbinüplcn folgt: .fiolzbläfer fipwirren, Streidjer trillern, 
unb ein fepmerer Voufetifd)iag mit bem jautmerboll ftopnenben Julcinea= 
SRotib zeigt unS ben Vitter im Sanbe. Jocp fdjon flappert er wieber 
fampfluftig im Sattel, als ein §eer peranziept, über beffen 9tatur unS 

baS bielftimnüge „DDiäp!" ber gebämpften Vlccpinftrumente nid)t im 
3>beifef läfst. Jie Violinen marfiren bie blinblingS nicberfaufcnben 
Streidje unb bie milbe fylucpt ber £>ammell)cerbe. Stuf biefen oermeint= 
lidjett Sieg über baS fbeer beS grofjen KaiferS üllifnnfaron folgt ein 
(allzu breit auSgefponncneS) ©efpräcl) zu'ifd)eu bem Stüter unb feinem 
Knappen, worauf wieber ber SluSritt angebeutet wirb unb bie ißroceffioit 
gebetnutrmelnb ertönt. Jie beiben Angreifer erpalteu ipre Jracpt ißrügel 
unb bleiben für tobt liegen, bod) Sand)o fd)nard)t ein (Juba, Sontra= 
fagolt) unb ber Jon befcpwört in uäd)tlicper 9Baffenwad)c feine Jttlciuca, 
bie tpm bann ber Spipbube Vunfa in ber ©eftalt einer gemeinen Väuerin 
Zeigt, waS ber entriiftete Dfitter für ein Vlenbmerf ber böfett ^uuberer 
hält. S’ür ben Oermeintlicpen 9tilt Veiber burd) bie iluft auf hölzernem 
ijtferbe fept ber Eomponift fogar eine eigens conftruirte 28inbmafd)inc 
in ülction, bazu pfeifen djromatifcpe ©änge ber glöten, 4>arfeupaffagen 
unb Vuufenwirbel, woran fid) eine anmutpige Varcarole im berzauberten 
9tad)en mit bem gewohnten fcplimmen SluSgangc fdjüeßt. JaS 
cato ber Streiipcr bezeichnet bie bon ben Kleibern abgefdjiittelten 9Baffer= 
tropfen, lltibebeutenber zeigt fid) bie Jonmalerei bei bem Kampfe gegen 
bie z'uet parmlofen Vfüfflein, unb ber groteSfe Ulf wirb tragifd) bei 
bem Qweifampfe mit bem SRittcr bom blanfen SJtonb. 3n einem rnpigen 
D=bur wirb Jon Ouijote’S Verftanb wieber pell unb flar unb ber im 
finale plöpltip bei ipm anflopfenbe Job löfcpt alle Erinnerungen unb 
SClufionen auS. §ier ll1te überall zeigt fid) Strauf; als ein Sl)mppo= 
nifer bom aüererften Stange, unerfcpöpflicp in fiipnen Ord)eftercombi= 
nationen unb Quälereien, ein unbergleicplicpeS mufifatifcpeS Qßbftra= 
tionStalent. SBenn ipm Sifzt'S fid)erer Snftinft in ber 38ap[ mufifalifcp 
baufbarer biepterifeper Vorwürfe mangelt, fo übertrifft er ipn bod) in ber 
beim SReifter oft ropen Snftrumentation, bie bei Strauf; ftetS geiftreiep 
unb originell bleibt, aud) wo bie tpematifdje Slrbeit iiberlaben unb un= 
flar fepeint. Jabei berfitgt feine mufifalifepe Valette über alle Farben: 
Eruft unb Scherz, fperoifcpeS unb ©roteSfeS, Jratna unb QbpH, Sprit 
unb Staturlaut. Jap bem Vubiicum bie inftrumentalen Slllotria unb 
SBipe am meiften imponiren, liegt auf ber Ipanb. 2Bie fritper ein fcpein= 
bar atfjemlofer ffflötentriller baS lepte Suftfdpiappen beS gepenfteit Erz= 
fd)elmS Jilt malte, fo bietet Strauß pier eine VJinbrnafcpine für bie 
Suftfaprt auf unb leiftet baS amiifante Kunftftiicf einer blöfenben 
Coammelpeerbe. Slber in foldjen Scperzen liegt bie Vebeutung beS Eont= 
poniften natiirlid) nidjt, ebenfo wenig wie in feiner iiberraffinirten 3n= 
ftrumentatiou, fonbern in feiner mufifalifdjen ErfinbungSgabe, feiner 
Kunft z« djarafterifiren unb bie tpematifepen ff-iguren ju entwicfeln, in 
feiner contrapunftiftifdjen SReifterfdjaft. Er pat poetifepe Empfittbung, 
bramatifdjen Stern. SSenn ipm aber aud) zugeftanben werben muß, baff 
er bie SluSbrucfSmöglicpfeit ber SJtufif erweitert pat, fo fann man boep 
freilich wieber tabeln, baf; er ber mufifalifdjen Kunft ber Snterpretirung 
unb Jarftellung zu nie! zumutpet. Sn feinem Sinne ift eine weitere 
Entwidelung ber fpmppouifdjeu gornt gewip nidjt zu erwarten. Jer 
3wang, über jebe Stote begrifflich Stedjeufipaft zu geben, ber ©laube, 
baf? alle SJtufif opne ben Stücfpalt eines poetifepen ©erabepalterS rüden= 
fcpwacp fei, unb bie grof;e Urlitge, bie barin liegt, wenn ein Eomponift 
eS unternimmt, Vorwürfe, bie ber Jidjter nur nag umfepreiben fann, 
betaülirt auSzubcuten: biefe ganze 9tid)tung fann als iiberwunben unb 
abgetpan gelten, aud) Wenn tpr augenblicflidje SenfattonSerfolge blüpen. 
Jer reinen SJtufif, bie nidjtS fein will als SJtufif, wirb ganz geuüf; bie 
gufunft gehören. 

JaS SJtetropoltpeater braepte in ben g-efttagen ,Les p’tites Michu“ 
beS Eomponiften ber „Vafocpe" perauS, bie Wir 1891 in einer fcpledjten 
Sluffitprung beS griebridpSSilpelmfiübtifdjcn JpeaterS zun; Jpeil fennen 
gelernt haben. Jie ©röfje (nidjt Jiefe) ber Viipue unb bie Slnlage beS 
3ufcpauerraumeS mit JreppenpauS, g-operS unb Vvumenabengängen 
eines üornepmen JingeltangelS ift ber 3-lud) biefeS JpeaterS, baS eben 
immer ein SRonacpertentpel bleibt. Jer genius loci zwingt bie Jirection, 
immer SllleS auf baS ©ebiet ber SluSftattungSftikfe mit grofjen 91ttf= 
Zügen unb VaEetS pinüber zu fpielen. So finb beim aud) Les p’tites 
Michu in ber Veerenftrafje ein ganz oubereS Stiicf geworben, ©eblieben 
ift einzig ber fcpmädjtige Kern ber fpanblung — baS alte SJtotio ber 
bertaufepten Sdjweftern a la ©iroflö = ©irofla, in bie 3e't beS erften 
KaiferreicpS Oerlegt —, aber bie beutfepen Vearbeiter QuliuS greunb 
unb VoIten=VäcferS paben ben Jialog nidjt blof; überfept, fonbern leiber 
aud) üerberlinert, fo ba^ fid) biefe fäbclraffelnbeit Qfficiere Stapolcon’S 
im poffenpaften Ulf beS „urfomifdjen" Venebij redjt fonberbar auS= 
nepmen. Unb nidjt nur Oergröbert würbe baS pifante fleine ^Sarifer 
Sibretto, fonbern auep Verbreitert unb weiter auSgefpounen. SJtan fann 
fid) bei ber bollfommenen ErfinbungSarmutp ber Herren S-rettub nnb 
©enoffen benfevt, waS ba für Vled) perauSfommt. Sd)limmer noep ift 
bie Slrt, wie bie immer feine‘unb anmutpige Partitur SJteffagcr’S Oer= 
PaEpornt ift. SBienerifdje SSalzermufif, gefungett unb gefpielt, würbe 
eingelegt, unb biefe trivial erfunbeneti unb inftrumentirten Jreiüierteb 
taetweifen paffen nun wie bie Sauft auf’S Sluge zu beS fjranzofen geift= 
reidjer SJtufif: bem lieblichen Scpwefternbuo, betn paefenben Jambour= 
ntarfcp, bem aEerliebften Saint 3ticola3=©ebet unb bem A-moll-SJtenuet 
mit feiner graziöfen Haltung unb feinen Filigranarbeit. 2Bir wünfepen 
bem Varifer Eomponiften nur, bap er biefer Verliner Sluffitprung, bie 
aud) gefanglicp SllleS fdjulbig bleibt, niemals beitoopne. Er würbe fid) 
gewifj ebenfo energifcp äußern, wie Sir SuEioan, als er einmal ben 
in eine folcpe Verliner SluSftattungSoperette oerwanbeiten „SJtifabo" im 
SJtetropoltpeater fap: „Fclj P«6e bod) nidjt für einen EirfuS componirt!" 
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Jnbirecte (Eolmtifation. 
SSon Dr. Huboipb Uleper. 

£)er gfreifjanbel, fagte ©obbertul, habe alle Kräfte bei 

35olle§ gur $eit ber erften römtfc£)en Käfaten gu öollfter 
Xljätigfeit enttüidelt, rnobei er unter greiljanbet hotte mirtf)= 

fdjaftlidje Freiheit Don ben alten ©anben ber ftänbifcfjen ©e* 

fetlfcE)aft, namentlich alfo bie ©emerbefreifjeit, tierftefjt. ®ie 

mirthfdjaftlidje Freiheit hat feit breifeig Salden bet uni bie* 
fetben Söirfungen geübt, fie hat alle Kräfte gefteigert, barunter 

auch bie — geugunglfraft! ©un hat fidj ein ©egettfatj 
gmifdjett ßeugung^fraft ttnb ^Srobuctiülraft bei ©obenl in 

einem ©ationalftaat entmicfelt, meldjer barin befiehl, bah 

elftere immer gröber mirb all lefetere, hier alfo bie %£)eorie 
hott 9©altljul mieber in Straft tritt, mährenb auf ber Ktbe 

überhaupt vorläufig biefer ©egenfap noch- nicht befiehl. 
SBäljrenb ©eutfdjlanbl ©oben feine ©ebölferung nicht me|r 

ernähren famt, ift ber Krbboben fähig, bie Krbbeöölferung 

gu ernähren ttnb noch mehr. Auf ber gangen Krbe feerrfd)t 

9©a(tfjul vorläufig nidjt, mohl aber local. (Sin comman* 
birenber ©eneral, meldjer pm ©eidjlfauglerbienft befohlen 
mirb, hat fidjer einen fdjmierigen $often, auf bent er National* 

öfonom uttb ®iplotnat fein foll. ©raf Kapriöi hat benfelben 

meiner Anficfjt nad) beffer aulgefüllt, all man el ihm im 

Allgemeinen nachrühmt, gür bie obigen ©egiehungett hat 

er ein inftinctiüe! ©erftänbnih bemiefett, all er fagte, „el 
fei beffer für uni, SBaaren all 9©enfcl)ett aulgumanbern." 

Au! bent SBiberfprudj gmifchett ©ebölferung unb ©afjtungl* 
mittein in ©eutfdjlanb, ber nur burd) Anteilnahme an ber 
Sßeltmirtljfdjaft gelöft merbett fatttt, folgt, bafe entmeber itt 

©eutfdjlanb nidjt ernährbare ©lenfdjen borthin aulmanbern 

müffen, mo fie Nahrung finben, ober bah fie in ©eutfcfjlanb 
bleiben, aber bort Kpportmaare anfertigen ntüffen. ®iefe 

Erfahrung h°t Kapriöi epigrammatifch aulgebrücft. ®ett 

legieren ßuftanb hält er für möglich un^ herftellbar. (Sr 
erftrebte ihn gang gmedmäfjig bttreh feine §anbel!öerträge. 

“Die! mar and) fehl geitgemäh, benn bamal! begann bal 
SOiittel ber Aulmanberung gu berfagen, meil unfer alter 

SOt'enfchenabitehmer, ©orb*Anterifa, genug ©fenfdjeit gu haben 
glaubt unb ber Kittmanbcrung Sdjmierigfeiten macht; e! 

manbern nicht mehr 10°/o fo biele ®eutfdje aul, all in ben 
bfüfjenbften Sahnen biefer Kntmicfetung. 

©adj Kapriöi’l ©ntlaffung ift man mieber mehr auf bie 

AuSmanbcrung all ©iittel gegen attgenfdjeinlidj fidj aitbalp 

ttettbe Ueberbölfermtg gurüdgefotnmen, mödjte aber bent ©ater* 
taube bie Attlmanberer nidjt berloren gehen laffett mie früher 

unb firebt banadj, fie ihm in (Kolonien gu erhalten, mie e§ 
ipollättber uttb (Sttglänber thitn. ®iel ift ein feljr berftänb= 

lidjer ©runb bafür, bah man feitbem ber bon ©ilmard unb 

(Sapribi fühl behanbetten (Solonialpolitif grohe Aufmerffam* 
feit gumenbet, bie itt bem Aulfpruche bei Slaiferl in Stettin: 

,®eutf<htanbl ßufunft liegt auf bent 2Baffer‘ culminirt. 3n= 

beffen haben bie afrifattifdjen Kolonien bil jefet meber Aul* 

manberer ttodj SBaaren in nennenimerther ©5eife aufgenontmen, 
unb fo mag el mir erlaubt fein, auf eilte Art bon inbi* 

recten (Solonien aufnterffam gu machen. Sn bent meft* 

liehen ßattaba liegt ein Sanbftreifen, ber fidj bom ©eb=9liber* 
Xhal etma 400 ettgl. ©teilen meftlidj unb bon ber ©renge 

ber ^Bereinigten Staaten einige Ijunbert teilen nörbtidj er* 
ftreeft unb überall bereitl, menn attdj tneift nur fchr bütttt, 

befiebelt ift. §ier hätte el gelingen föntten, gufammenhän* 

genbe beutfdje ©icberlaffungen gu grünben, bereu ©emoljner 

iljre Sprache beibehalten hätten, obfehon fie and) mit ber ßeit 

englifch gelernt haben mürben, ©iefe beutfdjen ©auertt hätten 
in ben Stäbten beutfehe S^aufleitte unb ©attfen finben föntten, 

unb biefe mit ©anfen unb gabrifanten in ®eutfcljlanb in 
©erbinbung ftefjeit müffen. ®al mürbe idj eine inbirecte 

beutfehe Kolonie genannt haben, beren ©emoljner int cana* 
bifchen Parlament fo ihre Sonberintereffeit Oertreten foititten, 

mie el bie frangöfifdjen ©emoljner (Sattabal tljitu. $a§ 

^roject ift feiner ßeit öon mir angeregt, aber ofene görbe* 
rung in ®entfhlanb geblieben, unb jetjt ift bal befte Sanb 
occupirt. Aber el giebt eilt anberel Sattb, itt meldjen eine 

foldje inbirecte Solonifatiott ttodj möglich gu fein fdjeint, 
©enegttla. Diefe! ftefet burdj bie ®ilconto*@efellfchaft bil 
jefet leiber mit bent beutfdjen Kapital in ©erbinbung, beffen 

©entirung hödjft mahrfdjeintidj nur burdj eine inbirecte beutfdje 

Kolonifirung gu erreidjett ift. 
©eöor ich ntidj eingehenber mit biefent Sattbe befchäf* 

tige, möchte idj beffen geograpfjifdje Stellung in Amerifa 

mitrbigen. 
®iefer Kontinent ift burdj bal h°he Se^cn9cöirge unb 

bie Attbett, meldje gnfammenhängen, öott bent Stillen Dcean 

gefdjieben. An ilgen meftfidjeu Aulläufern giebt el nur 
fdjtnale Slüftennieberungen unb Heine glüffe. ßmifdjen biefen 
Korbillieren unb bem Atlantifdjen Dceatt finb ©orb* unb 

Sübanterifa breit unb Pott gemaltigen Strömen burdjfloffeu, 
gmifdjett betten nichtige Kebirge unb S^odjlänbcr meite glüh* 
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ebenen trennen. 2e|tere finb culturfäpig nnb gitm Opei( be= 
fiebelt. Oie nörblicpfte ©bene mirb meftlid) Dom Dregon* 
gebirge nnb ben 9Iodt)=WoutitainS begrenzt, im Aorbeit Dom 
©iSmeer, ber §ubfon*53ab,’ tut ©üben burd) bic niebrigen 
Hügel ber ASafferfcpeibe gmifepen 9Ieb*9liuer nnb Wiffiftppi 
meftlid) nom Obern ©ce, int Dften burd) baS raupe Verg= 
tnnb gmifepen biefent ©ee nnb ber HubfomVat). Wan nimmt 
ntt, baS fo eingefd)loffene gladflanb, 2ßrärie genannt, fei ton 
ber ©renge ber bereinigten ©taaten big nörblid) 511111 Atpa* 
bagcaftuffe anbaufähig; eS roirb nom ©aSfatfcpeman, ?lffini= 
boia itttb 9ieb-'biner burepftrömt, bie burd) Vermittelung 
non ©een in bie HubfomVat) münben. ©S ift feit Urfprung 
cnglifdje ©olonie, galt für uncultinirbar, ,bi§ 2orb ©elfirf 
©tibc oorigeit ^at)rt)unbertg an 9xeb = 9tiuer ©djotten nape 
gort ©arrt) anfiebcltc, bent heutigen Aßinnipeg. Anfangs 
ber gmeiten ^älfte biefeg SaprpunbertS begann bie Vefiebe* 
hing beS 9ceb=9AuertpaleS non ben Vereinigten ©taaten auS, 
melcpe jept ben Affiniboia hinauf big gum 60. Weribian non 
@reenlnid) torgefepritten ift. SBefttid) non biefetu Weribian 
l)errfd)t Oürre and) in AebraSfa, SanfaS unb OejaS. ©tma 
20 beutfepe Weilen meftlid) nom 9ieb = 9Jiter folgen fid) brei 
mit ©raS unb t)ie unb ba mit ißappelmälbcpeit bemadjfenc 
©teppen big 511111 gufje ber VodieS, niept in Abfällen, fonbertt 
aümälig aiiffteigenb 1111b non abnehmenber geueptigfeit unb 
grueptbarfeit. Oie britte ©teppe bient nur ber Vieh5ucl)t 
im ©ropeit. Sd) fetbft trieb 2anbroirtpfd)aft in ber Witte 
ber smeiten ©teppe. Oie Vemohtter finb ©nglänber unb 
©inmanberer auS ben Vereinigten ©taaten unb Ontario, 
menig grangofen unb SOeutfd£)e, mehr ©fanbinaoett, ca. 
150 000 Snbianer unb 30 000 WetiS uon inbianifcf)en grauen 
unb fraii5öfifd)eit Orapperit. ©taatSfpracpe unb ©ouüerne* 
ment finb englifcf) = republifanifd), b. p. baS Voll nerlnaltet 
fid) fetbft. ^lier hofft man mehr SBeigen 51t bauen, als in 
ben Vereinigten Staaten felgt mäd)ft. Oie Vefiebehtttg noU* 
5ieht fid) faft fo fd)nell, mie nor 50 Sahnen biejenige beg 
3Befteng ber Vereinigten ©taaten. ©üblich ber ermähnten 
VSafferfcpeibe eröffnet ftef) baS größere Veden beS Wiffifippi 
unb feiner üftebenflüffe, melcpeS fel)r belannt ift. Oie Ve* 
fiebelung mürbe nor länger als 200 Sapren non ber Wiitt= 
bitng beS gluffeS ab burd) grai^ofen begonnen, blieb aber 
in ßouifiana fteden, big bie f)anfeeS non Often unb 9corben 
in baS Veden einbrangen. §ier liegen bie Söei^en^, WaiS*, 
Vaunimollen=, 9ieiS=, guderropr* unb einige Oabaflänber ber 
Union. Oie beiben norbamerifauifd)cn Veden finb im Vefitj 
ber englifcpen 9vace. 

Sm ©üben uon ©iibanterifa bilbet ber 2a $ßlata mit 
feinen 9iebenfliiffeit ein groffeS Veden, baS erft nur A3eibe= 
lanb mar, in Argentinien aber bereits (betreibe unb WaiS 
im ©rohen ergeugt. Oie Venötferung ift fpanifd) = portu= 
gicfifcf)=inbianifirt unb mirb felgt fdpicll burd) italienifcpe ©im 
manberer uertneprt, beiten ©panier folgen biirften, bic felgt 
feine eigenen ©olonieit mehr 51t benölfern haben. OieS Veden 
gehört ber romanifd)en 9iace. 

Oiefe brei Opäler, Prärien, ^ßantpaS finb bereits colo= 
nifirt, merbeit regiert unb benölfern fiel) fdptell. §ier ift — 
höchftenS in Ißaragual) — für beutfd)C inbirecte ©olonifatiou 
etmaS Ißlalg. hierfür ift nur nod), aber auch biet fßlap in 
bcu ©auanuen ober 2latioS ber Orinoco= unb Amagonen* 
fluf3thäler. OaS Driitocothal ift im korben breit unb er= 
ftredt fid) nom Atlantifd)en Ocean bis 51t beit columbifchen 
Anben. ©üblid) bauon trennt ben Orinoco non beni 9Uo 
Aegro ein niebrigeS ©ebirge, meftlid) non bem baS Drinoco* 
tpal mit bemjenigen beS Ama^ottenfluffeS burd) ein 80 beutfehe 
Weiten breites gfacplanb nereinigt ift. OaS Ot)al beS Ätna* 
5onenfluffeS ift non ungeheurer Ausbeutung unb reicht bis 
bapin, mo bie ©ebirge non Votinia fid) mit bem brafilianifchen 
Hodflanbe non Watto ©roffo faft üerbinbeit unb bie ABaffer* 
fd)eibe gmifepen bem Ama50tienftrom unb bem 2a'ißlata nnb 
ihren ßuftüffen bilben. Oie 2(anoS ober ©anannett beS 

Orinoco unb Ania5onenftromeS finb nod) nid)t colonifirt 
unb fönuen non ben beiben Staaten, beiten fie augehören, 
Vene5uefa unb Vrafilien, and) nicht colonifirt merben, meit 
bereu Vcnölferung ba5U gan§ ungeeignet ift. ©S fragt fiel) 
faunt nod), baff fie 001t ben ©nglänbern colonifirt merbeit 
bürften — meint ihnen ntdjt bie Oetttfd)en in Veneguela 
5unorfontmen. 

OaS 2anb Veneguela mar feit bem XVI. Sapupunbert 
fpanifche ©olonie unb befreite fiep öor 90 Sapren. Seid 
ejiftirt bort eine unabhängige, oft uon Vürgerfriegeit beunruhigte 
9fepubtif. ©S mirb meftlid) burd) bie h°f)c ©ebirgSfette ber 
Anben begrenzt, füblich flögt eS an Vritifd) = ©itt)aua unb 
Vrafilien, nörblid) unb öftlicf) an baS caraibifd)e Wcer unb 
ben Attantifdjen Dcean. ©ein ganger füblicher Ol)eil mirb 
nom Drinoco burdjfloffett, uon beffeit OueHen bis 51t feinen 
nieten Oeltamünbungen. Sm Vorbeit fteigt fietlenmeife biegt 
am Weer eine h^he ©ebirgSfette nom Ohafe beS Oucopo int 
Jßeften bis gunt ©olf non ißaria, gegenüber ber englifdjen 
Snfet Oriuibab, auf, melche auf mehreren taufeiib Wetern 
©rhebung ein ^mchlanb mit glädjen, Ohälern unb h0he" 
kuppen bilbet, baS fübtid) Uon ©aracaS unb Sumana eine 
anfetjnliche Vreite erreidft, fiel) bann allmätig nach ©üben 
abbad)t unb langfatn in bie ungeheure glädjc ber 2(anoS 
berläuft, melcge fid) am nörblicgeu Ufer beS Drinoco non beit 
Anben bis 51t feinem Oelta gin^iegt. 

Von bem nörblidjeit Äüfteitgebirge laufen 5ahlreid)e 
glüffe, bie int ASeften groge fcgtffbare Ströme finb, mie ber 
Apure unb ißortugeffa, nad) ©üben in ben Drinoco. gaft 
alle g(uf)tl)äler merben auS frud)tbarem Voben gebilbet, fomie 
and) ein übermiegenber Oheil ber |iod)(änber beS Stüftcii'- 
gebirgeS. Aitel) ber Voben ber 2lanoS, meld)e erhöht gmifchen 
bcu gfiigtgälent liegen, trägt ©raS Uon nicr gitg §öhe am 
9Ianbc ber Ohäler unb nom 10 3°ö $öhc auf ber flachen 
tßrärie unb ift fntd)tbar unb niel banon anbaufähig. Aoälber 
finb bid)t in ben nörbtidjen ^)od)a(peit unb int Oelta. Von 
beit Alpen nad) ben 2lanoS hinunter finben fid) h'e unb ba 
fcf)led)te ©ebüfehflüdfen, in bem füblicfjen Oheilc ber 2lanoS 
eitigelne Ißalnteit unb fleine 9Bälbd)eit non tropirten Väumeit. 
©in Oheil ber Hochebenen ift mit ©teingeröll, ber 2(anoS 
mit gtugfanb bcbccft, öbe unb unfruchtbar, meil mafferarm. 
Auch in bem frud)tbaren Oheite ber 2laitoS finben fid) Uon 
tftorbeit nach ©üben ebene gläcgen, in metd)e fiel) bic glüffe 
tief einfdmeiben. Sie nerlaufen nicht 511111 Drinoco, fonberit 
fallen füblicf) 10—30 gug tief plöplid) fteil ab. Sie ähneln 
foldjen, mie id) fie in Arigona unb 9icit = Wepifo faß unb 
geigen and) mie biefe, WefaS, Oifd)e. Sie finb mit ©taub 
bebedt unb tragen ©actuSfjffaitgen, oft baumftarf uub bis 
30 gug hod). giir Aderbau unb Viel)5itcht finb fie un¬ 
brauchbar. 

Oa ber nörblid) öom Drinoco gelegene Oheil Venezuelas 
gmifdieit bent 7. unb 13. Aöenbefreife liegt, fo ift bic Oentpe= 
ratur l)od), eS giebt anftatt beS SBinterS eine SRegengeit 001t 
April bis Dctobcr. Oie Hochebenen unb Ohäler ber Stiftern 
alpen finb fühl bis gur Alpenfälte. Auf beit 100—300 Weter, 
Don ©üben nad) üftorben auffteigenben 2lanoS mürbe ber 
Aufenthalt unerträglich fein, meint niegt faft ununterbrocl)cu 
ber Söinb 0011 ben gogett Anben ober bem Atlantifcffen Wecre 
luchte, fo ba^ bic 9?äcgte oft fogar faft finb. 9Iad) bem, 
maS id) barüber gelefen, mufe ber Aufenthalt in ben 2lanoS 
angenehmer fein, als in bem 2Beften ber Vereinigten ©taaten 
füblicf) uon ben ©een unb gmifd)eit ben gelfengebirgen unb 
AHeghannieS, mo eS int Sommer in ber Aacpt faft fo hc>fl 
ift mie am Oage. SftebraSfa, Soma unb ber meftlicgc Opeil uon 
SaitfaS unb OepaS finb bann, mie Arigona unb AcmWcpifo, 
baS gange Safjr hiuburch eine mapre Hölle. Oie glüffe ber 
2lanoS enthalten in ber trodenen SaprcSgeit menig ASaffer, 
Heinere troefnen bis auf 2ad)eu auS, aber in 10 — 30 gitg 
Oiefe fiitbct fiel) überall frifcgeS Vrunncnmaffcr. 

AuS biefer bürftigen ©figge erpellt, bah eS in Veneguela 
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alle Klimate ber tropifdjert bis zum nörblidjeit Dßeile ber 
gemäßigten 3ütlc giebt. Der tropifcEje Sonencßarafter ßerrfeßt 
in ben SlanoS nnb im Delta, am Norbranb bei- SlanoS 
bureßreitet man auf ein paar ßunbert Kilometern unfere ge* 
mäßigte 3ülie bon Italien bis zu Norwegen, beffeit Klima 
man auf bem ©ipfel beS KüftengebirgeS erreicht. 

Naßc bei einanber, man fönnte fagen, terraffenförmig 
übereinanber Wacßfen ßier bie fßflanjen beiber 3°aeu auf 
jungfräulkßem ober bod) meift nod) unerfeßöpftem 53oben. 
3m ©üben nnb Dften ift baS niebrige Delta oon büßten 
Söälberu §um Dßeil foftbarer ^öljer bebedt. fjSalmenßaine 
geben ben SlanoS iß reu Kßarafter unb ben Nienfcßen Naß* 
rung, fo aud) Kußbäume, Srobbäume, Sananenbäume, Dliüett* 
bäume, Kaffee* unb Kacaofträudjer, ©agobäume. ferner giebt 
cS Kßina* unb Snbigobäume unb Sa u m wollen fträudjer. 9(uf 
bett £wcßlänbern geheißen f^firfieße, alle europäifeßen Dbft* 
bäume, Söein, StnanaS, alle ©orten ©emüfe, 2öei§ert, (betreibe 
anberer 9lrt, Kartoffeln; 9NaiS, NeiS unb 3uderroßr fönnen 
auf großen glädjen angebaut tuerben, unb alle biefe fßflanjen 
finb feit ein bis ztoei Saßrßunberten bort bereits auf- 53flau* 
jungen für ben ÜNarft cultiüirt worben. 3lucß giebt eS alle 
europäifeßen IpauStßiere bort unb ßat eS frttßer große beerben 
non ^pfexben unb Ninbern gegeben. 9ltt SNetatlen fcßeinen 
bis jeßt nur ©olb unb Kupfer Oon Knglänbern, bie überall 
in ber 5Belt Oorait finb, gemonnen ju tuerben. 

Venezuela ift hoppelt fo groß als Deutfcßlanb, ßat aber 
nur ca. 2x/2 Millionen KtnWoßner, 1/21 ber Seüölferung 
DeutfcßlanbS, ift alfo nur 1/42 fo beoölfert als biefeS. Die 
Seüölferung Wäcßft feßr fangfam; fie betrug üor 100 Saßren 
runb eine, bor 50 Saßren ein unb eine ßalbe Million unb 
beträgt jeßt, Wie gefagt, faum 21/2 Millionen, baju ift biefe 
Seüölferung überaus minbertoertßig, ba fie nur ju 2°/0 auS 
Kuropäern unb ju l°/0 aus bereit 9ibfömmlingen, ben Kreolen 
befteßt; 4°/0 finb Snbianet unb 93°/0 Mulatten unb 3aniboS, 
Kreuzungen non Europäern, Negern unb Snbianern. Ipier 
ift alfo frucßtbareS Sanb genug, um bett lleberfcßuß ber 
bentfeßett Seüölferung für feßr lange 3£il aufjuneßmen, unb 
baß Deutfdje ßier 51 der bau treiben fönnen, beroeift eine feit 
bem 3aßre 1839 befteßenbe Kolonie ©cßwarjwälber Säuern. 
Die Knglänber grenzen mit ißrer Kolonie ©ußana im ©üb* 
offen an Venezuela. Der jtuifeßen bem unteren Drinoco 
unb biefer englifeßen Seftßung gelegene Dßeil Venezuelas ift 
gebirgig unb golbßaltig; ßier feßobett bie Knglänber ißre 
©renze in norbweftlicßer Nicßtuug üor unb eS entftanb ein 
©renjftreit, in ben fiel) bie Vereinigten ©taaten mit ißrer 
Nionroe Doctrin einmifeßten unb ber nod) nidjt gefd)licßtet 
ift. Die SergwerfSunterneßmungen in biefem ftreitigeu Dßeile 
SenejuelaS finb in eitglifcßem Sefiß. Von Norbweft ßer finb 
bie Knglänber bereits bis itt baS £terj üott Venezuela üor* 
gebrungen, nießt bttreß Kroberuttg üott Sanb, fonbern bitrd) 
inbirecte Kolonifation. 3ü>ifd)en bem £>auptftod ber 9lnben 
üon KaracaS unb Valencia unb bem Verglanbe üott Koro 
im SBeften üom ©ee SNaracaßbo liegt eine ©enfttng, weldje 
üom glitffe Docußo burdjfloffen tuirb, ber in ben SlanoS üon 
Varquifimento entfpringt. Von biefer ©tabt beS Ämtern 
ßat eine englifeße ©efellfcßaft eine Kifenbaßtt bis DttcacaS 
atn caraibifcßeit SNeere eröffnet. Sn bett toeftlicß üon ber 
Vaßn liegenden Sergen gewinnt bie Duebraba = Kifenbaßn* 
unb Sanbcompagnie Kupfer unb treibt folcße Kolonifation, 
wie fie alle norbamerifanifeßen KifenbaßngefeUfcßaften toeft* 
lid) üon ben 5fflegßanniS unb bem Dberen ©ee treiben, ja 
welcßem 3roe|fc fie an beiben ©eiten ber Saßnlinie einen 
©treifcti Saab attgefaitft ßat. Diefc 9lrt üon Kolonifation 
feittte id) genau aus Kanaba unb will fie furj feßilbern. 

Die Kanaba*53acific=Kifenbaßn üerbinbet burd) eine 2900 
engl. SReilen lange Ipauptlinie DNontreal mit Vancouüer am 
©tillcn Dccatt, üon ber üiele Nebenlinien in bie cultiüirbaren 
53rärien toeftlicß beS Neb*Niüer auSlaufen. 91 n beiben ©eiten 
jeher Saßnlinie ßat fie fiel) bis ja 13 ÜNeilen Kntfernung 

baüon bie Ipälfte beS SanbeS gefießert unb üerfauft bieS in 
Duabrateit üott je 1000 ober 500 ober 250 SRorgcn an Kitt* 
toanberer. Sßr 3'üed ift nießt, üicl ©elb für baS Sanb ju 
erßalten, fonbern baS Sanb möglicßft fcßneU ju befiebeltt unb 
baburd) einen „localen Verfeßr auf ißrer Saßtt aufzubauen," 
„to baild up ta trade.“ ©ie üerfaufte j- S. 1 9(cre ober 
2/5 ba Sanb im grüßjaßr 1898 für 3 Dollars, moüon jäßr* 
lid) 1I6 abzujoßlen ift. Sßeift aber ber Käufer innerßalb 
breier Sctßre naeß, baß er 1/6 beS SanbeS cultiüirt ßat, ent* 
fpreeßenbe Sauten auffüßrte unb baS nötßige 3nüentar befaß, 
fo braudjt er im ©anjen nur bie .§älfte beS bebutigenen 
KaufpreifeS ju bejaßlen, alfo nur ll/„ Dollar. — Um aber 
ttod) fcßneüer jum 3iele 3» fontmen, grünbete bie Saßtt=Kom* 
pagnie bie 2Ronitoba*Norbtücftern = Sanbcompagnie, ber fie 
4 SiiKionen 9lcreS üerfaufte. Die Slctionäre beiber ©efell* 
feßaften finb faft biefelben. Seßtere ift eine Sanf. ©ie üer* 
lauft Sanb au Slufiebler unb leißt ißnett and) ©elb, ßilft 
ißiteu auf alle erbenfließe SSeife, berechnet aber ben SattbpreiS 
etwas tßeurer. -— Die Kifenbaßngefellfcßaft grünbete, meift 
burd) 3eicßnung ißrer 5lctionäre, bie Kanaba*53acific*Dampfer* 
gefcllfcßaft, welcße Vancouüer mit Kßitta unb 3apatt üerbinbet, 
woßitt bie Vt'obucte üon SBeftcanaba, befonberS 9Reß(, tßeurer 
abjufeßen finb als naeß Kuropa. — 9(lle biefe ©efeßfeßaften 
aber finb gegrünbet üon ber großen, feit 1817 befteßenben 
Sanf of SZontreal mit 12 SRiliionen Dollars baarent Kapital 
unb 6 Stillionen Dollars fReferüen. 3ßrc ^auptßäufer finb 
in Sonbott unb SRontreal. ©ie empfängt bie ©teuer* unb 
Solleinnahmen ber canabifcßen Negierung unb jaßtt für bie* 
fefbe bie ©cßulbzinfen in Kuropa. ©ie unb ißre genannten 
©rünbitngen ßaben SBeftcanaba auS einem Sagbgrunbe ju 
einem Kulturlanbe gemadjt. DiefeS ift eine ©riinbung 
ber Sauf. Sehe Negierung muß fiel) mit ber Sanf ftellen. 
3d) ßabe meßrere ©enerafgouüerneure ititb KabinetcßefS feit 
bem alten ©rünber her Dominion ber Vereinigung ber 
53roüinzen üon Kanaba, ©ir 3oßn Stacbonalb, wecßfeln 
feßen, aber ©ir Donalb 91. ©mitß, ber ^3räfibent ber Sanf 
üon Niontreal, blieb unbeweglid) unb beßerrfeßt tßatfäcßlicß 
baS Sanb. 

Sn Venezuela mögen aud) englifeße Saufen fein, jebeit* 
falls befteßt bafelbft jene englifeße Saßngefellfcßaft in Ver* 
binbung mit einer Sanbbanf bereits, unb fie feßt englifeße 
9lnfiebler neben ißrer Saßnlinie an. 9Benn baS ©efcßäft fieß 
bewäßrt unb meßrere Saßnen gebaut werben, fo wirb eine 
inbirecte Kolonifation biefeS faft unbewoßnten SanbeS barauS 
Werben. Die Koloniften in folcßeu Säubern Wie SBeftcanaba 
taffen fieß naturalifiren, neßmen bann als Sürger an beit 
SBaßleu, an ber localen Verwaltung Dßeil unb bringen enb* 
ließ in baS Var^1ment nnb in Kentralüerwaltung. 9lit 
bie Saßn unb bie Sanf leßtten fiel) auf ben Stationen Kauf* 
leute, bie feßließlid) üon Knglanb üerförgt werben, ©o faitn 
ein Sanb, Wie baS Weftlicße Kanaba eS ift, politifcß üoll* 
fommen unabßängig üon Knglanb fein, bei rein formeller 
9lnerfennung ber Königin, wirtßfcßaftlicß aber ift cS eine ed)tc, 
abßängige Kolonie — beim baS ganze bort inüeftirte Kapital 
ift englifcßeS, unb fo fann cS and) Venezuela Werben. Kng* 
lanb jueßt alfo im Dften Dßeile üon Venezuela abzureißen, 
unb üon Norbmeften ßer wädjft cS burd) Kolonifation bis 
in bie SlanoS ßineiit. 

©übließ Wirb, wie gefagt, ■ baS Sanb in feiner ganzen 
Sreite üon ©übweft unb bann üon SBeft naeß Oft üom 
Drinoco burcßfloffen. Diefer ift üon ben Katarafteu bei 
9ltureS bis jur SRünbung feßiffbar unb wirb üon ©cßiffen 
einer englifeßen Dampfergefellfdjaft befaßren, bie regelmäßig 
bis zui' englifdßen Snfel Drinibab laufen. V3o ber benußte 
SRünbungSarm beS Drinoco in baS UReer tritt, ßat Knglanb 
eine Deftung angelegt. Kinige deine Küftenbaßnen, bie üom 
Karaibenmeerc iit’S ©ebirge fiißren unb öftlidj üon KaracaS 
liegen, geßörcit aud) ben Knglänbern, fobaß biefe alle Dampf* 
ftraßen, welcße z» SBaffer unb jo Saube in baS Sauere üon 
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SSene§ueIa führen, in §önben pabeit*), mit 5luSnapme einer 
einzigen, jur ßeit aber ber bebeutenbften, nnb bieS ift eine 
beutfdje Unternehmung. 

Xie berliner XiScontogefeüfcpaft hat nämlich e”ie 33ahn 
non ber an ber Sftorbfüfte liegenben ^auptftabt beS SanbeS, 
ßaracaS, auf baS mehrere taufenb 9J?eter pope Sianbgebirge 

nnb non beffen ©ipfeltt 31t ben am ©übabpange liegenben 
©täbten Sßictoria nnb Valencia gebaut, eine nur 180 km 
lauge, aber äupcrfi foftfpielige ©ebirgSbapn. gür baS grof3e 

Saucapital b’efajs bie XiScontogefellfcpaft ©taatSgarantie — 
aber bie Regierung zahlte biefe halb nidpt. 9iuit oermanbelte 

bie Sauf ihre ©arantieanfprüdpe in ©taatSpaptere, aber halb 

mürben aud) bereit ßinfert nicht befahlt. Xic San! mirb 
fcplicplid) meiter nichts erhalten als ben (Ertrag ber Sahn, 
non bem icp nidjt meip, ob er bie SermaltungSfoftcn bedt. 

XaS (£nbe berartiger Unternehmungen pflegt §u fein, baff 
eine folcpe Oertrachte Sahn unter ben Jammer fontmt, non 

einer mädjtigercu ©efeUfdpaft für einen ©pottpreis angefauft 
nnb nun, burdp Kolonifation nnb Slufbauen eines localen 

ScrfehrS rentabel gemacht mirb. Sn biefem gaGe bürfte bie 

Sahn mohl einer englifepen ©efeGfcpaft in bie §änbe fallen 
nnb bie englifepe inbirecte Koloniftrung, toeldpe üon SQBeften 

bereits bis part an bie StemoS reicht, Oon ber ^auptftabt 
auS über bie £)od)a!pen eben borthin Oorbringeit, menn nidpt 

bie ©iScontogcfcGfcpaft fid) entfdpliept, ebenfo oot^ugepen, mie 

cS alle englifepen ©efeUppaften in neuen Sänbern machen, 
nämlich aud) 31t colonifiren. 

Spre Kifenbapn läuft faft ganj in popem ®ebirgc pin, 
mo jmar nid)t fepr oiel anbaufähiges nnb nod) nidpt culti= 
nirteS Sanb mepr fein mag, baS $lima aber für beutfepe 
91 nfiebler burcpauS günftig ift. Sfot ^ann eine fofrpe Solo- 
nifation opne SBeitereS begonnen merben. 235ie baS ^mec£= 
mäpig 31t gefdpepen pat, bafür pabe icp eine ganje 9tn§ahl 
Oon Seifpielen in üliorb*5lmerifa gefepen, üon ber fiiblicpen 
5ltfcpinfon*Xopefa*Kifenbapn in StanfaS unb 9rJeu=fDr?ejifo an 
bis 3ur Kanaba*ißaciftc*Sapn. SöelcpeS baoon für bie 5llpen 
oon Senejuela papt, fann nur an Ort unb ©teile entfepie* 
ben merben. 

Oie XiScontogefeGfcpaft mirb burd) Kolonifation ipre 
Sapn rentabel madien unb burd) 3medntäpige Einlagen 001t 

Sanffilialcit unb §anbhtngSnieberlaffungen einen baiternben 
unb madpfenbeu §anbelSuerfepr gmifd)en Xeutfdplanb unb 

Sene3itela mit ber geit unb ©ebulb fepaffen fönnen. Sn 
bem IDfape, als bie beutfepe SeOölferung unb ipr Kittflup 

auf bie Regierung gunimmt, merben bie fKeOolutionen feltener 
merben, bie lepte fanb 1892/93 ftatt, unb merben fiep bie 

Sinan3en beffern. Oie $ftorb=5lmerifaner merben biefe Unter* 

nepmung mit iprer 3Konroe=Ooctrin niept pinbern fönnen, 
meil babei ja feine europäifepe Regierung auf jene Scne3iielaS 

Kinflup übt. (SS füllte miep fepr munbern, menit bie XiS* 
contogefellfcpaft bei einem fotepen Unternehmen auf SBiber- 

ftanb bei ben cnglifcpen Unternehmungen in Senejuela ftiepe. 
XaS Sanb ift oiel 3U grop, als baff bie (Snglänber eS mit 

SanbSleuten anfüllen fönnten; nur ein fleiner Xpeil ber etma 

V4 ÜDBUion jäprlicp betragenben englifepen 5tuSmanbeutng 
mirb fiep nad) Senesuela leiten laffett. (Snglanb mirb alfo 

Oon Sene3uela ntepr SGupen burd) Kapitalanlage als burd) 
Kolonifation siepen. Se beOölferter baS Sanb mit einer guten 

europäifepen SolfSrace mirb, um fo mepr mirb auep englifcpeS 
Kapital bafelbft Einlage finben. 

*) 3m Sommer 1898 foH eine beutfdje Sampfergefeöfdjaft auch 
ben Drinoco 31t befahren begonnen Ijaben, über bie icl) jebod) ioeiter 
nid) 13 erfahren l;abe. 

Die ewige Campe. 
9lud) eine 3ubtläum§eriunerung an ba3 „tolle Sßfü"- 

9Son ißrofeffor fjugo Blümner (güridj). 

2öer in ben fedjjiger Sapren in Serlin gelebt pat, ber 
mirb fid) noep beS fleinen, aber renommirten unb üielbefucpten 
51'ncipcpenS üon ©ieepen an ber Surgftrape erinnern. gmei 
Oinge maren eS, bie befonberS ©tubenten, bie über einen 
beppeibenen 5Bed)fel Oerfügten, bortpin gogen: näntlid) erftlidj 
bie trefflicpen beutfbpen SeeffteafS, bie trop iprer ©röpe nur 
brei ©iIbergrofd)en fofteten, unb gmeitenS bie ©efeüfdjaft, 
bie fidi bort traf: ©ieepen mar bamalS Hauptquartier für 
bie allbeliebten unb bemunberten ©cpaufpieler 00m SBaGner* 
tpeater — ^ctmerrbtng, SReufcpe, Reumann u. 51. 5lber nidpt 
nur Sücper paben ipre ©cpidfale, fonbern aud) Kneipen. 
$ßapa ©ieepen patte an ber Surgftrape fo gute ©efdpäfte ge* 
ntaept, baf) er feine SBirf fantfeit in eine beffere ©egenb Oer* 
legen unb feine 9Mumliepfeiten erpebltcp üergröpern fonntc; 
unb peutc ift „©ieepen" eins ber größten unb befuepteften 
Sierlocale ber SBcltftabt. 

Sor fünfzig Sapren befanb fiep bie ©ied)eit’fd)e Sier* 
ftube in ber 9?eumannS*©affe (einer Ouerftrape jmifepen 
Srüber* unb Sreite ©trape) unb füprte ben poetifepen tarnen 
„3ur emigen Sampe". Um ipren ©tammtifcp oereinigten fiep 
aüabeublid) eifrige ipolitifer aus Seamten*, ©eleprten* unb 
^aufniamtSfreifen; unb als nun bie SUärjtage beS SnpteS 
1848 unb bie (Entfernung beS ÜDUlitärS ber ipreffe eine 
freiere ©prad)e erlaubten, ba befeplop ber ©tammtifcp ber 
emigen Sampe, in gemeinfcpaftlicper 9tebaction ein politifdjeS 
SSipbfatt perauSsugebcn. ©leid)3eitig maren gloei anbere 
potitifepe SBipblätter in ber Hüüpifi0^ in’^ Seben gerufen 
mürben: ber peut längft Oergeffene „Jfrafepler" unb ber in* 
3)oifcpen 311m SBeltblatt gemorbene „SHabberabatfcp". 91 ber 
mäprenb biefe beibeit, in gropem gormat erfepeinenben Slätter 
aud) bie Sduftration 3U Hülfe napmen, trat bie „emige 
Sampe" fepr befepeiben auf; fie gab auf bünnem Rapier, aber 
in gutem, meitern Orttcf allmöcpentlid) acht ©eiten in flein 
Dctaü, opne 5lbbilbuugen, nur ausgenommen, bap fie pier 
unb ba einmal einem 5lrtifel, ber einer befonberS ntipliebigeit 
i^erfönliepfeit galt, 3)oei KlicpeS ooranftellte, bie in ben 
Slnnoncen ber ßeitungen oft parmloS üermanbt mürben, nur 
jebeS einzeln für fid): — ein ©dpmein unb einen Hun^ • • • 
OaS Slättcpeu, als beffen „üerantmortlicper 9tebacteur" auf 
bem Xitel „Dr. Karl ©ied)en nebft gantilie" genannt mar, 
pat eS im Sapre 1848 auf 50 Hummern gebracht, bie unS 
Oollgäplig Oorliegen, nebft fünf, im 9lpril unb 3J?ai erfd)ie* 
neuen „Kptrablättern"; ebenfo bie fpäter erfd)ienencn Hummern, 
bie freiliep unter ben üeränberten 3e'tfäuften fehr unregel* 
mäpig pcrauSfamen. Oa biefe Slätter peutjutage §u einer 
bibliograppifipen ©eltenpeit gemorben finb*) unb trop beS im 
Söefentlicpen unbebeutenben SnpaltS als 3eitgen )ener tounber* 
licpeit ßeit Seaiptung üerbienen, fo ift eS mopl nidpt gang 
opne Sntereffe, meint im golgenben einiges fltäpere barüber 
mitgetpeilt mirb. 

Oem ftepenbeit Xitel „Oie emige Sampe" mirb Oon 
Sftr. 17 (4. Sufi 1848) bie Se3eid)nung „^olitifdp=fatt)rifcpeS 
OppofitionSblatt" pinjugefügt, bie fepon Oon 9^r. 19 ab in 
baS blope „Kiu OppofitionS*Slatt" übergept. SiS 31t 9ir. 45 
(21. Dctober 1848) 3eicpnet, mie Oon 5tnfang an, Dr. Karl 
©ieepen nebft gamilie als „üerantmortlicper" (refp. in ben 
lepten Hummern als „ unoerantloortlicper") Hernug9e^eri 
oon ilir. 46 ab jeboep peipt eS: „9iebacteur: Dr. 5lrtpur 
SJfuetler". KS ift baS ber befannte, in SreSlau geborene 
©d)riftfteller, ber im Sapre 1873 in 9}füncpen burdp ©elbft* 
ntorb enbete, ber Serfaffer 3aplreicper Xramett unb Suft* 
fpiele, unter beiten bie „Serfcpmörung bergrauen in SreSlau", 

*) 9lud) baS ©jemplar ber S-rieblnenber’fdjen Sammlung ber 
berliner SKagiftvatlbibllotpe! ift uuOoEftänbig. 
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morin bie Sinnapme BreSlauS burcß bie Preußen befjanbett 
mirb, baS befanntefte ift. 21 bcr furge geit, itacßbent Queller 
bie Bebaction beS Blattes übernommen patte, mürbe Berlin 
Don SBrattgel mit [einen ©ruppeit befeßt utib bcr BelagerungS* 
guftattb erffcirt; nnb bamit mar beim and) bie Spfteitg beS 
oppofitionetlcn S3fatteö gefäßrbet. SJßäprenb Dörfer alle bret 
bis oier ©age eine Kummer er[d)ienen mar, Br. 48 am 
4. Booember, erfcfjeint Br. 49 erft am 6. ©eccmber, Br. 50 

am 14. ©ecember •— nnb bamit bridjt eS oorläufig ab. 
Sin mcitcreS, bebeutfanteS ©ßntptom ift, baff ber ©rudort 
oeränbcrt mirb, — eine Seidiger ©ruderet ift nun angegeben, 
oorßer eine berliner, Butt beginnt aber erft bie eigcnt= 
lid)e ßeibenSgeit, bie man gum ©peil §mifcl)en ben geilen 
ßerauSüeft. 21iS periobifcße gütung unterbrücft, erßßeiut bie 
emige Campe — biefen ©itel beßält fie Oorläufig bei — 
mehrere Bütle als „Flugblatt", einmal fogar als „gemütß* 
lidjeS Flugblatt"; eS merben allerlei bitrd)fid)tige BamcnS» 
äitberungen üorgenommen: fo erfdfeint am 20. ©ccember „©ie 
Slnute, Sjtrablatt ber cmigen Campe"; am 1. Saituar 1849 

„Büt aUerßödjfter obrigfcitlicßer Srlaubniß" (unter Berufung 
auf baS ^reßgefeß üom 17. Bfärg 1848) Br. 1 Ooit ber 
„Smigen Ccucßte", ber leine Br. 2 folgen follte; bann ,,©ie 
emige $adel, angegünbet im Sanuar 1849", eitblid) im 2(pril 
mieber einmal eine Kummer unter bcm alten urfprünglicßen 
©itel. 2lber nicptS palf; baS fteßenbe Spitßcton „emig" 
marb gum reinen £mßn. Beeilte ©ammlititg ergiebt nicptS 
SBeitereS für baS Saßr 1849; ob fie lüdenpaft, rneiß id) 
niept, bodj ift mir maprfdfeinlid), baß in biefem Saßre nicptS 
mepr erfepieuen ift*). (Srft im gebruar 1850 beginnt bie 
„emige Campe" unter iprent alten ©itel mieber regelmäßig 
git erfdjeinen; fie nennt fid) auep mieber „po(itifd)=fatßrifcßeS 
OppofitionSbtatt", alSBebacteur geiepuet mieber Clrtpur Büteller. 
©djmierigfeiten blieben ipr aud) jeßt niept erfpart. Br. 3 
mürbe coufiScirt, ebenfo Br. 9, bie bann bie ©taatSanmalt* 
fepaft mieber freigab; mit Br. 11 mieberpoltc fiep baffelbe; 
Br. 12 mürbe mieber Oon ber Sßoligei mit Befdßag belegt. 
Büt Br. 13, im Suni 1850, bridjt meine ©ammluitg ab, — 
Oermutplidj, meil nie mepr SBeitereS erfdjienen ift. 

©epen mir ttnS nun ben Snßalt biefeS fö'inbeS ber Be* 
Oolution etmaS näper an. ©a ift oon oornpereiit auffatlenb, 
mie üerßältnißmäßig parmloS ber Büß — ober rieptiger bie 
(Satire, beim Oon 23iß ift im ©angeit perglid) menig gu 
fpüreit, — in ben erften Bümaten ber geiiung Ift nnb mie 
bann ber ©on immer maßlofer, üerßeßettber, pöbelpafter 
mirb, bis feßließließ in ben Bummern, bie bcr BeactionSgeit 
angeßören, Büß unb (Satire gang aufpören ttnb bie Unflätig* 
feit allein baS große Söort füprt. Anfangs bemaprt fiep baS 
Blatt ben Sparafter einer pumoriftifepen Bar°fre bcr poli* 
tifepen gedungen: am Slnfang ftept ein „amtlieper ©peil" 
mit allerlei fomifcpen „Befanntmadjungen" unb „OrbenS* 
Oerleipungen"; bann fommt ein „leitenber Brtifel", bann baS 
„Feuilleton"; fcpergpafteS „Singefanbt", „Snferate", „Brief* 
faßen" maepen ben @d)lttß. Sn bie ^Soütif fpielt allerlei 
ißerfönlidjeS mit pittein; bie (Satire gept aud) itocp oiel mepr 
gegen fpeciell berlinifcpe Berßältniffe, als gegen bie prciißifcße 
^olitif im ©roßen, ©ie ©töße unb §iebe gepett nid)t bloß 
naep recptS, fonberit and) nad) liitfS. ©o fommt eine ba* 
malS befamtte ^ßerfönlictjfeit, ein junger SomntiS BamenS 
Dttenfofer auS BreSlan, ber bei einer Berfammlung in ben 
gelten baS geflügelte 2Bort gefprocßeit patte: „Bür motten 
bie ©epiffe pinter itnS oerbrcnncit unb mit oollett ©egeln 
in baS SBeer ber greipeit pinauSfapren!" redjt fcßlecßt meg, 
obfdjoit er mit auf ben Barrifabett gemefen unb babei oom 
Bülitär gefangen genommen toorben mar. (Sr pat fiep 
übrigens fpäter nad) ber ©djlocig gemanbt, in gürieß Sura 
ftubiert unb fiep bafclbft bann als „Fürfprecß", b. p. BecßtS* 

*) ®er ®Jagiftvat§=93i£>tiotpef=©atatog Oergeiipuet für 1849 gtuei 
9()mü9tumment unb bret 2ftug6(ätter. 

anloalt, niebcrgelaffeti; bort ift er — als begeiftertcr B?o< 
narepift unb Bnpänger beS neuen beutfdjeit BeicpcS — oor 
einigen Sapren, in geachteter ©tellung unb and) in ber 
beutfdjcn Solonie moplaitgefepen, geftorben). Sin anbe.rmal 
ßnben mir bie Botig: „©eneral §ermegp foll ben Bebactcitr 
ber Socomotioe, §errn i^ielb, gu feinem Slbjutanteit ernannt 
paben, bamit er bod) einen §elb befipt." ©onft gepen bie 
Eingriffe ebenfo gegen Bfinifter, ^oligeipräfibenten, Bürger* 
meifter k., mie gegen ^Sriüatpcrfonen, bie politifd) fid; irgenb* 
mo bemerflid) gemadjt paben, ^Srofefforen unb ©eiftlidje, Sour* 
naliften unb ©djaufpieler; unb an allerlei ©tabtflatfcp ift 
felbftoerftänblid) fein Bfangel. ©od; mirb, im ©egenfaß 
gegen fpäter, ber Slönig unb baS föniglicpe §aitS nod; unan* 
gegriffen gelaffen, mit BuSnapme natürlid) ©eSjeitigen, bcr 
bamalS ben ©ünbenbod abgeben mußte unb fid) bie fpätere 
Sfaiferfrone erft burep baS SBarttjrium beS SgilS unb ber 
Verfolgung erfämpfen mußte, beS ^ringen oon ^reußen. 
2öaS uns fonft noeß peinlich beriiprt, baS finb bie Bnfein* 
bungeit unb Berbädjtigungen Oon Bfäitncrn ber SBiffenfcpaft, 
bereu integrer Sparafter für itnS über allen gmeifel erßabeit 
ift, bie aber bamalS, meil fie niept mit in baS allgemeine 
rabicale porn fließen, als ©prannenfnedjte, feile ©d)ergen, 
©djlceifmebler unb mie bie fcpöneit Spitpeta alle peißen, 
oerpößnt mürben: fo bie ©ebriiber ©rimm, Buufeit, ©ooe, 
Diaitfe u. Sl. m. SlUeitt im ©äugen ift ber ©on, mie gefügt, 
anfangs nod) leiblicp anftänbig; jebenfallS nod) lange niept 
fo fd)limm, mie ber, ben ßeutgutage bei uuS §err ©igl unb 
brüben §err Bocpefort anfd)lägt. 

Subeß bariit tritt allmätig eine Beränbentng ein, bie 
fid) gunäcßft bemerfbar maept in ber in Br. 20 begiitnenbcit 
unb in ben folgenben Bummern fortgefeßten „©allerie ber 
ißreupifeßen Bational=Berfammelten". pier merben bie 2)(it* 
glieber biefeb Berfammlung in einer SSeife eparafterifirt, bie 
an Originalität unb ©robßeit nicptS gu münfeßen übrig läßt, 
natürlid) gänglicp oom ^Sarteiftanbpunft auS; bie Bnpänger 
finb bie reiuften Bhtfterfnabeu, mäprenb bei beit ©egnern bcr 
^ßinfel in ©ift unb ©alle getaucht ift unb felbft bie Büttel* 
parteiler ßöcpft unglimpflich bepanbelt merben. Bon ber 
bilberreiepeit @ßrad)e, in ber baS gefd)iept, mögen ein paar 
groben einen Begriff geben: „BerenbS, Bucpbriiderei* 
befißer in Berlin, für Berlin. Sunger, fräftiger, hart* 
urnmalbeter Slämpe ber äußerften Cinfeit; offen unb eprliep, 
flar uttb entfdjieben; opne ^prafeit, opne Beimerf feinem 
giele feft gufteueritb, eilt ed)ter ©opit ber neuen geit; bie ge* 
fäßrticpe ^tlippe, an meld)er baS BerlätigerungS*Bciiufterium 
fd)eiterte". — „©cm me, gemaßregeltcr ©taatSanmalt in Berlin, 
für Bagnit. Befannt megen feiner trefflid)eit Seiftuitgen im 
Sioil* unb Sriminalrecpt; ein maßrer BotfStribun, ein Spreu* 
ntaitit, ber feine politifcpe, ber greipeit pttlbigenbe lieber* 
geugung unerfeproden uttb unbekümmert um ©unft unb 
SabinetSlädjeln oertritt; Oon bem Büntftrio beS lapmen gort* 
fd)rittS unb beS paftigen BüdfcprittS, bei beffett ber greipeit 
uttb bem Bolfe feinblicßen Biaßregeln unbrauchbar, feitteS 
^SoftenS entfeßt." — „SBalbed, ©ep. DbertribunalSratp in 
Berlin, für Berlin. Srnfter, entfcploffener Slämpe, opne 
gurept unb opne ©abel, ber iit ÜBeftppalen, mo er früper 
mirfte unb ftrebte, fid) ben Sprentitel beS BauernföttigS er* 
marb; Ooit reifer politifdjer Bilbttitg unb auSgebreiteteu Ä'ennt* 
niffen, begabt mit ber ©tärle ber Uebergeugung uttb, mettn er 
in geiter gerätp, mit ber ©cmalt uitb Straft ber Bebe; flar 
unb entfdpieben, feft unb befonnen, ein aufrichtiger Patriot, 
ein eifriger Slnmalt ber F^ipeit unb beS BolfeS, genießt er 
bie Slcptuug aller Parteien." — Butt eilt paar auS anberent 
©ou: „Ußlicß, ^rebiger in Btagbeburg, für BeupatbenS* 
leben, ber geiftlicpeBarbolpp; eingraugefprenfelter BleinungS* 
mäntler, ein fritmntgeblafeneS SBetterglaS, auSgefüllt mit 
fetter ©albung unb plumper gmeibeutelei; politifeper 2lblaß= 
främer für bie ©ünbett ber Bünifter, bcr gange Stopf ein ge* 
IttngeneS BfobeK gu einem ©todfnopf ober Febermifdjcr." — 
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„SBinbtporft, Suftig*©ommiffar 51t fünfter, für Steinfurt. 
ißolitifeper ißumpernidel mit einer fteinparten reactionären 
Trufte oerfepen".— „©rabom, Cberbiirgermeifter in ^>ren§tau 
(ber fpätere Sßräfibent beS ^Cbgeovbnetentjaufe-o in ber ©onflict* 
geit) für ißrenglau. ^ßarlamentarifdjer Vertrauensmann beS 
Unten ©entrumS mit poffnungSüoden R?inifter=©clüften unb 
buntgeftreifter SoßalitätSmattc oerfepen; fpeculirenber Varo* 
metermarber mit ©rfaprungeu in ber gapmen VSitterungS* 
funbe, ber fief) aber niefjt feiten oerredjuet unb einen Sßlaß* 
regen für bie notpmenbige 3U9Ü^C einer 2Saffer*Sonne pält; 
übrigens Don ber popctt RationaHVerfammlung gu iprem 
ißräfibenten auSerforcn unb in Sadjen beS Reglements ein 
gemattiger Rimrob." — RecS Oon ©fenbed, ißrofeffor in 
VreSlau, für VreSlau; ein oerfdjimmelter liberaler ©anbi* 
bat, ber früher üor feinem ©open Sollet unb fpäter oor 
feinem Viplipupli Rouge meipraudjftänfcrte, ben Dugcorn* 
ment auf ber foSmopolitifdjcn Kneipen*grateruttcitS^ra;nS 
eittfüpren moüte unb an ber naturppdofoppifepen Vredjrupr 
laborirt, bermalcn aber confufen fociaten ^rimSframS im 
$opfe trägt, an greipeitS^^oIppen leibet unb bie Sdjneibc* 
gäpne Oerloren pat". — „SRilbe, gabrifant in VreSlau, 
ber fpätere, freilid) nur fepr furgtebige ÜRinifter, für ben 
SßaplfreiS R i e b e r b a r n i m. QppofitionS * DRitglieb beS 
Oereinigten SanbtagS; ber SRuSfabin unb äitg(cicf) ber Siub* 
bab ber gulept entfernten SRinifter, ber ben pariamen* 
tarifdjen Sprubel frifcp öott ben Quellen 51t Sonbon unb 
ißariS getntnfen pat; gapnter Sdjmärnter. für politifepe unb 
meiblicpc ©onftitutionen auf breitefter ©runblage; gefimtungS* 
Ood unb freifinnig loic bie SHabbe eines ©emürgfrätnerS unb 
im Vefipe eines QrganS, baS faft fo fcpön mie eine ^irdjen* 
trompete Hingt". — „§aafe, ißrofeffor ber ißpilologie in 
VreSlau, für Sauer. Rbgeftrafter Stammerfpion; Recon* 
oaleScent ber burcpgeprügelten Riebertracpt; falfcpgemüngt 
unb boppelfraßig, fdjulfudjfig unb geiferpofaunig, ftirnunOer* 
fdjämt unb rüffelfcfjnupperig; ein üon allen Parteien beS* 
aüouirter ffSaria, bem man bie Viiffelpaut feines VetouptfeinS 
auf bie Rumortrommcl gefpannt pat; oerfepmt Oon RecptS* 
mögen unb gugebedt mit bem Seilafeit ber Verädjtlidjfeit". 

9Rit biefem leßten Veifpiele fdjamlofeftcr ©emcinpeit, 
baS Seben, ber ben madent 9Rann, ben alten Vurfdjen* 
fdjafter unb maprpaft Siberalen, gelaunt pat, mie Sdjreiber 
biefer ßeilen baS ©lüd gepabt pat, noep peut’ nad) 50 Sapren 
mit ©mpürung erfüllen muff, mag eS genug fein mit biefer 
„©allerie". 9lde biefe nieberträeptigen ©£pectorationen 
faden nodj in bie ßeit Oor bem ©inrüden ber Druppcn; 
oergleicpt mau bie Diction, bie oietfadj einen Vcrfaffer mit 
literarifepen ^enntniffen oerrät, mit bem Don, ber in ben 
Oon 9lrtpur DRueder rebigirten unb oerfapten Rummern an* 
gefdjtagen mirb, fo fann fein 3'ueifel fein, bap biefer ber 
Verfaffer mar, obgteid) nodj immer „Di-, ©arl 'Siedjeu nebft 
Familie" geidjnete. Denn baS liegt beutlid) am Dagc, bap 
naep ber Hnterbrüdung beS VtattcS ade bie oben ermäpnten, 
unter äpnlicpcn Rainen auftretenben ÜRadjmcrfe oon DRueder 
niept blop rebigirt, fonbertt Oon 91—3 audj oon ipnt oerfapt 
fiub, barunter gaplreicpe, formed niept ungefdjidte, inpaltlicp 
gang unflätige ©cbidjte. Die „Flugblätter" auS bem 2ln* 
fang 1849 befepäftigen fid) Oielfad) mit bem ißrocep SBalbed* 
©öbfepe, ber ja in ber Dpat einen fepr bunflen Ijßunft in 
ber bamaligen ReactionSepodje hübet; aber baneben merben 
bie 9tngriffe immer pöbetpafter, bie Spradje, bie gegen ben 
Äönig, bie SRinifter, bie9lnnee gefüprt mirb, immer oerleßenber, 
fobap man eS gut begreift, bap ade biefe Verfudje, baS 
Vlatt unter neuer Flagge fegetn gu taffen, unterbrüdt 
mürben. Die breigepn Rummern beS SapreS 1850 aber 
fiub Oodftänbig anardjiftifdjc Vranbfcpriften, bie baS ©nt* 
güden eines SRoft bitbeit mürben. Scpon bie Ueberfdjriften 
oerratpen jept, mopin man gielt: „Qic Sdjiuacp ber 3e’d" — 
„©tmaS oon bem perrtiepen StriegSpecr." — „®ie gepeime 
ijloligci." — „'Die 2Sirtpfdjaft ber Oon ©ott Vcgnabigten." 

— „Rur ein paar ÜRorbe!" — „®aS R?ärd)en oon ber 
rieptertiepen llnabpäitgigfeit." — „galtet cud) bereit!" — 
„Qie politifdje §unbe=^omöbic." — „©inigeS Oon Fürf*en* 
mörberu" u. f. m. ^)ier unb ba merben 9(rtifel auS ber 
„9Bcftbeutfdjen ßedung" abgebrudt, bie im Hone um feine 
Rümmer anftänbiger fiitb, and) Rüdblide auf bie SRärgtage 
Oon 48 merben gegeben, befonberS baS Seidjenbegängnip ber 
Varrifabenfämpfer eingepenb befdjriebeit. Sn jeber Rümmer 
mirb ber 9Iufrupr geprebigt, ber Xprannenmorb oerperrtiept, 
bie 9trmee befdjimpft, ber ©apitaliSmuS benuncirt — unfere 
peutigen ©ociafiftenblätter finb gapme unb parmlofe ^'inber 
gegen biefe muH unb racpefcpnaubenbcit Xiraben. ©0 mupte 
beim bie „etoige Sampe", bie gur Vranbfadef gu merben 
bropte, erlöfdjen. ©ine Xurcpficpt biefeS DppofitionSblatteS, 
bem fonft mit biefem 9trtifel oietteic^t gu oiet ©pre ermiefen 
fdjeinen fönnte, ift aber peute noep leprreidj. 9Iudj ber 
Mlabberabatfcp ftanb in ben Reipeit ber Dppofition unb pat 
mäprenb ber gangen ißeriobe ber Reaction baS liberale 
Vanner tapfer podjgepalten: aber ipnt ging babei ber ,§umor 
nie auS, jener futmor, ber felbft unter Xpränen nod) täcpetn 
fann unb nie bie 3^ne ftetfcfjt unb bie F’äufte badt. So 
pat er nidjt nur jene frplimmen 3e'len überbauert, fonbern 
mader mit bagu beigetragen, bie neue 3e'^ 111 ^ 
RegierungSübernapme Äönig SöilpelmS eintrat, oorgubereiten. 

Literatur uttb 

tUibcr bie „Poeten“! 
S8on Htdjarb lUnIifou). 

Sn ber ©infeitung gu einer ftimmungSooden RoOedc 
„Xer Xidjter unb fein Ä'iitb" fragt ^5aul ^etjfe, moper 
eS rnopl fomme, bap Oon 9Iden, bie irgenb eine ber fiebcit 
freien fünfte nidjt als SebettSberuf, fonbern nur gu iprent 
Vergnügen betreiben, gerabe bie poetifdjen Dilettanten ben un^ 
miberfteplidjen Drang in fid) fiipfen, ipr fläglicpeS bidjte= 
rifdjeS Sidjtlein in ber Qeffentlicpfeit leuepten gu taffen unb 
nidjt im ÜRinbeften fiirdjten, fiep läcperlidj gu maepeu ober 
Oon ber ernften Stritif peimgefdjidt gu merben. ©inen ein- 
leudjtenbeit ©runb beutet £>epfe freilid) an. ©r liegt naep- 
feiner DReinung barin, bap bie poetifdje H’unft fiep eines 
DRatcrialS, eines RZittelS ber Darftedung bebient, baS Seber 
glaubt, leidjt panbpaben gu fönnen, mäprenb bie Scpmefter* 
fünfte ade Unberufenen burep bie Rotpmenbigfeit fernpalten, 
baS, maS man au iptteit i^anbmerf gu nennen pflegt, fid) 
gunäepft burdj fleißige Hebung angueignen. ©in Seber mcip 
ja, mie oiel Stubiunt bie ©rlernung eines SnftrumentS foftet, 
unb mie oiel ©ifer unb Hebung eS erforbert, um 9luge unb 
§atib gur Radjbilbung ber Ratur audj nur einigermapen ge* 
fdjidt gu madjen. Dagegen fdjeint eS Vielen nidjt ber ge* 
ringften ÜRüpe gu bebürfen, feinen ©ebanfen ober ©mpfin* 
hungert in „gereimten" 9Borteit 9luSbrud gu oerleipcit. 

Da eS ißaul §eßfe, bem ©egenftanb feiner RoOede ent* 
fprecpenb, nur barunt gu tpun mar, benen bie Freu^c ait 
iprem ftiden poetifepen Scpaffcit nidjt gu oerberben, bie in 
ber Süufion, attep gu ben Didjtern gu gäpleit, in trüben 
ßebenSfcpidfalen einen Droft unb §alt fittben, fo lag eS ipnt 
burcpauS fern, bie aufgemorfene Fra9e Leiter gu oerfolgen 
unb fidj audj mit Deueit gu befdjäftigen, bie fiep gefliffentlidj 
mit ipren „poetifdjen" ©aben an bie Qeffentlicpfeit brängen, 
opne bap ipnen auep nur in geringftem 9Raape „beS ©e* 
fangeS ©abe, ber Sieber füper 9Runb" oerliepen mürbe. 
SBäprcnb aber bie 3aP^ Jcncr Oerfcpämtcn 9trmen im ©eift, 
bie in iprem ftiden litämmerleiu iprer Seele Suft unb Seib, 
ipr Scpauen unb ©mpfinben in baS ©cmanb beS Reimes 
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fügen, nur meil ihnen biefe Arbeit greube unb Vebürfnifj 
ift, — mäfjrenb biefe 3ai)i eine red)t fleine ift unb meifteng 
aug barmlofett, guten SRenfdjen beftetjt, beiten bag poetifdje 
Schaffen an fid) einen ©enufc gemährt unb bie auf dant 
uitb 3lnerfennung üöttig uerjic^ten, fo ift bie ßalji jener 
eiteln Vergmadjer, bie fid) ol)ne jeben inneren Veruf jur 
dtd)tfunft, ja of)nc jebe notljtoenbige formale Vilbung mit 
ihren Reimereien in bie Deffentlidjfeit brängcu, leiber in 
ftetern 3unefjmen begriffen. 2®er mannigfadje ßeitungglectiire 
unb — SBi^blätter liebt, roirb gern biefer Vchanptung 3U* 
ftimmen. gürften, ©taatgmänner, ©eifteghelben, grettnbe 
unb greunbirtnen merbett bei paffenbett ober and) unpaffenben 
Gelegenheiten angcbidjtet; ©ebenttage ober ©reigniffc Don 
größerer, geringerer ober gar feiner Vebentung roerbeit Hon 
biefen „bidjtenben" fleinen ©eiftern ^erbeigejogen, um an 
ihnen ifjr poetifdjel SRütfjchen fühlen §u fönnen; ttidjtg, meber 
bie läd)erlid)e garce, itocl) bag leiboolle ©reignijg ift oor ihrer 
bidjterifdjen Verarbeitung fidjer. 

©g märe eine allju füfjne SUufion, meint man Hon 
einer cntmidelteren ©cfdjmadgbilbung ber 3u^unft eine all* 
malige Vefeitigung biefeg „groben Unfugg" erhoffen moUte, 
aber mir meinen bod), bafe er fid) burcl) eine vernünftige 
Vcljanblung einfdjränfen läfjt unb baff man jenen betrieb* 
fanten poetifdjeit ißfufchern il)r ocrberblidjeg §anbmerf er* 
heblich erfdjtoerett t'önnte. VJir nennen cg gerabe^u oerberb* 
lict), Weit bie üRctffc alltäglich veröffentlichter, jammerootler 
Reimereien oermirrenb unb oerbummenb auf bie SRenge mirft 
unb ihr bie irrige 9Reinung beibringt, alg fei alleg bag, mag 
in beit 3eitmiggfpalten auf Vergfüfjeit bafjinmanbelt, etmag 
ber ijßoefie 2lehntid)eg ober mol)l gar felbft ißoefie. ©o 
lange eg DRenfdjen unb bie oon ihnen untrennbare ©itelfeit 
giebt, fo lange mirb and) bie Reigung befteljeti, einmal im 
©emattbe ber did)tfunft oor beit lieben 9Ritmenfd)eu glänzen 
31t mollett, fei eg nod) fo fledig unb fcfjäbig; aber biefe Rei* 
guttg fattn eingeengt, fie fattn Oerleibet merbett, fo baff fie 
ein gut dljcil oon ihrer Rufbriitglidjfeit unb @d)äblid)feit 
oerliert. 

©f)e mir nun einige Ijier^u nötfjige SRittel unb SBcge 
angeben, mirb eine allgemeine fur^e Verftäitbiguitg über bag 
dilettantentljum in ber Voef’e am ^latse fein, bamit mir 
nicht ctma beit ©d)ein ermeden, alg mollten mir gegen 2tlle 
31t gelbe giehen, bie „bie Ijolbfclige $unft beg ©efaugeg" 51t 
il)rcm Vergnügen („per il loro diletto“) pflegen, ohne 001t 
Vcrnfgroegeit fie fiel) alg Rrbeitgfelb gemäht 51t haben. Sag 
ift feinegmegg unfere SIbfidjt; eg ift ung nur barum 31t tfjun, 
bem gän^lid) ungebilbeten unfähigen Verfifej: feilt ^anbmerf 
Sit crfdjmereit, nicht etma bem feinfinnigen, gcfdjittacfvollen 
'ÜDilettanten feine bidjterifdjen Siebljabereien §u oerleibeit. 

©g fann Ijier nicht einbringlid) genug an ©djillcr’g 
ernfteg unb tiefeg difticljoit erinnert merbett: 

„28enn Sir ein tßer§ gelingt in einer gebilbeten ©pradje, 
Sie für Sid) bid)tet unb benft, glaubft Su ein Siebter ju fein?" 

der bid)terifd)e ©enittg, ber frei aug fid) l)eraug bem 
oor ihm auftaudjenben ©ebilb £>alt unb gorm giebt unb bag 
innerlich ®efd)aute alg Vilb oor ung aufrid)tet, mirb l)ier in 
©egenfat) gebrad)t 31t demjenigen, ber feine ©prad)e mit ©e* 
fd)id unb ©efd)inad fo bel)errfd)t, baff er etmag ber cd)ten 
ipoefie 2lel)nlicl)eg ^erooi’äubriitgcn, feinen gbeen unb ©mpfin* 
buitgen eine gefällige gornt ju geben im ©tanbe ift. Vei 
ihm ift ber „urtt)eilenbe ©efdjtiiad", (©ottfd)cb nannte eg 
raison int ©egenfatj jur imagination) bei bem mirflidjctt unb 
edjten dichter ber ©dpouitg ber ißljantafie bie cl)araheriftifcf)e 
Sbauptfadje. da nun bie 3al)l ber maljrljaften 1111b begnabeten 
did)ter eine recht Keine ift, fo bilben jene fpradp unb reim* 
gemaubteit, burd) Velefenljett unb ©efd)ntad gefd)ultcn dilet* 
tauten in fef)r oielen gälten einen ganj üortrefflid)cn ©rfatj 
für ben ed)ten did)ter, unb ihre Arbeit ift eine löblidte uitb 
aiterfennengmertlje. Sitte ganj gemaltige Rrtjaljl Oott ge* 
fd)tnadoollen Siebern, ©ebid)tcn unb ©cfäitgcn mirb Oon nidjt* 

berufgtitägigcn did)tern oerfafet unb jebe größere öffentliche 
geftlid)feit in unferett guten bürgerlichen uitb höheren Streifen, 
fie mag heiteren ober erttften ©IjaraKerg fein, jeitigt neue 
uitb oft recht anfpred)enbe dalente. Unfer @d)iller mill alfo 
mit feinem ©prudj feittegloegg bie dilcttanten aug bem §aitt 
ber 9Jtufen üertreiben, fonbern er führt eg ifjnett burd) feine 
grage nur oor’g ©etoiffen, bafe ein lluterfd)ieb befielt ^roifdjen 
bem ©ättger oon ©otteg ©naben, ber ung burd) bie gütlc 
ber ©efidjte unb bie Ijer^be^miugenbe iHfad)t feineg SSorteg 
rührt unb ergreift, unb bem gemattbten gebilbeten ©pradp 
femter, ber aud) in Verfcn gefd)madooll 31t ung 3U fprec^en 
toeifj unb ung fo einen gati3 rnillfommenen ©rfalj bietet für 
bie perlen ed)ter did)tung. @g märe ein großer gortfdjritt 
in unferen gefcllfd)aftlid)en Verljättuiffen, meint bei feft(id)en 
Rnläffett oon irgenb me(d)er Vcbeutuug nur mirfltd) geübte 
unb gebilbete Kräfte i|r poetifd)eg Sicht leuchten liegen, unb 
ben rohen ungefd)u(tett Reimfdjmiebeit burd) ablefjnenbe Stätte 
bie Suft 3U ferneren ßeiftuugen bettontmeit mürbe, ftatt bag 
matt fie, toie eg leiber fo oft gefd)iel)t, burd) fritiKofen Vei* 
fall erntutf)igt unb auf bem bid)terifd)cu grrtoege meiter treibt. 

Unb bamit mären mir an einen entfd)eibenbett Vuitft 
gelangt, gd) behaupte, baff eine grpfje 3a¥ aufbriitgüc^er 
SBinfelpoeten babitrd) grof) ge3ogen mirb, ba| ihnen Ooit ber 
gleid)giltigett fritiKofen Vieitge — befottberg im Vereingleben 
— unoerbienter Veifall ge3ollt mürbe, dag ennutl)igt unb 
Oermöfjnt biefe Seute unb erhebt fie fd)tiegtid) 31t bem oolleit 
Vemu^tfein ihrer „bid)terifd)en“ Vebeutung, bag burd) ein 
barüber gehängtes Rfäntelcfjen Oon affectirter Vefd)eibenl)eit 
nur um fo unangenehmer 31t mirfett pflegt. Vei irgenb einer 
geftlid)fcit tritt 3U oorgerüefter ©tunbe ein güngting auf unb 
trägt ein gait3 unbebeutenbeg ober unfinnigeg ©ebid)t Oor, 
beffeit i^ointe eine auf bag geft ober auf bie gefeierte f^erfön* 
lid)feit be3Ügtid)e „mittige" ülttfpielung enthält, — bag ift 
unerlägliche Vebiitgung — unb bann fiitbeit mir in bem tut* 
oeriiteiblid)en Veridjt beg Socalblättcheng bag befannte ©chlag* 
mort: „braufeuber Veifall (ober aud) gubet) lohnte bem be* 
gabten didjter'1. diefer ©rfotg ermutigt; bag uädjfte Auftreten 
3eigt fd)on mehr ©etbftgefüht unb Sicherheit, unb fo geht 
bag Verberben feilten ©attg, big ber neuentbeefte did)ter 3U111 

erften 9Rale aud) in bentfelben Vlatte alg „fehr fd)ät3cng* 
merthe Straft", alg ein „eigenartigeg frifdjeg dalent“ bc* 
3eid)itet mirb unb gelegentlid) auch mit einem ,,©ebid)te" ge* 
briictt erfd)eint. Run ift ber Raute beg „did)terg" in meiteren 
Streifen beglaubigt uitb behält feine ©eltung, big er Oon einem 
ähnlidjen dalente aug feiner fßofition oerbrängt mirb unb 
für immer oon ber Vilbfläd)e oerfdjminbet. Stätte bag 
publicum ein menig Äritif geübt unb ben einfältigen Reime* 
reicit gegenüber feinen Veifall 3urüdgeljalteii, fo märe ber 
SRantt seitig oon ber ^soefic abgefpruitgen uitb bei feinem 
ehrlichen ©enterbe geblieben. 2tber — eg ift leiber nngfaub* 
lid), mag fid) bag grope publicum an „^Soefie" bieten lägt, 
ohne uttgebulbig 31t toerben, ober offen unb ehrlich auf ben 
Unfintt ber ihm gebotenen Verfe hwsutoeifen! Unb biefer 
Riangel an ehrlicher unb offener Stritif beftegt nicht etma 
,nur in ben unteren, ungebilbeten ©d)id)ten ber ©efellfd)aft, 
fonbern auch in ben fogenannten h^hercn Streifen, der 
folgenbe authentifdje gaU ift hierfür d)araKeriftifd). die 
dattteit einer fübbeutfd)en Reftben3 planen für bag iteuOer* 
mählte gürfteitpaar eilt ©efdjenf unb fommen enblid) über* 
ein, einen funfttioU gearbeiteter ©d)rein 31t ftiften unb bie 
betreffenbe 3e’chnun9 nebft poetifdjer Söibmuttg beit l)ühen 
Sberrfdjafteu 3U überreichen. @g gefd)iel)t, mie geplant, die 
Deputation ber damen mirb empfangen, bie ßeichnung oor* 
gelegt, bag ®ebid)t üorgetragen. daffefbe enthält mortlid) 
folgenbe ©d)lu|ftrophen: 

„(Sbte ßunft unb veid)’ ©eriiti) 
g-iitle feine tRäume, 
Son beö üSiffen§ ©eift buvc()tucf)t 
Unb be§ Siebter? Sräume. 
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3a, ein Bautet- rut)’ im ©cfjrein, 
®er ba§ Seit öerjdjeudjet, 
Äunft unb Siebe im herein, 
3ebe§ 33 ef) entweihet." 

®ie SBerfaffcrin btcfer maljrhaft ctaffifchen 3etfert war 
eine ber empfangenen ©amen aus ben befferen ©efellfchaftS* 
freifen. ®ic liebenSmürbige gürftin nat)m SlUeS fjulbnoll 
entgegen, fragte auclj nicf)t nad) bem Sinn ber eben citirten 
SSerfe. SBaS ^ätte bie nngUicflic^e ©idjteriu tnobjt angefangen, 
menn bie gürftin fo neugierig gemcfeit märe, biefen ©inn 
burd) eine gragc f)erau§ gu befommen? (ES ift nidjt auS* 
gubenfen! Ratten aber bie (Eomite=®amen, mie eS ihre ißflidjt 
luar, baS (§5ebic£)t mcgeit beS barin enthaltenen UnfinnS ein* 
fad) abgcleljnt unb bie Slbfaffung ber SSibmung irgenb einer 
fpracfjfunbigen unb geübten (Eollegin übertragen, fo märe bie 
SSerfaffcrin jener 3e'tC11 bon bem SSahtte grünblid) curirt 
morben, baff jeber Menfd) lesbare SSerfe madjen fann, unb 
gtoeitenS hätten bie auf foldje Sederbiffen gierigen SSitiblätter 
feine ©elcgenfjeit gehabt, fid) mit ben amüfanten SSerfen gu 
befcl)äftigcn, mie eS leiber ber galt gemefen ift.*) Soldje 
gälte erlebt man £)äufig; bie berufenen merben nidjt heran* 
gezogen, gänglid) Unfähige brängen fid) üor unb fönneu ihre 
unfinnigen SReimOerfudje auf ben Marft bringen, meil man 
nicht ben Muth hflt, Äritif an biefen Seiftungen gu üben. 
Unb bodj fann nur baburdj bie (Eitelfeit eingefdjränft merben. 
©enn, baff eS biefen Seuten greube machen foUte, fiel) 
bichterifd) gu oerfudjen, möchte id) fdjmer glauben: (Eitelfeit 
ift bie ^aupttriebfeber. 

3d) refumire: ®aS publicum foll in entfdjiebener, menn 
and) fdjoitenber gorm foldje erbärmlidjen fßoetaftereien ab* 
lehnen unb baburd) in bem betreffenben ©icljterSmann (ober 
aud) grau) ben Srrmaljn öon feinem ©alent möglidjft rafd) 
gu befeiligen ftreben. ®ie fleinen gcfeUfcljaftlidjen fRüdfidjt* 
nahmen bürfen nidjt ben allgemein gittigen Sah umftoffen, 
bah elenbe Slfterpoefie fein ©enuhmittet fonbern eine Slrt oon 
föranffjcitSerreger ift. Sic oerbirbt nidjt nur ben ©efdjmad 
unb bie natürliche einfadje (Empfinbung, fonbern fie trübt 
©ebanfen unb Urtheil. 

©agu muh noch ein gmeitcS fomnten. ®ie SRebactionen 
aller SSlättcr, aud) ber fleineren unb fleinften müffen fritifdjer 
merben unb biefen ©idjterlingen ben ßugang gu ihrem Platte 
mehr gu erfdjmeren fudjen. (Sine grobe 3al)l boit ^Blättern, 
gumal bie Ünterf)altungS* unb gamilienblätter finb bringenb 
auf poetifdje Beiträge angemiefeu, unb aud) bie gemöhnlidje 
©ageSgeitung barf fid) fd)on ber Seferinnen megett ber bidj* 
terifdjen 23eifteuer nidjt entgiebjen. ©er 33ebarf ift atfo ein 
großer, unb ba naturgemäh ©idjter erften fRangeS für foldje 
Seiftungen nicht git haben finb, fo müffen bie SRebactionen 
mit fdjmeigenbem SSergidjt auf mirflidj ©uteS aud) Minber* 
mertljigeS bringen. ®aS mirb fidj trolg aller guten ©eitbeng 
unb forgfamer Sfritif niemals änbern laffen, mie benn auch 
jetjt fchon bie gröberen Sölätter, gang befonberS bie guten 
gamilieugeitfdjriften, ööllig UugulanglidjeS unb UnbebeutenbeS 
ablehnen unb eifrig nach bem ©Uten auSfcljauen. Slber trop 
aliebem läuft gar oft auch *ecf)t ©eringeS mit unter, unb ber 
SBunfdj nad) fdjärferer Sichtung f>at uod) immer feine iBe* 
rcdjtigung. 

SSenn Otto (Sricf) Hartleben in feinem „@oetl)e*23reüier" 
nur eine flehte Slngafjl ber ©ebidjte beS MeifterS gufammen* 
ftcllt, bie mit ihrem lodern unb luftigen ©on bem feden unb 
ftubentifdjen Sinne beS Herausgebers am meiften gufagten, 
unb menn er gar in ber 23orrebe erflärt, bgb minbeftenS bie 

*) ®er „Ult" brudte bie SSerfe ab unb fnüpfte folgenbe 33etner= 
Jungen baran: „33enn fdjon ber ©cljreiu öon berartigen Quiponberabilien 
burdjwefjt fein foH, bann märe man bod) einigermaßen berechtigt, öon 
be§ ®id)ter§ träumen jene ®eclination§form ju erwarten, weldje ber 
grammatitalijcbe Komfort ber Utfujeit für fid) in Slnfprud) §u nehmen 
befugt ift. ®afj wir nebenbei nicht ba§ Jede Verlangen hegen, öerftehen 
ju wollen, wa§ bie beiben -allerlegten Bäten bebeuten, ift bei unferer 
betannten 33e[d)eibenheit nur allgu erflärlid). 

Hälfte ber ©oethe’fcfjen ©ebidjte für unfer heutiges (Empfinben 
ungeniebbar feien, „meil er als Sprifer mciblid) baS blöbefte 
3eug Oerbrod)en habe," (!) fo bürfen utiferc SRebacteure erft 
reetjt feine allgu grobe S^achfidjt malten laffen. llnb mie 
geljt gar Mauerhof in feinen „bidjterifdjen Sbolen" mit 
bem oielgepriefenen H- He'1,e um! ?llfo feine fdjmäcfjlidje 
Sladjfidjt! 

Söir haben mit unferer Mahnung aber feljr Oiel meniger 
bie gröberen, mol)l conbitionirten SBlättcr im Singe, als bie 
fogenannten 3ettungen unb IBlättchcn ber fproniug, in benen 
oft bie übefte St'rämerpoefie gang ungenirt ipre Drgictt feiert. 
(SS mag ja fein, bab in ^rotofdjin ober Mogilno bie 
„Vertreter ber treffe" in gu naher IBegieljung gum publicum 
flehen, als bab fie ohne jebe 9lüdfid)t bie ihnen eingefanbten 
fdjlcchten iBerfe in allen gällen ablehnen fönnten, aber menn 
fie allgu tolles ober finnlofeS 3eiig hbftidj aber entfdjieben 
ablehnen ober einfad) im fRapierforbe oerfdjminben laffen, fo 
mirb fidj baS beffere publicum bodj mahrfdjeinlid) auf ihre 
Seite ftellen. llnb nimmt ber Sficbactcur einmal ©elegenljeit, 
fidj über biefen ^5unft in feinem SBlatte auSgulaffen, ohne 
burdj überfliiffigen Spott gu Oerlepen, fo barf er ber 3U= 
ftimmung aller eitiigermabcn ^Berftänbigen fidjer fein. Sein 
Slugcntnerf mub barauf gerichtet fein, bab ^IHeS, maS allgu 
unbebeutenb, unfinnig ober unöerftänblid) ift, ober maS offenen 
ober oerftedten Sleclamegmeden bienen foll, nur auf bem SBcge 
ber begaljlten Annonce (Eingang in fein 93latt fiitbet. 

Se mehr Sichtung man oor bem Hethöthum mahrer Slunft 
hegt unb je theurer unferen Heräen bie Sd)äpe unferer ^ßoefie 
finb, befto forgfältiger mub man üllleS eingufdjränfen ober 
gu befeitigen fudjen, maS burep Unbilbung, ©itelfeit unb 
falfdjcn ©hr9e’ä baS SBefen maljrer ß'unft gu entmürbigen 
geeignet ift. (SS mirb 3eit, bab ber ^'arnpf gegen bie auf* 
bringlidjen ^Berfema^er mit allem (Srnft aufgenommen merbe; 
fie finb eS, bie baS Urtheil ber naiüen Menge öermirren 
unb ben ©efdjtuad fdjäbigen. 

iämift0fu)erbltd)er Knfcrridjt in Deatfd)lanb. 
SSon Karl Sdjcffler. 

Sit jiingfter 3?it hört man oft ^ünftlernamen, bie längft 
fdjoit in ben SluSfteHungSfalonS mohl accrebitirt finb, auch 
in ben Marfthallen beS ^unftgemerbeS auSfprechen. Slach* 
betn bie bilbenben fünfte fidj Sahrgehnte lang Oon allen 
Stufgaben praftifdjer Slnmenbung gurüdgehalten haben, fdjeint 
jept, am SluSgange ber Seceffioniftenfämpfe unb mit ber 
fpäten (Erfenntnip, bah bie Offenbarungen beS neuen St'unft* 
fated)iSinuS hoch nidjt aüeinfcligmadjenb finb, ein um fo leb* 
hafterer ©rang nadj fonfreter Sethätigung burch bie moberne 
Itünftlerfdjaft gu gehen. Man oerfudjt nun baS gu leiften, 
maS mir feit breifjig Sahren OergebenS Oon ber Maffe ber 
für baS Stunfthanbmcrf ergogenen 3e>cb)oer ermarteten. — 
©rotjbem nun bie Seichtfertigfeit ber auSbrucfSfidjeren Zünftler* 
phantafie bie ©rengen unferer SBebürfniffe unb ber HQnb* 
merfSmöglidjfeiten oft gu burdjbredhen fudjt, finb ber Mähigung 
bodj fdjoit Slrbeiten gelungen, bie ohne ©infehränfung gut 
genannt merben müffen. Sin biefen nodj menig gahlreicpen 
Seiftungen haben mir gefefjen, metch’ tiefer ©infidjt in bie 
Slrbeitsmeife beS ©emerbeS eine ftarfe Äunft fähig ift, unb 
bah ber fiebere Sinn für ben medjfelfeitigen SfuSgleicl) oon 
3medrnähigfeit unb Schönheit noch nidjt üerloren gegangen 
ift. Mögen manche ernfthaft fd)einenben SBeftrebungen nur 
Oergniiglidjem ©j'perimentiren gelungen fein, mag SBieleS ber 
©ageSmobe entfpringen: ber S3emeiS, bah bie gäljigfeiten für 
ein mobcrneS ßunftljanbmcrf Oorhanben finb, ift bereits erbracht. 

Hierauf geftüpt barf man eS nun enbtidj auSfprechen, 
bah bie lange Mihmirthfcljaft unferer $unftinbuftrie in bem 
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Sgftcm beg ftaatlidien Slitn[tgeiueibcUnterrichtes einen Ur* 
fprung gat. ©ie Erfahrungen langer Sctgre lehren ung, bah 
bie Staatlfürforge, bic mit erheblichem Slufmanbe bic Seiftung 
beg ©emcrbeg baburdh geben triÜ, bah fie §anbmcrder gu 
Hünftlern ersieht, fehlest beratgen ift. Slllcrbingg: ber Staat 
ift non richtigen Erraägungen auggegangen, alg er fftugen 
au8 ben Kräften eineg fähigen Hanbmerlerftanbeg gu gieren 
badjte. Sibcr nur ber eine non ihm eingefdjlagene 2Beg führte 
präcife an’g 3icl, öer gtaaeite gnngtidb) in bie Srre. — 

Von ben localen Vefonbergeiten unb Vegeicgnungen ab* 
gefehen, bie bie Staats* ober ©emeinbeüermaltungen bei ihren 
Einrichtungen Oerfiigt gaben, gliebert fiel) ba§ gemcrblidje 
gacgfcgulmefen in brei ©nippen. Sehe fotl einer beftimmten 
Vilbunggftufc entfpredjen. ©ie erfte umfafjt bie Hanbmerfer* 
fd)u(cn, bie enttneber non ben ©emeinben, non ben Innungen 
ober auch Oon einzelnen Snbuftrietlen unterhalten merben unb 
bie an bic Volfgfcgulbilbung anfnüpfen. ©ie Vedjtgftellung 
beg Staateg gu biefen SInftalten ift eine fegr Oerfcgiebene, bod) 
ift ber ßCbenbunterricht für Segrlinge, menn nicht ber Vefucf) 
einer gortbilbunggfdjule nadjgemiefen tnirb, obligatorifd). Eg 
mirb hier gang allgemein eine Verufgbilbung gegeben unb 
nebenher tttohl nod) Unterricht im ffteegnen, ©eutfd) unb Vudj* 
führen. Sn bie höhere Stufe gehören bie ©emerbefdjufen, bie 
gumeilen mit ben Vaugemerlfcgulen räumlich Oerbunben finb. 
Sie getuähren eine gadjbilbung, praftifdj unb tgeoretifd), bie 
fpäter für bie Stellung eineg VSertfügrerg, fßolierg ober für 
bie Seituitg eineg felbftänbigen Söetriebeg befähigt, bie aber 
aud) für ben 93efucf) einer Hunftgetuerbefchule norbereitet. 
9?othtnenbig ift ein ©agegbefud) non gmei ober brei Semeftern. 
©ie ftaatlichen ©etnerbefdjulen feigen eigentlich bie 9tealfd)ule 
ooraug, bod) je mehr fie in neuerer geit Vorbereitung 
für bie Hunftgemerbefcgule ober gar für bie Stfabemie benu^t 
merben, befto öfter trifft man beit abgefdjmeuften Secuubaner 
mit ber ^Berechtigung gum einjährigen äJMlitärbienft. ®a* 
neben aber ben Hanbmerfer mit ber Volfgfcgulbilbung. 

©ie Hunftgemerbe*Sd)ulen eublidj, bereu cg in ©eutfcg5 
lanb nur DiergeJjrt giebt, Oerlaffen enbgiltig ben Voben beg 
Hanbmerfeg unb gehen gu einer rein fünftlerifdjen Vilbung 
über. Syrern Programme nach füllen fie: „neue leiftungg* 
fähige fünftlerifdje Kräfte fegaffen, gur Hebung beg Hunft* 
gemerbeg unb — mittelbar — beg allgemeinen ©efdjmadeg". 
Sie finb oerbunben mit einem Vtufeum, bamit bie „SJJJeifter* 
merfe ber Vergangenheit, bie mufterhaften Arbeiten früherer 
Epochen alg Sehrmaterial benugt merben tonnen." Eigentlich 
füllen biefc Slnftalten einer ©tjmnafialbilbung (big Ober* 
fccitnba) entfpredjen, bod) ftcllen bie Vealfdjulen unb Volfg*. 
fdjulen immer ein grofjeg Eontingent ber Sdjüler. ©enn 
bie Slufnagmeprüfung fragt nur nach öen fünftlerifdjen ^ähig= 
feiten, ©er Unterricht füll für ein felbftänbigeg Arbeiten 
im Hunftgemerbe, für jebe Stellung in ber ber „allgemeine 
©efdjmacf" gehoben merben fann, ergiefjen. 

®ie .fbanbmerfer* unb ©emerbefdjulen, (biefe infofern fie 
nidjt alg Vorbereitungganftalten gelten) bienen ihren einfachen 
flaren grneden io geroorragenber SSeife. Sie oerlaffen nidjt 
ben Voben beg ©emerbeg unb meefen feine falfcJjen Vor* 
ftellungcn, Slnfprüdje, Hoffnungen. 3Bo bie unoermeiblicge 
Hunft bod) einbringt, fegt fie fidj nie in einen SBiberfprudj 
mit ben fßrincipien ber Sefjrmetgobe. 2öag fidj oon bent 
lanbfäufigen Sdjmudthunt nidjt gut abmeifen lägt, mirb ohne 
geberlefen fjingenommen, faft mie ein nothmenbigeg Hebel. 
®ag ift nidjt gefäljrlidj. SBenn bem jungen Hrtnö'oerfer 
neben ben Sehren, bie ihn im Verufe tüdjtiger unb umfidjtig 
freier madjen füllen, noch etmag 3^errath mitgegeben mirb, 
meil er ohne bag nidjt ejiftiren tonnte in einer ßeit bie 
SUIcg fdjmiidt, fo ift eg im ©runbe nebenfädjlidj. ©enn er 
fteljt fpäter bodj unter ber Seituitg eiitcg SDceifterg, eineg 
gabrifanten ober eineg Slrdjiteften; unb menn er mirftidj 
fclbftftänbigeg Hunftganbmerf treibt, fo menbet er fidj an ein 
fßublicum, bag, mag eg noch 1° 9roÜ geringe funftmirtg* 

fcgaftlidje Vcbeutung gat. 2Bie fruchtbar aber bie reinen 
gadjlegrett müden, bemeift bie fdjon ttjpifdj gemorbene Sn* 
teUigeng beg beutfdjen Hanbmerfggefellen. 50fit biefen fleißigen, 
aufgemedten Arbeitern hoi jebet Slrdjiteft lieber git thun alg 
mit ben äfteiftern, meil er ficher fein barf, baf? feine Sin* 
gaben nidjt burdj „fünftlerifdje" Steigungen Oerballhornt 
merben. 

©iefer güuftige Einfluß beg Unterridjteg Oerfehrt fidj 
in’g ©egentheil in ben Hunftgemerbefdjulen. Ein neueg 
ißrincip gerrfdjt gier. Slug Hanbraerferit follett Hünftter 
merben; Hitnft unb Hatibmerf füllen fidh gu einem neuen 
Verufe Oerfd^melgen. ©reifjigjägriger großer Slufmanb ift an 
biefen Verfudj gefegt morben, um fdjliefjlid) bahin gu fommen, 
ba| jeber mahrhaft fünftlerifdjen Slrbeit im ©emerbe ber er* 
träglidje Voben entgogen unb bie mirthfdjaftlidje üöiberftanbg* 
fähigfeit ber Snbuftrie bitrd) biefen Stugfdjlufj ber beften 
fßrobuctiüfräfte bebenfüclj gefdjmädjt morben ift. 2Bie fann 
man oon bilbunggarmen ©efeüeit, bie in fdjmerer Slrbeit bie 
Erfparniffe für ben Sdjulbefud) gemacht Ijoöen, Oon ©tjm* 
nafiaften, bcneit bie einfadjftett 51nfdjauitngen, fehr oft ©alent 
unb ftetg bie elementarften gadjfenntniffe fehlen, bie Vor* 
bebingitngen für bie fubtile Verfdjmeljung Oon geiftiger unb 
tedjnifdjer Schaffengluft, bie im SGSefen beg ^unfthanbmerfeg 
liegt, ermatten. ®ie Einen fommen ohne Vegeifterung, nur 
um etmag ^u lernen, bag ihnen einen gröberen Verbienft 
garantiert, bie ülnbereit haöen bitnfle Sfunftpläne unb eine 
ftarfe Verachtung für bag fdjmugige Hanbmerf. ©iefe fucheit 
mohl in ben Sommerferien eine SBerfftelle auf; bodj fann 
bag Spielen mit ber ungemoljnt ferneren, bem ©ünfel un* 
bequemen Slrbeit mährenb beg Vierteljahreg natürlich menig 
fruchten. Sn ber Sdjule fehlt bem Unterridjte bie Ver* 
biitbung mit ber f^ra^ig ganj unb gar. ©ie SCufnafjme er* 
folgt nad) e^ner Prüfung im 3euf)netH unb bann beginnt 
fofort bag „Eomponiren". ®a aber ber geläufige gönnen* 
reidjtljum unb bag lebenbige Verftänbnifj für bie Vorbilber 
im grofjen Stufeüm ber tatur bei ben Sdjülern nicht Oor* 
hanben fein fönnen, fo müffen bie Sammlungen alter ©emerbe* 
fdjönheiten biefen Vcangel erfegen. ©ie Unterrichtgmethobe 
pafjt fid) eben bem ©urchfcgnitte ber borljanbenen Sntettigenjen 
an; ohne bie „sJteiftermerfe Oergangener Sahr^un^erte" ift 
eine Untermeifitng gan§ unmöglich- ®ag allein füllte §u 
benfen geben. Sßerfönlidje ülnfdjauung mirb erfegt burdj 
hiftorifdjen gormenfram. ©er gefdjidtefte Efleftifer ift bann 
ber befte Sigüter. gormaliftifdje gufättigfeitgornamentif mit 
gefdjidter Viache aufgefdjminft erfegt bie Sbee. ©emeinfame 
gönnen unb gemeinfume garben finb bag i^enfum ber Eiaffe: 
bie gormen unb garben beg Segrerg ober feiner Vorbilber. 
©ie fjödjften Seiftungen ber Sitten mit ihren oft tief Oer* 
ftccften Schönheiten finb gerabe gut genug für billige Stuf* 
gaben, ©er Seltene aber, ber offenen Sinn mitbringt, mirb 
auf biefe SBeife erft gejmungeit fidj in bie ©iefen ber Sfunft* 
Offenbarungen gu oerfenfen, um bann, menn er gefräftigt unb 
belehrt §ur 9latur gurüdfehren möchte, oerfperrte SBege gu 
finben. ©enn feiten ober nie finbet ein frifcheg Vlatt, ein 
blüljenber 3^eig ben 2Beg in bie bumpfen Sltelierräume. 
Von ljunöert Sdjülern, bie Sahre ^at19 SWantgugblätter 
gcidjiten, hQt laum einer jemalg biefe Vf^anäe öer Statur 
gefegen. Eg bleibt bem Veften nur ein ülugmeg: ibeeulofe 
©efdjidlidjfeit. Somogl bie bilbunggfägige Scgaffengfraft mie 
bie Slnfprucgglofigfeit, bie einen guten numerier gegeben 
gätte, gegen aUmälig Oerloren. So fomtnt eg, bah bie 
tunftgemerblicgen ßeidjner ogne güglung mit ben praftifegen 
Vebürfniffen unb ber lebeitbigen Munft, itacg eigenen, fünftlidj 
ergmungenen ©efegen arbeiten. Sie finb eine gefonberte Hafte, 
bie in unfruchtbarer Sugucgt baginlebt, benn bie Segrer ber 
ftaatlicgen Stnftalten gaben faft Sille alg Sdjüler bie Vänte 
berfetben Eiaffen gebrüdt, in benen fie jegt unterridjten. 

©iefe Segrer, mirb man einmenben, gaben aber eine 
Sftenge ooit Entmürfen für bag ©emerbe auggufügren. ®a* 
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burcg liegen fic bod) mitten im praftifdjen Sieben, unb ba fie 
gu biefen Arbeiten igre Sdjüler gerangiegen, fo finb and) 
biefe nidjt ognc Verbinbung mit einer anfdjaulidjen Hug* 
anmenbung. DaS ift toagr. Dodj ift ja baS ©emerbe fdjoit 
gvünbtid) öerborbeit, eben burcg biefeS geloaltfam manierirte 
UnterridjtSfbftem. ©er ©runb, bag bie ipattb* unb SHafcginen* 
arbeit funfttecfjnifd) nidjt auSgenugt unb gehoben morben finb, 
liegt in ber ftjftematifdjen Ueberfegung beS längft Vergangenen 
für bie niobernen Vebürfttiffe beS ©efdjmadeS unb beS @e* 
braudjeS. -— 

2SaS mirb fpäter auS biefen Sdjülern! Die Snftitute 
Don Verlin, SHündjen, ft'arlSruge unb Nürnberg fjaben in 
ben legten fünfgehn Sagrcn über 10 000 Schüler auSgebitbet, 
Don bencn taum einer ctmaS gur £>ebung beS „allgemeinen 
©efdjmadeS'' beigetragen bat. Sie ©inen rnerben Don ben 
SSebcreien unb Stofffabrifcn als ßeidjner angcftellt. Sie 
haben ©ntmürfe in allen t)iftorifc£)en »Stilen, bis gum mo* 
bernen englifdjen, angufertigen; nadj Satnmelmerfen gufammett* 
gef teilte — Heuljeiten. Hnbere geicfjnen ein Seben lang in 
ben litt)ograpt)ifd)en Hnftaltcn: fjSoftfarten mit Hnfidjten, 
Hbreffen, Diplome, Sßlafate. Sie müffen HlleS fönneu, Dr* 
nament, ^igürlid)e§, Vlumen, Sanbfcgaft, in liebenSmürbigem 
Durdjeinanbcr. äöieber Hnbere cntmcrfcn nur ©tiquettS für 
©igarrenfiften, ober SHöbel mit unglaublidjen ftiliftifdjen Ver* 
renfungeu, ober farbige DecorationSntalereien, ©ngel unb 
Vlumen — im Dageloljn; ober bie Veften, DalentooIIften 
finb Speeiatiften für bieS unb baS, für fßlafate, ©onfection, 
unb Sdjmicbeeifen gugleidj. DaS gebt fo Dag für Dag; 
S^unft, Slunft, immer neue Slunft. ©in fHonatSgegalt gmifdjen 
150 unb 250 SHarf als Durdjfdjnitt unb feine Hoffnung 
auf eine 3uflinft- ©inen finben fidj ftuntpffinnig barein 
unb oertrobbeln, bie Hubern, bereu gutem 3BiHen baS .ßiel 
genommen ift, fdjaffen fidj einen rügrenb traurigen $rei* 
ftunben=SbealiSmuS. Die ©inen bn^cn nidjt baS geriugfte 
Sntereffe an ber ©nttoidelung eines VerufeS, ber iljnen uicfjtS 
gu hoffen giebt, bie Httbern fuegen nebenbei bie SBelt gu Der* 
beffern in DgeaterDereinen, pbdofopljifdjen ©fubS unb an 
politifcben Stammtifcben. Sm Stebparterre ber Dgeater, Dor 
ben Sabentifcgen ber Sieigbibliottjefen, in ben ©oncertbaHen, 
ba fanti man fie finben auf ihrer Sagb nadj bem geierabenb* 
gliid. Viele Don biefen Leuten, bie nur aitS äußerlichen 
©rünbett nidjt gur ©nttoidelung famen, gehen an bern Stiftern 
ihrer ftaatlidjen §albbilbung gu ©runbe, beim HlleS mirb im 
ÜHenfcijen gum ßerrbilb, menn ihm bie Hrbeit gur Dual mirb. 
DaS ift genug baS ©egentbeil Don bent, maS ber Staat moUte; 
er bat auf biefe, mit großen SJoften auSgebilbeten Seute ge* 
redjnet, mie ein Vater, ber feinen Söhnen eine gute ©r* 
gichung giebt. — 

DaS finb bie Vertreter ber Slunft im tpanbmerf. Hber 
artdj ber §anbmerfSrneifter bat feine altererbte Solibität unb 
©riinblidjfeit Oerloren burdj bie Hnfpriidje ber alle iffierf* 
fteUen überfdjmeminenben ^albfunft. Dafür ift jebodj feine 
neue Sbee ber Decbnif eingetaufdjt morben; mer Ijätte fie 
bringen foHen. Srn ©egentgeile, ber UnDerftanb beS SdjtnüdenS 
bat bie natürlidjen ©igenfebaften beS ÜHaterialS faft überall 
Dergemaltigt; baS SHöbelgolg bat einen Steinebarafter, baS 
Dapetenpapier einen Stoffdjarafter, baS Scljmiebeeifen einen 
S~*mlgdjarafter befommen. Der §anbmcrfer hielt biefe gor* 
cierung beS Materials für einen gortfdjritt unb barum bann 
für feine Hufgabe. 2ßaS Söunber, bah baS junge SHafdjinen* 
hanbmerf noclj oöttig unauSgenugt in allen feinen tedjnifdjen 
SHöglicgfeitcn ift, unb bag SBaaren fabricirt merben, Dor benen 
man fidj oft mit ©rftaunen fragt, mie bie Sdjmierigfeiten 
beS VSiberfinnigen nur gelöft merben fonnten. Die ©ebiegen= 
heit ber ^anbmerfsteiftung ift baljitt, feitbem ihr feine Hn* 
fprüdje nadj edjtem Stoff unb redjter Dcdjnif einen §alt geben, 
feitbem baS fünftclnbe Slunftgemerbe ben allgemeinen ©efegmad 
fo oerbilbet bat, bag ber ©ebraudjSmertlj eines ©egenftanbeS 
allgemein geringer geadjtet mirb als ber eingebilbete Scgmud* 

merth- DaS gange gemaltige ©ebiet beS HiafdjinenljanbmerfeS 
liegt funfttcdjnifdj nodj bradj, all’ bie Strafte fdjlummern nodj, 
bie, auSgenugt, Dort Ijoljem VSertlje für bie gelammte Sn* 
buftrie mürben. 

DaS Slunftgemerbe moUte ber Staat be&en- ©r gQt 
©rfolg gehabt bei bent ©efeHenftanbe, mit einfachem gadj* 
unterricht; baS ©jperiment mißlang, als bent beutfefjen §anb* 
merfer bie Straft gu felbftftänbiger Stunftarbeit gugetraut 
mürbe. — 

gür bie Ipanbarbeit in ben Verufen, bereit HrbeitStoeife 
unDeränbert geblieben ift, haben bie Hlten unS geforgt. Sie 
haben bie @igentf)ümlidjfeiten beS 9J?aterialS gefuebt unb gc= 
futtben für iljre ^iergebanfen, fie haben fidj liebeDoll bemüht, 
bie ©igenmirfung beS Stoffes überall beutlidj gu erhalten. 
Von ihren Hnregungen gehrt nufer ©emerbe nodj jeßt. Sie 
marett nidjt Ipanbtoerfer im heutigen Sinne, fonbern Zünftler 
bie, §anbroerferfamilien mit ftarfer VerufStrabition ent= 
fproffen, erft bann toieber gu ihren Sugenbübungen gurücf= 
lehrten, menn fie fidj müljeDott gu einer pcrfönlidjen Sdjtnnd* 
anfdjauung burdjgerungeu hatten, ©rft bann trieb fie baS 
Vebiirfttih nadj Unioerfalität, baS jeber Scpaffenbe fühlt, 
and) bie ©egenftänbe beS täglichen ©ebraudjeS in ben ^'reiS 
it)rer hartnonifdjeit Xhätigfeit gu gicljen. Sie hatten bie 
fdjöne Siebe unb baS richtige ©efiihl für ben fRobftoff in 
feiner eblett ^Reinheit. ©S giebt eben aud) ein Daten! für 
bie Veftintmung beS Materials, unb eS tritt am häufigften 
auf als ©heil einer uttioerfalen ^unftbegabung. Der Huf* 
fdjmung ber Sitfjograpfjic unb ber Vabiertedjnif in ben legten 
Saljren entfpringt nidjt gulegt einer S^anbmerfSfröhlidjfeit ber 
Zünftler. — Hur ber Zünftler fann unS auch bie oerlorene 
Söerftedjttif neu geftalten, er, ber fidjer ift im HuSbrude eigener 
Sbeett. 

DaS ift ber V3eg, ber fdjott Dor breißig fahren hätte 
eingefdjlagen merben müffen, auf bem felbft heute nodj Diel 
gu erreichen märe: ftrenge Sdjeibung Don Slunft unb §anb= 
merf. Der jpanbmerler muh auf bie gadjauSbilbung allein 
Dermiefen merben, bie ©emerbefdjule muh für ihn baS Ijöcljfte 
VilbungSmittel fein. Darüber hinaus barf feine gorberung 
an ihn gefteUt merben. Unb ber Zünftler muh feine, fegt 
oft redjt gmedlofe Dgätigfeit auf baS ©emerbe auSbeljucn. 
DllleS, mas bagmifdjen neu entftanben ift, ber gange Staub 
ber funftgemerblidjen §albbitbung muh atlmätig aber confc* 
quent aufgelöft merben, fotoeit eS jegt noclj möglich ift. Hur 
menn fo bie Vagn frei mirb, fann eine lebenbige Vegegnung 
Don Slunft unb §anbmerf toieber ftattfinben. 

©S märe bem Staate leidjt, DerfucgSmeife bie Zünftler, 
bie mit mertbboHen getoerblidjen Hrbeiten fdjoit heroorgetreteit 
finb, als Segrer für einen funftgemerblidjen Unterricht an 
bie Hfabentien gu berufen. Die ©taffen biirften bann nidjt 
HtelierS fein, fonbern mühten ben ©garafter fleiner VSerf* 
ftellcn unb gabrifen tragen, ©ine ©inridjtung ber Hrt mie 
bie 9HeifteratelierS, bie nur Sdjiiter mit auSgebilbetent Slönnen 
aufnegmeu unb gleid)mäßig geöffnet für Hrcgiteften, Vilb* 
gauer unb SRaler. Diefe ©taffen, bie am beften gefonbert, 
nidjt centralifirt angulegett mären, muhten oerbunben fein 
mit Häumen, in benen Don erfahrenen ^anbmerfern unb 
SHonteurett bie elementaren ^tanbgriffe beS VerufeS, bem bie 
©laffe bient, gegeigt mürben, fooiel mie nötgig ift, um ein 
felbftftänbigeS Hrbeiten beS SdjiilerS gu ermöglidjeit unb baS 
Voefen ber iHateriatbearbeitung gu bemonftriren. DaS be* 
attfprudjt faunt megr als gmei bis üier SBocgen. Denn eS 
ift ein Srrtfjum, menn man glaubt, eS fei ein gangeS Sebett 
auSgepidjter jpanbmerfspbitifterei nötgig, um geroerbüdje ©egen* 
ftänbe gcrguftellen. Slöpping’, SHorriS, Diffantj unb Hnbere 
gaben bemiefett, bag eS beffer ift, mit ben ftocfconferbatiüen 
VerufSgefegett nidjt eng oerbunben gu fein, bainit man Don 
Hugen reorganifiren fann. Hötgig ift nur bie leidjt gu er* 
lerttcnbe SBiUigfeit ber .<panb für bie Venugitng beS VSerf* 
gengeS. 
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Sit foldjcn Werfftätten lönncn bie tedjnifdhen ©ntbedungen 
non Sefjrern mib @d)üleut in attregenbem gufammenarbeiteit 
gemacht tperben. Seher ©tubierenbe füll feilten eigenften (£nt= 
luurf an ber ©rcljbanf, ber ©rudtnafdjine, am ^Brennofen 
ltnb am WttboS feibftftänbig ju ©nbe fütjrcn. ©r fall mit 
bcmfelbeit ©ifer, mit beitt er Hitnftgebanfen crfiimt, biefen 
and) bie djarafteriftifdje ©cdjttif, alfo ba3 paffenbe Material 
fliehen imb fein Werf bamt üont llrfprung bis 3111' Sollen* 
billig, mit beut Werfjeuge mtb int 2lrbeitfd)ur§, 31111t f)öd)ften 
StuSbrud bringen. ©r füll ber lOiafdjiite bie Verborgenen 
tcd)nifcl)en ©el)cinutiffe abringen bnrd) ißrobiten unb ©tubiereit 
1111b immer erneutes 23erfnd)en, jebe ßufälligfeit fünftterifdj 
auSnuüseit 1111b bie 25efd)ränfuttgen ber ©edpiif, bie ©elbft* 
l)errtirf)feit beS ©toffeS foüen ifjiu bie ©rfcnntnih beS £D?üg= 
lid)cn unb SSebingteit unb bamit beit feften 23obeit eines 
pcrfönlid)en ©tilempfiubenS geben. ©3 müßten fief) Hurfe 
anfd)lieheti, bie bie cfjemifchen 3llfammenfcÖun9en ^er ©toffe 
lehren, benn ein gut ©heil beS ntoberneit @eroerbe3 will von 
ber SBiffenfdjaft angeregt fein. 9iur beit Sftrdjiteften, ^Dealern 
unb 5öilbf)auern mit erprobtem können, bürften biefe gabrif* 
@d)ulen offen ftcljen. 

©eit jungen Zünftlern tl)ut eine rationelle ©Ijätigfeit 
fefjr 97ot^, um beS lieben 25robe3 roillen. Se^t malen fie 
ewig unvetfüuflidje Silber, tnobeUiren ©ritppeit, bie nad) 
fittjem ÜluSftellungSleben int ©ipsfdtutt beftattet werben; 
manch’ fräftigeS ©alent Vergebt in ber bünnen Suft ber 
fdjillernben ©ecabencefunft. Wirb biefen baS ©enterbe crfc£)loffert 
unb oicleit 'iOc^affett3eic£)ttern bafür ber Weg 3111' Hunft ab* 
gcfd)uitten, fo wirft eine foldje DJkiahnahme ltad) 3tt>ei Seiten 
3ugleid) mof)(tl)ätig. ©3 gcljt ber Sinn für allgemeinere 
Setfjätigung energifd) bnrd) bie Hünftlerfdjaft. 9Wch wagt 
fie eS nicljt, gorberttngen anf^uftellen, bemt eine (Sr^ietjung 
31:111 £wd)mutl) t)at eS erreicht, baff eS für befd)äitteiib gilt, 
ben tarnen beifpielmeife unter ein s}3lafat 31t fet)en. ©ie 
©itelfeit fträubt fid) ltocf; vor ber fdjntupenben Arbeit. @0= 
halb aber bie Slfabemien felbft bie Anregung junt getverb* 
lid)en Arbeiten gäben, mürbe biefer ©üufel balb fd)minben 
unb man fönute bann feljen, mie bie Sugenb bie §anbwerf3* 
Übungen mit turnerifdjem Wetteifer betriebe. 2llte3 ©efunbe, 
gröljlidje unb Suttge mürbe fräftig auf leben, ©ie beutfdjen 
2lfabcmien verfd)lieheu fid) ben moberneit 5lnfprüd;en aller* 
bingS fo entfdjieben, bah ihrer Siuljefeligfcit gegenüber bie 
hier angebeuteten einfad)ett glätte mie milbe Utopien er* 
fdjeinen. ®od) menn bie jiingfte ^Bewegung ecf)t unb bauer* 
fjaft ift, fönnen alle Seiftungen (Sittseiner unb jeber 3U® 
fammeitfdjlnh non Sntereffentcn 311 priüaten ©rünbungeit auf 
bie ©alter bie berechtigten Stnfprüdje ber ganzen Nation 
nicht beliebigen. Sind) fehlt in ©eutfcfjtanb jebe ©pur beS 
©eiftcS, ber baS englifd)e Hunftgeroerbe burdjbringt. @3 ift ein 
gefährlicher Wahn, meint man glaubt, bie in ©nglanb organifch 
gemorbenen ©inridjtungen auf unfere Serl)ältniffe übertragen 
311 fönnen. ©ie ©ultur be3 englifc£)en §anbmerfe3 grünbet 
fid) auf bie Hunbfdjaft be3 reichen äftajoratSabelS unb 
be3 Wohlhabenheit SBürgerthumS, beiten Seibeit ber ©omfort 
ftetS SebenSbebürfnifj mar. ©aber bort beim §anbmerf3* 
meiftcr bie freiere ©elbftftänbigfeit int Wirthfdjaftlidjen unb 
al3 golge ’m Hünftlerifdjen. ©ort fönnen bie ©ilben mit 
großem ©rfolg Schulen einrid)ten mie bie „Guild and school 
of bandicraft“ in Sonboit ober bie „Guild of handicraft“ 

in Sirminghatn. ©ort ift e3 mögtid), baff unter ber Seitung 
beS 2lrd)iteften 2l§hbee eine Slnsa^l von Zünftlern unb @e* 
merbenteiftern in getneinfamer 2lrbeit ihren höcljften 2tnfprüd)en 
31t genügen fliehen. Unb bod) finb auch bort bie 3eiteu ber 
©raue unb 9J?orri3 vorbei. Niemals, trot) aller 9Inftrengitngen, 
finb bort bie befdjeibenen unb bod) bahnbredjenbeit Arbeiten 
biefer hod) cultivirten Zünftler erreicht morbeit. Sehe ©edjnif 
hat bie engtifdje Snbuftrie in erftaunlidjer Weife beherrfetjen 
gelernt, feitbem bie Zünftler bafür neue ßiclc geseigt hvbcit, 
aber ben Sliitljenftaub ber St'unft hv^v bie ßef)rer ber Sn* 

nungSfchuten nicht auf ihre §anbmerfer*©d)üler 31t übertragen 
vermocht. ©3 ift brüben bie erfd)öpfenbe i|3robe auf ba3 
©J'empel gemacht, mie weit bie SeiftungSfäljigfeit be3 §anb* 
merferS geht, unb ba3 ©rgebnif; ift bie Sehre, baff bie an* 
gemanbte ^1111 ft nur von Zünftlern angemanbt werben füllte. 

Sit ©eutfcfjtanb finb in ben grofjen ©täbten ein Siertel, 
mau fann fagett, faft bie §älfte aüer fogenannten SDteifter 
nichts als faufntännifdje Unternehmer, bie fid) auf bie 33e* 
rufSinteUigens ^rer ^CngefteUten vertaffen müffen. @0 wirb 
fid) bie ©ute ber ßeiftung nad) ber ^>öhe beS SohneS für 
ben Sßerfführer ober ßetdjner bemeffen taffen, ©asu fomrnt, 
bah bei uns nur ber billigfte ©otufort ein 2lbfahgebiet hot. 
2Ber besohlt h>er 3U Sanbe bie ifSrnitftapeten eines ©raue, 
bie ©toffroirfereieit eines 9J?orri3, wer leiftet fich bei unS 
Wohnungseinrichtungen, bie vom Hämin bis 311m fd)malen 
f^rofilftab von Hünftlerljanb für beit einsigen ßmeef original 
gebilbet finb. ©S märe ein bebenflicfjer Srrthunt, menn man 
unferem,im f feinlid)en ©oncurrengf ampfe fich erfd^öpfenben ^>anb= 
Werferftanbe, biefelbe arbeitfrohe Sefottnenheit in ber ©elbft* 
hülfe sutrauen wollte, mie fie fich in ©nglanb im Umfchmung 
ber ©efd)madSbebürfniffe bewährt hol. Wir fönnen nufer 
ßiel nur erreid)en, menn mir eS unfereit ftärfften ijßerfön* 
lidjfeiten, alfo ben Hünftlern, überlaffett, einen neuen 3u* 
ftanb beS ©efcfjmacfeS 311 fdjaffen, bei bem bie HunfGSnbuftrie 
ihre fRed)iiuitg finbet. Uttb barurn foUte ber Staat auf bem 
Wege weiter gehen, ben er vor breifeig Saf)ren felbftftänbig 
eingefd)(agen hflt: „neue fünftlerifdje Hräfte 31t fefjaffen gur 
Rebling beS HunftgemerbeS unb beS allgemeinen ©efd)ntadeS". 
©r irrt, menn er je^t bem 311111 ®heü er f an Uten Hebel 31t 
fteuern glaubt, inbent er moberne Hiinftter beS ©emerbeS an 
feine @emerbefd)ulen beruft. ®aS vorhanbene ©chülermaterial 
läfet fid) im befteit gälte gur 9(iad)ahmung einer perfön(id)eit 
©ecorationSmanier unb sur iDiobernität einer bürreit 2ltelier* 
botanif ergieheit, niemals 31t freier Hünftlerfcfjaft. 

©er Wed)fel fönnte gans langfant von Statten gehen. 
Sn berfelbeit golge, mie bie afabentifd)en Werfftätten in’3 

Sehen treten, gehen bie correfponbirenben ©taffen ber Hunft* 
gemerbe* Schulen ein. ©ie Slrbeitsmeife im ©efd)äfte bleibt 
mefentlid) biefelbe. ©ie jungen Hünftler nehmen als freie 
(Gelegenheitsarbeiter bie ^picitge ber feft angeftellten 23eruf3* 
Seichner ein, bereit Nachwuchs 311m bann anfprud)Svotler 
merbenben §anbmerfe snrücffefjrt. ©ie tobte 3eid)ititng mcid)t 
bem fertigen DJiobelle. ©ie gröhereu Höften ber Hünftler* 
arbeit fann bie Snbuftrie burd) gefteigerte SluSnit^utig, bnrd) 
23efd)räufung beS 9JfobellbeftanbeS eiitbrittgen. Wenn ber 
©oncurrens eine beliebige 2lii3af)l von geifhnern erft nicht 
mehr 3U ©ebote ftet)t unb wenn an fie, bie von ber 9J£obe 
befeftigten 2lnfprüd)e ber Häufet* Ijeinntreten, fo muh fie 
il)ren @cf)tverpunft von ber gröfeteit Wohlfeilheit auf bie 
hefte Originalität verlegen, ülbgefeljen Von äfthetifdjen gort* 
fchritten, bie man gemifs nid)t hod) einfcf)ä|en barf, wirb fid) 
aud) bann baS 23ebürfnih nach ungeteilter Slrbeit mieber 
einfteUeit. ©ie im ÜDiobell vorgefehene ©euuhung ber 23e* 
fonberheiten beS iOiatcrialS wirb eS oft nöthig tnad)en, bie 
Ausführung eines ©egenftanbeS gans in bie §änbe eines 
einsigen 2trbeiterS 31t legen. ©0 mie bie englifdjett gabrifen 
für bett ©apetenbrud mieber viel bie i^nitbpreife benu^en, 
feitbem bie Hiinftler alle fliüancen biefer ®ed)itif entbedt 
haben, fo wirb ber ©ifdjler 3. 25. nicht mehr ein gufammeit* 
flider ber auS ber gabrif besogeiten goiirnierbretter, profil* 
leiften unb ©ifenbefdjläge fein, fonbertt man wirb mieber maf)r* 
hafte ^anbmerfSüberlegung unb UrtheilSfähigfeit von ihm 
verlangen. 2luS einem £mitblanger ber 9D^afd)itie fann ein 
felbftbemuhter ©ehülfe beS HünftlerS Werben, ©ie betn .S^anb*" 
Werfer fo mieber suerfannte ißebeutuug gewinnt ihm beffer 
als SnnungSsmang unb 23efähigungSitad)meiS einen ©heil 
feiner verborgenen Hraft unb feines mirtl)fd)aftlid)en 23obenS 
Surüd. Wenn fo bie bis 3111* ßädjerlidjfeit bctaillirte 2lrbeit* 
theilung uiiterbrod)cit wirb, fomrnt 'bamit in unfere wird)* 
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fetjafttietje ©atoppentltüctefung ein retarbirenbeS Moment, ba§ 
gugteid) cutturelX ein gortfdjritt ift. ©§ tuirb mit ben inneren 

Kräften be§ 23otfc§ geredjnet, benen mir ©eutfdfen nn§ motjt 
übertaffen bürfen. feilte berntag man im £mnbmerf mafjrtid) 

nid)t§ metjr bont nationalen 335efen ju entbeden. 
@o betrachtet, ift bie Verlegung be§ St'nnftgcmerbe=Untcr= 

ridjtg an bie Stfabemien eine potitifdfe £mnbtitng, bie ben 
©fjrentitet „conferbatio" für fiel; in Stnfprud) nehmen barf. 
Sn ber fdjarfcit SSötfereoncurrenä unb bei ben jätjrtid) fiel) 
fteigernben ©efatjren, bie ber Sntport frember Snbuftrie=@r* 
jeugniffe für unfern SQtarft mit fid) bringt, muff eine fotdje 
^ßolitif ftet§ loevtfjbollcr merben, meit allein burd) fic biefer 
©oncurrcnj ju begegnen ift. ©ie ßafjten ber ßoltftatiftif 
über bie ©infutjr engtifd)er ©apeten, ©toffe unb Uftöbct geben 
eine unantastbare Tarnung. Söcntt ber «Staat int (Srnfte 
mit ben gactoren einer nationalen ©eloerüctraft redpien hüll, 
litte feine großen ©elbopfer e§ glauben madjeit, fo barf er 
nidjt fäunten, 93?ittel jur ©rfjattung unb Kräftigung ber 
Oatertänbifd)en 2Irbeit3tüd)tigfeit 51t fudjeit. 

2tt§ ber preufjtfdje SDcinifter für £)anbet unb ©enterbe, 

Pon 23ütolo, im Sfltjre 1821 burd) bie ^ubtication eineä 

©amntelrnerfeg bie erften ißerfudje in ber fünftterifdfen S3e= 
einftuffung non §anbmertent unb gabrifanten ntad)te, gab 

ber greife ©octpe feinen 93eifaII mit menigen, au§ ber ©iefe 
feiner großen ©rfafjrung ^eroorgetjenben SBorten, bie in ihrer 

gefammetten 2tnfd)autid)feit ben mobernen 25ert)ättniffen burd)= 
au§ gemäfj finb: „©an^ unertä^tid) aber ift bie ©intjeit auf 

beut ©ipfcl ber Kunft: benit toenit ber Saumeifter gu bem 
©efüt)t gelangt, baff feine SBerfe fid) in ebten, einfachen, fafs= 

lid;en formen bemäfjren fodett, fo httrb er fid) nad) 23ilb* 
fjaucrit umfetjen, bie gleichmäßig arbeiten. 2t n fotd)en SBereitt 
mirb ber ÜDMer fid) anfdjließert, unb burd) fie rnirb @tein= 

I)auer, (£r§gieher, ©djuipmerter, ©ifd)ter, ©öpfer, ©djtoffer, 

unb mer nicht 2ttte§ geleitet, ein ©ebäube förbern ffetfen, ba§ 
^ulc^t Sticfer unb ütßirfer at§ befjagtirtje SBofjnung §u bott= 
enben gefeüig bemüht finb. ©§ giebt ßcitcit, mo eine fotdje 

©pod)e au§ fid) fetbft erblüht; allein nicht immer ift e§ 

rätt)lidp bie ©nbtoirfung bent gufalt äu übertaffen, befonberg 
in Sagen, ftto bie ßetflteuung groß ift, bie 2Bünfd)e ntannig= 
fad), ber ©efdjmad uielfeitig. ®on oben herein atfo, mo ba§ 

anerfannte ©ute berfammelt merben fatttt, gcfd)ief)t ber 2tn= 

trieb am fidjerften.“ 

-- 

gfeuiffetou. 
3?ad)brucf »ecboten. 

(Ein Icibcites lüeib. 
SSoit lUatilbe Serao. 

SltS im Slpril bie Stofen jtt blühen begannen, entftanb in bent 

unruhigen unb eigensinnigen Köpfchen bon Emma ßieti ein ©ebanle, ber 

iE)v bon pöd)fter SSidjtigleit erfdjieu. 3fn plüplidjer Erregung fiipr fie 

fid) mit ber £tanb burd) bie btonben £taare, bie gleid) einem ^eiligem 

fcEjein tpr ©efidjt umgaben, gerrte tterböS an ber golbenen Sdjnttr, bie 

um tpr wollenes elfenbeinfarbenes Kleib gefcblungen war unb rief laut 

unb ungebuibig nad) if)rer Kammerjtntgfer. Sie Kammerjuttgfcr Eriftina 

I)ielt fid) trop ber )oed)feinben Sttinpatpien unb ber flüdjtigen 2itt£)äng= 

tidjteit ihrer §errin feft unb anbauernb auf i^rem iftoften. Dhte 3Biber= 

ftanb unb ohte Sebauern hatte Emma Sieti biete ®tnge unb ißerfonen 

au§ ihrem Sebcn berfdfroinbeu fehen, aber bie Eriftitta blieb im SSSedjfel 

ber Sbhre immer am fporijonte, unb ein ®id)ter ber alten Sdjute hätte 

bon ihr gefagt, bah biefeS ©eftirn nicht untergehen tönne. ®a Eriftitta 

auf ihren Stuf nicht gleid) tarn, hing fid) Emma ßieti förmlich an ben 

filingehug — au§ äfthetifd)en ©riinbeu hafite fie bie elettrifchen Snöpfe 

— öa§ SBarten tonnte fie nidjt ertragen. Enbtid) erfdjien bie Ertoünfdjte 

in ihrem fdjtoarjen Meibe, ihrer grofjen, weihen, mit ©pihen befepten 

SBatiftfchürge unb ihrem gteid)giltigen unb mitben ©eficht§au§brucf. 

„Sntfd)utbigen ©ie, Signora, ich War gerabe babei, bie SSäfdje in 

bie ©djränfe wegjutegen." 

2)ie Sloitbine ging immer nod) unruhig hin unb her unb ttapperte 

mit ben fitberneit Stbfäpen ihrer weihen, elfenbeinfarbenen ©d)uhe. 

„Obre, Eriftitta, 2>u muh etwas ©rofjeS boKbringen." 

„®a§ ift e§?" 

„®tt muht überall, au§ alten ©chräitfen, au§ allen Giften meine 

fyriil)ling§= nnb ©ommertleiber bont bergangenen Sapr heraugneljmen, 

alle, alle! Hub auct) bie 90cäntel, bie Uml)ättge, bie ©djärpen, bie Sopf= 

Ijüllen, unb and) bie |>üte, bie Schirme, bie gädjer . . . SlHe§, wa§ id) 

im hörigen Sdhr 13011 SKai bis September getragen l)°be . . . h°ft ®u 

berftanben?" 

„Unb wohin fotl id) ade biefe Kleiber legen?" 

„3n beit Salon, auf bie ißolfter, auf bie ®iwan§, auf bie Stühle, 

wie ju einer SluSftetlung, fo bafj id) StUeS fehen tann." 

„®aju braud)t man 3°tt, Signora." 

„•höre, Eriftitta, ®u muht ba§ heute Stbenb madjen. S<h wup 

burd)au§ tuiffen, toa§ bon meinen Sadjen noch gut ift, wa§ nidjt meljr 

31t tragen ift unb toiebiel neue Kleiber id) brauche; auch für $id) wirb 

biel ba fein: id) erinnere tttid), bafj id) nicht ju biel Kleiber behalten 

habe. £>eute Slbenb, Eriftina . . ." ®ie Kamtiterjitngfer nidte, fepeitti 

bar wenig erfreut burd) ba§ ®erfprechen, auf weldjeS fie bennod) gropen 

SSerth legte. „93erftepft ®u, Eriftina, nur heute Slbeub habe id) etwas 

3eit für biefe 23efd)äftigung. 3cp bin allein, id) gepe nidjt in’« Stpeater 

unb nach Mittag will id) leinen SSefucp empfangen! 3d) will bei biefer 

wichtigen 53efd)äftigung nidjt geftört werben, ßafj auf jeben SaH fagen, 

id) fei auSgcgangen . . . icp muh biefe grohe Stngetegenpeit beenbigen 

unb toill nicht babei beläftigt werben . . ." 

®en gattjen Sag badjte Emma ßieti mit einer leichten 2(ngft, bie 

ipr Vergnügen nod) erpöpte, an bie beborftepenbe Slbenbbefcpäftigung. 

Sie eitle fffratt patte bon ihrer früpeften Kinbpeit an eine lebhafte greube 

bei ber blohen ^Berührung eines KleibeS, beim .Stnblid eines ^mteS ober 

eines SJlantclS bon origineller 5'°9on begeugt, uttb in ihrer g-reube ber= 

langte fie gleich nach bem 33efip biefer Sachen, fo bafs fie eine itber= 

inahige SlujapI bon Kleibern, .Cnitcn, SRänteln befah unb boep nid)tS 

anbereS wünfipte, als wie biefe 3apl immer ju bergröpern. SaS blohe 

öeffnen einer Sdjadjtel, eines KäftcpenS, eineS ScpranfeS erwedie ein 

WoKüftigeS ©cfitpl itt ipr. 931onb, bleidj, niept mager, eper boll, errötpete 

fie bor g-reube, wettft fie einen Stoff befüplte, ein Sdjaufenfter befiep^ 

tigte ober in einem neuen Kleibe bor ben Spiegel trat. Unb ipre Klei= 

ber waren immer neu: fie patte leine 3eit EinS bon ipnen ju bebor= 

jugen, epe fie eS abbanlte:* ipre armen greunbinnett, Eriftina, alle 

^tauSgenoffen erpielten ganj unberpofft ©efdjenfe, bie ipre pödjfteit Er= 

Wartungen übertrafen; ipr ?(nfleibeäimmer War immer mit Kleibern ge= 

füllt, unb Emma ßieti fcpüttelte jebeS SRal ben Kopf, wenn fie baratt 

bad)te, bah fie fid)' nie ganj bon ben alten Kleibern patte trennen lönnen, 

bie fie bier SO?al angegogen! 33efonberS bie 93all£leiber, wel^e fie nie 

bertrug, pingen in langen Sieipen unter Kattunfädeu, bajtoifcpen fap man 

bie mit Spipcn befepten Saitlen auS gartem Stoff; jebeS Supr lauten 

nod) attbere 93afltleiber baju unb bereinigten fid) mit ben alten, unb bie 

Sieitjen berliingerten fid) immer mepr. Slie, wenn fie bie Spüren ipreS 

SlnfleibejitnmerS öffnete, Wenn fie bie Säcfe anfap, in benen bie reid)= 

bewerten Siöde mit ben prächtigen Schleppen berwaprt waren, baepte 

Emma ßieti baran, fid) ein Kleib weniger ju befteüen ober ein bor= 

jiiprigeS ju beränbern! SaS fonnte fie niemals! Sie war bon ©ebnrt 

an eitel, berfd)wenberifcp unb bergötterte bie bergängliipen, fdjönen 

Schöpfungen ber SJlobe. 

Sept patte fid) Emma ßieti, Satt! bem ßSefepl, ben fie Eriftina 

ertpeilt, einen fdjönen Slbeub berfepafft. 9?ad)bem fie im gropen Speife= 

faal gegeffen patte, tueldjer ftreng im Stile .*peinrid)’S II. möblirt war 

unb ben ein groheS Spiergemälbe bon 9\ofa Sonpeur fcptnüdte, napttt 

fie ben Kaffee ganj allein in ihrem eigenen tleinen Salon ein, beffett 

Sßäube uttb Sliöbel auS ißompabour-Stoffen wuttberboll mit ihrer blon= 
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ben, bleichen Sdjönheit, mit t^rer leisten ©ragie harmonirten, bann [taub 

fie auf unb ging in ben großen tueifj uttb golb auSgemalten Vaflfaal, 

mo Eriftina’S fleißige unb gefd)idte pättbe ade grüf)IingS= unb ©ommer= 

fteiber bom bergaugeueit 3al)r auSgebreitet Ratten. 2)1 it jener fingen 

Sorgfalt, meldje iljr bie beftänbige Siebe ber unbeftänbigen Emma 

Sieti fieberte, ^atte Eriftina MeS bort bereinigt, aud) bie fommerlidjen 

Vaflfdjulje, bie Stiefeldjen unb bie Veifehiitcfjen, meldje fie auf Sanb= 

unb Vergftartiecn getragen b;atte. Um beim Eintreten einen allgemeinen 

Eittbrud gu erhalten, hielt Emma Sieti, bie gieittlid) furgfidjtig mar, 

feine Sorgnette bor ihre grauen, einfdjmeidjelnben Singen mit betn etmaS 

unfidjeren Vlid unb hatte einen SSfoment beS Vergnügens unb ber 

Ueberrafdjung. Sieben ober ad)t Eattbelaber goffeit ihr fanfteS Sidjt 

auf bie Meiber, bie SSJäutel unb bie Ijunbert ©egenftänbe meiblidjer 9Iu= 

muth, unb ber gange grofje Saat mar angefüllt. 

Sie hatte nicht geglaubt, fie hatte nie bermuthet, bajj fie im hörigen 

3ahl‘ f.o biel Meiber befeffen unb gemedjfctt, unb eine Emftfinbung gra= 

ciöfer Verlegenheit erfüllte fie. „SSiebiel Kleiber!" murmelte fie halb 

freubig, halb forgenbofl. 

„Sie finb munberfdjön," fügte Eriftina fjiugu, meldje ihr gefolgt 

mar, um ihr fluge 3iat^fcf)Iäge gu ertfjeilett. 

„Sehen mir gu!" fagte Emma. Unb fie nahm ihre gerabe unb lange 

Sorgnette auS Sdjilbfmtt, auf meldjer ihr fpatiifdjeS SJIotto „Nada“ in 

Vridattten auSgeführt mar. Sie fah fid) lange um, ging hott einem 

©egenftanb gutn anbern mit einer Sangfamfeit, bie ihr großes Vergnü= 

gen bereitete, beim ihre Kleiber, ihre 3)?äntel, ihre püte bilbeten einen 

mtdjtigen Xfyeil nicht nur ihrer Perfon, fonbern auch tljreS pergenS unb 

ihrer Seele, fie erfd)ienen ihr nidjt mie fo unb fo biel 2Reter (Stoff, bie 

auf eine mehr ober meniger fonberbare Slrt gerfcf»nitten maren, fonbern 

mie Senfgeidjen ihres SebenS. 3hr Softüm auf ben Vemten im Hörigen 

Saljre mar auS [djmargen Spieen mit Erbfen bon blauer Seibe geftteft 

über einem 9fod auS fchmargent 2(tlaS unb einem grofjen bjeffülauen 

Seibengurt; an jenem Sage hatte fie fid) fo jung unb froh gefühlt unb 

ihrem SDfaffimo SiaS, ber if)r feit gtuei SJIonaten ftarf ben pof machte, 

fo gern bon ben blauen grüfjlingSblumen gegeben. 3m felben 3«!)« 

hatte fie ein fehr IjedeS Äleib getragen, bon einem garten ©riiu, einem 

füfjnen ©ritn für eine blonbe grau; unb SDIaffimo SiaS mar im perbft 

mit ber ©efanbtfchaft, melcher er gugegäljlt mar, nadj Petersburg gereift. 

3n jenem furgen, aber fehr reidjen Sleibe bon lila Vrofat hatte fie im 

hörigen gafme ber Stauung bon ©iobanella Eafacalenba beigemohut, 

einer Äonbeniengljeirath, mo bie Vraut tobtenbleid) mar unb leife in ben 

SIrmen bon Emma Sieti gemeint hatte, bie burdj biefe Shränett tief er= 

fd)üttert mürbe; baS Metb blieb ein geugnijt biefer fdjmefterlidjeit Qört= 

licfjfeit, obmohl ©iobaneda Eafacalenba jefst ben Entfchluf) gefaxt hatte, 

Emma Sieti'S 9Ubalin auf bettt ©ebiete ber SDtobe unb ber gefeflfdjafU 

licken Eroberungen gu merbett. D fie lief) fid) nidjt leicht befiegen, biefe 

Vlonbine mit bett begauberuben pänbdjett unb ben reigenben güf)d)en, 

biefe Keine grau mit ben fraufen paaren, bie an ein Vogelfüpfchen er= 

innerten. 3?beS biefer fS’fü^tirtgS= unb SommerKeiber, SJiorgenfleiber 

au§ englifcher SSode, leichte tueifje Slbenbtoiletten, 9föde unb 3aden ginn 

SatomSenniS, Sjnjjenfleiber gu eleganten Vifiten, Softiime mit großen 

2J?atrofenfragen unb toeifjem Varett gu Vootf>attieen, Sofiiime gum 

Spagieren, gum Sangen, gu Vergftartieen, gum 9fattd)en einer Eigarrette 

auf ber Serraffe einer Villa, alle biefe prächtigen ober eleganten, ernften 

ober caprigiöfert Eoftüme erinnerten fie an eine Unterhaltung, an eine 

Perfönlidjfeit, ein SiebeSmort, eine htrge Siebe, mie fiep baS bereinigen 

lieft mit bem unbeftänbigen pergehen bon Emma Sieti, mit ihrer raft= 

lofen pfjantafie uttb ber Veränberlidjfeit ihres ©eifteS. EtmaS ,gärtlid)= 

feit unb etmaS glirt, baS tuar StIIeS; bann berfdjmaub ber SJJann ober 

bie grau; ober er mürbe bon einer ftärferett Seibenfdjaft erfaßt, mäfj= 

rettb fie fid) nerböS einer neuen Eafmce ergab, unb SItleS mar gliidlid) 

gu Enbe unb nur baS ©etoanb erinnerte nod) baran, bah 6ei einem 

Mittag auf bettt SJIeer, ober an einem fteritenflarcn Stbenb 3e'uaitb in 

Emma Sifti’S Öfm ba§ heilige SPovt ber Siebe gefliiftert, roetcheS in ihrer 

Seele einen gitternbett SBiberhalf getuedt hatte. SSät einem leifett Sädjeln 

raffte fie ein tleib hott ungebleichter Seibe, eitt graumoIIeneS Eoftiim 

uttb einen fdimargett Shißeiiunthaitg mit perlen geftieft gttfammen. 

„Sfimttt," fagte fie gu Eriftina, „baS ift für Sich." 

„Saufe," ermiberte bie ßantmerjungfer, ohne fehr erfreut gu 

fdjeittett. 

„Sfiittm, nimm," unb erfafjt bon einem grofjmüthigen Srattge, 

toarf fie ihr nod) anbere Sad)ett auf bie Sinne, einen put, einen Ieber= 

neu ©ürtel, einen 3äd)er. Sie Äammerjungfer baufte mit einem flitcf)= 

tigen Säcpelrt: eitt gögern, bielleidjt ein SBunfd) lag in ihrem SluSbntcf. 

„SBillft Sit nod) etma§ haben?" 

„Sie Signora ift fo gut . . . maruttt geben Sie mir nidjt biefeS 

ßleib? . . 

„SöeldjeS?" 

„Sa§ cremefarbene mit ben rofa Vlüittdjett." Unb fie näherte fid) 

einem Polfter unb geigte e§ ihrer perrin. Sa§ Äleib mar bott leichter, 

meidjer Seibe, ber glatte, nur an ben Seiten gefaltete 9fod mar mit 

einem breiten Volant befetgt; ein eingereipteS gid)u au§ berfelben Seibe 

umgab ben paISau§fd)nitt. ES Ing gufamntcngelegt auf bettt Polfter, 

unb baS hmg über bie Sehne, als fei eS abgemorfett. Surd) ihre 

Sorgnette mit bem SBahlfjmtch'- „Nada“ b. h- 3?icptS, bliefte Emma 

Sieti auf baS feibene Sleib, baS Säcpeltr berfdjmattb bon ihren Sihhea» 

unb ohne biefeS Sächeln erfepien ihr blonbeS, leicptfinnigeS ßiubergefidjt 

ptöpfiep gealtert. „Sehen Sie," fagte Eriftina, „eS ift bom SKegen gang 

berborben." 

„3a, eS ift bom Siegen berborben," mieberljolte ihre perrin 

medjanifcf). 

„Unb eS ift unittüglicp, eS nod) einmal angugieljen." 

„ES ift gang uitmöglid)," fügte bie eitle $rau mit unenblich trau= 

riger Stimme hiagit. SIIS er fie itt biefent feibenett Sleibe, fo blonb unb 

reigenb, fo flein unb gractöS, fo fein unb jung unter einem großen put 

auS Sreme=Sf>it>en im Sßinbe, ber ben leichten Stoff hob unb blähte, 

fteljen fah, gab ihr ©iobannt Serra, bet befte, ber eljrlicbfte, ber berlteb= 

tefte ihrer Slnbeter ben poetifchen unb garten Veinamett Madame la 

Marquise. SluS bem heben unb meidjen ©emebe, auf meldjem fid) garte 

rofa Vlunten abgeichuetett, fah Emma Sieti in ihrer Einbilbung bie eitt= 

gige mürbige SlianncSgeftalt, bie iljr im Seben begegnet mar, atiffieigen, 

jenen ©iobanni Serra mit ben ftolgeit, blauen Slugett, mit ber geman= 

bten uttb eleganten Erfcheinung, mit bett faftanieubraunen paaren; jetten 

jungen Slnbeter, ber fo feurig unb fo milb, fo eiferfücptig uub fo ttad)= 

fidjtig toar, ber fo ftreng bie fortmährenbett feindlichen Vergehen beS 

SeidjtfinneS rieptete, unb ber immer geneigt mar, ihr gu bergebeit. SaS 

feibene ßleib mit ben garten färben erinnerte fie an ben Statut, ber 

allein eS gemagt hatte, ihr bie gmedlofe Scicfjtigfeit ihres SebenS, bie 

Äälte ihreS Ileinen g-rauenhergettS, bie galfchheit ihrer furgen SiebeS= 

berhältniffe unb baS elenbe Verfcplertbern ihrer ©efiihle in ihrem Safeitt 

borguljalten. SaS abgelegte trteiepe, immer noch graeiöfe SHeib auf bem 

Polfter erinnerte fie att bie eittgigett Stugenblide ber Veue, mo ihr leiber 

fcpmactper SBiüe berfuept hatte, ben SJeib, ben Seid)tfimt, bett Eigenfittit, 

gtt übertuinben. SaS ^leib blieb als fiepere SShatfacpe, als fcplagenber 

VerneiS einer nicht fernen Vergangenheit übrig, aber bie gute, gärttidje 

Stimme mar für immer berftummt unb baS Keine bemeglicpe perg mar 

für immer in feine Eitelteit unb Sälte gurüdberfaßen. Uttb fo hatte bie 

Keine grau, meldje fo aumttthig ben dlattten Madame la Marquise ge= 

tragen, ©iobanni Serra aufrichtig geliebt. ES ift maljr, nur einen ein= 

gigen Sag: aber alle biefe 24 Stunben hatte fie ihm gang angehört, 

biefem gerechten unb barmhergigett, biefent leibenfcpaftlidjeit unb red)t= 

fepaffenen ©eliebten. 

ÜNonate unb iOiouate, eilten langen Zeitraum hiuburd), hatte 

©iobanni Serra bergeblid) geliebt, abmechfelnb gärtlidjfeit, SHitleib unb 

9lbfchett für biefeS ©efdjöpf empfittbettb, meines feine Veftänbigfeit unb 

feinen Ernft fannte, für biefe anmuthige grau, bie gum Vergmeifeltt 

flüeptig mar, für biefe Seele otjue Stärfe uub ohne Ebetmuth; aber 
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nidjt§, tücf)t§ tonnte ihn bon einem fo berfii£)rerifct)en Söilbe, bon einer 
fo itnenblici) lteblid)en ©rfdeinung trennen, ©ebulbig unb liebreid) 
harrte ©erra auf bie ©tunbe, mo fid) eine ©anblung ergeben mürbe, 
bie grofje ©tunbe, in ber bie ©eeie bon @ntma Sieti, bon aßen ©djlacfen 

befreit, bag göttlid)c Hleiitob ihrer Siebe offenbaren mürbe; mäfjrenb bie 

capriciöfe grau fortfuhr, Kleiber ju medjfeln, oberflächlich 31t lieben, güte 
311 beränbern, mährenb fie lächelte unb ihn au§Iad)te, ihn „l’homme 

qui attend“ benannte, ©ine fidlere, erhabene Hoffnung ftärfte bag gers 
bicfeg 9Ranne§, obgleich er fid) fd)on tjunbert SRal hötte äuriidjiehen 

müffen, abgeftofjen bon biefer lebhaften unb falten ßofetterie, bon biefer, 
wenn aud) flüchtigen Neigung, allen jugeflüfterten Siebegmorten ju Iau= 

fd)en, bon biefem Heinlideu Stufgehen im ©edfeln bon Hleibern, SRobeit, 

©emänbern. Stein, biefe erhobene Hoffnung trog nid}t, beim eineg 2Ror= 
gen§ unberhofft unb unermartet erfcfjien Madame la Marquise fo mie 

©iobanni ©erra eg fo lange 3eit getbünfdt unb erfehnt hotte, unb an 
biefem dage liebte fie ihn bon ganzem gersen, bott giugebung. Sticht 

länger alg einen Sag; aber fo böHig mie fitr’g gange Seben. 

SWeiii in bem großen erleudjteten ©aal, büdte fid) ©mma Sieti unb 
berührte bag feibene Hleib, alg fei eg ein daligman. ©ie trug biefe§ [eibene 

Hleib, al§ fie an einem SRaimorgen in ber Sßiffa beüa Slofa gufammentrafeit. 

©ie mar ihm burd) bag thaubebedte dljat entgegen gegangen unb alg fie 

ihn erfdjein'en [ah, erfaßte fie eine unbefannte ©mpfinbung. ©iobanni 
©erra hotte fie mit feinen SSIicfen gefragt, ob fie allein feien; in ihrem 

Södjeht ohne Sporte Ing bie SSejafjung; unb unter ben grünen ©rten 

hatte er Madame la Marquise, bie gärtlid tad)te, umarmt. Sich, in 
jenem SJtomente fühlte fie, baff alle ©efdidjten bon Siebe unb Seibern 

fchaft nidjt blofje fßoffen ber ©djriftfteHer feien, mie fie immer geglaubt 

hatte. Sin jenem buftenben SRorgen im ©arten unb auf bem gelbe, in 

einem pradtboKeu gaufe unb in einer gütte hing fie mit böfliger giit= 
gebung ihrer fleinen ©eftalt an bem fidjeren Slrme desjenigen, ber fie 

liebte. Slug ben Stugen, bem Sächetn, ben ©emegungen, bem SluSbrucf 

boit ©mma Sieti fprad eine neue fcljöne ©eeie, eine gütige Siebe, eine 

fanftmütfjige Siebe, eine treue Siebe unb eine unenblid gärtlidje Siebe, 
bie ihr früher gang fremb mar. 

SltteS, ma§ fie fagte, mag fie tfjat, jebe Sleujjerung trug ben gött= 

lidjett Stempel, melden nur bie Siebenben erfennen unb ben bie @teid)= 
giftigen neibifcf) erfehnen: ben ber einzigen großen Seibenfdaft. gu= 
fammeit. gingen fie meit auf’S gelb hinaus unb fie fürchtete nicht ihre 

reigenben ©djuhe gu berberben ober ihre feinen fetbenen ©triimpfe, burd) 
bie ihr rofiger guf; bitrd)fd)ien, gu beftäuben. Madame la Marquise 

lachte über bie dornen, ben ©taub, bie ©teine, unb ihr ©eliebter er= 
gitterte bor greube bei biefem Sachen unb fügte bie geliebte Heine grau, 

mährenb bie Säume in bem Stbenbminbe, ber bont SReere tarn, hin unb 

her fdjmanften. da gogen ©ölten auf, ber Fimmel berfinfterte fich; 
ladjenb, liebenb, fid) bergötternb fudjten fie in einer gütte mit berfatte= 

nem dad)e ©dutc; aber tarnen gleich mieber heraus, um unter eine 
grofje ©id)e gu flüchten; bann erreichte fie ber SRegengufj unb itjr feibe= 

neS Hleib mürbe burd)näfjt. Madame la Marquise mar fo froh unb 

gtücHidj über biefen ©uff, ber ihr fd)öneS Hleib bernidjtete unb ftampfte 

mit ben gügcgen auf bie ©rbe, unb ihr ©eliebter glaubte in biefer 
©tunbe bor Siebe gu fterben. 

©inen ganzen dag gehörte fie ihm an, mie er eS galjre lang ge= 
träumt unb mie fie e§ nie für möglidj gehalten hotte, fo unmürbig, falfch 

unb berberbt fühlte fie fid). ©ie mar boll ©iite ohne jebe dreulofigfeit, 
bon großer Slufridjtigfeit ohne jebe galfchheit, bofter gingabe ohne jebeit 

Si'üdhatt. Sin jenem SRorgen, am dage mie am Slbenb unb in ber 
munberbaren unbergehlidjeti S?ad)t fah ©iobanni ©erra eine grau er^ 
fteben, bie gleid) einer herrlichen S3lume für einen furgen aber finnber- 

roirrenben Siaufd erblüht fd)ien. die Siebe, melde iit langen $eit= 
räumen hnnbert berfchiebeite gergen erfüllt, mürbe burd) eine gügung 

beS ©efifjictS für ihn in einen einzigen Seid) gefammelt, bamit er miffe, 

bah er nicht umfonft geharrt unb geliebt höbe, die Heine, bleid)e unb 
feine SSIonbine boüer Schönheit unb ©ragie erinnerte mit feinem $ug 

an bie frühere grau unb nid)tS trübte bie Ijttnmlifde ©eligfeit biefer 
24 ©tunben. 211);, fie erinnerte fid noch, Madame la Marquise, mie 

fie ihrett[@eltebten am folgenben SRorgen begleitet hotte: mohlj gehn SJlal 
mar Jie [biSjanS ©nbe beS thaubebecften^SBegeS, bon mo er megfahren 
muhte, gegangen, mohl gehn SRal£hatte fieUpn"guriicfgebalten, roohllgehu 
SRal hotte fie it;n befd)moren 311 bleiben, aber bteid) mit gebrodenem 

gergen berlieh er fie: ba fchmitr fie, ihn bis 31t ihrem dobe 3U lieben, 
aber ber SRann muhte, bah SHIeS 3U ©nbe mar. 

-— die Seudjter im ©alon brannten nieber. Madame la 

Marquise Ing mit auSgebreiteten Sinnen auf bem gufjboben unb lueiitte, 

ben Hopf in ben galten beg feibenen Hleibeg berbergenb; bie meidjen 
Stoffe, melde ber Siegen an jenem bebeutungSboIlen dage burdnäht 

hatte, mürben jeHt bon ihren dhräiten beneßt. Sic meinte bergeblid- 

JIuö ber $auptftabt. 

Hie ÖMigarctjic ber Zukunft. 
©egen ©nbe beS neunsehnten gal)rhunbert§ hotte bie conftitutio= 

neHe SRegierunggform bollfotumen abgeioirthfdoftet. daS fdmarge gal)r 
1898 mar nidt bamit sufrieben gemefen, deutfdlanb unb ©uropa ben 
gührer 31t rauben; e§ [tieg 3ugleid) bie SSölfer mit roher gauft auf bie 
©rfeimtnih hin, bah ihre finbliden gbeale bon 1789 unb 1848 n(t= 
fränfifd gemorben unb nur nod) merth maren, in ©uriofitätencabinetten 
31c figuriren. dem naturmiffenfdiaftlid gebilbeten giftorifer nuferer 
dage bietet bie ©dnefligteit, momit ber fogenannte fßarlamentari§mu§ 
mürbe unb berging, feinen Slnlafj 31er SSermunberung, finbet er bod 
3ahl(ofe Sinologien in ber ©efd)id)te ber nieberen fßflaitAen unb Sebe= 
mefen. SBenn man aber bebenft, bah olle eurof>äifd)en Stationen ohne 
SluSnahme, unb gerabe ihre heften Itöpfe, ihre ebelften fersen ba§ geil 
ber SRenfdheit bon ber parlamentarifdeu gbee ermartet hatten; menn 
man fid) borhält, mit meid)’ jaudsenber Scgeifterung juft biefe ©rfiu= 
bung bemiHfommuet mürbe, bah doufenbe als 33lut3eugen mit fdmärme= 
rifdjem Sädeln für fie ftarben ober in Herfern berfaulten, bann begreift 
mau fd)ioer, mie bie SRenfden be§ neunsehnten gahrhunbertg bemfelben 
©ebanfenelenbefünf gahrsehntefbäterbereitg angeefelt, tnübeunbberbroffen 
ben Slitcfen menben fonnten. ga, nodj fdlimnter. ©don 1898 madt'en 
in Defterreid=llngarn sioei ©taatSmänner armfeligften SaliberS ben SBer= 
fud), bie SSerfaffung umsuftohen unb ohne fRarlament '3U regieren. 
Slirgenbmo hob fid and) nur eine ganb gegen ben ©taatSftreid. ©ie 
bon einem Slip befreit, athmete bie S3ebölferung auf. ©äre Defterreic()= 
Ungarn nid)t halb barauf in ©elbfdiroierigfeiten geraden, 31t bereu S3e= 
feitigung eg bei bem bamaligen mehr alg primitiben ^uftonbe ber 3legie= 
runggntafd)ine beg 3feid)gratheg beburfte*), bann hotte bie heilfome 
©ntmidelung rafd unb ohne Slitdfdlog um fid gegriffen, märe bie 2ftenfd= 
heit fdon biel früher in ben ©eituh aller Segnungen ber heutigen Sfe= 
gientnggform getreten. 

Slug ben finansiellen ©alamitäten ber ©taaten 30g ber fdminb= 
fiid)tige ißarlamentarigmug immer neueg Sebengmarf. Sille ©eit mar 
fiel) einig bariiber, bah man ihn, je eher je beffer, logmerben muffe, bah 
er eine Hraftbergeubung ohnegleiden bebeute, bie S?olitif berflad)e, bag 
SSolf corrumpire — unb bod) magte Sfiemaitb, ihm ben gal§ uni3u= 
brehen. Slucf) bie ant menigften ©darffinnigeu erfannten bie ganse 
gohdeit unb geudielei biefer ftaattid) pribilegirten ©dimapanftalten, bie 
fleinen Seute fahen fid genagführt, bie ©rohen ballten bie gauft bei 
ben emigen S3eleibigungen unb Slörgeleien ber parlamentarifden glegel — 
aber eg half Sllleg nichtg. SJlan fdleppte bie Saft gebulbig lueiter. Slfan 
braudte bie ißarfamente, meil man ©elb braudte, unb fdjlucfte fdtoeigenb 
ben Slerger, bie ©uth hinunter, ©ahrlid), eine dragifomöbie fonber= 
gleiden! Slber logifdeg denfen mar nid)t bie ftarfe ©eite nuferer 21 (t= 
borbern, unb fo bermod)ten fie ben unljeilbolten circulus vitiosus, in 
bem fid) ifjr politifdeg Seben bemegte, nidt 3U burd)bred)eit. 

die antiparlamentarifche Semeguug freifid) fdmoH immerfort an. 
dag lädierlidie dreiben ber curopäifden Hämmern ging 3U [ehr gegen 
bie gefitube SSernunft, alg bah c§ fid) ohne sornigen ©iberfprud) hätte 
ertragen laffen. ©ohin man aud bliefte, melde SSolfgbertretung man 
aud) prüfte. — überall ftieh man auf ben fraffefteu, berädtlidften ©ahn= 
finit, „©insein finb fie egang berftänbig, geber ein ehrbarer, muthiger, 
aufgeflärter SJcenfd; aber fobalb fie sufammentreten, überfommt fie ein 
daumel ber dummbeit, ber ©emiffenlofigfeit unb geigbeit. ©0 hotte 
fid frühseitig fchon SSigmarcf geäuhert**), unb bie goIge=@reigniffe 
gaben ihm in immer höheren SStaahe Sledit. gn ben Hreifeit ber $ater= 
ianbgfreunbe ging man mit bem ©orte „©taatgftreid" 31t 93ett unb ftanb 
mit bem ©orte „©taatgftreid)" auf. 3ettunggartifel über unb unter bem 
©trid, druefhefte, felbft SRomane unb bramatifde didjtungen empfahlen 
unermüblid ben ©taatgftreid. fdirieen fid he^er nad bem SRetter. grei= 
herr b. Stumm, ein mohlgefinnter SRann, fegte einen hohen fpreig aug 

*) Unglaublid, aber mafjr. die fRegierungen jener barbarifdeit 
geit befanbeu fiel) beftänbig in ber ©elbflemme, mag fie natürlich bon 
ber ©nabe ber „SSoIfgbertretungen" abhängig ntadte. Unfere Sefer 
merben für biefe dljatfade nur ein ffeptifdeS Sädjelit haben, müffen 
aber bebenfen, bah bie einfache Söfung aller ©elbfragen, ber mir unfere 
moberne godcultur unb unfer ©liict berbanfen, hoch nicht fo auf ber 
Straffe lag, mie eg heute ben Slnfdein hot. ©g ift bielmehr beioiefen, 
bah nufere Verfahren nod) teine Slhnung bon biefem ßoIumbug=@i hatten. 

**) ©ebanten unb ©rinnerungen, III. S3anb, 4. ©apitel: der 
beutfde IReidgtag im griihling 1890. 
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auf bie hefte ^Bearbeitung be§ ShemaS: ,,©ie ift bie Pbfchaffung öer 
parlamentarifd)en SJißroirtbfdiaft am befteu in bie ©ege gu teilen?" ES 
betßeiligten fid) an beut ©ettbewerb ffimmtlidje Pfabemien unb Uuioer* 
fitäten SeutfcßlanbS unb PußtanbS, aud) einige Arbeiten in djinefifeßer 
©V*rad)e tiefen ein. Seu 'ipveiS erhielt bie gebaut fid) äußerft gebiegene, 
gcmeinfd)afttid)e Pbßanblung ber Sperren Prof. Sefbrücf unb B. SucamtS*), 
bie in ftammenbeu ©orten für bie ©ieberßerftellung beS unbebingten 
PbfolutiSmuS eintraten. 

Seitens ber Pegierung mürbe biefer patriotifd)e Vorfcßlag in 
mol)twotIeube Erwägung gegogen. Er fd)eiterte an bem Einfprudße beS 
ffjinangminifterS, ber runb heraus erftärte, baf; er ohne PeidjStag nidjt 
in ber Sage fei, bie bringenb nötfjige ©eßaltSerhößuitg ber ©taatS= 
fecretäre burcßgufejgeit. Ebenfo mürbe er e§ nict)t magert, ohne reiä)S= 
tägtidie Pücfenbecfung bie ©taatSfcßulben um weitere glnei Scilliarben 
SU Bermeßreu. Sabei blieb er, trojjbem g-ürft Robert tobe fid) mit be= 
faitnter SiebenSwiirbigfeit bereit erftärte, bie Verantwortung gu iiber= 
nebmen. Sringenbetn Sitten feilte Sliquel fein PbfcßiebSgefitd) ent= 
gegen. Särtgft feßon batte biefer Kluge bureb feine geiftigen Eigenfcßaften 
bie Einheit be§ SlinifteriumS geftört, nnb nicht ©eilige unter feinen 
Eoltegen, bie fid) burd) ihn geuirt fühlten, hätten ihm gern bie ©ege 
gunt Pücfgug geebnet. Pber bie Erinnerung an 1890, beffett Pad)= 
mebeit furchtbar gemefen waren, ftärfte Sfiquel’S Stellung unb fjteft ihn. 
Kann man aud) Bon ber §öbe unferer heutigen Pnfd)auutig herab bem 
für bie bamatige $eit recht intettigenten Sfanne nur mit bebauernbem 
Pd)felgucfen in bie Pupillen btiefen, fo muh bod), unter Verücffidjtigung 
feines engen ^wrigonteS, anerfatmt werben, bah er im 3?ecf)te war. Sie 
©aloanifirung ber @elbftherrfcf)aft Berfpracf) nicht einmal momentane 
Erleiditenuig, hätte Bieintehr auf ber ©teile ben ©taatSbanferott itad) 
fid) gesogen. 

Scittlerweile wud)fen Verwirrung unb SUßftimtmnig unaufhattfam. 
Pu ben SaubtagSwaßleti non 1903 hatte fid) nur noch l°/0 öer ©aßU 
beredjtigten betßeiligt; bie nädtften PeidjStagSmableit brad)ten nur nod) 
icbled)te's ©efinbet an bie Urnen. @o tief etngefreffen hatte fid) ber 
Haß gegen ben Parlamentarismus, baß PÜe, bie mit ihm gu thun 
hatten, gefetlfdiaftlid) geächtet würben, baß bie Sfitglieber ber gefeti= 
gebenben Körper in ftänbiger ©efahr fdjwebten, bei Pblegitng ihres 
tiefen QucognitoS öoit bem gereisten Votfe gefteinigt gu werben. 3e 
geringer jebod) ber Piicfljalt beS Parlamentes in ber Station würbe, 
befto BaterlanbSfeinblicher, unpraftifeßer unb Berboßrter geigte eS fid). 
Sei ben PeicßStagSwaßlen Bon 1913 brad) in Sertin eine PeBolution 
auS. Sie Stenge gerbrad) bie Urnen ober entweihte fie gu fd)impflid)en 
ßweefen, bie ©atjlBrrfteber, gu benen man BorfichtShaiber bereits unter 
Potigeianfficht ftehenbe Sfänner ernannt hatte, würben troßbem wunb 
geprügelt, bie gange ©aßlßanblung Bereitctt. Pur mit Stühe fteltte 
baS Stilitär, baS bie Freiheit ber ©aßt hatte fdiicßen folten, bie Qrb= 
nung wieber her. Pm Pbenb beffelben SageS traten bie Stinifter gu 
einer aufjerorbentficfjen Serafhung gufammen. Stiqitet reichte abermals 
fein EntlaffungSgefud) ein, baS jetst angenommen mürbe, unb SforgenS 
um gmei Uhr war bie neue Serfaffung fertig. Sie Stinifter hatten 
gerabe nod) $ett, im Sucher einen grüfjfcßoppen gu trinfen. 

©d)on feit geraumer $eit war Bon Slättern ber Dppofition barauf 
hingewiefen worben, bah unter ben preußifdjen Oberpräfibenten fid) 
Piemanb mehr befanb, ber nicht minbeftenS ben Sarontitet befaß. 1899 
hatte eS nod) gwei biirgerlidie Dberpräfibentcn gegeben, gegenüber gehn 
hod)ab!igen. @leid)geitig war officiöS erftärt worben: „Dberpräfibenten 
taffen fid) h^ut gu Sage nicht mehr auS bem Pennet fchüttetn. SaS 
Sfaaß ber Pnforberungen an jebe berartige ©teftung ift mit ben Saßren 
gang außerorbent(id) gewadjfen."**) ^e höher baSStaaf) berPnforberungen 
wuchs, befto weiter traten naturgemäß bie fd)tid)t bürgerlichen Elemente 
guriief. Sag eS nun nid)t nahe, ßierauS unb auS bem Umftanbe, baß 
bie Oberpräfibenten gerabegu glorreich regierten, b. h- beut Stinifterium 
niemals abfid)ttich Verbruß bereiteten, bie ©d)tüffe gu gießen? Kurg 
unb gut, bie Stinifterconfereng entfeßieb fid) bahin, bie beutfdfe Serfaffung 
im ariftofratifeßen Sinne gu reoibtren. Sie Kammer ging hinfort nicht 
mehr auS allgemeinen, gteidjen unb geheimen pöbetwahten ßeroor, 
fonbern bloß fotdje „Viirger" — man Bergeibe ben PuSbrud, ber hier 
nur ftaatSrechttiche Sebeutung hat! — befaßen baS actiBe unb paffioe 
©afjlrecht, bie befähigt waren, gegebenen tg-aHS auch Oberpräfibentenfiße 
mit ihrer refpectabten Seiblicßfeit auSgufüHen. Vertreter beS VolfeS 
tonnte Bon nun an Pietnanb mehr fein, über ben ber ©otßaifcbe Kalenber 
feine PuSfunft gab. 

Samit war, wie unfere Sefer oßne ©eitercS erfennen, ber erfte, 
ber grunbtegenbe ©d)ritt gur heutigen, Bernünftigen 0rbnung ber Singe 
getßan. Er ergwang ben gweiten. SaS neue PbelSregiment erfreute 
fid) gewiß unfagbarer Vorgüge im Vergleich mit bem überwunbenen 
Parlamentarismus. Qelrt enbtid) hatte mau bie Pbgeorbneteu gufammen, 
bie felbft nadi offieiöfem Urtßeil ben mit ben fahren gang außerorbent(id) 
gcwad)fenen Pnfprücßen an berartige Stellung genügten — gutn minbeften 
in einer Sichtung genügten. SJit ber anberen freilich haperte eS um fo 
bebenf(id)er. ©ir haben noeßin gefeßen, baß bie Hauptaufgabe beS alt= 
mobifdjen Parlamentarismus bie Sefd)affung Bon ©elbern unb bie Se= 

*) Picht gu Berwecßfeln mit bem SucauuS, Bon bem ©ueton unb 
©atluft berichten unb ber wegen Sheilnahme an einer [Verfdpoörung 
gegen ben Kaifer bingerießtet worben ift. 

**J Sn ber jeßt eingegangenen SJüncßener „Pllgemeinen Reitling". 

wiaignug üppiger SubgetS gewefett war. Siefe Pflid)t gu erfüllen fiel 
jeßt fetbftBerftänblid) feinem Pad)folger, ber Priftofratie, git. Seiber war 
fie nicht im ©tanbe, ißr gu genügen. Sie nötßigen ©cifteSgaben befaß 
fie, Sauf ißrer ©eburt unb beit ltnwiberleglidjen gfÜßeilungett beS 
Eorrefponbenten ber Sliindjner 2lllgemeinen Leitung. ©aS inbeß baS 
©etb anbelangt, fo tarn fie halb in bie Srebouille. Stau t'ennt bie 
focialen unb wirtßfdiaftlichen ©rünbe, bie bie Verarmung beS preußifdien 
21belS herbeiführten.*) ES bauerte nießt lange, fo mußte bie ariftofratifdje 
Kammer ißre Unfähigfeit erflären, bie S'inatiggcfchäfte beS VeicheS gur 
ßufriebenheit ber Regierung gu erlebigen, baS ßeißt, bem Sfinifterium 
jebe gur Pepräfentation, gu wichtigen politifcßen Peifegweden, gu S>enf= 
malerrid)tungen :c. tiötßige Summe gu bewilligen, ©ie hatte bantit fid), 
will fageit ißrer 3ufannuenfehung, baS SobeSurtßeil gefprochen. Ser 
©ebanfe beS ariftofratifdqen PegimeS aber war ewig, unb anfängtid)e 
geßlgriffe in feiner ?lnwenbting tonnten ißit nid)t umbringen. 

©äßrenb ber länblicße, bent platten Sanb entfproffene 91bel fießtbar 
ßinwelfte unb abftarb, ein rechtes ©pmbol beS länblid)en, unnatürlichen 
SebenS überhaupt, entfaltete fid) ber großftabtßod)geborene 91 bei gu immer 
präd)tigerer Vlittße. ©ein Peicßthum naßm fcßwinbelnb rafcß gu, unb ba= 
mit feine Stacht. VereitS übten bie ebelften ©efeßteeßter, ißnen allen 
ooran bie greißerren unb H^fgöge Bon Potßfcßilb, auf bie innere unb 
äußere Politif ber Bon ihnen beehrten Staaten maßgebenben Einfluß 
auS. ©ir wiffen, baß 1899 einer ber ßoßen Slßnen unferer Potß= 
fcßilbe ben ßoßen preußifcßeu Kronenorben erfter Eiaffe oerließeit 
erhielt, unb gwar, wie bie 3eiOingen jener Epod)e mittheilten, für 
feine „Verbienfte um bie Herheiführung eines befferen 
EinBerneßmenS gwifeßen ben OPäcßten".**) 9llfo bamalS fd)on 
übten bie Potßfcßilbe bie ffjitnftioneit auS, bie in ber 3^it beS Eonftitutio= 
lialiSmuS ben Stiniftern beS PitSwärtigeit oblagen — ein neuer VetoeiS 
für unfere Vefjauptung, baß biefe ßinterwälblerifche PegierungSform am 
Enbe beS 19. ^ahrßunbertS innerlich unb thatfäcßlich bereits übermunben 
war unb baß man nur noch beS Scheines halber an ißren leeren 
fyornten feftßielt.***) Stan barf fogar getroft aitnehmen, baß bie auS= 
wärtige Politif ber Potßfcßilbe nidjt erft 1899 glängenbe Erfolge geitigte, 
beim befanntlicß liegt unb lag gwifeßen ben Spaten beS ©eniuS unb 
ber öffentlichen Pnerfcnnung biefer Späten Bon jeher eijie geraume 
©panne Bon fahren, ^ener Potßfdjilb aber, ber gleicßfam als ©diiebS= 
rießter gwifeßen ben europäifeßen ©roßmäeßten Bermittelte, ber, Sanf feiner 
itberrafcßenbeit Vebeutung unb ©emalt, baS geftörte EinBerneßnienf) 
immer wieber ßerftellte unb fogar befferte, jener Potßfd)ilb ift auch ber 
eigentlidje @d)iipfer ber heute unb, fo ©ott will, in alle Ewigfeit be= 
fteßenben Verfaffung. Sie Völfer waren gu ber Erfenntniß gelangt, 
baß nur Priftofraten, unb gwar Slriftofraten untabelßafter 91bftammung, 
fie regieren unb ißre ©efcßäfte Berwalten bürften, fowoßl als 0ber= 
präfibenten unb Stinifter, wie als 2lbgeorbnete. Pebenßer hatten fie 
bie Potßwenbigfeit erfannt, Bon Stifliarbären beßerrfeßt git werben. Sie 
gatnilie Potßfcßilb erfüllte alle biefe Vorbebingungen in unerßört glängen= 
ber ©eife. Sie war bie eingige ablige fyantilie beS SanbeS, bie Karl ber 
©roße nid)t mit ffeuer unb ©djwert gunt Ehriftentßum hatte befeßreu 
föniteu, unb berfelbe gäße Sroß, biefetbe Oonießme, nie gu erfd)ütternbe 
Unentwegtßeit hatte fie Bon ba an bei allen ©edjjelfätfen beS SebenS 
unb beS SourSgettelS gur ©d)au getragen. $hr Vaaroermögen aber war 
fo groß, baß alle Stitglieber ber ffreifinnigen Vereinigung, ßinter= 
einanber aufgefteflt, noch nießt Pulten genug waren, um bie Summe 
beS PotßfcßiIb'fd)en ©elbbefißeS gu ergeben. @o gügertc man beim nid)t 
länger unb übertrug biefer burd) Pbel ber ©eburt unb beS VefitceS 
gleich aitSgegeichneteit g-amilie bie Verwaltung beS ©taatSwefenS, oßne 
Verpflid)tung gur Pecßnungtegung. 3« welch' felbfttofer ©eife unfere 
Potßfd)ilbe feitbem bie Pegierung geführt, wie fie baS Peicß burd) feine 
llmwanblung in eine PctiengefeUfcßaft erft gur Pentabilität gebradjt, 
unb fid) mit Berßältnißmäßig befdfeibenen ©eßältern unb Santiemeu 
begnügt haben . . . 

(Hier brießt baS Stanufcript beS Bon mir beimtiten ®efd)icßtS= 
werfeS ab.) . Caliban“ 

*) Vgl. Eugen Picßter’S noch beute muftergiftigen ©tubien über 
bie ©ectgelage ber notßtetbenben sPgrarier beS 19. ^ahrßunbertS. 

**) ffranffurter geitung Born Freitag, bem 6. Januar 1899. 
***) 211S eine feefe Erfinbung anriießig Sreitfd)fe’fd)er Prt fenn= 

geid)net fteß bie früßer Biel geglaubte Vefjauptung, bie hbdipolitifcße 
Sßätigfeit ber Potßfd)ilbe habe' fieß auf ißre curiofen ©elbgefd)äfte mit 
bem Pringen Bon ©afeS unb anberen gefrönten Häuptern befeßränft. 

f) ©enn nötßig, burd) Verweigerung Bon ©taatS-Pnleißen. Saß 
feit ber Sfitte beS 19. 3aßrßunbertS in Europa ohnehin fein Schuß 
gegen ben ©illen ber Potßfcßilbe abgefeuert werben fonnte, ift gu be= 
fannt, als baß wir eS hier wteberßolen möchten, unb ber Slenfcßenfreunb- 
fattn nur bebaitern, baß bie berühmte Pnregung, 91brüftung unb ewigen 
^rieben betreffenb, Bon bem macßtlofen 3aren unb nid)t Bon einem ber 
allmächtigen Pothfcßilbe auSging. Sie glorreiche Qbee wäre bann Biel 
früßer unb oßne bie langwierigen Kämpfe Bermirflicßt worben. ES muß 
alS eine bebauerlicf)e ff-liicßtigfeit ber europäijd)en grwöenSBereine Bon 
1900 getabelt werben, baß fie niemals ißr Programm, ißre Statuten w. 
ben Potßfdjilben einfanbten, fo baß biefe Bon ihrer Ejifteng feine Pßnung 
haben fonnten. llnb boeß war baS Srucffacßenporto auch bamalS feßon 
fo erfreulich billig’ 
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Wirten folt. Siefelbe fott wie ein Btonier »orangepn, wo e?> gilt, ber ©ieftrotecfjnif 

, unb bem SJinfct)incn6au u. ber mit itjnen in Bedienung ftebenben BietaU» u. ffliontnn* 
inbuftrie neue Stege ju weifen ttttb ein g-üper bureb bie weitoerjweigten ©ebiete ber 
©iettrotcdinit nnb bc8 9ttafcl)incnbaue? jn fein 9UXe§, wa§ SJetieS beroortritt, 9irie§, 
wa§ trgenbwie für btefe ©»ejinifäctjer »on Siufeen ift, wirb in ber „Settfcpift f. ®(ettro= 
teebnit unb SDlnfcljinenban" febneü oeröffentUcbt. Sie Stbbanbtungen finb in faib» 
wiffenfcbafttitfjer, leiebt ücrftättbltcber SBetie bargeftellt unb umfaffen eingebenb nUc 
fOcsicUctt 3I0CIBC ber ©leftroteebnif unb be§ Biafcbinenbaue?. 

8tn oUcit nrofjcn Jsnönffriccentrcn SeutftblunDä unb bei 9!uSTaube§ bnt 
bie Seitfcbrift jnbircicbe, tu Sbcoric nnö Bmriä toobl erfnbrene flndilcute 
als aiütnrbcitcr, weiefje »on allen neuen egocbeiuncbenben ©mmgenfetjaften auf bem 
©ebiete ber ©leftrotcipüt unb be§ üKnidjinenbaueä tc. fofort .üenntnis geben unb übet 
alte Berbefferungen, ©inricbtnngen u. gortfebritte fortlanfenb u. pocrlaffig beriebien. 
Scbe Stcummer ber geitfebrift luirb baber eine Dteibe ClcltrotC(t)niict);tuiffcufrf)rtft: 
lidter unb mafcbtncittccbnifrfiittiiffcnfcbaitlidtcr Ortotnolnrtifel aus ber gebet 
ergrobter Stutoren, »ie(fad) mit betgegebenen geiebnungen unb Ülbbitbungcn, eutbalten. 
Sbnen fdjtiejien fidj eine größere Slnjabt llctiter SHittcitnnflCU aus bem ©ebiete 
ber Ivlcrtrotcrtjuif, be§ SüHiifrt)iucubnnc§ unb ber 9)!ctnü= unb ünontauiniiuftric 
an, fo bnjj bureb biefetben bie Sefer ftets auf bem Saufeuben erbalten werben unb 
nttejett wiffen, tueldje neuen ©rmngenfcbaften »oriiegen. Saju geboren and) bie 
spatculnnitiriditeit, bie »on un3 forgfältig gefammeit werben, um bureb fte ben 
ßefent einen UberbltcE über bie neuen ©rftnbungen :c ju geben. Ser tC(t)ilii(t)C 
Bvicffaftcn erteilt über alte faebteebnifdjen gragen älusfunft. Siefeiben werben bureb 
gndjmitnrbeitcr pueriäffig nnb faebgemäfe beantwortet, gebe SPuntmer entbätt ferner 
ÖnnDcISOolitifebc Scitnvtifcl, bie energifcb für bie Sntereffen ber beutfeben gn* 
buftrie eintreten Unter beut Sitel: „Sflcittc önuöcIäittDuftricUc ©litteiinnocn“ 
wirb atieä ba>Jfenige »eröffentiiebt, wa§ auf ©ieftrotedfuit unb SUfafcbinenDau nebft 
SD7etaru u. Söiontnninbuftrte Bejug bat. ©benfo finbett bie Sttömiffiottcu, gcfdjiiit: 
lieben SOJittcilitititctt rc. tc. eine gebübrenbe Stätte in unferem Blatte — gebet- 
9!ummer ift eine l/nterfialtungsbeilage binjugefügt, fo bnjj bei unferer geit= 
fepift ba-3 inftruttioe mit bem unterbaitenben Ütiomcnt fieb barinonifeb bereinigt 

9!acb ailebem Wirb bie ,,3ciffcfirift für (Hdifruft-rfmU; unb ^SafWitteußau, 
fowie für 38eta(T- unb ^aonfauinbuflrie“ ein uuentßefirridjes 0>rgau nicht btofi für 
bie 35e(ipr ntaftbinetTev unb erdiirofed)nifd)er ^oßriften nnb fOerRftätten, 30ul'3* 
unb jiuüteumevlte, Udiforfcrcicn imb nnberen ©ewerbe ber ©ifeninbnftrteic., fonbern 
auch für atte ^Ingenieure, Eed)niRer unb fonfligen teebnifeb ?bätigen fein. 

Broiicitummcrtt fottculod unb fvanfo »ou ber 
^cfdjäftöileö'e öcr Seitldinft für ^feßlrofccfjniß u. 21tafd)inettßau, 

fomie für itletall- unb IHontoninbuRric, Leipzig. 

Sie ©eflemoort 1872-1892. 
Um nufer Säger ju räumen, bieten mir nnferett Slbouuenten eine günftige 

Gelegenheit jur ^BcrnoUftänbignng ber GoUection. ©o meit ber SSorrath reicht, 

liefern mir bie 3flhr9<itt9c 1872—1892 ä 6 9JZ. (ftatt 18 9)?.), £albjal)r$= 

Sänbe a 3 SO?, (ftatt 9 9Jt.). Gebnnbcne Jahrgänge ä 8 9Jt. 

Merlan her ®cgenümrt in ^Berlin W, 57. 
Beratuwortüdjer SRebacteur: ©eorg SBitbelmi in Berlin. Siebaction unb ©i-gebitton: Berlin W., SElanfteinftrap 7. Sruct »oit tpeffe & Beeter in Setpgig. 
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Söodjeufctjrift für Siteratur, tunft mtb öffentliche^ Sehen. 

^crauögegcßftt bon JWfing. 

Icöra gannabraö ürfdjeint eine Hummer. SerI ber @eaenttart {n fflerIin w 57 öterteliäörltdj 4 p. 50 Df. ffitne Dummer 50 Df' 
#u bcjtdjen burdj alte ©ittfj^anMungeit unb tßoftämter. J J ’ Snferate jebcr 9trt bro 3 gesattelte tßetttäette 80 <J5f. 

©ie StuSloeifungen au§ 9?orbfd)Ie§tmg. SSon einem 97orbfct)fe§loiger. — Staun bev gefulbete ©entfette bie f|St)Üofopf)ie entbehren? 
(% r n SSon $ranj Stocf) (S(rofa). — ßitcratltv ttttö SUtttft. ßfjopin’S lebte SebenSjatjve. 50?it ungebrucften Briefen, SSon ©eorg 
BltttdLt* — 9(u§ §einvid) o. ©rettfdjfe’S ßotteg. SSon 3- 5‘- SBegmann. — ^eutflctott. 9?erbö§. SSon $. ©. 93aranje>t»itfd). 
O *’VV * — SluS öcr f>auptitaöt. Gtta ©ottj. SSon Caliban. — ©er S3i(btjauer=®trat. SSon SoE)ctnne§ ©aulfe. — ©ramatifcfje 

SluffiUjrungen. — Stujeigen. 

5Dic 3Ut$weifungen ans ttorbfdjlestntg. 
Don einem Horbfdjlesmiger. 

Oie DluStucifuttg einiger Oäuen auS SorbfdjleSmig fjat 
in'Oeutfdjlanb imb betn DtuSlanbe Biel Dluffcljcit gemacht. 
$at man hon ber einen ©eite bie SSafjrcgcl als burcljauS 
rid)tig unb notfjtüenbig bejeidjnet, fo fjat man in ifjr anderer* 
feitS einen Slft ungerechtfertigter Barbarei gefeljeu, meldjer 
ltnfere guten Schiebungen ^tt Oänemarl trüben, ben 
Satioualitätenfampf in SorbfdjleSmig fcljürctt, Oeutfdjlanb 
in ber Sldjtung anderer Golfer herabfetjen unb bcm deutfdjen 
fandet ben Slbfatj tiadj Oänctitarf Iji" erfdjmeren ober gar 
umnöglid) ntadjeit merbe. Seiber mirb in ber ©adjc felbcr 
gu hiel hott ©oldjen gcurtljeilt, melclje bie Serljältniffc in 
SorbfdjleSmig nur hont ipörenfagen unb nidjt aus eigener 
Snfdjauuitg lernten unb bie fiel) auS fidjercr gerne ein Ur* 
tfjeil erlauben, baS mir nidjt herfteljen, mährend unfere Ur* 
tljeile als djauhiniftifdj gefärbt Oermorfeu mcrbcu. Sine 
tüdjtige Portion Siitgefiiljl mit, maS man fo nennt, Unter* 
brüdten moljnt ja in ttnS Oeutfdjen unb ift ja aud) eine 
gute Sigenfdjaft, ift aber bodj nidjt immer berechtigt. 

Sorerft mitffen mir conftatiren, bafj mau in Oeutfdj* 
lanb unb aud) im SuSlanbe nod) gar nidjt einmal darüber 
Har ift, maS perr hon Böller mit feinen DluSmeif ungen 
eigentlid) mitl. ©onft mürbe mau fauin fo Biel hon einer 
SBerfötjnung beS OäiietithumS reben. £nitte uttfer Ober* 
präfibent bie Slbficpt, bie Oätten mit ihrem ©djidfal, mit 
beut ©djidfal nämlidj, beutfef) gemorben fein, §u herföljnen, 
fo märe feine SSethobe bie benfbar falfdjefte. Ocnit mit 
©emaltniafjregelit — unb baS find bie üluSmeifuttgen unb 
fodett cS nad) unferer Meinung and) fein — hcrföfjnt man 
bod) leinen SDJenfdjen. @S ift and) gar nidjt ein^ufcljcu, 
marum denn eigentlid) ba§ Oäucntljum füllte oerfbljut unb 
momit e§ füllte oerföljnt merben. grcilidj mollten im Saljre 
1864 bie meiften 9torbfdjlc§migcr lieber bänifdj bleiben als 
bcutfdj merben, unb Biclleidjt mürbe fjeute eine Slbftimuutug 
ju bemfetben fRefultat führen. Stber e§ ift bod) bil baljiu 
nirgends in der 2öelt fo, bafj die Sßölfer felber darüber be= 
ftimmen, mofjin fie geljörett moHett. OaS fogenanute bänifdje 
^orbfdjleSmig ift, fo mcit bie ©efdjidjte äurücfreidjt, nie etmaS 
?(nbercS gemefen als ein integrirenber Oljeit beS 1864 Boxt 
Oäncmarf au fßreu^en mtb Oefterrcidj abgetretenen unb 1867 
an ißreufjen allein überlaffcnen ^ier(jogtljumS ©djlcSmig. Oer 
Slrtifel 5 beS i^rager griedenS gab meber beit Oänett im 

Hönigrcid), nodj eigentlid) ben 9^orbfcf)leSmigern ülcdjte. 
Seziere durften freilidj über i^re ©taatS^ugelörigfeit be= 
ftimmen, aber meber ftanb in bcm ülrtifel, maS unter 9?ord* 
fdjleSmig 511 Berftefjen fei, nodj mann bie Slbftimmung §u 
gefdjeljen ^abe. Unb als im Saljrc 1878 ber Sinnig hon 
fßrcufjen unb ber Slaifer Bon Oefterrcidj als die beiden 
(Sin/gen, die darüber 311 beftimmen Ijatteu, den Slrtifel ftricljen, 
da mar er eben enbgiltig und für Sebermann auS ber ilöelt 
gefdjafft. SSenn bie üftürbfdjleSmiger an biefen Slrtifel §off* 
nungen gefnüpft fjaben, bie nidjt in Erfüllung gegangen 
find, meint einzelne Seute if)tt bis auf ben fjeutigen Oag 
nidjt oerfteljen lönncit unb hindere ilju nicht Oerfteljen moHen, 
fo ändert baS rcdjtlidj an betn SSerljältnifj DlorbfcljleSmigS gu 
fpreufjen unb Oeutfcljlanb abfolut uidjtS. 

StuS dem ©efagten aber ergiebt fiel), baü hon einer Ser* 
pflidjtung ^reu^enS, bie bänifdj gefilmten SorbfdjleSmigcr mit 
ihrem ©cfjidfal auSguföhneu, leine Diebe fein faun. ®S ift 
hielmehr ©adje biefer DlorbfdjleSmiger, fidj in bie neuen Ser* 
Ijältniffe einjulebeit. Sun redet man manchmal, hm eine 
rcdjtlidje Scrpflicljtung nicht horliegt, hon einer moralifdjett 
Serpflidjtung. 3Sir meinen aber, baf, ij?reuüen biefer längft 
genügt hat. ©0 lange ber oben ermähnte Slrtifel 5 nod) §u 
Sccljt beftanb, hat pveu^ifclje Sermaltuug lautn etmaS 
gctljait, um bie ©ermanifirung SorbfcljleSm.igS ju befördern, 
ja man faun im ©egentljeil fagen, bafs fie dergleichen Se= 
ftrebungen nidjt einmal fouberliclj freunblidj aufnahm. Sur 
men 11 ein bäuifdjer ©taatSangehöriger ober ein in beutfcljem 
Sohn unb Srot fteljcnber Scamtcr fidj 31t fehl' als bäuifdjer 
Patriot auffpielte, mürbe cingefdjritteu. Und auch 
elften gehn 3saf)re11 nad) Aufhebung beS SlrtifclS 5 mar die 
Segicrung nodj ber fSeinung, bafj man mit SSilbe meiter 
läute als mit ©trenge, unb erft bann laut man nach unb 
nach Slt ^er ©inficht, bafj man auf bcm £m/megc fei. 

Sit der Ohat fällt cS nämlidj beit bänifdj gefilmten 
SorbfdjleSmigerit gar nidjt ein, fidj mit ihrem ©cljidfal auS* 
föhnen gu modelt, fo lauge fie unter dem ©influh einer 
moralifdjen unb auch moljl anbermeitigen Unterftü^ung aus 
dem St'önigrcidj Oäneittarl unb unter bent (Sinflufj einer mit 
aden SSitteln arbeitenbeu Propaganda in SorbfdjleSmig felber 
ftehen. Oafj baS bänifdj redende SorbfdjleSmig, unter Um* 
ftänben aud) ganj ©djlcSmig, hott Oeutfdjlanb abgetrennt 
unb an Oänetnarl angegliedert merbe, baS mid man erreichen 
und bah bie gefammtc bänifdj redende Schöllerung .Sorb* 
fcljleSmigS bieS als gid erftrebe, dafür mirft mau Oag für 
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©ag. ©ahin Wirten bie unter mancherlei Manien unb für 
mancherlei fjarmto! fdjeinenbe ßmeefe gegrünbeten Vereine 
unb bafür fotlen fie wirten, Wie un! bie Seiler ber Vereine 
gngeben müffen, Wenn [ie efjrlidj fein wollen, ©eit 
|aben and) bie mancherlei einem Stidjtfenner nuferer 33er* 
Ijältniffe lächerlich erfetjeinenben ©emonftrationen: ba! Singen 
potitifc£)cr Sieber, ba! ©ragen bänifdjer garben, ba! Stbfägen 
beutfdjer galjnenftangcn u. f. w. ©er ©coötferung foli e! nie 
au! bem ©ebädjtitih fdjwinben, baff Storbfdjlelwig bänifdje! 
Saitb fei unb bie Söeüolfcrung fid) al! bänijdj gu fühlen |abe. 

Sn ihren Scftrebungen werben bie Storbfcfjlelwiger oon 
©änemarf ait§ unterftiipt. SBenn bie Storbfcljlelwiger — 
„Siibjüten" (!) nennen fie fid) unb Werben fie in ©änemarf 
genannt — ihre befannten 33erbrüberung!au!flüge nad) ©äne* 
marf ntadjen, bann giebt man ihnen bort glängenbe $efte 
unb feiert bie ABieberOereinigung Storbfdjlelwig! mit ©äne* 
marf in ASort unb Sieb, ©agcgeit ift nun weiter nidjt! 
eingmoenben, aber wenn unter ben St ebnem auch bänifdje 
Beamte auftreten unb bie 9^orbfcf)te§wiger gegen ba! ©eutfefj* 
thum aufljepen, unb wenn man in bänifdjen teitenben Streifen 
e! nid)t für nötf)ig hält, gegen foldje SScamte auf bem 
©üciplinarwege eingufdjreiten, fo haben wir bagegen aller* 
bing! ben ©imoanb gu erheben, bafs ba! officiefle ©änemarf 
ben Schein auf fid) labet, als felje e! bie bänifdje Agitation 
in Storbfdjlelwig nicht ungern, ©ie bänifchcn SSolfUjodj* 
fdjulen, bie aud) oon jungen StorbfcfjlelWigern fleißig befudjt 
Werben, thun in ber SSerljepung ihrer ßögfiuge gleichfalls 
ba! SDtenfefjenmögliche. Sind) hier famt man ben bänifchcn 
Staat nic|t unbebingt Oerantwortlidj machen, beim bie Schulen 
finb ^riDatunternehmuugen unb flehen fammt ihren'Sehr* 
planen nicht unter ftaatlidjer (Kontrolle. Slber ba biefe Sin * 
ftalten au! ber StaatScaffe ßufdjiiffe befommen, Wäre auf 
biefe Schulen unb ihre ©fjätigfeit bod) ©influh 51t befommen, 
wenn ber bänifdje Staat Wollte. ASir fönnen alfo nicht 
ftnben, baff bie bänifdjen Q3efjörben int Stationalitätenfampf 
in Storbfdjlelwig eine einwanbfreie Stolle fpielen. 

Sind) ber mit ben SSerfjältniffctt bei uni Unbefannte 
muff einräumen, baff bei ber Strt unb Aöeife, wie hier ba! 
©änenthum arbeitet, oon einer 33erföljnung!poIitif nicht Oiel 
gu erhoffen ift. @1 fällt ben ©äneit gar nicht ein, fid) in 
bie neuen 33erfjältniffe einleben gu Wollen, ©erabe bie 
ÜDtähigung ber beutfdjen 53ehörben würbe Oon ben bänifd)eit 
Agitatoren falfd), nämlich baf)in aulgelegt, bah unfere Ste* 
gierung fid) il)re! Unrecht! gegen bie Akoölfermtg Wohl be* 
wufjt gewefen unb baff e! eben barum 31t härteren SStafj* 
regeln nid)t gefommen fei. Selbft ber nicht geringe politifd) 
indifferente ©ljeil ber Seüölferung Storbfdjlelwig!, bem e! 
fdjtiefjlid) einerlei ift, ob Storbfdjlelwig beutfd) ober bänifcl) 
ift, würbe bisher oon ber bänifd)eit Agitation fo mit allen 
OerWerflidjen unb erlaubten SJtitteln beeinflußt, baß er, nur 
um Oor ben eigenen Sanblleuten Stufje gu h^en, fid) and) 
all ftramm bänifch auffpielte. ©efliffentlidj hat »tau bie 
Sad)e ftet! fo bargeftellt, al! fei'bie Stüdgabe Storbfdjfc!* 
wig!, entweber in fjform einer freiwilligen Abtretung ober 
al! eine golge friegerifd)er ©reigniffe, nur eine grage ber 
3eit, fobalb nur bie AfeOölferung an ihren bänifdjen Sbealeit 
fefthalte. Uebrigen! ift Storbfdjlelwig nun 34 3aljre beutfd) 
unb nur Seute oon 50 Saften unb barüber finb nod) mit 
33ewußtfein Unterthanen be! ©änenfönig! gewefen. Aßer füll 
fid) beim nod) an bie £)crrfd)aft be! ©eutfcl)tt)um! gewöhnen? 
©ie paar Alten finb nidjt bie ärgften Schreier. 

Aöill nun aber ba! ©änenthum fid) nidjt Oerföhnen 
laffen, Will man fid) nicht baran gewöhnen, beutfd) gu fein, 
fo bleibt ber beutfdjen Regierung nidjtS weiter übrig, al! 
3tuf)e gu fdjaffen. Sangfam allcrbing!, aber ftetig, Wäd)ft in 
Storbfdjlelwig bie ßahl ber ©eutfd)gefinnten, unb bie! finb 
nicht nur bie Beamten unb ©ingewanberten, fonbent aitclj 
eingeborene S^orbfdjleSwiger, Wie ber Schreiber biefer 3älcn, 
ber ba! bänifdje Regiment and) nod) erlebt Ijcd- Stun ift c! 

fein Vergnügen, al! ©cutfd)er unter ben ©änen 511 leben, 
unb wir möchten ©enen, bie ber Stegierung rathen, ruhig gu* 
gufehen unb ben ©ingen hier oben ihren Verlauf gu gönnen, 
ben guten Staff) geben, fid) einmal ein paar Sal)re unter ber 
oon bänifdjen Agitatoren aufgeljepten SSeOölferung nieber* 
gulaffen. Sie würben eben fo gut, wie Seute, bie e! praftifd) 
gemacht hoben, ihre Anfdjauungcn über ©eWajtmapregefn unb 
Aulwcifungen änbern. ©! ift nicht leicht, bie Stolle eine! 
©ebulbeten 31t fpielen unb al! SJtenfcl) gweitcr ©faffe an* 
gefehen gu werben. ©! ift nicht leid)t 311 ertragen, auf 
Sdjritt unb ©ritt feiner politischen ©efinnung halber Oer* 
höhnt unb Oerfpottet, brangfalirt unb gefdjäftlidj gefchäbigt 
31t werben. SBetm ber ©eutfdje foldjeS im AuÜanbe ®e* 
winnc! ljQ^ber über fid) erge|en laffen mup, fo fatut man 
bod) loahrlicl) nid)t Oerlangen, baff er fiel) innerhalb ber 
©reifen be! ©eutfd)en Steid)e! eine foldje Stellung muf) ge* 
fallen laffen. |ncr haben wir ein Stecht, oon ber Stcgierung 
31t oerlangen, baß fie un! Oor SSerunglimpfung burd) foldje 
fdjüßt, bie am liebsten feine Steichlbürger wären. 

Sill nun bie Stegierung mit ihren SJtafjregeln nicht 
ba! ©änenthum in Storbfd)le!Wig Oerföhnen, fonbern 3tu|e 
fcljaffett, fo fann man immer nod) fragen, ob bie ange* 
Wanbten SJtittel: SlulWeifuug Oon Arbeitern unb ©efjilfen, 
Anbrohung ber @nt3id)ung ber @lternred)te für foldje, bie 
ihre Sl'inber bie bänifdjen ®olf!hocf)fd)uleu befudjen laffen 
— bie rechten finb. Statürlidj ftetjen ©ienftboten, ©efetlen 
unb Seute ähnlidjer Stellung nicht in ber oorberften Steihe 
ber Agitatoren. SOtandje halten fiel) überhaupt öont politifdjen 
Sehen oöHig fern. Aber e! finb bod) nicht Alle folcpe Un* 
fd)ulb!cngcl, wie man fie hii^uftetlen liebt. SJtancfje laffen 
fid) bocl), wenn ber nationale ^affeepunfd) ihnen in ben 51opf 
geftiegen ift, oon ben Agitatoren 31t ©emonftrationen fpo* 
reißen, bie nidjt bamit in ©iuflaug flehen, bah fie in ©eutfdj* 
lanb ba! ©aftrecl)t genießen. 3m Allgemeinen aber finb bocl) 
bie Aulgcwiefcnen fjarmlo! unb bie 9LT?aßrege( foli auch 9ar 
nidjt fie treffen, fonbern iljre 33rob()erren. Unb ba mup 
man Wol)l gugeben, baß SAittel, Welche bie 23robf)erren birect 
treffen, Oorsugiehen wären. Aber wie ift ba! 31t machen? ©ie 
Agitatoren finb tjier in Storbfdjlelwig fo gut wie anberlwo 
fing genug, fid) nicht 31t weit |inau!3UWagen, um nidjt all’ 
31t oft mit Staatlauwalt unb Strafgefepbud) in ©onflict 31t 
tommen. Allerbing! würbe eine fdjärfere Sled)tfpred)ung e! 
Wohl möglich wadjett, biefe sperren öfter unb fcßärfer 31t 
faffeit. Slber wir mödjten ben SBeljörbeit benn bod) nidjt 
empfehlen, in biefem Sinne auf bie ©eridjte ein3UWirfen. 
@! würbe 31t feljr nad) SSeeinflußung ber 31ed)tfpred)ung 
fehmeefen unb bem ©änenthum in Siorbfd)le!wig wenigfteu! 
einen Schein be! Sredjtc! geben, Oon einem red)t(ofen 3aftanb 
in uuferer Aorbtnarf 31t reben. So mup benn wohl noth= 
gebrungen bie Stegierung bei ben itjr bleibenben SRitteln Oer* 
harren, weil anbere einftweifeit nidjt 3ur Verfügung ftehen. 
Unb ber jammernbe ©äne, ber aulgcwicfen würbe, muf? fid) 
beffen getröften, baß er feinem Sd)idfat Ijättc entgehen fönnen, 
Wenn er fiel) bei einem bcntfdjgefinnten Arbeitgeber üerbingt 
hätte. Unb ber bänifcl) gefilmte braucht fid) nur oon Agitation 
unb ©emonftration, Oon bänifchen Vereinen unb bergleidjen 
fern3ithalten. ©ann weift man auch nicht feine Arbeiter 
unb Angeftetlteu au!. 

Allerbing! thun biefe Herren, al! ließen fie fid) 001t 
SJcaßregelu ber beutfd)en Stegierung überhaupt nidjt fehreefen. 
©ie Spaltung eine! ©heil! ber beutfdjen fßreffe erWedt in 
iljuen ben ©tauben, bah gegenwärtigen ftrengen SRah- 
regeln nidjt Oon langer ©auer fein werben. SSäre man in 
leitenben Streifen nidjt übergeugt, auf einem gangbaren SSege 
31t fein, fo hätte man Alle! beim Sitten laffen müffen. ©in 
3urüdmeidjeu würbe jept öom Hebel fein. Uebrigen! ift bie 
3uoerfid)t ber Agitatoren bod) and) nidjt gang edjt, fonbern 
mifdjt fid) mit einer ißortion Slngft. ©rreidjt man and) nur 
gWanglWcife, baf) biefe §erren etwa! gahmer werben ober 
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öaf5 bie Beööltcrung ihren SBeftrebungen unb Berauftaltungeit 
fern bleibt, fo ift baS itidjt menig. ßuitädjft merben ©ie* 
fettigen, bic im ©runbe beittfd) finb, aber aus $nrdjt Por 
gefdjäftlidjen 5TJac£)tf)eiten unb ber bänifdjen Agitation bättifdje 
©efinnnng jur Schau trogen mit if)rer ©cfittnung nidjt 
länger hinter bem Berge galten. 9fitcf). bic oielett politifdj 
Snbiffcrcnten, bie nur um beS lieben griebenS miÜen 31tr 
$af)nc ber ©änen fdjmorcn, finben ihre Balje unb lommett 
leidjter baju, ihren ^rieben mit bem ©eutfdjtljum 31t madjett. 
©af) bie eigentlichen Agitatoren, bte bis fjmde bic ganze 
Beoöderung BorbfdjleSmigS ttjrannifiren, burd) bie AuS* 
mcifuttgen unb äljnlid)e iWahregeltt fiel) 31tm ©eutfdjtfjum 
belehren, ift freilidj auSgefdjloffett. Aber in SBe^ug auf biefe 
Scutc muff man 31tfrieben fein, trenn man itjren ©inffufe 
auf bie Beoöderung abfd)mäd)en, trenn man fie getriffermaffen 
munbtobt machen unb in beit Sdjmotlminlel fd)iebeu faitn. 
3m Uebrigett muh man fie fiel) felber übertaffen. 

Bcatt hat bann and) 90?andjcS über beit unheilvollen 
©iitfluh ber AuSmeifttngen auf nufere Beziehungen 31t ©ätte* 
mar£ gefchriebeit. ©urdj feinen ©igenfinn f)at ©änemarf 
SdjleSmig^olfteiit üerforeit. ©ie jetzige lebhafte Bestimmung 
in ©änemarf gegen ©eutfdjlanb rührt im ©runbe baher, 
baf in ©änemarf riefe Seide BorbfdjleSmig als ein eigentlich 
bänifdjeS unb nur zehnteilig ron ©eutfdjlanb PertoalteteS 
Sanb anfefjen, als ein Sanb, itt bem eigentlich bie beutfdjen 
Behörbett itidjt nach eigenem ©rmeffen ^crnbeln bürfen, 
fonbertt in bem fie fid) nad) ben Sßünfdjen unb SO?eiuitttgcn 
ber hätten richten muffen. ©ie fdjärferen Biahnaljmen beS 
§errtt ron Söffer haben nun biefen Seuten ben Betreib ge* 
liefert, bah ©eutfdjlanb thatfädjtid) BorbfdjleSmig als fein 
bauernbeS ©igentljum anficht, politifdj betrachtet ift bie 
geregte «Stimmung ber ©eutfefjenfreffer jenfeitS ber SönigSau 
lächerlich- Selbft trenn einige ^tanbelSfirmcn in ©änemarf 
ihren bcutfdjeu .«panbelSfreunben bie ©efdjäftSöerbiitbung auf* 
gefiinbigt haben, halten mir biefen ßorrt nicht für fange an* 
fjaltenb. ©änentarf muh unb trirb 311 ber Anfidjt lomnten, 
bah ©eutfdjlanb nur gethan hat, maS ©ätjemarf unter äfjn* 
lidjen Btrljältniffen auch tfjun mürbe. ©S lauft aber bie 
beutfdjen SBaaren, meil fie beffer unb billiger, alf0 preis* 
miirbiger finb, als bie eS anberStno befommt ©auernb mirb 
cS nie einer Saune megen fein ©elb für t^eurere unb fdjfedjtere 
23aare auSgeben, trenn eS fie bei unS beffer unb billiger 
haben faitn. Sollten fie aber mirflid) burd) ihren ©fjauOiitiSmuS 
ben beutfdjen AuSfuhi’hanbel bauernb fd)äbigcn, fo merben 
bic Herren ©hauriniften jenfeit ber StönigSau nicht Oergeffen, 
bah ©eutfdjlanb ein hcnmrragenbcr Abnehmer bänifcher 
Bieh3ucf)tprobucte ift unb bah mir in ©eutfdjlanb menig 
baron öerfpüren merben, trenn ber ©äne nid)t für einen 
Pfennig mehr bei unS lauft, bah aber ber ©äne eS cm* 
pfinblid) merfen trirb, trenn mir ihm nid)tS mehr abnehmen. 
SEßir fönnen bänifdjeS Bieh unb bänifd)cS g-lcifdj entbehren, 
unb mir Sd)leSmig=£mlftciner feinten ben Schaben, beit baS 
tuberculüfe bänifdje Bieh unS §ugcfügt hat. Alfo ror einer 
Sdjäbiguttg burd) ©änemarf brauchen mir nidjt bange 311 

fein, ©änemarf möge fiel) ötelmcf)r oor möglid)en Beprefjalicn 
hüten, ©ine gemiffe coulantc Behanblung fattit ja ein Mein* 
ftaat mie ©änemarl ron feinem groben Bacf)bar ermarten, 
aber ©eutfdjlanb braud)t fiel) rott ©änemarf hoch and) nidjt 
AUeS gefallen 31t taffen. 

ßamt kr $cbilktc Deutfdjc bic pi)Uofopl)ic entbehren? 
S3on ^rauj ICod? (3tro[a). 

©iefe $rage, bie ihre thatfäd)lid)e ©rlebigung in ber 
©leidjgiltigfeit ber gebilbeten Stäube pt)ilofophifd)en Problemen 
gegenüber fdjott gefunbeu 3U haben fdjeiut, ift neucrbittgS 

unter bem SSitel: „©ine Abrechnung" ron De. griebridj Sange 
aufgemorfeu, unb rom Stanbpunft beS ^olitiferS aus bejaht 
morben. B3ciut tef) aud) Sange in Dielen fünften burdjauS 
beiftimme, fo fdjeiut er mir bod) in feinen Scbluhfolgeritngen 
3U meit 31t gehen itttb ron ber golbenett SBittelftrafje, bie 
allein unS 311 tranbeln frommt, mcrllid) auf einen Aöeg hin* 
ab3ugleiten, ber unS mit Botljmcnbigfeit auf bie fcl)icfe ©bene 
beS et£)ifd)en BiaterialiSmuS führen muh- Unbeftrcitbar ift 
eS, bah nufer Bod über ber Befdjäftigung mit mctapl)pfifd)en 
Problemen 3trei 3ahS)unberte £)iitburd£) bie güljlung mit ber 
realen SBelt faft rerlorett hatte unb 31t ber politifdjen Dlpt* 
macht rerbammt mar, ron ber unS erft BiSmarcf’S ©eniuS 
crlöft hat. B3ar aber biefe Df)nmad)t bie gofge biefer bem 
©eiftigen 3ugemanbten Abfehruttg ron ber SBelt, unb nidjt 
riefmehr bie itrfadjc? 3Sar eS nicht natürfid) unb fogar 
notf)mcnbig, bah man fid) in baS Beid) beS 3bea(S flüchtete, 
ba bie graue Sßirllidjteit fo menig bot? 

©S mürbe 31t meit führen, ben ©ittfluh 31t beleuchten, 
beit neben Shtnft unb 9Tnffenfd)aft bie beutfdje ipfjilofophie 
auf bie ©ntmicfelung beS geiftigen SebenS ber letjteu 3mei 
3ahrl)uuberte aitSgeübt hat, unb auf bie gemaftige Bebeutung 
hin3umeifeit, bie nufere groben ©eitler gcrabe auch für baS 
nationale Sebcn beS BolleS gehabt haben. ©S ift hmr 
aber ber Drt, barauf aufmerlfam 30. machen, bah nicht 311m 
SSenigften burd) unfere grohett ^hilofnphen auf geiftigem 
©ebiet jenes ©efüljl ber ßnfammengehörigleit aller ®eutfd)en 
erft nett gefdjaffen, ber buttlle ©rang nad) ber beutfefjen 
©iitfjeit, bie tiefe Sehnfud)t nach einem beutfdjen, nationalen 
Staifertfjum gemeeft mürbe, auf bereit feftem ©ruttbe BiSntard 
erft fein Biefenmerl aufbauen fottnte. 3SaS in biefer .«pin* 
ficht ,^aut unb Berber, Sdjitler, Richte gefeiftet haben, bleibt 
bauernb eingegraben im ^per^cn tl)reS banlbarett BolleS. 
Söirb fo aud) bie oberffädjlid)fte Betrachtung eilten innigen 
ßufammenhang 3tnifcf)en ber beutfdjen ^f)ilofophie unb ben 
nationalen Beftrebungen ber Bergangenl)eit feftftcllen, fo 
fdjeiut biefe Fühlung in ber ©egettmart allerbingS böUig 
Dcrloren gegangen. Bad) bem ßufamtnenbrud) ber £tegeffd)en 
SjSfjifofopi^ie um bie SDZitte bicfeS Sahi'huubertS erfolgte ein 
erneuter Auffchmung ber miffeitfd)aftlid)en gorfd)ung, befonberS 
ber Batitrmiffenfd)aftcn unb ber ©ed)ttil. Aber and) hier 
folgte ber anfänglichen Ueberfd)ät)ung halb eine ©rnüchteritng, 
mährettb anbcrerfcitS bic philofophifd)e Speculatiott fich itod) 
nicht Don ber ©eringfdjähung, in bic fie Perfallen mar, 31t 
erholen üermochte. So ift bie ©egenmart d)aralterifirt burd) 
eine gemiffe ©teidjgiltigleit fomohi gegen bie ^oi'tfdjritte ber 
B3iffcnfd)aft, als aud) gait3 befonberS gegenüber ben Beftre* 
bungen ber Spccufation, ben Abgrttnb 3mifdjen ber B3elt ber 
©rfahrungett unb beit Bebürfniffett beS meitfdjlidjen §er3ettS 
31t überbritden. 

£)ier fept bie Sange’fd)e Betrad)tung ein. Sie ftellt ben 
eben gefdjilberten ©hatbeftaitb an ber ^anb perfönlicfjer ©r= 
fahruugen feft unb fommt 31t bem ©rgebnif), bah biefe ©leidj* 
giltiglcit in philofophifdjen ©ingeit 3U Bed)t beftänbe, unb 
bah baS beutfdje Bod, AngefidjtS ber midjtigen Aufgaben, bie 
feiner in ßaiauft, befonberS auf politifd)em ©ebiete, harren, 
leine 3ßit mit fragen oerlierett bürfe, bereit Söfttng bie 
B('enfd)heit feit 3al)Aaufeitbett nicht näher gefomtnen fei. 
©etuif) mirb man Sange barin Bccl)t geben, bah mir nad) 
ber äftl)etifd)cn Bilbung beS Porigen unb ber naturmiffen* 
fd)aftlid)en beS gegenmärtigen 3ahrhlInbertS nunmehr an bie 
politifd)en Aufgaben, bie baS fommcttbc 3al)i'hll*l^crt unS 
ftellt, beiden, unb bah mir ein gut ©he^ unfcreS bisherigen 
meltfrembcn SbcaliSntuS 31t ©unften eines tljatfräftigen Bea* 
liSmuS aufgeben tnüffett. 2öir haben in ber ©hat 31t lange 
im Schatten geftanben, als bah mir Sid)t unb Sitft, baS 
heiht, ©Kbogcnfreiheit unb AuSbreitungSmöglidjleit für unfere 
BolfSgenoffeit, noef) länger 3U entbehren Permöchten, ©eh* 
halb muh bie ÜBehrfjeit beS BolleS potitifdj erft nod) er* 
Zogen merben, fo bah bie Bcmilliguitg nationaler gorberungen 
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ber Regierung, mie bcifpicl^tücife ber SJlarinetortage, für 
baS 9Solf§empfinbcn ebenfo fctbftterftänbtidj mirb, tute baS 
in ©nglanb fdjott längft ber gatt ift. 

©öden nun aber and) bie ©ebitbeten, bencit biefe natio» 
nalcn ©inge feit langer ßeit fidj Don felbft terftdjen, ebenfatlö 
bie Vcfdjäftigitng mit ber ip^itofogljic, unb mit ben S23iffen= 
fdjaften, bie fiep nidjt in flingenbe SMnge umfetjeu taffen, 
aufgeben? Reifet baS nidjt git meit getjen unb Oertangen, 
bafe mir foftbare ©igenfdjnftcit unfereö VottSttjumS, betten 
aitdj bie Slaturmiffenfdjaften unb bie jept fo üiet gepricfeite 
©edjitif ifjre ©rrungenfcljafteit oerbanfen, teidjten £iergenS 
prei§geben fotten? könnte man nidjt mit bemfelben Dlcct)t 
anctj bie ^unft auS bem Seben beS VotfcS Perbannen motten? 
©aS Veifpiel ©ttglanbS, metcpeS Sange atS nadjahntuitgS* 
merttj torgufctjmeben fepeint, giebt in biefer Ipinfidjt 511 benten. 
§ier §at man fiep fepon feit bem Oorigett Ssaprpiutbert mit 
ber geftftetlung ber Ungutängtidjfeit beS menfdjticfeeu ©eifteS, 
bie Öiätpfet ber unS umgebenben Sßett gu entfepteiern, be* 
gniigt, jeben Vorftofe gegen bie ©taubcnSartif'ct ber Sletigioit 
mit ber moratifdjen unb gefetlfcpaftticpen Stecptung beS liebet» 
tpäter§ geafenbet, unb im llebrigen ©ott einen guten SJlann 
fein taffen. ®ie gotge baOon ift, bafe eine ©teidjgiftigteit 
unb eine Unfenntnife in pfjitofoptjifdjen fragen perrfept, bie 
^u Dberftädjtictjfeit unb faft 31t allgemeiner llnmiffenpeit ge» 
füprt pat, bafe jebe fctbfttofe Verfettung in miffenfepafttiepe 
Probleme tägtiep fettener mirb, unb bafe ein titanenhaftes, 
fauftifdjeS Stnftürmen gegen bie unferer ©rfenntnife gefefeten 
©eferanfett, mopt mit baS befte ©rbttjeil germanifdjen ©eifteS, 
längft 31t ben läcperlidjett Unmögticfeteiten gehört. Unb bie 
Folge hierton? (Sin ©arniebertiegen nidjt nur ber Sßpito* 
foptjic, fonbern and) ber fünfte, unb gum ©heil audj ber 
SSiffenfdjaft, ein üöttigeS Uufgetjeu in einem etpifepen SJlatc* 
riatiSmuS, ber feptiefetiep au alten ©ingen nur nodj fo meit 
ein Sntereffe nimmt, atS fiep ein ©efepäft mit ihnen nmetjen 
täfet. — ©enn mie fiept eS aus mit ber gegenmärtigen 
engtifepen Siteratur unb Stunft? Stbgefepen ton einigen 
Skatern, finbet fiep, menigftenS feit ©cnntjfon’S ©obe, fein 
einziger ©iepter ober ©djriftftetler ton tjeröorragenber mirf» 
tieper Vebeutung, nidjt ein einziger ©onfünftter! SlidjtS ift 
bejeiepnenber für bie Strmfctigfcit biefeS tebigtiep auf baS 
SD?aterieHe gerichteten angtommerifanifefeen ©trebcnS, atS ber 
teptere Umftanb. ©ttoaS, aber nidjt fepr Oiel beffer, ftept eS 
mit ber Söiffenfdjaft. SBenn fiep audj einige auSgegcidjitete 
S^aturforfcper unter ben engtifepen ©eteprten finbeit, fo nimmt 
bodj b u rcp fcp n i 111icp bie beutfepe unb audj bie frangöfifepe 
SSiffenfcfeaft, fo meit menigftenS bie einfeptägigen ßeitfeferiften 
ein Urtpeit ertauben, einen tjöfjeren Slang ein, als bie eng» 
tifepe, ton ber unfertigen amerifanifepen SBctt ganggu fepmeigen. 
Von Vefdjäftiguttg mit ^5pitofoppie OoIIenbS, bie bie gröfete 
ßufammenfaffung ber geiftigen Strafte Oertangt, unb bie am 
meiften ton ben gefepnfttiepen iyntereffen abfeitS liegt, ift gar 
feine Siebe, mie beim audj (Sngtanb aufeer ©armin, ©pencer 
unb ©tuart SJlitt in ben testen Safjrgetjuten feinen füferenben 
©eift metjr feertorgebradjt pat. Unb bodj täfet fiep audj pier 
bie eingeborene Slatur beS SDleufdjentjergenS nidjt fpotten: atS 
Vcaction auf bicfeit nüchternen gefdjäftSmännifchen ©eift tritt 
unS auf ber aitberen ©eite ein bigotter Fanatismus entgegen, 
mag er nun burdj bie §ocpfird)e ober baS puritanerthum 
tertreten merben; ja bie ©epnfncpt nadj betn ©trugen, baS 
mir Sitte bunfet atjnen unb in unS atS ttnfer befteS ©peit 
mirffam terfpiiren, nimmt nirgeribS fo merfmürbige unb 
munbertidje Formen an, atS in ben cngtifctjrebenben Säubern, 
ton ben ©piritiften bis gur tpeitSarmee. ©aS finb bie Stcfer» 
feiten einer auSfdjtiefeticp auf baS Vlatcriette gerichteten ©r= 
giehung eines gangen VotfeS. ©emife föitnen mir ton ben 
©ngtänbern in potitifdjer Vegichung tuet, ja StttcS lernen, 
ba fie unS in ihrer ftaattidjen ©ntmicfetuug ja gut um 
200 Sohve torauS finb. Vor Stttem finb eS bie SBiltcnS» 
fräfte, bie, ba fie fein recpteS FeIb if)ter Betätigung fanben, 

gtt lange bei unS gu ©unften beS bfofeett SnteHecteS unter* 
fcpäpt finb. Snfofern mirb man Sange unftreitig beipffidjten 
müffen, atS tfjatfräftigeS §anbetn höher, atS bisher bemerket 
merben mufe, atS ©tjaten in gufunft mehr geften müffen, 
atS 2öorte, unb als in biefem ©innc BiSntard unfer grofeer 
Sefjrmcifter bteiben mufe nodj für Safjrpunbcrte hinaus! Sfucp 
ber ungebilbetftc ©ngtänber mirb in nationaler Begiehung 
nodj auf längere ßeit für bie grofee SSlehrljeit unferer VotfS* 
genoffen ein nadjafjmenSmertfjeS Beifpiet abgeben; beim Vatio» 
natftotg täfet fid) nicht in menigeu ©efchtedjterfotgen ermerben, 
meint er 200 Safere taug pfantnäfeig ton inneren unb äufeeren 
Feinheit mit Ft feen getreten mürbe, ©ie ©ntmidetung aber 
beS geiftigen SebenS in ©ngtanb, ober tietmehr feiner Slidjt» 
cutmidetung, fein ©tiftftanb, geigt unS fehr beuttidj bie ©renge, 
über bie unS bie potitifefee ©rgiehung unfereS VotfeS nidjt 
hinauSfitpren barf. 

©er gefuttbe SlcatiStnuS, ben mir in ßtfunft atS ftaat» 
ticpcS unb tötfifcpeS ©ange betätigen fotten, barf nicht 
auSarteu in SJlaterialiSmuS; bie rieptige (Sinfcpäpung 
unb SSürbigung potitifeper ÜDlacfetfütte, bereit Befife gemife 
gar nidjt feoefe genug angufdjtagen ift, barf nicht Oerführen 
gu einer Ueberfdjätgung ber irbifepeu ©üter unb ber finn» 
tidjeit ©enüffe, meldje ber Slcidjttjitm unS bietet, ©enn „ttaS 
tjiitfe eS bem SJleufcpen, fo er bie gange ©öeft gemönne, unb 
nähme bodj ©djabeit att feiner ©eete!" ©emife ift eS gut 
unb müufdjenSmcrth, bafe bie SO?affe beS SotfeS fidj anberett 
realeren ©ingen gumenbet, atS ppitofophifepen ijlrobtemcn, 
bereit Söfung nodj niemals burdj bie leibenfepafttiepe Partei» 
nähme Unberufener gefördert mürbe; mer aber mirftiep auf 
ben Stauten eines ©ebitbeten Slnfpritcp gu erheben gebenft, 
für ben mirb eS audj iit 3u^unft tottjig fein, feinen Sntettect 
unb fein äfttjetifdjeS ©efüht an ben SBertett unferer ©enter 
unb ©idjter gu bitben, fo mie er an bem SBeifpiet ber grofeen 
SßotfShetben, tor alten SSiSmard’S, Oerfudjeit mirb, feinen 
©Bitten gu ftärfen unb feine tatertänbifepe SSegeifterung gu 
entflammen. Stur in ber ht^monifdjen StuSbitbung beS Ssu* 
tettectS unb beS ©Bittens, um in ber ©djopenhauer’fdjeit 2tuS* 
brudSlteife gu bteiben, tarnt baS gu erftrebenbe gid liegen. 
Sn baS potitifdje überfept, mürbe baS ungefähr heifeei0 
bafe mir bei aller nüchternen ©rfaffung reatifirbarer ptäne 
bodj immer ton einem gemiffen SbeatiSmuS befeett bteiben 
müffen, ber in ber Siebe gu ©5ot£ unb gu Sßatertanb murgett. 
©0 ift eS bei SiSmard geltefen, ben man faft ebeitfo gut 
einen grofeen Ssbeatpotitifer nennen tonnte, mie man ifen 
ben grofeen Sleatpotitifer genannt tj^t Sn ©Baferhcit mar 
er 33eibeS, ein SSoÜmenfch mie ©oetfee, beffen innerfteS SBefeit 
fiep nidjt mit ein paar armfetigen ©djtagmorten auSfcpöpfen 
täfet, unb ber fiep ßeit feines SebenS bei att’ feiner Sßotitit 
ton Sötut unb ©ifen meifterfeaft auf bie „Smpouberabitien", 
auf bie geheimften Slegungcn unb ©Bünfcpe ber ©5otfSfecte 
terftaitben pat! 

SBenn mir fo ©iSmard’S Sebeit unb feine ©Birffamfeit 
auch über ben ©ob hinaus in feinem gangen Umfang gu be» 
greifen fttdjen, bann merben mir nicht in einfeitigem SleatiS» 
muS bie tjbdjfte Sethätigung beS feetifdjeu SebenS unfereS 
©3otteS erbtiefen; tietmehr merben mir unS bemufet bteiben, 
bafe mir audj bie ibeafen ©üter, bie unS nufere Später atS 
foftbarcS ©rbe termadjtcn, treutidj meiter gu Oermatten tjnbcn. 
©erabe baS beutfepe ®ott tjnt auf biefem ©ebiete fo rufem» 
reidje Uebertieferungen gu mähren, bafe eS gerabegu ter» 
bredjerifdj märe, bie 23anbe gu töfen, bie unS audj in biefer 
tpinfidjt att bie Vergangenheit tetten. ©0 gut mie für bie 
llintft, bürfen mir atfo audj für bie Phü°f°bhie üon betn 
immer mädjtiger ftuthenben ©trome beS beuifepen VotfS* 
lebenS eine nette Befruchtung entarten, nicht, mie Sange 
meint, eine Verübung! Viag audj itt alte Fufuitft baS @r» 
gcbitife baffetbe fein, bafe mir mit Suft nadj ©Bahrtjcit 
jämmerlich geirrt, bafe mir beut ©eheimnife ber ©Bett nidjt 
um eilten ©epritt näher gefommen finb, als mie tor 2000 
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SSapren, fo mirb bocp biefe ©rfemttnip ber maprpaft ©cbilbctc 
fict) erft mit pcipem Bemüpen erfömpfen niiiffen, anftatt 
fie als bequemeg ©rbe aus ber Ipattb ber Bäter ju empfangen, 
ober fie gar als mertplofeS ©eriinxpeC junt alten ©ifett §u 
merfen! 97icC)t baS ßie^ einig üerfcpleierte, baS mir mopl 
apnen, aber nie erlennen fönnen, ift baS SSertpüoIIfte ppilo* 
fopb;ifc£)cn StubiumS, fonbern ber 2öeg — unb fei eS felbft 
ein Sjrrmcg —, beit mir an ber §aub ber großen Genfer 
maitbeln, unb ber biefent ßiele näper ju bringen fcpeiut: 
mag er nun führen ju ber fritifepen Jpöf)? eines SÜant ober 
griebridj Gilbert Sange, ober §u ber fruchtbaren Aderflur 
tapferer Selbftbefcpeibung, mag er einmünben in baS luftige 
©ebäube eines fpeculatioen SpftemS ober in bie feft ge* 
grünbeten dauern ber Ä'irdje, mag er enblid) abftürjen ju 
bem Srümntcrfelb mepmiitpiger ©ntfagung! Sn jebem galt ift 
ber Sraitg nad) ©rfenntnip fomopl, mie nad) Ber* 
üollfotnmnnng unfereS SBefenS, baS SBertpüolle, bie 
Scpärfung beS SntetlectS, mie bie Befeuerung beS 
üESillenS baS Bleibcnbe aller ppilofoppifcpen Be* 
ftrebungen; mepe beut Bolle, baS gän^lidj biefen inneren 
Srieb oerlor! Spin bleibt auf bie Sauer nur bie SBapl 
Zmifcpen ber §errfd)aft ber 'ipriefter, ober ber Spraunei beS 
Proletariats. 

Söeldje Bahnen nun ntup bie fünftige ©ntmidelung ber 
Sßpilofoppie einfcplagen, um mieberum ben öerbienteit ©pren* 
plap zu erringen, mie lapt fiel) ber 3ufam 111 enhang ^mifefjen 
i^r unb bem geiftigen Sehen beS BolfeS micberperftellcn? 
BJenn eS ihre Aufgabe ift, nicht nur ihre Kräfte an ber 
Söfung ber uralten Probleme 511 öerfudjett, fonbern and) baS 
gefammte SBiffen unb ÜBoüeu einer ßeit äufammeitjufaffeu, 
ihre Beftrebungen Iritifd) ju mürbigen, ihren Sbeengcpalt in 
einem Spftern, gleicpmie in bem Satnftmerl eines SidjterS, 
aufzubauen unb baS SSeltbilb, mie eS fich in bem §eit= 
genöffifepen Bemuptfein mieberfpiegelt, aufjufangeti unb cS 
fo ber SOZit* unb 9Zacpme(t §u überliefern, fo fann bie grage 
nach '5er eingufchlagenben Bkptung für beit aufmerffamen 
Beobachter unfereS öffentlichen SebenS nicht zmeifelpaft fein, 
teilte Abmenbung bon ber ißpilofoppie, mie Sange meint, 
thut uns notp, mol)! aber eine Vertiefung unb AuS* 
geftaltung berfelben nad) ber nationalen Seite, ein be* 
mupteS Brüdenfdjlagen 001t ber allgemein menfcplidfeu Sppäre 
hinüber zu ber beS eigenen BolfeS. giir bie aÜgemeinften 
©ebiete ber ißpilofoppie mirb bieS allerbingS faft unmöglich 
fein, ba bie Bebingungen menfd)lid)en SenfenS 51t gleichartig 
finb, um eine berartige SluSgeftaltung nad) nationalen ®e* 
fidjtSpunften gu^ulaffen. Bei bem Berfud) ber ©rforfdfung 
biefer Probleme müffen mir uttS mit ber ftolgen ©einig* 
thuung begnügen, .Borfämpfer für bie ganze DJZenfcppeit 511 

fein, unb mit bem zuberficptlicpen Bemuptfein, bah bie fünftige 
©eifteSarbeit nuferer Senfer bod) in erfter Sinie bem eigenen 
Bolle zu ©ute fomnten mirb. Söeldje micl)tigcu Aufgaben 
übrigens auch pier uod) in Eingriff 511 nehmen finb, möge 
ber £>inmeiS auf bie entmidlungSgefcpicptlkpe BetracptungS* 
meife anbeuten, bie Sarmin mit fo gropent ©rfolge für einen 
Speit ber förderlichen SSelt eingeführt hat, unb bereu allgemeine JAnmenbung für baS gefammte geiftige ©ebiet, Don einigen 
Bruchftüdeu norgüglid) griebrid) 9Ziepfd)e’S abgefepen, uod) 
auSftept. können nun aud) bie Bemühungen um baS onto* 
logifche unb foSmofogtfdfe Problem, fo mie bie rein erfenntnip* 
tl)eoretifd)en Beftrebungen nur in begrenzter SBeife eine 
nationale gärbung tragen, fo gilt bieS bod) nicht für bie ber 
philofophie benachbarten ©ebiete, für ihre Beziehungen zur 
BolfSmirtpfcpaft unb Socialpolitif, ©tpif unb Religion. 
§ier finb oielmehr noch bie micljtigfteu Stufgaben zu erfüllen, 
bie fich int Allgemeinen bal)in jiifammcufaffcn (affen, baf? 
überall ber ßnfantmenhang mit bem neugeftärften nationalen 
©mpfinben her5ufteHcn, möglid)ft alle öffcut(id)cu ©iitrid)* 
tungen unb ©efe^e mit beutfdjem ©eifte zn erfüllen, unfer 
cthifcheS ©mpfinben auf feinen beutfd)en ©eljalt unb Urfprung 

ZU prüfen, baS ©l)rd"ienthum ntit neuem germanifdjeit ©eift 
Zu burd)trciufeu ift. 

So bieten fich überall bie meittragcnbften Aufgaben, bie 
fämmtlidj bariti gipfeln, unfere gefammten SebenSeinridjtungeu 
auf ihren nationalen Bkrtl) unb ©ehalt zu prüfen unb fie 
in nationaler Bidftung meiter auszubauen. Sazu aber bebarf 
eS ber orientirenben lleberficht über alle ©ebiete beS politi* 
fdjen unb mirtl)fd)aftlid)en, religiöfen unb überhaupt geiftigen 
SebenS, unb biefe Ueberficht trtfjt fiel) nur gemimten burd) 
Bcfd)äftigung mit ber Krönung ber gefammten 2BiffenS= 
ppramibe, ber Philofophie. 3Ber nur ba§ grope ©inmaleiitS 
lernte, ober nur feine mebicinifdjcn ober jnriftifdjcn ©janiina 
madjte, mer nie baS Streben nad) einer pl)ilofophifcf)en Dricit* 
tirung, nie ben Strang in fich fpürte, einmal llmfdjau zu 
halten über baS meite ©ebiet menfd)lichen SBiffenS unb fid) 
Bed)enfd)aft zu geben öou bem ßufammenhang ber Singe 
unb ber Stellung beS Bienfchen in biefer rätl)felljaftcn SBelt, 
mer, mit einem B3ort, nie baS Bebürfnifj empfanb, fid) eine 
beftimmte 2öeltaufd)auung zu bilbeit, ber mirb oiel* 
leicht Diel ©elb zufammenraffen, ober ein großer gacl)gelel)rtcr 
merbeu tior bem §ernt, ober gar ein mürbiger ©eheimrath 
in irgenb einem DJlinifteriunt —) etmaS BleibenbeS mirb er 
aber laum für fein Bolf ober bie sDicufd)l)cit teiften; er gleicht 
bem SBurnt, „ben, mie er fid) im Staube ncil)renb lebt, beS 
SSattbrerS Sritt bernid)tet unb begräbt". 

Sie Selbftbefcfjeibung beS gereiften Sauft ift alfo nur 
gerechtfertigt für ben ermübeten Kämpfer, nicht aber für 
ben Jüngling, ber eben erft in’S bolle Seben tritt. Senn 
bie zu früh eintretenbe Se(bftbefd)eibuug ift gleichbebeutenb 
mit Srägheit unb ©leidjgiltigfeit, fie ift baS erfte Anzeichen 
beS geiftigen BiebergangeS eines BolfeS, feiner beginnenden 
©rcifenhaftigfeit. SaS beutfd)e Bolf aber fteht erft im fräf* 
tigften BianneSalter, in bem eS noch nicht mübe auf feine 
geiftige ÜEBeiterbilbung unb fittlid)e Berbodfommnung ber* 
Zid)ten barf; mir mollen bielmehr h0ffcn, bap eS fomoht auf 
politifchem ©ebiet ben ihm zufommenben plap fid) bemat)rt 
neue ©ebiete für feine Smbuftrie unb befonberS für feine 
AuSmanberer fid) erobert, unb bie fchmarze unb rotpe Semo* 
fratie fiegreid) überminbet, bap eS aber aud) feinem alten 
9iul)m, Ä'unft unb 2Siffeufd)aften zu förbern unb fid) feinen 
SbealiSmuS zu bemapren, aud) in ben guten (ober böfen?) 
Sagen beS UeberfluffeS treu bleibt. Sei) beitfe, mir brauchen 
uns nic£)t forgen: bie Borfepung ntup eS gut mit bem beutfepen 
Bolfe gemeint paben, ba fie eS niept nur zmifdqen zmei mäd)s 
tige S^inbe in Dft unb SSeft ftellte, fonbern aud) bie religiöfe 
Spaltung zmifd)eu Borb unb Siib zuliep, fo bap eS ber uu= 
auSgefepten Selbftzudjt unb ber gröpten SBacpfamfeit gegen 
feine zaplreicpen inneren unb äuperen geinbe bebarf, um feine 
gropen unb glänzenben Borzüge zur (Entfaltung unb ©eltung 
ZU bringen. 

Sie üermeintlicpe Sattge’fd)e Söfung beS (SonflicteS, in 
ben ber BZenfcp auf (Erben gcftellt ift, bie Söfung beS SBiber* 
ftreiteS zmifepen beit ©rfenntuiffeit ber SSBiffeufcpaft unb ben 
Bebürfniffen beS §erzettS, bap mau nämlicp fid) um biefett 
Streit eittfad) niept füntmern, fonbern in tpatfräftigem Raubein 
unb in ööHigcr Eingebung an bie Aufgaben beS SebenS ©nt* 
fd)äbigung für alle ©nttäufepung fuepen foll —, biefe Söfung 
ift zmar, unter ben befproepenett ©infcpräitfungen, eine öor* 
treffliche praftifepe SebenSmeiSpeit, bebeutet aber feine 
Söfung im eigentlichen Sinne beS SBorteS, — bie überhaupt 
meines SafürpaltenS unmöglich ift —, fonbern nur eine Um* 
gepung biefeS „nie gefcplid)teten Streites". Sd) laffe bie Be* 
reepttgung biefer Umgehung gelten für bie grope SOcenge, ber bie 
Sorge um beS SebenS Baprung unb Botpburft feine ßrit zu 
geiftiejer Bertiefung unb Surd)bilbung läpt, unb bie fiep mit ber 
für ihre Bebürfuiffe auSreicpenben BolfSmetapppfif unb ©tpif, 
mie fie bie perrfepenben SReligionSfpfteme barbieten, begnügen 
mag unb mup; — icp fann fie aber niept gelten laffen für 
bie ©ebilbeten, bie üerfudfen müffen, nad) beftem können biefe 
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SHuft in ber eigenen 93rnft auggufütlen, toolien fie fiel) nidjt 
rücfpaltlog beit Sehren ber Äircpe nnb tf)rer fßriefter unter* 
liier feit, ober aber einem inf»alt= nnb ibeallofeit SRaterialiginug 
511111 Opfer fallen. 93eibc SBege führen bergab. Sn bie Ipöpe 
fiiEjrt nur ber eept eoaitgelifcpe nnb- cdjt germanifepe Orang 
nadj ©rfeitntnife 1111b ber Orieb 511111 ©ntcit, b. p. ber ©cfclt* 
fdjaft nnb bem SSotfe ÜRüplidjcn, nnb nur bitrdj fortmäprenbe 
5lnfpannung aller Kräfte mirb biefer aufroärtg fiiprcnbe 2öeg 
iitne gehalten 1111b täglid) neu erobert. Scben peifet fämpfen, 
nnb jcbeS Stufgeben beg Kampfes, gang befoitberg auf biefem 
©ebictc, bebcutet beit fftüdfepritt nnb ben Anfang Uom ©nbe. 

JWerattit wnb jumll. 

Cpojun’s leiste DebettBjßljre. 
ffllit ungebruetten Briefen. 

SSon (5eorg Hpiete. 

Oag iüiufeuni ©gartortjgfi in Slrafau entljält eine ftint* 
ntunggpolle Stbttjeilung, bie bem Slnbenfcn beg großen pol* 
nifetjen „Sflaoierpoeten" gemeipt ift. 9J?an finbet neben allerlei 
^Reliquien nnb SCnbettfen eine fdjöne Siifte ©popin’g nnb 
feine Oobtenmagfe, beibe 001t bem ^Sarifer S3ilbpauer Sie* 
finget, bem ©djmicgerfoptte ber ©eorge ©anb. Sind) fie felbft 
ift mit ber eingerapmten ißpotograppie einer SBleiftiftffigge 
oertreten, morin fie eiite§ Oageg bie 3^lSe ipl’e§ (beliebten 
ratebergugebeit Pcrfucpte. Stuf ipren ffittnb tnirb aber aud) in 
ben bort aufbemaprten Briefen beg äReifterg an feinen per* 
trauten greunb, ben ©£*©cfanhten ©rafen Sllbert ©rgp* 
mala, mehrmals angefpielt. ©g finb 19 ^Briefe, bie mciften 
freilict) nur furge ©illetg, aber ba fie Pott 1841 big 51t 
feinem Oobe reichen, finb fie biograpljifdj bebeutunggpoll. 
©popin mar uiemalg fdjreibluftig, unb mag feine 23iograppcn 
Slarafomgfi unb SRiecfg 33rieflidjeg mittpeilen, ift bürftig genug. 
93efonber§ in ben letjteu Soprcn nermieb er jebe ©otrefpott* 
beug unb fcljrieb auclj an feine gärtlid) geliebten Slngelqorigen 
nur ltodj fetten. Um fo raitlfommener inerben bie folgenden 
brieflidjeu üRittpeiluugen gerabe aug feinen letzten Sebeng* 
japrett fein. 

5tlg ber gmeiunbgmangigjäprige SHaPierPirtuofe greberic 
©popin, ein fertiger lUieiftcr, Poti Söien nad) fßarig laut, 
mürbe er befonberg Pon ber polnifdjeit ©migrantencolonie mit 
offenen Sinnen aufgenommen. Sn beit erften Satiren blieb 
and) fein SSerfepr faft augfcptiefelid) auf feine ipnt befreunbeten 
Sanbglcute befdjränft. Sm £>aufe ber dürften ©gartorpgfi, 
Subomirgfi, ber Gräfinnen Sfontar, fjSlater ic. luar er ein 
immer gern gefepener ©aft unb fdjinärmerifct) Pereprter Scprer. 
Oie fdjöne, geiftreidje nnb ftimmbegabte ©räfin SDelp£)ine 
s4>otocfa mar feine Siebliitggfcpülerin; ipr pat er feilt 5iociteg 
©oncert in F-moll gemibinet. ©epr pübfdj djarafterifiert ipn 
ber befreunbete ^einriep §eine: „ißolen gab ipnt feinen 
djePaleregfen ©inn unb feinen ©cpmerg, gtaitfreid) feine 
leidjte 5lnmutp 1111b ©ragte, Oeutfdjlaub ben romantifepen 
Oieffütn, bie Statur aber gab iljin eine §ierlid)c, fctjlaufe, 
ctmag fcpmädjtige ©eftalt, bag ebelfte ,'per§ unb bag ©ente." 
Oie bantalige iparifer polntfdje ©efellfdjaft, Pon ber fßierre 
SÜRille fdjreibt: „l’atmösphere qu'il airaait etait clelicatement 
artificielie, vraiment noble et un peu snob, tres voluptueuse 

et tres ötheree,“ foiiute natürlich bem jungen SDleifter auf bie 
Oauer nidjt gang genügen, ftanb er bodj a(g ber ©opit eineg 
nadj Sßolen auggemanberteit grangofen ben ^Sarifertt ftjm* 
patifdj nidjt meitigcr nape. Oa griff 1836 eine ber gefeiertsten 
©rfepeinungen Pon ijlarig entfepeibenb in fein Sebcn. Oie 
eben gcjdjicöcnc SSaronin Slurore OubePant, bie atg „©eorge 

©anb" mit itjrem erften Siomaue unb ben „Briefen eineg 
Sleifenbcn" 5luffetjen erregt, tjörte ben if)r befreunbeten Sifjt 
Poll Semunberung pon ßljopiit fprcdjeit; fie lernte feine 2Serfe 
feinten unb lieben unb moüte nun aud) bctit genialen STünftlcr 
uä§er treten. 51 ber Stjopin, ber bie ©mangipirten unb 53lait* 
ftrümpfe tjafjte, auclj Pon iljrcm Srudj mit bem armen SJtuffet 
gehört tjatte, Permieb cg gcfliffcntlid) lange 3eit, djr 51t be= 
gegneit. ©ie fd)ien cg nidjt 511 bemerfen unb laut iljin Poll 
Unbefangenheit entgegen. Oie genannte Strafauer ©antmlung 
bemaljrt ein Dioti^bucf) Sf)opin’g. '©g enthält flüdjtige ©in* 
traguugen, audj' eine ßeichmtug ber 2Barfd)auer Stönig* 
©igmunbfäule unb baueben Pon ber fRomanbidjteritt bie Piel* 
fagenbeu SBorte: O11 vous adore — George, ©g be^eicfiuct 
mohl bie Sefitjcrgreifung, ben SXnfang einer langen Siebe. S3alb 
hatte ber originelle ©eift unb ber pifaute DJeij ihreg ißSefeng 
ben SBiberftrebenben gang gemonuen, unb itjr ©rfteg mar, ben 
bigher fo gurüdgegogenen HReifter feinen polnifdhen Sanbg* 
mannfdjaftcn 511 entführen unb iljm frangöfifche Streife gu 
öffnen. SSalb fantmelte fiel) um ©eorge ©attb unb feinen 
gliigel bie glängenbfte 3uh)örerfcf)aft Pott i^arig. Oer SCRalcr 
©ugenc Oelacroip, §eine, Salgac, 53elliui, 53erliog, SReper* 
beer, bie ©omponiften unb ©laPierfabrifanten fiepet unb 
Sl'alfbrenncr unb anb aubere ©röpett gefeilten fidj gu feinen 
alten SSereprern SOcicfeluicg unb Sifgt. 

Sm §erbft 1837 ergriff ipn bie längft bropenbe Suugen* 
fdjmitibfucljt mit ungcmöhnlidjer §eftigfeit. ©ein Slrgt be* 
rebctc ipu, ben ©efapren beg fßarifer Söinterg gu entfliehen 
unb int ©üben Teilung gu fudjeit. ©eorge ©anb, berett 
©oljn ÜRaurice gerabe ein 5(ufeutl)alt auf ber Snfel SRajorca 
perfdjrieben mar, Peraulafete ©popin, fidj ipneit angufcpliefeen. 
©r mar bei feiner Slbreife fo leibenb, bafe man für ferne 
SBieberfepr bangte, unb nadj erfolgter Satibung in ißalma 
(DloPentber 1838) erfranlte er fo gefäprlidj, bafe üftientanb 
ben Seibenbeit aufnepmen molltc unb er in ber einfamen unb 
abgelegenen Slartpaufe Stalbemofa ein Dbbacp fudjen mufete. 
Oie einfantc Snfel, Pott ber blauen SlUttelmeerg 
umfpült, mürbe für ipn eine ©tätte beg ©lüefg. SBäprenb 
ber Oauer feiner Stranlpeit midj ©eorge ©anb feinen Slugen* 
blief pon feinem Säger unb pflegte unb Perpätfdpelte ipn mic 
ein St’inb. „11 etait,“ fdpreibt fie etmag überfcpmänglidj in 
iprent Sroman: Sucregia gloriani, „delicat de corps comme 
d’esprit. Mais cette absence de developpement musculaire 
lui valut de conserver une beaute, une physionomie ex- 
ceptionelle, qui n’avait, pour ainsi dire, ni äge ni sexe.“ 
Hub meiter oerglcidjt fie ipn mit einem gotpifcpeit St'irdjcn* 
heiligen unb einem fcplanfeit jungen olpmpifepen ©ott, ,d’une 
expression ä la fois tendre et severe, cliaste et passionnee.“ 
Sn biefem feepgmonatlidjen Sbtjll unter ber füblidjen ©onite 
gettag ber Stranfe unb fdjenfte bafür feiner Pflegerin fein 
§erg. 51 ber eine grau mte ©eorge ©anb liebte anberg. 
©ine SXnefbote geidjnet bie ©ituation. ©ineg Oageg Per* 
liefe bie ftetg naep neuen ©enfationen Perlangenbc Oiepterin 
mäprettb eiitcg peftigen ©emitterg bag §aug, bem ©türm, 
bem Siegen, ben 53lipen entgegen, ©popiit, ber feilt ißer* 
ftänbttife für biefc überfdjäumenbe Sebengfraft patte, blieb 
in taufenb Stengften gurüd, Pott ipretn fidjeren SScrberbeit 
übergeugt, componirte inbeffett bag munberPoHe Prelude en 
fis moll, uttb atg fie gitriicffeprte, fiel er por grenbe opn* 
mädjtig gu iprett güfeeit uieber. ,Elle en fut peu touchee, 
fort agacee meme,“ benterft Sifgt in feiner ppantaftifepen 
©popin *33iograppie.*) Oiefe ungteidje, opne Slugfidjt auf 
Oauer begrünbete iBerbiubung mäprte glcidjmopl nodj 
einige Sapre, aber man fann fagen, bafe bie Siebe ber 
grofeett ©eorge ©attb fdjott auf SRajorca ftarb. ©g mar 

*) Ueberfcpt Pon Sa SJtara (2. Stuftage, Seip^ig, SSvetttopf & 
gärtet), Per befanuten §erau§geberin Port Sifjt’S Briefen: gväutein Starte 
Sipfiui. Sn 5tr. 51 üemcdifetten mir tetber ipr ißfeubonpm mit bem 
Dtamen ber anberett, nid)t minber PerbibnftDotten Sifät*Siograppin: gräu* 
tein Siita Oiantann, mag pier berichtigt fei. 
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eben eine cdjt fvan^öfifcEje liaison, öic Sifgt mit Slb- 
fid)t ibealifirt unb bie beutfdjen SöiogrcipJjen mifjoerftänblicp 
fentimental aufgefafjt pabeit. Stur auS SL)fitteib mit iprem 
„eternel malade“ oermieb bie Sanb bcti offenen SSrucp unb 
lub i^n jebeit Sommer 31t fid) auf ipren Saitbfitj Stopant. 
StlS ©popiit 1844 feinen SSater unb feinen ebenfalls tungen- 
franfen unb oertrauteften greuitb, ^5rof. Sodann SJtatuS3t)nSfi, 
mit beut er in fJSariS gufammen mopntc, burdj beit Xob 
Derlor, erfranfte er micber heftiger. ®a ©eorge Sanb cS 
niübe mar, immerfort einen „Sterbenben“ gu pflegen, fo lief] 
©popiit feine ältefte Sdpoeftcr Louife Sebrcemic3 tommen, bie 
gemeinfant mit iprem ©atteit feine pflege übernahm. Slber 
bie Tarifen Luft mar ifjm fdjäbtid), unb fo folgten alle ®rci 
ber ©inlabuitg nadj Stopant. Snt hherbft lehrten fie nad) 
fßariS gun'id. ©popin fdpcit mieber leiblidj pergeftetd. 50tit 
©eorge Sanb unb feiner Sdpoeftcr gufammen befudjte er bie 
Xpeater unb ©oncerte. ©r füllte fid) freilid) üon feiner 
3-reunbitt Oerlaffcn, fcpcint fid) aber nid)t fonberlid) gegrämt 
31t pabett unb amüfirte fid) auf eigene gauft, mie neulief) bie 
polnifd)e ßeitfdjrift Bibliothfeque de Yarsovie auSgeplaubert 
pat. 2Sar er bann non Liebesabenteuern unb Xrinfgelagcit 
erfepöpft unb augemibert, fo flüdjtete er immer mieber nad) 
Stopant. Sn biefer 3e^ entftanben feine beften Söerfc. ®on 
1844 bis 1847 mopnte er in fßariS am Square d’Orldans, 
menige Sdmitte Don ©eorge Scutb’S SSopitung, unb jufammen 
fpciften fie in einem deinen Steftaurant, mo Diele Literatur* 
grölen Derfeprteu. Liber bie ©emitter am LiebeSpimmel 
mürben päufiger. „Pour ce qui est de FAurore“, fepreibt 
©popin an ©r^pmala mit einer Llnfpielung auf ben tarnen 
ber ©cliebten, „eile ätnit hier couverte de brouillard; 
j’espbre du soleil aujourd’hui.“ Stad) einem beftänbigen 
Söedjfel jmifcljen erneuten ^ranfpeitSanfätlen unb Dermeintlicper 
©enefung fcpmanb feine ©efunbpeit unb LebenSfraft mepr 
unb mepr. Stur bie Söocpen, bie er aUjäprlid) mäprcnb beS 
Sommers in Otopaut 3tibrad)te, gemäprten eine ßinberung 
feiner Leiben. Xort fammcltc er neue Kräfte unb ScpaffenS* 
triebe. SJtit jebem Söinter naptn aber auep fein Leiben mieber 
3U unb fteigerte fid), ba er fein aufreibenbeS gcfcUigeS Leben 
trop ärjtlidjcn Verbotes niept aufgab. ?lm 8. Suli 1846 
fepreibt er auS Stopant an ben grettitb, ben er 3U einem 
Söefud) bortpin einläbt, flagt über baS Diele Üiegeumettcr unb 
fcpliefjt: „G. Sand prdpare un nouveau roman.“ ©emeint 
ift „Lucrejia gloriani", ber Vornan iprer tobten Liebe, morin 
fie, menig gartfüplenb, fid) felbft als Xitelpelbin, ©popin als 
dürften ©arl porträtirt pat, freilid) ftarf carifirt: „pocf)l)er§ig 
aber fdjmacp, uttjuDerläfftg unb franfpaft." Unb meitcr 
fdjrieb fie über ipn: „®r liebte um 31t lieben; feinerlci 
Scpmerjen tonnten ipn abfepreden. ©r tonnte in eine neue 
5ppafe cintreten, bie beS Sd)mei’3eS, fobalb er bie beS DiaufcpeS 
auSgefoftet patte. Liber bie ißpafe beS ©rfaltenS folltc nie 
für ipn tommen, benn fie märe gleicpbebeutenb mit ber 
pppfifepen Slgonie." Unb inbent fie ipre reidje,- iiberfcpäumenbc, 
faft männlicpe Statur mit ber befcpaitlidjen, concentrirten, 
meiblidjen beS greunbeS Derglid), feprieb fie: „Soldjc Staturen 
tonnen fiep niefjt in eins Dereinigen. ©ine Don ipnen muff 
bie anbere Dcrfcplingen unb nur bie Llfcpe übrig laffen." 

Offenbar ermartete fie jetjt ben Srucp, aber ©popin lief) 
bie fßroDocation unbeaeptet. Seine einige Stadje mar, baf3 er 
fie pinfort „Luci^ia" nannte, ©r patte batnalS Diel Don ipr 
auSsuftepen. X)ie Saitb rüpmte fiep iprer „fßeftänbigfeit opue 
Xreue", ©popin nannte fid) treu in ber Unbeftänbigteit. Xie 
„Bibliothbque de Yarsovie“ er^äplt mattdjen Ädatfep 311m 
53emeife, baf) ©eorge Sanb alle Urfacpe patte, ipreS „jaloux 
dternel et inconsäqueut“ überbriiffig 31t fein. Xaittt tarn 
ber 23rud). Lifst bepauptet menig glaubpaft, 'baff ©popiit 
fid) ber Sßermäptung Don ©eorge Sanb’S Xocpter Solange 
mit ©leftnger miberfept unb nad) einem peftigen Lluftritte 
Stopant für immer bertaffen pabe. Sn golge biefer Ltuf= 
regitngcn mürbe er abermals gefäprlid) frattf. ®ie iprit^effin 

SKarceline ©3ärtorpSta pflegte ipn, beim bem munberbaren 
SJlenfcpeu feplte cS nie an meiblidjen Llufopferungen. Sn 
ber gmeiten ,f)älfte gebruar (1848) füplte er fid) fogar 
im Stanbe, ein ©oncert 31t geben, mo ipn feine ißarifer 
greunbe 3um tepten SJtale pörten. Uber bie ÜteDolution 
bropte auSäubredpen. ©popin, ftetS ein gefdpooreucr geinb 
aller Sßolitit, reifte nad) Lonbon, mo mau ipn feit elf Snprcti 
fanute unb fdjäpte. ©r mitrbe benn aud) mit großer S3e= 
geiftcrung aufgenommen, ©ei ber §er3ogin Don Sutperlanb 
ftellte man ipn ber Königin Dor; er fpiclte bei §ofc, unb bie 
erfteit Käufer ©nglanbS erblidten eine ©pre in feinem iöe* 
fuepe. SJtal fpielte er öffentlid) unb meprmatS in 
iprioatfoireen. Sind) in SSdutdjefter unb ©taSgom eoncertirte 
er unb begab fid) eine 3c'l 1,acP ©binburg. Statürlid) 
Dernadjläffigte er betrübet bie är^tlidjen SSorfcpriften unb fcüte 
fiep opue ihüdfiept auf feinen franfpaften 3uftanb allen 
gcfellfcpaftlicpen Slitfregitngen auS. Sein erfter 33rief auS 
Lonbon an ©r^pmala dingt noep lebenSmutpig genug: 

®tein tpeuevfteS C')ei'3'- 

3d) fomme au§ ber Statiemfcpen Dper. Qennt) Stnb pat jum 

erften iDtal in biefetn SaPr£ 9efnngen, unb bie Königin Victoria pat 

bal Speater jum erften 9)tat feit iprer £>ocpäeit mit bem ißrinjett ?U6ert 

befuept. Söeibe haben ülnffepeit .erregt. Scp P^e fogar ben alten 

SSeflington bemunbert in feiner Soge unter ber Königin; er fap au§ in 

feiner Xdfcije mie ein alter ntonarepifeper §unb, ber feine gefrönte §errin 

bemaept. S<P pabe SennP Sinb näper fenneit gelernt, ©ie pat mir 

eine Soge gefepieft. Qd) mar fepr gut placirt unb pörte fepr gut. ®iefe 

Siub ift eine aupergemöpnticpe ©rfepeinung. Sie ift un Suedois excen- 

trique, aber pier niept im eitrig richtigen Drapmen: ftraplenb in ber 

D)titternad)tfonne. ©ie fingt mit einer aufferorbenttidjen Dteinpeit, ipt 

ipiano ift aussi ferme qu’un cheveu. 

®ie Drdjeftertogen foften smeieinpalb ©uineeti. Sp. 

®aS päitfige ©oncertiren in ©nglanb mar feiner ©efutib- 
peit natürlidp nibpt 3itträglicp. ®aS ftille SBirfeit eines 
LeprerS mar feiner fanften, 3urüdpaltenben Statur überpaupt 
fpmpatpifdjcr, unb bis 3ule§t ertpeilte er, trop feines leibenben 
3uftanbeS, mit ebenfo Diel ©emiffenpaftigfeit als Skfriebigung 
rnufifalifepen llnterridjt. ©r mar auep fein Sßirtuofe für bie 
SJtcnge, mepr ein Salonmeitfd) unb (im pödjften Sinne 
natiirlicp) ein Salonfpieler. So änderte er fid) eines XageS 
31t Lifst: „Sdj eigne tnid) nid)t ba3tt, ©oncerte 31t geben; baS 
publicum fdfücpfert tnid) ein; id) Dcrftumine Dor ben frcinben 
©cfidjtcrn. Liber Sie finb ba3U berufen; benn menn Sie 
aud) baS publicum niept geminnen, fo finb Sie bod) im 
Stanbe, eS 31t itntermerfcn." ©S gebrad) eben bem 3nrt5 

organifirten an jener ©nergie, bereit ber SJtufifer 3ur öffent* 
liepen SfuSübung feiner 5limft bebarf. „£öo er auf §inbcr- 
niffe ftief3,“ fagt fein befter fSiograpp StarafomSfi, „mid) er 
3uritd, ftatt fie 3U befiegeit. ©r liebte ben ^rieben mit fiep 
unb Llitberen — unb baS Leben, Dor Sittern baS beS ÄünftlerS, 
mill ^antpf.“ SStan fann fid) alfo benfen, mie biefe ettglifepen 
©oncertreifen Derberblicp auf fein föefinben mirfeit muptett. 
Snt Suti 1848 folgte er einer ©inlabung feiner Scpülerin 
SOti^ Stirliitg, ber er baS Nocturne dangereux gemibrnct 
pat, nad) Scpottlanb 31t Lorb Xpornfifp, mo er gefeiert unb 
auf ben fiänbeit getragen mürbe, ©r fdjreibt att ©rspmala 
einen ber längften Briefe, bie er je gefepriebett: 

^ertpfppre, ©onntag. 

SBeöet Jßoftmageu, uoöp (SifcuPapn ober Equipage, nicht einmal 

©paäiergänge, meber ein 53oot uod) ein ^unb, bem man pfeifen fönnte. 

5Jtein tpeuevfteS SePeu! 

Sm feiten ?tugenb(ide, ba id) einen Srief au Sbeine Stbveffe auf 

einem aubereu 331att angefangeu paPe, Pvingt man mir einen 23ricf 0011 

®ir unb einen Don meiner ©cpmefter. SBeibe, fie unb ipren üDiann, pat 
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bie ßpolera bis jept berfcpont. 916er Warum fagft Su mir nichts tooit 

Sir? Su fiitirft bie gcber leichter als id), benn (eit einer SSocpe, feit 

meiner fKiicffepr aug 9?orbfcpottlanb, berfucpe id) eg bergebtid), Sir ju 

fdjreiben. 

SJfau fpricpt pier nid)t bon ber Spolera. gti Sonbon pat bie 

Seucpe angefangen. ^ugleicp mit Seinem 93rief nad) gopufton Softie, 

worin Su mir fcpriebft, Su feieft mit Sola*) im @i)muafe=Speater 

gewefen, betont id) einen anbereu Vrief aug ©binburg, ber mir 9iad)= 

richten bon bem tßrinjen unb ber fjkinjeffin Stiejanber Sjartorpgfi 

braute, unb baß fie midj ju fepen toünfdjen. Dbtoopl ermübet, warf 

id) mid) in einen Sßagen unb tonnte fie nod) in ©binburg eintjolen. 

Sie (ßrinjeffin ift bie perfontficirte ©üte. gd) würbe wiebet belebt bon 

bem peimatplidjen §aucp, ben fie mir mitbracpten. Sag gab mir bie 

Kraft, in ©laggoro ein ßoncert ju geben, ju bem fid) alte Runter aller 

benachbarten ißrooinjen eingefunben pabcn, um mid) ju pören. Ser 

iprinj unb bie (ßrinjeffin fjabeit eine Sinereinlabung für ben folgenben 

Sag nad) gopnfton ©aftle angenommen (12 englifdje Kteilen bon 

©laSgow entfernt). 2orb unb Sabp Khtrral), ber alte Sporufifp be= 

wunberten bie ifJrinjejfin KZarceline. Sann finb fie nad) ©taggow 

abgereift, um beu Somonbfee ju fefjeti unb hierauf nacp Sonbon unb 

enblid) nad) bem ßontinent jurücfjutepren. SiefeS gufammeufcin bat 

mir eine neue Energie berliefjeit. 9lber beute bin id) bom.9?ebet patb 

tobt. Senttod) fe£>e id) bon meinem genfter eine feenhafte Sanbfdjaft 

gegen Stirling ©aftle ju, biefclbe, bie im „Stöbert Sruce" befcpriebm 

ift. Ser Scploßperr ift ein Verwanbter nuferer Sdjottiuneu**). gcp 

babe ib» in Sonbon Fennen gelernt, ©r bat eine perrlicpe Sammlung 

fpanifcper Kteifterwerte. ©r ift biel gereift unb überall. Sein Salon 

ift ganj togmopolifd). £>erjöge unb Soro§ berühren fid) bort, befonberg 

in biefem Sommer, wo bie Königin Scpottlanb befudjt £>at. ©eftern 

ift fie unerwartet mit ber ©ifenbabn gefahren, benn fie bat an einem 

beftimmten Saturn in Sonbon ju fein. 9tber ber Stebet bat ben See= 

weg unmöglich gemacht, unb fo muffle fie böd)ft profatjcp mit ber Vapit 

fortfabren. Sag war bem tßrinjgemapt gewiß lieb, benn er ift ber 

Seefranfpeit unterworfen, wäbrenb bie Königin, wie eilte wahre See* 

manngperrfdjerin, bie Kteerfaprten liebt. 2Sa§ mid) fdjmerjt, bag ift, 

bafs id) ganj mein ißolnifd) berlerne; id) werbe ba§ granjofifepe nad) 

bem ©nglifdjeu unb bag ©ngtifdje nad) bem Sd)ottifd)cn fpreepen. gd) 

fühle mid) erfepöpft. Unmöglich ift eg mir 311 compouiren. gd) habe 

©inlabungen für jeben 9lbenb: bie ißrlnjeffin b’91rgt)le, Sabp Velpaoett ?c. 

geben Ktorgen big jwei Upr gebe id) fpajiereit. Sobalb id) an* 

gezogen, erwarte id) bag Siuer, wo man fel)en muß wag mau fagt, 

unb hören, ma§ man berfdjweigt. ßum Sobe gelangweilt, ftrebe id) 

bem Salon ju, benn bort erwarten mid) Sille, um mir 3U3uporen. Klein 

treuer Siener Saitiel trägt mid) auf beu 9trmen nad) meinem Zimmer, 

benn meine Kräfte finb fd)wad), er entfleibet mid) unb läßt mid) enblid) 

einfd)Iummern bis ju einem äpnlidfen Senbemaiit. Unb id) fanu nicht 

mal irgenbwo ruhig bleiben, beim meine Schottinnen polen mid), um 

mich in U)ren gamilien auSpftellen a tour de röle. Su wirft e§ nod) 

erleben, bah fie mid) eineg Sageg aug tpöflidjteit erwürgen, unb id) 

werbe eg ebenfalls aug §öfltd)feit gejehehen taffen. 

5tud) ba§ fdjottifcpe ®lima mar ©ift für if)it. ©o 
fünfte er fic£) immer fdßoädfer, unb and; feine ©dpocrmutp, 
fein SebenSübcröruß fteigerten fid). „gcl) pabe niemals 
gemanb oerftudjt", fcfjreibt er non Englanb aus, „aber jeßt 
bin id) be§ SebenS fo überbrüffig, ba| id) natje baran bin, 
Sucrejia ju oerftudjen ... 3d) fanu nid)t trauriger merben, 
als id) bin; aber freuen fann id) mid) aud) nid)t. 3d) ent* 
pfinbe überhaupt nid)tS mc^r, id) begetire nur nod) unb 
limrte gebulbig auf mein (Silbe." ®ie Slerjte rieten it)m 
brittgenb, (Snglanb fobalb als möglid) 31t öerlaffeit, bod) Oer* 

*) Solange, bie Sodjter bon ©eorge Sanb. 
•*) Seine Schülerinnen 9)lift Stirling unb bereu Schweflet 9DlrS. 

©rstin. 

zögerte er feine ?lbreife einige 3e>f- fpielte nod) in einem 
311111 SSeften ber polnifd)en Emigranten oeranftalteten Eoiiccrt, 
unb feilte SaubSleute umringten if)n mit begeifterten E^reit* 
bc3eiguugeit. Enblid) 3eigte er feinem ^reuitbe bie bem* 
näd)ftige 5lnfunft in ^ariS an: 

1849, lOIärj, Sienftag. 
9)iein Seben! 

.ßeute liege icl) beu ganzen Sag im 93ett, aber Sonnerftag Oer* 

laffe id) biefe§ Sonbon, ba§ in biefer 3ahre§jeit nur für bie §unbe gut 

ift. 3» ber 9?ad)t bom Sonnerftag 311m fjveitag werbe id) in Soulogne 

jd)lafen, unb am 9lbenb be§ freitags bin id) am Drlean^plap, um mid) 

hinjulegen. Slußcr meinem gewohnten Seiben habe id) eine Neuralgie 

unb bin gefchwoüen. 3ch bitte Sid), forge bafiir, bap bie 93ettlafen unb 

Ä'opftiffen troefen feien. Saffe grau Stiemte einheijen. geh habe an 

Se§ aiojiereö gefchriebeu, man fülle Sepptd)e unb ©arbinett anmadjen. 

geh bezahle ben Sapejierer gleid). Sage ipiepel, er folle mir gleid)biel 

Welche^ Slaüier am Sonnerftag fd)icfen, unb bah mnn e§ 916enb§ 31t* 

beete. Hub bann laß einen großen sSei(d)enftrauh taufen, bamit er ben 

Salon mit feinem Suft erfülle. 9luf bah id) 1IOfb einen .^aud) oon 

grifd)e unb ipoefie empfinbe, wenn id) in mein Sehlafjimmer getje, ba§ 

id) opue Zweifel für lange nid)t mehr uerfaffe. 9llfo auf nachften grei* 

tag in sP5aris! 9(od) einen Sag länger tytx, unb id) würbe üerrücft. 

'Kleine Sd)ottinnen laffett mid) nid)t lo§; nur bie ipriitjeffin Kcarceline 

giebt mir baS Seben wieber. 3d) füffe Sid). SSergiß ba§ geuer nicht. 

Vielleicht erhalte id) meine ©efuubheit wieber. Sein bis in ben Sob. 

©h. 

516er bie ©efitnbl)eit fe^rte nid)t loieber. ©eine fXage 
toareit ge3tif)(t. Su ^SariS fütjlte er fid) 31t fd)toad), um ben 
Unterrid)t toieber auf3uttef)mett. 9tingS um il)it raffte bie 
El)olera feine greunbe t)iu. Sind) fein ?lr3t Dr. ätfolin, 
beffen gefdjidter löetjaitblung allein er bie Erhaltung feines 
SebeitS feit einem Sal)r3el)nt 3u bauten glaubte, ftarb plöglic^. 
Sn t)ol)em ©rabe entmutigt, füllte er fid) tro| mehrmaligen 
3i(ed)felS feiner Jletgte außer ©taube, 31t einem auberen 5Ker* 
trauen 31t faffett. Eine 51 rt abergläubifd)er 9liebergefd)lageit* 
heit bemäeptigte fid) feiner, unb immer tiefer oerfauf er iit 
einen ßuftaub traurigfter 5lpatl)ie. ©ein letzter sörief (5ln* 
fang 5luguft 1849) an ben greunb lautet: 

„9Sie geht e§ Sir? gd) ßoffe, bie Sanbluft wirb Sir gut be* 

tommen. gd) fpajiere juweilen im Voulogner ©ehölä- geh t)a6e bie 

SKijtureu jtttn Seufet gefepiett. 2tHe§ entflieht auS IßariS, bie ©inen 

auS ?lngft öor ber Spolera, bie 9tnbern au§ gurd)t Oor ber Dteüolution. 

Selppine tpotocta ift feit Sängern in VerfaiHe§. SSeipt Su, bap Äalf* 

brenuer tobt ift? Ser Soptt be§ alten Selarodje ift aui^ geftorben. 

Sie Schottinnen, bie geftern jurüefgefehrt finb, haben mir gefagt, bem 

Sierjog Don 9loaiKe§ gepe eg beffer, aber ber König Kart Ulbert fei in 

Siffabon geftorben.*) ©eftern 9lbenb erhielt id) beu Vefud) bon gennt) 

Sinb. Sie pat gefungen. 9tl§ 3u^örer: Selppine ißotocta, bie §erjogin 

bon ©eaubau, bie Varonin Katpaniel bon tRotpfdplb. grau ©atatani** ***)), 

beten SSetannticpaft bie Varoniit bei mir gemadjt patte, ift ber ©polera 

erlegen. §eute pat (piepet mid) befuept. 2öe(d)' ein waeferer Kiann! 

Sa id) ©utmann!1**) feit 3epn Sagen nid)t gefepen, fiird)tete id), er wäre 

tränt. Sod) ift bag niept ber galt. Sie Seucpe läpt in ber §aupt* 

ftabt nad). Sefacroip ift auf bem Sanbe feit einer SBodje. ©ib 9?acp* 

riepten bon Sir ßp. 

®ieS ift ber leßte 33rtef. 2)er grofse SKufifer fied)te 
nod) einige Sftonate piit, mäprenb toeldier er feine 2Bol)tiung 
3iocimal toed)feln mußte, ©ogar bie 5?unft ßörte auf, für iptt 
bie imnierbajc erprobte trüfteube, ßeilenbe, erlöfenbe Söunber* 

*) Ser König bon Sarbinien ftarb am 28. guli 1849 in Dporto. 
**) Sie berühmte Sängerin patte epebem iprem ©ntjücfen über 

ein SBarfcpaiter ßoncert beS bamntg jepnjäprigen ßpopin burep bag ©e* 
fd)eut einer golbenen Upr 9tugbrucf berliepen. 

***) Sein Sieblinggfdjiiler, ber iptt big julept gepflegt pat. 
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macpt ju [eilt, ©eine ©cpmefter Souife eilte auf bie Sacpricpt 
öoit [einem troftlofen 3uftanbe mit ©atten nnb Xodpter non 
SBarfdjau an [ein ©cpmerjenSlagcr pcrbei nnb blieb ipm jur 
©eite bis 511111 Xobe. ©epr fcpön nnb bieSmal oljtie SßatpoS nnb 
geiftrei'cpetube ^3£)ra[en pat Sifft [eine lebten Xage betrieben, 
„©onutag, beit 15. Dctober 1849 mährten bie StnfäCte burcp 
mehrere ©titnben unb mären fdjmerglldjer als bie früheren, 
©r ertrug [ie mit ©ebutb unb ©eelen[tärfe. Xie ©rü[in 
Xclppine ißotoda, bie gerabe anmefeng, mar tief ergriffen 
unb meinte, ©r fap [ie an [einem Sette [teljeit, grop, frptanf, 
mcipgefleibct, gleid) ber fcpötiftctt ©ngelSgeftalt eines [rommen 
SSalerS. ©r tonnte [ie mirflidj für eine pimmlifcpe ©rfcpei* 
ltuitg galten. SIS einmal bie Unfälle auSbliebett unb ipm 
ein menig Supe gegönnt mar, bat er [ie, ipm etmaS 51t fingen. 
SSan glaubte guerft, er beiirire, aber er mieberpolte [eine 
Sitte briitgenber. 9Ber pätte gemagt, fid) gu miberfegen? 
XaS ©laöier int ©aloit mürbe bis jur Xljitre [eines @d)laf= 
gentadjeS gerollt; bie ©räfin fang mit fd)lud)5enber ©timme. 
Xie Xpränen rollten ipr unau[l)alt[am über bie SSangen; nie 
patte bieS fdjöne Xalent, biefe bemunbernSmertpe ©timme 
einen [0 patpetifpeit üluSbrud errcidjt. ©popiit fcpieit meniger 
51t leiben, inbctn er ipr gubjorte. ©ie fang baS berühmte 
Sieb an bie Jungfrau, baS ©trabella baS Sebeti gerettet 
pabeit [oll. „Que c’est beau! 111011 Dieu, que c’est beau!“ 
[agte er, „encore . . . encore!“ Soit Süprung übermältigt, 
patte bie ^rinjeffin bodj beit erhabenen 9Sutp, biefcr lebten 
Sitte eines greunbeS unb SanbSmaitnS 51t miQfapreti. ©ie 
[egte ficf) miebcr ait’S ©laöier unb fang einen ißfalm öon 
ÜJSarcedo. ©popin füplte fid) inbeffen jdjledjter, unb Me 
murbett öon ©djredeit erfaßt, .ffiitgeriffen öon einer unmill* 
fürlidjeit Semegung [anfeit Me auf bie St'uiee. Sientanb 
magte 5U [precpeit, nur bie ©timme ber ©räfin öernapm man; 
bie pimmlifcpe Söeife übertöute bie ©euf5er unb alles ©djlud^eit, 
bie baS leife unb traurige Wccompagnentcnt bilbeten. Xie 
Sad)t [auf pernieber; ein §albbuttfe( breitete [eine mpftifdjen 
©djatteit über biefeS traurige Silb. ©popiit’S ©djmefter, an 
feinem Sett pitigefititfeu, meinte unb betete; [ie öerliep biefe 
©tellitug faunt mieber, [0 lange ipr geliebter Sruber lebte." 

3mei Xage [pater, am 17. Dctober, ftarb er. Sei ber 
Xobtemneffe [pielte man ttadj [einem äöunfdje DJco^art’S 
Sequiem, unb 31t ben klängen [eines XrauertnarfdjeS mürbe 
er beftattet. Sieperbeer, Mber, §aleüp, Xelacroij, fiepet 
folgten beut guge jUm ij$ere*2acpaife, mo er jmifdjen ©perubiui 
unb [einem greuitbe Sellini [eine Supeftätte faub. 

us ijcinrid) n. ^rcitfdjhe’s CsUcq. 
SSort 3. $. IPegmann. 

Xie Sorlefungett über ißolitif mareit Xreitfdjfe’S Sieb* 
littgScolleg, fein MbereS pat er [0 oft gelefett. X)aS meit 
unirapmte, reicp erfüllte Silb beS ©ulturftaateS, baS er in 
biefen Sorlefuitgen barftellte unb erläuterte, bot ipm mill* 
fontmene ©elegeupeit, enepclopäbifd) MeS §u berühren, maS 
für ipn ber Segriff ber ©ultur umfaßte. S3aS er [o auS 
bent eigenften Skfen unb auS ben ©djägeit einer früp er* 
morbeiten reicpcn Selefenpeit barbot, mit rüdfkptSlofer 2Bapr* 
paftigfeit befämpfenb, maS ipm biefe ©ultur, öor eitlem bie 
©ultur [eines geliebten SolfeS 51t bebropett [cpieit, baS muffte 
willen, bie ipn [apen unb pörten, ein unauSlöpplicper ©in* 
brud bleiben. XiefeS SieblingScolleg Xreitfcpfe’S auS öer* 
[cpiebeneit ftenograppifcpen Sieberfdjriften [einer §örer per* 
jufteUen, pat bcfamitlidj 3Jiap ©ornicelinS mit großem 
©efdjid unternommen. Xer crfte Sanb beS SSerfeS: „iJSolitif, 
Sorlefungeit gepalten an ber Uniöerfität 51t Serlin", (ßeipffg, 
©. Birgel), ber baS 2Befen unb bie [ocialen ©ritnblagcu beS 

©taateS bepanbelt, mürbe an biefer ©teile bereits öon unS 
ange^eigt. Sad) SapreSfrift ift nunmepr aud) [oebeu ber 
gmeite Sanb erfdjieneu. 9Bir greifen picr einige ber mid)= 
tigeren fünfte biefcr Sicconftruction öon Xreitfdjfe’S ©olleg 
perauS. 

Snbem ber grofje ^iftorifer bie ©taatSöerfaffungen er* 
örtert unb bie Sorjüge ber monarcpifcpen unb repitblifanifdjeit 
OiegiernngSform gegen einanber abmägt, fomntt er auf bie 
Sidjt* unb ©djattenfeiten ber SRonarcpie gu [predjen. ©r preift 
bie ©tetigfeit bergantilienöererbung, öerfeunt jebod) babci feines* 
megS eine gemiffe ©efapr ber 9}?onotonie unb ©rftarrung. ©S 
giebt fo geiftlofe §err[cperge[d)ledjter, ba^ man, mie bei ben 
englifcpen ©eorgeit, einen Völlig öon bem aubereit faum unter* 
[cpeiben famt; pier öermeift er auf bie Silbniffe ber pabS* 
burgifcpen §err[cper: „überall berfelbe $ug geiftiger Xumpfpeit 
auf ben köpfen; eS [inb alles l[3faffenfönige gemcfcit. sD?erf* 
mürbig ift aucp baS §auS §olfteiit in allen feinen 3^et9en- 
Xiefe olbenburgifcpen ^olfteitier fann man nur baran unter* 
fdjeiben, bap immer auf beit pöperen ©priftiait ber niebrigere 
griebricp folgt. Sftur ber öierte ©priftiait üermodjte ber 
3J?ufe bie Sippen §u löfen unb lebt fort im bauernbeit ©e= 
bädjtnip feines SolfeS. ©r ift ber, öon bem baS National* 
lieb fingt: „Sinnig ©priftiait [taub am popen üftaft". Xrog* 
bem mar bie Xpnaftie in allen ©eiierationett beliebt, ©ie 
patten nicptS SlbftoffenbeS in all’ iprer einförmigen SHittel* 
mäpigfeit. Xiefe ©efapr ber ©rftarrung mürbe für bie 
iöionarcpie nocp gröper fein, menn nicpt mie überall aud) pier 
bie mcn|cplid)e Satur bagegeit mirfte. Xer natürlicpe ©egen* 
fag beS jüngeren unb beS älteren ©efcpledjtS, ber fid) in 
allen ©d)id)ten ber ©efellfd)aft finbet, geigt fid) auf biefen 
£ügen befonberS ftarf. ®S giebt feinen menfcplid)en Scruf, 
ber ben feinften fittlicpcit Serfitd)ungeit mepr auSgefegt märe 
als ber beS XproitfolgerS in einem gropeit Seid). ©S ift 
eine alte ©rfaprung, bap gerabe pflkptgetreue unb fräftige 
S?ouard)en gegen tpre Xpronfolger eine ftarfe ©iferfuifft 
pabett: fte molleit ben, ber ttadj ipnen fontntt, itid)t in bie 
Slüdje fepen taffen. Xer ^ronprinj mürbe öon ^aifer 
SMlpelm I. immer fanft jur ©eite gcfcpobett. ©0 pod)* 
geftellt unb in ber Segel ganj einfluploS mirb ber Xprott* 
folger perauSgeforbcrt jur Slritif, bie fiep halb in fd)lintmen, 
’balb in eblerett gönnen äupert. Socp nie ift bei ben S^opeit* 
Rollern ein Sater gleid)en ©inncS mit feinem ©opne ge* 
mefen. XaS ift bie ©orrectur, metepe bie Satur pier an* 
menbet, ju unferem ©lüd, gegen bie ©efapr einfeitiger 
©rftarrung. Xaper fittb sD?onarcpien nie in eine foldje ©iit* 
tönigfeit öerfallen mie tpeofratifd)e ©taaten. Xie $erföit= 
liepfeit beS Segenteit in iprer ©igeuart pat fid) immer öon 
Settern als üerjüngenbe Slraft geltenb gentadjt." 

Suf bent ©ebattfen, bap ber bemupte SBille panbelnber 
SSämter bie ©efd)id)te maept, nidjt bie gepetntnipöolle fopftofe 
^raft ber öffenttiepen Meinung, barauf berupt 11 ad) Xreitfdjfe 
ber monard)ifd)e ©taat. Unöerfennbar fepeint ipm bie Sebcutung 
ber Sßerfönlicpfeit, biefe unbereepenbare, bitrcp feineüSenfcpeitfunft 
51t erjmingenbe Siad)t, itt ber moitardfffdjcn ©efd)id)te gröper 
als in ber ©efdjidffe irgenb einer anberett ©taatSfornt. griebrid) 
ber ©rope pat gefagt: bie ÜSonarcpie ift bie befte ober fepted)* 
teftc aller ©taatSformeit, je nad) ber i|5erfon ipreS XrägerS. 
XaS finbet Xreitfd)e übertrieben, aber eine tiefe 235aprpeit 
liegt bariit. ütuf bie ^5erfönlid)feit beS .fferrfcperS fomntt un* 
ernteplicp öiel an. Weniger barauf, bap er ein auperorbent* 
lid)eS Xalent ift; baS ift immer ein ©liid, aber eS ift niöpt 
itnbebingt nötpig. Xie gäpigfeit, bie Xinge richtig ju fepett, 
ift baS ©ntfepeibenbe. „Sott SSonard)ien gilt im pödffteu 
iSaape, bap bie Könige fetber ipre fcptimmfteit geiitbe merbeit 
fönnett. Xetut bariit, bap ein einziger Siantt fo pod) geftellt 
ift über alle ©terblidjeit, liegt eine ganj ungepeuerc Ser* 
füprung 311 §od)mutp aller Srt; eS liegt bie ©efapr nape, 
bap bie ijSerfönlicpfeit beS augenb(id(id)cit SlöttigS mit ipreit 
Sauitctt unb iprer meufdjlicpett Sefdjränftpcit üermed)felt mirb 
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mit ber fttone felber, ttnb baß fo eine ©clbftbergöttcrung 
entfteßt, meldje cntfittlidjcnb mirft. äBemt 3tdeS, maS einem 
foldjen dürften burdj ben ©inn geßt, fofort ©efeß merbcit 
fod, fo mirb bie SRonardjic ein 3errbilb un^ c§ entfteßt 
eine ©rregung unter allen cblen, freien ©eiftern; itnb foldje 
ÜRonarcßen muffen fidj bann auf ißre f^einbe ftü^en, meil 
ißre greunbe fie neriaffen. ülnbererfeitS fommt eS aber audj 
ßier feßr oft nidjt nur barauf an, loic ber SRonardj in SBirf* 
fießfeit ift, fonbern rnie er feinem Solle erfdjeint." 9Rau 
bebenfe nur, maS für SSanblungen ber monardjifdjen 
©mßftnbungen fid) boti^ogen tja ben allein mäßrenb ber letzten 
fünfzig Saßre! SRan ßat griebridj SSilßeltn IV. in ber 
crfteit ßeit feiner ^Regierung cbenfo iiberfdjäßt mie man 
feinen großen Sruber untcrfdjäßt ßat. 2luS bem fRaftattcr 
„St’artätfdjenprins“ ttmrbe ber allgeliebte erfte 3?aifer, — 
ein größerer SüSanbel ift gar nidjt benfbar. Unb ©reitfdjfe 
fommt bei feiner ©efcßidjtSbetracßtung §u bem ©rgebniß, 
baß eS einige monardjifcßc Staaten giebt, meldje nom ©liitf 
feßr begünftigt getnefen finb: fßreußen, ©djmeben unter ben 
SßafaS, bie jRieberlanbe unter ben Drauiern. Slnbere mieber 
ßaben mit ber fßerfönlicßfeit ißrer Iperrfcßer großes Uuglücf 
geßabt. Sn Statien mar fßiemont baS einzige Saub mit 
guten SRonarcßen; unb maS für Könige ßat baS ungtiidlidje 
©panien geßabt! ©eit jßßitipp II. nur jtoei, bie man menigftenS 
gute SOcenfc£)cn nennen fann: Ä'arl III., ber ben fdjmacßen 
Serfudj einer Reform madjte, unb bann in nuferen ©agen 
ben oiel 311 früß geftorbenen jungen fööitig Sllfonfo. ©0 
ßat baS ©djidfal mit ©panien gefdjaltet. Söeuu in einer 
foldjen Nation ber ©laube au bie äRonardjie nießt erfeßüttert 
mirb, fo ift baS ein SBunber. ©benfo in granfreieß. 2tlS 
eS ju fpät mar, erfdjien als eine SluSnaßme Submig XVI. 
Sn ©nglanb bietet uad) ben oielen Slutßuuben beS äRittel* 
altcrS bie erbtidje fRiebertradjt ber ©tuartS unb bie erblidje 
jRidjtigfeit ber Sklfen ein abfdjredenbeS Silb. $ann ein 
Soll, baS öoit folcßen Königen regiert mirb, Don ftarfem 
monardjifdjen ©inu burd)brungcn fein? fragt ©reitfdjfe. ,,©S 
ift ja gerabe ber Sor^ug ber SRonardjie, baß fie fidj anleßut an 
bie natürlidje Drbnung ber ©iuge. ©aß ©iiter fießtbar an ber 
©piße fteßt, auf beffen SBort 3ldeS anfommt, imponirt bem 
fleinen SRann; für ißn ßat baS 2Bort 00m SanbeSbatcr einen 
tiefen ©inn. 9Senn aber ber ©räger ber Strone ein fdjmadjcr 
ober fdjledjter 9Ranu ift, bann mirb bie ÜRatur oöllig Her* 
gerrt. ©er gefunbe SRcnfcßenberftanb fagt itnS, baß bie poli* 
tifdjen Snfütutioneu bie beften finb,,. meldje in ben tiidjtigften 
Ipänben am meiften Iciften. tS&cr^dlfo beßauptet, eintönig* 
tßitm ntüffe fo eiugeridjtet fein, baß cs am beften SäRittel* 
mäßigfeiten ertragen fönne, rebet au§ ber öerfeßrten Sielt 
ßerauS. ©ie gange ©rgießung englifcfjer bringen mirb aller* 
bingS barauf beredjnet unb ßat e§ mit munberbarem ©rfolge 
erreießt, baß bie efblicße jRudität beS SklfenßaufeS fieß fort* 
pflangt. deiner oon ®enen, bie auf ben “Sßron ßoffen fönneu, 
ift ©olbat im Dollen ©inne be§ SöorteS. Unb e§ ift fd)on 
bafür geforgt, baß mir, oßne ifsropßeten 311 fein, oorauSfagen 
fönneu, audj in ben 3mei uäd)ftcn ©enerationen be§ IpaufeS 
©oburg mirb bie melfifdje ©rbeigentßiimlicßfeit fortbauern, 
©ie geßört 3um Söefen be§ englifdjen ©taateS; mir ®eutfdjen 
aber mollen unS nidjt oon bem einfaeßen SJt'cnfdjenuerftanbc 
trennen unb mollen nidjt unferent Solfe Oorfdjlagen, fieß ein 
gefuubeSSein abfdjueiben 311 taffen unb ein munberbar fünftlicß 
gearbeitetes bafür einsutaufdjen. 2öir ßabcu- bie ©rfaßrung 
gemadjt: unfere conftitutioneÜe SJtonardjic ift fo geartet, baß 
fie unter großen SRonarcßen baS SReifte leiftet. ©ie confti* 
tutionede Serfaffung ßat bodj nidjt ben ßmeef, baS ^'önig* 
tßunt jeber Sebeutung 3U berauben, fie foll cS oiclmcßr atteß 
unter einem politifd) gereiften Sotfe frifdj unb lebenbig er* 
ßalten. Sei unS ift baS 5fönigtßum beinaße bie einsige 
SRadjt ber politifeßen ©rabition, bie unfere ©egenmart mit 
ber Sergangenßeit oerfuiipft: follen mir ftatt itnfereS rußtn* 
Oollett lpoßen3ollernßaufeS unS englifdje ©corge münfeßen? 

9Sir ßabett eine fo ftolge mouardjifdje ©efdjidjtc, baß ein 
Sreuße moßl jagen barf: ber befte SXonarcß ift für unS ge* 
rabe gut genug.“ 

§ür notßmenbig für ben Seftaitb einer SJfoitardjic ßält 
©rcitfdjfe bie ftreng gefeßlidje Siegelung ber §eiratßen beS fürft* 
lidjett §aufeS. ,,©S gilt ßier bie ©ittge politifd} 31t betradjtcn, oßne 
fentimentaleSiebenSarten, ob benn ber^anS nidjt feine ©rete be* 
fommen barf. ©aS ift im politifeßen Sebcn bttrdjauS nidjt nötßig. 
Siodj meniger foll man ßier mit bemofratifdjen ©emeinpläßen 
um fieß merfen. ©ie Sieget ber ©benbürtigfeit für fürfttidjc 
§eiratßcn, mie fie auf bem ©ontinente befteßt, ßat ißre guten 
unb tiefen ©rüube. ©S ift nießt 31t münfeßen, baß dürften 
mit Untertßanen fieß üermäßlen unb bereu Sladjfommett auf 
ben ©ßron fommen fönuten. ©enfen mir au baS erfeßütternbe 
tragifdjc Sugeubgcfdjid Äaifer iföilßelm’S I., mie er feiner 
Siebe 31t ©lifc 9iabgin>itl entfagen mußte. Unb boeß ßatte 
ber Sater Sieeßt, cS 31t bedangen unb nidjt nur, meif mirf* 
ließe ©benbürtigfeit ßier nießt oorlag. Ratten mir benn 
münfdjen fönnen, baß eine 9Iabgimitl unfere Königin gemorben 
märe? Sebeufen mir ben ©influß einer fo erßobenen Unter* 
tßanenfamitie auf große Parteien, ©agegen ift eine eben* 
bärtige §ciratß aus ben Greifen ber erlaudjten fouüeränen 
©efdjtcdjter ©uropaS an fieß fdjon barum berftänbig, meil 
biefe ^errfdjergefdjledjter eine große g’amiliengemeinfdjaft 
bilben, in beren Sntcreffen berfettet 311 fein für eine große 
©tjnaftie notßmenbig ift.“ 

©reitfdjfe mirft aueß bie 3’ra9e aitf: tueldje förperlidjcit 
©ebredjen einen dürften unfäßig 3111- ^Regierung madjen. Sn 
alten 3eitcn mar bie Slntmort leidjt. ©en ©urßut fonute nur 
tragen, mer fäßig mar, ein Ipeer 311 füßren. §eut 311 ©age ift 
bie perfönlidje ^eerfüßntng beS ^errfdjerS feine uubebingte 
üRotßmenbigfeit meßr. Unbebingt fdjließt bon allen förperlicßen 
©ebredjen nur eines bon ber ^Regierung auS, bie Slinbßeit. 
©ie Slinbßeit mirft nidjt uotßmenbigermeife fdjäbigenb auf 
bie ©eifteSfräfte; Slinbe fönnen feßr fing fein, große SRenfdjen* 
fenntniß cntmideln. Sei einem blinben SRonardjen aber 
ßanbett eS fidj um bie midjtige 3ra9c *)cr fönigtidjen Unter* 
feßrift. Scan fanit nie fidjer fein, ob ber Völlig nidjt ftatt 
beS SlatteS, baS ißm borgelefeit morbeu ift, ein SlnbereS 
unterfdjrieben ßat. ©S rußt ßier SlClcS auf bem guten ©lauben 
an einen ©ccretär. ©ajunt ßaben große Sleidje niemals 
blinbe §errfdjer ertragen, mit SluSnaßme beS btj3autinifd)en 
51'aifertßumS, baS mie in Stdern audj ßier als abfdjredenbeS 
Seifpiet gelten fanit. Slnbere SluSnaßmen, mie ber große 
blinbe ©oge ScncbigS, ©nrico ©aubolo, ber in einem Sllter 
bon meßr als ncunsig Saßreu einen ©eefrieg füßrte, ©on* 
ftantinopel eroberte, feinem ©taate fo itnfdjäßbare ©ienfte 
ermieS, baß man ißn nidjt eutbeßren fonnte, fommen für 
©reitfdjfe nidjt in Setradjt. Sßni ßanbelt eS fidj um bie 
grage, ob ein Stinber ben ©ßron befteigen fönne, unb ba ßat 
©eutfdjtanb „ben traurigen Siußtn, baß ßier allein in neuerer 
3eit Slinbe regiert ßaben. ©aS ift aueß ein SemeiS, mie 
armfeltg unfere bcutfdjen Slteinftaaten gemefen finb: bie 
©ßronbefteigung ©eorg’S V. bon §«ni10ber mar ein euro* 
päifdjer ©canbat. 2BaS biefer uuglücflidje gürft SllleS unter* 
fdjrieben ßaben mag, fRiemanb meiß eS. fRun mar biefe 
©ßronbefteigung aber audj eine ßimmelfdjreienbe Serleßung 
uralter Sledjte. ^annober, als beutfdjeS ©urfürftentßum, 
unterlag ber ©rbfolgeorbuung ber golbenen Sude, bie noeß 
immer fortbeftanb; ßier ift bie Slinbßeit als notabilis defectus 
genannt. ©0311 fommt, baß fie ein alteS ©rbleiben im 
§aitfe ber Sselfcn ift, unb baß fdjon in saßlreidjen gäden 
blinbe ©Seifen ftidfdjmeigenb bom ©ßrone auSgefdjloffen 
morben mareit. Um fo frcbelljaftcr mar eS, baß ®önig ©rnft 
Stuguft bon tpanuober feinem blinben ©oßne gegen bie §auS* 
gefeße mie gegen bie Sernunft bie ©ßronfolge 3ufidjern ließ, 
©er Stranfe aber rüßmte fidj nodj, baß er troß feiner Slinb* 
ßeit auf ben ©ßron gefommen fei; baS märe ©otteS SBide. 
3(udj 3Redlentuirg=©treliß ßat unter feinen iperrfdjern einen 
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Minbett Hergog aufgutocijen. Sn folc£)ert ßtoergftaaten fommt 
natürlich nichts barauf an; f)tcr [oft fiel) alle ©efcfjidjte in 
bie Anefbote auf." 

33efonber§ anregenb finb Streitjd)fe’<c g e | dj i d) t §p 1) i (o) o p 1) i f c Ij e 
Ausführungen 5. 33. über beit £)iftorifc£)=cultureü notfpoenbtgett 
Niebergctng ber fatljoüfdjeu üftcrreidjifdjcn unb fädjfifdjen 
SJpnaftien unb ben unausbleiblichen Anffticg ber Hof)en= 
goflern. SBcntt man ftd) ftatt SOioril) non Sadjfen einen tturf* 
lief) grofjen SNattit benft, einen ftolgen eoangelifdjen Staats* 
mann, ber mit größeren Sbeen an bie Arbeit gegangen märe, 
ber rebeUirt hätte gegen ben latljolifdjcn Slaifer um ber 
beutfdjen (Sinljeit milleit unb ein eOangelifdjcS ÄaijcrljauS gu 
grünben geluagt hätte, fo märe fd)oit bamalS ßurfadjfcn ge* 
morben maS pettte ißreufen ift. ®ann fdjiert cS eine $cit 
laug, als ob bie l)od)begabten jJSfälger in biefent Sinne ftaat* 
bilbenb mirfen mürben. Alles baS ift fdjlicflid) gefdjeitert, 
unb feit bem großen (Surfürften erhebt fiel), gtiidtidjer unb 
größer als bie Anberen alle, baS ®efd)(ed)t ber Hol)engoltern 
in ^ranbenburg^fsreuffen. ®ie §ohengollern brängten ihren 
Staat bermajgen in ben 33orbergruub beS nationalen SebenS, 
bajj feit g-riebrid) II. bie ffrage einfad) ftanb, ob ipreufjen 
untergehen ober bie fferrfdjaft in SDcittfdjlaub erringen füllte. 
„Nid)t griebrich ber ®rofe hat ben beutfdfen SDualiSmuS ge* 
fdjaffen, ber ©ualiSmuS mar feit SOcartiit Sutper Oorhanben. 
®ie ungeheuere Siige beS 9ieid)Sred)tS mar gevabegtt fragen* 
haft, feitbem ®eutfd]fanb ein übermiegeub ebangelifdjeS Sanb 
gemorben mar, fo cuangelifdj, bafj alle eigenften SSfjaten 
itnfereS nationalen ®eifteS, nufere gange Shinft unb Literatur 
proteftanttfdj mürben bis in’S SNarf ber ^uodjett. Unb biefeS 
Heimatplanb Nfartin Sutfjer’g mar politifdj nod) immer 
römifdh=fatholifd), fein Staifer nod) ein Steriler beS römifcljen 
Stuhles; er mürbe gemäht üott einem SurcoUegium, baS in 
feiner Mehrheit auS fatf)olifcl)en ^Srieftern unb bereu ®laitbenS= 
genoffen beftanb. Sin fatf)oItfcf|er Staat unb ein eoaugelifdjeS 
Noll, baS mar bie grofje Siige einer ffteicf)SDerfaffung, bie 
Hegel „beit gefegten Unfinn" genannt pat." 

Nlit einem tröftlidjjen AuSbtid in bie ßufunft fdjlieft 
Ureitfdjfe feine 93etrad)tung. Unfer neungehnteS Satyr* 
hunbert ift ihm gleidjfam ber XeftameutSbolIftreder beS 
fedjgeljnten. ®ie Sntbedung ber neuen SSelt, bie Solu in* 
buS oollgog, ift erft je|t praftifdje Sßivflictyfeit gemorben. 
Suttner mehr tritt bie aufjereuropäifdje 3öelt in ben ®e* 
fid)ts!reis ber europäijdjen Staaten ein, unb gang ohne 
Qroeifel merben bie Nölfer SttropaS barauf auSgetyen 
tnüffen, fie fiel) unmittelbar ober mittelbar gu untermerfen. 
2öir fehen ben großen jßroceh ber ejpanfiuert Siüilifation 
mit ber unhemntbaren ©ernalt einer Naturmadjt fiel) fort* 
felgen. §ier ift ein ®leid)gemid)t nod) nicht im Sntfcrnteften 
Oorhanben. Sin f£tyor, fter glauben mottte, bafj biefer Snt= 
midelungSprocef je gutn Stittftanb lommett fönute; baS aber 
muff annehmen, mer an ben emigen grieben glaubt. Nidjt 
einmal auf ber Sanbfarte fatttt eine Sänberoertheilung, bie 
ihn oerbürgte, auSträumen. Unb bie Stationen felber finb 

.etmaS SebenbigeS unb SBerbenbeS. Ntcmattb fann mit abfo* 
luter Sicherheit fagett, mann bie Heilten Nationalitäten inner* 
lief) untergehen unb berfdjrumpfeti ober manu fie umgefehrt 
eine unermartete SebenSfraft geigen merben. And) tyierüon 
mirb ber meitere ®ang ber Singe abhäugett, baff er aber ein 
emigeS SBerben unb Neugeftalten bleiben muff, fpringt in 
bie Augen. Unb gerabe in bem mecl)feloolleu Sang feiner 
®efd)id)te geigt fiel) bie Sröfje beS N?ettfdjengefd)Ied)t§, reifen 
bie fd)önften grüctyte menfctylictyer Sultitr unb ®efittung. 

Nur mettige ber leitenben ©ebanfen haben mir hier bem 
prächtigen ÜEßer! entnehmen bürfett. SebenfallS oerbieitt ber 
Herausgeber Sani bafür, baff er baS fetyott bertyallte SBort beS 
33erattyer§ unb greuttbeS nuferer ftubirenben Sugenb mit faft 
Phonographifeper Sreue feftgetyalten unb bereinigt hat. 

3feuiffefon. 
Stadjbruct »erboten. 

itcruös. 
S3on IC. 5. BaranjetDttfdj. 

„‘Btabame!" Steine Antroort. Aur in ber ©tupuljr auf ber 

ÜDiarmorptatte be§ SatninS ntadjt e§ beuttid) 5£idtad, ^idtad! ®te 

3)cimnterung Ijat ?lHe§ berf)üHt, unb ba§ 2tnttits ber jungen grau auf 

bem Söpt)a erfdjeint nur nod) als Oerfdjtuomniene Silhouette. „So 

antroorten Sie mir hoch, d)tabame, id) fpredje gu Sbneu'-" 

„SGBaS tounfdieu Sie beim nod) Hon mir?" Sn ihrer Stimme, 

einem flangbüßen 2l(t, gittert eine gereigte Erregung. 

„D, ßJtabame, id) üerftehe Sie, aber fo barf e§ nicht bleiben! Sä) 

forbere Hon Shnen, bab Sie mir nidjt immer auStoeichen, fonbern mir 

?lHe§ geftehen! SSeiter Herlange id) nid)t§." ®ie fd)toad)e Stimme be§ 

alten SJtanneS Hingt rote ein gerbrod)ene§ ßlarinett. Er fteht mit bem 

Dtiiden am fgenfter, Hon gu 3e't nbec wenbet fie fiel) um. ®a§ 

©efidjt be§ alten §errn hni im ißrofil mit ber nad) unten gebogenen • 

9?afe ba§ 2lu§fei)en einer Eule. 

„2Sa§ foll ich benn noch geftehen? Sä) toeijj ja gar nicht, wa§ 

®u Hon mir hören roiHft ipaul," unb bei biefett SBorten gittert bie 

Stimme ber jungen grau ein toenig. 

„Sä) weih e§ aud) ohne S§re ©eftänbniffe! ißetrotuSü war bei 

Sh«en, ober wollen Sie e§ noch leugnen? Sä) fenne feinen ^>ut gu 

genau!" 

„ES ift gut, wenn Sie e§ burd)au§ befehlen: er war alfo ba!" 

entgegnet fie. 

„Sehen Sie, bafj id) 2lße§ weih, and) baj) er immer fommt, wenn 

id) nid)t baljeim bin!" 

„2tu§gegeid)net! Sllfo Sie rotffen e§, befto beffer!" Sie macht 

babei eine Bewegung, ald ob fie fiel) erheben wollte. 

„Dient," ruft ifktwel ipetrowitfcl), inbem er bie £>änbe gufantmen* 

fchlagt, „welcher Ef)ni5mu§! SKir biefe Zuneigung offen eingugefteljen! 

llnb gu einer fo!d)en EanaiKe, biefem michtS, ba§ id) emfwrgegogen habe, 

au§ bem Sd)mube ... So ein Plebejer, ein Proletarier!" 

„Aun aber genug, eine gange Stunbe quälen Sie mich!" fagt 

Sophia Sergcjewna, inbem fie Hont Soplja auffteht. „Sept machen wir 

biefer Scene ein Enbe. Sä) wollte S&nen fä)on lange fagen, bah meine 

Kräfte" . . . Sie hat fid) roieber gefept, unb in ber Dämmerung fieht 

man ihr roeigeS £afchentuch, ba§ fie gu ben Augen führt. „So wie 

id) lebe, fann ich nicht weiter leben! ©rigori mifolajeWitfcf) werbe 

ich flüchten, benn id) liebe ihn .. ." 

?lße§ ftiU. Pawel Petrowitfd) trommelt mit ben Ringern nernöS 

auf ba§ fgenfterbrett unb fchaut in bie Sömmerung l)inau§, bie fid) 

immer tiefer fenft. „2ltfo, ba§ ift Sbr lebted SSort?" fragt er. Sie 

junge grau fdjludjgt leife. „Unb waS weiter?" fährt er erregt fort 

unb geht habet auS einer Ede be§ 3immer§ in bie anbere. „2Ba§? 

©ut, fehr gut! Sitte, id) barf Sie nid)t guriiefhalten, wenn Sie fo 

uniH, fo blinb finb, bah nicht fehen, wa§ für 2lbfid)ten biefer §err 

hat. . . SSenn Sie, wie Hiele 2lnbere, Hon feinem Aeufjeren fo geblenbet 

finb! . . . ©eh’, wohin Su Willft!" fchrcit er auf, inbem er Hör ihr 

ftehen bleibt. „Slber Hergih e§ nid)t: eine dfücffehr giebt’S nicht! Sie 

ift unmöglich! Aie!" 

Pawel Petrowitfd) macht eine energifdje Ipanbbewegung unb Hör 

Erregung erftiefenb, finft er in ben 2ehnfinf)l gurücf. „E§ wäre bod) 

intereffant!" fährt er tronifd) fort, „biefe rührenbe Scene gu beobadjten 

— biefen Sunb gtoeier liebenber bergen! SRaum ift in ber fleinften 

glitte für ein glücflid) liebenb Paar! SBeld)’ ein Sbl)ß, haha! Aatür* 

lid) bulbe ich ein foldjeS Sitbject wie PetrotoSfi nidjt mehr im Amt. 

SSir toollen bod) fehen, wie bie Siebe auf einen hungrigen Gingen Wirten 

wirb! Auel) Sie, HOtabame, werben Shte SebenS weife wohl äubern tnüffen, 

fobalb Sie fid) plöplid) in irgenb eine Kellerwohnung Herfe^t fehen unb 

nod) bagu mit einem Siebhaber, ber nicht mal gum Straftentehrer gut 
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ift. Sine öerlocfenbe 2tuSfid)t! 2htn, toa§ jagen ©ie bap? ©ie 

dpoeigen? 3a, ja, baS ift nid)t fo eüifadj!" ©r fteljt auf, madjt 

einige ©djritte im gimmer wtb bleibt cor bet jungen grau fielen- 

„Sebenfen ©ie fid), Sophia ©ergejewna, beoor Sie fid) entfdjliejjen. 3d) 

rebe als erfahrener 22lann, ber oiel in ber SBelt gelebt hat. ®en!en 

©ie genau barüber nacf)!" 

„3dj brauche nid)tS mehr ju bebenfen, id) habe $WcS bebadjt!" 

antwortet fie. „2?adj atlebem, Wie ©ie mir gejagt, bleibt mir ja auch 

nichts anberS übrig, als . . 

„2£ie? 2iad) 9l((ent, waS ich? • • •" 

„©ewifj! graben ©ie nod) nicht genug gefpottet? lieber mich, 

über ihn? SBofür? 3Beil id) eS Wagte, ihn unb nicht ©ie ju lieben? 

©ie felbft unb fein Slnberer ift ©djutb baran! ®ie ganje gdt war id) 

nur ein ©pieljeug für ©ie! ©ie hoben mich mit SriClanten, Dljmingcn, 

Sfrmbänbern, ©djmucf überhäuft unb glaubten, bajj ich nichts weiter 

braud)e? ©erabe als hätte id) baS 2lße3 nöthig! 9lber nichts brauche 

id)! ®a hoben ©ie eS, nehmen ©ie 2t(le3 jurücf, hier . . ©ie ftreift 

ihre beibeit 9lrmbänber ab unb wirft fie ihm bor bie 3ü|e. Sann 

üerljültt fie bor Verhaltenem ©djliidj^en jitternb ihr ©efidjt in ihre .pänbe. 

ißawet ißetrowitfd) wirb berwirrt, weif) nicht was er tl)un füll, 

fegt fich fcfjliejjlid) neben fie unb Oerfudjt, ihr järtlidj bie £)änbe bom 

©efid)t ju entfernen, „Sophia! ©fonjetfd)fa! Sah’ baS, id) bitte! 211111, 

nun . . . id) bitte ®id)!" murmelte er. 

„Soffen ©ie midj!" fcEjreit fie. ,,©ie finb mir Wiberlid)! 3<h will 

©ie uid)t fehen! Saffeit ©ie mich!" 

©ie fleht auf unb geht jur Xhür. ©r fafjt fie an ber .panb unb 

fud)t fie jurüdjufjalten. „2?ein, nein, id) taffe ®id) nicht! ©onja! . . . 

Sophie, mon ange . . . 28ir müffen unS bod) auSfpred)en! . . 

„Soffen ©ie mich!" 

„©onja, mein ©djajj, id) . .." 

„Soffen ©ie mich ober ich fdjreie!" 

,,2ld), ©ott! . . . ©opljia, jo, WaS foll beim baS? . . ." ©r ift 

betn SSeiiten nahe. Um etwas ju thun, unb fie wenigftens auf eine 

2Jünute bon ihrem SSorijaben abjulenf'en, möd)te er irgenb etwas jer= 

bred)en. @r ergreift fdjon bie theuere 33afe auf bem KaminfimS, aber 

er befinnt fich unb fdjliejjt rafdj bie ®ljür ob. 

„Saruiit fdjltefjen ©ie bie ®ljür?" fctjreit fie. 

„2lber, mein £>erj, um ©otteSwitlen, fo Iah bod) nod) mit ®ir 

reben ... ©o geht eS ja nicht. . . fo plö^lid) •. • Sophia, mein 

©djajj! ..." 

„Saffen ©ie bie gärtltd)feiten!" 

„®ut, gut, ich werbe nidjt mehr . . . 2lber fo geht eS Wirtlich 

nidjt. ®u Oerfteljft, ich liebe ®icf) ja; id) faiin eS nidjt fehen, wenn baS 

fo plöjjlidj . .." fagt er in fleljenbem Sone, inbem er bie junge grau 

fanft auf baS' ©oplja sieht. „2lun, nun, fiehft ®tt, fo . . . ba, ba, fiehft 

®u — jept fijü ®u fdjon, fo ift e§ gut . . . gleich, gleich will ich 

2lffe8 erüären, eine ÜKinute nur, ich will ®tt jo 2lCteS erfläreit . .. 

wirflidj . .." 

„Södjerlid)!" prejjt fie äwifdjen ben Seihten herbor. 

„®ut, alfo lächertid)! ®u hoft 9ied)t, ©fonjetfdjfa, ®tt t)oft Diedjt!" 

beeilt er fich ju berfidjertt unb fud)t fid) geWottfam jum Sadjen ju 

bringen. ©r füjjt ihr bie jpänbe. „3a, ©djajj, waS ift ba ju machen? 

3a, ja, ich braufe auf, id) mactje Sir ©eenen, aber ich liebe ®idj ja fo! 

2hm, nun, fei nidjt wieber böfe. .. Mon ange, id) bitte ®idj. . ." 

„@ie finb mir wiberlid)! 23efonberS Wenn ©ie bon Siebe fpredjen! 

SBogu baS? Saffen ©ie mich'." 

„©fonjetfdjfa, mein §erj, ich lonn nidjt anberS ... ich empfinbe 

nun 'mal fo . . . 23lein Sngel! . . ." 

„Saffen ©ie meine §anb loS!" 

„2Jun gut, nun gut! 2htr loffe midj 2tHeS jagen — mich auS= 

fpredjen . . . ju deinen g-üjjen." ©r fniet auf bent 3ufjfdjemel bor ihr. 

„3*1) weifj eS ja, ©djap, benn id) bin ja fein 2?arr, fein ®ummfopf: 

id) wei| ja, baff ®u mich nicht liebft. .. 9lber, id) bitte ®idj, nimm 

mir nid)t baS ©injige, waS mir geblieben ift . . . gelje nidjt fort, laffe 

midj nicht fo . . ." 

„®aS ift ju biel! 2lein, baS ift unerträglich! ... 3d) habe eS 

befdjloffen, jejjt ift eS auS. Saffen ©ie mid)! Deffnen ©ie bie Spür!" 

,Sophie, mon ange . . .“ 

,,2ld), taffen ©ie baS! 2Keiu Sopf fdjme'rjt mich!" 

„©fonjetfdjfa, ein lejjteS SSort! ©erben wir uns wenigftenS noch 

einmal fpredjen?" 

„Iteberflüffig, gatij überflüffig!" 

„Safj mich Wenigftens nod) ein jioor ©orte . . ." 

„3ch bitte ©ie, taffen ©ie mid) allein!" 

©r geht jur ®fmr öffnet fie. ®ann fommt er jurücf unb 

beugt fid) ju ihrer §anb nieber, auf bie er einen leibenfdjaftlidjen Äufj 

brüeft. ,,©oj3t)io!" ftammelt er berjweifelnb, „tljue, waS ®u WiÜft, 

aber nur eins bitte ich®td): berlafj mid) nicht!" Sann berlägt er baS 

ßinmier. 

-— ©ojohia ©ergejewna bleibt einige 2)finuten auf bem 

3-tecfe fitjen, in berfelben Stellung, in ber fie ifjr ©eniatjl berlaffen. 

Ijat 3m SSonboir ift eS ganj bunfel geworben, nur ein Sid)tftreif 

ber ©tragenlaterne hufd)t bie SBanb entlang. ®aS ©tubenmäbdien 

tritt leife ein unb geht auf ben ^-ufefpi^en in’S Sdjlofäimmer. 2)fan 

hört baS metallifdje flirren ber Äette, woran bie rofa Simpel hängt, 

bann baS Änirfdjen eines ©treidjhöljchenS. ®urd) bie jthürfpafte bringt 

ein fdimaler rother Sidjtftreifen herein. ©S ift ganj ftiHe geworben, 

©ohhio ©ergejewna jueft jufanimen, wie 3ewonb, ber nach langer 23e= 

wufjtlofigfeit erwacht, ©ie ftreidjt fich einige 2)fal mit ber tpanb iiber’S 

©eficht unb blieft fid) jerftreut um. 3SaS Wollte fie hoch? 3a, ja — 

ridjtig: fich bereit machen unb fortgeljen! — 2llfo fteljt fie auf unb geht 

fdjleppenben ©djritteS in’S ©thlof^immer. ®ort wirft fie fid) hlöjjlidj 

in ihren Sleibevn auf’s S3ett unb oergräbt ihr ©efidjt in baS Siffen. 

©tloaS SBittereS, ÄränfenbeS quillt in ihr auf unb brofjt ihr bie Äeljle 

ju^ufdinüren. ©ie fdjludjjt hhfterifdj. 3nbem fie fid) Ocr^weifelt auf 

ber SRatrahe hio Ullb her wirft, jerfnittert fie mit ben pänben bie 

blaufeibene 23ettbcc!e; iljre ©chultern judeit wie im Sramjrf, ein 

Ijat fich auS bem ©chuh gelöft unb fdjlägt nerböS mit ber ©hi|e ben 

anöern. ©rjdjöpft bleibt fie enblid) liegen, bie .pänbe in bie ißettbede 

gefradt unb mit ben gähnen baS S?opffiffeit jerbei|enb. Sie Uhr tieft 

beutlidj im füllen Qimmer. ®aS beruhigt fie aümälig . . . Stein, id) 

gehe fort! benft fie. GS ift SlfleS llnfinn: id) hänge gar nicht am 58ol)l= 

leben. ©S ift mir jejjt fogar wiberlid). 3d) liebe ©rifdja . . . mag ba 

fommen WaS will... ©S ift fo übe, wenn ©rifdja nicht fommt, fo 

langweilig! . . . 2fatürlid) liebe ich i^n! 2ceitt, nein, baS 9lHeS mu| 

ein ©nbe haben! — ©ie erhebt fich, geht an ben ©chreibtifd) unb Wirft 

rafdj ein paar geilen auf ein ©tiief ^Briefpapier. ®ann flingelt fie. 

„©runja!" wenbet fie fich an baS ©tubeumäbdjen. „3ahre fofort ju 

©rigori 2ÜfoInjewitfd). ®u warft ja fdjon einmal bei ihm. Uebergieb 

ihm biefen gettel!" 

®aS ©tubeumäbdjen geht, ©ie beginnt ihr §aar 311 orbneu. 

©ie änbert mehrere 22Jal iljre Goiffüre, wobei fie fich ju erinnern fucf)t, 

welche 3-rifur ihm am meiften gefallen l)Qlie- ®aS bauert einige 

2Jlinuten. ®ann befällt fie wieber bie Aufregung, ©ie wartet. ©S 

üergeht lange geit. . . ®ann fteht fie auf unb geht im gintmet auf 

unb ab. ^lötjlich Ijövt man ©dritte im SSorjimnter. ©ie ftiirjt 31U' 

®l)ür; auf ber ©djwelle fteht ©rigori 2liloIajewitfd). 

(@d)lu| folgt.) 

Jlu$ bet ^a«pt|iabf. 

(Ella 
23ir leben in einer geit anfdjeinetib unaufhaltfamen politifcpeu 

2ciebergangc3. 3eber junge ®ag bringt neue 33eweife bafiir. llnb nid)t 
nur bie ©eiehrten finb fid) fdjon oöllig einig über bie bebauernSwertlje 
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Dßatfadje. Sie ift bieltneßr fo allgemein befannt geworben, bafj 3eber, 
ber fie im ©efpräd) ermähnt, mit Pecßt für einen Papagei, Bßoito* 
grapßen ober ^»oEjIfupf angefe^en wirb. ©r mag bon ©liid fagen, wenn 
er bie ©rlaubniß erhält, fiel) nad) eigener SSaßl für eine biefer brei 
Pangclaffen ju entfeßeiben. 3« SeitungSartifeln bagegen barf matt 
bie rafd) bolfStßümlid) geworbene Beobachtung nod) immer bann unb 
wann anBringen, oßtte fid) bamit birecten tlnamießmlidjfeiten auSjufeßen. 
DaS gefeßrfebene SBort beraltet Bei SSeitem nidjt fo fcßneU wie öaS ge= 
fprodjeue; Scßwarg auf SBeiß net)men fid) felbft SPetßufalem’S ftaat§- 
bürgerliche SSeio^eiten unb ©eifteSbliße nod) mobern aus. Sluf biefem 
llmfianbe Berut)t ja bie große Sffiirfung ber BlHmeiitßal’fdjen Suftfpiel* 
manuffripte. ©8 fei barunt gelroft toieberß-olt: mir (eben in einer Seit 
anfdjeinenb unaufßaltfamen politifeßen PiebergangeS. 

DPit foldicu Bewertungen fotl nid)t etwa froubirenbe BiSntärderei 
getrieben werben, ©ott BeEjüte. Die ®efd)id)ten bon 1890 finb vieux jeu. 
Unb gerabe ber nod) immer nidjt böflig unterbrüdte BiSmardgcift ift eS, 
ber bie finftcrc Peaction eingcleitet Bat unb Ufr ben Pitden ftärft. Sbenfo 
wenig freilid) fußt unfere Behauptung auf bcr an unb für fid) traurigen 
©rfenntniß, baß bie fjretftttnige Bereinigung Bei ben testen DfeidjStagS* 
waBlen toicber einige ßunberttaufenb Stimmen eingebiißt Bat- 5Sir 
unterfdjäßen bie Bebeutuug biefeS ScßidfalSfcßlageS nidjt, aber für nufere 
Darlegungen fornmt er nur infofern in Betracht, als er geigt, bafj bie 
rüdfdirittlidjen Bestrebungen bon Beute in Breiten BolfSmaffen leiber 
nidjt ben wiinfcßeitSmertßen SBiberftanb finben. 

Saft auf allen ©ebieten beS ößentlüßen SebenS mad)t fid) ber ber* 
bcrblicBe Drud mit gleictjer ©ewatt gefteub. ©3 giebt überhaupt feine 
unbebroßte Sreißeit meBr. Daß baS SSaßlrecßt, baS Berein§reef)t unb 
anbere ©rruttgenfdjaften bon 1848 gefä^rbet finb, ließe fid) ja gur Potß 
ertragen. Der Sßöbel ift in mancher Begießung gu anfprucßSbott ge* 
worben, feitbem ißm BiSmard, ftitmpernb wie immer, unbebaeßter 28eife 
baS übergroße ©efeßeuf in ben Sdjooß warf. Unb bie waßrßaft frei= 
finnigen Parteien würben bieKeidjt einer PegierungSborlage, bie bie 
„SluSwücßfe" jener Pecßte befcßnitle, mit ähnlichen ©efitßleit gegenüber; 
fiepen, wie beut Socialiftengefeß freunblicßett unb manbaterBaltenben 
SlngebenfenS. Cfficicll würben fie fie bis aitf'3 DPeffer, mit fanatijdjem 
Sßutßgeßeitl befämpfen; fobalb eS aber gitr 9(bftimmung im DieicßStage 
fönte, würben fie bon ben Sbrigeit wieber fo biel DRann abcommanbiren, 
als gur Schaffung ber DPeßrßeit nöttjig wären. DPan barf ein§ nie au§ ben 
9(ugen berlieren: auf bie Dauer geßt’S nidjt an, baß jeber Beliebige, 
ej;iftenjlofe Proletarier, jeber fdjledjt befolbete Brofeffor, ©pittnafialleßrer 
ober DPinifter biefeI6en bürgerlichen Pedjte Bat, Wie ber woßlßabenbfte 
Dioggenjpeculant. Unb überhaupt erjdjeint ein burd) SenfuSmaßlen feßr 
Wohl erreidjbarer Sieg be§ aufgeflärten BörfenliberaliSmiiS fdjon beß* 
halb nötßig, um bie auffäffigen Qrtbuftrieavbeiter gur Baifon gu bringen. 
Die jeßige Diegierung uttb bie jeßige DieidjStagSmeßrßeit finb biel git 
fdjlapp unb timibe, biel gu feljr focialpolitifdj berfeuefjt unb bon be§ 
BeformgebanfenS Bläffe angefränfelt. 9tlfo Wie gefügt, in biefer Be* 
gießuttg wäre ein biSd)en Peaction gar nidjt fo ohne unb gar meßt fo 
gang berwerflid). 

DlnberS aber fiept eS um bie offenfunbigen Berfucße, bie glorreiche 
freiheitliche ©efeßgebung rüdwärtS gu rebibiren, ber Bidjarb ©obben 
feinen Segen ertfjeilt Bat. 9IHen ©rnfteS rüttelt man an ber 2eßre, baß 
nur bie ungehemmte ©utmidefung be§ 3nbibibuum§, baS ungeftörte Stdj* 
auSleben ber Starten wie ber Sdjmacßeit ben Staat, bie ©efammtßeit, 
bormärtS bringen fantt Dßne ben 5fautpf unt’8 Dafein mit feinen 
bod) nur feßeinbaren, ßöllijdjen Brutalitäten ift feine ^udjtwaßl, a(fo 
feine Perbefferung ber Paffe möglich. Befcßneibet man bie greißeiten, 
in berett Sdjatten ber moberne Plenfcß fo bewunbern?wertB groß ge= 
worben ift, bann gute Pad)t, 2lufwärt§;©ntwidelitug! Die ^oljfnedjte 
aber finb bereits au ber 9lrbeit. 2Sie bie SBudterfreißeit, bie ©ritnber= 
freißeit, ber Derminßanbel in ©etreibe unb bie unbefeßränfte SdjwinbeU 
reclamefreißeit, fo foH jeßt bie ©eWerbefreiheit gefällt werben. SRiquel 
hat bereits feine Pamfdjbajarfteuer angefünbigt, unb wer freifinnige 
Leitungen, fowie ißren 9(bleger, ben Berliner „BorwärtS", ju lefen ge= 
woßnt ift, ber weiß, baß biefe Steuer ber ©ewerbefreißeit ßinterrüdS 
ben ©arauS madjen fall. 

DaS ift jeboch noeß nießt 9UIe§. 
Pad)beni bie freie ©rwerbStßätigfeit beS freien 3nbi0ibuutn§ fdjwere 

©infdjränfungen infofern erfahren ßat, als bie UtuSplünberung beS 
Pebenmenfdjen ßinfort nur bei Bead)tung gewiffer BorfidjtSmaßregeln 
erlaubt ift, will ber moraliftifd) angefaulte Staat einen Scßritt weiter 
geßen unb beit ©injelnen baran ßinbern, feinen SebenSuntcrßalt nad) 
iölaßgabe feiner g-äßigfeiten, unter PuSnußung einer ißm gitnftigen ßon= 
junctur, ju erwerben. 

kommen wir jur Sacße. 
Der Cberfactor ©riinentßal, ein feiner Kenner beS ffurSjettelS, 

ift bor S'urjem berftorben. 3Sir wollen Piemanbent wegen feines DobcS 
Borwürfe maeßen unb bewerten nur, baß er, ber mit ben ©inridjtungen 
ber PeicßSbant auf’S ©ettauefte Befdjeib wußte, ber Diegierung bei ber 
beborfteßenben Beratßung beS neuen DieidjSbantgefeßeS int PeicßStage 
jweifelloS beffere Dienfte hätte erweifen tonnen, als in beut bumpfen 
Ä'erter, wo man ißn ber Beräweiflung überließ. 3m ©egenfaße jit 
anberen erfolgreichen ©auuern, bie ben Staat betrogen ßaben, ift ©rünen= 
tßal botn giScuS um fein fauer berbienteS fleineS Bermögen gebracht 
worben. DRau fdjeute fogar nid)t einmal babor jurüd, feiner wilben 
©ittwe, einem wirtlicß feßr anmntßigen jungen DRäbdjen, bie paar 

Sparpfennige jtt neßmeit, bie ber galante Dberfactor für fie jurüd 
gelegt ßatte. 

3ft bie ^anblungSweifc beS Staates, ber fieß uetterbingS in immer 
unberfdjämterer Bfanier ginn Bormunb ber eingeliteu Bürger unb Bitrge= 
rinnen aufwirft, bis ßierßer gur Potß bielleicßt nod) ju berfteßen, fo 
mirb jebe Briide jwifd)en ißm unb ben freiheitlich ©mpfinbenben ber= 
bräunt burd) bie weiteren SRaßnaßmen feiner Drgaue. Fräulein ©olß 
fügte fid) unter Broteft beit brafonifdjen Dlnorbnungett ber StaatSanwalt- 
jdj'aft. 5BaS nun? gwar reichte fie gegen ben giScuS ©ibiltlage auf 
Verausgabe beS ©rüuentßarfd)ett DRaßIfd)aßeS ein, aber bon ber ®(age 
tonnte fie natiirlid) nidjt leben. Da eS bei ber Vertunft, ©räieBung 
unb ben borneßmen DafeinSgewoßnßeiten ber jungen Dame auSge 
fdjloffen war, baß fie auf 2-lbmege gerietß unb etwa ben unfinttigen Plan 
faßte, fid) burd) eßrlicße Prbeit ^u ernäßren, fo blieb ißr nichts übrig, 
als ben 3-aH ©rünentßal ju ©elb jtt ma^en. Pieittanb War berufener 
bagtt als fie. Sie ßatte bie Weibliche Vauptroüe in ißm gefpielt, bie 
gefpannte Peugier beS toeltmännifiß bentenben, eleganten Berliner Bubli= 
cttntS wadjgentfen unb bei feiten DllleS getßan, baS fo glitdlid) erweette 
3ntereffe aueß waeß ju halten. 9Pan barf eS rußig auSfpredjen, 3u'äu= 
lein ©olß’ BetriebScapital lag in ber Senjation, bie baS Berbrecßert unb 
ber Dob ißreS Pid)teße=2iebfteit gemaeßt hatten. Dß fie mit biefettt 
Pfuttbe recht ju wueßern berftanb, baS mar bie 3roSe- PßobuS, 
ßier tonnte fie bemeifen, baß fie Berlin begriffen unb nießt umfonft ben 
©urjum barin burdjfcßmarußt ßatte. 

©ine ©ottlob übermunbene, altfräntifcße ©podje befaß! ben @e= 
faKetten unb Sünbern, fid) im buntelften SBinfel gtt toerbergen uttb 
feinem eßrlidjett DRenfd)en unter bie 9(ugen gtt treten. Uebertraten fie 
baS ©ebot, fo war unerhört graufanter Voßn, ßü^t'öung unb Steini= 
guttg ißr 2ooS. DaS finftere DPittelalter liegt hinter unS. 5Bir leben 
in Peu=BerIin. 3u Pett^Berlin fteßen ber Berbredjer uttb baS ©efponS 
beS BerbredjerS int Ptittelpunft beS allgemeinen 3utereffeS. DPatt brängt 
fid) an fie ßeran, giert naeß ißrer Befamttfcßaft, jubelt ißttett ju unb 
neigt fiel) bor ißnen in ben Staub. Pidjt etwa auS Wafcßlappiger Vuma= 
nität ober im Dufel ber Päd)ftenliebe — bei Seihe nein. Pur uttber= 
fälfdjt weltftäbtifdje S^ftincte treiben ben SBeltftäbtcr. 3ßu reigt eS, bie 
Siebfte beS bummfred)en DPiflioncnräuberS, beS ßircßßofgefpenfteS, beS 
bon Berliner Pomantif unb Berliner Sdjid umwitterten SebemännleittS 
anguftauneit. Seine 3dtungen ßatten ißm blaue SBttnber bon ber ©legattj, 
ber ©rajie beS g-räulein ©olß erzählt; bie ©ericßtSreporter fpradjen nur 
mit beredtem Dlugcnauffißtagc bon ber ttnfäglicß pifanten Sdßönßeit, 
bie einen ©rünentßal begnabet ßatte. Dßurmßocß ßob in ber öffent= 
lid)en 21d)tung baS artige g-räulein ber Ümftanb, baß fie außer ber 
aufregettben ©ritnentßnlcrei aueß nod) eine 21nfläge wegen BerbredjenS 
gegen" baS feimenbe Seben ßatte crbttlben mitffen. Diefer Bittfelfirid) 
boYlcnbete erft baS Bilb ber rüßrenben DRärtßrerin. ©in Bombenerfolg 
war ißr fießer, alle tißelnben 3ußrmannSftüde uttb DRärdjenfpiele ber 
Saifon hätten fieß bor ©11a ©olß berfteefen müffett. Selbft bie Pfeubo; 
©ntrüftung ber gtt ©HaS live o’clock- tea gefabenen 3e^eubicßter trom= 
titelte ißr Peclame, erßößte bie fieberhafte Spannung. Da ßielt bie 
Poligei fid) für berechtigt, baS öffentliche Auftreten ber Dame 51t berbieten. 
©Ha ©olß ßatte bem 01l)tnpia;9{iefen=Dßeater gugefagt, bort bie ebettfo 
blößeureidjen Wie bantbareu Pollen eines PtobeüS unb einer ©öttin 
ber Scßönßeit crei'ren ju wollen. Pttn fcßtiitt mittelalterliches Stßergen; 
tum ber Dante bie fünftlerifdje ©jiftenj ab unb erfeßwerte ißr baS 
bürgerliche S'ortfommen. 

Pian braeßte bie ©irtuSbirection um ißren ©lou, bie DieicßSßauptfiabt 
um ben erlefenften aller bramatifeßeu ©entiffe — uttb baS einem berftaubten 
Borurtßeil ju Siebe. Scßlimttter nod). Die Plaßregelttng, bie 3*äuteiu 
©olß betroffen ßat, rießtet fieß wiber ben ftaatSbürgerlicßen Stolj unb 
gegen bie g-ttnbamente ttttfereS BerfaffungSlebettS. ©ewiß, fie ift nur 
eitt ©lieb in ber enblofett Sette polizeilicher Bebritdungett unb Ber= 
folgttngen, benen baS beutfeße ©rwerbSleben feit geraumer Seit auSgefeßt 
ift. 9tber fie fennjeießnet fid) batteben als baS Pettßerfie, WaS man 
bisher gewagt ßat. Denn fie unterbinbet baS Diecßt auf Prbeit, baS 
bod) fogar ein BiSmard anerfennen mußte, ßinfort barf in prettßen 
baS 3nbibibuutn nießt meßr frei über fid) felbft Derfiigen, barf nidjt 
meßr ißm in bie ffiiege gelegte ©aben unb Daleute gtt feinem Befielt 
pflegen unb auSnüßen. Die Berfügung gegen ©da ©olß fällt, oßne 
Umfcßmeife fei eS gefagt, unfereS ©radjtenS unter bie Paragraphen beS 
fommenben Sud)tßauSgefeßeS. „Strengfte Strafe bem, ber einen 21rbeit3= 
willigen burd) Drohungen ober ©ewalt au ber SErbeit ßinbert." 

Bor wenigen 3ußren ßat eitt ber focialbemofratißßcn Partei naße= 
fteßenber BoüSwirtß (V^rr Diofeutßal, in g-irma ©ebrüber Singer) beit 
Seßrfaü aufgeftellt, baß eS ■ jungen Piäbdjett unbenommen bleiben müßte, 
ihre ©innaßmen auf bem bon ber SPutter Patur felbft gewiefeuen 28ege 
anfgttbeffern. Pofentßal, ber mit feiner geiftooHett Dßeorie bie national* 
öfonontifeße SSiffenfcßaft neu befrtidjtet ßat, ift bureß uttb burd) ©mpirifer, 
waS ißn bielleicßt ßinberte, bie leßten • Folgerungen au gießen. Pinn 
barf anneßtnen, baß er, im ©egenfaß au reactiouären Socialpolitifern 
bom Scßlage ber DJobbertuS, SSagner 2c., bie Piäbdjeuarbeit für niißlicß 
unb notßwenbig ßält; wenigftenS ßat er fie in 3ußi'zeßnte langer prajiS 
als nitßlid) uttb notßwenbig erfannt. Püßlicß ittfofern, als er Danßißr 
billige DPäntel erßielt; notßwenbig'infofern, als er ohne biefe ißre Billig* 
feit nidjt all’ unb jebe ©oncurrenj ßätte nieberrtngen fönnen. Pofentßal 
ßat feine fegenSreicße SBirffatufeit unb praflifcße Seßrtßätigfeit injwifdjen 
leiber eingeftettt. Sie hätten ben fdjarfen Denfer fonft gn ber ©rfenntniß 
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gebracht, baff nur eine Alrt ber Wäbdjenarbeit wahrhaft lopnenb ift, 
bafj mau burcl) baS Berbot ber Nachtarbeit aber biefen ©rroerbSsweig 
entpfinblid) fcpäbigt ober gang 511 ©runbe ricfjtct. AMd) ein fammer, 
bah Scanner feiner Alrt nicht iit 8lrbeiterfchuh=©onferenjen unb focial= 
politischen ©ommiffionen 311 ABorte fomineu! Sag nicht gebilbete, auf= 
gefiävte fpraftifer roie er Don AlmtSmegeit ben grohftäbtifdjen $oIijei= 
behörbcn als Beratper guertpeitt werben! @0 grobe ANipgriffe, wie bie 
Verfügung miber Ella ©oltt, bie bie beften greife beS BürgertljumS Der= 
Stimmen, mären bann Sicher Dermieben morben. 

©fta ©olt/ 93ilbnife hängt bereits in ben Sunftpanblmtgen ber 
f riebridjftrape, unb bie barauf angebeuteten Borkige ihrer ißerfon merben 
ben Säufer fcpon anlocfeu. Umfouft muht fid) eine riicfftänbige unb 
freipeitSfetnbficbe ANorat, Dom befcfjränften (Stanbpitnfte proOtn^ietlen 
SafferntpumS auS gropftäbtifdjer ©ntmicfeiung ben ASeg 31t sperren, 
pente, mo baS ABeib mit Nacpbrucf in ben Sampf um ihre ©leid)= 
berechtigung eingetreten ift unb alle Woberngefinnten, atlc Alufgeflärteu 
auf ihrer ©eite hat, heute barf bie Ncaction nictjt mehr poffen, nufere 
Stäbchen 31t fnebeln, ihnen baS freie BerfiigungSrecpt über ihre fßerfon 
311 nehmen. ANit Dfedjt lachen baher alle siinftigen unb unäünftigen 
ABeifeit ber rupeloS umirrenben lex peilte, bie bem Dom früheren, be= 
ftätigten Dberbürgermeifter Qelk f° berebt gefeierten berliner A?ad)t= 
leben neue Setten fdjmieben fall. ^olijeifnute unb engherjige ©efeti= 
gcbung Dermögeu nichts über ein freies, IjocbcuttiDirteS SSolf, baS einer 
©olbelfe in unabfehbar langem guge prädjtiger Equipagen 3ur ©ruft 
folgte, ihren ©arg mit Drcpibeen, ^alntcn unb Sorbeereu umranfte. 
©ie Dermögen nichts über eine ©efellfdjaft, bie bie f rauenfrage längft 
gelöft hat, bie grauen unb Wäbd)en nur bann Derhnitgern Iäpt, wenn 
fie fid) bem liebreichen Baal nid)t folgfam in bie beiheu Alrrne merfeit. 
lieber eine ©efellfdjaft, bie ©11a ©oltt nicht nur als ©öttin ber ©d)Ön= 
heit, fonbern auch als ured)te Berförperung ber Berolina beftaunt unb 
anbetet. Caliban. 

Der Dilbljaucr-Jtmi. 
llufere $eit Steht im Reichen ber ©treifS unb BopcoltS. ®er 

Sampf um bie felbftftänbige mirthfd)aftlid)e ©pifteii3 erhält burd) beit 
energifepen ißroteft ber Berliner Bilbpauer=Bereinigung gegen bie 9CRaffen= 
fabrifation Don Saiferbenfittölern eine bemerfenSmerthe 3Kuftration. 
®er mafdjinelle betrieb unb ber großcapitaliftifdje ABaarenumfap 3erfe|t 
nid)t nur mit unheimlicher Beftänbigfeü ben ANittelftanb, baS „Boüwerf 
beS ©taateS", fonbern fudjt nunmehr aud) einen BerufSftanb, ber biS= 
her abfeitS ber wirthfcpaftlidjen Sämpfe geftanbeit hat, bie Sünftlerfdjaft, 
in baS Bereidj feiner WachtDoIlfommenbeit 311 fiepen. ®ie 93ilbC)auer= 
^Bereinigung hat als erfte Siinftlerorgantfatiou bie QnitiatiDe 31a- ABap- 
rung ihrer beruflichen fntereffett ergriffen. ®en Alnlap baju bot eine 
fonberbare ©efchäftSpraftif ber ©ebriiber ©labenbccl, Bilbgieperei in 
f riebricpSbagen. ®iefe f abrifanten Stellen Neiterftanbbilber ABiU)eIm’S I. 
nach einem Keinen Wobell beS Derftorbenen iprofefforS Seil en masse 
her. ®aS BerDieIfäItigungSred)t ift Don ihnen Don ber ABittwe be§ 
SünftlerS gegen eine Tantieme Don 500 Warf für jebe Ausführung 
erworben. ®ie Bergröperung gefdjieljt auf medjnnifdjent ABege mittels 
ber ißunftirmafchine, woburd) bie felbftftänbige Airbeit beS SünftlerS 
Dötlig überflüffig gemacht wirb. Sie Ausführung ber Arbeit fatin baljer 
nur eine mangelhafte fein, ba erftenS bie Wafcpine nicht immer präciS 
arbeitet, 3ioeitenS bie bei einem Keinen Wobell wenig in Betracht 
fommenben Unrichtigfetten fid) in ber groffen Ausführung red)t ftörenb 
bemerfbar machen föitnen. fft fd)on bie mafdjinelle perfteftungSart Don 
Senfmälern Dom fünftlerifd)eit ©tanbpunft burdjauS 3U Dermerfen, fo 
ift bie Waffenfabrifation berfelben eine noch weniger erbauliche ©rfd)ei= 
fcheinung unb fd)äbigt ben auSfüljrenben Sünftler auf baS ©mpfinblidjfie 
in feinen mirtpfchafttidien fntereffen. ©eit ©tnbrud) ber SenfmaU 
epibemie im Seutfcpen [Reich ift ber fabrifant als gleichberechtigter 
©oncurrent auf ben iplan getreten. ANefjrere ©ie^eveien haben fdjon 
3U Supenben Saifer= unb Sriegerbenfmäler auf ben SRarft geworfen. 
ABaS fümmern fie bie fünftlerifchen ©efid)tSpunfte! Wan muh bie 
günftige ßonjunctur benutzen, wo immer fie fid) bietet. Unb bie (otjalen 
Befteller, bie feit fahren fdjon bie ABerbetrontmel für ein Saiferbenfmal 
in jebem ©täbtd)en rühren, fragen wenig banach, ob fie ein wtrflidjeS 
Sunftwerf ober einen ANaffenartifel erwerben. Sie pauptfadje bleibt, 
bajj fie für wenig ©elb ein ifSrunfftüct für ben Warftplajt erhalten, beffen 
©ntljüflung eine hert‘Ii(i)e ©elegenpeit 31t fefilidjett ©elagen uttb 311m 
palten Don Bierreben bietet. Sie Errichtung eines Senfmals ift ein 
Act ber fpietät. ©0 nahm man bisher an. SBte bie 23erljältniffe heute 
aber liegen, fönnte man barin eher einen Act ber Nfobetborljeit erblicfen. 

®fan wirb Don anberer ©eite geltenb madjen, bah burd) bie Der* 
billigte Nlaffenprobuction Don ®enfmälern bie Sunft popularifirt werbe. 
2Senn baS Driginal ein WirflidfeS Sunftwerf ift, bann mag biefer @tanb= 
punft feine Berechtigung haben. Sn ben metften fällen ift bieS aber 
nicht ber g-all. fffür ben ®enfmalfabrifanten fommen fünftlerifclje Su'agen 
nid)t in Betracht. Bfobel! bleibt SNobell, wenn eS nur für bie g’abri= 
fation feine ©dwierigfeiten bietet unb nicht 3U tljeuer fontmt. ©in 
ftnbiger Unternehmer wirb fiel) baher einen unfelbftftäubigeu Bilbljauer 

auf 2:ageIohn engagiren, bem er feine ÜSiinfdje in bie Ringer bictiren 
fann. ®aS ©djöueberger Saiferbenfmal, baS in Dielen ©pemplaren im 
3)eutfcheu 9feicl)e atqpUreffcu ift, ift ein Beleg hierfür. ®en Neforb in 
ber ®enfmalfabrifation haben aber bie ©ebriiber ©labeitbecf erreicht, 
inbem fie bie Ausführung beS „SunftWerfeS" ber Bla}d)iue überlaffen. 
§ür bie iflroDitp ift jebeS Bladjwerf noch gut genug. 

©in anberer llmftanb, ber bie ®enfmalfunft in Berruf gebracht 
hat, beruht in ber Niinbermertbigfeit beS AuSführungSmaterialS. ©al- 
Danifirte ßtnfgiiffe finb in ber patriotifcl)en Sunft feine ©eltenfjeit mehr. 
®iefeS Bcaterial bietet, wenn eS and) in feinem ©harafter nicl)tS Sünft= 
lerifdeS Ijat, weuigftenS ben Unbilben ber SBitterung für eine Neihe 
Don Saljrai 2Biberftanb. Biel bebenflicper aber ift eS, wenn fid) Sünftler 
unb gabrifanteit pQjU oerfteljen, ein Senfmal nach einem nod) nicht 
bewährten tedjnifdjeu Berfaljren, auf bem ABege ber fogenannten Sern= 
galDanoplaftif nuS3itführen. SBenn bie BiIbhauer=Bereiniguug mit ©r= 
folg ben Sampf gegen bie @djunbconcurren3 führen will, bann muh fie 
in erfter Sinie baranf Ijtuarbeiten, bah ben ©alDanobronceuren baS 
panbmerf gelegt werbe. Bon biefer ©eite broIjt ber Sunft eine nod) 
gröbere ©efaljr. 5)ie ABiirttembergifdje 'Dtetallwaarenfabrif überfchwemntt 
feit ^aheen beit Warft mit biefen 3iucifelhaften ifkobucten. ©in Sünftler, 
ber eS ©ruft mit feiner ©adje meint unb ber baher nur im beften 
Waterial feine Arbeit auSfüljren wirb, muh in biefem ©oneurren3fampf 
unterliegen, ba bie f)SreiSbifferen3 gwifdhen einer cd)ten Bronce unb einer 
fogenannten ©aloanobronce 31t erheblid) ift. £5$ habe bereits früher an 
biefer ©teile (fiepe ©egenwart, Banb 58, Nr. 14: S)aS Sunftgewerbe 
unb bie moberne ^nbuftrie) auf bie Wängel biefer Sedjnif Ipugewiefen, 
barunt fei nur f 111-3 wieberljolt, bap eine ©alDauobronce nid)tS weiter 
als ein mit einer bünner Supferfchidjt über3ogener ©ppSgufj ift- Snt 
beften galt fann man fie baper nur alS ein tproDiforium betrachten; 
bah fie für ein Wonumcntalmerf, baS bod) Sapehunberte überbauern 
foll, baS benfbar ungeeignete Nfaterial ift, liegt auf ber panb. ©eräth 
einmal ber ©ppSfern in BerfaH, bann finbet ber biinne Ueber3iig feine 
©tüppunfte mehr unb muh nothmenbig in fid) 3iifammcnfinfen. ©S ift 
nidft auSgefcploffen, bah in einigen 3ahr3efjnten eine allgemeine ®enK 
tnalfataftrophe einbridjt. ®aS grofje ißublicum, namentlich in ber Bi'o= 
Diit3, weih aber bie ©preu niept Don bem SBe^en 31t uitterfcheibeti, baper 
ift eS @ad)e ber Bilbpauer=Bereinigung nad) biefer DUdjtung pur auf= 
flärenb 311 wirfen unb barauf pinäitarbeiten, bah bie Denfmäler aitcp in 
einem Waterial auSgefüprt werben, baS im ©inflang mit ber Bebeutung 
ber Sache ftept. Unter Beriicffidjtigung bicfeS Umf'tanbeS bürfeu ®eitf= 
mäler, für meldje bie ©inwiüigung beS SaiferS erforberlicp ift, niept 
mepr in fogenannter ©alüanobronce auSgefüprt werben. 

©inen Erfolg pat bie Bilbpauer=Bereinigung in ihrem Sampf 
gegen bie ©iehereieu infofern 31t toerjeidjneit, alS bie Weiften nad) Att= 
bropung beS Bopfott Don ber weiteren Senfmalfabrifation Abftanb ge= 
nommeu haben. ©S bleibt aber nod) Diel 31t tpun übrig, um bie 
©cpmupcoticurrettä in ber Bronceinbuftrie, bie allen auf eine fünftlerifcpe 
©rsiepung beS BublicumS pinsielenben Beftrebungen sunt popn auf eine 
Berwaprlofung beS ©efdjmacfeS pinarbeitet, 311 Dernidjten. SBenn einfU 
weilen bie Sräfte nod) nidit auSreicpen, biefen AngiaSftall gu reinigen, 
fo ift jebenfallS ber gute ABille fepon anerfennenSwcrtp. S)ie Bereinigung 
beabfieptigt, in bem neuen Sünftlerpaufe einen ftänbigen BerfaufSraum 
für Keine unb audj gröbere plaftifdje ABerfe einjuridpten. pat man ben 
Bertrieb ber eigenen Alrbeitcn übernommen, bann ift eS nur nod) ein 
©djritt, and) bie fabrifation in eigene Negie 31t nepmen. ABehpalb 
foflte einer gropeu Drganifatiou nidjt gelingen, waS Dielen Beaten 
gelungen ift? Unb bebarf betnt ber Sünftler überhaupt beS f-abrifanten 
als Wittelperfon? ®onateflo, Berroccpio, ©ellini unb anbere grope 
Sünftler paben auch ben Bronceguh ihrer Arbeiten beforgt unb fid) iticpt 
gefreut, felbft mit panb ai^ulegen. $ ft eS nidjt für beit Sünftler unb 
baS Baölieitm im gleichen ©rabe befdjämenb, bah bie fabrifanten heute 
in ber Sunftinbuftrie beu Sion angeben, wie ber ©onfectionär in ber 
Sleiberbrandje] Auf feinem ©ebiet liegt ber genoffenfdiafflidje Betrieb 
giinftiger alS pier. fit fünftlerifdjer wie finangieller pinfidjt wäre ber 
Nupett einer eigenen ©ieperei für bie Bilbljauer = Bereinigung gleich) 
wichtig. ®ie f-abrifattonSEoften würben fiep auherorbentlid) Derbilligen, 
ba ber namentlich für Sleinplaftifen beträcptlidje Unternehmergewinn in 
fortfalt fäme. ®ie Bereinigung pätte eS ferner in ber panb, baS ©ute 
in ber Waffe pcr3itfteHen wie peute baS ©cpledjte pergeftetlt wirb. ®ie 
Sünftler fönnten ipre Alrbeitcn bann and) billiger auf beit Warft bringen 
als eS jept möglich ift, unb fie würben fid) babei etitfcpieben beffer ftepen, 
ebeitfo würbe aud) baS faufenbe Bablicum babei nur profitiren. ®er 
©d)tmthconcurren3 wäre bantit baS ABaffer abgegraben. — ©inftweilen 
ift bieS allerbingS nod) ßuluuftSmufif. Quousque tandem? 

fu3Wifcpen Dernimmt man wieber bewegte Slagetieber über baS 
böfe ©oncurreu3wefen ober — Unwefen. ISie BilbpauerDereinigung ift 
aud) biefer brennenben frage Derfcpiebentlid) näper getreten. ©S biirfte 
febodj fcpwer fallen, einen WobuS, ber ben ABünfdjeit Aller gerecht wirb, 
auSfinbig 31t madjen. f 11 lepter 3^it ift namentlid) Don ©taatSbepörben 
bie befepränfte ßoncurreii3 beDor^ugt morben. ©ine Al^atjl befannterer 
Sünftler erhalten bie birecte Aufforberung, ein ANobelt für baS in AluS= 
fid)t genommene $>enfmal gegen eine Keine ©ntfd)äbigung an3ufertigcn. 
©in Uebelftanb ift baburd) befeitigt, ber Sünftler braudjt WeuigftenS 
feine ArbeitSfraft nid)t gaii3 nuploS 311 Dergeuben, — wo aber finbet 
bie ©djaar ber minber Beoo^ugten eine ©elegenpeit, ipr Sonnen 5U 
geigen ? ®a ift bie uubefchräufte ©oncurreit3 immer itocp ber einige 
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9ßtSroeg, fic bietet jebenfaffS bem latent ein Wittel, fidj burdjzuringen, 
wie eS baS (cßte (preiSauSfdß'ciben jur Grlanguitg eines Wouittucntal= 
brumtenS für bie ©tabt (Bromberg unS leprf. ®aS Urtpeil ber gurp 
biirfte int großen ©anzett and) bott ben (pechbögelit, bie nidjtS befommen 
paben, gebilligt werben. 9Jur ift in bie fd)bne Harmonie wieber babnrd) 
ein Wifjflang geratben, baß man fiel) entfdjloffen bat, eine Arbeit mit 
einer lobenben Grmäbituug — ob aud) mit flingenber Wihtze, weifj id) 
nicht — auSzuzeidjneit, bie nidjt bie SBebingmtgen erfüllt bat. ®ie 
(Brunncnffizze follte oollftänbig frei, bon allen ©eiten zugänglid), ent= 
wicfelt werben, ber eprenboll Grwäpnte pat aber fein Wobei! mehr im 
Gparafter beS (BanbbrmtnenS gehalten. GS liegt nabe, baß fid) ber 
Goncurrent, ber fid) nicht um bie (Bebiiigungeii f ihn inert, immer einen 
(Borfprmtg bor ben ülnbereit hat. Gin bei (Beitem größeres Ülergerniß 
bat aber ein Vorgang, ber fid) auf einer Goncurrenj ju einem ffaifer= 
beitfmal für HübeSljeim abgefpielt bot, erregt. ®er (Bilbpauer unb @tucf= 
fabritant ißrofeffor Seffiitg war Wttgltcb beS eljrwürbigen (prciSrid)ter= 
Goffegium?, plößlid) würbe er aber amtSmiibe, legte feinen Spoften tticber 
unb tauchte al§bann als freier Goncurrent auf bem fatnpfßlaße auf. 
®ie Surp trug trog aüebeut fein Siebenten, itjm einen ^SreiS ju erteilen. 
93aS nüßeit ba alle 9fnweifungen, Welche bie 5Bilbpnuer=(Bereitiiguttg ben 
probinztalen ®enfmaIS= unb SeftcomiteS mit auf ben (Beg giebt? gu= 
lebt entbecft ein ©tabtbater ober Sriegerbereinler, ber im Gomite fißt, 
immer nod) eine Waplbermanbte ©eele, bie man zu fich erbeben mufj. 

jopannes (Saulfe. 

Brantattfdje ^uffüljuutgcn. 
„®aS liebe gclj." SBoIfSfiüd boit G. $arltoeiß. (Seffiiig=$hcater.)— 
„®er bunte Schleier". ®rantatifdje§ Wärdjen non G.©. Dfeuiing. 
(berliner Sßeater.) — „Samilie Qenfen." ©cpaufpiel bon Gbgar 
Hoper (berliner Sbeater). — „®er Schlafwagen = Gontroieur." 

©cbwanf bon Sllejanbre 93iffon. (Sfefibenjtbeater). 

Sie sperren G. (Beiß unb Neuling finb in bicler (Beziehung ber= 
wanbte ©eifter, nur baß (Beiß bebenber, fReuiing ängftiid)er fdjeint, 
9Seiß? all ju oft ben bauernfdjlauen Wacher berrätf), wäbrenb 9?eitling'S 
liebenSwürbige (poetemtatur fid) nie ganz berieugnet. 9?icf)t einmal in 
foldj’ einer böfen Verirrung, wie eS ber ttnglitcfließe „(Bunte Schleier" 
ift. (Beiß begann feine bramatifepe Sattfbapn mit ber feefert, wenn aud) 
langweilig im ©anbe berlaufenben politifcben ©atire: „®er fleitte 
Wann"; (Heuling bebütirte mit feinem ebenfalls an bie politifcpe ifomöbie 
grenjenben „Wann im ©chatten", ber wohl einen befferen Grfolg ber= 
bient batte, als ihm an bem für folcße ©tüde nidjt eingerichteten ®eutfd)en 
(Epeater z« Epeil warb. 93eibe ©djriftfteller haben bie Hoffnungen nicht 
erfüllt, bie man frohgemut!) auf fie feilte, unb nun will eS ber gufaff, 
baß fie beibe faft gleicßgeitig ben (Eiefftanb ifjreS ÄönncnS geigen — 
(eiber in einem ber nad)gerabe Unbehagen fepaffenben „Wärcl)enfßie(e". 

(Bei 2Seiß wie bei 9teuling ift baS Wärcijengemaitb ber armfelig 
bürren Haublung nur fo in aller Gile übergeworfen; man fie()t bie 
jammerbolle ®ürftigfeit hoppelt beutlid) unter beit bunten Setten, teilte 
©ftur non irgenb welcher Wcirdjenftimmimg ober and) nur Wärdjenibee. 
®cu SSerfaffern würbe eS frühzeitig flar, baß ber fläglicbe Stoff ju nichts 
©anjem unb nichts Halbem ßinreießte, feine 9l6gebrofcl)enßeit unb 91(1= 
täglid)feit fprang felbft ihnen in bie 91 ugen, unb fo entfdjloffen fie fiel) 
benn frobgemutb, auS ber 9?otp eine (Eugenb unb attS ber nüchternen 
grauen Sangmeilerei eine fdjimtnernbe g-eerie ju madjen. 9lud) war eS 
ja gerabe ßerrfcßenbe Wöbe, gnbeffeit, baS Gnnui ift babnrd) nur 
graufamer geworben, baß man ihm eine falfcpe Gttquette aufflebte. 
Äarlweiß’ (BolfSftüd erweeft einiges gntereffe allein im lebten 9lct, wo 
ber 9lutor fiel) auf feinen grobförnigen Humor befinnt unb gefdjwinb 
ttocl) fo niel baüon in bie bünne ©uppe wirft, als er erwifdjen fann. 
9fen(ing erhebt fiel) in feiner Walertragöbie leiber nie gu gefdjloffener 
SSirEung. GS ift ihm eigentlid) blof) eine S'igur gelungen, bie beS 
faud)enben, gifdjenben, lieben Äerl mit bem golbigen ffünftlerberjcn, 
unb ber bleibt Gpifobe. — ßarlwetb bat fo gut fein „ßbantaftifcßeS" 
93orfßiel wie 9?euling. Gr läßt bie See HumanitnS üor ben Seenrichtern 
SlnElage erheben gegen einen hartherzigen Ggoifteu, ben bie SBiener See 
jit beffern üerfpridjt. ®er fragliche Ggoift erweift fid) fobanu als ein 
auSgemad)teS ©djeufal. 9lber nicht umfonft haben ®ic!enS gelebt unb 
9laimunb. 9Sir wiffen, wie eS Wr. ©crooge, in SUnta ©crooge 
unb Warlat), unb wie eS bem fdjltmmcu 9faßße!foßf ergangen ift. Sür 
bert Sali wir eS aber uergeffen haben foHten, tuieberßolt eS uitS Herr 
2Sei|, genannt ßarlweiß, mit einer ©enauigleit, bie bem fßlagiat fo 
ähnlich fießt, wie Herr f)3aul H'rfü)fe^ Herrn ©erhärt Hauptmann. Gin 
fcßrecElicßer Sfraum bringt aud) S©riau Heinöß bieS Äinb SParlweifj’fcher 
Saune, jur Ginficht. Gr fiept feinen ©opn, ben er auS fclbftifcßen 
©riinbett nidjt jitm Witarbeiter im ©efdjäft machen will, als total öer= 
lumpten Ginbrecher, ©nfti, bie (Braut ^peinbl junior'S, um bie er ben 
Sopn burd) feine $Berftodtl)eit gebracht hat, fingt als (Brettlbirne gemeine 
GhaufonS. ©ein alter ©pegi, bem er in bebrängter Sage nicht beifprang, 
erfeßießt fiel) üor feinen 2lugen, er felber derarmt unb ntuf) als SJiener 
feines reich geworbenen HauSInechteS H°4 fagen. fSideitS’fdje gartpeit 

ber Sarben, 9iaimunb'S blüpenbe fßbantaftif zeigen fid) in all’ bem gerabe 
nicht, unb bie warme, ergreifenbe Snnigteit beS Sonboner fßoeteu fehlt 
wie ber ©emiitl)Ston beS 3BienerS. ®er ganje ©efpenfterfput lägt falt, 
lebt nicht burcl) fid) felbft unb öeritrtljeilt fiel) baburch felbft. gnt 
©d)lufjacte wadjt ßeinbl auf unb wirb, rifd) rafd), ein braber, pilfä' 
bereiter Wenfch- 2Bie bei Äarlwei^, fennt man aud) bei 9}euling Dom 
erften (Borte an Gntwictelung unb Gitbe beS Spiels. 9?id)t bie tleinfte 
Ueberrafdjung ftellt fiel) ein — unb bod) uerlangt juft baS Wärdjen 
SBunberbareS. 9ieulimg'S Waler Pfeifer, um ben im opernhnftcit ©or= 
fpie! bie See beS Siebtes unb ber ®ämon beS ©olbeS ftreiten, ber fie 
fogar git einer feierlichen (Bette nad) fauftifdjem (Borbilb beranlafjt, ift 
ein ganz Sab nidjt fauftifdjer, beS umftänblidjen Glfem unb Seen 
apparateS böllig unwürbiger Herr. Gr hungert nach junger Waler 91 rt 
unb erliegt ber (Berfitfjrung, wie Plnbere and). 9lber feljr fd)led)t fleibet 
eS biefen Wingenben, mit bem wir gittern unb hoffen follen, baß er 
fcrupelloS im (Bohlleben untertaucht unb ©ewiffenSbiffe erft bann fpiirt, 
als er wie (Billp Sanifow nicht mehr „arbeiten" fann. ®ie fßroftitution 
beS SünftlerS, bie fnirfeßenbe ©elbfterniebrigung ift gewif) eine furchtbare 
®ragöbie, fo weit eS fid) babei um bie (Borgänge in ber Äünftlerfeele 
hanbelt. Dfeuiing jebod) zeigt unS faft nur bie reiglofen äußeren Greig= 
niffe, näher bringt er unS feinen triften .Selben in allen fünf Sieten 
nid)t. Stajseugaufelfpiel, baS rneber ben 9lutor nod) beit Hörer feffeln 
unb ergreifen tarnt, übe Steppe, ber fogar jeber rolje, ftofflicpe Dieig fehlt. 
(Bir ßoffen, baß Dfeuiing etiblid) wieber ertennt, wo feine Begabung 
liegt, unb baß er nad) bem unfrudjtbaren, ftaubigen Umwege über bie 
®ec()Sbreierfomif, bie 9fealifterei unb beit Wärdjenfdjwinbel grtfücEEeßrt 
Zur focialeit Satire, feinem Selbe, baS feines (pflugeS harrt! 

Sm (Berliner ®heater finben wir fdjon wieber ben Uingettangel 
unb feine Ipelbin. Dfad) gaza nun Sathiufa, unb (Beibe natürlich in 
Srau (Prafd)=©retoenberg oerfijrpert. ®ie ®irection, bie fich nadjgerabe 
biefeS (Bariete WilieuS ein wenig zu fdjämeit fdjeint, ßat an bie (Blätter 
einen (Bafdßettel im Slippfd)ü(erftil berfcßicEt, worin fie bie ^ritif be= 
lehrt, baß eS fid) um ein hochmoralifcheS, ein fepr gutes ©tüd panble, 
unb baß ber (Berfaffer ein ©djüler Sbfen’S fei. OllS wäre bieS liad) all' 
ben traurigen 36fennadjabmuitgen, bie wir erbulben mußten, nod) eine 
©mpfeplung! GS ift ja möglich, öaß bem ftrehfamen (Säuen aud) S&feu 
oorgefchwebt hat, aber er copirt bod) nur DleitßerlicßEeiten; feines ©eift eS 
berfpürt er leinen Saud). (Sie ßeabfießtigte ©efeüfdjaftsfatire bleibt in 
ber Garicatur, baS ©djaufpiel int Welobrant fteefen. DltleS ift müpfam 
conftruirt, nad) ber Schablone, auS zweiter Sanb. ®ie Glteru, bie bon 
ber ©ebattbe ihrer Sochter leben, haben wir auf ber (Bühne feßort öfter 
unb beffer gefepen. 9iod) uttmöglidjer ift bie ®od)ter felbft, bie fid) 
burdjauS nicht als (Birthfdjafteriit berfuppeln (affen will, bafür in all’ 
ihrer fittlicßeit Gntriiftung eine (Tingeltangelfängerin unb öffentliche (Sirne 
Wirb unb guleßt iprer fauberen Samilie eine Woralpaufe hält, frei nad) 
©uberntann'S „Seimatfj". ®er treffliche ©ommerftorff ßat als Sour= 
nalift eine bonnernbe ißßilipptca gegen baS (Bariete unb beffett ber= 
berblichett Ginfluß zu halten. Gr richtet fie mehr an baS (publicum, 
^öffentlich profitirt auch bie ®trection beS (Berliner (SßeaterS baboit. 

Sm 9fefibenztheater ift Setr Sautenhurg bon ben beutfeßen ®almi= 
parifern ber leßten Ofobität zu beit edjteit Sranzofen gurücEgefehrt. ®e= 
wiß liicßt zu feinem Schaben, benn in einer einzigen ©eene bott (Biffon, 
Sepbeait ober (Balabregue ftedt mehr Grfinbung ttnb Humor, mehr 
Sühnen = unb (Beltfenntniß, als in einer ganzen abenöfüdenben Smi= 
tatioit ber Herren Sraaß unb ©tohißer. DXttcß (Biffon’S neues ©tüd 
ift ein zmerdjfellerfdjülternbeS ©ammelfuriutn bon braftifdjen ©ituationS= 
wißen. Wonfteur ©obefroib will fid) fcheiben laffeit, um ein junges 
Wäbchen zu beiratbett, unb fpiegelt zu Saufe bor, er habe eilte ©teile 
als @d)lafmagen=Gontroleitr gefttnben, itt weldjer er bon ®onnerftag 
bis Wontag (Sienft habe. 3ln biefen Grtgen weilt er aber bei ber Sa- 
milie Gharboniteait unb ihrer ®od)ter auf SreierSfüßen. Seiber giebt eS 
einen mirfltdjen Gontroieur gleichen 9?amenS, unb ber ©oppeigänger 
wirb entfärbt, ©elbftberftänbliclj hat baS ©tüd feine berfeßiebenen IrucS. 
(SieSntal nießt ber tontixiefifcße ®lapS, aber etwaS ülebnlidjeS. guerft 
eine ®ame, bie allen Wättttera zunidt; aber wie bet SBictor Sugo’S 
komme qui rit ift baS nur ein unfd)iilbigeS Ofaturfpiel ober bielmehr 
eine nerböfe WuSfelzudung. ®ann ipr (Bater, ber biefe Gigenthümlid)= 
feit feiner ®od)ter auSbentet, ittbent er bie fo herattgewinfteit Wättner 
Zum (Suefl forbert, aber fid) mit einer (Borbeaujbeftellung begnügt, 
benit er ift feines geid)enS (Beinreifenber. Setter ein (Phonograph, 
ber bie böfe (Schwiegermutter — wie ber SeufelSbanner Seo ®aßl — 
mit ber (Stimme beS GrzengelS Widjael einfdii'tdjtert, um fie ber @d)et= 
bung geneigt zu machen; bod) ber Ülpparat ridpet fid) guleßt gegen ben 
(Betrüger felbft, fo baß biefer ben (Berftanb zu berlieren glaubt. ®er 
(Biß ift ja nicht feljr wählerifch, „d’un comique lugubre“, wie 
ber S^anzofe fagen würbe, red)t eigentlid) StrenhauSlomif. 9lber wie 
wirb baS Gntfeßlidje bon Serrn 911 e jait b e r fo broflig iit baS ©ebiet 
beS reinen SumorS hiuübergefpielt, fo baß ntatt.alle äftßetifcßen unb 
etljtfdjen (Bebenfen hergtieß nieberladjeu muß. Unb wie wirb int Dfefibeng= 
theater überhaupt gefpiclt! (Bir wiffen nidjt, ob Weißer Sautcnburg 
baS ©tüd in (Parts gefepen pat. 916er Otacpempfinbung ober eigenfte 
9fegiefunft, gewiß ift, baß ipm fein Gollege baS nachmacht. ®aS 9tefibenz= 
tßeater ift zur geit wopl bie einzige (Bitpite in (Berlin, wo man noep 
ein fünftlerifcpeS gitfammenfpiel feßen fann. 
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Jlnaetg en. 

Bei BeBElImtgEn bsrufE man Jxttj auf btr 
„®E0Enmar{“. 

Sßcrlag ber ILifslu'rgTrijt'n gaflutrijIjmtMung 
in gjrrlitt. 

Soeben ersten: 

®efd)icl)te 
ber Olationalöfonomie unb 

be£ Sozialismus 
SSon 

Dr. S?arl SBaltfcr, 
Sßripatboäenten ber ©taatswiffeufchaften an ber 
UiiiBerfität Seipsfg, orbcntlidjem ©iitglteb bergnter« 
nationalen aiereiuigung für Bergleicfjenbe 3ted)t?= 
wiffeitfdjaft unb SBolIäWirthfchaftMeljte jit Berlin 
unb ber American Academy of Political and 

Social Science. 

Vierte, Uöflig umgcnrbcitctc Sfxifloßc. 
yxc\§ 4 SNnrf. 

Hlanuscripte 
3ur S8ertag§übernabnte bou 9Panu= 

feripten fiiftorifdjer, geneologifdjer, fc£)ön= 
tt>iffenfc£)aftlic£)ev ic. Dlidjtung empfiehlt fiep 
bie SSerlQg§bucl)panbtnng Don 

Richard Sattler, grmtnfdjnmg 
(gegrünbet 1883). 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Liitzow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comödie franfaise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 80 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch.d. dtsch.Volkes, 2Lwbde. 
15 M. — Lübke: Grundriss d. Kunstgesch. 
1887, Lwbd. 10 M. — Pecht: Gesch. d. 
Münchner Kunst, Lwb. 10M. — Klein: Gesch. 
d. Dramas 15 Hfrbde. 50 M. — Brehms Thier¬ 
leben Kl. Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: 
111. Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — 111. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
Könnecke: Bilderatlas z. Gesch. d. dtsch. 
Nationalliteratur 1895 Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. Lederbd. 
10 M. — Nansen: In Nacht und Eis mit 
Supplement 3 Lwdbde. 15 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung d. Ver¬ 
lag der Gegenwart in Berlin W. 57. 

Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken 
und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 
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und . TIftsefy in enfpan, 
sowie für Iffetitll- und JfMontfinitiftustrie. 

Atonnemeatopreis: 
ISereits erfffjienene ITummevit bes (äuarfaCs wevbett ßofienfos nadjgeftefert, 

$t_efe ungemein billige, fehl4 umfangreiche, inhaltsvolle, reich iHuffrierte, b. IjerBor» 
ragenbften gadjlcuten bearbeitete ^eitfeprift ift 0. Ijödjfter praftifdjer SSebeutung unb 
berufen, unenbtichen 9Iufcen ju fiiften 

®iefe geitfdjrift ift ein fadjtechnifcljes Organ, ba§ Bon bem ©eifte unb ben gbeen 
be§ 20. Sahrhunbert» getragen wirb unb bahnbredjenb auf bem ©ebiete ber Xedjnii 
wirten foll. Siefetbe foff wie ein Spionier Borangetjen, wo es gilt, ber ffileftrotedjnif 
unb bem fMafchinenbaii u. ber mit ihnen in S3cjtebitng ftehenben ffietnH* u. ©iontan« 
tnbuftrie neue SSege ju weifen unb ein güljrer burch bie meitBeräWetgten ©ebiete ber 
ffilettrotechnit unb beä SDinfchinenbaueS ju fein Slüeö, was SüeueS heroortvitt, 3UIeS, 
wa§ trgenbwie für biefe Spezialfächer Bon ©itpen ift, wirb in bet „geitfdjrift f. ffileftro« 
technit unb SBiafctjinenbau" fctjtteH Beröffentücht. Sie Stbljanbtungen finb in fadj= 
wif|enfchaftticher, leidjt »erftäubtiefjer SSeife bargeftefft unb umfaffen eingehenb olle 
fpcsicUcn 8lt)ciflc ber ffilettrotechnit unb be» SüiafcljtnenbaueS. 

Sin allen nvofscit Snöiiftricccntvcn Scntfchlnuöä unb be? StiiSInttöcä hat 
bie geitfdjrift satjlrcicfjc, in Shcovic nitö sprmis toohl etfnbrcnc Snchtcnte 
als älittcuucitcr, welche Bon allen neuen epochemadjenben ffirrungenfdjaften auf bem 
©ebiete ber ffilettrotechnit unb be§ SD'iafdjinenbaueSic. fofort Kenntnis geben unb über 
alle SGerbefferungen, ffiiuvidjtiingen u. gocifchvitte fortlaufenb u. jußertäffig berichten. 
3ebe Stummer ber geitfeh-vift wirb baljer eine fKeipe clcftrofcchnifrfwttiiffcufihoft: 
liehet- unb mafchiHcntcchnifct)=iniffcHfchnitIicttcr Dvifliunlnrtifcl aus ber gebet 
erprobter Slutoren, Bielfach mit beigegebenen geicfjnungen unb Slbbilbungen, enthalten. 
Shnen fdjliefjen fich eine größere Slnjaljl flcincr ©iittciliuincu aus bem ©ebiete 
ber CHcftrotcchnif, be§ ©iafdiiuciilHiuccS unb ber 3)tctnB= unb fDiontaniubuftric 
an, fo baß_ burdj biefelben bie Sefer ftets auf bem Saufenben erhalten werben unb 
aüejeit wiffen, weldje neuen ffirrungenfehaften Borlicgen. Saju gehören auch bie 
fpnteiltimchrichten, bie Bon ittt§ forgfältig gefantmelt werben, um burch fie ben 
Sofern einen Uberblict über bie neuen ffirfinbungen ic ju geben. Ser tcchnifchc 
SrieffaftCH erteilt über affe fadjtedjnifdjen g-ragen SluStunft. Siefelben werben burch 
gadjmitarbeiter juperliiffig unb fachgemäß beantwortet, gebe Sltummer enthält ferner 
hcwiDcI@t>0litif(hc Ccitartifcl, bte energifd) für bie gnteveffen ber beutfdjett Sn« 
buftrie eintreten Unter bem Xitel: „Sllctnc t&anöcistnöitftiicllc SHittciluiiBcn“ 
wirb affe? baöjenige Beröffentücht, wa§ auf ffilettrotechnit unb SBtafchincnbnu nebft 
SBietaü« u. SDiontaninbuftrie SSejug hat. ffibenfo finben bie Suhutiffioncn, ßcfdjäft: 
liehen ällitteilnngcn :c. ic. eine geBüljrenbe ■Stätte in unferem Blatte — gebet 
füuntmcr ift eine UnterhaUiinf/sbeilnye hinjugefiigt, fo bah bei unferer ßeit» 
fdjrift ba? inftruttine mit bem unterhaltenben SDioment fidj hnrmonifch Bereinigt 

Stach affebem Wirb bie „Jeitfdfrift für ffelitroteihiiiß unb 3Rafd)tnen6au, 
foWie für JSetalt- unb ^Sontaninbuftrie“ ein unentßelirfiihes ßtrgau nidit Bloß für 
bie ^efther maftfiineffer unb efeßtrotechnifcfier gtaßrißen unb |3erß|iäften, |Saf}- 
unb /jütlenwerße, ^djfoffereien unb anberen ©ewerbe ber ffiifeninbuftrie ic., fonbem 
auch für nüe Ingenieure, f eeflnifier unb fonßtgeit tethnifeff ?hätigen fein. 

^toUcnummmi foftctiioö unb frnnlo Bon ber 
^cfdjäftöfldlc Per Seitfdjrifl für f rcfitvofcdjniß u. fIftoCdjuumßau, 

foiuic für ülctall- unb iUonfautnbnflnc, Leipzig. 

i Thüringisches 

Technikum Jlmenaa 
fBr Maschinen- and Elektro-lngenieure, 

-Techniker and -Werkmeister. 
Nachweis Ton Lehrstellen für 

Romane 
Hon guten beutfdjen 5(utoren, mit fpnnitenber 
£)anbluiig unb jur SSeröffentlicpung ln 3ett= 
fdpüften unb Leitungen geeignet, merben gcfudjt. 
Stngebote mit Pitligfter imnorarfoiberuttg unter 
J. F. 35 bef. b. G-pp. b. ©1. 
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b. g-reimb u. geinb: Björtifou 
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Saubet ©gibt) goittanc ©roth 
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Simon Spencer Spieüjagcn 
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©leg. getj. 2 Hit. burch ttcrloa her «Scacmuart, 
Berlin W. 57. 
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Bestellungen auf die 

(£\nhanbbede 
zum 54. Bande der „G6g6nwa.rt“, sowie 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

öerantwortltcher Dtebacteur: ©eorg SSJUIjetmi in ©erlin. fßebaction nnb ffijcpebttion: Berlin W., Sütanftetnftrajse 7. Srud boit §effe & SBecter in fietpjig. 
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$erausgegeßeu t>on ‘f l)eopl)iC Höfling. 

leben gonnabentr Brfdjetnl eine pmnter. 
gu fceäieljett burtfj etile SBudjtjauMungen unb SJäoftiimter. 
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Der neue fanötag in Derlin. 
SSon Kurb non Strang. 

Sn feinem neuen £ieitn ift ber preufetfcXje Sanbtag eröffnet 
tnorben. ©er fülle SBaßlfampf ßat gtoar äufeerlirf) bie Partei* 
gruppirung im 91bgeorbnetenßaufe nur menig tieränbert, aber 
boeß bie geftigfeit be? ©eiitrum?tßurme? betriefen unb ba? 
Uebergetoicßt ber IRabicalen freifinniger görbung über ben 
gemäßigten Siberali?mu? bargetßan. ©ie ©onferüatiüen finb 
einem liberalen 91nfturme nießt unterlegen. Seiber ift ba? 
Vünbnifj ber gemäßigten Parteien bei ben SBaßlen nießt gu 
©tanbe gefommen, fo baß eben ©entrinn unb greifinn beffer 
abgefeßnitten ßaben, al? e? ba? gemeine SSoßl guläfjt. 
Siberalerfeit? mürbe al? Söaßlgefpenft eine etmaige clerical* 
conferüatioe 93?eßrßeit in’? ©reffen gefüßrt, mäßretib auf ber 
conferOatiüeu ©eite ein ßufammenf^luß aller Siberafen be* 
füreßtet mürbe, ©rfrettlicßermeife banft ber greifiutt meniger 
ber nationalliberalen Unterftüßung als oielmeßr bau giemlid) 
offenen SBaßtbünbniß mit ber geifte?oermaubten focialen ©emo* 
fratie bie relatiü beträcßtlid)e Vernteßruitg feiner 9lbgeorb* 
netenfiße. ^ierburd) mirb bie Unmöglicßfeit einer bauernben 
Verbindung ber beiden großen liberalen Parteien in’? ßelle 
Sicßt gerücft. ©roß ber tapferen fyeßbeanfage an ba? ©entrinn 
ßat ber 9?ationalliberali?mu? nidjt Diel in feiner Vertretung 
eingebüßt. Slber jebenfaÜS ßat ber 9ßaßlau?gang gegeigt, 
baß ©entrum unb greifinn bie mirftießen geinbe ber ge* 
mäßigten politifefjen ^arteirießtung finb, menn fieß atteß ba? 
©entrum regierungSfäßig geberbet. Stuf bie ©auer merbett 
bie conferbatiöcn ©lemente be? ©entrinn? boeß nießt bie Sei= 
tung ber gartet beßalten, mie mir ba? ja feßott uaeß SSinb* 
ßorft’? ©obe gefeßen ßaben. ©ie ©emofraten unb bie iut= 
botmäßigen ^eßcapläne geminnen feßon mieber bie Dberßanb, 
menn bie Regierung nießt ftetS miüfäßrig ift, loa? fie aber 
um be? ©taat?moßle? milleit unbebingt niemal? fein bann 
unb and) nießt fein mirb. ©in Vücfblid auf bie SBaßlen 
erfdfeint baßer oietlcicßt nießt gang unangemeffen, um bie 
Vicßtung angugeben, in ber fieß allein eine gebeißließe parla* 
lamentarifeße ©ßätigfeit bemegen fanit. 

®a? ©epräge ber Söaßlen gunt preußifeßen Sanbtage 
geigte gmei SOJerfmale, oon benen eine? bi?ßer nodß nießt be* 
obaeßtet unb geeignet ift, bie gufammenfeßung be? 91bgcorb= 
netenßaufe? in unerfreuließer Sßeife gu beeinfluffen. Sfßaßl* 
betßeiligung ber ©ocialbemofraten unb ßufammenfdjluß aller 
Siberalen lautete bieSoofung. ©cßeinbar fteßeu beide ©eßlaeßt* 

rufe nießt in einer näßereit Vegießung. Snbeffeit ift tßat* 
fäcßlicß ein ßufammenßang Oorßanben. ©er linfe glügel 
ber Siberalen ober rießtiger aud) nur beffeit äußerfter gliigel 
mirbt unter obigem ©tießmort um bie ©unft nad) (inf? unb 
rcdßt?, mirft alfo offen bie ©ocialbemofratie unb ben Sibe- 
rali?mu? in einen ©opf, um barau? eine ißm geneßme ©uppe 
gu foeßen. ©ie Kampfgemeinfcßaft ber bürgerlichen unb focialen 
©emofratie lag ja feßon Kar üor 9111er 9tugen. Seßt ßanbelte 
e? fieß um ein fefte? Vünbniß unb ben Oon freifinniger ©eite 
an?gefprocßenen 9Sunfcß beftimmter 91bmacßungen. Vi?mard’? 
9Bort oon ben gortfcßrittlern al? Vorfrud)t ber ©ocialbemo= 
fratie ift mieber einmal bureß bie ©rfaßrung beftätigt morben. 
©ie ©ocialbemofratie füßrt gum 91narcßi?mu? unb 9Jieucßel= 
morb. Vebel, Siebfnedjt unb ©inger finb @efcßäft?focialiften. 
©er reiefje ©onfectionär ©inger fonnte nur al? ©ocialift 
eine Volle fpielen, mie menig aueß fein gefcßäftlicßc? Vorleben 
ßiergu paßt, ©ie tßeoretifcße ©ebanfenfluft gloifcßen 91nar= 
dßi?mu? unb ©ocialbemofratie, gloifcßen perfönlicßer llnge= 
bunbenßeit be? ©ingelnen audj in ftaatlicßer Vegießnng unb 
3mang?ftaat mit gueßtßau?äßnlicßer Slnedftung be? SBilXeit? 
ßat bie fßraji? überbrüeft. ©er fortgefeßrittene ©ocialift ßat 
fieß im gemößnlicßen Seben oßne Vücffidjt auf bie miffen* 
fcßaftlicße Seßre gum Stnarcßiften gemaufert, mie üJ?oft unb 
feine greißeit bemeifen. ®a bie Vomanen überßaupt 10?effer= 
ßelben finb, fo ift im europäifdjen ©üben ber Uebergang gur 
s^ropaganba ber ©ßat noeß fcßneller, al? im feßmerfädigeren 
germanifeßen Vorben. 9(ber aueß ber meltfliigfte ©ocialift 
mirb biefe ©ntmidelung nießt aufßalten. 93?it bem Vruber 
be? 9lnarcßi?mu? fudjt fidß jeßt bie geifteSüerloanbte biirger= 
ließe ©emofratie gegen bie oerßaßte Veactiou gu oerbünbett, 
oßne gmar beren angebliche fdjtoarge ißläne gegen bie Ver- 
faffung unb bie fogenannte Volf?freißeit gu fennen. Ve= 
fonber? bie ©eifteSfreißeit foll ja Oon ben ißfaffenfreunbeit 
bebroßt fein, ©ie 93?ißad)tung ber geiftigen ©ßätigfeit gegen* 
über ber roßen i5an‘3ar^eit feßeint im focialiftifcßen Säger 
bodf an ber ©age?orbnung gu fein, ma? aud) bem greifinn 
mit feiner ^rofefforenmei?ßeit nießt unbefannt fein bürfte. 
greiließ finb bie füßreuben ©enoffen nießt bie arbeitfamett 
©agelößtier, fonbern meift anrüeßige entlaffene Vecßt?aumälte, 
begaßlte Sournaliften unb felbft ein anbererfeit? felbft gut 
gaßlenber ißrioatbocent, eine eigentßümlicße Vertretung ber 
fcßmieligen 91rbeit?fäufte, melcße bie Kopfarbeit fo feßr ge* 
ringfeßäßeit. Vi?mard ßat ben gortfeßritt cinft Oerfappte 
Vepitblifaner genannt. 9Bir beleibigen faunt felbft ben inaafj* 
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pattenben meibtiepen greifinn, ber nadj rccf)t§ fdjiett unb 
fogar ffottenfreunblid) ift, trenn mir ipn im ©rtinbe feines 
HergenS nieüeictjt patb unbemupt atS repubtdanifcp anfpredjen. 
©er Monarchismus ift unS ®eutfd)cn trop ber elcitben Stteim 
ftaaterei, bic itocf) leineSmegS befeitigt ift, jebcnfaüS berart 
in gtcifcp un‘3 übergegangen, baß bür tinS fdjmerlid) 
nad) ben freien frangöfifepett unb rtorbamerifanifepen gm 
ftänben fernen. (Sitte feite, bietföpfige Abgeorbnetenfammer 
ober ber Zottig ©ottar bürften bod) mopt feptedpere ^)errfd)er, 
als ttnfere angeftammten dürften fein, bie maprtiep teilte 
gottäpnticpen (Säfaren, fonbern btop gute SanbeSbäter feilt 
motten, gafett aber nicht (Sttgen 9iid)tcr beftänbig üoitt 
brohenben AbfotutiSmuS unb giett er nicht auf ben preupifdjen 
Slöttig, ber im feubaten Herrenhaus ber praftifc£)ctt 2öiffen= 
fepaft unb bem H011*3^ Sip unb Stimme bertiepen f)at, ohne 
bap bie übrigen Mitgtieber fid) gefränft fügten? Sicperlid) 
finb bic neuen Vertreter bcS mobernen 323irtf)fchaftSfebenS 
liberal gefilmt unb hoch fittb fic ihren conferbatiben ©ettoffen 
mitttommen, bie atS böfe unb befdjränfte Sunter berfdjriecn 
finb. Sotten aber fotche liberaten (Stemcnte mit ben Socia= 
liftett gehen, um auf bereit Brüden fid) in’S Abgeorbnctem 
pattS cingufcpteicpett, mie bie freifinnige SSotfSpartei nur ben 
Sociatiften ttttb bem Zentrum ihre gefammten Sipe berbanft? 
Sn biefer (Srfenntnip beburfte freitiep 9iidjter feiner Asapt-- 
freuttbc, um fid) überhaupt gu hotten. Sa fogar bie gemip 
freifinnige Söertincr Scprerfdjaft trat in einen po(itifd)cn Aus* 
ftanb ttttb fünbigte ben liberalen Stabtbätern ben ©eporfam, 
ba bie Hochburg bcS gortfcprittS in ber tpeuren 9ieichSpaupt* 
ftabt ipren SotfSergiepern meniger ©epatt gemährt, atS ber 
attgebtid) tet)rerfeinbtid)e Staat bem Sdjutmeifter in bem 
etenbeften Dftetbiernefte. greitid) itt ©ctbfadjen ift ber grei= 
finit fid) feiner Sörfen* ttttb Subenbermanbtfdjaft moht be= 
mupt unb hflt gegen et’tt menig capitaliftifdpe Ausbeutung 
nid)tS eiitgttmettben, maS fetbft feine fociatiftifcpen grettnbe 
itid)t munbert, bie itt biefer Segiepttng ben geöffneten @etb= 
beutet eitteS Herrn AaronS ober Herrn Singer mopt 51t 
ppäpctt miffett. ©er jütigft bcfaitut gemorbene 93efd)tup beS 
MiniftcrS für geifttiepe Angelegenheiten ttttb ben Unterricht, 
baff Sociatbemofraten bett ftäbtifepen Sd)it(auSfd)üffeit nicht 
angehören bürfen, pat and) bem f>iidert’fd)cn greifinn ©e= 
tegenpeit gegeben, bic Sociatbemotratie als eine gteid)berecp= 
tigte, geifteSoermaubte rabifate 9?eformpartei pinguftetten unb 
inSbefonbere Herrn (Singer feine Hl,tbigung a(S bem unge= 
frönten Zottig öott Sertiit bargubringen. ©ie Spröbigfeit 
ber fociatiftifcpen ÜESäpter für einen f^ortfcprittSmann git 
ftimmen, obmopt Herr Sehet hierfür feinen gangen (Sinftup 
eingefept pat, ift im Sebarfsfatt ber praftifepen (Srmägitng 
gemiepen, bap ©emolraten jeben Sd)tageS bod) gufantmenge* 
pören uttb man ja fpäter bie fRecpnung für geteiftete ©ienftc 
bortegen fann. ©er formette AbtepnungSbefcptup beS fociaf= 
bemofratifepen Parteitages bebeutete baper feiiteSmegS eine 
Sßerfagung ber SBaptuntcrftüpitug im gegebenen gatte ttnb 
fottte aud) mepr ein gugeftänbttip att bie Maffctt fein, 
betten baS partamentarifepe ©ebaprett ber güprer niept ge= 
fällt, meit fie'richtig apnen, bap ben begaptten Agitatoren 
bicfeS friebtiepe Stampffpiet beffer bepagt, als reboiutionäre 
©paten, mo fic in erfter 9ieipe ipre foftbare^Haut gu Marfte 
tragen mitffen. 

SKir müffen eS atS eine Setbfttäufd)ung begeid)tten, 
mentt ein fonft acptbareSjnationattiberateS, aber auch unber* 
befferticpeS Mancpcjtcrbtatt, mie bie ÜRationatgeitung, bereit 
Sanfbegieputtgen ein felbftftänbigeS mirtpfcpafttidjeS Urtpeil 
boep fepr^bepinbern, bic Mögticpfeit| einer SBaptbereinigung 
alter Sibcratcn bott bem gebadpen fociatbcmofratifdjen £Be= 
feptuffe abpängig tttaepen mottte. ©enn bie H(ntermäuner 
ber gebad)tcit f^itung, Vertreter bcS ©ropcapitatiSnutS itt ben 
bebeitftid)en formen bcS ©ropbanfcittpitmS, baS attmätig bie 
größten Snbuftriemerfe in feiner H°ub bereinigt, tonnten mit 
ipren erbittertften ©cgnern fetbft gegen bic gleidjberpaptcn 

Agrarier niept unter getneinfamer gaptte marfepierett. Aber 
bie Anbcutmtg, int gatte einer officictleit foeiatbemofratifepen 
Abfage bem tpatfäcpticp mit ber Socialbemofratie berbünbeten 
greifinn auep bon Seiten ber 9?ationattibcrafen gegen bic 
recptSftepenbcn Parteien beiftepen gu motten, bürfte meber 
potitifcf) fing, ttod) maprpaft nationat gebad)t fein. Söäpreub 
alte 9Sett, dngfanb niept ausgenommen, bem greipanbet ben 
fRüden fcprt, bleibt cS bem bcutfd)en Midjet borbepatten, 
gunt Sortpcit einer fteilten, aber mädjtigeit Spccutantem 
gruppe ben Sdjup ber nationalen Arbeit tpunlidjft unge= 
nügenb burcpgufüpren, obmopt ein großer ©rmerbSftanb, 
mie bic Saubmirtpfdjaft, fid) feit Sapren in batternber 9iotp= 
tage befinbet, aud) eingetne Subuftriegmeige niept biet beffer 
geftettt fittb. ©ie bcntfdje gaprrabinbuftrie ift g. S. trop 
beS ungepeuren ScrbrattcpS arg bebropt, ba mir 3 Mf. Qad 
für ein gaprrab, bagegen 9torbamerifa 50—100 Mf. 9Sertp= 
50U erpebett. Sept ift eine Iteberfdpbemmung norbamerifa= 
nifeper (Sifett gu fürchten, mäprenb unfere ©ifenattSfitpr in bie 
Union bttrep propibitibgöde böttig untcrbunbeit ift. Sobatb 
©eutfeptanb auf bem 2Bettmarfte concurrengfäpig aud) optte 
Sd)ut3götte bteiben fönnte, märe eS SSapnfintt, ben freien Söaarett- 
auStaufd) gu betätigen, ba tpcoretifcp ber greipanbet bie hefte 
gornt bcS SerfeprS ift. 9htr auS biefer abftractcn ©rtoäguttg 
ift aud) ber beutfd)e ©octrinariSmuS gu erftärett, ber fid) 
ttod) für bic Seibepattung beS greipanbefS begeiftert, optte 
bttrep fetbftfiicptige Sntereffcn piergtt berantafst gu fein, mie 
eS tpatfäcpticp bei bieten Greifen ber Sörfe inbeffen ttad)- 
meisbar ber galt ift. 

@S ift eitt alter ©rfaprmtgSfap, bap bei ber ißerbinbitug 
po(itifd)cr Parteien bie äitperfte Dvicptung ftetS über bie ge= 
mäpigteu Anfd)auuitgen ben Sieg babott trägt. Se rüdficptS= 
tofer eine Partei bie Sdjranfeit beS AtiftaitbeS ttttb ber 
Maafjpattung übcrfcprcitct, auf um fo gröperen Seifatt fann 
fie bei ber gröptentpcitS urtpeitStofen Menge redjtten, metdje 
St'raftmortc unb Serungtimpfungen ber ©egtter fefjon um ber 
Unterpattung mitten liebt, ©erabe ber gemäpigte SiberatiSmuS 
pat biefe Söirfuttg am eigenen Seihe berfpürt, atS fid) 93iS= 
mard bon ber bamatS perrfepettben Mittctpartei trennte unb 
bereit rabifaten Elemente fiep mit ber gortfcprittSpartei ber= 
einigten, ©iefer Sorgaug ift bebauertid), aber in ber menfd)= 
tiepen dtatur begriinbet. H*‘er5u fomint noep, bap fonft ber= 
ftänbige Seute im S33aptfampf atte Uebertegung bertieren. 
So ift eS in Mittetbcutfdjtanb bei einer (Srfapmapt ginn 
9teicpStag im Sapre 1895 borgefontmett, bap fonft fetneSmegS 
(infsftepenbe 9urtionattiberate itt gotge gegenfeitiger Serpepung 
für bett (Saitbibaten beS 9ticpter’fcpen greifinnS ftimmten, ber 
offen um bie fociatiftifd)e Unterftüpung gebettett unb tebigtid) 
©auf biefer Hütfe feptieptid) gemäptt morbett ift. ©er littfe 
Mancpefterftüget ber 9lationattiberaten mupte baper fepr mopt, 
bap er mit bem greifinn bei einem 3Baptbünbnip am nteifteit 
gemimten unb bie agraripper Neigungen berbäd)tige red)te 
Seite ber nationattiberaten Partei Sobett bertieren mürbe, 
©ie gotgeit auf conferbatiber Seite fottnten niept auSbteiben, 
ba naturgemäp bie fird)ticpe ©ruppe bort bie Dberpattb er= 
pätt ttttb mit greubett etmaige (SartetlauSfidjten befämpft. 
©aS freifinttige Ä'ttdudSei pat tpeiftneife feine 9Sir!uttg im 
nationattiberaten Säger getpan unb bic fdjott abgemirtpfepaftete 
gortfcprittSpartei ift aud) rieptig, mie itt ben 9teid)Stag auf 
fociaibemofratifd)en unb ctericaten Stüpen, fo auep in ben 
Sairbtag noep auf nationattiberaten Brüden getaugt, ©ie ©aftif 
ift gu fdjlau erfonnen, um niept aud) fofort burepfdjaut gu 
merben. ©aS ©cfpenft ber agrarifd)en 9teaction pat feinen 
(Sinbrud nkpt berfeptt ttttb bie unter ft üpett ben Parteien finb 
um bett Sopn geprellt, bentt nirgcnbS patte ber greifittn an 
fie Manbate gu bergeben. 

93ei einer äupertiepen Auffaffuug ber potitifdjen ©egen= 
fäpe ber berfdjiebenen Parteien liegt eS ttape, ein einpeittkpeS 
Hanbetn beS gefammten SiberatiSmuS für fetbftberftänbticp 
gu patten, ©er littfe uatiouattiberate gtüget neigt aud) tpat= 
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fäd)£idj zunt greifimt, mie bereits bie ©eceffiott boit ber 
tpauptpartei cibgebrödfett unb 311m gortfdjritt übergegangen 
ift. ©er linfe glügef tritt zicntfid) nnoertjüHt für einen 
fepranfenfofen gnbibibuafigmug ein, ber offen bag Sccpt beg 
©tärferen unb bic Slugbeittung beS ©cpmäcperen gitr Soofung 
ergebt. ©ie nationale ©efinnung, bie allein bie Allgemein* 
peit unb bag ganze Soffgtpum im ?tuge pat, paßt fcplecpt 
31t biefen mirtpfcpaftlicpen ©runbfäßen, bie an gntereffen* 
fefbftfndjt jcbenfaUS bie agrarifct)en Uebertreibungen meit 
übertreffen. gft t)ier eine notfjleibenbe Scböfferunggfcpicßt, 
bic ntepr für bag S5otfSleben bebentet, afg ber ©roßpanbef, 
in itjrcn faubmirtpfepaftfießen gorbentngen biefleiept ctmag 31t 
einfeitig unb anfpruc£)SooH, fo fitd)t bie Sörfe bie mirtpfepaft* 
lidjc greifieit boep nur au§ fepr eigennützigen ©rünben auf* 
rcdjt 311 ermatten ober biefmepr boflenbg 311 bermirfliepen. 
©er Äern beg Sationaffiberafigmug mar ftetS rüpmficper* 
meifc bie pflege unb ber ©cpuß beS Sationalbemußtfeing 
unb ift ipm biefer Vorzug aud) berbfieben, afg bie ©onfer* 
Oatiüen bie partüulariftifcpen unb firepfiepen Neigungen phtter 
ber rein nationalen grage zurüdtreten fielen. ©ie National* 
fiberafen finb immer eine pofitifepe fßartei gebfieben unb 
paben folgerichtig bie SBürbigung mirtpfepaftfieper ©runbfäße 
ben fßarteiangepörigen opne graction^mang freigegeben. ©g 
mag bieg parteipofitifcp eine ©cpmäcpe gemefen fein, aber 
jebenfaÜS mar eg im beften ©tune fiberaf unb eprt bie fßartei 
fefbft. Sur bie 311m greifinn neigenben Sörfetifeute ber 
Partei ober fonftige ©octrinäre paben bie pofitifepe greipeit 
mit ber mirtpßpaftlicpen Ungebunbenpeit Oerquidt, mag um 
fo auffälliger mar, alg bag freie ©itglanb unb bie großen 
greiftaaten granfreid) unb Sorbamerila mirtpfepaftfid) rcac* 
tionär mürben. ©enn fein beutfeper ©cpußzöflner mirb bie 
frau3öfifcpen unb amerifanifdjen 3°ßfcPrnn^en ernfttiep ber* 
fangen, bie 311 einer bebenfücpen mirtpfd)aftfidjen Sbfcpfießung 
unb 3um bauernbeit gofffrieg füpren. ©abei mirb niept ein* 
maf ber Umftanb berüdfieptigt, baß biefe mirtpfepaftfiepen 
gragen nur in geringem Umfang 3ur 3uftänbigfeit berSunbeg* 
ftaaten gepören, fonbern biefmepr Seidjgfacpe finb, affo gar 
niept im preußifepen Sanbtage entfepieben merben. 9c ur bie 
©renzfperre au§ gefunbpeitfidpen Südfidjten für bie Siep* 
unb gfeifdjeinfupr in Sfugfüprung beg Seicpggefeßeg über bic 
Siepfeitcpen mürbe einzelftaatfid) in grage fommen. gfeifd)* 
tpeueruug ift baper bag beliebte ©epfagmort ber berliner 
fiberafen ißreffe. ©ie ©patfaepe, baß febigfid) ber Sing ber 
Siepcommiffionäre unb fogenannten ©roßfcpläcpter, bie gar 
feine gleifdjer, fonbern febigfid) §änbfer unb ©pecufanten 
finb, unter bem Sorraanbe ber erfreitlidfermeifc geftiegenen 
gfeifeppreife biefe geringe Serbeffcrung ber Sbfaßbcrpäftniffe 
mudjerifcp auSbcittet unb tpatfäcpficp fünftfiep eine ©peuermtg 
erzeugt, mirb einfad) oerfcpmiegeit ober foppiftifcp cntftcflt. 
©ie ©d)mäcpe ber Regierung gegenüber bem ©efeprei ber 
Sieppänbfer an ben Sieppöfen ber großen ©täbte, bie ©renzcu 
bafb 3U öffnen unb bafb 31t fepfießen, obmopf bie faitttären 
llmftänbe einen fofdfeu 3Bed)fef niept erpeifepten, ift eg affciit 
3U3iifd)retben, bap bie beutfepe Sanbmirtpfcpaft auep fprung* 
meife bie Sufzudjt ber ©cpmeine einfepränfte ober üergröperte. 
©er europäifepe Sanbmirtpfcpaftgbetrieb, zumal mo bie ©cpmeine* 
3ud)t bag oieffeid)t einzige einträgfiepe Sebcngemcrbe beg beutfepen 
Säuern bilbet, geftattet fofepe Scnberungett in ber SBirtpfdjaft 
nidpt, mie fie in Sinerifa mopf mögfiep unb übfiep finb. ©er 
3mifd)enpaubef ftedt affein ben ^auptgeminnft ein unb pinbert 
ben unmittelbaren Scrfepr zmifdjen ber ßanbmirtpfcpaft unb 
bem ^anbmerf, jmifepen 3üd)tcr unb gfeifd)er. gn Serfin 
giebt e§ fogar zmei Sfrten öou ©ropnen, bie fd)liepfid) ben 
Serbraucper befaften unb 3ugleid) 3ücpter unb gfeifeper iprcS 
gered)ten Serbienfteg berauben. ©3 finb bie§ bie Stcpcom* 
miffionäre unb bie ©ropfdjfäcptcr, bie beliebten Sefucper ber 
©piefpötfen unb 9Räbcpenfneipen, morüber ber ©erid)t§* unb 
Sofi3cibericpt Oon 3ett 3« 3eit erbaufidpe ©ittpüllungen giebt. 
©ie „9J?iind)ener 9lffgcmeine 3eitun9" gcrabe al3 

füprenbeg Statt ber fiibbeutfd)en 9?ationaf(ibera(cn btefeS 
peperifepe ©ebapren ber Serfiner f|3reffe af3 Soapffcpminbef 
gefennzeid)net, obmopf and) finfS = nationaffiberafe Sfätter 
börfenfreunblicper Sicptuug fid) luftig an ber gäffepung ber 
©patfaepeu betpeifigt patten. 

9fnber§ liegen bie Serpäftniffe pofitifeper fRatur, bie bic 
innere fßofitif angepen unb mo fiep liberale unb conferoatioe 
Sfufcpauung gegenüber ftepen. ©a§ ©ebict ber 51 irepe unb 
©cpufe bietet fofepe grunbfätdiepe Unterfdpiebe bar, obfcpou 
bei bem aufrichtigen S3unfd)e einer Serftänbigung auep picr 
eine Serföpnung ber ©egcnfäpe mögficp ift unb gerabe bie 
fRationaffiberafen als SRittefpartci zu ©rägern einer foldjett 
einigenben fßolitif befonberS geeignet erfepeineu, ba fepfiepfid) 
btop bie äuperften 5Rid)tungen Oon linfS unb red)t§ ben 
Sortpeil oon einer ©rennung ber gemäßigten Snfcpauungen 
auf ber fiberafen unb conferoatioen ©eite paben. ©ad)fen 
bietet ba§ lüblidqe Scifpief, mie bie üermittefnbe 9ticptung 
beiber Parteien bauernb bie rabicafen unb mirffiepen reactio* 
nären Seftrebuugen mit ©rfofg im pofitifepen Sebcn au3= 
fepaftet unb bie fepeinbar uniiberfepreitbare ^fuft ber Partei* 
gegenfäpe überbrüdt. 

Si3mard pat feiner 3eü au§ mirtpfepaftfiepen ©rünben 
mit ber 5Tircl)e unb iprer parfamentarifd)en ©efofgfcpaft einen 
borzeitigen grieben gefd)foffen unb natürlich 00m ©entrinn 
feinen ©auf bafür geerntet, ©r pat baper and) bie Ultra* 
montanen big an fein Sebengenbe für 9ieicpgfeinbe gepalten, 
bie ipit and) im ©obe mit iprem £>affe berfofgt paben. Seit 
ber fatpofifdjen ^ird)e fantt ein grieben nur burep böffige 
Untermerfung eineg ©pcifeg gefd)foffen merben; fonft giebt 
cg gegenüber ber römifepen ‘Jfnmaffung bloß einen ©Baffen* 
ftiUftanb. ©eitbent ift ^atpofifcp ©rümpf, ba feiber ber 
©eutfd)e fatpofifd)en Sefenntniffeg feinen ©faubcit mit ber 
pofitifd)en fßarteigängerfdfaft bermed)feft unb baburep 311111 

Saterfanbgberrätper unbemußtermaßen mirb. gn irbifepen 
©ingeit barf ber ©eutfepe nur einen ©ouberäu anerfennen, 
bag Seicp; tpatfädfüd) {teilt er einen itafienifepen Sfad)tpaber, 
ber einffitßreicper afg je ift, über feinen peimifcpeit |ierrfcper.- 
Offen unb beinape fepandog mirb bie römifdie ©teuer, ber 
Setergpfennig, eingetrieben, mäprenb baffefbe ©entrum feinen 
©rofd)cn für ^ie SRacptftcffitng beg DJeicpeg bemiffigen moffte. 
©in berftänbiger ©onferbatiber fann baper trotz ber* 
manbten ©efinnung ber gemäßigten ©femente beg ©entrumg 
mit Seuten feine ©emeinfd)aft paben, bie anerfanutermaßen 
niept nur im Seid)e, mie in ©ffaß*Sotpringen unb in ben 
fogenannten pofnifepen Sbbbinzen, fonbern befonberg im 9fug* 
taube, mie in Defterrcicp*Ungarn unb ber ©cpmeiz, offene 
geinbe ipreg unb unfereg Soffgtpumg zur größeren ©pre beg 
^ßapfttpumg finb. ©er fetzte ^atpofifentag pat bag ©riumpp* 
gefeprei ber friegerifdjen ^irepe aud) in bisper taube Opren 
gellen faffen unb gezeigt, baß ein Sunb mit bem ©entrum 
nur ben Sämlingen Sortpeil bringt, aud) menti fie fiep ge* 
fegentfid) ein nationafeg SMntefdjen umpängen. Sur ber 
baterfanbgfofe beutfepe ^atpofif pat eg freitief) fo meit in ber 
nationafen ©efbftentmürbigung gebraept, ba fefbft ber inter* 
nationafe ff?apft fid) in erfter Seipe afg gtafiener füpft unb 
bie ©arbinäle einer 9Beltfird)e faft augfepfießfiep unb jeben* 
faffg, fofent fie afg tpätige Sfitarbeiter erfepeineu, gtafiener 
finb. Sur unfere nationafen ©cpmädpfinge, bie Uftramoutanen, 
fönucit biefe nationafe ©d)tnaep mit ©etaffenpeit anfepen unb 
•päpftfidfer, afg ipr geiftfieper Dberpirt fein, ©abei berbünbet 
fiep biefe ftrepfiepe fpartei mit offenen Sefigiongfeinben, mie 
ben greifinnigen unb ©ociafbemofraten, um bie nationalen 
©anbibaten 31t gaÜ 31t bringen. Sur bag mangelnbe pofi* 
tifd)e Serftänbniß pat baper aud) bie fird)fiepe Sed)tc auf 
bic ©eite iprer fepfimmfteit refigiöfen unb nationalen ©egner 
gebrängt, ba freilief) bie ©emiffengfreipeit ber protcftautifd)en 
•direpe zugfeiep ipre irbifepe ©epmäcpe augmaept. Snbercrfeitg 
mar eg unridptig, aug gurept bor ber ultramontanen Um* 
garmtng, bic Segelung beg preußifd)en Soffgfepufraefeng ab* 

I 
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3ulepneu. ©er 3c^^’fc£)e ©ntmurf eines VotfSfcpulgefcßeS 
fanb fein ©egenftiid in allen liberalen ^Icinftaaten. ©r mar 
daper auef) 3U fepr auf bie ©orffcpule unb bie confeffiottelle 
©inpeit jngefcEjnittcn, ©er Mangel lag alfo gar nidjt auf 
firdjtidjem ©ebiete, ba bie gebuchten VuitbeSftaaten fämmtlidj 
fircplid) liberal finb. ©er üOiinifter erfannte auep fepr mopl 
beit geiler unb erflärte fiel) bereit, ben berechtigten 9tnfpriidjen 
ber größeren ©täbte entgegen 51t foinmen unb ein ©egen* 
gemiept gegen all^u großen ftrcplicpeit ©influß 31t f(paffen, 
©ie üftußbarmadjung eines national gefilmten ebangelifcpeit 
Pfarrers für ©djuljlnede, ift einfach eine ißflidjt ber Unter* 
ricptSoermaltung. ©er fatpolifdje ©leruS leiht freilich in biefer 
Vicptung faft dlleS 31t münfepen übrig. Ob man liberaler* 
feite fing gepanbeit pat, bem babei beabfidjtigten ultramontanen 
Stnfturni burdj eine nicht gan3 fachgemäße ©ntrüftmtg, als 
ob bie ©eifteSfreilfeit bebropt fei, 3U begegnen,- mag dapin 
gcftellt fein, ©er Slüchug ber Regierung mar jedenfalls 
ftaatSmännifd) ein bebenflicpcS ßeidjen unb bie 3-olge ßdjer* 
lieh eine bebauerliche geftiguug ber Ve3iepungeit 3mifcpen 
©onferüatiben unb ©entrinn. ©ie üdationalliberalen Ratten 
nicht eine ©ntdjrifttidjung ber VolfSfepitle unb eine ©ntfer* 
itung beS VeligionSunterridjteS erftrebt, unb troßbem fanben 
fie gerabe bei auSgefprocpen atpeiftifdjen ©dementen ihre befte 
Unterftüßung. ©ie ©peorie ber unpraftifepen ißrofefforen* 
mcispeit hatte in ber Partei micber einmal gefiegt. ©ie 
Vegieruug ging 311m ©anfe mit bem ©entrinn, baS gegen* 
märtig bie auSfdjlaggcbcnbe Partei im Veicpe unb audj in 
Preußen ift, obmopl gerabe beffen bemofratifepe unb fircplid) 
fanatifdjen Veftandtpeile bisher bie Dberpanb patten unb 
halb audj loieber fabelt merben. 

©er Wahlaufruf ber nationalliberalen Partei menbete 
fid) baljer mit Vecpt 3inüidjft gegen baS ©entrinn unb be* 
rührte nur beiläufig bie fmlitifcfje Ütbmeidjung Ooit ben confer* 
Datioen Parteien, maS freilich ben llnmutl) beS IDuntdjefter* 
flügelS üom ©erläge ber Vationaheitung erregte, bie faft 
bemofratifclj in fijunfer* unb dqrarierpeße madjen mollte. 
©ie oergaß, baß eS audj Ijeroorragcnbe agrarifdje National* 
liberale giebt, bereu gemidjtiger Meinung ber Aufruf ge* 
bührenb Vedjnung trug. 9Xud) conferoatioerfeitS mürbe 
eine ad3u peftige unb über baS pinauSfdjießenbe länb* 
liehe ülgitation, bie mit ben groben Mitteln ber Slufreisung 
arbeitet, als burdjauS unermiinfdjt erachtet, ©er beOorfteljenbe 
9lblauf ber fiiandelSöerträge mirb bei bereu ©rneuerung bie 
©elegentjeit bieten, unter gortfall ber fogenannten großen 
Mittel ber Sanbmirtpfdjaft mirffam burdj ßollmafregeln 31t 
helfen, mie fie audj bie Snbitftrie beanfpruept unb erhalten 
Ijat, fo lange eben bie anberen ©taaten fich burdj ßollfdiranfen 
fdjüßen ober bie Ijeimifdje fianbmirtpfepaft dcS ftaatlidjen 
©djirmeS oor bem übermächtigen Wettbemerb auf bem Welt* 
niarft bebarf. Vur ein tpatfädjlidjeS ©artett ber gemäßigten 
Parteien gegen bie bürgerliche unb clericale ©emofratie, hinter 
ber froplodenb bie ©ocialbemofratie fteljt, !ann eine ©djäbigitng 
ber gemeinfamen fisntereffen einer mahrhaft nationalen ^olitif 
üerljinbern. ?(ucp in mirthfdjaftlidjen fragen, mie bei ber 
angefiinbigten ©analbaulmrlage, mirb fidj eine ©iniguitg bei - 
gegenfeitigem guten ©BiHeu erzielen taffen, ba bie mehr bäuer* 
liehen ©onferoatiüen nur ©arantien gegen eine al^u große 
Verbilligung ber ©etreibeeinfupr auf bem Waffermege münfdjett, 
auch eine finansielle Veoor^ugung ber ©anäle gegenüber ben 
©ifenbahneit auf Soften ber ©teuer3atjler ficherlidj nicht am. 
ißlaße ift. ®te SDlangelpaftigfeit uufereS ©analfljftemS ift 
felbft Don ber extremen Diedjten nie beftritten morden. Vidjt 
oolfsmirthfchaftliche ©rmägungen betriebStecpnifdjer 9trt haben 
ben Wibermiflen ber ©onferüatioen gegen ben SluSbau ber 
füuftlidjcn Viaffcrmege perborgerufen, fonbern ßolitifdje Ve* 
benfen auf bem ©einet ber |)anbelS* unb 3°Öpolitif. ©ie 
fbebitng beS VcrfeprS im Vinnenlanb ift eine fo felbftüer* 
ftänblicpe unb nötpige gorberung, baß felbft ber befepränftefte 
fianbjuitfer oolfsmirtpfdjaftlicp fein ©eguer fein fann. ©er 

um 9tbfaßmegc Ocrlegcnc Offen fotl ja gerabe bem lanbmirtp* 
fdjaftlichen Verbrauche beS WeftenS erfcploffen merben. ®aS 
oft* unb meftpreußifdje ©ctreibe hat concurrensfäpig ben Dipcin 
unb bie Wefer nur 3ur ©ec, alfo mit unenblicpem Ummege 
unb beträchtlichen Umlabefoften erreichen fönnen unb muß 
fieß bem SBeltmarftSpreife im VJettbeioerb mit bem ameri* 
fanifcpeit Vrobforn anpaffen; ja eS fteljt nicht günftiger als 
ber ritffifche Voggeu, ber gleichfalls über bie Oftfee nadj 
SBeftbeutfcplanb üerfdjifft mirb. üllfo tebigtidj bie ©djut^oll* 
frage erfdjtuert bie conferbatioe Veitrtheilung bei ber ©anal* 
borlagc, bie aber mirtljfdjaftlich unb teepnifep gar nicht bamit 
berquidt merben biirfte, menn nidjt bie ©apribi’fdje ^anbclS* 
bertragSpolitif mit ber nußlofen Vre^9afie ber Sanbmirtp* 
fepaft identifdj gemefen märe, ©ie preußifdje Regierung 
braucht alfo nur in biefer fRicptnng bie leiber 01X311 be* 
rcdjtigten ©inmenbungen burd) biinbige ©rflärungen über bie 
tünftige VeidjSpolitif auf biefeni ©ebiete 311 cutfräften unb 
bem bisper nidjt unbegrünbeten conferbatiben Wiberftanb ift 
ber Voben entsogen. ^mffentlid) fommt bann aber audj in 
Vapent bie 'duSgeftaltung beS döegcncßeS 3U Waffer 3U eub* 
lidjem dbfcpluffe. ®aS norbbeutfdje ©etreide fann bann audj 
im Snlande ber auSmärtigen ©infuhr im ©üben ©roß bieten, 
mogegen jept ber Vpein eine concurrenslofe 3ufa^rtftrafee 
für bie frembe Vrobfrudjt bietet. 

©er couferbatibc 2Bahfaufruf trug in llcbereinftimmung 
mit biefer ©adjfagc bem 3Bunfdje einer Verftänbigung ber 
gemäßigten nationalen ©lemente gleid) ber nationalliberalen 
iituubgebung gebiiljrenb Vedjnung. ©ie fdjarfe ülbfage an 
ben greifinn galt audj bem bemofratifchen glügel beS ©en* 
trurnS, ber ja ebenfalls mit ben ©ocialbemotratcn liebäugelt 
unb itnbebenflidj bereit ipülfe in Slnfprucp nimmt ober ihnen 
gelegentlidje Untcrftüpung gemährt. Ueberall trat baS Ve*- 
ftreben herbor, jebe umtütje ©djärfe im ißarteigeplänfel 
innerhalb ber malji'haft ftaatSerhalteubcn Parteien 311 Oer* 
meiben, um ber Verpepung ber geiftlidjen, bürgerlichen unb 
focialen ©emofratie entgegen 311 treten, ©onferoatio unb 
liberal finb 3ioar gleicpberedjtigte VMtanfdjauungen, bie baS 
politifdje fieben oor Verfumpfuitg bcmapreit. ©er §aber 
darf aber baS ftaatlidje fieben nidjt oergiften, fonbern bie 
©egenfäpe müffen in ber Vidjtung ber nationalen unb fonft 
einigeuben fünfte auSgeglidjen merben, um befto fepärfer 
unb in gemeinfamer ^Ibmcpt ben 3erfeßenben ©dementen der 
äußerften fßarteien ©inpalt 3U gebieten. Sn biefem 3eifhen 
merben bie gemäßigten Parteien audj über bie dermalen unb 
bemofratifdjen Wiberfadjer fiegen. 

©roß ber 3unapme ber ©entrumSfipe unb ber beS grei* 
finnS geben ©onferoatioe unb Vationalliberale im Verein 
den ütuSfdjlag. ©ie agrarifdje Ucbertrcibung finbet jeßt nidjt 
mepr ben Veifall ber Vecpten, 31111ml bie beibeit leßten Sapre 
ber Srtnbmirtpfdqaft günftig mären. -3erner fe9en toeber die 
©onferOatiOen noep bie Vegientng 31m 3eit Wertp auf ein 
allgemeines VolfSfcpulgefeß, mie bringeitb eine organifdje Orb* 
nitng beS VolfSfdjulmefetiS gerabe ootu ©taubpunft ber ©efeß* 
gebung fonft auep 31t münfcpen märe, ©djließlicp ift bie 
©analoorlage ebenfalls auf biefer ©eite einer üerftänbniß* 
Oollen SBürbigung fieper, 3umat audj ber öfters geäußerte 
döunfcp beS ^aiferS in biefer Vidjtung nidjt itngepört Oer* 
patlen mirb. ©treitpunfte innerhalb ber alten ©artedmepr* 
heit finb alfo gar nidjt üorpanben. Ve3eidjnenb ift in biefer 
^infiept audj bie Oerföpnlidje Haltung ber ^reit33eitung, 
bereu proteftantifcpeS ©eloiffcit baS ©riumpfgefdjrei ber 
Ultramontanen mit 9ledjt merflidj oerleßt pat. ©iefe ©aep* 
läge bietet 3ugleidj eine 9luSfidjt auf frieblidje ©rlcbigung 
aller Vorlagen biefer ©agunq, mag audj bie Verftärfung ber 
antinationalen Parteien in den Verpanbluugen perOortreten. 
OaS ©rgebniß merben fie niept beeinfluffen fönneu. greilidj 
barf bie gemäßigte fiinfe nidjt Oergeffeit, baß bie fteigenbe 
VJadjt ber fatpotifepen ^irdje Verftöße ber ecclesia miiitans 
mit ©ieperpeit ermorden läßt unb and) leichtere ©iege nidjt 
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auSfcpliept. ©ie 9Rilitär= unb glottcnfrcnnblidjfcit bcS Sen* 
trumS fönnte im fftotpfad im 9^eicC;§tage fdjon mit ber Elitf* 
pcbuitg beS SefuitengefepeS bejaht merbcit. Um fo ntepr ift 
eine ©inigung beS alten ©artcdS im preupifdjeit Sanbtage 
geboten, um aitdj auf tircplidjent ©ebiete foldbjen Elnfpriicpen 
entgegen §u treten. ©er greifiitn fepmärrnt ja für bie tpco* 
retifdj fo fepiine Trennung Pott Staat unb Stirdje, bereit 
SBirf'ung mir in beit bereinigten Staaten in bem rafd)en 
gortfepreiten bcS ^atf)otici§muS auf Soften ber gehaltenen 
proteftantifepen Sdpnefterfircpen fetten. Süperbem ift ber 
amerifanifepe $atpolici§mu3 nod) beutfcpfeinblicp, maS felbft 
bie beutfepen Sfatpolifeu ergrimmt. Scatürlid) änbert tropbem 
ber greifinit feine gerabeju ftaatSgefäprlicpe Elnficpt niefjt unb 
folgt bem ultramontanen Heerbann. 

lutr Ücligiüttßgcfdjidjte. 
SSon Lic. Epcobatb Keller. 

©§ finb über punbert Sapre per, bap Seffing ben Sap 
aufgeftellt: „Sie 3?it mirb fommen, mo in ben borbergrunb 
treten mirb ber gefd)id£)tlic£)e CSfjriftu§ unb baS ©priftentpum 
©prifti unb ein neues emigeS ©üangeliunt mirb bamit ent* 
bedt." EldeS pilft ba^u, ber ortpoboge ©rud, mie bie Social* 
bemotratie. ÜRicpt bie $ird)c, melcpe Oor jeber freien E3e* 
megung jitrüdfdjredt, fonbern bie, meldjc meinen, bie geinbe 
Sefit ju fein, mirfett faft am meiften. ©ie Arbeiter pabett 
9ied)t, meint fie oon bem officiellen ©priftentpum nidjtS 
mollen. ©er piftorifepe ©priftuS ift auS einer Elrbeiter* 
familie perüorgegangen, pat felbft baS Scpur-jfed angepabt 
unb 15 — 18 Sal)re gearbeitet. ©ie ©ntmidelung gmiugt 
bie ißaftoren, auf’S Seben 31t fdjauen unb ipre ©ognten 
fapreu ju laffen; fo E)at bie fRicptung auf bie focialen 
fragen bie EBegioeubung Dont ©ogmatiSmuS jur. golge. 
fragen mir: mopin beuten bie 3e^en? fo ift bie Eint* 
mort: ©ine neue ßeit §iet;t perauf, bie Birdie unb iEjre ®og* 
mett gelten nicptS ntepr; alle EBelt fiept eS ein, bap fie nicptS 
mertf) finb. @3 finb bie moralifepen fittlicpen Kräfte, bie 
in ben ESorbergrunb treten, bie ESorftedungeit ©prifti über 
ben ERenfcpen unb bie EReufcppeit, über ba3 ESerpältnip Pott 
SRenfcp unb ©oft, unb über ©ott, bie ©runbfäpe ber ißerg* 
prebigt, ba3 Steicp @otte3 unb SefitS fepreitet ftärfer burd) 
bie ERenfcppeit pin. 

2Rit biefen EBorteit befdjliept ein tapferer ©otteS* 
mann, ber uerftorbene proteftautifepe Pfarrer in ßarlSntpe, 
©eorg Sängin, fein tieffinniges EBerf „©er ©priftuS ber 
©efdjicpte unb fein ©priftentpum" (Seipgig, Dtto EBigaub). 
©iefcS reine unberfälfepte ©priftentpum ©prifti mar fein 
3ie(. ©er fonft fo frieblidje unb freunblidje ERantt, ber 
jebe eprlidje üReinung adjtete, aber and) ba§ ©leidje für 
feilte Ueberjeugung Perlangte, pat für biefe3 fidj mutl)ig ge* 
mefjrt, aud) barin „ein aüemannifcp ©otteSfinb opne galfcp", 
mie eilt SRacpruf ipn nennt. Sftait pat fein eprlicpeS ©in* 
treten für bie EBaprpeit ber reinen ©priftuSlepre oben unb 
unten al3 bö3artigc, religionSfeiitblicpe griebcnSftorung eitte3 
unruhigen ©eifte3 bargeftedt unb bie3 tpm gar beutlid) 51t 
füllen gegeben, ©ie fo Heilt baepten, paben freilid) nid)t3 
baPott gefeiert, mie fein freuitblidje3 EUtge leueptete in peder 
E3egeiftcrung über bie ftille ©röfee ber ©eftalt bc3 gcfdjidjt* 
lidjeit ©^riftu3, mie ber greife ÜD?ann int Silberpaar Pott 
biefer feiner Slrbeit jugenbfrifcl) belebt unb ganj erfüllt mar, 
mie er oft au3 feinem 21rbeit3jimmer tjcriiberlam, um grau 
unb So^n §u Perlünben, ma3 für eine neue Seite, iticpt 
tfjeologifdjer S3etrad)tung be3 ©ogmen*©|riftu3, fonbern 
menfd)lid)=natürtid)cr Sfrt ober perrlicf) = ibealeit Sd|munge8 

fidj ipm an ber einfachen fdjlidjtett ©eftalt bc8 mirllidjeit 

©^riftu3 unb feiner fo Pielfacf) oerbedten unb entftellten 
Sbeenmelt crüffnetc. Sängin, ber Pon Seffing’3 2öort: „©ie 
^Religion ©Ijrifti unb bie djriftlidje Sveligion finb jmei ganj 
Perfd)icbette ©inge" au8gcf)enb, nidjt allein bie gefdjidjtlidjc 
©cftalt unfere3 9tcligion3ftifter3 aitalpfirt, fonbern aud) beffen 
urfprünglicpe Scfjrc fcft§uftellen fud)t, ift oor 3111cm ber 
31nfid)t, ba^ ba3 paulinifepe ©§riftentl)um über ba3 ©Pan* 
gelium Sefu pinauSging unb c3 mit Sehren unb 9)tei* 
nungen belaftete, bie nur Pom jiibifdjeit 3SorfteIlung3frei8 au3 
Perftänblicp unb erflärlicp maren, — unb ba3 3We3, tro^bem 
fpaulttS bent Subentljum bie mudjtigften Scpläge perfekt patte, 
„©aburcf) mürbe (Sprifti Sbeeit ber 93obeit entjogen. ®a§ ift 
ba3 tragifepe Scpidfat feinet (SpriftentpumS, ba3 erft in ber 
^Reformation eine 31uferftepung fanb." 3Sie fepr bie8 ber galt 
mar unb bie pauliitifcpen Sbeett einem großen ^rei3 ber 
(Spriftcn unbelannt blieben, erpetlt au3 ber 1875 Pon bem 
ÜDietropoliten 93rpenniu3 entbedten unb 1883 f)crau§gcgcbeneit 
pocpTüicptigen Sdjrift „®ie Sepre ber ßmölf 31poftel", bie eilt 
überrafcpeubeS Sidjt auf ba§ urfprünglicpe (Spriftentpunt unb 
bie ßuftänbe ber erfteit (Spriftengenteinben mirft. 9tad) ben 
grünbüdfen llnterfud)ungen parnad’3 fällt ipre ©ntfte^ung 
in bie SRitte be3 jmeiten Saf)rl)uttbert3, alfo iit eine ßeit, 
mo ooit feiner Sammlung ber neuteftamentlicpen Scpriften 
bie Siebe ift. ÜRacp ber Ueberfcprift: „^errenlepre (geftedt) 
burd) bie ßmölf Stlpofiel ben ÜBötfern" ift fie an bie Reiben 
gerieptet unb füllte bie Seljren be3 §errit in überficptlicper, 
leicptfa^licper unb leicptbepattlicper gorm, nad) iprett mieptigften 
Söeftanbtpeilen, jum Qmcde eines peiligeit SebenS mittpeilen. 
Sie füllte in gemiffent Sinne bie ©ienfte leifteit, melclje fpäter 
bie Sammlung nenteftamentlidjer Scpriften ber (Spriftenpeit 
gclciftet pat. ©ie Sdjrift ift aber gugleidj eilt foftbarer 
©ommentar §tt ben äfteften geugniffen, bie mir für ba3 Sebeit, 
ben Sntercffenfrei3 unb bie Drbnungen ber peibend)riftlicpen 
©emcinben befipett. 3u9^d) ifi bie Sdprift eine Einleitung, 
ein fur^er Seitfaben barüber, moritt ©iejenigcit, melcpe fiep 
ber ©aufe unterteilen mollen, upterridjtet merben füllen, 
©erabc pierin liegt ipre 53ebeutung niept blofj für bie 9Ser* 
gangenpeit, fonbern aud) für bie ©egenmart. 

©ie Sdjrift lägt fiep in brei ©peile gufantmenfaffen. 
©er erfte ©peil entpält bie ©ebote ber djriftlidjcit Sittlidjfeit 
ober ben 2Beg bc3 Seben3 unb be« ©obe3. ©r beginnt mit 
ben ^Sorten: „ßloci SSege giebt c3, einen be3 Seben3 unb 
einen be3 ©obeS; e3 ift aber ein großer Hnterfcpieb ämifdjeit 
beit beiben ©Gegen, ©er ©Beg bc3 SebenS nun ift biefer: 
gum erfteit, btt foHft lieben ©ott, ber bid) gemaept pat, §um 
jmeiten, beineit Siädjften mie bid) felbft; 3111e3 aber, ma3 bu 
niept millft, bap e3 bir gefepepe, ba3 tpuc aud) einem Einbern 
nidjt." ©8 ift fdjon pier Pon 33ebeutung, baff ber SBerfaffcr 
obenan bie ESorfdjriften eines cpriftlicpen Seben3 ftcllt, mie 
e3 ©priftuS aud) getpait pat, niept in bem Sinne, mie peute 
nod), um ba3 Sünbenbemuptfein gu meden, fonbern er ftellt 
biefe gorberungeit pitt als ba3 ibeale ltfld) betn bie 
©prüften ringen ntüffen, als bie felbftPerftänbliepen, notp* 
meitbigen s^flid)teit berfetben. ©r fdjlicpt fiep babei nid)t an 
bie gepn ©ebote an, fonbern gept ju ©priftuS felbft unb polt 
bie gmei principieUften EBorte perauS, in betten bie neue ©e* 
redjtigfeit im Unterfcpieb §ur alten lurj unb fitapp §ufammcu* 
gefapt ift: bu follft lieben ©ott beineit fferrn unb beineit 
%tcpftcit als bid) felbft, unb maS bu niept millft, bap eS bir 
gefd)cpe, baS tpue auep einem Etnbern niept; ber (eptere EluS* 
fgrud) ift in boppelter ©3e^iepung merlmürbig, benit er ent* 
pält Pon bem pier in Setracpt fommenbett EBortc Sefu: 
Eides, maS ipr mollet, bap ettd) bie Seute tpuit, baS tput ipr 
ipncit (ERattp. 7, 12; Sttc. 6, 31), bie negatiüe gorut, bie alfo 
fepon im gmeiten Saprpunbert im ©ebrauep mar, mie aud) 
anbere früpcpriftlicpe Scpriften bezeugen, ©amt jeigt eS beit 
genialen Snftinct bcS ESerfafferS, ber bie pope principiede 
E3ebcutung biefeS EBorteS erfanut unb eS au bie Spipe ber 
neuen ©erccptigfeit geftedt pat, mäpreitb bie ^atedjiSmuS* 
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literatur ßeute nod) eg alg einen beliebigen Slugfprucß Sefu 
beßanbclt nnb an irgenb einer paffenben ©teile einfügt, ob* 
maßt Sefus Die principieüe Slebeutiutg beg SBorteg, mit bent 
3n)ap augbrüdt: „bag ift bag ©efeg nnb bie fpropßetett". 
Sm golgenben mcrbeit nun biefe gmei (Gebote fpecialifirt: bie 
Beßre aber, bie in biefen SBorten liegt, ift folgenbe: „Segnet, 
bie eudj fludjeit, betet für eure geitiöe, faftet für eure Sler* 
feiger, ©ntßalte bid) oon fleifcßlidjett Slegierbcn. SSenn bir 
©iner einen Sd)lag auf ben rcdjtcn Sladeit giebt, bem menbe 
audj beit anbern gu nnb bu nur ft oolllommen fein. SBenn 
bidj (Sitter groingt, eine SJIeile gu gelten, fo geße mit i£)m 
gmei." ferner bag SBort 00m iljfantel, 00m fdjranteulofcn 
©eben gang im Sinne Sefu nadj SJiattß. 5, 38—48 in ber 
Scrgprebigt. ©abei merben bie SBorte im ©äugen getreu 
ttad) SJcattßäug miebergegebeu, aber bod) rnieber frei nnb mit 
3u)ät)ett oerfeßen. So fegt er gu bem SBort: gieb bem, ber 
bidj bittet, ßingu: nnb forbere eg nießt gurüd, bettn ber Slater 
null, baß Sillen gegeben merbe aug ben ©nabengaben, bie ein 
Segltdjer empfangen ßat. ©abei folgt nun ein merfmürbigeg 
Sßort über bag Sießmett: „Selig ber, toeldjer giebt bem ©e= 
bote gemäß . . meße aber bem, ber ba nimmt, ßtoar toer 
SJutttgel leibet nnb nimmt, mtrb oßne Scßulb fein; toer aber 
feinen iüiangel leibet, ber foll Slntroort fteßeit, marunt er 
genommen ßat nnb gu melcßem 3lDCd-" ©erotß ein SBort 
oon ebenfo großer Humanität alg SBeigßeit. 

Slotn gtoeiteu ©apitel an mcrbeit nun beg Büßern bie 
©ebote ber Släcßftenliebe bargeftellt. ©a folgen guerft ©e= 
bote für beit Slerteßr mit allen SJIenfcßen unb mag ißttett 
entgegenfteßt. ©ie Scßrift meift nun gunäcßft eine -Dünge 
grober Sünbett ab, mie fie in ber ßetbnifcßen SBelt ßäufig 
mareit: ©ßebrueß, Sitabenfcßüitberei, Sinberntorb, falfdjes 
3eugniß reben, feßmadje ©oppelgiingigfeit, böfc Slnfdjläge 
ießnuebett, in Slnflängen aug ber Skrgprebigt SJi'attß. 5 ober 
an fonftige SBorte Sefu. ©ie geßit ©ebote fiitb nidjt er* 
mäßnt. ©amt folgen in ©apitel 3 bie Verbote aller feinen 
Sünbett unb bie feineren Sittenregeln im SBerfeßr mit ben 
SJIenfcßen. ©aßtu geßörett ßorn, Süfternßeit, Slberglauben, 
Büge, SJiurreit (über fein Scßtdfal u. f. m.), g-redjßeit unb 
niebere ©efittnung, unb eg merben bie feßlintmen äßirfungeu 
biefer ©efinuuug Dargelegt; bann merben bte ©ugenbett auf* 
gcgüßlt, meldje im Skrteßr obenan fteßeu foUett, eg finb bte 
©ugenben ber Seligpreifungen: Sanftmutß, Söarmßergigfeit, 
©emuti), Stillefein gu ©otteg g-üßruttgen. ©apitel 4 entßält 
bte ©ebote für bag Sßerßalten ber ©ßrifteit untereinaitber 
unb innerßalb ber brüberlicßen ©emeinfeßaft gur ©anfbarfeit 
gegen bie Beßrer, gu regem Skrfeßr mit bett ©ßriften, gur 
Sßarnuug oor Spaltungen, gititt ©eben, gur gürforge für 
bie Stüber, gum Slerßältniß gegen bie Sclaoeit. ©g finben 
fid) itt ben betbett Slbfeßnitten feßöne SBorte, bie gang beit 
©eift Sefu atßmeit unb befunben, bag ©oangelium, bie cßrift* 
ließe Sicligiott fei cdjte Humanität. So im Sierfeßr mit 
allen sDicn|djctt: Seinen SDienfcßcn follft bu ßaffett, fonbern 
bie (Sitten überfüßren, für Slubere beten unb noeß Slubere 
meßr alg beute Seele Iteb ßabett. ©ann für bie ©enteilt* 
feßaft unter ben Skübertt: „Siicßt follft bu bett ©ürftigen 
abmeifen, fonbern SlUcg mit beinern S3rubcr gemeinfam ge* 
braudjett ttttb nießt follft bu fagen, eg fei beut ©igentßum; 
bettn meint ißr in bem Unfterbltcßen (itt ben ßbßeren ©ittgen) 
©cnoffeit feib, mie oieltneßr itt ben oergäitglicßcn ©ingett." 
„Siicßt follft bu iit SHtterfeit beinern Sclaoeit ober Sclauin, 
bie auf bcnfelben ©ott ßoffen, befeßlen, auf baß fie nidjt bie 
5'urdjt Por bem ©ott berlterett, ber über Reiben ift. — Sßr 
Sclaoeit aber geßoreßet euerem £>errn, mie einem Slbbilbe 
©otteg in Sd)eu unb gureßt." Sn ©apitel V mirb bann 
Der SBeg beg ©obqg befdjrieben. ©g feßrett bie SBarnungen 
oor bettfelbett Süttben mieber, bie oben fd;on genannt finb. 
©apitel YI entßält eine SJiaßnung gu cßriftlicßer SIolI* 
fommcnßcit unb mie mcit fie gu erreidjett fei. 

©ittc gmeite Slbtßeilung, bie offenbar mit ber erften naße 

gufammenßängt unb bie religiöfe Untermcifuitg fortfeßt, bc* 
ginnt mit ©apitel VII. Sie befpridjt bie entfeßeibenben firdf* 
ließen Ipanbluttgen unb religiöfen Hebungen: ©aufe, ©ebetc, 
©ottegbienft unb Slbenbmaßl. 

©ie ©aufe mirb ciugeleitet mit bett SBorteu: „23etreffg 
ber ©aufe aber taufet alfo. 9iad)bem ißr obige Seßren alle 
oorßer mitgetßeilt, taufet auf ben Spanien beg SSaterg unb 
beg Soßneg unb beg ßeiligett ©eifteg" (VII, 1). SBäßrenb 
itt ber gangen apoftolifdjeit auf bett sJtaiitcit 
Sefu üblid) mar, ift fie ßier auf ben üftamen beg SSaterg, 
Soßneg unb ßeiligett ©eifteg geboten, ©er ©aufe ging ein 
Unterridjt üorßer, nätnlid) bie bisßer bargelegten Öeßren, ber 
im Sinne Sefu eitt im Söefentlicßeit ntoralifdjer Unterridjt 
mar. Slott einem bogmatifdjett Unterricht, oon einem Sßnt* 
bol, bem apoftolifdjen ©laubengbelcnntniß ift leine Siebe, 
ebenfo menig mie beim Säntmerer Oon SJioßrenlanb, ober bett 
3000 am ^fingftfeft. ©rft ber Sampf mit bem ©nofticig* 
mug ßat bie ©emeittbett Oerattlaßt, eine bogmatifeße gorntel 
in ben SSorbergrunb gu fdjiebeit uttb fid) gu tßcologifcpen 
Sdjulen gu Oerengeit. Sludj beftimmte ^erfotten, bie bie 
©aufe oollgießen, finb tiicßt genannt, ©ie Sporte gelten allen 
©ßriften; uermutßlidj taufte ber gamilienoater ober £D?it= 
glieber oon bett Sleltefteu. Sßriefter gab eg ttod) nießt, unb 
bie £3ifd)öfe unb ©iafotten ßatten friißefteng mit ben fird)* 
lidjeit panblungen iticßtg gu tßttn. ©ie ©aufe füllte in 
fließettbem SBaffer gefd)eßett burd) llntertaucßen, bie alte 
Sitte, bod) läßt ber SSerfaffer bett ©eift ber greißeit malten: 
Söemt fließenbeg S23affer iticßt ba ift, fo taufe in anberem; 
meint eg aber untßunlidj ift in tattern, fo nimm marnteg. 
SBenn bu aber beibeg nid)t ßaft, fo gieße aug auf bag §aupt 
breimal ©Baffer auf ben üftanten beg ®aterg unb Soßneg 
unb ßeiligett ©eifteg. ©g ift bieg bag ältefte 3euÖnife fi>r 
bie Slefprengungg (Asperations-)taufe, ber alfo ber Serfaffer 
©iiltigfeit gufprid)t. Sllg befottbere SIorfd)rift ift itod) auf* 
geftellt: „Slor ber ©aufe aber foll ber ©äufer unb ber ©äuf* 
Itug faften unb etlidjc fouft, bie eg etma oerntögen." ©em 
©ättfling aber gebiete, baß er einen ober gtoei ©age Oorßer 
fafte. dliait muß bei biefen Slitorbnuugen nid)t überfeßen, 
baß eg fid) um bie ©aufe @rmad)fener ßaitbelt, oon Sinbcr* 
taufen ift iit ber Schrift nirgeubg bie Siebe, ©a nur für 
ben ©äuflittg bie Säuge beg g-afteng beftimmt mar, fo folgt, 
baß ber ©äufer, ber, mie fd)on angebeutet, meift eitt ftänbigeg 
©emeinbeglieb mar, ber gorberuttg genügte, meitu er an beut 
©auftage felbft nod) nießtg gegeffen ßatte. ©ie Sitte muß 
aber fcßoit am ©nbe beg gmetten Saßrßunbertg abgefommeu 
fein, nod) früßer bie anbere, baß bie bei ber ©aufe 33e* 
tßeiligten mitfafteten, befonberg in größeren ©emeinbeit. 

©ag Slaterunfer ift im SBefentlicßeit nad) SSIattßäug 
miebergegebeu. SJIertmürbig ift bie Sobpreifung (Doxologia), 
bie befanntlid) Sucag nießt ßat, am Scßlttß: „bentt beiit ift 
bie ftraft uttb bie ©ßre in ©migfeit." ©g feßlt ßier bie 
S3egeid)imug „ift bag Steicß“. ©iefer 3ufa§ feßtl nur in 
einer ©oaugelienßanbfdjrift, bie aug Dberägßpteu ftammt, 
ein fBetoeig, baß aud) bie ßeßre ber 3^^ Slpoftel bort ent* 
ftanben ift, mie §aruad augfüßrt. Sin meid)en Stunbeu man 
beten füll, fügt ber SSerfaffer ttid)t; oermutßlicß finb bie 
SJcorgeit*, ÜDüttag* unb Slbenbgebete gemeint, bie alten llr* 
fprungg finb. 

SBunberbar einfach finb bie Slorfcßriften über bag Slbettb* 
maßt, bie ©ud)ariftie ober ©attlfagung, mie cg ber SSerfaffer 
nennt, ©ie Slugtßeilung beginnt, mie bei ßttcag (22, 17) 
mit bem Seid), bann folgt bag 23rob, gugleid) mit ber SJIaß* 
nitng: Siientattb effe, noeß trinfe oon euerer ©ueßariftie, 
außer ben auf beg §ernt Scamen ©etauften, bann folgt bag 
Schlußgebet, ©ie brei ©ebete finb Ooll Scßüußeit, ©infad)* 
ßeit unb Sraft. Sie Hingen au Soßantteifcße 53ilbcr an, 
ber Slerfaffer ßat fie aug biefen Sreifett erßalten. Slud) bie 
Sluffaffuttg beg Slbenbmaßlg iit ben ©ebetcit ift Soßaitncifcß 

SBie bie „3'nölf S(poftel = 2cßre" geigt, galten alg bie 
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„Scprc be! ifjerrn", at! bic „®eoote C£t)riftt" in erfter Sink 
bic<Sittengcbote ^efu, tueit fie in ber SScrgprebigt gufatnmeit* 
gefteüt finb: obenan bie geinbeltiebe, ber Sßergidjt auf 
©ettenbmaepung feiner 9icd)te, eine mcitgepeube SSopttpätig* 
feit nnb Humanität, toie fie in ben gtttei ©ruubgcfepcn fid) 
aulfpricpt: bn fottft lieben ©ott beinen §errrn unb beinen 
ÜRäcpfteu at! bid) fefbft, unb mal bu nidjt mittft, baf; an bir 
gefepepe, ba! füge and) feinem Zubern gu. ©ie ©Triften ber 
äfteften $eit, nod) in ber ÜRittc be! groeiten Saprpunbert! 
fünften fid) at! einen ißuitb mit bem 3loede, bk ©ittengebote 
©prifti gu Oermirfticpen unb ein peitige! Seben in ber 28ett 
bargufteÜeu. ©abei mar felbftocrftänblicp Ooraulgcfcpt unb 
uerbunben ba! 23efeitntuifj unb bic Stnpängticpkit unb 23er* 
cf)rung Sefu ©prifti, all bei Soptte! unb Sfnecpte! ©otte! 
nnb gu bem 23ater, ber ben Soptt unb S4'ned;t afl bal Sjpcil 
ber SSeft gefanbt pat, gu bem man fid) in ber ©aufc auf 
beit tarnen Sefu befannte, mie benn biefer ©taube au ben 
23ater unb ben Sopn auc£) in ber „Sepre Sefu" oorpanbett 
mar. ©agtt fam bie Hoffnung auf bal balbige Slommcn bei 
©ottelreicpel, bic gfcid)fa[ll einen ÜBeftaubtpcil ber Sepre 
Scfu non Anfang an bitbete: aber Mittel, opne fiel) in beit 
SSorbergrunb gu brängen unb fic^ Ooit ber eigenttidjen Sepre 
Sefu lolgutöfen. 

@1 mar natürfiefj unb tag im ©ang ber ©ittge, baf) 
bic einfachen SSer^ättniffe, mie fie bie „ßroötf 2tpoftet=Sepre" 
ooraulfetjt unb bartegt, fid) auf bie ©auer itid)t behaupten 
tonnten. Sängin meift nad), mie bic fortfepreitenbe ©nt* 
midetung, bic immer maeptooltere Stulbreitung uttb oor St Item 
ber Sieg bei ©priftentpum! in ber römifc£)eu SSett eine 
gange 9ieipe 23eränberungen foroopt in ber Sepre unb betn 
Seben, mie itt ber 23erfaffung ber Stird)c mit fid) führten, 
bie in bem tarnen ber fatpolifdjeit Ä'irdjc gufammengefaf)t 
merben. „®ie SEirdje mürbe eine einpeittiepe uttb gefdfloffene 
9J?acpt in ber SSett. ©oep fo fet)r biefe ÜSeränberungcn unb 
Organifationen einer gefcpidjtlicpen ÜRotpmenbigfeit entfprad)en, 
fo nahmen biefetben fepon früp einen ©parafter an, burd) 
metepen fie fid) in SSiberfprud) feilten mit ben ©inrieptuitgeu 
unb ben ©taubenlformeit ber apoftotifepen 3e*t unb immer 
meiter oom ©üangetium Sefu fid) entfernten. ®ie erfte 
itadjtpeitige SBirfung mar eine Scpeibung nnb ©renttung ber 
Sepre oom d)rifttid)en Sebett, bei retigiöfen unb bei fitt* 
tiepen SRomentl.“ 

®ie ©efapr ber ©ntftettung bei ©priftentpum! ©prifti 
mürbe größer, je met)r bie etpifdje ©eite gurüdtrat, befottberl 
feit ber 3e*t. ©onftantin’l bringen l)eibnifd)e ©[erneute ein. 
3mar ift el für biefe! an unb für fid) ciitertei, in metdjer 
gorm bie ©ntmidetung gefepiept, ob in ber ber ,,St'ird)e'' ober 
attberl. „©priftu! fümmert fid) roeniger um bie ©ingetüor* 
fepriften, er milt Drganifation ber ©efammtpeit auf bem 
©runb ber etpifd)* retigiöfen Stnfdjauungcn ber 23ater* unb 
23rubertiebe. Stucp baritt ift er bemunberunglmürbig, er giept 
fid) in bie ©infamfeit gttrüd unb täfgt feine gütiger maepett, 
mie fie motten, ©ine SUrcpe einguriepten, ift Sefit! nid)t ge* 
fontmen, fonbern bal 9icid) ©otte! gu begrünbeu, bal (Staat 
unb gamitie, gefettige! Seben unb bie gefamntte irbifepe 
©pätigfeit umfafjt; am attermenigften aber mottte er eine 
SUrdje mit pierarepifdjen ©tiebertt, eilte ©emeinfepaft, mo 
große Herren in feinem kanten bie erfte Grotte fpicten. 
©ine ©emeinbe ber ÜDfenfdjpeit ift fein 3^- ®k Sircpc pat 
ipre grofje Stufgabe at! bal SRittet, bie ©runbfäße bei 
9kicpe! ©otte! gu Derfüuben, at! ÜERittet, bal religiöfe Seben 
mad) gu patten, ©iefe Stufgabc aber überfiept fie, unb map* 
rettb fie nur bittet fein fott, mad)t fie fid) gutu 3lued. 
©er gange SEatpotigürnu! geigt itt feiner ©ntmidetung eine 
immer meitergepenbe ©ntteerung ber moratifd)en Kräfte; fetbft 
bie 23armpcrgigfeit ftettt er in ben ©ienft ber £>errfcpfud)t. 
©ie romifepe Siircpe arbeitet nur nod) mit metttiepen Sftittctu, 
fie erbrüdt bie 9Reitfd)peit im ©efepelbienft. ©ie gröpte 
Stbirntng bon ©priftu! ift aber citt f^riefterftanb, .Spierarcpie 

uttb bal ^apfttpum. ©ie romifepe ft'ircpe at! Snftitution mit 
bem infattibten an ber Spipe unb bem ©ebanfett eine! 
einpeittkpen SBeltreiepe! ift bie größte SSerfeprung bei 9ieid)e! 
©otte!. ©emgegettüber ift, fetbft bie ^eitigenocrcprung nid)t 
fo feptimm." 

©ie ^Reformation begeidpict toicbcr einen gropen Sdjritt 
Oormart! in ben iBetnüpungeu um ben ©utturfortfepritt, um 
bal Oieid) ©otte!. Stbcr fie mürbe unterbrod)en, uttb and) 
in bem ffßroteftantilmu! fiept Sängitt bie Stbmeid)itng oom 
©priftcntpuin ©prifti ftärfer merben unter bent 3’luct)e bei 
©ogmatilmu! unb bei Örtpobopiltnul. SJiit ber Sepre Oon 
ber Snfpiration ber 93ibel, bie ben gefcpicptlicpen ©ang über* 
fiept, mürbe bie ^ermifepung bei ©priftentpum! ©prifti mit 
überftüffigen ©lementeit im großen Stit getrieben. „9Bie frei 
mar boep Sefu! in ber 23epanbtung bei Stttcn ©eftamcntl. 
©ie Drtpoboi’ie betont mieber nur bal rein fReligiöfe unb 
gloar bal äupertid)fte. Sie ftept in bemfetben SScrpattnip 
gutu ©oangetium ©prifti mie ber s$parifäi!mu! gum reinen 
Subcntpum. Sie begept fort unb fort bie „Sünbc gegen 
ben peitigen ©eift", fie fcpmäpt bal, mal am ©eift ©prifti 
gemeffen, ipm nape ftept. So uapert fie fid) ber röntifcpen 
Stircpe, liebäugett itt ber ©pat mit ipr unb töfjt fid) Oon 
ipr imponiren. ©er ©eift ber norbbcutfcEjen jpäpfttein, ber 
preuf)ifd)en ©eneratfuperintenbenten, nimmt itn beutfd)ett 
jßroteftantilmu! immer tnepr überpaub, fdjon ift ber 9}uf 
naep proteftantifepen 23ifdiöfctt erftuttgen, unb man beneibet 
bic romifepe Stircpc um bal feftgegtieberte Spftem iprer 
^tierard)ie. SBcnn bie perrfepenben Greife einen ©tauben 
patten an ben Sieg ber moratifepen Strafte in ber 50?enfcppcit 
uttb bereit SBertp nid)t fo grengento! Oerfännten, fo mürben 
fie niept oon biefer Stircpc fo oiet poffett. ©entt e! ift ge* 
rabegu ein ©ntmidetunglgcfep, baf) ein fotepe! ifSrincip fiep 
aultcbt unb fid) gu ©ntnbe rid)tct, tnbem e! §af) unb Stb* 
fd)eu alter ©utgefinnten medt. ©I finb turgfidjtige Seelen, 
bie ob röntifcpen ©rfotgen ftauneit. ©I ift oermuttbertid), 
toenn bie! ^roteftanten tpun; fie pabert üergeffett, bap bic 
reformatorifepett Sbcett bie neue SBett gefdjaffen pabett. ©ie 
gange tnoberne ©uttur ift opne bie ^Reformation unbenlbar, 
uttb fetbft bie röntifdje ^irdje pat fid) menigften! itt ©cutfd)* 
taub niept gang iprer mopttpätigen ©inmirfung cutgiepcu 
fönnett." 

©! fepeint Sängin ftaunenimertp, met! man Sitte! für 
©priftentpum aulgiebt. 9?id)t bie Sergprebigt, nid)t bie-neue 
©ottelaufcpauung, nid)t bie fitttiepen ©runbfäpe, nidpt bie neue 
93etrad)tung ber 93icnfd)cn im SSerpättnip gu ©ott unb unter 
fiep unb ba! 2>bea( bei ttteiepe! ©otte!, aud) niept bie Setbft* 
aulfagcn Scftt, fonbern bie Sßorfcpriften uttb Öefenntniffe ber 
Stirepenuerfammtungen merben at! mapgebenb für ba! ©priften* 
tpum angefepen. ©erabe bie ebetften ©eiftcr, bie ©priftu! 
näper ftanben, murbett at! Ungläubige betämpft. Unb boep 
ift unfere 3°d niept fo ungläubig, mie mau fie barftetlt. 
jJSraftifcpe! ©priftentpum, ba! edjte ©priftentpum Scfu ift 
oiet oorpanben unb übermiegt, bie etpifepe Seite finbet fid) 
in atlcit fRicptungen, mie aud) bie ©prtiepfeit. Stbcr oom 
©priftentpum ber Slirepe motten niete Seute niept! miffen unb 
ba paben fie 9kd)t. ®a! fanfte Sod) ift gutu fepmerften 
gemorben gcrabe burd) bie ,Stird)e. ©ie Seute folgen einem 
rid)tigett Smftiidt, fönnen iptt aber niept begrünbeu. ©3iet* 
leicpt trägt Sängin’! Scprift bagu bei, ba! ©priftentpum ©prifti 
mieber in mciterc Greife gu bringen. 
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granlreirf) mürbe ber „Germinal“ getrieben: ein 
gemaltigeg ©pog öotn (SIcnb ber Seöölferung büftcrer $ol)len* 
biftricte, ein erfdpitternber ß'lagefdjrci ber nnterbriieften SO^affe 
gegen ihre gemiffenlofen 51ugbeitter, ber fiel) big gum milben 
SRadjefdjrei fteigert. Db maf)r ober ititmal)r — eg toirb 3oln 
gum Sormurf gemadjt, nur beit manbernben Arbeiter, beit 
ungufriebenen S3iif)lcr nnb foctatiftifd^en §e^er gefdjilbert 51t 
fabelt — ade Silber finb mit mudjtigcn padenbett ©tridjen 
gegeiepnet; äReunierg Iraftöoder ÜDZeifel unb pittfei fonnte 
nicht djaratteriftifdjere Sppen fcfioffett. Unb bocl) badjte 
dlientanb baran, folcbje ©eftalten aud) auf bie Süfjtie 51t 
bringen. Sic Sraniatil'er aller ©ulturlänber haben reiche 
91ugbeute aug ber fociafen $rage gezogen — öon ben „SBebern" 
bi§ gu Sjörnfott’g „lieber bie SSraft" II. Sljcil, if* 1° ntandje 
Slrbeiterempörung über bie Srctter gegangen —, bocb) unfere 
fRadjbant allein ergötzen fiel) ttod) immer am ^ßarifer ©ittenftüd. 
Sie Probleme finb biefelben geblieben, nur bie dlaiitctt haben 
gemcdjfelt. Statt ber 51 ugier unb 'S)umag filg Ijerrfdjett 
jetjt bie Saüeban, £erbieu unb ^Sreooft, aber nod) immer 
fteE)cn bie Sicbegaffatrett ber Sebemclt ber oberen 3c^ntaufenb 
im dRittclpunft beg Sntereffeg. freilich ber romaittifdje 
glitter, mit bem fie früher fjei'auggepitfgt mürben, bat ber 
unerbittlichen Strenge beg ÜRaturaligmug meidjen ntüffen; 
bafür ift .bag moberne ©ittenftüd reid)lid) mit inbioibtia= 
liftifdjcn, pfhdjologifdjcn unb „Sbfen’fchen" Theorien burd)* 
fettt. aSobt brachte ber fRaturaligmug bie Proletarier auf 
bie Sühne — bod) att§ gang anberen SDcotioen, alg inniger 
Xhednahme an ihrem Sciben unb ihrer moralifcpen ÜRotl), 
unb bent Serlangen, fie emporgugiehcit. Setten ^errett beg 
Theätre libre galt eg nur, etmag mcl)r ©djmup alg ge* 
mühttlid) aufgumül)len, unb bie „bete humaine“ in ttod) 
fraffcreit garbett, alg ben fd)on bciannteit gu fd)ilbent. ©e* 
Icgentiid) machten fid) mol)l and) bie Oott Sitt^fanb impor* 
tirten dRitleibgthcorieit, bag licbeöolle ©rbariitcit mit ben ©e* 
funfenfteit ber ©efunfenen gcltenb, in benett nod) immer bag 
Streben guiit ©Uten lebt. 

Sa teuften gang für^ticf) erft gmei focialiftifchc Sramcn 
bie 5tufmerffamleit auf fid), bie faft gteid)5eitig über 
Oorragenbe parifer Sühnen gingen: „Les mauvais bergers“ 
bon Cctaüe dRirbeau unb „Le repas du Lion“ oott 
grannig be ©urel. Seiber oerbrängte fie adgitrafdj ber 
raufchenbe ©rfolg beg „Cyrano de Bergerac“ mit feinem 
fRitt in’g alte rontantifdje Sanb ber „precieuses“ unb ihrer 
djeüaleregLgutmüthigen Dlaufbolbe unb Stnbeter. Scibe fittb 
mitten aug bem focialen Kampfe herauggefcljaffen. SRir* 
bcau’g ©tüd fpielt in einer großen Snbuftrieftabt. Scan, 
ber burd) alleg ©lenb geljetdc 9Irbeiter, fchneit a(g dRitleibg* 
uttb greif)eitgapofteI in bie ftumpffimtig, in fdjmeigenbem’SRär* 
tt)rerthum bahittlebenbe 5Crbeiterfdjaar beg gabrifanteit jbar* 
grattb. ©r erleuchtet fie; er macht ihnen begreiflid), baf) fie 
dRenfdjen finb, nidjt an bie HRafdjine gefettete Sljiere. genier 
prebigt er ben gunt ©trife Entflammten, baf) eg nicht allein 
gilt, materielle ©üter gu erfämpfen, fonbent augfdjliefjlidj 
um ein eblereg, freiereg dRenfd)enthum 311 ringen, Selbft* 
oerftänblid) begreifen ihn bie armen Seute nicht, unb üiel ift 
eg aud) Ooit ihnen üerlangt, beit requirirten Sruppen mittag 
entgegengutreten, menn eg fid) nicht einmal um’g reidjlicpere 
tägliche Srob, fonbern um ©rringuttg ber ibealften ©üter 
ber 9Dr?enfd)heit haubett, bie burd) Slut unb Sob erfauft 
merben foHeit. Sodj, 0 SButtber; mag geait nicht gelingt, 
mad)t feine ©eliebte, ein jungeg opfermutl)igeg, liebeöodeg 
SBeib, möglich — ihr Seifpiet oertnag ben gunfen ber ?Iuf* 
opferuitggfreitbigfeit iit beit Oerfümnterten Seelen 5U er* 

mcdeit, bie, blinblingg ihrem gührer gchord)cnb, in furdjt* 
(ofent ^eroigntug für bie „heilige" Sache ftcrbeit gehen. — 
Shtien gegenüber bag feinblid)e Säger: gciiufjfiidjtige, bornirte 
©qloitmenfd)en; ihr SRittelpunft ber gabrifherr ipargranb, 
ber 5St)pug beg ©goiften. 2Sie Sjörnfon’g gabrifherr Ipolger 
ift er nid)t bereit, ein Sota öon ben gorberuttgen feiner 9lr= 
beiter giijugeben, mie Seiter ruft er felbftbemufjt aug: „5Bag 
märet Sk a^e °hnc utid)? S>er hat bag Sllleg gefdjaffen, 
Shr ober id)?" ßmifdjen ben beibett Parteien fteht Ipar* 
granb’g ntenfd)ciifreunblid)er Sohn fRobert, Scärtqrer feiner 
unfetigen Sage. Unfähig, eine Serföljnung 51t bcmerfftclligen, 
geht er bal)in, mohin ihn fein ©rbarmeit unb fein ©cred)tig= 
fcitggefühl treiben, ©g fommt gunt furd)tbar blutigen 3U= 
fammenftoh. Sean unb feine ©eliebte fallen mit ber größten 
3al)l ber ©trifenben auf ben Sarrifaben. ©in öergmcifelter 
9Rann, fdjroatift §argranb, ber Sieger auf ber 2BaI)tftatt, 
bem Raufen öon Xobten unb Scrmunbeten gu: „Sd) bin 
je^t gang ffein; id) bin jet)t ohne §od)muth, jagt mir, mo 
ift mein Sohn?" ®a bringen fie ihn getragen, mit ger* 
fd)mettertem ^opfe — unb ein alter, öor ©ittfe^en blöb ge* 
morbener ?lrbciter murmelt unattfhörlid): „©g ift 3ak 
lunggtag!" 

ÜRid)t 3°la’g, nid)t äReuitier’g ^iinftlerhänbe holten biefc 
?lrbeitcr öon ber ©littlj ber §od)öfen fort, aug ben Siefen 
ber Sohlenbergmerfe herüor. 3U töeid)müthig, ja gu tugenb* 
Ijaft finb biefe Proletarier gegeid)net, uttb ipr gührer gefällt 
fiel) auf gu utimal)rfd)cinliche 5Seifc in Siidjermeigljcit unb 
rhetorifdjen glogfelit. ©inmanbfrei ift faunt eine gigur beg 
gangen braniatifd) fehl' gefd)idt gebauten ©tüdeg — hoch 
nid)t um biefer giguren miden ift bag Sranta ber Seach* 
titng merth: lebiglid) um ben |iaud) öon 9Renfd)enliebe, ber 
eg burdjmcht. 91id)t nur ben oberen 3ekltaufenb, bie ge* 
niefjcit mollctt, ber DJiaffe, bie ttad) einem ntenfehenmürbigen 
Safein öerlangt, menbet hier einmal ein junger frangöfifd)er 
5lutor liebeöollfteg Sntereffe gu, mächtig bie Sehre öon bem 
adguftraff gefpannteit Sogen öerfünbenb. Sie mufften faden, 
bie bag jpeil öott 9fufrul)r unb blutiger fRadje ermarteten — 
bag ©ute aber an ihrem Sf)un, ihre heroifd)e 9(ufopferungg* 
freubigfeit für ben fRächften mirb fie felbft überleben, ein 
ungerftörbarer ^eint für ein freiereg, beffereg, gered)tereg 
9Renfd)ettbafeiit. Sntterlid) gerftört ift bag Seben beg ©goiften, 
ber beit äußeren Sieg mit bem Seben feines Sohneg begabten 
muff unb fo in’g £>crg getroffen mirb. 

fRod) märmer, nod) tiefer unb burd)bad)ter mirb bag 
Sljenta öon ?lrbeitern unb Strbeitgebern im „Repas du Lion“ 
beljanbelt. gran9oig be ©urel gählt fd)on lange gu ben 
beften jüngeren Sramatifern granlreichg, unter benen er fid) 
burd) ©emüthgtiefe unb ?lufrid)tigfeit auggeid)net unb fid) 
in mohltljuenber SSeife öott bem adeg übermudjernbett pari* 
fianigmug fernhält. Sn eineg einzigen dRenfd)en Seele merben 
hier bie 935elten üoit miberftreitenben ©mpftnbungen enthüdt, 
gmifd)en benen bag Iperg beg Solfgfreunbeg fdjmanlt; bie 
ibcaliftifd)cit Sheoricn mit ben öon ihnen erhofften Söuttbern 
uttb ihr trügerifd)cg ©lement, bag fid) fo haltlog in ber 
praftifd)en S3irllid)feit ermeift. ©in 5lnabe, Scan be ©anct), 
Sohn eineg ©belmamteg, beffen Sänbereien reiche 91ugbeute 
an SRiiteralien öerfpred)en, tritt muthig an bie Sahre eineg 
öerunglitdten Slrbeiterg unb he^ bie §anb empor gum 
Sd)tüur: „Siefe SRänner fterben für ung — ihnen mid id) 
mein Seben meiljen!" Semunbernb fehett eg 9lde — nur 
gmei jetd fdjmeigenbe ©ctreite miffett, mag bag bigljer fd)üd)* 
terne, öerträumte $inb gum Dpfermuth entflammt. Sener 
Arbeiter lag betrunlen in ben ©alerieit ber dRine, bie Scan 
in bem 9Baf)n, feinen fd)önett SSalb* unb Sagbgrunb gu retten, 
bie 91ad)t guöor unter SBaffer gefegt h^L ®ag ift bag 
Sorfpicl. 

2$ir treffen Seau mieber, früh 3ltm Spanne gereift. 
Dl)öe 91üdfid)t auf feine garte ©onftitution hat er fid) bur^ 
raftlofe ©tubien gu einem madjtöoden gührer in Sadjett ber 
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Arbeiterfrage emporgerungen unb Unfitmmen gur Unter* 
ftüpung ber Enterbten üermenbet. Sn gang granfreidj maept 
er burdj Vorträge für eine fat^otifcE) = fociafe ©emegung 
fßropaganba, bie mit £mtfe ber Stircpc baS alte patriardjalifdje 
Sterpättnifj gmifdjen Arbeitern unb Arbeitgebern micber per* 
fteden miU. ©ein feiteitbeS Sbeat ift, grofje Arbeiterfamilien 
3U grünben, über bie bie füprenben Staffen mit einer Art 
9SäterIicf)feit 31t matten paben, „Ser Sicidje fdjutbet bem 
Armen Sdjup unb fpüffe", aber — Scart fonnnt nietjt au3 
bem feubalcn ©runbgug feines SBcfcttS pcrauS — „er ift 
00m götttiepen SBiHett priöifegirt". SAit finblicpent Siefpect 
pat ber Anbere gu geporepett unb banfbar atte Sßopttpaten 
angunepmett, bttrep bie ber AttSgteicp in ber götttidjen Örb* 
nuug gefepaffett mirb. Scan fepeitert: gunädjft nidjt an ber 
praftifdjen UnauSfüprbarfeit altgu ibeatiftifeper Spcoriett, betten 
bie ©efapr eine-S SiüdfcpritteS ber fociaten SSerpättniffe an* 
paftet. @ie finb biSper nodj im ßuftoke 13011 Speoriett 
üerbtieben. Sr fepeitert an fidj fetbft. Sr, ber fiep atS 
Dpfergabe auf beit Altar beS QtetfeS tegen mottte, fiept fiep 
befubett, gefeiert; baS SAäbdjen, bem fein Sugenbftreicp beit 
Später geraubt, gefiept ipm feine Siebe. Unb meint er bie 
©röfje feitte§ SlufeS mit ber beS geförberteu SBerfcS Oer* 
gteiept, erfennt er in bitterer 95ergmeiftung, bafj er nur fiep 
aCtein gebient pat. Sine tiefere Stimme nodj fünbet ipm, 
mie feine Unfäpigfeit gum Opfer in bent Urgruttb feiner 
Statur liegt, in ber unausrottbaren Steigung, nidjt gunt Sidj* 
aufgeben, fiep mit bent ©eringften gemein madjett, fottbern 
gur AuSgeicpnung, gum Steingen. Sten ber SAaffe bejubelt 
merben ift iptn pöcpfteS ©tüd. 35or feinen SCugett fteigt baS 
$inb Sean empor, baS einft glüpenb einen fteinen SAärtprer 
beneibete, beffen mädjferneS Abbitb uttb Stetiquieit Oont 
Sßifcpof geleitet, burcp Steipett anbetenben StetfeS getragen 
mürben. Siefen Sean pat ber fanatifepe SSotfSrebner nidjt 
befiegt, er ift ipm in feinem AufopferungSraufdj faunt ein 
eingigeS SAaf untreu gemorben. SSarum iptn bie Arbeiter 
gujubetn, marunt ipm bie feines ^eimatpSorteS gu iprer SSer* 
fammfung berufen, ift iptn ein Siätpfel. Siodj apnt er niept, 
bafj feine gange SAacpt in ber Siebe beftept, bie trop attebent 
feine SBorte befeett unb bie auep bie ©eringften perauSfüptett. 
SSott jener Siebe ermarteit fie Sitte baS rettenbe, baS be* 
freienbe SSunber, mettn fie auep feine Speorien biSper faunt 
üerftanbett, nodj gebilligt paben. Ser mit fidj ßerfattene 
mirb bie teidjte 23eute feines SdjmagerS Souffarb. Ströper 
mie bie ^ofger, bie ^targrattb, ift er ein fdjöpferifcpeS ©ente, 
baS auf bem SSoben Sanctj’S ungepeure Sifenmerfe gefdjaffen 
pat, ein füpner Uebermenfcp, ber notpmenbig ber SAenfcppeit 
itupbringettb mirb, meit feine Sfüpnpeit ber menfdjlicpett 
Spätigfeit neue Sapnen erfeptiept. gür 93ouffarb giebt eS 
feine SAenfdjentiebe — nur Acptung oor ber menfdjticpett 
Arbeit unb oor Senen, bie fie förbern. Sean fiept SSouffarb’S 
Sßerf unb mup eS bemuttbertt. Sn triumppirenber lieber* 
legenpeit aber ruft ipm Sener gu: Su bift ein nocp gröperer 
Sgoift atS icp, bettn Sein SgoiSmuS mar fterit; ber meine 
geitigte fotepe grüepte! Seatt fepmeigt uttb finttt: maS er 
gefottnen, bie Arbeiterüerfammlung mirb eS geigen. 

Sort ftept er oor ben Arbeitern feines <peimatporteS, unter 
betten eine Strifebemegung gäprt. SSon ipm, iprent maprett 
greunbe, erpoffen fie Siatp, ein SBort beS SrofteS. Seatt beginnt: 
Sn ber ASüfte, fo füprt er aus, fiürgt fiep ber Söme inutpig 
auf bie 33eute unb oernieptet, maS er fiubet, in graufamer 
SAorbtuft. Um ipn per tauern bie Sdjafate, gu fdjmadj, fidj 
fetbft auf bie tßeute gu ftürgeit, unb ift ber Stönig gefättigt, 
fo fepaaren fie fiep um bie Stefte unb patten ein üppiges 
SAapt. Stöäre ber ^terrfeper mitbe geftnnt unb tpeitte bie 
23eute gu gteiepen Speiten — moper fottte er ben SAutp ginn 
SAorbett nepmen. SBaprtidj eS mürbe bann nur mettig gum 
tßertpeiten geben! Sarum ift ber SgoiSmuS, ber probucirt, 
beffer für bie SAaffe, atS bie gebenbe, petfenbe SAitbe, barum 
mup fidj bie SAaffe Oor bem probucirettben SgoiSmuS beugen 

unb iptn ben Sömenantpcit übertaffen — nur fo mirb auep 
fie ttodj reicplicp gefättigt merben. SaS erft bebeutet Seatt’S 
ooCtfonttneneS Sdjeitent. SaS Stertraiten Serer, betten er 
fein Scbett getobt pat, Oermanbett fiep in ,fj>ap. SSergebettS 
oertpeitt er eine palbe SAittion unter bie Arbeiter: feine Siebe 
moltten fie, nidjt fein Selb. Uttb in ber für SAomente Oer* 
btenbeten Seele Sean’S bämmert bie SSaprpeit beS Apoftet* 
morteS perauf „SSenn idj mit SAeitfcpeit unb mit Sitgelgungett 
rebete uttb patte ber Siebe niept".-ifkaftifdje Spatfraft 
oerbunben mit pödjfter ©eredjtigfeit unb petfenber, fetbfttofer 
„tpötiger" Siebe, baS ift baS ferne ßiel, baS eittgige 3iet, 
baS ber StetfSfreunb gtt erftreben pat. SBirb er fetbft ipm 
inutpig gumanbertt uttb feinen Srrtpum füpnen? Stein. Sein 
alter ^ampf beginnt Oon Steuern, ber Stampf einer ebten, 
aber fefbftquäterifdjen Seele, bie eine Stolle aus ißfticpt über* 
nommen pat unb gum Semuptfein fornmt, bap biefe Stolle 
iprer maprett Stetur entgegen ift. Stebert, einer ber 3eugett 
feitteS StnabenftreidjeS, mirft ipm feinen SSerratp Oor uttb 
fdjtiept: „SSettn nun bie Scpafate nidjt mit bem Sömen gu* 
friebett finb unb fidj gufältig ftarf genug fiipten, paben fie 
bann baS Stedjt, iptt gu tobten?" „Sft ber Söme nicptS 
mertp, fo gebe icp feilt gell billig per!" ruft Sean aus unb 
täpt fidj mittentoS nieberfdjiepen. SeS gelben Seete franft 
an einer fettfamen Steigung gu Sptremeu. Sptrem bfeibt er 
bis gum Scptup. ASaS niipt eS ipm, maS nüpt eS Oor Sittern 
ben Arbeitern, betten er fein Seben gemeipt pat, meint er 
fidj gmcdtoS tnorben täpt. konnte er niept meitigftenS, fraft 
feiner ftaren, befferen Srfenntnip, einen Sie im Oon bem, maS 
Aotp ift, in bie bergen fenfen. SBäre eS niept förbertieper 
gemefen, ben Snttäufdjten feitt SSebauertt über ben ©ebraudj 
einer etnpörenben unb beppatb mipoerftanbeneit SAetappero 
auSgubrüden unb fie mit mcifer SAitbe füprenb, auf ben lang* 
famen gortfepritt, bie altmätige SSeffcrung menfdjticper 95er* 
pättniffe pingutoeifen. 

SSie bem attdj fei: Ser SSerfaffer beS „Repas du Lion“ 
pat fiep mit ernftent SSotten in baS Sabljrintp üon SSiber* 
fprüdjen üerfenft, in baS fidj Oerirren mup, mer Oont Scpid* 
fat, trop feines rebtidjen 93emüpenS, niept gum ißotfSbegtüder 
präbeftinirt marb. Aber attdj ber UutergangSpetb Sean öffnet 
bie Spore, burdj bie mir in bie $idunft ptnauSbtiden. 93etbe 
Sicpter begnügten fiep nidjt bamit, ben fitttidjen Verfall 
bornirter ©enupmenfdjett gu fdjitbern, ber nur ein ftücptigeS 
3eitintereffe beanfpruepen fattn. Sie mottten etmaS 001t bent 
einigen Stetigen ber SAenfdjpeit um ®tüd unb ©eredjtigfeit 
geigen, Oon ben SSerfudjen gu petfen, Oont Untergang beS 
UttOoÜfommenen, üom inneren Sriumpp ber Sbee. Sie 
fünbeten bie Sepre oon ber tangfatnen, aber ftetigen ©nt* 
midetitng uttb 93efferuttg ber fociaten 95erpättniffe, bie fein 
©emattact gemattfam peroorruft, aber andj feine fatte ©igen* 
fudjt gemiffentoS gu pemmen üerntag. 

€itt kutfdj-römifdjer Dtlidjaucr. 
SSon ©tto £iitijcns. 

Ser jüngft Oerftorbene Sertiner SAater ißrof. Otto Quitte 
pat einmal ben Sefern ber ‘„©egenmart" Oon ben in Stent 
„pängeit gebliebenen" beutfdjen Sünfttern ergäptt. Ser bc* 
fannte ißitbpauer Sofef Stopf gepört gu ipnett. Audj er 
mar nur Stubien patber atS Sl'unftjünger ttadj Stent gegDgett, 
um bie ißitbpauerei gu lernen, aber bann pat ipn bie ©mige 
Stabt gurüdbepatten. Sodj nidjt gang. SBäprenb fo Oiete 
Sanbsteute Oon ipm am Siber gu patben Slötnern mürben, mopt 
attdj gang üermetfdjten, entbeutfcpten unb üerfamett, pat ^opf 
bie ÜBrüden pinter fiep nie üerbrannt. ©r blieb ein guter 
Seutfcper, ein beutfeper Zünftler uttb gemautt, ein neuer 
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Ütntäog, in faft nUjät;rIicf)cr ©erüprung mit bcm 90futter= 
boben immer micber neue Soeimatpgfraft. ©alb patte er ba 
fo midjtigc uub „podjmögenbe" ©erbinbungen getnüpft, bap 
er nur norf) im ©Unter in 9t om (ebte, jeben ©ommer aber 
in ©aben = ©aben in feinem eigenen 9lteficr. 9tun tjat ber 
jugenbfrifepe ©reig fogar fein ©rbenmaüen fefbft befeprieben*), 
nnb ba fönnen mir mit ©emtp unb nidjt opne ©eminn 
biefeg Stünftlerlcbcu oerfofgen non feinen eiitfadjen Anfängen 
afg bigott fatpofifdjer lliaurer unb ©teinpauer in ©Hirttem* 
berg big jurn gcabeften Zünftler, ber mit gefrönten §err= 
fdjaften faft afg ©eineggleidjeu oerfeprt. 2ffg ©ifbpauer* 
gefeiic fam er 1852 naep 9tom, mo er bie päpfttidje SDtipmirtp* 
fefjaft halb oon allen ©eiten fennett (ernte, ©fekpmopf patten 
bie Zünftler bamafg golbene feiten. Die Ktelierg mürben Don 
affen gremben befudjt, bie. fidj für bie ^unft intereffirten, unb 
Don folcpen, bie lange 9Jtouate in 9tom bfieben, aug 9teugicrbe 
unb gum 3eüDertrcib. Die gremben, bie uadj 9t om reiften, maren 
bamafg für bie Zünftler fo^ufagcit Dort befferer Dualität afg 
peut ju Dage; fie maren in ber 9tegel reifer, mopnten nidjt im 
©aftpofe, fonbern mietpeten fid; größere fJSriuatmopnungcn unb 
gaben ©efeflppaften, in benen bie Stünftfer beDorgugte ©äfte 
maren. Stunftaugftelfungcn gab eg bamafg nod) niept, unb 
menn Semanb ein $unftmerf aug 9iom nad; £>aufe mitnepinen 
moüte, fo fudjte er eg in ben Iftefierg ber Stünftfer fefbft 
aug. Die Ä'unft in 9tom ftanb in Deutfdjfanb in Dorgüg* 
licpem 9tuf, unb ©iefe 3ogeit e§ baper Dor, in 9tom fefbft an 
Drt unb ©teile 31t faufen. ©praepfeuntnip, befonberg im 
©nglifcpen, mar fepr förberüdj für ben Zünftler: and) ifler* 
fönlicpfeit unb nid;t minber ©mpfepfung fpiclte in ben ©along 
eine grope 9toUe, unb mer gar bie grauen für fid; patte, 
fam am beften meg. ©afb mürbe Stopf ©tipenbiat feiueg 
mürttembergifdjen Sanbegüaterg, unb an Stufträgen für bie 
popen unb afferpödjften tperrfdjaften fetjfte eg ipm Don nun 
an niept mepr. ©r mobetfirte unter Martin Söagner’g 
©inffup, fdjuf ©tatuen für bie Stönigficpe ©ida in ©erg, 
ben $aifer Don 9tuplanb it. 2f. Sn feinem S5ud; fepifbert 
er ung feine Seprer unb greunbe, auep ben großen ©or= 
nefing unb bie Derpfafften ©eit unb Doetbcd. SfucI; feiner 
DJätftrebenben gebenft er in feinen Dagebucpauf3eid)nungcn. 

,,©or Iftfem nutp id; picr beg perrlidjcn ißoeten, beg eigen* 
artigen SJZaferg llruofb ©ödfin gebenfeit, ber aud) nod) 
nidjt fange in 9tom meift uub ben id; biefer Stage fennen 
lernte. ©3ir Stünftfer finb Don feinem ©enie überzeugt, menn 
bag ©oft nnb bie ©efteüer and) nur fpärlid) Don ipm Stetig 
nepnien motten, ©r malt mit blüpenber Sfipantafic feine 
©ifber faft ganj aug bem Stopf, nimmt §u feinen giguren 
fein lltobeff, unb menn biefe audj Der^eidjuet finb, fo brüefen 
fie bodj immer bag aug, mag fie foffen. ©ödfin t)at fid; fo 
in bie Sfntife pineingetebt, baff feine Söerfe augfepen, afg 
mären fie in ber geit ber gaune unb ©itene entftanben. 
Stellte traf idjSeitbad) bei ifjm, ber ungeffeibet an ber ©taffefei 
ftanb unb audj einen ©den malte. Södfin ift afg iDfenfdj 
bie ©infadjfjeit fetber. Senbadj, ber mir audj big fjeute nodj 
ein lieber greuub geblieben ift, fief mir halb burdj fein 
origineffeg äÖefeu, fein oft übcrrafctjenb ridjtigeg Urtfjeif über 
Shtnft unb Seute, burdj feinen .Spumor uub burdj feinen oft 
treffenben 2Bit; afg ein nidjt gemöl;nfid;er SJcenfd; auf. ©r malte 
bantalg ben Stitugbogen auf bem gorum." Unb fpäter einmal: 
„Öödlin, dou bem id; fdjon fange mir ein iöilb gemünfdjt, 
malte mein fßorträt. ©r fjatte in ©ia ©abuino eine deine 
äSofjuung unb ein fefjr befdjeibcneg Sttcfier. ©r mar bamafg 
nodj im üoffen Saboriren mit feinen Sadjgfarben. SOtein 
Porträt mürbe in Stcmpera angelegt unb bann mit 9Bad)g 
überzogen — id; gfaube, fo Derftanb er bie ©tefle im Sioiug 
über bie 9Q?aferci ber Sfften. ®ag ©oforit fjat fidj audj im 
Saufe ber 3ät perrfiep erpalteu, bie garbe fängt aber an 

*) SefrenSevinuenuigen eines 93i(bt)aitcr§ Don jprof. Snjef noit Äopf. 
Stuttgart, ®eutjct)e SSevlagSauftalt. 

abgubfättcru, uub id; ntufj bag bttrep ben ©egenbruef eineg 
©lafeg git Derpinbcrn fudjen. ®cr eigenartige Stüuftfer, fo 
ganjj anberg afg Sfitbere, fo ganj ein äöefeit für fidj, fudjte 
in Sfffem ber ©aepe auf ben ©rutib §u fommeit. ©o coit* 
ftruirte er feine Söolfeit, feine Siiftc, fefbft bie ©efidjter feiner 
©eftaften auf ©runb einer Sftaturnotpmcnbigfeit, mag mid; 
oft in ©rftaunen fepte. SDarin liegt bag ©epeimniff, maruiu 
©ödfin, audj opne bie dfatur gu 9fatp 511 giepeit, Sanbfdjafteu 
erfinben fann, bie ber 9iatur boep im pödjften ©rabe ent* 
fprcdjen . . . SBarutn ein nadter SD^enfd; im ffaren 9Saffer nur 
mit gerftreuten ©liebmaffett- erfepeint, pat mir ©ödfin|peute 
fepr geiftreidj augeinanbergefept. 9Bo pat er bieg Sffleg gc= 
lernt? Sind; bag 9cep beg gerriffeuen ©djaumcg auf ben 
Stellen geidjuete er mir Dor. 9ätu befdjäftigt er fidj in 
©ebanfen Dicf mit einer gfugmafdjine unb fpraep fo begeiftert 
barüber, bap man ipm faft glauben muff. ®ocp fürdjte id;, 
bafj er bamit Diel 3e^ Derliert unb bodj niept 511m 3'e^e 
fommen mirb ... 3U gfeid;cr 3eit, afg ©ödlin mein ißrofif 
mafte, malte er audj bag feiner grau; er ift nodj peute im 
©efipe beffelben. ©ödfin lernte feine grau in 9iom fennen; 
ipre ©djönpeit — fie fap aug, afg märe fie aug einem 
pompefanifdjen ©ifbe entfprungen — patte ipn Doffftänbig 
bezaubert, ©om "Xage feiner ©erpeiratpung an finben mir 
bag intereffante ©efidjt biefer fdjöncn grau bei faft affen 
grauengeftaften ©ödfin’g mieber." Sn ©afel befuepte Stopf 
fpäter ©ödfin, ber pier audj ben ©ilbpauer fpiefte: aug 
©anbftcin pat er für ein £iaug meprere Stopfe gemeiffeft. 
(©g finb bieg bie genfterfdjlufjfteine an ber St'unftpalfe mit 
©aricaturcn Don Stopfen feiner ©afefer „greunbe“.) @r er* 
gäpfte Stopf Don bem ^unftfinne ber ©afefer: „§ier paften 
fie midj für einen fftarren; eg ift mir fdjon begegnet, ba^ 
man, menn man mir auf ber ©traffe entgegenfam, auf bie 
anbere ©eite pinüberging; man pat 2lngft Dor mir!" 

Sind; Don ©fafart crgäplt Äopf ©intgeg: „SDiefer fleinc, 
ftiffe, fdjmaräe 91tamt mit feinen bunfefn, ftedjcnben Stugen, 
bei benen man faunt ein SSeip benterfte, mit feiner rupigeit, 
einfifbigen 9iebe, mar ein gan^ ?fnbcrer, afg id; ipn mir 
gebadjt. ©r mar ein „ftifleg ©taffer". ®iefer ©oforift im 
gropen ©tif, biefer Stünftfer Don ©otteg ©naben, mit feiner 
üppigen, oft überfdjmängfidjeit ißpantafie, mar mir ein mapreg 
9iätpfef. ©eine grau, ein ©tiiet feiner Utalerei, Doll finbfidjer 
©djaffpaftigfeit, mar nidjt minber intereffant. Stuf einem 
©affe im StüuftfcrDerein erfcpien fie einmal afg ©accpantin 
in giemfid; ed;tem ©oftüm, mag midj nidjt ftörte, aber 9(nbere." 
Dann Don tfnfelm geuerbadj: „©r ift ein intereffanter 
©tenfep. ©eine greube an ber üftatur erquidte midj. @r ift 
ein fottberbarer Seifiger, — greunbfepaft mit ipm ift nidjt 
mögfiep! Dft fdjlofj er fiep gepcimnifjüofl in fein Sftefier ein 
uub geigte überpaupt nur ungern, mag er maepte. ©r mar 
fepr mufifafifdj, unb mir pörten ipn oft mit ©egag mufigiren. 
lfm Sfbenb im ©afe fonnte er mit einem fepr gefprädjig, 
fepr fiebengmürbig fein, einen auf ben näcpften fOtorgcn 51t 
fiep iu’g lltelier einfaben. Stam man aber an bie Dpitr, fo 
madjte er nidjt auf. 9tadj erfolgtem llnffopfen fing er barin 
an 31t fingen, bamit man pöre, baff er 311 £aufe fei. Xraf 
man ipit auf ber ©traffe, fo fdjaute er an ben Käufern pinaitf, 
um einen nidjt 31t fepeit. Stuf biefe Ifrt mar ein coHegialeg 
Seben mit ipm gan3 auggefepfoffen, uub mau fiep ben närrifepen 
SOJeitfdjen faufen. geuerbadj patte ein ÜJtobeff, bag audj id; 
öfterg benutzte, bie grait eineg ©djupntacperg, 9?aita> grop, 
ernft, mit intcreffantem ©efiept, perrlidjen fdjmar3en paaren, 
Don ©eftalt mager, aber nidjt opue eine gemiffc ©ranbe33a. 
geuerbadj bradjtc fie Sapre fang auf feinen ©ilöcrn au. Knfefm 
geuerbadj befap ein fdjöneg Dafent, eine pope Stnficpt über 
bie Shmft mar ipm eigen, bodj ftedte er fidj oft 311 pope 
3iefe, unb menn er biefe nidjt erreiepte, mar er ungfüdfiep, 
unjufrieben mit fidj unb Stübern. @r mar ffeiu Don ©eftaft, 
patte aber einen fdjönen, augbrudgDollcu Stopf.“ Unb enb* 
fidj citiren mir nodj, mag Stopf über Kubreag Ifcpenbacp 
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ci^äplt: „Sei [einem Sefudje in meinem Stelier tjaticn mir 
abgemadjt, bap id) [eine 33üfte in Stctrmor tnadje, er mir 
bafür eine Saubfcpaft male. SSäprenb ber ©ipungen biefeS 
merlmiirbigen Sianneg pabe idj fepr nie! gelernt. Stuf* 
richtig unb opttc Südpalt geigte er mir bic ©cpmäcpeit 
meiner Arbeiten, mobei er [idj gan§ auf beit ©taubpuidt 
beg Sealiftctt [teilte, beit er [einen eigenen Arbeiten gegen® 
über gar niept einnimmt. Scbeg SSort, bag er fagte, jebc 
SugfieHung, bic er tuacpte, traf. Gr ift ein gciftreicpcr 
Hritifer, ein peroorragenb gefdjciter Hopf, unb [ein ©djäbel 
ift jnr ifslaftif mie gemadjt. Scpeubad) pat Diel 28t§, beit er 
ber ©ummpcit ber Stenfcpen gegenüber gern gebraucht; er ift 
ootl Uebermutp unb ©elbftoertraueit alg Zünftler, aber nur 
Sanbfcpafter, bieg jcbod) ,par excellenced Die Italiener 
oerftepcn Scpeubad) gar nid)t. Gr ift ein Stauierift, fagt 
ber Gine — er madpt SUcg augmenbig unb £)at feine eigne 
Söelt, ein Sitberer. Gg ift pöcpft intercffant, bie italienifct)en 
Zünftler über beutfctje Hunftmerfe urtpeiien 311 pören, unb ba 
id) beutfdje Silber befipe unb italienifcfje Zünftler miep oft 
befudjen, fo pabe id) Gelegenheit, if)te Sugfprücpe 51t Oer® 
nehmen. Sodlin uerfiehen fic gan§ unb gar niept: id) glaube, 
bafe nod) nie ein Italiener ein Silb oon Södlin getauft hat: 
„Gr ift ein Sßpantaft, ein Stanierijt, ber fd)lcd)t geictjnct unb 
unflar beult." Sie ©panier hingegen finb für unfere beutfdje 
Hunft entpufiagmirt, oor Silent für S. 9J?engel, oon beffeit 
SBerfeit Photographien auf beit Xifdjett ihrer Stclierg auf® 
liegen. ®ie neuefte Sicptung, bie oft itt'S Slberne unb Hin® 
bifd)e iibcrfdjuappt, oerftehen fie natürlich) aud) nicht.“ 

Super feinett Starmorgruppeit unb =figureit lieferte 
Hopf -poeihunbert Süfteit. ©aruitter Haifcr Sötlpelm 1. 
(jept itt ber Serlitter S'Zationalgalerie), bie nerftorbene 
Hönigiit* ber Sieberlanbe, bie Gropfürftin Starie oon 9iup® 
lanb, unb er rneip mandjeg Sntereffante oon feinen „hohen" 
Siobetleu 311 erfühlen 3. S. oon ber prinjeffin Slice oon 
Reffen: „©ie mar eine l)od)gebilbete grau; fie befap eine 
gropc Steitfcpeitfenntuip. Sn religiöfeit Gingen mar fic ge® 
rabegtt greibenlerin. ®er berühmte ©traup mar ihr ein 
treuer greuttb; er fd)rieb für fie bag Heben Soltaire’g in 
gönn oon Sorlefungcit, ein „Steiftermer! oon einer Siograppie", 
rnic mir Göttinger fagte. ©traup [taub in ftetem Srief® 
mcd)fel mit ber ^ringeffiu, unb mit ber Soltairc®Siograppie 
fctjte er ipr ein unoergänglidjeg ©enfmat für alle geilen. 

, Gineg Siorgeug mäl)rettb ber ©ipttitg betant bic prinjeffin 
einen Srief. ©ie befap bie Sbreffe unb öffnete mit 
gitternber Ipanb. „SSergei^en ©ie!" fagte fie unb lag. ®a 
id) burd) bag SDcobellireit gegmitiigeit mar, in ipr Sntlip 3U 
fd)auen, bemerfte id) mohl, bap Xpräncn ipre Sagen füllten, 
„©olleit mir aufhören?" fragte id). „D nein! Spören ©ie, 
mag mir ©traup in biefem Sriefe melbet." Gilt tiefer 
©eufjer begleitete biefe SSorte: „Sd) merbe iptt nicht ntepr 
fepen, ben aufrid)tigcn, treuen greunb." ©aitn nahm fie ben 
Srief uub lag mir mit leifer ©timme oor: „Steine eblc 
gürftiit! Sch mup Sbfdpieb nehmen für immer. Sdj banfe 
gulclpt nod) für all7 Spre Güte unb greunbfd)aft Ooit gaigent 
£ier5cn. Söenit ©ie biefe geilen in Ipättbeit paben merbett, 
bin id) maprfdjctnlid) ttid)t ntepr unter ben Sebcitbett. Siel 
paben mir gefprod)cu über Glauben uub Religion, Sieleg pabe 
icp Spuen 31t bemeifen oerfuept. Scp nepme im Sngefid)te 
beg Stobcg fein SBort baüoit 3urüd. Siögen ©ie glüdlidj 
fein unb miep nie oergeffen!" ©0 ungefähr lauteten bie 
SBorte beg fterbenbeit philofoppcn; id) pabe fie pier mieber® 
gegeben, mie id) fie unter bem frifepen Ginbrttcfe jener ©tunbe 
in mein Sagebud) eingegeiepnet pabe. ®ie gürftiu meinte 
bitterlicp. ®ie ©i|ung mürbe aufgepoben. ®iefe Sugen® 
bliefe merbe id) nie oergeffen, tief paben fic fiep meiner ©eelc 
eingeprägt." 

Sud) unferen crfteit Haifer pat er itt Saben meprmalg 
itacp bem Heben mdbellirt. Um bem Haifer bag ©ipeit 31t 
ermöglichen, patte ber Hünftlcr eine Hifte in bag ginuner 

bringen unb barauf einen ©tupl [teilen laffen, fo bap ber 
Hopf beg Haiferg ungefähr in bie Ipöpe mie bie Stifte gefontmen 
märe, „©oll id) pier oben fipen?" fagte ber alte Jperr. „Sd) 
ftepe lieber." Unb er [teilte fid) aufrecht neben bie Srbeit. 
9Sie er eg gemopnt mar, naptn „Ipaupt", mie ber Haifer ipit 
fd)ei'3enb nannte, mit bem girfel guerft bie Siaapc. £)öpe, 
Sreite unb Säuge beg Hopfeg, aud) bie Sänge beg ^alfeg 
unb bie Sreite ber Scpfelit gab er genau in feinem SEpoit 
an. ®iefe Siaapc piclt er immer feft big 3ur Sollenbuug 
ber Srbeit; baper fiitb feine Siiften in genauer Sebeng® 
gröpe auggefüprt. „®er Haifer pielt auffallenb rupig ftill. 
®a id) etmag 3agte, munterte er miep auf: „Greifen 
©ie nur feft 3U unb legen ©ie Spreu girfel tüdjtig auf." 
9cun mobetlirte id) guerft bag profil, bag halb gaii3 äpnticp 
mürbe. Son ber feftgefepten DSifenfpipe aug triangulirte id) 
mit meinen Sugen bie übrigen Siaape. ©dpoierigfeit Oer® 
urfaepte mir bag augrafirte Hinu. ®ie au jeber ©eite ftepen 
gelaffene Sartpartic mar fdpoer miebergugeben, fie ift in ber 
ißlaftif immer unfd)ön unb eigentlid) auep eine nnfdjöne 
Stöbe. ®er Haifer erlaubte mir, bap icp ipit nad) Sebarf 
menben burfte, fo bap er immer bie Sicptuug meiner Süfte 
geigte. Um bie Hopfform oon oben 31t fepen, ftieg id) auf 
einen ©tupl unb mobetlirte Oon oben herab, „©ie motten 
ja auf miep perunterfepen!" fagte launig ber Haifer. „®ann, 
Scajeftät, müpte id) im §immel fein," erloiberte icp, unb er 
niefte mir lacpeitb 311. Gr patte einen popen ^embfragcu 
mit fepmar^er tpalgbiube an. Slg icp biefe etmag auf bic 
©eite fd)icbeit moUte, um bie Sänge beg §ai)eg 31t fepen unb 
bic tpalggrube 31t eutbccfen, fagte er: „©ie mollen mopl ben 
i^alg fepen?" 30g mit überrafd)enber ©cpnelligfeit ben 9iod 
aug, legte bie ^algbinbe ab, fcl)lug ben ^peiubfragen 3nrücf 
unb seigte mir fo ben galten freien tpalg. „©0, pier paben 
©ie ipn." Graf Sepnborff fatu mit feiner §ülfe 31t fpät — 
fo rafd) mar ber alte £>err gemefen." 

Sucp ber unOergeplicpe Haifer griebrid) gepörte 31t 
Hopf’s StobeUen. „Gr reicfjte mir leutfelig bie §aub unb 
fagte: „Sd) freue miep, ©ie fcniten 311 lernen. ®ie Süfte, 
bic ©ie oon meinem Sater, bem Haifer, gemadjt paben, ift 
0or'3Üglicp, meitaug bie befte, bic mir Oon ipnt paben. ®ie 
Haiferbüftcit, bie man officieE überall anfftellt, finb mir 
fcpredlicp — icp fdjauc fie nie au." — „Sun, bann taffe ®id) 
auep maepen!" marf bic Gr0ppergogi 11 oon Saben ein. — 
„®ag mill id)," babei marf fiel) ber Hronprins auf ben popen 
Stobeßirftupt uub madpte ein Gefidjt, alg ob er beim ippoto® 
grappett märe. „Sber morgen teife id) ab.“ ©ie §errfcpafteu 
feprieben fiep iu bag Sefucpgbucp, bag id) aufgelegt, unb bag 
in ber gofge eine ftattlidje Seipe berüpmter Samen auf3u® 
nepmen patte." ©0 befuep-fefein Stelter aucpSertpolb Suer® 
bad). Gr begrüpte ipn alg fdpoäbifdjcn Sanbgmann mit 
feiner gemopnten Siebengmürbigteit, bie er mit oicleit SSorten 
pödjft fd)tncid)elpaft au beit Staun braepte. Suerbadp fam 
noep öfters 311 ipm unb mupte immer anregenb 311 crgäplen. 
Ginmal, fo geftaub er ipm, pabe er ben gopf unb etmag 0011t 
Gefiepte eincg fd)mäbifd)cn Sauernmäbcpeng nur oon riidmärtg 
gefepen unb baraufpiit eine feiner beften £)orfge[cpicpten ge® 
feprieben. „Suerbacp mar ein fein bcobadjtcitber, geiftreid)er 
Hopf, patte aber niept oiel für bie Hunft übrig. Gr mar fleiit 
oon Geftalt unb patte ein faunartigeg Gefidjt mit fatirifepem 
Sädjclit, bei bem er ftctg feine gäpite 3eigte. ©ein fepr 
jübifdjeg Seitpere f'onnte Snfaitgg unangenepm beriipren. 
„Stobelliren ©ie miep," fagte er einmal 3U mir, „id) bin niept 
reid), meine SSeiber braudjen 311 oiel Gelb. Sd) gebe Spuen 
aber meine fämmtlicpen SBerfe, cg finb fd)on 40 Sänbe.“ 
Gerne pätte icp ben berüpntten ©cfjriftfteEer in Starmor 
gemcipelt, aber bie 40 Sänbe fdjredten rnid) ab. Seit feinen 
SBeibent patte er reept. Stau ergäpjlte fid), bap feine grau 
unb feine Xocpter ipit oft „malträtirten", ja, bap Seibe oft 
mie guriett über ben armen ißoeten perfielcit ttitb ipit feplugeu. 
Unb unter fold)ett Utuftänben bid)ten!" — 
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Hub enblid) rtod^ eine pifante Slufgeidjmmg: „®er ^Srtttj I 
Don SBaleS lnar in fßabert. ®er jper-jog non fmmilton i 
bradjte iijn in mein Atelier. SCTfein „Sofeplj unb $poti= 
pljarS SBeib" jogen tfjn natürlich mädjtig an. 3m (Son= 
üerfationSfyauje mürbe für ben jobialen £>errn ein intimer 
Sali Oeranftattet, bei bem bic Herren als Ä'ödfe, btc ©amen 
al§ ©tubenmäbefjen erfechten mußten. Slud) id), id) geftetje 
cS, fam als Redner mit ber ©erniette unterm ?(rm. (SS mar 
eine närrifdje ©efdjidjte. ©ic ©amen faljen aber mit ifjren 
meinen ©djiirjcn unb englifdjen £)äubd)eii allerliebft auS; 
nur menn fic bid unb ftarf maren, mar bie ©ad)e fotnifd). 
Oben noran im SSergnügungStaumel mar fprince of ÜKaleS. 
©aS ©ouper mar aber nidjt mef)r fdjön. ©er ^ßrin§ natjm 
p fid) an einen ©ifd) ein bacffifdjartigeS grauen^immer auS 
©erlitt. ©ein ergrauter Begleiter, ein Slbmiraf, mufite mandjen 
berben ©djerj über fid) ergeben taffen." 

-- 

gfeuiffeton. 
9?aci)bvuct verboten. 

, iteroöö. 
23on K. 5. öaranjemiifd). 

(©d)lufj.) 

©rigori’? ©efid)t?au?brucf ift etma? Derbupt ltnb fonberbar, obgleid) 

er fid) ju beljerrfhen fud)t. ,,©rifd)a, mein teurer!" ruft bie junge 

grau unb ftredt it)m beibe .jpänbe entgegen. ®r legt feinen §ut ab, 

fäf)rt mit ber £>anb burd) ba? getoefte £aar unb fängt fie in feinen 

Sinnen auf. „0 fomm, fomtn! ©ett ©id) ^ier^er, näher! Saf) ©id) 

anfelin! 23ift ©u gefunb? Reiter? 0 id) habe fo Diel, fo Diel mit 

®ir ju rebett!" ftammelt fie erregt. „SBie btft ®u ^eretn gefommen? 

Sd) t)abe teilt klingeln gehört?" 

ipetrom?fi mad)t eilt geheitnnijjbolle? ©efidjt unb ftreidjelt feinen 

©djnurrbart. „Heber bie Hintertreppe!" erflärt er, inbent er bie §anb= 

fhulje abftreift. „Sßa? ift aber t)ier gefheljen? Sft — er fjier?" 

„Std), @rifd)a, mein ©djap, menn ®tt müjjteft! ... Sd) tjabe eben 

gemeint, mie eine Slafenbe. SJJeine Slugen finb gemtfr nod) je|t rott)!... 

0 menn mir nidjt ber ©ebanfe gefommen märe, nad) ®ir §u fc^iden, 

id) meifj nid)t, loa? id) getljan I)ätte!" 

„Slber rna? ift bettn gefcf)et)en?" fragt er unruhig. 

„SJtein Sieben ift fo troftlo?, ©rifdja!" ruft fie uitb führt mieber 

ba? ©afdjentud) an bie Slugeit. 

„Slber rna? ift gefc£)e^en, ma?? — Sft er ^ier?" 

„2lcf|! 28a? fott er babei! ... 0b etma? gefdje^en ift? Sa, 

eigenttid) nidjt? 23efonbere? . . . ©ine ber jatjltofen ©iferfudjtSfcenen, 

Sßormürfe! ... 3«, ja, er barf eiferfüd)tig feilt, if)m ift ba? erlaubt!... 

Std), e? ift fo fd)toer, fo ferner unb heute... ©rifdja, lieber ©rifdja!..." 

Sie finft an feine ©djulter, umfd)Iingt feinen .jjal? unb fieljt ihm 

Zärtlid) in bie Slugen. „Sllfo ein SSrud)?" fragt er unruhig. 

„Sa, mir mufften bredjen! Unb metjjt ®u, ©rifd)a, id) bin 

frol), bajj e? fo gefommen ift. ©ine Saft ift mir bon ber Seele gemäht! 

®u bift ber ©rfte, ben id) mirflid) liebe. Sh Weif) nid)t, ma? mid) trieb, 

i£)n ju heiraten. Sh War fo unerfahren! SJtid) lodte biefe? glänjenbe 

©ftieljeug — ba liegt e§ auf bem Soben — aber jettt, je^t, mo id) 

©id) fenneu gelernt Ijabe! S^^t tarnt id) nid)t me£)r! Üdiein ©c^att, 

mein 2lHe§ ..." Unb fie ftregt i^re Siftjten leibenfdjaftlid) auf bie feinen. 

„Sieb, ©onja, id) fürd)te, ©u läfjt ©id) etma§ betreiben! ©rjable 

mir alfo 'mal orbentlid), ma§ benn jmifdjen ©udj borgefallen ift?" 

,,©r magte mir eine ©eene ju mailen, ju broben, 31t. .." 

„©rlaube ... ©r — al)nt alfo ma§?" 

„D er abnt nidEjt nur, er meifj fd)on Sllte§!" 

„Sllte§?" 

„Sfuit ja! ©r bat ©einen §ut ba§ letite SJfal gefct)en, al§ ®u 

bei mir toarft unb id) mid) tränt gcfteHt batte unb Um nicht embfaugen 

looKte." 

SßetromSfi ffmingt bom ©ofiba auf unb gebt erregt im gmmter 

auf unb ab. „©0, fo!" murmelte er. „Unb mar fie ftürniifd), ©ure 

Slu§fprad)e?" — „Sa!" — Unb ®u baft i()m ^(üe§ befannt?" — 

„Sa!" — „D! . . ." entfd)lüf)ft e§ ibm. ©r niadjt mieber einige ©dritte, 

bann fe^t er fid) in bie anbere ©efe be§ ©ofiba§. „Shm — unb er?" 

„®r fagt, er mofle mid) itid)t mit ©emalt juriidbalfen, iib fei frei. 

Unb ba§ ift mir febr lieb, ©rifdja, baf3 id) mir enblid) bie Sreiljeit er= 

obert habe. Slber maruin fiijeft ®u fo meit meg?" ©ie näbert fid) 

ibm, umfd)lingt feinen §al§ unb fü^t ibn letbenfcbaftlid). 

„Sfun unb meiter bat er nichts gefagt?" fragt ißetromsti, inbent 

er fid) fanft au§ ber Umarmung gu löfen fud)t. 

„Sld), ma§ meib id), ma§ er nod) SlEfeS gefagt bat! @t marnte 

midj, id) mürbe Sfotl) leiben, menn ich midj mit ®ir oerbinben mürbe, 

unb er brobte, ®ic£> au§ bem Slmte ju entfernen." 

„©eufel!" fßetrom§fi fpringt auf unb fdjreitet mieber ba§ 3ü»nter 

lang, ©eine SSrauen finb finfter jufammeitgejogen. „®ie ©aibe bnt 

fid) bermictelt!" murmelt er. „®a§ ift fein ©baf) mehr!" 

„0 fürchte itid)t§, fürchte nid)t§!" fagt fie, inbent fie if)iu järtltd) 

in bie Singen btieft. ,,Sd) febe, ©ich quält bie ©orge um mid)? ®tt 

benfft, id) hätte mid) an beit Suju§ gemöbnt unb mürbe ben fötangel 

fd)loer empfinben? 9?ein, ©rifcbja, fürdjte nichts! ©ej)’ ©id), mir mollett 

barüber fbredien!" ißetromSfi fe|t fid), menn aud) miberftrebenb. ©ein 

©efiebt ift, mie Oorbitt, unjufrieben. „©iebft ®u, mein ^erj, ich habe 

fdjon überlegt, mie mir un§ einridjten tonnen, ©ine anbere ©teile 

finbeft ©u fdion, ba§ ift fein Ungliicf. S4) werbe ®ir auch helfen. 

Sd) fann SDlufifftunben geben, fogar etma§ nähen. Sich, mie reijenb 

merbett mir un§ entrichten! SBir nehmen eine billige fleine SBobnung 

mit ltier ßtutmern, möblirett fie redjt befdjeiben, redjt billig . . . SWebr 

al§ einen ©ienftboten braud)en mir nidjt. SBir merben ganj abgefonbert 

leben, Stiemanb emfifangen — moju brauchen mir äJerfeljr, nidjt mabr? 

Sld), ©rifdja, mie fc£)ön mirb baS merben! ©teile ®ir bor: ®u fommft 

Dom Sltnt nad) £>aufe, idj gebe ®ir entgegen . . ." 

„©rlaube, erlaube!" unterbricht er fie. S<b muh bod) erft eine 

neue ©teile finben, bann . . ." ©ie blieft ihn mit meitgeöffneten 

fragenben Slugen an, bann ift e§, als ob iljr ganjeS SSefen auf einmal 

erfdjlafft fei. „58a§ ift ®ir?" fragt er. „SSollteft ®u etma§ jagen?" 

„Stein, nid)t§ ■— nid)t§! ©ftricb nur, ich höre!" antmortet fie 

bumpf. 

„Stun, fiebft ®u: ba§ ift nidjt fo leidjt, mie ®u ®ir benfft! — 

®a§ ift halb gefagt: fid) eine anbere ©teile fudjen, aber . . . unb bann 

©eine SfSlänc betreff? ber Sftufifftunbeit 2c., ja, ba? ift einfach abfurb, 

mein Sinb! Unb e§ geigt fid) jefjt, ba^ ®u bod) etma§ unbebacht. .." 

„SSie, ma§?!" ©opljia ©ergejerona ift ganj bleid) gemorben. 

„Sa, ja: unbebacht! @0 hanbeft man bod) nidjt, fo mie au? ber 

ifMftole gefdjoffen! SJtan iiberbeuft fich'?, combinirt! ©djliehliih bift ®u 

bod) fein fünfzehnjährige? SSiäbcfjen mehr ... ®u follteft mirflid) ba? 

ßeben fennen ..." 

„©rifdja, ©rifdja! SBa? fagft ®u?! . . ." 

6r ntadjt eine ungebutbige 23emegung. „Sa? id) fage? Sd) fage, 

bah ®u unDorfid)tig gehanbelt haft! SSenn ®u aud) noch fo fetjv e’nen 

S3rud) mit ihm münfdjteft, fo hätte man ba? borfichtiger, aßmälig ein= 

leiten tonnen! Unb toa? jmang ©id) benn, gleich Sille? ju geftehen? 

Siein, mirflid), id) Derftehe ba? nidjt!" 

,,©ut. ©? mar ein fyehHer Don mir!" fagt fie bumpf, aber mit 

fefter Stimme. „®a? ift nidjt meljr 311 änberit, alfo lohnt e? fich auch 

nicht barüber 311 ftreiten. Sh ntöhte nur miffen, ma? ®u je^t thun 

miflft?" 

„SBa? id) jept thun foll?" fragt er ärgerlih- „Sa, id) weih 

gar nidjt einmal. Sh uiufj jebenfall? jnit meiner Samilie breheit unb 

mit allen SSerbinbungcn, bie id) ... ja, ja, befonber? fiif) mirb unter 
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folgen SSer^ältrtiffen linfer Bufammenfeben gerabe nid)t. .. Sin unber= 

3eipfidjer geiler! Dpne nacpsubenfett, opne fid) borget 31t fiebern .. ." 

„Su — fidjern?" Sie ift Don tpm fortgegangen nnb pat fid) auf 

ba? Soppa gefegt. 

„Ebenfalls pätte man fid) nidjt iiberftürjen miiffen! Sn fofdjen 

Säften ift Ueberftürjung ba? Scplhnntfte!" 5JSetrom?fi feßt fid) neben 

fie auf ba? Soppa, unb opne ju bemerfen, baff fie bon it)m gleid) meg= 

rüdt, fäprt er fort: „Sn ber ®pat, eine äufserft peinlidje Sage! Scp 

meiß gar nicht, ma? id) tf)nn foö! Weine ©elbberpäftniffe finb, toie 

abfidjttid), gerabe jeßt nid)t gtänjenb unb bann . . . meißt 33u . . . habe 

id) . . . Scpufben." 

„9Jein, ba? toeifj id) nidjt, unb e? intereffirt mich and) gar nicht!" 

„®u bift böfe? SSerjeit)! ®iefe Sacpe hat mich Qans au? ber 

Raffung gebracht. So’u ißed)! . . . -Jfatürlicß, pier bleiben fannft ®u 

nicht... Uebrigen?, meißt ®u ma?, fegt erfdjeint mir ®eine Sbee 

mit einem Wal... gef) habe combinirt. . . id) fönnte ja meiner Wutter 

?ltle? erflären, fie Überreben ..." 

„tteberftüffig!" 

„SSiefo?! SÜStr hatten hoch bcfdjloffeu, pfammen ju leben... 

eine SBopnung 31t . .." 

„Sch habe e? mir anher? überlegt!" 

„Sonja, iucld)e Slnmanbfung! . . . 9Jun gut, id) gebe p: id) mar- 

heftig . . . ®ie ©efcpidjte fant mir fo plößfid) . . . icp tonnte nidjt über= 

fegen . .. 28a? milfft 3)u beim jeßt tfjnn?" 

„®a? ift nidjt Spre Sadje! llnb . . . ma? Sie fonft betrifft, 

tperr lßetrom?fi, fo erfudge id) Sie . . ." Saftig fteht fie bom Soppa 

auf unb jieljt an ber Singel. 

„Sophie, ma? fotf ba??" Sie antmortet nidjt. ®a? Stiiben= 

mäbeßen tritt ein. 

„©runja! . .. ©runja, führe ©rigori S'banomifcf) pinau?!" 

ißetrom§fi reißt bie ?(ugen tueit auf. Sr öffnet beit Wunb, um 

etroa? ju fagen, aber fie ift fcljon berfchmunbeu. „giapa!" ladjt er ge= 

jmungen auf unb geht pinau? mit bem unangenehmen ©cfitßle, bafj ba? 

2ad)en ihm nidjt gelungen fei. lltitermeg? fuß ft er fid) fefjr fdjfedjt. 

9iun er affein, fann er feinen ©efiißfen freien Sauf taffen unb fid) 

SSormitrfe madjen megen feine? ungefd)idten iöeneßmen?. ®ie üble 

Saune berftärft fid), al? er bie feßmußige kreppe feiner ÜBopnung pin= 

auffteigt, mo fein enge? gimmer liegt. 3)ie jerfeßten Tapeten, bie 

ffecfigeit Wobei, ein abgeftanbener ©eruep billiger Sigarren, mie fie ber 

Japejierer nebenan raitdjt, ba? Slfle? offenbart !}3etrom?fi mieber ein= 

mal feine ganje 2(rmutß unb Unbebeutcnbpeit. Sr fegt feinen fRocf ab, 

Siept ein abgetragene? Sacfet an, feßt fid) auf ba? alte Soppa unb ber= 

fintt in Dladjbeufen. „®a? mar bumm! 9?ein, p bumm! £>ol’? ber 

Xeufet! 2Bie pab’ ich midj bod) berpfappert! SBie ungefeßieft tarn ba? 

perau?: ,mit ber Samifie breeßer. — SSerbinbuttgen — meine Wutter 

überreben‘ — ju bumm! Stber id) füreptete, fie mürbe fid) mir auf= 

paffen unb nun jagt fie miep fort! 3lt bumm! Unb icp pabe fie boep 

geliebt! . . ." ®ie_Srinueritng baran, baßer, ein tfeiner, unbebeutenber 

93eamter, biefe fdjöne, elegante g-rau fein eigen genannt patte, bie Sr= 

innerung an bie unmieberbringlidj entfdjmunbenc Sergangenpeit, au jene 

fdjönett Stuuben in iprem eleganten SSouboir —- ba? preßt ’ ipm in 

unfägfieper SBepmutp ba? §erj jufatnmen. Sr neigt fiep über öen 

®ifcp, ben Sopf in beibe giäitbe geftiißt. . . 

Sine Stunbe fpäter. i)Jetrom?fi fißt itocp immer auf bemfefbeit 

Sopipa unb leert ben 9teft ber 23ranntmeinffafd)e, bie bor ipm auf bem 

®ifcpe fiept. „Unb fie pat midj bod) geliebt! Unb mie! Sie errötpete, 

erbfeid)te unb mie pat fie gefitfjt — ad)! . . . Sin ©fiic!?pifj bin id) 

gemefen, meiß ber Seufel . .. Sfber noep ift niept 2ltfe? berforen . . . 

23enn niipt fie, fo eineülnbere! S? muß bod), meifj ber ®eufef, etma? 

in mir fteden, ma? bie SBeiber ansiept ... S“, ja! Sie raft mopf 

jeßt fdjon gegen fid) felbft, ringt bie .glaube, meint... gefdjiept ipr 

9tedjt. . . ppfterifcp . . . gefdjiept ipr SRed)t! 2fu?geäeid)uet! Sogar ganj 

bril—tant, ja—a." 

-Snbfid) allein geblieben, fißt Soppia Sergejemna fange 

nadjbcnllicp ba unb peftet bie Ülugen auf einen Sfiunft. giat fie 

ißetrom?fi geliebt? 3um punbertften Wafe fegt fie fiep biefe $l'a9e üor 

unb beantmortet fie fid) immer mieber mit einem entfepiebenen 'DJein! 

®ie mapre Siebe toerjeipt ?l((e?, betnütpigt fid), menu e? fein muß, aber 

üerjeipt. DJeiit, ba? mar niept bie Siebe. S? mar eine Siune?täufcpung, 

3faucp, ®unft. . . 3)a? ^erj fepnte fiep barnaep, fid) Semanb pinju= 

geben unb fie gab e? bem Srftenbeften . . . „9lber mer non SSeiben ift 

ber Seffere?" ®iefe S^age fann Soppia Sergejemna fiep auf feine 

SSeife beautmorten. 2lber ift e? beim nidjt ganj gfeicpgiltig? — 

fpier pat fie menigften? Somfort, Sfeganj, 9{eicptpum . . . Sin tiefer 

Seufjer entringt fid) iprer 93ruft . . . Unb mäprenb f|3etrom?fi 311 giaufe 

fißt unb ba? SSergangene unb bie gufunft fid) au?maft, feßt fid) Soppia 

Sergejemna mit einem beruhigten ?tu?brucf auf bem pübfdjen ©efidjt 

au ben Sdjreibtifdj unb mirft auf einen eleganten, mit iprem Wono= 

granuu oei^ierten buftigen föriefbogeu fofgenbe Beilen pin: 

„Wein lieber Wann, menn ®u peute niept befepäftigt bift, fo 

fomnt 3U111 ®pee nad) .^aufe. Scp ermarte ®icp. Scp poffe, ®u bift 

mir nidjt mepr böfe? ®a? ?(ffe? mar ja nur — neröö?!" 

bet ^awpt|labt. 

Dom Idtinftnaüidjcn ßriegsl'djanplaij. 

®er Sernpuuft ber Sntfcpeibung be? 23unbe?ratp? af? ber pöcfjften 

9}eid)?bepörbe liegt in ber 3uftänbigfeit?erf!ärung, moburd) bie Sinmir= 

fung be? Dfeidj? auf fd)einbar bloß bpnaftifd)e Srcigen ber ®pronfofge= 

örbnung au?britcfficp feftgefieflt ift. ®ie Srbberecptigung ber einselnett 

Bmeige be? Sippe’fdjen ©efammtpaufe? ift für ba? beutfd)e 9catioua(= 

intereffe per^fiep gfeidjgiftig. ®enn bei ber feßteit „^eimramfdjung" im 

alten DJeid) bnrdj ben berüchtigten unb bod) peiffamen ®eputation?= 

pauptfdjlufj finb tpatfädjlid) bie beiben Sippe’fdjen Sänbdjeit bergeffen 

morben ober paben ipr ®afeiu burd) fdjmere ®rinfge(ber in ipari? er= 

fauft, ma? gleid) unrüpmficp ift. ®ie Scpmarsburger paben bem 9leid)e 

menigften? einen Saifer gegeben unb in ber 9leicp§gefd)icpte eine 3JoUe 

gefpielt; ipre Stanbe?genoffeit Sippe, 9leuß unb SBafbecf befißeit biefen 

Sor3ug jebod) nidjt. ®a? neue Dleicp mürbe nur bann ein Sntereffe 

au ber Sacpe paben, roentt bie immer nod) nur atf3u bunte Sänberfarte 

um ein 23unöe?glieb geminbert mürbe unb ber Sfeinftaat au einen 

Iciftung?fäpigen 9cad)barn fiele, ma? Sd)aumburg niept ift. 955ie ^reußeu 

bereit? SSalbecf in feine 23ermaltung notpgebrungen übernehmen mußte, 

fo merben bie beiben Sippe biefent Scpicffal troß befferer Si>iatläen 

fd)lief)lid) and) nidjt entgepen, ba fie fd)on jeßt gleid) ben anberen Slein= 

ftaaten toirflidje ftaatlidje Slufgaben nidjt mepr erfüllen fönnen. ®eutfcp= 

fanb ift ja und) ®reitfcpfe'? 28ort nur ein merbenber Sinpeitftaat, menn 

auep ber bljnaftifcpe 5ßarticulart?mu? biefent ftiek nod) grofje Scpmierig= 

feiten bereiten mirb. 

®a aber ba? 9feicp gur Beit noep ein fBunbe?ftaat ift unb ein 

gefcpidjtlid) freifiep ungered)tfertigter bpnaftifeper Sonberfiitn aud) im 

SBoffe murmelt, in beffen Semußtfein nur ber llnterfdjieb ber Stämme be= 

redjtigt märe, fo fteßt ba? 23unöe?fürftentßum eine Wad)t bar, bereu 

ge)d)id)tlicpe Ueberfieferungen 311 fdjitßen finb. ®ie überragenbe Stef= 

luitg be? regierenbeu popeu 2lbel? beruht auf bem ©ruubfaß ber Sbeu- 

bürtigfeit, fo baß fiep fein Dlbel ber 2ßeft mit ipm au bornepmer 2lb= 

ftnmmnng meffen fann. ®er mäd)tige engfifdje 2lbef ift fo neuen Ur* 

fpnttjg? unb mit faufmännifepen Sfementen berartig gemifdjt, baß er felbft 

pinter bem ffeiueu beutfdjen Urabel in jeber gefepieptfiepen 23e3iepung 3U- 

riiefftept. ®a? beutfdje ®pronfo(gerecpt ift ein Speil be? nod) giftigen 

$riüatfürftenred)t? unb unterliegt baper auep bem Bmange ber Sben= 

gebürt. ®emgemäß ift bie’Slnerfennung be? ^Srinjen b. Seutenberg, eine? 
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morganatifdjen Sproffen beS £raufeS Scpwarzburg, als ^rtnjen Pott 

Scpwarzburg ftaat§red)türf) anfeditbar uitb wirb aitd) Beim ©rlöfcpen beS 

echten Stammes bie ST£)roit6eftreitung burcg baS §auS StoKPerg= 

StoHberg auf ®runb ber ©rbPerbriiberung nad) fid) ziepen. Ülepnlid) 

liegt ber gall iu SReiningen, wo ber ebentiteHe 2tuSfd)lufj ber SPinber 

beS ©rafregenten bau $*ippe in biefent öanbe auch bie mangelnbe @rb= 

folgcfä^igfeit ber ©öpue bon beffeu Sodjter in Meiningen perPetfüpren 

roirb. Ser 23unbe§ratp wirb alfo mutpmajjlidj in brei geilten eine 

^Regelung ber Erbfolge in ben ©unbeSftaaten Peranlaffen tnüffeii. greis 

lief) roirb bie SanbeSgefeggePttng bann bereits in einem ben ©ntnbfag 

ber ©Penbürtigfeit roiberftreitenben Sinne ifjrerfeitS biefe ^Regelung Por= 

genommen gaben, waS fd)on in SReiningen unb ©djroarjburg ge= 

fdjepen ift. • 

Sie öffentliche Meinung ftept trog alter particulariftifdjen ißartei= 

nagme auf Seiten ber nid)tebenbürtigen fRacpfotger, inbem fie in biefer 

gornt wenigfteitS bie alten Spnaftien ber einzelnen Sanber erhalten roilt. 

Sie SanbeSgefinnung ift alfo wiberfprucpSPoll. ©inmal Perficpt fie bie 

moberne 23lutSperwanbtfcpaft ohne fRii cf fiept auf baS fßriPatfiirftenrecgt, 

aubercrfeitS berharrt fie in fogenannteit legitimiftifctjen Slttfcpauungen 

behufs SSereroigung ber Sleinftaaterei, bie hoch ihren Urfpruitg auS ber 

Sluflepttung gegen Äaifer unb 3ieid) perfeitet. Sie bpnaftippen 93itnbeS^ 

ftaaten, bie fid) in feiner 2Beife mit ben beutfdjen Stämmen beefen, hoben 

ben Verfall beS alten 3feicpeS' Perfcpulbet, bern fie Plofj ihre SouPerä= 

nität bauten, unb bitben nod) fegt bie Scgroädje ber neuen Staate 

Pilbung. Sie ©efapr beS göberaliSmuS fegen rotr im Sottaureicge, roo 

nicht einmal bpnaftifdje ?lnfprüd)e unb ©itclfetten im Spiele finb. ge 

ftärfer bie 2Rad)tfü(Ie ber particulariftifcgen Spnaftien ift, um fo weiter 

finb wir bom ©ingeitftaat entfernt, beffen SBerroirflidjung allein baS 

$iel einer nationalen ipolitif fein fann. Sie ffteinftaaterei berbraud)t 

nod) fegt einen unb baju in ben gwergftaatSroefeu päd)ft minberroertf)igen 

33eamtenaufroanb, ber bie .toften ber SBerroaltuug minbeffenS üerboppett 

unb äiuar auf Stoffen ber Steuerzahler. Sie herborragenbe ißflidjttreue 

ber beutfdjen Beamten fann in ben engen ißergältniffen außerhalb 

'ßreugenS nicht jur Entfaltung unb richtigen ißerroertpung fommett; 

fetbft bie SRittelftaaten oerfnüpern in biefer töejiepung. Sie gefährliche 

fjegarbeit ber fogenannteit SiecptSparteien in Sraunfcpweig, tpannoPer 

unb Reffen Beroeift, bafs fel6ft ber fepon aBgeftorBene ißarticulariSmitS 

biefer Sänber neue 23lütpen treibt, ba er feit 23tSmard’S Siiicftritt unb 

fdiliefjlupem Heimgang SRorgenluft wittert — freilich mit llnred)t. SIBer 

fraglo§ jeigt bie Stärfe beS auSgefprodjett particulariftifcp gefinnten ©ein 

trumS bie Straft ber riicElänfigen ^Bewegung auf Soften beS müpfam er= 

rungenen 9iationalftaateS. 

Sie nunmehr amtlicp attSgefpropcne ßuftäiibigfeit beS 23uitbeSratpeS 

and) in bpnaftifepen ©rbfolgefrageit hübet eine 2luSbegnung ber SReicpSs 

gereeptfame. Sie greunbe einer auSfcglieglicgeit unb enbgiltigen ©nts 

fd)eibitng ber SanbeSgefeggebuitg wollten bamit gar niept baS SelPft= 

Peftimmung§red)t beS 33olfeS fdjügen, opfepon eS wopt ein Sipper 23olf 

niept gieht, fonbern pulbigten naep fd)led)ter beutfdjer Slrt bem alten 

Sonbergeift, unferer nationalen ©rbfitnbe. Sie DRecptSfrage war in ber 

Sadje längft juriiefgetreten, oPfd)on bie ScpaumPurger in ber Hoffnung 

auf pope gürfpraepe einen materiell unbegriinbeten 9lnfprucp berfod)ten. 

SBejeidinenb ift eS. aber, baff ein norbbeittfdjer greifinniger im 3feid)S-- 

tag bie ^Regierung im gtttereffe beS einjelftaatlidjen fßarticulariSinuS 

interpeüirte, oBwopl gier bod) feine SBolfSrecpte ju bertpeibigen, fonbern 

©rbfragen beS ißrioatfürftenreptS ju entfdjeiben Waren. Ser 3ieicpS= 

fanzler pat fogar in feiner amtlichen Slntwort bereu pribate Söfung in 

2lu§fid)t gefiellt, ba tpatfäd)lid) unfere fämmtlicpen 23unbe§ftaaten wiH* 

fitrlicp au§ bem £>au§Pefig einzelner Spnaftengefcpledjter erroaepfen finb 

unb fontit in ber Spronfolge bem ^ribatfürftenredjt aud) nod) heute 

unterliegen. @übbeutfd)Ianb banft ja feine jegige Sanbberfpeilung lebig= 

lief) bem_©ePot unb ber ©nabe beS forfifdjen ©mporfömmliiigS, fo bap 

gcrabe 23apeut triftigen ©runb pat, nid)t allju fepr bom alten Stamntc§= 

reept ju reben, ba beffen ttapoleonifcpe Sdjöpfuug SSapern, grauten unb 

Sd)ioaPen opne gefcpidjtlicpeu gitfammenhang bitrdjeiuanber gewürfelt 

pat. ©per füuneu nod) bie Äleinftaaten bon ipreit angeftammten Unter= 

tpanen fpred)en, opfepon aud) bort fiirftlicpe SBiKfiir in ben einzelnen 

gweigeu beS einzelnen @efd)led)t§ immer neue SanbeSgrenzen gefdpaffeit 

pat. Sie ©rneftiner be§ Kaufes ÜBettirt paPeu e§ in biefeit Speilungeit 

PiS zu einer geWiffeit gertigfeit gePrad)t, fo bafj jeber Sobegfaü eines 

ber fleineu SanbeSperren Sanb unb Seute gleich bem §au8gut einer 

anbereu Sinie zufüprte. gebenfallS pat aber ber Sippe’fdje Streit ba§ 

©lenb ber immer nod) Pei itn§ Pcftepenben illeinftaaterci unb bereit ©c= 

fäprlid)feit für bie innere 3feicp§orbnttng gezeigt. 

DRiige Sreitfcpfe’S ©ebanfe bon bem merbenben beittfdjen ©inpeit= 

ftaate halb in Erfüllung gepeit, zumal ja bie Spnaftien fid) feit ber 9teid)3= 

grünbung reid)Strexter als ber fReid)§tag erwiefen paPen! 

Nemo. 

Drnmatifdje ^iiffüljrungen. 
„Sie brei IReiperfebern." Sramatifd)e§ ©ebiept in fünf 9lufzügen 
bon §ermann Subermann. (Seutfd)e§ Speater). — „Ser Sopn 

feiner grau." Sdjaufpiel boit URaj Ureger. (9Jeue§ Speater.) 

Ser SSerfaffer bon „Sobom'S ©ube", biefeS iit feiner 2lrt claffifcpeit 
Spiergarten = Srama§, pat feinen geringen ©prgeiz- ©S treibt ipn bc= 
ftäitbig über fiep felPft pinauS, fpornt ipn, ben Srauz wirfliep z« ber= 
bienen, ben fritifdjeS Dfarrenbolf ipm bor ber ßeit, für feine unreife 
unb unausgeglichene ©rftlingStragifomöbie, nuf’S $aupt briiefte. 28er 
immer ftrebenb fiep Pemiipt, ber fann erliift werben, unb Subermann, 
ber immer bon fReuent ernfieit unb reblicpen 28illett -zeigt, ber bient 
2fd)tung unb gntereffe auep roo er irrt, aud) wo fein Vermögen weit 
hinter feinen 2lPfid)ten zuriidbleibt. „Sie brei fReiperfebertt", bereit 
©rftauffiiprung wieber baS iiblid)e fenfationelle, bem Siditer im legten 
©ritnbe fo fd)äblid)e ©epräge trug, finb aHeS 9lnbere eper als ein 2Dteifier= 
wert.*) Srogbcm waren bie ^lerrfcpaften, bie ber „SSerfunfenen ©locfe" 
mit tofenbem ©ePriifl unb ©etrainpel gepulbigt patten, offenbar niept 
baztt Pered)tigt, in ber grojjen ißaufe popnläcpelnb ben jüngften 9Rärd)ett= 
erzäpler für fallit zu erflären. Senn bie paar effectbollen Scenen, bie 
fid) in ben SReiperfebern finben, finb wenigftenS Original unb ed)t fuber= 
männifcp, wäprcnb in ber ißerfunfetten ©lode eine ßntlepnung fid) an 
bie aitbere lepnt. 23ead)tenSwertp ift, bap Subermann unb tpauptmamt, 
bie Peibeit Spigeu ber rea- unb naturaliftifd)en Sd)itle, bie ben 2SerS für 
Slinberfpielzeug unb iiPerwunbeneS ©eflapper erflärt pat, niept im Staube 
finb, einen in 28aprpeit flaitgPollen, eblen IReim zu Pilben. SBeit ent= 
fernt bation, bie ntetrifepe Äunft zu Peperrfcpen, quälen fie fiep fcpwigenb 
mit ipren SSerSgefiigen ab. Subermann'S IRpgtpmett ftepen nod) tpurm= 
poep über bem jammerPoHen ©eftöpn, als baS fiep ^auptmann’S gamben 
barftelfen, aber aud) fie erinnern mitunter allzu lebgaft an ben 2llt= 
meifter S3ufcp. 

Sie brei fReiperfebern Jollen baS Srauerfpiel iitenfcplid)er Sepnfudit 
naep bem ©liicf fein, gnbeiit wir eS jagen, tobten wir eS; gerabe unfere 
Prenttenbe 23egier mad)t ttnS furzfidjtig unb lägt ttnS baS ©liid am 
28ege überfegen. Ungefäpr fagt baS ber gerottete SRoraltrompeter and), 
nur mit ein PiSdjcn anbereu SBorteit: 28arttm in bie gerne fcpweifen, 
fiep, baS ©ute liegt fo nag! Subermann pat eines gewaltigen Apparates 
Peburft, um ttttS bie fleine 2llltagS = SittenIepre feenifep zu beranfd)att= 
liegen. Seine 23egräPniSfrau, ein gefpenftifcp=romaiitifd)eS 28efen, fepidt 
beit fd)önen Prinzen 2Bitte auf gefäprlidje SPPenteuer attS. grgeubwo im 
IRorb tpront ber peilige bReiper, bem iperr 23itte brei gauberfebern rauben 
ntttf;. @S pat eine abfonberlicpe 23eroanbtnig bamit, unb bie fpufpafte 
?llte berrätp fie ttnS in Werfen, beren llnPepolfenpeit bie zweite fd)(efifd)e 
Sicpterfcpule errötpen madjeii würbe. SerPrennt ijkinz 28itte bie erfte 
geber, fo wirb er baS 23ilb feiueS gbealeS fegen. 28irft er bie z'oeite in 
bie glommen, bann tritt bie fd)önfte grau traumwanbelnb zu ipm pitt 
unb fd)enft fid) ipm. SoPalb aber bie britte int geuer aufgept, ftirbt 
baS gbeal. iprinz 28ittc ift felbftoerftänblicp einigermagen gefpannt 
barauf, Wie ber gattPer fid) abwicfeln wirb, geber Dhtntmer eins flammt 
auf, unb über bie 28olfen gilt pufd)t, nur fd)atteupaft angebeutet, ba§ 
.konterfei beS perrlidien 28eiPeS. Somit enbet ber erfte 2lct. 

Subermann erfanute bei geiten, baf3 ber einfache ©runbftoff niept 
aunäpernb für fünf ?lufziige auSreicpt, unb ba er einmal ber ÜRann 
ber ftarfen §anbluitg ift, wäpnte er ein llebrigeS tpun unb fein Sranta 
mit Ipaubluiig iiPerfracptcn zu mttffen. fßrinz 28itte fommt mit feinem 
getreuen ffneepte an ben ipof ber reizen ben Söuigin=2Bittwe Pott Sam= 
taub, um bie fid) zop©'oid)e greier balgen. Ser Same gefällt ber 
fapreitbe iprinz niept übel; fie bittet ipn, eine Sanze im Surnier für 

*) Sie 2üicpauSgaPe ift gleichzeitig in ber ©otta’fcpen 23ud)panb= 
lung 9iad)f. in Stuttgart erfdjieuen. 



Nr. 4. Die (öepnwart. 63 

fie einjulegen unb fie bamit aud beit bäubeit eined gefährlichen 9?attf= 
bolbed ju befreien, ber bislang am meiften ülntoartfdjaft auf tpren 
ÜBefiß pat. 9hm fäunte Sitte ben rofjeit ißatron, in bem er feinen oer= 
rätberifdjen ©tiefbrnber erfennt, tobten unb auf biefe reelle Seife 23ett unb 
Üfjron bed oerftorbenen ffönigd Don ©amlatib befteigen. Sad ift bem 
Siebter jebod) ju eiitfadi. ©omplicirte banblung muh fein, unb wenn ber 
SRärepentou brei SDial baritber jum Seufet gebt! Sitte loirb alfo, ftatt 
ald Sriumppator einjujiepen, tum feinem argen ©egner ju ©oben 
geftredt. Sie ffönigin müßte ibnt nun redjtenS Oerloreit fein; bat fie 
bod) auf bad ©dauert gefcbinoren, nur bent ©ieger geboren ju motten, 
gnbef; berftept Sitte’d braoer ffnedjt bie Sun ft, bad ftiefbrüberlidje 
9?aul)bcin burd) eine aftgemeine 93otfdempöruug ju berfdjeudjen, Sitte, 
ber 3urütfblcibcnbe, mirb nacpträglidj preidgefrönt unb friegt bie ffönigin 
jum Sohne. Seiber befriebigt ibn EDc'abame gang unb gar nicht. Sa 
bad Solfenbilb be§ erftett ?lcte§ fd)rcrtticb unbeittlid) mar — mie fam 
ed bloß, baff fid) trotibem ber ifsrinj fo leibenfcpafttid) bariu Oergaffte? 
— erfennt er nicht, bah bie ffönigdmittme bad ibm bont ©djidfal be= 
ftimmte Sbcat ift unb üerjeprt fid) in mitbem ©ebnen nach bem fernen, 
unbefannten ©liid. ©d treibt ipti, bie jmeite 9?eiperfeber ju oerbrennen 
— nadjtmanbelnb nabt ibnt bie ffönigin. 9tber üerbobrt, mie ißrinjs 
regenten mandimat finb, glaubt er fid) oon einer fd)Iauen ffomöbiantin 
bitttergangen, beginnt jit toben unb mirb beinah ein fd)ted)ter fferl. 
Sad fßnigticbe ffinb aud erfter ©pc foft bem 9D?orbftahl feines ffneepted 
falten, bentt ed Derfperrt §errn Sitte bie freie ?ludfid)t auf ©amtanb, 
ed fiept jtoifheu it)nt unb bem Sproite. gn biefem für Sitte’d ©eelem 
beit gefäprlid)en 2lugenblicf erfdjeint ber geinb, ber rad)füd)tige ©ticf= 
bruber, bor ben Sporen. Unb jetit befinnt fid) ber ißrinj auf fein 
beffereS ©elbft. Er beftebt ben ©egner mit SRannedfraft unb tobtet 
ibn. Sie ©amtänber jauchten nad) biefer Sbat Sitte ald ibretu mirf= 
Iid)en ffönige ju, bie liebe ffönigin ift bereit, ihrem erlauchten ©emaljle 
alter()anb Heine etjelidjen Untreuen ju berjeipen, ber ißrinj fönnte ed 
je^t mirftid) gut haben. Sod) bad gbeat über 91t(ed! ßr befcplieht, 
ed nad) ber ©amtänber ©pifobe ernfthafter ald juOor ju fitdjen unb 
manbert mit feinem ffned)te fürbafs, in bie gerne, bem ©lüde nad). 

9.1?it ber Qbee bed ©tiided unb bem 9J?ärd)en fetbft hat biefe ge= 
bunfene bonblung nidjtd ju thun; fie fott'aud) moht nur bie nöttjigen 
Stete füllen ober fie ift, toad tttid) mahrfcpetnlicber bitnft, lteberbteibfet 
einer erften, anberd gearteten ^Bearbeitung bed ©toffed. Ser .'pörer, 
bem ohnehin ber gmeef bed ©anjeti erft fet)r fpät ftar mirb, fud)t nerDöd 
nad) einer tieferen 33ebeutung biefed .fDanblungdgebropned, unb ba er 
beim heften Sillen feine ju finben Oermag, gebt ihm am ©nbe alte 
Stufmerffamfeit öertoren. ©o fatttt benn ber fünfte Stet bie grrttjümer 
unb ©chmädjen ber Dorbergehettben nid)t mieber gut madjen. 91 n ficb 
ift er ein tiieptiged unb gebiegened ©tüd Strbeit, mie bie Singe aber 
tagen, muhte man jufrieben fein, bah er bie gäbrenbe, Oerbriehticpe Uu= 
rut)e nieberjmang, bie mäbrenb ber öorangegangenetx Slufgüge mehr ald 
einmal an gemiffe Stationen ber berüchtigten .fpatbe^remiere erinnerte, 
fßrinj Sitte finbet nad) fünfzehnjähriger gaprt auf ber Sobteninfet 
feine ffönigin unb feine ©amtänber mieber. ©r ift grau gemorben 
in biefer ßeit, mitbe unb gebrochen an Seih unb ©eete. Unb bie grofje 
Siebe, bie man it)m nod) immer barbringt, rührt it)n über bie 9J?ahen. 
@o mitt er benn ben Sampf um’§ ©tüd aufgeben, reumütf)ig fid) be¬ 
gnügen mit bem, ma§ er erreichte, ba§ Unerreichbare aber oergeffen. 
©r mirft bie te^te ilJetherfeber, bie fein Qbeat tobten fott, iu’§ g'euer — 
unb gleichseitig finft ihm bie Sönigin fterbenb an bie S3ruft. Sa erft 
merft ber Shor, baf; fie fein ©tüd, fie ba§ ihm beftimmtc Sleinob ge= 
mefen ift, bafj er burd) ©umhf unb 9J?oraft einem Srrmifd) nad)jagte 
unb ba§ golbene Sidjt Oerachtete, ba§ feine Sage erbeben foftte. Unb 
mit gebrochenem fersen ftürgt and) er jur ©rbe. Sie 93egräbnif;frau 
unb fein Sned)t unb Sanbergefährte fpredjen nod) einige fiaffenbe SBorte, 
Oon benett man nur miiufchen möchte, bah fte Sitbenbrud) ober fonft 
ein SSer§!ünftter gefchrieben hätte. 

©§ finb ein haar 93egebenheiten in bent ©tiief, bie mächtig fjaefen 
unb ben SBemeiS ju führen fcheinen, bah ©ubermann mehr a(§ ein ge= 
fd)idter Sheatralifer, bah er ein Sidjter ift. Sahiu gehören in erfter 
Sinie ba§ hroehtüotte 9?ad)tbitb, baS Sitte unb bie traummanbetnbe 
Sönigitt geigt, bann bie ©eenen mit bem fönigticben Siube. 9?ing§ 
herum ittbeh oerfanbet SlfteS. 91?ituntcr fornmen ©inem fogar 3'oeifet 
baran, ob benn ber fjodjberübmte ßouliffentenner ©ubermann, ber 91?ad)er 
par excellence, mirtlid) unb toahrhaftig ba§ ganje ©tüd gebaut höbe. 
©in unft)mpnthifd)er, itnbramatifdjer S»etb, ber beftänbig in tangatf)migen 
Seclatnationen unb fReftejcionen fdjmetgt; eilt oermorreite fRäthfet auf= 
gebenber 9)?bftici§mu§, ber üietleidjt ben Sefer, nun unb nimmer aber bem 
3ufd)auer feffetn fattn — man begreift fdjmer, bah ber SSerfaffer ber 
grobbrähtigen, bod) öerteufett fd)Iau auf bie Seine gefteftten „©eimath" 
unb biefer ungefchidt mit feinem Stoff ringenbe |)ajbpoet ein= unb bie= 
felbe Serfon fein fotten. 9J?att üerfagt bem Sid)ter, ber teudjenb über 
fid) fetbft hinaus mitt, geloih nicht bie SheÜnahme; gu folgen Oermag 
man ihm nicht, ©ein «Spiet ift gu oergioidt unb unttar, gtt gematt= 
fam in ben SorauSfehungen unb 3-otgen, babei bod) gu Programms 
gemäß üertaufenb, at§ bah feine Sanglocilc auftomnten taffen fönnte. 
Unb fein ©ruft bleibt unoerftänblid). 2Ran hot immer mieber ben 
fatalen ©tnbrud, bafj bie fümmerlid)e ©runbibee bie§ grofje 9tufs 
gebot fcenifcher 9Rittet ntd)t annähernb oertohnt. Sa§ aber neben 
ber ©runbibee in bem ©titefe mögt unb flingt, toa§ Sltleg hinein ge= 
heintniht morben ift, ba§ bleibt leiber 511111 größten Stjeite ©eheitnuiß 

be§ 9Serfaffer§. ©eiten nur mirb man ben ©inbrud loS, bah §evr 
©ubermann griibetnb unb tiiftetnb üergmeiftungSboft an ber g-eber ges 
faut hat, atä er biefe äuhertiche, übertabene, rein üerftanbeSmäfjtge 
^»anblung mit ihrem fpmbotiftifdjen ijlapierfchmeif conftruirte. Ser 51t 
fiinftlidjer ©röfje unb löebeutung au§geredten gönn entfprid)t ber gn= 
halt nid)t, eS bleibt ba§ ernüd)ternbe ©efiiljl ber Secre gitriicf. 9Rerf= 
mürbtg, mie toenig 9?oefieOofte§ unb 9?ad)benf(idie§ ©ubermann 51t fageu 
hat, obgteid) er au§ bem ifloefieootlen unb 9?ad)beitfUd)en gar nid)t 
herau§fomntt. gaft fchmedt biefer atf^u aufbringttdh jur «Sd)au geftettte 
fReid)thunt itadj berfdjämter 9trmutt). Unb bie Slbficpt mürbe oerftimmen, 
toenn au§ i£»r nid)t jene§ et)rtid)e, Oerjmeifette Sotten fpräcpe, ba§ ber 
neuen Strbeit @ubennann'§ ein fo eigenartiges 9tu§fet)cn giebt. ©emiß, 
er fam nidjt annähernb auf bie S>bhe hlinnitf, nach ber feine ®e£)nfud)t 
gitterte. 2tber menn bie brei 9ieifjerfcbern auch oid)t mehr al§ eine 
Hoffnung bebeüten, fo bebeuten fie bod) and) nid)t meniger. 9?od) ift, 
fo motten mir annehmen, ®ubermann’§ ßraft frifd) unb ungebrod)en. 
©eine Begabung hot fid) anfeheinenb noch nicht ganj frei entfaltet. 
Sarttm merben oietleicht bie, bie jetet über ben 9Rann bie 9?afe rümpfen, 
nod) einmal blaue Sunber erleben, toenn anber§ bie fchmere ^ranfheit 
Oon ihm ioetdjt, bie fid) aud) am 9tbenb ber ©rftauffüt)rung auf feinem 
bteid)en ©efiepte au§prägte unb bereu ©d)atten offenbar ben Sid)ter au 
ber (Entfaltung feine© ganjett Sönnen§ gepinbert hoben. 

©ubermaun'§ ©tiief erfreute fid) eine§ „grofjen 9td)tungderfotge§", 
mie bie ihm befreunbeteit Slätter behoupten. ©ine „giemXich höftidje 9tb= 
tefjnung" ift mopt ehrlicher. 9Raj Sretjer ift ungefähr ba§ gleiche £>eil 
toiberfahreit. Sa er immerhin als einer ber erften ©rneuerer be§ 
SSerliner 9ioman§ 9ld)tung oerbient, fo mag aud) fein fonft untiterarifdjeS 
©djaufpiet furj geloitrbigt merben. Sen Stoff hot er abermals, mie fo 
oft, bett gran^ofen entlehnt. Sie gourchambault§, 9Riß SStutton, 
Saubet’S Dernibre Idole unb gahtlofe anbere Eßarifer ©igeugniffe be= 
hanbetn mit Vorliebe ba§ Shcma Oon ber ©cpulb einer grau ober 
9J?utter. Seiber hot Sretier ben ©afu§ fatfeh angefafjt. Safj eine eble 
©attin Oon ehrbarfter ©efinnung fajt jmet gahrgehnte lang eine§ liebes 
OoCleit ©alten gemiithOotleS SSertrauen 511 ihrer Ißergangenheit täufept; 
bah fie itj^en Dorehelidjen ©opn ptanboll unter falfcper gabrifmarfe als 
9?effe in bie gamitie einfdmutggelt; bah ber ©bemann — bieS bie ab= 
furb theatralifcpe Söfung ftatt be§ eingig folgerichtigen tragifdjen 9lu§s 

gang§ — oerjeipenb ben braOen IBanfert bepält unb feine beiben 
legitimen ©ohne fortfd)idt: aü’ bie Unmögtidjfeiten Oermochte ber 9Ser= 
fajfer itttS meber in ber ipanbtung nodj au§ ben ©parafteren plaufibel 
ju madjen. ©ut ift eine fociate ©eene, 100 ber 19 jährige legitime 9?ange 
fid) in ©egenmart ber ©tiefmama einer ungliidtidjen gabrifarbeiterin 
gegenüber jur SSaterfdjaft if»reS Oerftorbenen ,finbe§ befennen mup. Sie 
feefe ©efettfcpaftSfatlre unb ba§ berb 58oIf§ftüdmäßige ift überhaupt bem 
SSerfaffer be§ „9)?i(lionenbauer§" mieber am beften gelungen; nur fepabe, 
bah, toie in feinen ©rjäfjlungen, bie-93ertiner §intertreppenreatiftif nicht 
reept ju mandjen 9?omanphrafen im ©artentaubenftit paffen toitt. 

Sie grope §eibetberger Sieberpanbfdjrift. gtt getreuem 
Sestabbrucf he^ou§gegeben Oon griebrid) fßfoff. (^teibelberg, ßart 
Sinter.) Sie un§ Oorliegenbe erfte Sieferung üerfpridit einen roapreit 
<©d)ap für alte greunbe be§ beütfcpen SHtertpumS unb ©djrifttpumS. 
Sie Siebergabe ber attberüpinten .'panbfdjrift, bie 1888 burd) ff auf unb 
Saufet) Oon ber fßarifer 9?ationatbibIiothet un ipre ^eimftätte am 9?edar 
jitritdfam unb unter ben Xpanbfdpriften ber §eibetberger ttnioerfität§= 
bibtiotpef niebergetegt mürbe, ift tejttid) unb tppographifd) Dortrefffid) 
gelungen. Ser Socatpatriott§mu§ beo $erau§geber§, ber, um bie 93e= 
jeiepnung ^eibetberger Sieberpanbfdjrift feftjulegen, jiemlid) unnötpig 
gegen ben biSper oietfaep gebrauchten 9tu§brucl ECRaneffe'fdje panbfehrift 
potemifirt, geht aber fehl, menn er bie ^üridjer Cierhtnft ber ©amms 
tung anjroeifett. Sie 9Ruttbart ber Schreiber ift unbeftreitbar meber 
pfätgifd) noch fdjmäbtfdi, fonbern gaitj fpecififd) ftabtjiirdjerifch, mie jeber 
ffenner be§ fpäteren 3lu’nüIt=SeutfcI) ober Itfteri's auf ben erften SBlid 
beftätigen fann. ©ottfrieb ffetter nannte ben 3*ueifet baran „Oers 
breeperifep"! 

9luf ben ©puren ber gugenbjeit. barjplaubereien 
cine§ alten 9Ranne§ bon 9Roriß Oon 51erg. (9!Rinben, SSruuS.) 
gtt bem ffreife be§. 93erein§ „Unter un§" in EfSeitfionopoti© ergäplt 
ein alter Dfficier in hübfeper Klauberei ben ©eitoffen, anlniipfenb an 
bie einjelnen Orte, 2(nfid)ten unb tpartieen bc§ parjgebirge?, intereffante 
©rinneruttgen au§ feiner gitgenbjeit, barjfagen unb ©rtebniffc. S8efonbcr§ 
ift e§ ber prächtige, ait§ bent berjen fomntenbe bumor, ber un§ ers 
freut. Ser alte gontane pat nod) fnrg Oor feinem Sobe ba§ 23uh mit 
9?erguitgen getefen unb empfohlen. 
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Jlnaeige«. 

Bet BeBdlungEn berufe mau ftd) auf btc 
„®egenroarf“. 
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ffliSmatcf t. Urteil f. geitge» 
noffett. lOODriginal=®utachten 
B. greuttb u. geinb: Sförnfon 
SSrattbeS Südjnet ©riöpi ®aljn 
Saubet ©gibt) gontane ©rotlj 
©aedet ©artmamt ©etjfe gor» 
bau Styling Seoncaoallo Sin» 
bau Somürofo aJiefcf)tfcßer§tt 
9itgra Siorbau CßiBier fetten» 
tofer ©atiaturl) ©tenltewicj 
©imon ©bettcer ©fneltjagen 
©tanlety ©toecter ©trütbberg 
Suttner SBUbenbruä) SBernet 
gota tt. B. St. 

©teg. gef). 2 SDtf. burcfi Ucrton >cr (Scacttwart, 
SBerlin W. 57. 
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Demnächst wird auf Verlangen versandt: 

Antiquariats-Katalog 90. 
Staats- und Socialwissenschaft. 

Nationalökonomie. Finanzwesen. 
Etwa 1500 Nummern. 

Leipzig. Oscar Schack. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: AUg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebbbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dobme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Heb. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — .1. v. 
SaDdrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comödie franc^aise 
1680—1880 Liebbbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgescb. d. dtsch.Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Lübke: Grundriss d. Kunstgescb. 
1887, Lwbd. 10 M. — Pecbt: Gesch. d. 
Münchner Kunst, Lwb. 10M. — Klein: Gesch. 
d. Dramas 15 Hfrbde. 50 M. — Brehms Thier¬ 
leben Kl. Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: 
111. Musikgescb. 2 Lwbde. 10 M. — 111. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
Könnecke: Bilderatlas z. Gesch. d. dtsch. 
Nationalliteratur 1895 Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. Lederbd. 
10 M. — Nansen: In Nacht und Eis mit 
Supplement 3 Lwdbde. 15 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung d. Ver¬ 
lag der Gegenwart in Berlin W. 57. 

t 
■ ■— Thüringisohes 

Technikum «Ilmenau 
fflr Haschintu- and Elektro-lngmieure, 

-Techniker nnd -Werkmeister. 
Nachweis von Lehrstellen für Volontäre. 

Dcffcntlitfjc •öaubi'lc>ld)vaufta(t p ©nutzen. 
gSljtrr gtutbclsfrijulc unt» grljrliitgsfrijulc unter (läbtirdjrm flntrcnut. 

«Urofpccte burdj £>ircrtov ^rofi'ffor £cfl»md). 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken 
und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Bhein. J>r. Carbach & Cie. 

Zeitschrift für IM&iiiwiechMifc 
und vPolBeifuttgs- 

fiftc S178 a. 

soioie für JMetnil- und JfMotttanitttiuslrie, 

Ahonnemeotspreis: 
gScrcits erfdjienette STumincrn bes (ÖuartaCs »erben ßoflenfos nadjgefiefert. 

2)ie(e uttgemein billige, feljr umfangreiche, inljoItSBoIIe, reich tHuftnerte, B. fjerbor» 
rageitbfien gadjteuten bearbeitete geitfctjrift ift B. göc£)fter prattifc&er SSebeutung unb 
berufen, unettb liehen Stufen ju ftiften 

Siefe geitfehrift ift ein fndjtechnifcheS Organ, ba§ Bon bem ©elfte unb ben Sbeen 
be§ 20. Snljrhunbert? getragen mirb unb bafjnbrechenb auf bem ©ebiete ber Xedjnil 
wirten foU. SDiefetbe foH wie ein Pionier Borangehen, wo e§ gilt, ber ©lettrotecfjnil 

»unb öew Sölafcfjinenbau u. ber mit ihnen in Sejiehung ftehenben TOetaK* u. SSlontan» 
■ tnbuftne neue SBege ju weifen unb ein güljter burcf) bie weitBerjWeigten ©ebiete ber 

©teftrotedjnit unb bes SDtafchtnenbnueä ju fein SWeS, was Sßeueö hetoortrttt, 3tKe§, 
Was irgenbwie für biefe ©hcstatfäcfjer Bon Siityen ift, wirb in ber „geitfehrift f. ©teftro* 
tedjnit unb SDlnfd)inen6au" fdjnell Beröffentlicht. Sie Slbljanblungen finb in fach* 
wiffenfdjaftticher, leicht Berftänblidjer Söeife bargefteüt unb untfaffen eingehenb alle 
filCJicUcn 8U>ci8C ber ©tettrotcchniE unb be§ äJiafdjinenbaueS. 

5(n allen nrofien 3nöuftviccentven $eutfd)lanaa unb be? SlHSlanSeS hat 
bie geitfchnft jahlvcidje, tu Xljcoiic unö wohl erfahrene Sadjlcute 
al§ SBmatuctfcr, welche Bon allen neuen epodjentndjenben ©rnntgenfebaften auf bem 
©ebiete ber ©leftrotedjnif unb be§ ©iafdjinenbaueS jc. fofort fienntniä geben unb übet 
alle SBerbeffcrnngen, ffiinrichtungen u. gortfcfjrttte fortiaufenb u. juBerläffig berichten. 
Sebe Jfummer bet geitfehrift wirb batjer eine Sieilje clcftmtcdjittfdwUiiffcHfdmft: 
Itdicr unb inafchiitcntcd)tiifch=tt»ffcnfrf)aitltcher Cvifliunlartifcl au3 ber gebet 
erprobter Slutoren, Bictfach mit beigegebenen getdjnungen mtb ütbbitbungen, enthalten. 
Shnen fcfjtieijen fich eine gröbere Slnjahl flciucr SRittcilnuncn aus bem ©ebiete 
ber (Hcftrotcrtiuir, be« fUlnfchiucitbaucö unb ber 99ictna= unb DlantaniH&uftrie 
an, fo baß burcf) biefelben bie Scfer ftets auf bem ßaufenben erhalten werben unb 
aßejett wiffen, lueldje neuen ©rrungenfehaften Borliegen. ®nju gehören auch bie 
Ulatcntunchrichtcit, bie Bon un§ forgfältig gefammeft werben, um burdj fie ben 
Cefevn einen Itberbtict über bie neuen ffirfinbitngen jc ju geben. Ser tcdjiiifche 
©rieffaften erteilt über nße fadftechnifchen gragen StuSIunft. ®tefetben werben burdj 
gadjntitarbeiter juBerläfftg unb fachgemäB beantwortet, gebe 9?ummer enthalt ferner 
hniiöcISholtttfdjc Scitnrtifcl, bie energifdj für bie Sntereffen ber beutfehen Sn» 
buftrie eintreten. Unter bem Xitel: „Sticiuc tnuöcl&tliöliftricüc aUittcÜuiigcn" 
wirb alles baöjenige Beröffentlicht, WaS auf ©lettrotechnif unb SD!afcf)inenbau nebft 
SDietaQ» u. 2Rontaninbuftrie 93ejug hat- ©benfo finbett bie ©uhmiffioiictt, .flcfchiift= 
liehen SOlittc111»sthcu :c. je. eine gebüljrenbe Stätte in unferent Platte — gebet 
Stummer ift eine Unterhaltungsbeilage hinäitgefiigt, fo bah bei unferet gett» 
fdirift ba? inftruftiBe mit bem unterhaltenben SDiontent fief) harmonifdj Bereinigt 

btach nllebeiit Wirb bie „|feitfd)nft für ffeftfrotcdjiüß unb |Saf(f)incnDau, 
fowie für ^SefatT- unb ^aontaninbuftne“ ein unentüctirridjcs girgait nidit bloß für 
bie glcßhet tnafdündTer unb efeßtrotechnifdier plaOtißen unb fSerßßätten, 55«r$- 
uitb Xüitteiuuerfie. Jiriilofrereicn unb anberen ©ewerbe ber ©ifeninbuftrie jc., fottbem 
auch für alle gingenicure, ^erfjntßer unb fonfligen teefinifd) ®f)ätigen fein. 

'l'robcuiuumcrit foftculoö unb t van fo Bon ber 
^efdjäfisllcllc öcr Aeitfcimft für G-l‘cfitvoted)ntfi u. 

fowie für Jlletalt- unb illontouitibußric, Leipzig. 

^ie ^e(5enlDart 1872-1892. 
Um uufer fiagcr 511 räumen, bieten mit unferen Stbonncnten eine giiuftige 

Gelegenheit jnr ^BeriioUftäubignng ber GoHection. ©0 meit ber IsBorratf) reicht, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 a 6 917. (ftatt 18 SD?.), ^nlbjah^5 

23ättbc a 3 SD?, (ftatt 9 SD?.). Gebuttbene Jahrgänge a 8 SD?. 

Skrlcifi öcr ^cöemuart in Berlin W, 57. 

/ 

Bestellungen auf die 

(Ein banbhedz 

zum 54. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

SerantWortCtdjer SRebacteur: ©eorg SBilhelntt in SBerlin. Siebaction unb ©jfebüton: Serltn W., Sßtanfteinftxafse 7. Srud Bott §effe & SSeder in Selbig. 



M 5. ■gSerCm, Öen 4. gfeöntctr 1899. 28. Jahrgang. 
Band 55. 

Pt «tflfintiart. 
2Bocbenfd)rift für ßitemtur, .fünft unb öffentliche^ Seben. 

^erausgetjeßett üon ‘peopljtf ^offhtg. 

Sehen Jonnabenö erfflefnt etne lummer. 5ßerIa ber ©eqenmart in «Berlin w 57. ©tertelfäljrltdj 4 p. 50 tff. «ine lummer 50 flf. 
8u fiejie^eit burd) alle SBudjljanblungen unb $oftämter. Ja *■ ’ 3nferate jebev 3trt pro 3geU>o(tene spetttjette 80 qsf. 

SJufelanb am 9totf|en «Dteev. 33on Oberftleutnant 3t. b. 33ieberftein. — ©ocial^tjgiene. 33on Sanitätgvatfj 31. 33. üon Dtferg. 
Ci C Ci. — ßiterütur unb ftunft. llnqebrucfteg üon ©ottfrieb 3luguft 33iirger. 3hig 3B. n. SKalt jafjn’g 9?ad)taB mitgetljeilt. — 
Dltudlt * Sennitfon alg SDrnmatifer. 33oit 3S. SBeftercamf. — Feuilleton. Stuf ber fvahrt. 33on Stnton SEfdjecfioro. — SluS 
C> V** * ber ^auJJtftttbt. 5ßarlamentg4intgge. 33on Caliban. —- Opern unb ßoncerte. — Offene ^Briefe unb Stntmorten: $u Sitdjen’g 

„Grmiger ßampe". 33on Sßrof. £>ugo 33liimner. — Sinnigen. 

Htthlanb am ftotfjen iWeer. 
33on Oberftteutnant H. n. Bieberftein. 

©ie nnabläffigen @j;panfion3beftrebuugen jRujgfanbS auf 

auhereuropäifdjcm ©ebiet finb fomofjf territorialer mie mart* 

timer SRatur. tpauptfädfid) fdjeinen bie Sefferen, toie bie ©r* 
merbung fßort ?Irtf)ur3, foioie baS Streben fRufffaubS nad) 

?tbufcf)ir afS einem Stütjpunft am perfifdjen ©off unb bie 
Anlage beS eisfreien IpafenS au ber 9Rurmart=f iifte, fomie bie 

gemaltigen SReubemidigungen für bie gfotte bemeifett, neuer* 
biitgS ganj befonbcreS ®emicf)t unb ©ragmeite 3U erhalten. 

Stuf bem gemaltigen 23ege üon fronftabt ober Sebaftopof 

unb SRicolajemSf (Setjterer nur für ©ranSportfdjtffe ber gret* 

miüigeit glotte) nad) Söfabimoftof befifjt fRufjtanb feine Noblen* 
ober gfottenftation. ©ie oor einiger ßeit erfolgte Einlage 

einer fofdjen in ben griedjifdjen ©emäffern auf jßoroS fann, 

atS 31t entfernt non Dftaficn, nietet erfjebfid) in Vetradjt 

fommen, unb fodte Vufd)ir an ber perfifdjen füfte ba^u 
merben, fo läge baffelbe im perfifdjen ©off gu eingeengt unb 
namentfid) ju abgelegen üon bem großen nörbfid)en See* 

mege ber ©uropa mit Dftafien üerbinbet, um üon erheblichem 

fRu^en für bie fobfenergän3ung ber ruffifdjen Schiffe, bie 
nad) Söfabimoftocf unb mieber gurüd beftimmt finb, fomie 

für bie 33efeitigung etmaiger geringerer tpaüarien bcrfelben 

merben 31t föntten. ©ie jüngften ©rfafjrungen beS fpanifdjen 
Krieges, namentfid) bie Umfebr beS ©efcfjmaberS ©amara’S 

üon Sue3 in gof ge fohlen mangels, üeranlahten baber ruffifdjer* 

feitS ben Vefdjtufj, fo fd)neff mie möglich fof)fenffationen 
auf bem Sßege Don fronftabt nad) VMabimoftod 31t ermerben. 

28enn and) bie SRoffija, ber größte ißanserfreuser ber ruffifdjen 
gfotte (Don 12 200 ©onnen), unfängft ben 2öeg nad) 2Blabi= 

moftof unb 3ttr Raffte mieber 3iirücf, ohne untermegS fohlen 

einnebmett 31t müffen, 3urüdfegen fonnte, unb üon biefem 

©t)p alte fünftigen friegSfdjiffe be§ Pacific * ©efdjtoaberS, 
jeöoti) mit noch größeren fofjfenbunfern, unb baüon 3itnäd)ft 

fünf unb fpäter ebettfo üief gebaut merben foden, fo ift nichts 

befto meniger eine eigene günftig gelegene fobfenftation auf 
jenem enormen 2öcge für bie ruffifdje flotte üon gait3 be* 

fonberent Sßertfj, ba einerfeitS fein Schiff ben üoffeu Vor* 

ratb für bie fReife nad) bem Ülmurgebiet ober ber äRanb* 
fdjurei unb gurücf, auf3nnebmen üermag, unb ba anbcrerfeitS 

biefe Slobfenftation, mie ermähnt, 3ugfeid) aud) 3ur ißefei* 
tigung geringerer ^aüarien unb 3111- @rgäu3ung gemiffer 

2cbenSmittef=^'ategorien, mie frifd)eS ^feifdj, ©einitfe k. üon 

93ebeutung ift. ©iefe Söebeutung fteigert fiel) jebod) im üor* 

fiegenben gaffe nodj gatt3 befonberS baburd), bah üon 
Slufffanb erftrebte ^obfenftation am fRotben 3Reer, mie unfängft 
üerlautete, fRabeita, bemjenigen 9ieid)e OftafrifaS nabe liegt, 31t 
mefcf)em fRupfanb in naben freunbfdjaftfid)en Ziehungen 

ftebt, unb beffen ©ebiet baffelbe als feine ©inffitj^onc in 
Dft*2ffrifa betrachtet: Slbefftynien. Diuhfanb üerbäitbe fomit 

mit ber 9Sabf jener ^ohfenftation, menn biefetbe 3ur praftifd)en 
©urebfübrung gefangen füllte, 3mei mid)tige pofitifche ßtoccfc 

mit einem SRafe, unb man fann auch in biefem gatte ber 
©efd)idfid)feit feiner äufjeren ißotitif bie 51nerfennung nid)t 

üerfagen. 21 dein nad) ber Haftung Italiens granfreid) gegen* 

über in ber Scorpionaffaire, ift nicht an3ifnef)men, bah eS 

feine unbeftreitbaren Dlecpte auf fRaheita ctma fRuhfanb gegen* 
über aufgeben mirb, obgfeid) eS unfängft auf meitere coloniale 

©jpanfion in Sffrifa üeqidjtet hot unb fid) baher bort in 
feinem befonberen Sntereffengegenfah mehr 31t fRufjfanb be* 

finbet. 2tud) fann ©ngtanb feine geftfehung fRufjfanbS am 
rotben SReere bufben. 

Seit 1517 mar bie ©ürfei unbeftritten unb feit ber 

Vertreibung ber ifSortugiefen 1558 legaler §err beS fRotben 
VteereS unb beS gröhten ©beifS feiner lüften, ©ie ©rett3e 

©güptcnS am Diotben HRecre mürbe bei ber ©ebirung ihrer 
9tutorität an ben 5?hebiüe burd) ben girrnan Dom 13. gebruar 

1841 bis 3ur Vai üon ÜRomat) im Süben feftgefept. 9fdein 

bie ©ürfei beanfprud)te bis in bie smeite §äffte biefeS gaf)r* 

bunbertS hinein, unbeftritten üon ben europäifcfjen «Diäditen 

bie gefammte SGSeftfüfte beS fRotben SReereS üon ber Vai üon 
fRomat) bis über bie Straffe üon Vab eU^Ranbeb hinaus, 

trat jebod) biefen ©heil it)reS ©cbieteS im girrnan üom 
27. 9Rai 1866, beftätigt burd) ben üom 8. 3uni 1873, au 

©gt)pten ab, unb ebenfo 1875 ben ^)afen üon ßeifa. 

Sn geographifd)er l'infid)t gehört bie Sföeftfiifte beS 
fRotben dReereS üon ber Strahe üon Vab cf SRanbeb bis 
SRaffaua 31t 9(befft)iticn, baS jebod) Saf)rf)unbcrtc binburd) in 

feinem ©heil berfelben feine ^errfdjaft bauernb auSgeübt 

bat. ©hatfäd)fich gehörte biefeS Äüftengebiet mehreren ein* 
geborenen Stämmen, bie für fid) Unabbängigfeit beanfprud)ten, 
bie jebod), ba fie mad)tfoS maren, bie Oberhoheit ber ©ürfei 
ober 2fbeffi)nieu3, je nad)bem biefefben bie iDiittef bejahen, 

fie ba3u 31t 3mingcn, anerfennen muhten. Sn Verfolg beS 
girmanS üon 1866 mar, mürben bie Staimafanatc üon Sua* 

fin unb SCRaffaua, bie fiel) bis babiit in türfifdjen ^änbett be* 
fanben, an ©gt)ptcu abgetreten. fRicf)tS beftomeniger mürbe 
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tu bctn meiter yiibfic^ tiegenben Dpeile ber EBeftfüfte beS 
Siot^en EfteereS non bem türtifrfjen ^3afc£)ct EEiountag 1871 
bie türfifdje flagge in Eiapeita mib anbereit ber bärtigen 
föäfeit gegißt, ein Efct ber in bem gleichen 1862 oont Scpeif 
Eldjmeb Elmit im Auftrag beS türfifct)en Elcubit an ber 

Danfaliliifte auSgefüprten, feinen ^Sräceben^faE f)atte. ©rft 

im Sapre 1880 pipte ©gppteit an öerfd)iebenett füblidjen 
fünften ber Klüfte beS Eiotpen EJiccrcS unb barunter and) 
in Eiapeita feine flagge, gog jebod) auf Einbringen ©nglanbS 

1883 feine Gruppen nicpt nur aus bau Suban, fonbern 
and) auS jenem Kiiftcngebiet guriid. 

Sngmifdjen patte Italien guerft burd) eine Einmal)! priüater 

Einläufe für bie Eiubattino = @efellfcpaft tion ben (Sultanen 
non Eiapeita, Elbbatla = Spiapim, E3ercpan*bini unb Ein ber er, 
unb barauf 1882 burd) förmliche Elnnejion bie E3ai non 

Elffab nebft bem atdiegenben ©ebiet unb ben Unfein in feinen 
E3efip gebracht, moburd) baS übrige ©ebiet beS Danalil* 
SaitbeS, in meldjem Eiapeita liegt, in StcilienS anerlannte 

Sntereffenfppäre gelangt mar. Sn neuefter 3«it gelangte baS 
Küftengebiet, melcpeS fid) non ber Straffe non E3ab el Eiiartbeb 

itnmeit Eiapeita über Dbod, Dajura unb 3e^a unb non bort 
fiibmeftlicp in ber Eiid)tuttg auf Scpoa erftredt, befanntlicp 
in frangöfifdjen EEefip, fo bap gmifdjett biefem unb bem burd) 

Einlauf unb Verträge ermorbenen italienifcfjeit ESefip non 

Elffab nur ein menige beutfclje EJieilen breiter Küftenftreifen, 
ber non Eiapeita nebft ber nape gelegenen E3ucpt nott EiaS 

Dumairap blieb, ber fid), StalienS, nieHeic£)t audj ©gpptenS 
unb fomit ©nglanbS ©inOerftänbnip OorauSgefept, für bie 
ruffifepe ©rmerbung bort eignete. Eiapeita, ber EBopnfip beS 
gleichnamigen Sultans, b. I). StammpäuptlingS, liegt 25 
beutfc£)e EOieilen Sufttinie füböfttid) non Elffab unb ca. brei 
beutfcfje EOieilen non ber E3ai non EiaS Dutnatrap, bie fid), 

tief in’S ßanb einbringenb, gum £)afen eignet. Die ©reitge 
beS frangöftfc^en ©ebieteS nott Elbof ift ca. fec£)S teilen 
fiiblid) non Eiapeita gelegen. 

Sdjon feit einer Eieipe Sauren mar Eiuplanb bcmül)t, 

auf bem EBege non Kronftabt nad) ESlabimoftof ein Küften* 
gebiet gu finben, in melcpetn eS einen natürlichen §afen burd) 

.tauf ermerbeit lönne, um benfelben gur Koplenftation gu 
geftalten; unb man mirb fid) ber bezüglichen ©rörterungen 

über bie Snfel PoroS erinnern, Kurg nad)betn Seutnant 
Eölaffoff im Elnfcplup an bie frühere Salbung beS freien 

Kofalen Eltfchinom in befonberer EEiiffion nad) Elbeffinien 
abgegangen mar, entftanb ruffifcperfeitS bie Sbee, einen @e= 

bietSftreifen am Eiotpen ÜDieere gu ermerbeit. E)ian nerfud)te 
bieferpalb in llnterhanblungen mit EJienelif gu treten; allein 

in Elnbetrad)t ber Oberhoheit StcilienS über baS in EluSfidjt 
genommene ©ebiet unb ber Unfähigleit ber Elbeffinier, bie 

hohe europäifche politil gu üerftepen, mupte bamalS baüon 
Elbftanb genommen merben. Der entfd)eibenbe Sieg ber 
Elbeffinier über ihre angeblidjen protectoren eröffnete baS 
gmeite Stabium ber ©nttoidelung beS midjtigat politifd)eti 

ProjectS. Der EieguS, ber baffelbe bisher als ihm meit ab* 

liegenb betrachtet- hatte, fapte eS näher in’S Eluge unb fah 
abeffinifd)at E3efip iit Dertlid)feiten, mo man ihn früher nie 

prätenbirt halle- EEienelil erinnerte fid), baff einige feiner 
Vorfahren über einen fdpnaten Küftenftricp gmifepen 3e^a 

unb Dbod geperrfept patten. Eiad) biefer ©ntbedung mürbe 
bie $rage, ob Elbeffinien ein Elnrecpt ober nicpt auf einen 

Dpeil beS Eiotpen EEieereS pa&e, in Petersburg genau ftubirt 
unb bie mit bem Stubium ber 3'ra0e beauftragten Suriften 
gelangten gu bctn Scplup, baff bie Eiecpte beS EieguS offen* 
bare unb unbeftreitbare feien, unb ba§ Eiefultat iprer Unter* 

fud)ungeit mürbe in einem E3erid)t im ruffifepen EEiinifterium 
beS Eleufferen niebergelcgt. 

Sit biefem E3erid)t finb bie EEegiepungcn gmifd)en Stalien 
unb Elbeffinien eingepenb erörtert, uttb er gelangt gu bem 

Schluff, baff ber Vertrag Don llcciaHi nicpt mepr beftepe, unb 

bie Eied)te beS EieguS über einen Stüftenftricp am Eiotpen 

EJZeer in Straft blieben unb officietl anerlaunt gu merben 

oerbienten. Sn f^olge beS IßericptS fanbte bie ruffifepe Elb* 
miralität ba§ Kanonenboot 3apoiogec nach bem ermäpnten 
Küftengcbiet am Eiotpen EOceer, um Eiermeffungen unb Eie* 

cognoScirungen oorgunepmen unb gu ermitteln, ob baffelbe 
©elegenpeit gur Einlage einer Koplenftation böte. Stalie* 

nifepe Elgenten bemerften bie EEemegungen beS 3ap°r°Äec in 
ber Eiadjbarfdfaft EiapeitaS unb unterrichteten ipre Eiegierung 
baüon. ®er italienifche ©efanbte in Petersburg begab fiep, 

mie ber englifcpen preffe öon bort berichtet mirb, iu’S 
EJiinifterium be§ Eleuperen unb forberte ©rfläritngen. ©r 
erpielt gur Elntmort, bap bem SJiinifterium be§ Eleuperen öon 

ben Eiad)forfd)imgen, bie ber 3aporogec abgepalten paben 
lönne, abfolut nicptS befannt fei, unb baff, menn man 

münfdje, bie Eiadjfrage mcitcr fortgufepeu, ber EJiarineminifter 
priOatim angefragt merben lönne, ber fepr bereit fein mürbe, 

gmar nicpt amtlicpe, jeboep befriebigenbe prioate EluSfunft über bie 
EEemegungen beS 3aP°rogec gu geben, bie uerbäeptig erfcpeineit 
fönnten. derart mürbe bie Einfrage be§ ©rafeit EJiaffei er* 

tebigt unb gelangte nicpt meiter im ruffifd)eti SOiinifterium 

be§ Eleufferen gur ©rörterung. 3ltr fetben 3eit erpielt jebod) 
ber ruffifepe EJiarineminifter öon ben Sacpüerftänbigen be§ 
3aporogec bie ©rflärung, bap eine Koplenftation fepr gut 

bei Eiapeita angelegt merben lönne ©3 folgte bie Gierte 
ppafc ber Elngclegenpeit, bie ber Unterpanblungen. Sn 

einem bem 3aren üom ©eneral Elbmiral ©ropfürften 
Etlej;i§ eingereichten E3ericpt mürbe, bem Petersburger ©e* 
mäprSmann, bem mir pier folgen, gufolge, bie Eiüplidfleit 
einer ruffifepen glottenftation im Eiotpen EEieere llar bar* 

gefegt. ®er 55ericpt mar fepr genau unb maepte auf ben 
3aren befonbereit ©inbrud, ber EEefepl gab, bie erforber* 

licpeit biptomatifepen Unterpanblungen gu beginnen unb feine 

Koften gu fepeuen, um baS angeftrebte 3^1 3U erreichen. 
Darauf mürbe ber Kaiferlicpe Eiatp Eölaffoff als biploma* 
tifd)er ©efd)äftSträger bcS 3o^n nad) Elbeffinien gefanbt mit 

ber Snftruction, baS erforberlicpe ©ebiet um jeben preis gu 
ermerbeit ober gu paepten. Diefe Elufgabe bilbete ben ipaupt* 

gegenftanb ber ©jpebition Eölaffoff. Spr 3ü^)rer fan^ jebod), 
bap fie auperorbentlid) fepmieriger fei, mie fie anfangs er* 
fcpieit unb ungeaeptet ber baS ©egentpeil üerfid)ernben Stimmen, 

erpielt er öon ben frangöfifd)eit Ekrbiinbetett babei feine Unter* 

ftüpung. 
llngead)tet beffeit fotl jeboep EBlaffoff, memt man 

bem bis jept unmiberfproepenen Petersburger ©emäprSrnann 

©lauben fepenfen barf, fdplieplicp gum 3^ gefangt fein unb 
bie ipm anoertraute SO^iffioit erfolgreich bur^gefüprt paben, 
fo bap Eiuplanb öon nun ab ben opportunen EJioment mäpleit 
lönnte, um fid) mit Stalien unb ©nglanb über Eiapeita unb 

gmar im SpecieHen bie SBucpt oon Dumairap gu einigen unb 
bamit gu ber ©rmerbung am Eiotpen EJieere gu fepreiten, 

bereit eingiger ftrategifeper Eiad)tpeil barin beftept, bap ein 
englifd)eS fiep auf bie nnpe gelegene Snfel Perim ober ben 

ftarfen EBaffenplap unb KriegSpafen Elben ftüpeitbeS ©e* 
fepmaber beit ©ittgang gum Eiotpen Elieere beperrfept. 

Die Oorftepenben Eiad)rid)ten über bie ©rmerbung ber 

ruffifepen Koplenftation traten mit folcper E3eftimmtpeit unb 

berartigen ©ingelpeitett auf, unb ftimmten überbieS mit bem 
notorifd) ftattgepabten ©rfepeinen beS ruffifd)en Kanonenbootes 

3ciporogec in ben betreffenben ©emäffent, fomie ben maritimen 
Plänen EiuplanbS berart überein, bap an iprer Eiid)tigfeit, 
menn and) üielleicpt ftatt EiapeitaS, baS neuerbingS nicpt 

mepr genannt mürbe, ein anberer puiift bort gemäplt mürbe, 
fattm gu gmeifeltt ift. Efllein eS ift, mie ermäpnt, oöllig aus* 

gefcploffen, bap Stalien unb ©nglanb auf bie ruffifepen EBünfcpe 
eingepeit. Denn bort maept man fepon formell geltenb, bap, 

maS ben abeffinifepen Elitfprud) auf Eiapeita betreffe — gang 
abgefepen oon bem für Stalien auS feinem Protectorat unb 
bem Eiertrage Eieraggiiti’S, ber bie Souoeränität StafienS über 

jenen Dpeii beS Eiotpen EJieeresuferS attSbrücflicp ftipulirte, 
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abguleitenbeni 9ied)t — 9iaf)eita ftet<3 ein Heiner mof)ame= 
bantfdjer (Staat gemcfen fei, ber bic Oberhoheit bet Sultant 
anerfannt unb ben ber DJcgut non Abeffinien nie im eigent* 
lidjen Vefit;' gehabt habe. — Stalien trat im SinOerftänbnih 
mit Snglanb bem ermähnten frangöfifdjen geftfeüungtoerfud) 
bet Scorpion bei 9iaheita and) beßhalb mit großer Sntfdhieben* 
heit entgegen, ba, mie oerlautetc, berfelbe barauf abgicltc, 
biefc Sucht für granf reich 51t ermerben, um fie altbann an 
9iufe(anb abgutreten. Somit fann bie 9M)eitafrage heute 
forooht für granfreidj mie für 9iitf)(anb alt abgefdjloffen 
gelten; et fei benn, bah eine gang unermartet günftige Son= 
junctur fie ber gäben unb gietbemnfeten politif 9?uhlanbt 
mieber bercinft aufgunehmen geftattet. 

jsorialhijgtm. 
S3on ©anitäUSratf) 2J. 8. ron 01fers. 

Um bie 2öenbe bet Safmhunbertt feben mir eine mefent* 
liehe Verbefferung aller gefcttfd)aftlid)en Verhältniffe eintreten: 
et ftellt fid) ein regelmäfjiger Iteberfcbujg ber ©eburten über 
bie Oobetfäüe in ben Stabten ein, bie Opfer ber Spibemien 
nehmen mehr unb mehr ab. Oie gemaltige Socialreform in 
granfreid) brachte gum erften S0?al eine gemiffe gufammen* 
gehörigfeit ber Sulturoölfer gum Vemuhtfein unb mirfte ba* 
mit trotj aller anfänglicher ©reue! für bie gufunft für alle 
Staaten unb Voller befreienb. Oie 9iapoleonifd)en gelbgiigc 
tragen nicht nur Sd)reden, fonberit aud) Vilbungtelemente 
überall f)in unb ermöglichten befonbert burd) Einlage ber feit 
ben 9tömergeiten in Vergeffenfjeit gerathenen ©houffeen einen 
regen Verfcljr unb lenften benfelben gunt Oheil itt neue Vaf)= 
nen. Oampffcfjiffe unb fpäter Sifenbafjnen festen bat Ve* 
gonnene’fort. Orot) ber groben Äriegtlaften fledte. fid) halb 
in golge ber geänderten, alle Kräfte anfpaunenben Social* 
unb Verfefjrtüerhältniffe unb troig aller £)emmungtberfu(f)e 
eine Zunahme bet 2®of)lftanbct ein, ber bat Vebürfniff für 
gröbere 91einlid)feit unb Vef)aglid)feit geitigte. Allet biet 
blieb aber gunädjft bem Srmeffen bet Singeinen übertaffen, 
bat Anmadffen ber Stäbte gu mirflichen ©rohftäbten führte 
nicht birect gu 9J?ahnahtncn ber öffentlichen ©efunblfeittpflege. 
Srft bie gemaltigen Verheerungen burd) bie „poligei ber 
91atur" (grüner), burch bie VMtfcudje unferet Saf)rf)unbertt, 
bie Sf)olera, riefen bat Verlangen nad) Unterfuchungen über 
bie ©rünbe folctjer ©efunbf)eitt'ftörungen unb nad) äftafjnaf)* 
men gur Afpülfe unb Vorbeugung mach. Oicfe Srmitte* 
lungen gingen oon Snglanb aut, mo Simon unb garr bie 
©runblagen gu ber erften Organifation bet Sanitättmefent 
auf ber Vafit ber SJJebicinalftatiftif unb ber §bfdenc ent* 
micfelten. Oie Srfenntnih, bab et „Oermeibbare“ ftranfheiten 
giebt, ift ber bauernbe ©erciitn biefer gorfdfungen. Sn 
Oeutfd)(anb machte ^Settenfofer feit 1854 Unterfudfungen 
über bie Sholera unb ermeefte in nadjljaltiger V3eife bat 
Verftänbnib für bie Auhenoerhältniffe ber Seuchen. Aefjn* 
lid) mirften bie troftlofen 9Jälitär*SanitättüerhäItniffe mäffe 
renb bet Slrimfrieget, bie burd) bie Anregungen, melche fie 
sJD?iß 9Hgf)tingale unb parfet gu ihren Arbeiten boten, ber 
£)pgiene gu bauernben Srmittelungen oerl)alfen. Virc£)om’t 
Unterfuchungen über ben £)ungertt)pl)ut in Oberfcfflefien 1848 
geigten bie Vebeutung ber Uncultur unb bet focialen Slenbet 
für bie Seudjenautbreitung in erfdjrccfenbem Sidjte. gor* 
fchungen non 9J?ühri) über bie geograpl)ifd)e Verbreitung ber 
Äranffjeiten, benen fid) Veobachtungen an ben Seudfenheerben 
burd) Stamm unb uiele, befonbert englifc£)e äftilitär* unb 
DAarincärgte, unb bie claffifdjen Oarftellungen oon A. §irfd) 
anfchloffen, ermeiterten bat Verftänbnib ber Spibemien unb 
bereit Vegiehungcn gunt 9Aenfd)en, aber aud) gu beffen focia¬ 

len unb cultureHen Vebingungett unb gur Aubenmett. Oie 
gortfdjritte ber 91aturmiffenfd)aften geftatteten, oielc Singel* 
abfehnitte mie Srttährung, Vobett, ffiaffer, Suft, Neigung, 
Ventilation experimentell in Angriff gu nehmen. Oett erften 
gufammenljang brauten i|5arfe§ unb fettenfofer itt biefe§ 
Vielerlei, inbent fie ba§ ihnen nothmenbig Srfdjeiitenbe ntetho* 
bifch gufatnmenfabten unb neben theoretifd)eit Vortefungcn 
aud) praftifd)e Hebungen in ber .fppgiene einführten unb ba* 
mit unfere hcidige dJiethobe be§ Unterrichtet begrünbeten. 
Sngmifd)eit machten auch biologifcfjen SBiffcnfchaften grobe 
fyortfd)ritte, unb befonbert burch |)enle, $)clmhoh3, ißafteur, 
Sohn unb 9?aegeli entmidelte fich bie SKifrobiologie unb 
iÜUfroparafitologie, unb ®ocl) gelang et fd)liebhch, auf biefem 
9Sege eine 9Aeti)obi! gu begriinben, burch melche bie 9D?ilro= 
biologie gang unmittelbare Vegiehungcn gur £üjgiene gematttt, 
melche biefen iteuefteit Abfdjuitt gang befoitbert lenngeichnen. 

A3er fich über biefen SBerbegang ber Ippgiene bet Näheren 
unterrichten miH, fei auf bat eben bei Auguft ^tirfdjmalb in 
Verlin erfdfienette „§anbbuch ber ^hgiette“ bermiefen, bat 
ber groffe §t)gieni!er unb Valteriologe ißrof. ge r bin an b 
§ueppe in i^rag gunädjft für feine §örer, 9J?ebiciner mie 
Oechnifer, oerfaft hat, aber auch bem meiteren gebilbeten 
publicum marnt empfohlen merben fatttt. Vefonbert bie 
Sapitel über bie prioat* unb focialf)t)g<enifd)en Vorlel)rungett 
unb Sinrichtungen mit ihren meifen 91athfcl)lägen unb ginger* 
geigen oerbienten Oon §ueppe fetbft in einem populären Aut* 
gug ber meiteften Allgemeinheit oorgelegt gu merben, mogu 
mir Verfaffer mie Verleger nid)t bringettb genug aufmuntern 
möchten. Sehrreid) ift aud) bie @efd)id)te unb Sntmidelung 
ber £ü)giene bargefteüt. 2ßir greifen aut öueppe’t gläitgenber 
Sd)itberung l)ie4- einige allgemein intereffante fünfte heraotö. 

Oie £)t)giene ift alt eine fociale Shuift burd) bie fociale 
91oth heroorgerufen, fie muh unb mirb be^bjafb immer Social* 
hpgiette fein ober fie mirb nid)t fein. Aber bie Social* 
hpgiene ber älteren 9tid)tung hol in Srtiiangelttng fiefjerer 
©runblagen oft gar gu ftarl in 9iebentarten gearbeitet, mie 
fie je^t nur nod) in Volftoerfamtnlungeu unb Parlamenten 
iiblid) finb. Oie rohe Srfahrung, mie fie ben gemaltigen 
Setitralanfagen ber Aegppter unb 9iömer unb neuerbiitgt 
benen ber Snglättber gu ©runbe liegt, belocgt fid) in Streifen 
unb erfcl)öpft fid). 9iur bie ,experimenta lucifera“ ber 
9c'aturmiffenfd)aft gemät)r(eiften fteten gortfdjritt. Sn biefer 
Srfenntnih liegt ber groffe unb grunbfä^Ud^e gortfd)ritt, ben 
befonbert bic beutfehe gorfchungtmethobe augebahnt hat. Aber 
bie miffcnfd)aftlid)e Ippgiene füll nach^ueppc immer mieber ben 
Anfdflufi an bie focialen Aufgaben fuchcn unb finben. Oarin 
liegt and) ein gemiffer Sd)nh gegen bat Ueberfchätsen miffen* 
fdjaftlid)er Verfudfe, bie ftett einen gemiffen Oagetcourt haben 
unb burd) Autofuggeftion leiber bitmeilen gu einem biofeen 
Of)atfad)encult führen, ber erfticlenb unb betäubenb mirfen 
fann. gur Sid)erung bet miffenfdjaftlicfeen gortfd)rittet ge* 
hören fefecgienifdfee Snftitute, bie jefet in ber gangen 2Selt nad) 
beutfd)en Vorbilbern eingerichtet merben unb bie ©efunbheitt* 
lehre unb ©efunbheittmirtl)f^aft in gleichen SAaffe im Auge 
gu behalten haben. Sn ber allgemeinen Söerthfchätjung t>er 
^hgiene nähern mir mit allmälig mieber ben alten röinifd)cn 
Anffaffungen. 2öäl)renb bie römifd)en Staattmänner große 
l)t)gienifd)e Anftalten bauten, erflärte ber engüfefee politiler 
Sorb palmerfton ben Sd)muh für einen ©egenftanb am un* 
red)tcn Orte, unb Oitraeli meinte 1873 oor ber V3ahl: „Oie 
Verbeff er ungen bet ©efunbheittguftanbet bet Vollet ift bie* 
jenige fociale Aufgabe, meld)e aßen anberen Aufgaben oorau* 
gugehen hat, unb meld)e in erfter Sinie bie Aufnierffamfeit 
bet Staattmannet unb politilert jeber Partei in Anfprucl) 
nehmen muh-" Sm Parlamente erflärte er fpäter Oon Steuern: 
„Oie öffentliche ©efunbheit ift bie ©runbtage, auf mcld)er 
bat ©liicf bet Volfet unb bie 5D?acfet bet Staatet beruht.“ 
Auch auf bem Sontinente gehört jefet öfter oor ben politifd)cu 
Wahlen bat Verfpredjen oon hfeßienifefeen Verbcfferungen faft 
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überall 31t ben zugfräftigften SlgitationSmitteln aller Parteien, 
bic nad) beit Söaßlen mit ebenfo rüßrettber Uebereinftimmung 
in beit Parlamenten bic ©aeßen gefjen laffen, mie eS ©ott 
gefällt. Spier fallen aueß einige feßarfe SBorte gegen ben 
„ßßgienifeßen 9lffeffort§muS", mie mir eS nennen möcßten. 
Hueppe feßreibt: „®ett bureaufratifeßen Golfern beS europäifeßen 
(Kontinentes maeßt bie Drganifation beS ©efuitbßeitSbienfteS 
oft große ©dßuierigfciteu, meil bie bon jeber ©adffcnntuiß 
unberührte Üluffaffung beS in ber SSermaltung einfeitig ßerr* 
fdjenben Suriften fid) nicht zur nücßternen ©ad)lid)feit auf* 
fdpuiitgctt faitit, baß bie ßßgienifdjen gad)leute als ÜRebicinal* 
beamte ebenfo mit ©elbftftänbigfeit unb bem 3led)te beS ©in* 
greifend auSgerüftet merben muffen, mie üerantmortlicße 
juriftifeße Seamte. Preußen, tueldjeS einft mit ber Drgani* 
fation beS ©efuitbßeitSbienfteS baßnbrecßenb üoratiging, ßat in 
golge beffcit jetjt bie fdjlecßtefte ©anitätsüerfaffung ber Söelt, 
bann fotnmt granfrekß, mäßrenb ©aeßfett, 93aßern, 33aben, 
Defterrcicß einen biet beffer organifirten ©anitätSbienft ßaben, 
unb ©nglanb fein ganzes ©anitätsmefen auf bie öffentliche 
©efunbßeitSpflege begrünbet ßat." 

©ie aufbaitenbe ober pofitibe Hßgiette ift in zielbemußter 
SBeife jebodj erft neueren ©atumS unb ißre epacte miffenfdjaft* 
lid)e öegrünbung fanb fie guerft 1893 bttreß Hueppe felbft. 
Sßrer Statur nad) muß biefe ShtmpfeSmeife an eine ©rzießuttg 
beS ©injelnen unb beS ganzen 33otfeS zur ©efunbßcit an* 
fuüpfen. ©ieS gefeßießt in 9(nleßnung an bic unerläfjlidje 
beffere förderliche ©rzießung bon ber ©cßule an bitrd) alle 
StlterSftufen ßinbttrd), bei ber planmäßige ^örperübuttgen, 
turnen, ©port, SBolfSfpiele §ur SSolfSfitte merben müffen. 
Sn einem enger begrenzten Umfange mirb biefer J^ampf nad) 
Sßreßnter bereits empirifd) crfolgreid) gegen bie ©uberlulofe 
burd) bie ©attatorienbeßanblung geführt, bei melcßer bie Hei* 
hing tßatfäcßlid) nichts ÜlnbereS ift als eine augemeffene 
©rzießuttg §ur ©efunbßeit. ©urd) biefe mirb ber Körper 
fräftiger, befiegt bie eingebrungenen fö'ranfßeitSerreger unb 
erfd)mert bereu SBieberaufiebelung. 9lud) in ben 93eftrcbungen 
ber ‘’Ratuißeilmetßobc ift ein ©ßeil biefer @efid)tSpunfte be= 
reitS gemährt, menn biefelbe Suft, Sidjt, SBaffer, einfache ©r= 
näßruttg als bie mießtigften ^eilfactoren erhärt unb ißre 
Slbepten in biefem ©iitne nicht 31t ßeilett fud)t, fonbern aud) 
für ihr meitereS Sebett jum ^Befolgen biefer ©rttnbfäße er* 
Zief)t. ©elbft bie größten ©infeitigfeiten ber einzelnen ein* 
fcßlägigen ©d)it(en unb Propheten fönnen an bem gefunben 
Stern biefer Seftrebungen fo menig irre machen, baß aud) bie 
miffenfd)aftlid)e SRebicin biefe ©inge nteßr unb meßr in ißretn 
Heilapparate berüdfießtigt. ©ie zmedmäßige SebenSmeife ift 
eine ber mid)tigften Aufgaben eines ©ulturOolfeS unb ber 
©rfolg bicfeS SfantpfcS gerabezu eilt SRaaßftab für bie (Kultur* 
ßößc beffclbcn, ßebt Prof, Hueppe mit fRcd)t ßerüor, unb fährt 
fort: „®ie gönn beS StantpfcS gegen bic gefunbl)eitlid)en SRiß* 
ftänbe ift in beit einzelnen Sänbern naeß bereu SSerfaffung 
etmaS üerfd)icbctt unb boctrinäre paragrapßenmeufd)cn mollten 
ttttS eine $eit lang glauben maeßen, baß nur bie Slittonoiuie 
öffentliche ©efunbßeitSpflege zeitigen föttne. 2öir feßen aber, 
baß baS republtfanifdje granfreid) eine feßr fd)led)te Drgani* 
fation beS ©efuitbßeitSbienfteS befißt, mir erlebten eS 1892, 
baß bie Slutonomie non Hamburg oerfagte, mir feßett, baß 
fieß bie bereinigten ©taaten üon Dlorbatnerifa noeß jetzt gegen 
©eud)en abfperren mie baS autotratifdje fRußlanb. Spießt bie 
gönn ber berfaffung, fonbern ©eift, in bem fie geßanbßabt 
mirb, fommt für ttnfere beftrebitngen in betrad)t. ®ieS 
ift aber cntfdjcibeitb, meil bie nenzeitlicßeit ©ulturftaaten fid) 
nicht fd)roff gegeneittattber abfd)ließen fönnen, meil bie 2Selt= 
fetnßen ?l(lc bebroßett. ®er gefonberte Stampf ber einzelnen 
Sänber muß fo zu einem gemeinfamen Stampfe aller Sänber 
merben unb bicS erforbert berftänbigung in beit Hauptfragen. 
©S ift ttießt bamit getßan, baß bie continentalen ©uropäer 
ben Strämergeift üon ©ttglanb unb 3tmerifa üerantmortlicß 
maeßen." 

befonberS berebt mirb ber trefflicße Hucppe bort, mo ber 
Hßgienifer bie fRotßmenbigfeit atteß focialer ^Reformen betont. 
@0 lange bie ©claüerei gefeßlid) anerfannt mar, fannte 
man für bie 3lußcnarbeiten nur mättnlid)e ©claüen, aber 
feine grauen* unb Ä'inberarbeit. ®er ermadjfene gelbfclaoe 
ßatte itt 9torb*?lmerifa felbft zur geit ber ©ritte nur 
15ftünbige Slrbeit zit leiften unb genoß gefeßließ gemäßrte 
©onntagSruße. ©oraoßl bie ©claüeuarbeit als aud) baS 
Hanbmerf marett friißer nur auf ben £ag befcßräitft, meil 
bie Arbeit nicht bräitgtc, unb bie belcudßung ungenügenb 
mar. 4 ©ic Hanbarbcit mar außerbem ttießt gefäßrlid) unb 
bie ©efaßr ber ©cud)cnübertragung mar in golge ber geringen 
Slnßäufung ber Arbeiter in ben einzelnen betrieben feßr 
gering. ©aS Slltertßum unb ÜRittelalter fannten eigentlid) 
nur zmei fd)locre Arbeiten: ©ie 23efcßäftigung in beit 53erg* 
melden unb bie fRuberarbeit auf ben ©d)iffen. ßu biefen 
beibett 9lrbeiteit mürben im 9lltcrtßum nur megen eines 9Ser* 
geßenS beftrafte ©claoett oermenbet. Sin Wtittelalter marett 
bie dtuberer zur ©alecre oerurtßeilte 9?erbred]cr, bie 93erg* 
leute jebod) llnterneßmer, meld)e bie ©efaßren megen ber 
Hoffnung auf reießen ©eminti auf fid) naßmen. Sn unferem 
Saßrßunberte ift zur 9lußcnarbeit ber ÜRänner bie ber grauen 
unb St'inber ßinzugefommen, zur ©ageSarbeit bie Nachtarbeit, 
fo baß bie im SßerfeßrSmefen ©ßätigen biSmeilen für. ißre 
gantiliett unb beit ©d)taf im ©angett nur 7—8 ©tunbeit 
ßeit übrig beßalten. Sm SBädergemerbe mürbe bie ©d)lafzeit 
üon Seßrlingett fogar bis auf 4 ©tunben ßerabgebrüdt, 
ebenfo bei He'Sern auf ®atnpffd)iffen, in 9Birtßfcßaften ßabett 
jugenbüeße Arbeiter 15—lSftünbigen ©ienft, nod) bazu in 
einer Sltmofpßäre, bie üon ©abaf* unb 9llcoßolbunft ge* 
fd)mängert ift. ©olcßen unmiirbigeti ßuftänben gegenüber 
oermeift Hueppe bie jübifeßen Ausbeuter auf bic 33eftimmungeit 
beS mofaifd)eu ©efeßeS, nacl) betten felbft frembeit ©claüen 
unb Safttßieren in ber 2Bod)e ein ®ag Nuße üergönnt 
mar. „SRan muß aber auch bie ©ßriftett baran erinnern, 
baß eine folcße 9luSbeutung ber iRebenmenfd)cn bie focialen 
Seßren beS ©ßriftentßmnS in eine antifociale prapiS um* 
geftaltet. Sn einer geit, in ber man baS pofitioe ©ßriften* 
tßum öiclfad) als baS fociale SlHßeilmittel ßinftellt, muß 
man unfere pßarifäer barauf attfmerffam maeßen, baß eS 
ein reiner H°ßn auf bic Humanitätsaufgaben ber Seßrc 
©ßrifti ift, menn man folcße menfeßenuttmürbige ßuftäitbc 
als göttlicße unb cßriftlidße ©efellfd)aftSorbnung ßinftellt. 
95ont ©tanbpunfte beS ©taateS ßat man zu bcad)tcn, baß 
berartig unleiblidje fociale unb ßpgicnifcßc iOtißftänbe baS 
ganze !Bolf mit SRinbermertßigfeit bebroßett, baß beim 9luf= 
rüden ber ©efellfcßaftSftufen baS Sntereffc ber ©efammtßeit 
nur bann üoll gemaßrt ift, menn bie unteren ©efellfd)aftS* 
freife ein tiicßtigeS äRateriat zum Nadifcßub liefern, prioilegiett 
ber zur Hcl'rfd)aft burd)gcfämpften ©tänbe, meldje üon biefen 
bic Shunpfausiefc fernßaltcn, unb Sernacßläffigung ber unterftcu 
©tänbe marett ftetS unb allerorts ba3 ficl)erfte SRittel, um 
ein *olf bem Untergänge zuzufüßren. ©ie SlUgemeinßeit 
ßat beßßalb ein großes Sntereffc baran, baß bie focialen 
Sl'ämpfe, bie feitbem eS 9Jtenfd)en giebt, üorßanbett unb zum 
gortfeßritte beS 9Renfd)engefcßlecßteS ttnerläßlicß finb, burd) 
planmäßige ^Reformen abgefeßmäeßt merben, eße fie naeß 
fonftiger ©rfaßrung in gcmaltfainen StuSbrüdßen zur ©nt* 
feßeibung fommeit." 

^iferatut unb ^un^. 

Httgekitdttes umt Ö5ottfricb Diirgcr. 
?tu§ !X>. v. JTtaltjaßn’s 3cad)Iaß mitgetßeilt. 

Sm nämlichen Saßre, ba ©oetße’S ©öß üon 23erlicßingen 
feinem ®id)ter bie Öerüßnttßeit üerließ, eroberte fieß aud) 
Sürger’S „Sctiorc" bie 2öclt. 9lbcr mäßrenb ©octße mit 



Nr. 5. Die (öegetuoart. 69 

beit [päteren Serien immer reifer unb größer mürbe, blieb 
ber 93allabenbicljtcr bei biefem SÜdcifterftücfe fielen. £)öl)crcg 
f)at er trot; allen fjeißen Siingeng nictjt gefefjaffeu, meber alg 
fjainbünbifctjci Spider ober üoltgtljümelnber ©pder, nod) alg 
|)omcrüberfe|er. ©iefer emige Stürmer unb ©ränger blieb 
alg SJt'enfd) unb ©idjter eine problematifdje Statur, beim „bie 
Sterne in ber eigenen 23rnft leiteten itjn irre", nad) Stuguft 
Sauer’g fd)öncm Slugöutd. festen Selbftbeperrfdjung 
unb (Energie unb ber fitttidjc §ait. (Sr lernte Zieles — 
mie Berber fagt — nur nidjt fid) fetbft begioingen, anljaltenö 
anSbauern, SJtaaf) unb ßiued feiner SSeftimmung feinten; er 
roarb affo nie feiner felbft mächtig. Unb fo gerrann ifjtn fein 
ßeben mie fein ©idjten. Slber mettit and) SdftÜer’g gu* 
treffenbeg, bod) licblofeg Urtfjcif über ^Bürger 9ied)t beljält, 
fo bleibt er bod) einer unferer genialften ©idjter unb Satt* 
rifer, ein üorgiiglidjer fßrofaift, ein fpracfjgemaltiger Heber* 
fetter unb ein glüpenber Patriot. (Sr ftefjt gtoar nur im 
ÜBorfyof unferer Älaffifer, aber bod) fd)on auf ber Scfjmeüe, 
unb ©octpc reicht ipm beit Strang, ben ipm Sdjiller oerfagte. 

©ine mürbige ©arftelluug biefeS fturmooücn Siebter* 
lebeng fefjlt itn§ nod) immer. Sag SSürger’g College unb 
Slrgt Slltpof über feine „oornepmften Sebeugumftänbe" fdjricb, 
ift ebenfo biirftig, mie eg bie biograpl)ifd)en SSerfucpe non 
0. 9L 2. Soltniann, £>• ©öring, fßröpie finb. ©anfeng* 
mertpeg Material lieferten gtoar aud) Sq. 91. Daniel, Ä'arl 
©oebefe unb 99lidjael SBernatjg, aber bie befte (Sparalterifttf 
bleibt immer nod) ber Sluffag feineg greunbeg 91. S. Sd)legel, 
beg Spafefpeare=Üeberfetgerg. SBürger'g panbfdjriftlicper 9tad)= 
lafe geriet!) in bie ipänbe oon Start fReittparb, ber auf breifeig 
Sapre pinaug bie ^erauggabe alg feine unbeftrittene ©omäne 
betraeptete unb bie ©cbidjte unb Sämmtlicpen Serie giemtidj 
gefepmadlog unb miüfürlid) ebirte. (Sr ft (Sbnarb ©rifebaep unb 
Sluguft Sauer paben in unferen tragen bie ©ebiepte in gleid) 
trefflidjen piftorifd)4'ritifd)cn Sluggaben neröffentlicpt. Scplimm 
erging cg and) ben Briefen, bie in alle Sinbe gerftreut 
mürben unb nod) peute in ben Katalogen ber Slutograppen* 
pänbler reept päufig oorfommen. ©ie alteren ©rüde finb 
antiquirt burd) Slb. Strobtmaun’g epocpemad)enbeg oierbäit* 
bigeg Sammelmerf „^Briefe oon unb an ^Bürger", boep finb 
Strobtmann’g utnfangreicpe SSorarbeiten gu einer SMograppie 
SBürger’g big jefet in feinem üftad)laffe oerborgen geblieben, 
©a fie beffen (Befipcr 91. 991. Seiner ungemtpt läfet, fo märe 
®arl Sdjübbefopf, bem mir feinfinnige ©rudlegungen oon 
unb über ^Bürger oerbanfen, ber reepte 33iograpp. ©in big* 
per oerloreit geglaubter 53rief SBürger’g, ber gumal mieptig 
ift burd) bie ^Beilage oon üier Siebern in unbefannter erfter 
Raffung unb eineg gang neuen ©ebid)teg, fanben mir in einer 
forgfältigen 9lbfd)rift beg oerftorbenen S. o. 99caltgapn. (Sr 
mag picr mitgetpeilt merben. 

©ag Scpreiben ift an 93ürger’g oäterlicpeit greunb, ben 
£>alberftäbter ©idfterpatriarcpen unb (Sanonicug ©leim, ge* 
rid)tet unb ftammt aug 93ürgcr’g erfter ©öttinger Be't, alg 
ber jugenblicpe ©idjter, ber 1768 aug bem oerrufenen Greife 
beg fßrofefforg Stlop Seffing’fdjen Slngebenfcng oon (pulle 
fatn, in ©öttingen feine juribifepen Stubieu beenbete. Slber 
beit SHofjifdjen 9Jläcpteit fepien ber Süngling nun einmal Oer* 
fallen, unb fo gerietp er aud) in ©öttingen guerft in bie 
fdjlimmfte ©efcllfcpaft. „(Sr mar bamatg in einer Sage, bafe 
man iptt fennen unb fcpäpett muffte, um mit ipm unigu* 
gepen", fagt einer feiner greunbe oon ipm. Sein maeferer 
©ropüater fogar gog feine £>anb Oon ipm ab. UnOergeffen 
aber muff eg bem gutmütpigen ©leim bleiben, mie er fiep 
auf bag blofee ©erüd)t pin aug ber gerne feineg Sanbg* 
mattneg annapnt unb iptt mit 91atp unb ©pat unterftüpte. 
3u feinem ©lüde ttapnten fiep auep ttoep anbere moplmei* 
ttenbe greunbe beg fepott palb oerlottcrten Stubeuten an. 
©er Jpofmeifter 23oie, ©Otter, bie Stubenten §öltp, 9Qcitlcr 
u. Sl. grünbeten einen ©id)terbunb unb gaben auf bag gapr 
1770 ben erftett ©öttinger 991ufenalntanaep peraug; fepott ber 

gmeitc gaprgang auf 1771 entpielt eitt ©riitflicb Söiirger’g 
(„tperr 33accpug ift ein braücr 9Jlaitn"), bie fßerle beg gier* 
lidjeti ©uobeg=93änbd)eng. ©in neueg Seben begann jept für 
ipn. „Bo ©öttingen", fepreibt ^Bürger an ©leim, „leimt ein 
gang neuer Sßarnafj unb mäepft fo fd)neU, alg bie Seibett 
am ©ad)e. Senigfteng gepn poetifepe Spflattgen fproffen bort, 
mooon guoerläffig Hier ober fünf gu Säumen bereiuft merben. 
Senn bag fo fortgept, fo übertreffen mir nod) alle Stationen 
an 91eicptpum unb SSortrefflicpfeit in allen Slrten. gep glaube, 
mir finb noep in OoUcm Steigen unb nod) lange itkpt an 
nuferem 9iupepunfte." ©r ftubirte ffeifeig, überfepte oicl, 
grünbete beit Spatefpeareclub unb blidtc bann alg abfoloirtcr 
gurift fepnfüdjtig ttaep einer Serforguitg aug. gm Sommer 
1771 erpielt er eine prooiforifepe Stelle bei bem Slboofateit 
§effe, mürbe inbefe burd) bie 9iünfc eineg 9J?itbemcrbcrg bar* 
aug oerbrängt. gtt feiner Slotp toanbte er fid) aberntalg an 
ben titilbpergigeit Sater ©leim, ber ipm fogleid) fünf ^Siftolen 
borgte unb eine SecretärfteHe bei einem SOtinifter ober ©eneral 
in Slugfiept ftellte. Sürger’g Slntmort pierauf oom 29. Sep* 
tember ift eben biefer Oerloren geglaubte 93rief, ben mir pier 
mittpeileu, mäprenb ©leim’g 9ieplif bei Strobtmann abge* 
brudt ift. Sir fd)iden nur nod) öoraug, bap bie oon ©leim 
angeregte Slnftellung bann bod) nidjt gu Staube tarn; bod) 
fanb ber bamatg faft 24jäprtge ^Bürger ein Slmt alg ©c* 
rkptgpalter im napen ©orfe ©eüiepaufen. §ier unterpielt 
er bett regften Serfepr mit ben ©idjtern beg Staittbunbeg, 
leiber aber auep mit einer überfpannten ^ofrätpin, bie mit 
iprer ©efpenfterfurdjt ipn anftedte unb batb barauf mapn* 
finnig mürbe, gür fie bieptete er 1773 bie „Senore". Unb 
nun fein Srief an ©leim: 

©öttingen b. 29t ©ept. 1771. 

Sanfenbmat, SBeprtefter |)@rr ßanonifu§, toufenbmat ntu^ ic£) 

©te meiner 9fad)(äpig!eit patber um S5erjeipung bitten. Sßor einigen 

Sagen fud)’ id) meine Rapiere ju famrnen, meü id) biefe sDcid)aeii§ 

mein bisheriges ^immer beriaße, unb ba finb' id) ben ©d]ein über bie 

5 fßiftcden, bie id) bor einigen Sagen üon gprer ©ütigteit burd) meinen 

SSetter mopl erpalten pabe. gep bad)te nidjt anber§, ab3 pätt' id) fd)oit 

tauge ben ©djein nad) §alberftabt gefepidt unb fiepe! ba liegt er nod). 

SBaS mögen Sie mopl gebadjt . . . bod) nein! ©ie paben nidjtS gebaept, 

Uebfter 6@rr ^attonifng, beim ©ie ermäpnen beffelben nidjt einmal in 

Sprem freiinbfdjaftlicpen Sriefcpen. £>ier ift nun ber böje ©djeüt über 

beffen unnermutpeteS SSieberfepn id) faft erfeproefen märe. 

3Ba§ id) nun ju einer ©ecretärftetle bep einem ÜJfinifter ober 

©eneral fage, fragen ©ie? SSortrefflicp! fag’ icp. 2Sa§ näpm' icp nictjt 

alles au, um au§ bem Berbammten ©öttingen gu fommen. S8ei§®ott! 

Safep rooHt' icp brum merben, menn§ nur bep einem ©leim märe, ©in 

buntleg regnid)teS ßlima perrfept pier, mie nur immer in (ßaberborn — 

ma§ fag’ id) Ulaberborn? in Sapplanb fepn mag, unb bie Dcenfcpen 

entfpretpen Bötlig biefem Ätima. D mie fatal ift mir pier alles! — 

Sßie Spnen, atlerbefter SDJann, bep ber ©palbingifcpen *) S3eleibi* 

gung gu SKutpe fepn mag, tarnt icp mir bötlig üorfteßen. D man 

mödjte au§ ber SBelt in eine Sßüfte fliepen, mentt einem fo mag be= 

gegnet! Saffen ©ie ung in bag fepöne ©icilten ober nad) ©panien 

fepiffen, beffen fepöne 2luen feit beit Beiten ber fleißigen Araber fo ber* 

milbern. Sort motlten mir ung felbft ein Sörfdjen bauen unb mit 

feinem SKenfcpen meiter, au^er jeber mit einer Slife**) ung befannt 

*) gopann goaepim ©palbing (1714—1804), iflrobft bei ber 9lico= 
laifirdie in Söerlin, SSerfaffer ber „23etracptung über bie Seftimmung beg 
SJlenfcpen." .©eine Sriefe an ©leim maren eben (1771) erfepienen. 
©palbing gab fein SDlipfaKen über biefe gang miber fein SSiffeit unb 
feinen ÜBillen bon feinen greitnbeu in ber ©dnueig unternommene ©er* 
auggabe öffentlich gu erfennen, aud) mürbe fein 1745 mit ©leim ge= 
fcploffener fgreunbfcpaftgbunb niept mieber angefnüpft. 

**) 2lnfpielung auf bie alg Sicpterin befannte ©lifa greifrau bon 
ber SRecfe, gcb. Dleicpggräfin bon fDtebem (1754—1833), mit ©leim unb 
©öcfingf befreunbet. 
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machen. ©ieng’ eg nur in ©riecpenlanb nic£)t fo blutig per, fo wollten 

wir nad) Seog*) reifen. 

SEag für eine bittere SRejenfton war neülicp in ber ©rfurtper 

©e(. 3eit. bou ißaftor Slmorfc Slbfolution?**) — SBag ju arg ift, ift ju 

arg. Sag 23. barunter, fott bod) opnmöglid) SBielanb ^eifeen? — ich 

bädjte nimmermehr? — SJtan möchte mancpegmab wohl, wie jener 

römifche Äaifer, toünfcpen, baff bag ganje ßritifcpe Sumpengeftnbel nur 

einen Sfopf hätte, bamit man ihn auf einen Stritt) h^rimter fabeln 

; önnte. — 

23ie bortrefflich ift ber ©efang auf ben Stilgegenwärtigen, ben Sie 

,'gerr Solen gejchirft paben!***) SBeldje erhabene ©infalt! Sie Sruft 

dfwoli mir hod) empor, al§ id) ihn lefen hörte. Sie SBieberpohlungen 

— ober wie foQ id) eg nennen? — bie Umwenbungen barinn thun 

bortrefflicpe 23irfung. 

Siegmal, wehrtefter $©rr Äanonifng, will icf) Sie mit feinem fo 

angen (Briefe quälen, alg meine hörigen waren; aber leereg Rapier 

mag ich Spnen bod) aud) nicht fdjiden, Paper will id) bie anbere Hälfte 

beg SogenS mit Serfen befd)reiben. 2Benn Sie biefe nicht lefen wollen, 

f o fönnen Sie felbige befto fidjerer wegwerfen. Stuf biefer Seite empfehl' 

i d) mich nur erft «och ber ®ewogenl)eit meineg grofjntütpigften greiinbeg, 

ben id) auf ber SBelt noch gehabt unb fünftig paben werbe. 8d) bin 

mit ewiger £wd)ad)tung, mein Slttertpeürefter, 

Spr 
geporfamfter Siener unb (Bereprer 

(Bürger. 

9Kirtrtelieb. 

2Bie feelig, wer fein SJtäbdjen hat, 

2Bie feelig lebt ber SJtann! 

Stuf jebem Sorf in jeber Stabt 

©efättt eg ihm algbann. 

Sie Sorge weichet; er befiegt 

Spr grämliche^ Komplott 

©r ift in feinem ©ott bergnügt, 

Unb Slmor ift fein ©ott. 

Unb g-reüb’ erfüllet feine Sruft 

Slnftatt SJtelandjolie. 

3n lachen hat er immer Suft, 

$u weinen aber nie. 

©r gehet munter feinen ©ang; 

Sein Sdjerj wirb nimmer ftumnt; 

(Beftänbig fdjwebet ihm ©efang 

Sluf feiner Sippe rum. 

Sitrd) ofne Slbern wallet frifd) 

Sein reineg warmeg (Blut; 

©efunber ift er wie ein fjHfd) 

Sn feiner flaren 8lutp. 

3hm fd)medt fein 9Jtal; er 

fdjlummert füfj; 

Senn ruhig ift fein Sinn; 

Unb träumt fid) in ein fßarabieg 

SJtit feiner ©ba hin.- 

D feelig, wer fein Stäbchen hat, 

D feelig lebt ber SJtann! 

Srurn greife jeber rafd) jur Spat, 

Unb fdjaffe fid) eing an! 

Sott) ad)! wag fing’ id) in ben 23inb 

Unb habe felber feittg? 

Q liebe Sitla fomm gefchwinb 

D fomm’ unb werbe meius! 

®a§ gtüdltcfje fiebeti. 

Stach bem ©recourt. 

Ser SJtenfcf) muß benfen; ohne beulen gleicht 

Ser SJtenfd) beut Oecpgs unb ©fetein im Stalle. 

Sa§ .fj>erj muff Heben; ohne Siebe beüdjt 

©r fid) ein traurig Sing nach feinem gatte. 

Sähet) ift eine himmtifd) fdjöne Sadje 

Um einen rechten braben .fjjerjengfreünb; 

Ser, ift man fröhlich, wader mit ung lache, 

Unb eprlid) weine, wenn man felber weint. 

Ser Slbenb muff ein nieblid) SJtal befdjeeren 

©in SJtal erheitert burd) ©efpräd) unb 23ein. 

Sa muf; bag £>er$ benn guter Singe fepn, 

Stur muß man fid) beg (Raufcpeg fein erwehren. 

Sie Stacht... je nun? Sie liebe Stacht bergept 

Sn eineg tränten fitfjen 23eibdjeng Sinnen. 

SJtau läßt bie 28ang’ an ihrer SSruft erwärmen. 

Unb tänbelt big ber §apn ben SJtorgen fräpt. 

Sagt, grcünbc, fcplenbert nicpt ein folcpeg Seben 

©anj artig unb gemächlich feinen ©ang? — 

Seit mir bie Siebe Stjlbien gegeben 

(Befitd id) atteS, wag tcl) ißt befang. 

@iit @efd)id)tdjen. 

©in nieblicp Scpäfermäbupen ftanb 

31 m Haren SBiefenbacfje. 

©inSuftfprnng an ben anbernStattb 

2Bar feine (eichte Sadje. 

(Breit war ber (Bad) unb fdjofj 

gefchwinb 

Surd) tiefe frumrne ißfabe; 

Srum jögerte bag arme Äinb 

So fd)ücptern am ©eftabe. 

Scp trat in meiner ©ri'tnen Sradjt 

Slug popen ^afelbüfcpen 

Unb wolt’, ermiibet bon ber Sagb 

Sie bürre Sept' erfrifdjen. 

@g fcpien a(g ob in bieg Dtebier 

SJticp ißt ein ©ngel bräd)te. — 

Shr Sluge bat mich, bafj id) ipr 

hinüber helfen möcpte. 

©leid) wedte ipre Heine Statt) 

SJtetn pöflicpeg ©rbarmen. 

Sch hob fie auf berfdjämt unb rotp 

SJtit meinen ftarfen Slrmen. 

S3eforgt um meinen Staden 

fcplang 

Sie Scpäferinn bie |>änöe, 

Unb icp ib. Slmorl Stapmen fprang 

SJtit ipr ang anbre ©nbe. 

Sani fet) bir Slmor immerbar 

Sn gabft mir Stiefenftärfe! 

Sn liepeft mir bein glitgel (ßaar 

8u biefem Siebegwerfe! 

23er immer fo befiebert wär, 

Sem müßt’ eg leicpt gelingen 

Sid) .taufenb SJteilen iiberg SJteer 

Stacp SJtepifo ju fcpwingen. 

CUÜ. 

Sie SBeigpeit fam jn mir in warnenber ©eftalt: 

„SJtein Sopn, fpracp fie, lafe nticp bein §erj erbitten! 

©ntreiße bicp ber fcpäblidjen ©ewatt 

Seg Siebeg=©ottg, beg SJtörberg ebler Sitten! 

Ser Slrnbra ber bon feinen glügeln wallt, 

Sft allen Sugenben ein ©ift unb mitten 

Sn bem Slrfabien, wopin bu feinen Sd)ritten 

©efolgt, eröfnet fiep ein Scplunb bor beinen Sritten. 

gleüd) ben Serfüprer, ift eg möglich, halb! 

Sonft fürept’ tcp, beine Sporpeit wirb ju alt! 

©efettfdjaft muff er paben, opne $toang, 

3?on pübfcpen fingen, bod) nicpt ftoljen Seilten, 

Stebft immer wedjfelnben ©rgöplicpfeiten 

Senn fonft wäprt manepeg Stünbcpen gar ju lang. 

*) Sie Snfel Seog in SHeinafien ift Slnafreon’g ©ebnrtgort. 
**) gm 37. Stiid b. g. 1771 Stnjeige einer IBrocpüre bon Sop. 

SBenj. SJticpaeliä: „Sin ben £>errn Äanonifug ©leim", worin allerbingg 
SBielanb ©leim unb g. ©. Sacobp ben Statp ertpeilte, fiep „bor ihren 
unmürbigen Slfterfreunben fünftig beffer ju oerwapren." 

***) ©Icim’g ©ebid)t „lieber ©otteg Slttgegenwart" im ©öttinger 
SJtufenalmanndj 1772, S 119. 

Ser Slmor, fpracp icp mit getrofter SJtiene, 

Ser Slmor, große ©öttin, bem icp biene, 

Sft er, ber fpimmlifcpe bom ißlato ju benannt; 

SJtit bem ißetrarfa fiep berbanb; 

Sem einen Sentpel itnfer ©leim geweppet; 

Sem and) gacobig fromme §anb 

Slltäre baut unb Sllumen ftreüet." 

Sie ©öttin warb auf ben (Bericht erfreüet, 

Sie billigte bie Opfer unb oerfepwanb. 



Nr. 5 Die (Üegennjart 71 

[Dpne Xitel.] 

Xn Sptoeng 33ufen flog ber tofe feppripor 

Unb J)iett 311 Sdjup unb Drup ipr SXantelcpcn fiel) Oov. 

Die SXutter fuepte naep unb fanb ben flehten Sporen. 

„®ep nur! rief er, ÜDtama! Sud) einen anbern Sopn! 

Siep per! id) pnbe mir pier fcpoit 

(Sin anbre§ SJlüttercpen erfopren." 

Da ift ber palbe Sogen öoß! 

B. 

SBie man fie^t, bemegen fiep btefe ©ebiepte gang in 
©leim’g gaprmaffer. ©g finb „Xänbelepen", tote fie ba* 
mal§ angeblkp bem Slnafreon, in SBaprpeit aber rnepr ben 
grangofen, gumal Sa gontaine, ©recourt, Xorat naepgefungen 
mürben, galante Siebdjen im falfcpen SSolfgton ber Slrfabier, 
in bem fiep ja and) noep Sefftng unb ber junge ©oetpe ge* 
fielen. ©rft gmei gapre fpätcr, al§ Bürger in ber englifepen 
(Sammlung bon fjßerct) mirfliepe SSolfglieber lennen lernte, 
gingen ipm bie Singen über bie §ageborn*©leim’fcpe SSerirrung 
auf unb gelangte er gum magren SSolfgliebe unb gur edjten 
SBaüabe. Smmerpin ftept ber junge Bürger alg ©leimfepüler 
pod) über bem SReifter, roie bag ©enie über bem bilettirenben 
Xalent. Xag fcfjeint ber Sllte mopl nic£)t gang erlannt gu 
paben. Sfm 7. Oct. 1771 bantte er bem jungen greunbe 
für biefe ipm mitgctpeilten ©ebiepte unb bemerfte bap: 
„SRünblicp einmal nepm’ id) bie greifleit, ^leinigfeiten pr 
ierbefferung borgufcplagen unb M'leinigfeiten p erinnern. 
3- ©. in bem SRinneliebe: 

Sr ift in feinem ®ott bergnügt 

Unb Xmor ift fein ©ott. 

3ft ber erfte SSerg, meil er in einem geiftlidjen Siebe Don 
SBort p SBort borfommt, niept anftöfjig?" SÖürger gab feinem 
ftritifer niept allein in biefem fünfte 9iccpt, fonbern arbeitete 
bag ©ange um. Sn ber erften Sluggabe feiner ©ebiepte 
(©öttingen, 1778) lautet biefeg Sieb nie! meniger frifcp unb 
eparafteriftifep: 

23ie felig, toer fein Siebepen pat, 

SBie fetig lebt ber SJtann! 

Sn Sriebrid)§ ober Subtoigg Stabt 

Sft feiner beffer fcran.*) 

Sr ad)tet§ niept, roa§ §of unb Stabt 

Dafür ipnt bieten fann; 

Unb trenn er feinen Sreujer pat, 

Dünft er fiep SröfuS bann.**) 

'Die SBelt mag taufen ober ftepn; 

9Jtag roßen um unb um; 

Unb aße§ auf bem .topfe gepn!***) 

2BaS fümmert er fiep brutn? 

§ui! ift fein tffiort ju Strom unb X3inb, 

28er maept au§ euep fief) roa§? 

9tid)t§ ntepr al§ mepen fann ber 2Binb 

Xncß ßtegen maept nur nafj. 

@ram, Sorg’ unb ©rille ftnb ipm Spott, 

Sr fiiplt fiep frei unb frop 

Unb fräpt, öergniigt in feinem ®ott, 

Sn butei Subito. 

Xie meiteren hier SSerfe „Xitrcp offne Slbertt" :c. ftnb nur 
an gmei Stellen unbebeutenb oeränbert, boep ift eg begeiepnenb, 

*) Sn ber jroeiten ©efammtauggabe öon 1789 änberte 23iirger 
abermatg: Sr lebt roie in ber taiferftabt, Sein ®raf unb gürft e§ fann. 

**) Der 25er§ lautet 1789: Sput fdjeinet feiner Setigfeit jjfein 
ißrei# auf Srbeu gleicp. Setbft arm big auf ben lepten Deut Diiuft 
er fiep fröfu§reicp. 

***) 1789: Unb aßeg mag runb um topf unten ober oben gepn! 

baff ber analreontifdje iftame SiHa in ein beutfepeg „©bepen“ 
bermanbelt mirb. Uebrigeng läfjt ein S3erglcid) be§ frifepen 
erften SBurfeg erlennen, mie fepr S(. SB. Scfjlegel unb Lettner 
9iec£)t patten, fid) in S3ürgcr’§ ©ebidjten ftetg für bie älteren 
Segarten p entfepeiben. Umfomepr alg ber unfritifepe fReiit= 
parb fiep eingeftanbener SJiafjen für beredjtigt pielt, mo feine 
„SSorfcprtft" Söürger’g Oorlag, „naep eigener Prüfung unb 
naep eigenem ©efepmad" gu änbern. ©§ ift baper am beften, 
auf bie früpeften ®rude im SKufenalmanacp ic. prüd= 
gugepen ober — mie im Oorliegettben gälte — fid) möglicpft 
an bie ^anbfdprift p patten unb fpätere SSariattten nur 
anpmerfen. 

Slucp ba§ gtueite ©ebiept mürbe in einer üeränberten 
©eftalt in ben beiben Sluggaben üon 1778 unb 1789 oer= 
öffentlidjt unb gmar unter bem Xitel „Xag üergnügte Seben" 
unb ber Sapregppl 1773, mäprenb bag ©ebiept boep fcpoit 
gmei gapre früper an ©leim gefanbt mürbe; auep bie Quellen^ 
attgabe „fRacp bem ©rdcourt" feplt. S3ürger’g Xatirung 
feiner ©ebiepte ift befannttiep fepr unguoerläffig. ©r felbft 
fpottet in einem tBrief an 33oie barüber: „Xu mirft mandp* 
mal über bag Xatum läcpeln, bag über jebem Stüde ftept. 
Scp fonnte mir niept petfen; id) muffte bigmeilen lügen ober 
nad) blofiem Dpngefäpr baffetbe beftimmen, meil icp bie 
Stüde, mooor Tupfer gu fiepen fommen, berpältnifjmäfjig 
burep bag gange SBerf üertpeilen mupte. SBir mollett ung 
nun an ben äftpetifepen üftarren beluftigen, bie aug biefer 
©prouologie ben gortfepritt meineg ©eifteg bargutpun fid) 
bemüpen roerben." Xie Slenberungen S3ürgcr’g finb mieber 
meift unglüdtiep. Xag gebrudtc ©ebiept beginnt: „Xer 
©eift mitfe benfen"; aug Sploien mirb eine Slmalie; bie eitt= 
fepneibenbfte Variante betrifft ben jept ttoep friüoleren bom 
iepten S5erg: 

SKag für ein SBunf^ ju guter 92ad)t fiep fdfidt, 

Dag braud)’ icp niept erft lang unb breit gu fagen. 

Sin SBeibdjen mup man mit gu Sette tragen, 

Dag jebe 9?ad)t roie eine 33raut entgiieft. 

„©in ©efepieptepen" mürbe, in einer Umarbeitung, bie 
mopl bon fReinparb perrüprt, naep 33ürger’g Xobe guerft im 
©öttinger 9Rufen=Sltmanacp 1799 unter bem Xitel: „Xer 
Sprung, ©ine SRomange," bann fpäter alcid)lautenb im 
^eibelberger Xafdjenbucp ©ornelia abgebrueft, biegmal aber 
unter bem früperen Xitel. Xer lepte SSerg lautet pier: 

2Ber immer fo befieöert roär, 

Der fönnte mandjeg roagen 

Unb über Sanb unb über SJteer 

Die fdjönen SJläbcpen tragen. 

Xag borlepte ©ebiept ift mit ber mopl auep nid)t 
SSürger’fcpen ©orrectur „SSerberber“ ftatt „SSerfüprer" unb 
bem Xitel „SRein Slmor" im ©öttinger 9Rufen=SUmanadp 1800 
erfepienen. Dieinparb berfept bie Slbfaffung fälfeplicp in bie 
feepgiger gapre. „Sin ©ploeng SSnfen" enblid) mürbe big 
peute auf ©runb bon ©leim’g Slntmort unb mit bem ^in= 
meig auf 93ürger’g berfcpollenen S3rief alg „berloren" auf* 
gegäplt. Umfomepr freut eg ung, SSrief unb ©ebiept pier 
beröffentlicpen git fönnen. 

Cemtpfott als Dramntikcr. 
SSon 5. 1U. IPeftercamp. 

SJ5on ben brei bebeuteubften SRännertt auf literarifepem 
©ebiet im ßettalter ber Königin S3ictoria bon ©itglanb: 
©arlple, Xennpfon unb Dittgfin, iprer ißerfon unb ipren 
SBerfen finb mir in Xeutfcplanb am beften über ben erft* 
genannten ^iftorifer unterrichtet. 3>on bem Sleftpetifer Siugfin, 
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bent rufftfdEjen Xolftoi, luie man ißn moßl genannt ßat, miffeit 
mir leiber faft nid)tS. Oer bei unS populiirfte Oon 2(Uen 
ift ber Oidjtcr beS „(Snod) 2lrben", ber baS perg beS bentfdjeit 
®otte§ im ©türm eroberte, mäßrenb Don feinen ®ebid)ten nur 
menige befannt finb; fein SebenSlauf, ber am 6. Dftober 1892 
fein (Snbe fanb, ift unS ein OerfcßloffeneS ©ueß geblieben, 
llnb bod) ift fein Seben für beit Xieferbliclenben ein ©eifpicl 
feltener ©oUcnbung. ©djott int Knaben geigte fiel) ber Oidjter; 
als Süngting Oeröffcntlidßte er bebeutfame [drftlinge feiner 
©Zufe, als meßr beim ac^tgigjäfjrtger ©reis ebenfo ßeroorragenbe 
(Spätlinge. Sn bic 3tx>ifct}engeit fällt bie ©turm= unb Orang= 
periobe beS 3rt|eifel3, beS ©dimergeS über ben ©erluft eines 
über eitles tßeuern grettnbeS, beS gepnjäprigen ©tillfdjmeigcnS. 
Oaittt folgten Said' auf Saßr fdjonere Stützen, Saßr auf 
Saßr ber fteigenbe ©cifall ber ©eften im Sanbe. Oagu mar 
ber Oicßter ein ©elcßrter unb meßr nod) eilt ©Seifer. ®r 
mar glüdlicß im Greife feiner gamilic unb feiner greunbe, 
gliidlid) im ©efiß einer ßcrrlicßen ©efunbßeit, glüdlicß in 
feiner äußeren SebenSlage. Oie erfte Unioerfität beS SanbeS 
patte ipm ben Ooctortitel Oerließen, feine Königin patte ipn 
als mürbigeit ©acßfolgcr eines ©Sürbigen, gunt Poeta 
Laureatus auSerforen; eS mar fein ©orreeßt gemefett, bie 
©aronSmürbe abguleßnett unb ebenfo bie fßairSmürbe 00511= 
neßtnett. Dbmoßl <Srbe aller 3e‘tcid pat er bod) ©Serie ge= 
fcpricben non nnbeftreitbarer Originalität; in ber Iprifcpen 
unb monobramatifcßen (SrgäplitngSform lag feine ©tärfe; aber 
and) im Oranta unb int (£pifcp=atIegorifcpen fcpuf er ©ebent= 
fameS. ©nglanb oerbanlt ipm bie ©ßieberermedung eines 
nationalen ®poS in feinen Slrtpur=Sbt)Hen, einem ©egenftanbe, 
ben fo ©iele oor ipm optte Srfolg bepanbelt patten; ja, bis 
an fein Xobtcnbett begleitete ipit bic ©Zufe: «Spafefpcare lag 
auf feiner ©ruft, als er entfcplief unb im Oicßterminfel ber 
eprmürbigften Statpebrale feines SanbeS fanb er feine legte 
©ußeftätte. 

OiefeS parntonifepe, gerabegu goetpifdje Seben pat 
Xennßfon’S ©oßn, ber jegige Sorb Xennßfott, in gtoei ebenfo 
biclen, roie tßeurcn ©änben aitSfiiprlid)ft befeprieben, mit üiel 
Eingabe unb ißietät, aber opne lünftlerifcßen Sinn unb 
fritifepen ©efdjmad. ^ein ©Suttber, baß baS gutgemeinte 
unb fcplecptgeratpenc 33itcp nod) leinen beutfepen lleberfeger 
gefunben pat. ($S mar bcßßalb ein guter ®ebanfe beS be= 
fannten CSarlple=33iograppeu, 01)- 51. gifeßer, aus bem großen 
©Serie beS ©oßneS beit überreiepett ©aÜaft ßinauSgumerfen 
unb nnS nid)t allein Xennßfon’S Seben neu 51t ergäplen, 
fonberu and) eine gaitg fetbftftäubige Iritifcpe ©efpredjuttg 
feiner pauptmerle baran 51t fnüpfen. ©ein foeben bei griebrid) 
SlnbreaS 'xßertpeS in ©otßa erfcpieneneS ©ud): „Seben unb 
©Serie Sllfreb Sorb Xettnßfon’S“ ncrfolgt ben pauptgmed, 
eine ^eiepitrtng ber pppfifdjen mie geiftigen sP§ppfiognomie 
Xemtpfoit’S 51t geben unb oor Slllem ber poetifepen ©ebeutung 
beS OicßterS in feinem ©erßältniß gttr ©ergangcnl)eit, in 
feinen ©egießungeit gur ©egenmart unb in allen feinen 
cparalteriftifepen ©gcnfdjaften gereept 51t merbett. ©Zatürlid) 
muffte er babei auf eine eingepenbe ©Bürbigung ber Oid)tungen 
Xennßfon’S um fo meljr ®emid)t legen, je meniger reiep baS 
Seben beS OidjterS an außergemößnticßen (üüreigniffen mar. 
diejenigen, bie Xennßfon bisper niept fannten, merbett burd) 
baS ©ud) gunt ©tttbium eines OidjterS angeregt merbett, 
beffen eigentßümlidje ®röße fcpoit ©eibel unb greiligratp er= 
fannt paben, aber and) Sefer unb Kenner Xennßfon’S merbett 
©tnregung in bau ©Beide finbett. ©erbienftlid) ift gumat bie 
fepr eingepenbe uttb geiftreidje ©tnalßfe ber bei uttS menig 
befannten „^otiigSibßllen" unb ber eben fo großartigen (Slegie 
„Tu Memoriam“. ©iel 9ZettcS entpalten befonbcrS bie ©lätter, 
bic fid) mit bem bei uttS Oöllig unbefannten Oramatifer 
Xennßfott befepäftigen, mobei gifeßer auf ©runb forgfältiger 
äftl)etifd)er Unterfucßungen gu allgemein intereffattten @r= 
gebniffen gelangt, oon betten mir nuferen Sefern pier CSinigeS 
mittpeilen. 

Oer batnalS 65 jäprige Oicßter manbte fiep nämlid) auf 
lange Saßre pinauS (1874—1884) faft auSfcßließlicß bem 
Orattta gu. Oie gorm beS ©ZonologS unb OialogS, bie er 
mit ©Vorliebe in ben meiften Sällen feiner poetifepen ©r= 
gäplnngeit mäßlte, patte baßin übcrgeleitet. 91ber Oon einem 
rußig bapinfliefjenben Oialog, ber fiep ßöd)ftenS pier unb ba 
gum i^ntßoS fteigert, bis guttt Orama mit feiner $iÜle oon 
Sßaraftcrcit, bie troß iprer ©erfeßiebenßeit fid) bod) Stile um 
einen einpeitlicpen ©cittelpunft breßen, ift eine meite 0nft. 
©01t biefem ®cfid)tSpunft auS ift Xennßfon’S im Saßre 1875 
erfteS OcröffentlicptcS Orama „Queen Mary“ als ©üßnenftiief 
oerfeßtt; mentt mir aud) mit ^'feßee btm'ßattS nid)t ®b. Sngel’S 
mcgmerfcnbeS Urtßeil unterfeßreiben fönnen, ber bem Orama 
jebe ©pur Oon ißoefie abfprid)t. ©tatt einer einßeitlid)eit 
panblung ßaben mir ßier gtoci parallel nebetteittanber ßer= 
laufenbe Sntercffen: SRarß’S rein nienfcptid)e§ uttb pfpcßologifcß 
fcpoit bnrcßgefüßrteS ©ingen nad) ber Siebe i|3ßilipp’S unb 
ber bamit ettg oerbttttbeite SBunfd), ißm einen ©rben, bem 
©eieße einen Xßrottfolger geben gu fönnen; unb bann bie ein= 
fd)tteibenbe fyrage, ob ©ttglanb bie förperlid)e ®egentoart im 
Slbenbntaßl, b. ß. bie Slutorität beS ißapfteS, anerfentten merbe 
ober niept. Oiefe legtere ffrage ßat ißren ©iittelpunft in 
ßranmer, bent feßmanfenben @rgbifd)of, fo baß fid) alfo bie 
panblung um grnei ©iittelpuufte breßt. Oagu fonunt eine 
nermirrenbe ©?enge Oon ißerfonett, bie eine ebenfo oerrairrenbe 
SOtenge Oon ©Meinungen oertreten: röinifdje (jarbinäle unb 
calüiniftifcße ©eleßrte, fpanifcße pöflinge unb frangöfifdjc 
Oiplomatctt, ßoßer unb nieberer Slbel, lopale Sl'atßolilen uttb 
aufftänbifd)e if5roteftanten, ©ettler, ©atßsßerren, ©iirger, 
©olbaten, gelbßerren unb ©auern, Prälaten unb 3ifd)meiber; 
fein ©Sunber, baß ein geringeres ©enie als ©ßafefpeare’S 
baran fdjeitern mußte, eine folcße ©Zeuge in ©emegung gu 
fegen, ©ben fo menig laffen fieß bie langen, meift unmid)tigett 
©ebenperfotten in ben ©Znnb gelegten ©ommentare über bie 
©reigniffe reeptfertigen, unb bie üielen ©igungeit beS s}?arla= 
menteS, beS ©fagiftrateS, beS geßetmen ©atßeS mit ißren 
politifdjen unb religiöfctt OiSfurfett mirfett troß alles 2(ttf= 
maitbcS ber feßönen ©prad)e ermübeitb. ®ang anberS Oerßält 
fiep bie ©ad)e, mettn mir aber bie panptdjaraftere als ©tubien 
betraeßten. ©Zarß, ber üiel gefepntäßten Königin, gefdpept 
®ered)tigfcit, loeil fic mit bem fpmpatßifcpen Stugc beS OidjterS 
betraeptet mirb, bem aud) bie geßeimen ©Zotioe beS ^tergenS 
fid) entßiillen, bie ber ftrengen geber beS ®efd)id)tfd)reiberS 
fo oft entgeßen. Oie Königin ift ßalb euglifd), ßalb fpanifcß; 
fie befißt ©tolg ttttb ©Zutß, aber aueß eept füblicpe ©innlid)= 
feit unb glüßenben Fanatismus, ©ie mill oor 9Mem bie 
Siebe ißßilipp’S, ißreS (hatten, ermerbett. ©ie triumpßirt, als 
fie fid) ©Zutter glaubt. ©5ie mirb ©ßilipp fie nun lieben 
müffett! ©utt mirb cnblicß bie ^älte feiner ©atur auftßauen, 
unb ber grüßling mirb eingießen. Oer ©oßn, ben fie im 
©d)ooße gtt tragen meint, mirb fie an allen ißren geinben 
räcpeit, er mirb ber ©Zorgenfiern einer neuen $eit merben für 
ben ^atßoliciSmuS, bie ©djatten ber netten Seßre oon Sutßer 
uttb 31Din9ll derben gur pölle faßren: 

©ein ©taube wirb bie SSSett, ber er gebeut 
Erfüllen, tuie bie Suft, lt)ie ©onnenf^ein! 
Sßr em’gen $ßore auf! ®er Äöuig tommt! 
5)tein ©tern, mein ©of)n! 

211S fie aber füßlt, baß aueß biefe Hoffnung fie getäufept 
ßat, ift ißre ©ergmeiflung eben fo grettgenloS mie üorßin ißre 
Siebe, ^ßilipp bleibt ßart; er ift ber gelS, an bem fie ger= 
fcpellt. Unb aueß SalaiS ift gefallen. ©Somit ßat fie baS 
2lHeS Oerbient? ©iclleicßt ßat fie niept genug ©lut üergoffen? 
niept genug $eßer Oerbrannt? Sßt ©olf oeraeptet fie; fie lieft 
ben Zpaß beffelben in anonßmett ©riefen, bie ißr in bett ©Seg 
gelegt merben, fie lieft ißtt in ben ©Zienen ißrer Untertßanen; 
fie atßmet ißtt ein mit ber Suft mie ®ift. ©elbft bie ©Zufif 
oerntag fie niept meßr gu tröften; fie ßaßt fieß felbft, mill 
leine Xoilette meßr madjen, bettn ber ©erlaffetten gegiemt eS( 
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üertaffen aulgufepen. 3u^ct>t Ucrfätlt fie iit einen guftanb 
binnpfeit Vrüten!. Stuf bem ©oben fauernb miß fic Stiemanb 
mebcr fetjcn nocp pörcn. ©a fcfjtägt ba! SBort an ipr Ö£)r: 
fßpilipp. ©raf geria fommt oom Völlig; fic fpringt auf, 
befiehlt, ipr Haar iit Drbnung gu bringen unb ipr ben 
inbifepen ©parol umgupängen, ben fßpilipp ipr in glüdlicßcreit 
©agen gab. Stber ber ©efanbte bringt feinen 23rief, nur bic 
Sotfcpaft, ber König merbc fpäter einmal fontmen. ©a bridjt 
bie Königin in bie Söorte au!: ,,©ag’ i£)m, id) meiß, baß er 
nid)t mepr fommen mirb, baff feine Siebe tobt ift. ©cp! 
©eine Votfcpaft ift an Slifabctp gerichtet, uidjt au mid)!" 
„Unb ma! foU id) ber fßringeffin fagcu Pon Sitrcr SOcajcftät?" 
feiert geria unbefümmert fort, toorauf fDZarp antmortet: 

,,<sag’ ipr, fie fott mein ftevbeitb Sluge fdjliepen, 
®ie $ rotte tragen unb auf meinem ©rabe 
Sangen." 

Slod) einmal beruhigt fie fid), all Sabp Starence ipr 
üon ber gliidlidjftcu ©tunbe ipre! Sebenl ergäplt; bann aber 
flagt fie fid) ber übergroßen SDUlbe gegen bic Keßer an, flagt 
fßpilipp an, ber ipr feine ©tunbe treu geblieben, unb auf 
beffen HcrK mcnit er überhaupt ein! befiße, ber Stamc fßolitif 
eingegraben märe, mäprenb auf bem irrigen nad) iprem ©obe 
bie Sporte „Salai!" unb „Vpdipp" ju lefen fein mürben. 
Snblid) forbert fie ein Pfeffer, gept bamit auf ba! 23ilb bei 
König! non Spanien 31t mit ben SSorten: „Scp mill nic£)t, 
baß er mid) fo fiept in meiner Vergmeiftung, alt, elenb, franf 
unb finbertol"; fepneibet ba! 33ilb au! bem Stapmen unb 
bridjt gufammen, feufgenb: „D ©ott! Sd) Ijabe meinen Philipp 
getöbtet!" Sn bem Stugenblid ertönen braußeit Stufe: „S! 
lebe Slifabetp"; unb ÜDtarp mirb fortgeleitet, um ben leßten 
33efud) iljrer ©djmefter 31t empfangen, fßpitipp mirb utt! 
Dom ©idjter al! ber falte, finnließe, felbftfüdjtige üDSenfcp ge= 
fdjilbert, ber er mar, mäprenb Slifabetp in ifjrer jßerfon gang 
bie Sparaftergüge erfennen läßt, bie fie fpäter al! Königin 
fo groß maeßten. ©ie ift fdjarffinnig, mißig, Don gelehrter 
Vitbung unb Doller Siebe 31t ihrem Volt; fie bebient fid) bc! 
©potte!, um ihre ©efüple 31t Derbergen, fic ift ftotg unb 
tebenltuftig unb Don männlicher ©patfraft erfüllt: eine 
Königin, mie Snglaub in biefer fritifdjen ßeit ber Sutriguen 
fie beburfte. S» ber 93epanblung ber VotÜfcenen, mobei 
auch ^er ©>taleft 3ur Stnmenbung fommt, madjt fiel) ber Sin* 
fluß ©hafefpearc’l gan3 befonber! bemerkbar. ©auf be! ge= 
fdjicfteit Vüpneu-Slrrangement! SrDing’! unb ber Dor^üglidjen 
33efeßung ber Hauptrollen, brachte ba! ©rauerfpiel e! 3U 
einigen roenigett Stufführungen, ©ie SUtfnapme mar feine 
ungünftige. (Sine ©teile, bie Diel applaubirt mürbe, mar bie 
am Snbe be! erften Stete!, mo bie Königin fagf: 

„Königin bort ©nglanb id); nidjt röm’jdjer $aifer!" 

©ie Stufführung be! ©tüde! fiet nämlich Q^abe in bie ßeit, 
mo bic Königin Victoria ben anfänglich wenig Dolflthiimlidjcn 
©itet Kaiferin Dort Snbien angenommen hatte. 

Sm Sapre 1877 erfc^iien ©ennpfon’! ^meite! ©ranta, 
„Harolb"; 1879 ba! britte, „33edet". Sn ber hiftorifdjen 
Reihenfolge aber fommt Harotb natürlich guerft, bann Rechet 
unb enblich ÜDtarß. SJtit biefett brei großen ©ragöbien mirb 
eine ©rilogie Doltenbet, melctje brei Hauptperioben ber eng= 
lifdjen ©efcpidjte 3ur ©arfteHung bringt: ben Kampf ber 
©aepfen unb Normannen um bie Dberperrfcpaft im elften 
Saprpunbert, ben Kampf be! ©taate! gegen bie Uebermadjt 
ber Kirdje (12. Sahrhunbert) unb ettblid) bie Stieberlage ber 
römifdjdatpotifdjen Kirdje mit ber ©pronbefteigung ber 
proteftantifdjen Slifabetp (1558). Sn Harofb ift ein gort* 
fdjritt „SDtarß" gegenüber niept 31t Derfennen. ©ie Stn^apt ber 
hanbelnben fßerfonen ift meitiger oermirrenb groß, bie Snt* 
midelung einheitlicher unb ungepinbertcr, bie Sparaftcr* 
geiepnung fdjärfer. Har°(b, ©raf Don SBeffep, fpäter König 
Don Snglaub, ber fcplidjte, tapfere, freigiebige unb offene 
Harotb, beffen Siebtinglmort e! ift, lieber 3U fterben al! 311 

lügen, mirb Dom ©cpidfal üerfolgt. Stile! Derfcpmört fiep 
gegen ipn: Söinb unb Söetter, ©efangenfepaft, Heiratp unb 
©djladjtcngtiid, inlbefonbere aber ber ipm burep alle Künfte 
gleißncrifcper Ueberrebung abgerungene ©ib, SSilpelm Don ber 
Stormanbic bei feinem engtifepen (Sroberung^uge 31t pelfcn. 
SJtit biefer Untreue gegen fidj fclbft beginnt fein galt. (Sr 
fennt fiep nidjt mepr unb Deradptet fidj, mirb abergläubifdj 
unb mißmutpig. Sind) feine au! politifdjen ©rünben ein= 
gegangene Heirath wit Sltbmptp bringt ipm feine Sßortpeite, 
fie beunrupigt nur fein ber liebticpen (Sbitp in Siebe 311= 
getpanc! ©emiitp. ©rft gatt3 suteßt, im fünften Stet, biept 
Dor ber DerpäugnißDotlen ©djtacpt finbet er fidj fetbft mieber. 
fDtit Sicracptung meift er bie gorberung be! SJtöncpe! SScargot, 
fidj Sfom 31t untermerfen, Don fiep. 

„guriiet gu jenem ©aufler! jag’ e§ tf)m, 
Sie ^eil'gen feien ebler, ai§ er träumt, 
Unb ©ott fei ebtev at§ bie .^eiligen; 
Unb mir, mir ftünben fampfbereit im gelb 
Se§ Sprud)eä ®otte§ roartenb " 

©attn folgt au! bem SDZunbc ber ßufdjaucr, Dermifcpt 
mit ben ©cptacljtrufen ber Stormanncn unb ben fernen Klängen 
eine! (ateinifepen Kirdjengcfangc! ber SOföncpe Don SSaltpam, 
bic ©cpilberung be! auf unb ab mogenben ©djlacptenglüdc! 
bi! 31t jenem tobtbringenben ißfeil, ber Horolb trifft unb feine 
©ctreuen §crftreut. ©iefe Sfadjt bebccft nun ba! blutige gelb, 
gmei grauen irren fudjcnb umper: Sllbmptp, bie Königin unb 
bie palb maljumißige (Sbitp. ©ie fudjen Havo^’^ Seicpe. 
Sbitp finbet fic, unb inbem fie ben Ring Don feinem ginger 
3iept unb an ben eigenen ftedt, Dermäplt fic fidj ipm im 
©obe unb ftirbt. 3lI(eßt erfepeint SBitpclm ber ©roherer, 
ber im Slugefidjt be! ©obten, ber ©apferfeit feine! geinbe!, 
feiner SSeilpeit unb feiner Söaprpeitllicbe Dolle ©erccptigfeit 
miberfapren läßt. SDfit einigen fto^eit Söorten, mclcpe bie 
Skrfcpmclgung ber angtofädpfifdjen unb normannifepen Siaffe 
unb Suglanb’! SSeltperrfcpaft proppetifcp anbenten, fdjließt 
ba! ©rauerfpiel. ©roß ber großen SBirffamfeit bc! gangen 
fünften Stete! unb Dieter anberer ©eenen, 3. 33. be! (Sib= 
fepmure! üor bem König SBilpetm, bc! ©epiffbruepe! unb bc! 
ergreifenbett Sicbelmerben! pat c! „Horolb" bilper nidjt 311 

einer Stnffüprung in (Snglanb gebradjt. ©agegeu ift e! ba! 
ciit3igc ©rauerfpiel ©ennpfon’!, ba! (Don bem ©rafen 2Sideit= 
bürg) in’! ©eutfepe übertragen morben ift. 

SSie SOiartj unb Harolb maepte aud) ©ennpfon’! teßte 
große ©ragöbie „fßedet" umfaffenbe ©tubien nötig. 33icfe 
piftorifdje ©djriften mürben gu Siatpe gegogen, unb ber 
©iepter reifte fetbft nad) (Sauterburp unb befieptigte ben 
©djauptaß be! blutigen SUtarmorbc!. ©ie Sparaftcre finb 
benn auch fo gemiffenpaft^piftorifdj, unb ba! gange ©rama 
fpiegett bie geit fo genau mieber, baß ber befannte Hiftorilcr 
S- sJf- ©recn meinte, er pabc au! allen feinen ©tubien in 
ben Stimmten bc! 12. Soprpuubert! feinen fo lebpaften Sin* 
brud Don bem Sparafter He^nr^l^ UI1^ ip11 uni* 
gebenben H°feS empfangen mie au! ©ennpfon’! „S3edet". 
©ie ©ragöbie mürbe, obfepon bereit! im Sapre 1879 gebrudt, 
au! Derfcpiebeitcn ©rünbeit erft 1884 Deröffentticpt. Sm 
Sapre 1891 mürbe fic in SrDing’! gaffung im Spceum* 
©peatcr mit großem 33eifalt aufgefüprt unb behauptete fiep 
eine lange 3e^ auf ben 33retteru. iprofeffor ©tanforb patte 
bie eiufcplägige Dtufif bagu gefeprieben, SrDing felbft ftellte 
33edet bar, unb bie Stulftattüng mar gtängenb. 

Sil! eine Sparafterffigge betrachtet, bietet ba! ©tüd 
Diele ©djönpeiten. König He^nr^ aufbraufenb, aber 
fdjmadj unb fetbftfüc£)tig. Sr Derbanft Sille! feinem Kangter, 
ber Siofamunb, be! König! morganatifepe ©cmaplin, für ipn 
bcfdjiißt unb pegt, große ©ummen, bie ipm für feine ©reue 
at! 33clopnung geboten mürben, gur Vergrößerung unb Ver* 
perrlicpung be! föniglicpen Stnfepen! Dermenbet unb in feinen 
Steigungen unb flugen Siatljfdjlägen gang at! bc! König! 
unentbeprlicper greunb erfepeint. Um ipn nodj enger an fid; 
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311 feffeln, madjt ißu £einricß jum CSr^bifcl)of Don ©antcv 
burß, redßnet aber babei Weber auf bie SJiadjt bet ^ird)e, 
nod) auf feines ^anjIerS fßflidjtgefüßl, bem bic neue SBiirbe 
feineStüegS im Süßte einer SSeförberung im ©ienfte beS Königs 
erfeßien, fonbern als ein SBecßfel beS ©ienftoerßältniffeS, ein 
(gintritt in ben ©ienft eines anberen §errn, beffen Sntereffen 
möglicher SBcife mit benen feines alten £errn in SBiber= 
fprueß gerätsen tonnten. Siedet betrad)tete bie Äircße als 
bcS Lottes „Soümerf gegen ben Xßron unb bie Uebcrgriffe 
ber Sarone". 9Kit ber Slnnaßtne ber ergbifeßöf ließen SBürbe 
nimmt ißn biefe gbee böüig gefangen. ©r mirb mit Seib 
unb Seele ein Wiener berfetben, mic er früher mit Seib unb 
Seele Solbat unb Staatsmann gemefen. ©ureß oerfeßiebene 
ooreilige ^anblungen bringt er ben ®önig unb bie 33arone 
gegen fiel) auf; ber Scßuß, ben er SRofamunb ungeheißen 
läßt, tierfeinbet ißn mit ber Königin; bie übrige ßoße ©eifü 
lid)feit (gnglanbS miü ißm nießt tooßl, unb fo wirb ißm feine 
ßoße Stellung, bie ßöcßfte in ber engtifdjen Äircße, gugleid) 
bie einfamfte. SLur bie Slrmen, Skrlaffenen unb Sd)u^= 
bebürftigen, für bie er ftetS ein marnteS .ficrg in ber Slruft 
getragen, bleiben feine greunbe. Sobatb einmal ber Jtönig 
bie fdpdfalfdjmereit SBorte gefproeßen: „befreit mieß benn 
deiner bon biefem unrußftiftenben fßriefter?'' ift SSedet’b 
XobeSurtßeil befiegelt. 3m Slügemeinen ftimmt Xennpfon’S 
Sluffaffung bon 33edet mit berjenigen ©onrab gerbtnanS 
Slleßet’S in feiner unübertrefflichen Sloüelle: „©er ^eilige" 
überein, bie an Äraft unb gebrungener ^ürje ein waßrßaft 
bramatifcßeS Tleifterftüd genannt gu werben berbient, biel= 
leidet bie gewaltigfte beutfiße ÜJLooelle. 

3n ber fßerfon beS SBalter SKap, ber gangen beutfeßen 
Stubentenmelt befannt als ber ©id)ter beS Xrinf liebeS: „Mihi 
est propositum in taberna mori“, beS fangeStunbigen, luftigen 
SieberbidjterS unb angeblidjen SSerfafferS ber gegen bic fßriefter 
gerichteten Briefe beS „©olütS", bat Xennßfon nach <Sßafe* 
fpeare’S dufter eine Slrt „Weifen Darren" gefeßilbert. Seiber 
beeinträchtigt bie übermäßige Sänge feiner Sieben bie SBirf= 
famfeit biefer ©ßarafterftubie. Slm wirffamften ift ber fünfte 
Sich fjloetifd) fd)ön finb bie SiebeSfcenen in bem berborgenen 
Sommerfcßlößcßen Siofamunb’S. Stellen ßinreißenber S3ereb= 
famfeit finben fid) burd) baS ganje Stüd jerftreut. SluS 
bem erften Stet erwähnen wir ben SOlonolog S3edet’S, in bem 
er feinen Xraum betreibt: 

„Sin id) ber TOannV Jo Hang e§ jiingft am Slbenb 
3m Sopfe mir, unb als id) enblid) Jd)tief 
Sßar mir'S, als Jtünb’ ju ©anterburi) id) 
3m fünfter, unb id) Jprad) ju ©ott unb rief: 
,0 |>err! id) liebte SSein unb reiche 5LafeI 
Unb irb’Jd)en ©lang, unb fdjenlte meine ©unft 
(Sdjauffnelern unb bem Höfling, unb 511t 3aSh 
.«pielt |)unbe id) unb galten, t)atte felbft 
2ln Soweit, Slffen, Sud)Jen meine greube. 
58in ict» ber Jmann?‘ ®a fpract) ju mir ber ©err: 
,$u bift ber DJtann unb um fo mehr ber 9Jlann!‘ 
Sann fragt’ id) mieberum: ,D |>err! mein ©ott! 
Ser Zottig Heinrich mar mein greunb unb SBruber, 
SDleiit giitb’rer in ber SSelt; er wählte mid) 
3u Seinem grofjen ©rjbiSthum im ©tauben, 
3c£) würbe mit ihm ftreiten wiber 9tom, 
Unb nun geht’S gegen ihn mit !Jiom, unb id) 
©rwähnte nichts baoon. S3in ich ber 50tann?‘ 
Unb mieber warb bie Antwort mir be§ §errn: 
,Su bift ber -Kann unb um fo mehr ber JDiann!1 

Sann fd)ien e§ mir, als täm er auf mid) ju, 
Unb fchtug mit JDtad)t mid), baß 3U 58oben ich 
3m JDfiinfter fiel." 

S3ei ber Sefbredjung ber übrigen bramatifdfen SBerfe 
£ennt)fon’S faßt fid) ber 93iograßb für§er. „The Falcon“ 
ift ein grajiiifer, anfprudjSlofer ©inacter, in bem ber ®id)ter 
feinem Junior freien Sauf läßt. ®er Stoff ift bem Boccaccio 
entlehnt. Count Federigo degli Alberighi, ein Oerarmter 
©beimann liebt bie reidje unb feßöne SBittwe Sabt) ©iohanua. 
Scßon oor ißrer erften ©he hatte er 9e^e^ un‘) f6”1 
ganjcS S5ermLigen jum Slnfaitf eines fJ)iamantfchmudeS her= 

wanbt, ju einem ©efchenf für fie. 3n Slbgefcßiebenheit unb 
in muthig ertragenen ©ntbehrungen lebt er gan^ feiner ©r= 
innerung, feiner 9)?ufif unb feinem SieblingSüogel, einem 
prädjtigen Ralfen, ber ißni ju §aufe unb im gelbe mand)e 
Stunbe üerfür^t unb feiner Xafel manchen S3raten üerfefjafft. 
SLun wirb ber junge Soßn Sabt) ©iooanna’S feßwer franf 
unb ßält bafitr — wie beim $ranfe oft üon fonberbaren 
3been geplagt werben —, baß nidjtS ißm helfen fönne als 
beS ©rafeu gälte, ben er Don früheren 3agbauSftügen h^t 
fauute unb beffen Kühnheit er mit ©ntjüden gebacfjte. Spälte 
er nur ben galten gum Spieltameraben, würbe fid) bie $ranf= 
heit halb beffern. SllS gute fDüitter befudßt Sabt) ©iohanna 
geberigo ^ur SdcittagSftunbe, um ißr Slnliegen anjubringen 
unb jugleid) bie ^Diamanten gnrtid^ugeben. Slber erft muß 
fie fpeijen; unb nun ftellt fid) nact) bem fläglicßen iöerid)te 
gilippo’S unb ber ^öd)in heraus, baß eS um bie 33otratl)S= 
fammer fcßlecßt beftellt ift. SLur ein wenig Salat unb einige 
grüeßte finb t>orl)anben. ®a giebt ber ©raf ben S3efeßl, 
feinen geliebten galten 311m 9Jial)le 3u§ubereiten. Unterbeffen 
hat ber Slnblid eines üerweltten Ä'ran3eS bie ©riniterungen 
beS ©rafeit unb feiner ©eliebten wachgerufeu. Sie finben 
SBorte in einem Siebe, baS ber ©rftere 3ur ©uitarre fingt, 
wäljrenb ber Xifch gebedt wirb. Sabt) ©iooanna ißt wenig; 
fie „pidt" nur an bent ißt- ®argebotenen. ©nblid) fur3 uor 
bem Slbfd)iebe finbet fie SBorte; ftammelnb um beS Knaben 
willen, ber feinen SLamen trägt, bittet fie um ben galten 
unb erfährt nun, baß baS eble Xfjier ißr bereits 3ttm Opfer 
gefallen ift. Oaraufhiit läßt fie ber Stimme ißreS §er3enS 
freien Sauf unb wirb non Steuern oon bem übergtüdlidjen 
©rafen mit bem Oiamanten unb bem alten St'ran3 als feine 
S3raut gefdjmüdt. ®ie grifeße beS ®ialogeS unb bie feßöne 
SluSftattung ließen bie bramatifdjen Mängel bei ber Stuf* 
füßrung üerfeßwinben, unb baS Stüd fanb eine freunblicße 
Slufnaßtne. Songfellow ßat beit gleichen Stoff bearbeitet in 
feinem ©ebid)t: „Tales of a Wayside Inn.“ 

T)ie im 3aßre 1880 beenbigte fur^e ‘Xragöbie „The Cnp“ 
berußt auf einer (g^äßlung in f]3lutarch’S: De mulierum 
virtutibus. ©in einflußreicher ©beimann begehrt bie §anb 
einer galaüfd)en Oaine SiamenS ©amma, wirb aber bon ißr, 
bie ißrem SlZanne treu war, abgewiefen. Siun läßt er, feft 
entfdjloffen, fein S3egeßren burd^ufüßren, ben ©atten tobten 
unb bie grau, bie als ifSriefterin in einem ©ianatempel gu= 
flucßt fanb, burd) Sküen brängen, ißm nad)3ugeben. Sind) 
einiger geit wagt er fid) felbft in ißre Släße. Sie ftellt fid) 
willig, macljt aber 3m: Slebingung, baß juerft altem SanbeS= 
gebraud)e gemäß ber ©öttin ein Xrantopfer bargebraeßt werben 
mitffe. SJLit einem vergifteten S3edjer erfeßeint fie oor bem 
Slltar, trinft bie hpälfte felbft unb reicht ißrem SSerfolger ben 
Sieft. SllS biefer ben jOrant geleert, brießt fie in ein SDanD 
gebet aitS, baß eS ißr Oergönnt war, ißren ermorbeten ©atten 
3U räcßen unb fieß fo halb wieber mit ißm 3U oereinigen. 
SSon Scene 3n Scene fd)reitet bie ^anblung unaufßaltfam 
fort, unbeßiitbert burd) lange Sieben. ®ie ©ßaraftere finb 
feßarf gezeichnet. SSorfidjüg gemad)t burdß frühere SDlißerfolge, 
oerlegte Xennpfott fein ipauptaugenmerf auf eine fcßnelle 
bramatifd)e ©ntwidelung, weniger auf pfßdjologifd)e ©ßarafter* 
ftubien. Natürlich tourbe ißm jeßt 001t ben ^'ritifern über¬ 
große fßrägnan3 oorgeworfen, wie früher übergroße SBeit* 
feßweifigfeit. gmmerßin bleibt bie Xßatfacße befteßen, baß 
Xennßfoit mit ber Slbfaffung beS „Cup“ auf’S Sleue ben 35e= 
Weis lieferte, baß bem Sßrifer auf bem ©ebiete beS XramaS 
ein glüdlidjer SBurf woßl gelingen fönne. 

SBeuiger erfolgreich lüar ^er ®id)ter mit feinem S^erfitd) 
auf bem ©ebiete beS mobernen Xenbet^bramaS. . ©r würbe, 
wie fein Soßn §ugiebt, wiber SBillen gur Slbfaffung bcS 
„unglüdlid)en“ StüdeS, baS er: The Promise of May, 
„XaS S5erfpred)en beS tOiai", nannte, gebrängt, ©er Sftonat 
9}?ai mit feiner 3m greube aufforbernben S3lütßenpracßt ßält 
oft fein Slerfprecßen nießt; ebeitfo ergeßt eS ber jungen Siebe, 
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bcr Habicht ftöjjt f)ernb auf bie 'Jxutbc, mtb aug bcr greitöe 
tuirb 2Be^. (Sg ift eine ®orftragöbie mit reigenben, im 
®ialect gehaltenen ©eenen beg Sanblebeitg, in bag fiel) Philipp 
(Sbgar, ber dieffe uub (Srbe eineg reichen ®utgbefi|erg tjinciit 
öerirrt. ©eine 2lnfid)teit finb nicht bie eineg aufrichtigen 
greibenferg, menn aud) rabical genug. (Sr ift oberfläd)lid) 
in allen feinen Xljcorien; ein Sebeit epifurciifdjen ©enuffeä 
befriebigt ilpt nidjt, cbenfo roenig mie feine Siebe 51t bem 
fd)lid)ten Sanbmäbcljen. (Sr Perläfjt fie unb fudjt fid) nor 
fiel) felbft 511 rechtfertigen. ®ie diene ermacl)t in if)m, aber 
nod) fcl)ämt er fid) ihrer unb lehrt ben (Spniler mehr alg je 
l)ernor. ©eine utopifcljcn 2lnfid)tcn über ben Somntuniämus 
hat er, mie er felbft fpottet, in golge ber reichen (Srbfdjaft 
feines Dnfelg aufgegeben, ©ie ©dpnefter feiner Perfdjtounbenen 
erften Siebe 51t Ijeirathen unb ihren alten 23ater t>or brüdenber 
?lrmutf) 31t fdjü|sen, erfdjeint ihm fegt als ein Serbien ft, bag 
er fid) ermerben föune. fjßlöhlid) jebod) fommt bag tobt* 
geglaubte ÜDßäbdjen nad) fünf Satjrcn förderlichen unb geiftigeit 
(Slenbg mieber in’S ©orf. ©ie l)ört, mie er biefelben SB orte 
ber Siebe, mit bcr er fie bctfjört, ihrer ©djmefter gegenüber 
micberljolt. ÜDZit bem üergebenben ©d)ret: „(Sbgar" ftür§t 
fie entfeelt gu feinen güfjen nieber, unb nun erfennt and) er 
feine ganze ©d)led)tigleit unb bie Seere feines Sebeng unb 
oerläjjt bie ©eene, bie mir ju ermarten berechtigt finb, mit 
bem (Sntfd)luffe ein neueg Seben j$u führen. 

Unter bem publicum mar, burd) allerlei üerfeljrte ©e= 
rückte genährt, fd)on nor ber Sluffüljrung bie Slufregung eine 
allgemeine. ©ie Stljüren §unt parterre mürben geftürmt. 
2lm (Snbe beg erften SicteS erhob fid) ber als greibenfer be= 
fanute Sorb Queengberrt) 0011 feinem ©itje unb proteftirte 
mit lauter ©timme „gegen bie abfd)eulid)e (Saricatur beg 
freien ©ebanleng". $8on anberer ©eite freilid) famen aud) 
2Borte ber dtnerfennung; man füllte, bah ber ©idjter mijj* 
uerftanben fei. (Sr felbft fd)rieb an Hall (Saine, bendiooelliftcn: 
„SDleine 2tbfid)t mar, in (Sbgar einen recht oberflädjlidjeu 
ütheoretifer §u fd)ilbern; bah man Hpt f“r einen greibenfer 
im gemöl)nlid)en ©inne beg SBorteg halten mürbe, baran 
bad)te id) nid)t. ©ag englifche ©rama muff in ber ©hat 
tief gefunfen fein, menn man leine ber grafen moralifdjeu 
unb focialen geitfragen in einem mobenten ©tüd mehr bc= 
rühren barf." 

Sn feinem lebten bramatifdjen 23er}udj lehrte ber nun* 
mehr achtzigjährige ©enntjfon zur alten dtomantil zurüd. 
Sn „The Foresters“ fdjilberte er bag 23olfgleben in einer 
anberen groben Ueberganggepod)e ber @efd)id)te (Snglanbg, 
alg bie Marone auf bie ©eite beg 23olfeg traten unb jd)liej3* 
lid) bie Magna Charta burchfetden. ©ie iöehanbtung biefeS 
©tüdeg erinnert an ©halefpeare'g ©ommernad)tgtraum. 23er* 
fleibungen, geeen* unb (Slfenfcenen, gludjt im dBalbe, §eim* 
lehr beg itönigg diieharb, unb nor 21Uem bie fräftig gezeichneten 
©eftalteu dlobiit §oob’g unb feiner greunbe, bie nieten ein* 
geftreuten Sieber unb raeifen ©prüdje: 21 lieg getaud)t in ben 
dleiz non ©ennpfon’g Sprache machen bie begeifterte 2Iuf* 
nähme, bie bag fröhliche Heine ©tüd in 2lmertla fanb, mo 
eg znerft in ©alp’g Theater in dcero=2)orl aufgeführt mürbe, 
begreiflich- (Sg Hegt ein eigenthiimlid)er gauber in biefer 
©djilberung milben SBalblebcng, nerfd)ötiert burd) §toei eble 
grauengeftalten unb dlobiit Z^oob’g nornehme ©efimutng; 
aber „mie unmöglich märe er getnefen ohne ©halefpeare’g 
SBalbibpUen unb ©halefpeare’g grauengeftalten!" bemerft 
21. ©f). gifdjer. ©ir 21rti)ur ©ntlinan fdjrieb bie ÜDlufil ju 
ben Siebern unb (Shöreit unb bie ©cenerien mürben non ben 
erften Zünftlern (Snglanbg gemalt. 23iele herzliche 23riefc 
ber 21ner£ennung erreichten ben greifen ©idjter aug 21merila. 
©efonbere greube machte ihm bie enthufiaftifdje Slritil beg 
befannten ©hafcfpcareforfd)erg gurnefj non ^hilabelphia, nrtb 
fo fdjlofj beim feine bramatifche Xhätigleit mit einem freunb* 
liehen Sid)tblid ab. 

2Bie mir alfo fel)en, ift ©enntjfon alg ©ramatifer ein 

SBoHölutpoet, menn er auch alg fold)er metiig (Srfolge errang. 
(Sr nahm biefeS dJc'ifjgefchid mit jener hochherzigen DJälbe hin, 
bie für ben 3J?enfd)en Stennpfon bezeid)nenb ift. 2Bag aber 
ihm unb feinem Seben bie rechte Söeihe giebt, ift bie 2(uf= 
faffung feines ®id)terthum§, nicht alg eineg bilettantifdjen 
©picfeS für müfige ©tunben, noch oiet meniger alg einer 
bloßen Quelle beg (Srmerbeg, fonbern alg bie eines gött* 
liehen SöerufeS. 2Sie fein greunb (Sarlple, zu bem er in 
nicler dBeife bie poetifd)e parallele bilbet, fdjrieb unb Ijanbelte 
er unter bem (Siufluf höchfter 23erantmortlid)feit. Xaufenbe 
üon lämpfenben dftenfdjenlinbern mahnte er an il)r Sbeat 
unb fpenbete ihnen Xroft. (Sr mürbe ber Biograph ihres 
Sebeng, ber ^roppet ihrer Hoffnungen, ber Empfänger ihrer 
©anlbarleit. dtur eing, fchüefit fein beutfeper ©iograpp, 
formte er in feiner 23ollenbung niept erleben: ber ^ob allein 
fonitte ipm zeigen, mie fepr er geliebt mürbe. 

gfeutffeton. 
'Jiacftbtucf uevboten. 

stuf ber laprt. 
SSon 3tntou dfd;edjoir. 

mar palb neun llpr früp, alg fie au§ ber ©tabt fort fuhren, 
•fbeiü brannte bie Ülprtlfonne auf ber ftaubigen Sanbftrape. 21ur in bem 
SBalbe unb in ben ©räbeit längs ber Et)auffee lag nod) etma§ ©cpnee. 
©anj plöglid) mar bem langen unb ftrengeu SBinter ba§ fffmlijapr ge= 
folgt. DJtaria SSaffiljemna, bie in bem ©efäprt faß, patte gar feinen 
©inu für biefe SSärme unb ben perrlicpen Suft, ber Dom SBalbe auS* 
ftrömte. Söeber ber rounberbare ^imntel, nod) bie ^wgoögel, bte in 
bid)ten ©djaaren über bie großen SBafferfläcpen bapinflogen, patten für 
fie etma§ DieijOolleS ober DleueS . . . Unjäplige ®lale mar fie fcpoit in 
ben breijepu ^apren, feitbem fie ba§ 2lmt einer ßeprerin befleibete, ipreS 
©epalteS megen in bte ©tabt gefapren. ES mar ipr gleicpgiltig, ob eS 
ein trüber £>erbft ober 'JSinter ober ein fo perrlicper 3-rüpling§tag mar 
mie peute. ©ie patte jebe§ 5Dtal nur ben einen ©ebanfen, fo halb als 
ntöglicp an ben ©rt iprer Sfeftimmung ju gelangen. Spr mar, als ob 
fie fepon Qatjrhunberte pier lebte, al§ ob ipr jeber Jöaum unb jeber 
©tein befannt fei, ben fie auf bem SSege Don ber ©djule jur ©tabt 
traf, ©ie fonnte fiep feinen anberen 2Beg Dorftetlen, alS ben Don ber 
©cpule jur ©tabt unb umgefeprt; bort lag ipre 23ergaugenpeit, ipre 
©egenmart, unb eine anbere 3udmft al§ bie ©d)ule fonnte fie fid) gar 
niept Dorftelten. 

2ln bie SSergangenpeit Dor tprem Uebergang in’§ ©eputfaep patte 
fie ju benfen Derlernt. du(p fie befaft einft iBater unb fOlutter, mit 
beiten fie in ÜtoSfau in einer eleganten großen Sßoßnung lebte. ®ocp 
Don atlebem mar in iprer Erinnerung nur etmaS S3erfd)mommene§, 
etma§ mie ein Slräum jurüefgebtieben. 2ltS fie breijepn Supre öä^lte, 
ftarb ber 3)ater, bem halb barauf bie äHutter folgte. sJlud) einen 33ruber 
patte fie, ber öfficier mar. SuerÜ feprieben fie fid), bann Dergaß er 
bie SBriefe ju beantmorten, um fie fcpließtid) ganj 31t Dergeffen. $Bon 
Sietligtpümern auS ber Dergangenen war ipr nur eine ippotograppie 
iprer fölutter geblieben, aber in bem feuepten ©djuljimmer mar fie fo 
Dergilbt, baß man bte ©eficptSjüge faunt nod) erfenneu fonnte. 

2ll§ fie brei SBerft jurüdgelegt patten, manbte fiep plößlid) ber 
^utfdjer, bcr alte ©inton, nad) ipr um unb fagte: „8n iütolfau pat 
ein iBeamter mit einem ®eutfd)en falfcpeg ©elb geprägt, aber fie paben 
bie SSeiben feftgenommen!" 

„3Boper roeißt 2)u baS?" 
„Son Swan Sonom, er pat eS im ©aftpau§ in ber 3eüung ge* 

lefen". ®ann folgte mieber ein ©tiüfcpmeigen, iitbeß sSiaria SSaffiljerona 
an bie @d)itle unb an bte Efamina bad)te. Ob mopl alle Dier, bte brei 
Snabett unb ba§ sDläbcpen, bie Don ipr Dorbereitet mürben, bag Ejanfen 
beftepen mürben? ©erabe alg fie baran badjte, fam ber ©utSbefiper 
Epanom, berfelbe, ber im lepten Sapre in iprer ©(pule bag Ejamen 
abnapm, mit feinem SSiergefpann Dorbei. Er erfannte fie unb rief ipr 
grüßenb ju: „©Uten 2lag! ©ept'S naep .§aufe?" 

Er mar ein SUantt Don Diergig Sapren mit Derlebtem ®efid)t unb 
mübetix 2lu§brud, gefiel aber boep ben grauen ttod) fepr unb galt noep 
immer für fcpön, menn er aud) merflid) alterte. Er befaß ein fh'itter* 
gut, unb man ergäplte, baß er jn !pauie nur immer Don einer Ede 
jur anberen gepe ober mit feinem alten 2)iener ©epaep fpiefe. 2de 
patte er eine Stellung befleibet, immer roep er naep ^arfuitt, aber auep 
nad) 2Bein, benn er füllte fiep bem Slrunf ergeben paben. ÜJlaria 
SBaffiljemna gefiel er fepr, alg er bamalg beim Ejanten elegant gedeihet 
neben ipr faß; fie mar ja gemopnt, eg immer nur mit füplen, über* 



76 Die O&egettttHtrt. Nr. 5. 

legenen Sjaminatoren gu tpun gu fabelt. Diefer tonnte nidjt einmal 
ein ©ebet, and) feine gragen fteflen unb mar liebenSroürbig nnb feilte 
nad) allen ©eiten eine SittS aitS. ,,gd) fapre gu ^errn Sacfroift," Jagte 
er jegt ber 2el)rerin, „er Jcpeint aber nicht bapeim gu fein." 

gejjt bogen fie Don ber Spauffee auf bie Sanbftrage ein, 
(S^anotu DorauS unb ber alte ©imon hinterher. Da§ Siergefpann fuhr 
im ©djritt, unb bie ißferbe hatten Notp, ben fcpweren ©agen bttrch ben 
©djmuti gu giepern ©imon fuhr halb hier, halb bort, fiel) bie befteu 
©teilen auSfucpenb, manchmal fpraitg er bom ©agen, um ben Sßferben 
gu helfen. -Bfaria ©affiljemna bachte toieber an ihre Schute, unb ob 
moht fcpwere Aufgaben gefteüt mürben beim Sjameti. ©ie hatte fich 
geärgert itt ber ©tabt. ©eiche Unorbnung mar buch im SanbeSamt, 
mo fie geftern mar unb Siiemanb angetroffen halte. 3iuei tauge gapre 
hatte fie fdjon um einen neuen ©djulbiener gebeten, immer DergebenS. 
Der atte ift fo grob, fdßägt fogar bie Schüler, aber Niemanb hart fie 
an. Drifft fie nun mirftid) einmal ben Sorfipenbeu, fo betheuert er 
immer mit Dpränen in ben Slugen, er hätte feine geit. Der @d)ul= 
infpector fommt atte brei gapr einmal, berftetjt auch nichts bou ber 
©ad)e, ba er früher bei ber Slccife mar. Der ©djulrath berfammett fich 
feiten, ufib man weif) nie, mo bie Serfammtung abgehalten mivb. Der 
Sorfteper aber ift ein ungebilbeter Sauer, einfältig unb grob, unb hält 
greunbfdjaft mit bem ©d)ulbiener. Da ift eS mirftid) nicht gu ber= 
munbern, menn man für feine Klagen nie ein offenes Öhr finbet . . . 
Sr ift eigentlich hübfcf), bad)te bie Seprertn, inbem fie Spancm anblicfte. 
gmmer fd)ted)ter unb fcpledjter mürbe ber ©eg. Namentlich im ©albe, 
mo ein SluSmeicpen unbenfbar mar. Die tiefen Dfabfpuren maren Doli 
©affer, unb bie Slefte fd)tugen ihr in’S ©efidjt. 

„©in netter ©eg!" fagte Spattcm unb ladjte ber Sehrerin gu. 
Diefe fap ihu an unb bad)te babei, mie fann ber SNenfd) fo fonberbar 
fein, in biefent ©cpmutje gu leben. ©aS hat er bou feinem ©elb in 
biefem laugmeitigen Neft? SS mar bod) unmöglich, bafj er in biefer 
Umgebung einen Umgang fanb, ber gu feiner feinen Srgiepung Jiafjte. 
©aS hat er hier bon feinem Seben? Sr muß gerabe fo gut mie ©imon 
mit feinem ©agen biefen fdjeufjlidjen ©eg fahren. ©arum ließ er als 
reidier Nlann nicht einen befjeren ©eg machen? Sr faßte bod) nur 
baS oerjmeifette ©efidjt beS alten ftutfdjerS fepen, unb eigentlid) märe 
er eS aud) fid) felbft fdjulbig, bamit biefe Quälerei ein Snbe nimmt. 
216er er lacht nur bagu. Sr fennt offenbar baS rauhe Seben ebenfo 
menig mie bie ©ebete. ©enn er ben Schuten ©lobnffe fchenft, ift er 
überzeugt, bie SolfSbilbung geförbert gu haben, ©er braucht aber hier 
einen ©lobuS?! 

„Halte Dich feft, ©affiljemna," rief ber alte ©imon bei einer 
fcharfen ©enbung, mo ber ©agen beinahe umfippte. Stma§ ©cpinereS 
fiel ber Sehrerin auf bie güfje, ihre Shtfäufe. Dann ben lehmigen 
©cg fteit hinauf, unb SlßeS unter ©affer. SS mar, als ob ber Stegen 
©eg unb ©teg fortgefpült hätte. Simon ging in feinem langen ÜJfantel 
neben bem ©agen per. 3hm felgen er mann gu madjeit, ber ©eg, 
gerabe mie bie fchnaubenben Sferbe. Slber ©haitotu (ad)te nur unb fagte: 
„Sei biefem ©eg mirb ber ©agen halb caput fein." 

©rob antmortete ©imon: „Sie hätten gu £mufe bleiben fötrnen. 
©er peigt ©ie bei biefem fpunbemetter auSfapren?" 

„Sich, gu Traufe ift eS öbe! Die Sangemeile treibt mid) fort, ©imon, 
nur nid)t gu Haufe fein!" ©enn man ihn fo neben bem alten Jtutfcper 
fah, tag etmaS ©tolgeS in feinem ©efen. Sr mar gut gebaut, aber in 
feinem ©ange lag etmaS, baS auf fein Safter fdjliejjen tief). Unb ptö|= 
lief) rod) e§ im ©albe nad) Sranntroein. ö, mie bauerte ber Sehrerin 
ber arme, bem Untergange geweihte SNann! ©ie gerne mürbe fie ihm 
al§ feine grau ober ©chmcfter ihr gangeS Seben opfern, um ipn Dor 
bem Serfommen gu retten, ©eine grau? 2tber baS ©d)ic!fal mottte, 
baff er einfam auf feinem Nittergut nnb fie im felben Ort in ber 
©cpule lebte. Unb bod) mar ber ©ebanfe, bag fie biefleidjt S3eibe für 
einanber gefdjaffen maren, gar nicht fo abfurb. ©enn man über bie 
menfd)tid)en S3ejie£)ungen nadjbenft, fo thut einem rool)l manchmal baS 
§er'ä meh- Sich, marunt tpeitt ber liebe ©ott, bad)te fie, fo Diel 2iebenS= 
mürbigfeit, fo Diel Schönheit auS, au fo hatbDerfommene SNenfdjen?! 
©arum giebt er ihnen fo herrliche melanchotifdje Slugen?! 

„£)ier biege id) rechts ab," fagte er, inbem er mieber in ben ©agen 
ftieg. „Seben ©ie moht. SJtöge eS 3hnen 9ut gehört!" Unb mieber 
bad)te fie an ihre täglidje Slufgabe, an ihre Schüler, baS Sjamett, ben 
|>errn @d)ulratl), unb ben böfett ®iener. Unb als in ber- gerne baS 
Stollen feines ©agenS Dertfaßte, bad)te fie an ein ©liicf, baS il)r ferne 
lag, an feine fd)önen Singen, an bie Siebe, bie ihr nun einmal Derfagt 
mar. 3<r, 'rer bod) ^eine grau merben tönnte! — ©ie ungemütlich 
lebte fie in ihrer elenben ©ohnung! grith, menn fie aufftel)t, ein falteS 
3immer, Niemanb heijt für fie, bann fommen bie ®inber unb bringen 
Schnee unb ©d)mug mit unb lärmen unb toben, gbre ©ohnung be= 
fteht nur aus einem gimmer, baS ihr jugleid) als Slüdje bient. Nad) 
bem Unterrichten hat fie ftopfroefj, nach 6em ©ffen ©obbrennen, gür 
baS Itolj unb ben ©djulbiener muh fie baS ©elb Don ben @d)ülern 
einfammeln unb eS bem ©d)ulüorfteher geben. Sann mug fie oben^ 
brein ben frechen, fatten Sauer bitten, ihr bod) ja baS .fjolj jn fdjicfen. 
Nachts träumt fie bann Dom Spanien, ben Säuern unb ben ©d)nee= 
häufen. Sei biefem Seben ift fie alt unb häjjtid) geroorben, eefig unb 
plump in ihren Semegungen. ©enn fie einmal mit einem ©djulrath 
fprid)t, fteht fie immer ehrerbietig Dor ihm unb gebraucht baS höfliche 
©ie! Niemanb hat je ihre Siebe begehrt, unb ihr Seben mirb Dergetjen 

ohne greunbfdjaft ober angenehme Sefanntfdjaften. ©d)rccf(id) märe eS 
nur, menn fie fich 'n ihrer Sage üerlieben mürbe. . . 

„©affitjemna, hatte Sid) feft!" SlbermatS geht eS bergauf. 
Sehrerin mar fie nur gemorben, tueil bie Notlj eS rnoßte. 3hl'c 

©ahl mar eS nicht. Sin ben Nupen ihres SerufS für Slubcrc bachte 
fie nicht. Nid)t bie ©djiiter ober ihr Unterricht fdjienen ihr bie £>aupt= 
fad)e, fonbern baS Sjamen. ©anu hatte fie aud) 3e't an baS gbeale 
ihres SerufeS ju beuten? Slerjte, Sehrer, Heilgehilfen, mie fönnen bie 
bei ihrer aufreibenben SLhätigteit je baran benfen, bah fie junt Heile 
ber SNenfchen arbeiten, beim fie merben nur immer an baS täglid)e 
Srob, fct)lecl)te ©ege, SlrbeitSlofigfeit unb bergleidjeit erinnert. Nur 
ruhige, ftiße ©emitther mie fie felbft fönneu ein fo eintöniges Seben 
auf bie ®auer ertragen. H'u9egen uerüöfe, einbrueffähige Ncenfdjeu, bie 
ihren Seruf unb ihre gbeen in ben ®ienft ber Nlenjd)t)eit ffeßen, geben 
halb aüeS träumen unb H°ffen auf. . . Um bälber am 3'de 3" fein, 
fuhr ©imon über gelb unb ©iefen. Slber oft mufften fie menben, beim 
halb gehörte baS ©tüct einem ^Sriefter, halb bem ©utSherrn. Snblid) 
tarnen fie nad) Nitfdjni ©orobitfd). Sei bem ©irtt)Sl)aufe l)ielten auf 
ber frifcf) gebüngten, noch 6a unb bort mit ©d)nee bebeeften Srbe SafU 
fuhrmerfe mit Sitriolöl in grofjen glafcfjen. gm überfüllten ©aftgimnter, 
mo bie ®utfd)er maren, rod) eS nad) Srauntmein, Seber unb ©djaffeßen. 
Saute (Stimmen fd)oflen ihnen bon bort entgegen, nnb SUjüren floppten. 
Nebenan im Saben fpielte gemanb unaufhörlich bie ßiehharmonifa. 
SNaria ©affiljemna fegte fiel) unb trän! einen %t)n. ®ie Säuern, bie 
am nächften ®ifd)e fafjen, fcljoit Don bem ®hee nah ber ©arme ber 
©aftftube erhigt, tränten Sranntmein unb Sier. 

,,©aS giebt’S? ©ott ftraf’ mid)! ®u, groan, id) haue ®ir Sine! 
®a fiel) her, greunb!" rief cS in müftem ©timmengemirr burdjeinanber. 
Sin fchon längft betrunfeuer Sauer, flein unb Dotier fßoefennarben, 
regte fid) über etmaS auf unb rief uuanftünbige ©orte. 

©imon, ber etmaS in ber Nälje fafj, rief roiithenb: ,,©aS tobft 
Du fo? Haft Du nicht bemerft, baff eine Dame ba ift." 

„Sich roaS," fpottete eS auS einer anberen Scfe, „eine Dame!" 
Der Sauer bon borbin aber fagte berlegen: „Sergeihen ©ie, id) 

bäcfjte, mir gahlen ebenfo gut mie baS gräulein . . . Slbieu." 
„©uten Dag!" ermieberte bie Sehrerin, traut ihren Dljee nieder 

unb badtte au bie ©djule, baS Hdj U1'6 bie Sjamen. 
,,©age mal, ©eoatter," rief Siner, „baS ift bod) baS gräulein auS 

ber ©djule Don ©affomja? ©ir fennen fie als ein orbentlidjeS gräulein!" 
„Sin gutes gräulein!" ©ieber ging bie Dfjür, ber Sine tarn, Stnbere 
gingen. Hinter ber ©anb tönte bie Harmonifa, unb bie Sehrerin badjte 
immer baS ©leiche. Stm Nebentifdje riifteten fid) bie Säuern gum Slug 
brud), ba bie ©onne bie SNittagSftunbc geigte. Der fteine Sauer bon 
bor£)in gab bem gräulein bie Hanb, inbem er Ieid)t manfenb auf fie 
gufebritt, bie Slnberen folgten feinem Seijpiel unb Derabfcpiebeten fid) 
gleichfalls, llnb bie Dhüre tlapptc mieber. 

„Nüfte Did) auch, ©affiljemna," fagte ©imon. Dann ging eS 
DormärtS. „Hier in Nitfcfjni ©orobitfd) ift eine ©djule- fertig gemorben, 
toobei fcpredlid) Diel betrogen mürbe!" 

„©iefo benn?" fragte bie Sehrerin. 
,,©ie man ergäptt, haben ber Sorfijgenbe unb ber @d)ulDorftcl)er 

taufenb Nubel in ipre Dafcpe gemaept, unb ber Seprer ebenfaflS fünf= 
hunbert." 

„Sitter, mie fannft Du bie Seute fo Derflatfdjen, baS ift nid)t fdjön 
Don Dir! ©aS Du fagft, ift ja SlllcS Unftnn!" 

„Nleinetmegen, id) ergäple nur mieber, maS bie Seute fagen!" 
gnnerlicp bad)te ©imon freilich baS ©egentpeil unb glaubte ber Seprerin 
niept. Die. Seute glaubten ipr ja and) nidjt. Ncan marf ipr Dor, bag 
fie Don bem ^olggelb ber ©djüler baS SNeifte für fid) bepielt. Sind) 
bag fie gu Diel ©epalt begiepe (einunbgraangig Nubel im SNonat, fünf 
mürben and) langen!) DaS badjte ja aud) ber ©cpulDorfteper. llnb 
©imon lächelte fcplau Dor fid) ptu- Slber ©ott fei Danf, ba mar ber 
©alb gu Snbe! Nun mürbe blofj noep etmaS freies gelb paffirt, ber 
glüh unb bie Sifenbapnfchienen. 

„©opin fäprft Du benn, ©imon? ©arum niept recptS über bie 
Srücfe?" 

„So ift eS aud) niept weiter unb habet meniger tief!" 
„@ieb nur aefjt, baff baS ißferb niept ertrintt!" 
„llnfiun!" 
„@iep, bort fäprt Spanom über bie Srücfe!" Son weitem patte 

SJtaria ©affiljemna nämlid) baS Siergefpann entbeeft. „gft er eS?" 
,,©irb er ja mopl fein. Hat maprfcpeinlid) Sactmiit niept getroffen, 

©arum fäprt nun ber ©d)mad)fopf bort? H'er fpart man brei ©erft!" 
Dann tarnen fie an ben Strom, gtn ©omnter mar eS ein fcproacpeS 

glitgdjen, im Sluguft troefnete eS gang auS. gept aber bei bem Dielen 
Negcn fdjmoll baS ©affer an, mar reijjenb unb falt. SNait fap ba 
©agenfpuren, alfo fupr man picr burep. „SorraärtS," fdjrie ©imon 
goriüg unb rig träftig bie 3ügel an, mobet fiep feine Eßbogen mie ©inb- 
müplenflügel bewegten. Dabet rief er miitpenb: „SormärtS, DormärtS!" 
Die Ipferbe ffanben bis an ben Seib im ©affer unb moßten nid)t weiter. 
Nlaria ©affiljemna füplte mie baS ©affer in ben ©agen brang unb 
rief nun ebenfaflS: „SormärtS!" Die IJSferbe gogen an, unb fie maren 
am llfer. 

„Der liebe ©ott ftrafe bie ÄreiSbepörbe für folcpe ©irtpfepaft!" 
flud)te ©imon unb bradjte bie ißferbe -in örbnung. SOJaria ©affiljemna 
füplte ipre Scpupe unb SlfleS Doll ©affer, baS ©eptimmfte mar aber, 
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baß ißre Ginfäufe, SJteßt unb guder, üerborbett waren; fic fdjtug bie 
tpäube über'm Slopf jufammen unb rief: „SBa? für ein sD?enfd) bift $u 
bodj, ©inton!" 

Slttt Sifenbafjnitbergang mar ber ©cßlagbaum herunter gelaffen. 
Sin Gurier^ug foHte üorüber. ®ie Sebreriti, §itterirb üor Saite, ftnnb 
üor betu ©d)lagbaum unb wartete. SJfan faf) fcfjon üon SSeitem ben 
Ort mit feinem Sird)tt)urm unb ber ©djttle mit bem grünen ®acß. ®er 
Slbenbfonnenfcßein rötßete bie ^feirfter unb ben Slaud) ber Socomotiüe. 
®er Seßrerin tarn e? üor, al? gitterte Sille? üor Saite. Qeßt ift ber 
3US ba. ®ie fyenfter leuchten ßetl auf, bafj bie Singen fdjmerjcn. Stuf 
einer Plattform elfter Glaffe ftanb eine ®ame. fyliicßtig fal) fie Ptaria 
SBaffiljemtta an. „Plutter!" D, biefe Sleßntidjfeit! ©etabe fold)e Sjaare 
hatte ihre SSlutter, biefelbc ©tim, bie gleid)e Haltung be? ft'opfe?. Unb 
mit einem Ptal, puerft nadi langen breipehit Sehren, tarn ihr bie Gr= 
innerung an bie Qngeub, bie Plutter. ©ie fah fid) wieber in 30to?fau, 
hörte Gtaüierfpiel, bie ©timme be? Bater?, fah fid) felbft, jung, hübfd), 
gut gefleibet, in warnten, eleganten Stäumen. Gilt ©efü£)I be? ©lücfe? 
erfaßte fie, unb inbem fie bie fjanb an bie ©d)Iäfen farefjte, rief fie: 
„Butter, Plutter!" 

plößlicf) iibermannte fie bie SBeßmutf), unb fie fing au ju weinen. 
®a fat) fie attd) Ghanow, ber eben herangefahren war. 211? fie ihn 
crblictte, nicfte fie ihm §u wie eine Ebenbürtige, ©leicßgeftellte. G? war 
it)r, al? gautelten ihr bie fonttenbefdiienenen fünfter ein ©lüd üor, ba? 
nie war unb nie fein wirb. Sich, fie war nidjt Seßrerin mehr. ®a? 
war Sille? ein banger, banger ®rautn. 

„SSaffitjetona, Wir wollen weiter, fteig’ ein." 
Plößlicß war Sille? üerfchmuuben. ®er @d)(agbaum hob fid). 

ßitternb üor Saite nahm fie piaß im SSagen, Ghanow fuhr juerft über 
bie ©dienen, bann Simon . . . ®er Bahnwärter griifjte, inbem er bie 
Ptüjje 30g. ®a ift SBaffowja. ©ie waren angelangt. 

Jluö bet ^aupt^abt. 

Parlaments-Knigge. 

£>err Sagen Slicf)ter hot jüngft gebroht, baß bie Sleiueu üon ben 
©einen mit witften ©canbalfcenen ä la SSiett unb Vßeft antworten würben, 
wenn man fortfahre, ben Patrioti?mu? ber 93letl unb Qacobi unb 
ber geheiligten Biehfeud)en=3mporteure anjuäWeifelit. Sltterbing?, feüte 
er rafd) hinju, wären fotcße parlamentarifd)en jumulte unbeutfd) uttb 
ltnwitrbig. fperr 3lid)ter ift ein flttger SJlann. Sr fal) bie SBirfung 
feiner tuarnenben SBorte ganj genau üorau?. Sr wußte, baß nun felbft 
bem reifigen ü. b. Siede ba? .^erj in bie £iofett fallen unb baß menig= 
ften? üon ben Dfficietten, ben üerantwortlichen Stathgeberu, e? für’? Srfte 
Stiemanb mehr wagen würbe, bie aufopfernbe Bater(anb?liebe ber Sinfen ju 
leugnen. 23iener Slabauauftritte im ragenben Suppelßaufe am Sönig§= 
plaß, fdiattenbe, fräftige SBorte ohne .ftörner unb Bohlte, unüerblümte 
SSaßrheiten, ben tnaßgebenben Barteigöttern ober Ptiniftern in’? ©efid)t 
gefchleubert — traun, ber Berliner Bo!f?üertretung fönnte gerabe jeßt 
nichts Slergere? begegnen! Unheilüoll unterbrochen würbe baburd) ber 
gebeihliche Berfeinerung?proceß, ber hier foebett üor fid) geht unb bet¬ 
tln? erft ben ed)ten Bartatuentari?mu?, ben fiebenmal gefiebten Barla= 
ntentari?mu? be? neuen Surfe?, bringen foll. G? näßt ba? große 
®d)wcigeit. ®ie Sietorte fteßt auf bent f<h°n I)eIIett fid) bie 
ginfterniffe, unb ber ©lern ber ©tunbe beginnt ju funfein. ®od) holtet 
®ort unb Süßem feft im SJiunbe . . . 

®urd) bie fogenannte SSerfaffung ift ben Slbgeorbneten unbe= 
fcßrätifte Siebefreiheit leiber gewäßrleiftet. Siutt burfte man jwar üon 
ber Sliehrheit ber SSianbatSiiißaber getroft anttehmen, baß fie biefe 
^reißeit nid)t mißbrauchen unb jur .Jieraufbefdiwörung peinlidjer ©egen= 
fäüe entweihen würbe. SJiatt hatte ba§ um fo weniger ju befürditen, 
a(§ bie bewußte SJiefjrßeit überhaupt grttnbfäülid) ba§ $arlament§gebäube 
uidjt betrat, ^nbeffen fcßwebte ba§ fo beliebte unb unentbehrliche ®a= 
mofle§fd)wert bod) immer iiber’ut Raupte ber ©utgefinnten. ®er Sieid)§= 
tagä=2öahlmobu§ ßoüe unter Slnberem ba§ fatale, baß er Slngchörigen 
be§ Siöbelg, fdjletßt erlogenen unb lungenftarfen Leuten, ben Sßeg iit’§ 
hoße §au§ bahnte. ®ie Suttgenftarfeit mußten nicßt§ üon jenen tffein= 
heiten unb Siüdfichtnahmen, bie erft ben eigentlid)ett i|iarlamentari§mu§ 
bebeuten. ©ie ließen ißretn .^aß wie ihrer Siebe bie Bügel fcßießen unb 
fpracßen oft fo, wie fie e§ meinten. S§ fei nur an beit Slbgeorbneten 
©raf SBaüeftrent erinnert, ber fogar bem großen Sandler ein $fui! ent= 
gegenbonnerte. gi'tr foldje üttlfanifd)en Slu§briidje politifcßer Seibenfchaft 
ift fein Siaum in einem Parlamente, ba§ ben Slufgabett ber B11!1111!1 

gewacßfen fein foll. ©ie mären im ©taube, ba§ beutfdie SSerfaffung§= 
leben itt feilten ©runbfefteu 31t erfdjiittern, inbem fie feine innere litt 
maßrijaftigfeit unb SBriidjigfeit aufweifen. Bmet SScädite fteßett fiel) h^r 
31t Sanbe gegenüber. ®er Sampf swifdjen ihnen wirb üon entfejjlidjen 
folgen für bie Sülgemeinheit begleitet fein, wenn — ber eine ®ßcil e§ 
nießt üor^iefjt, bem Sampfe au§3uweid)en unb 311 fdjweigen. Sommt 

ber betreffenbe eine fEtjeil uidjt üon felbft auf biefen prei§wertßen ©c-- 
bauten, fo muß er ißm aufoctroßirt werben. 

®ie brutale gmßeit ber Siebe ßnbet im Parlament ißre ©d)ranfett 
au ber Präfibialgemalt. Siegt freilid) bie Seitung ber ®ebatten in beit 
£)änbett eine§ ntilben ©d)Wäd)ling§, ber gaii3 ernftßaft ber SSieinung ift, 
baß freies SBort nicht nur im Snrfd)enliebe leben foQ, fo üermügen auch 
bie SCIiad)tbefugniffe be§ präfibiumS ben parlamentarifd)en ffierfall, will 
fagen, ben Gonflict, nid)t aufsußalten. Gtma§ anbereä aber ift e§ 
um bie SSaßrung ber Slutorität, wenn SJfänncr wie bie, bie mir 
augenblidlid) ßabett, mit ißr befleibet fittb. SSfau ßat üon üerfcßie- 
benen ©eiten ben Gonferüatiüen einen IBormnrf bnrau§ machen wollen, 
baß fie nid)t barauf beftanben, ben erften präfibenten beä 3ieicß§= 
tag? au§ ißrer SOiitte 31t ftellen unb baß fie bann nießt ©raf ®ün= 
hoff = 3-riebricl)ftein für ben Poften canbibirten. Slber gugegeben, baß 
biefer ed)te Sbetmann am beften über Pflichten unb B^le be§ ttto^ 
bernett Parlamentarismus unterrichtet ift, fo muß bod) bebaeßt Werben, 
baß bie SlbbanfungSfinberei üon 1895 ben Gonferüatiüen ein für alle 
3Jtal ba§ Präfibialfcepter im Steid)Stag entwunben ßat unb baß bie 
üaeante ©teile be§ Sicepräfibenten ßöd)ften§ für einen Steuabligen wie 
£>errn ü. f5rege gut genug war. Stirn, £>err ü. ff-rege ßat bereits 
ßinreießenbe ®aleutproben abgelegt. Sr wie fein SlmlScolIege arbeiten 
auf gemeiufamer PafiS., ttad) genieinfam auSgefliigelten ©runbjähen, 
unb eS wirb ißnen oßne B'rQge gelingen, ba§ ^iau§ bei Beiten an ben 
im allgemeinen $üüetelfe erforberlicßett, feilten unb üerfößtilichen ®on 
ber Btdurtft 3Ü gewöhnen. 

®er Slttfang ift gemad)t. §err ü. fj-rege ßat ben SluSbrttd 
„©cßredgefpenft", ben ein focialbemofiatifd)er Slbgeorbneter auf bie 
BitchtßauSüorlage anwanbte, für parlameittarifd) nit3uläffig erflärt, unb 
ber üott ©oetße für bie beutfdie ©praeße entbedte „Siertatt3" fiel im 
Slbgeorbnetenßaufe ber Genfur be§ bortigen ü. Snigge. Sttbem ber 
Steid)Stag wenige Sage fpäter einen Slntrag, 50 000 SJtart 311m ©traß= 
bitrger ®oetße=®enlmal beisufteuern, in ber Gomtniffion begrub, pflidjtete 
er §errn ü. Sroedjer bei, rüffelte ben ®tcßterfürften unb gab etwaigen 
poetifeßen ©eniuffen be§ 20. gaßrhunbertä redjt^eitig ben guten Statß, 
fidi unparlamentarifd)er neuer SBortbilbttngen 31t enthalten. SBa§ f^rage 
unb Sröcßer ßerrlid) in bie SSege leiteten, feßte GoÜege ü. £)eeremanu 
fort. Gr wibmete ficß wie Seemann ber Sr3ießnng ber parlamenta= 
rifeßen Steulinge unb üerwie§ ißnen ba§ üorlaute Peifaü§flatfd)en. SIn= 
geregt üon bent guten Petfpiele, entfaltete auch ber berühmte SSolf§= 
tribun Stidert feine päbagogifdjen Salente unb ftrafte ben GuItuSminifter 
bafitr ab, baß er üon „jübifdjen §erren" gefproeßeu hatte. S§ ift aller= 
bittgS waßr, §err Poffe hatte ben SluSbrud nid)t bö§ gemeint, hatte ißn 
fogar gebrauchen müffen; beim wenn in ber 9Jläbd)enfd)ul=Slngelegenl)eit 
3iuei jiibifcße Herren 31t ißm tarnen, fo mußte er fie, bei Erörterung 
be§ PorfatleS, eben al§ jiibifdje sperren be3eid)nen. SSeber fonnte er fie, 
Sierra Slidert 3U Siebe, abeffinifdic Guuudjen ttod) S'ibfdji^nfulaucrinnen 
nennen. Slber ber fanftmittßige ®ßrattn ber greifiunigen Bereinigung 
war üon ber allgemeinen Gmpfinblicßfeit unb 3-einßörigfeit angefledt 
unb glaubte ißr ebenfalls eilt Opfer bringen 31t müffen. Qmmer ift 
Stidert babei, wo e§ gilt, bie üerborgenften Slbficßten be§ neuen GurfeS 
3U entbeclen unb begeiftert 3U förbern. 

Silan tßäte ber neuen Siicßtung in ben Parlamenten unredjt, wenn 
man fie al§ einen bloßen SluSfluß ber immer tneßr in Slufnaßme fom= 
menbett, mobernen Slerüofität anfpreeßett wollte, bie außer ©tanbe ift, 
eine gegnerifd)e SJfeinung ober ein farbige?, tönenbe? SBort 3n ertragen, 
bie fid) aü’ unb jebe? ®ing blaß, ftiH, blutlo? liebt. Slucß in bem Gßor 
ber Dberfläd)lid)en, ber 3ur B^'t au? etwa 50 SKillionen SJeicß?angeßöriger 
gebilbet wirb uttb ber bie unterfdjieblicßett Snigge=3Slaßnaßmen ber .Sperren 
Präfibenten unb Bicepräfibenten lädjerlid) finbet, attdß in bie? gebautem 
lofe ©erebe füllte mau nießt einfiimmen. Grnftßaft 311 neßmen ift allein 
ber ^inrnei? auf frühere Sletd)?tag?gepflogenf)eiten, wo man nidjt jebe 
blitßenbe fylo?teI auf bie ©olbmafje legte unb nießt jebe Entgleisung mit 
©lodentlang unb Orbnung?ruf rügenb üerlüitbete. Srufthaft 31t neßmen 
beßßatb, weil üon ßier au? bie Prüde 3111- jettt eingeleiteten Sleforniation 
be? Sfeicß?tag?tonc? unb bie? üor Slllent, ber 3leid)?tag?recßte, füßrt. 

®ettn baß man bie Sieben attämifd) niacßt unb üerwäffert, ba? 
allein tßut’? freilid) nießt. ©raf Baüeftrcm ift bereit? brattf unb bran, 
bie naße Itegenbe Gonfequett3 31t 3ießen uttb ben fontmenben parlamem 
tari?mu? barüber 31t beleßren, Wie weit fein ®ßatenbraug geßen barf. 
Sieben be? Slaifer?, bie bent ßoßen §aufe nießt amtlich 3m ffettntniß 
gebracht tüorben ober nid)t im SfeidjSatt^eiger üeröffentlid)t worben fittb, 
epiftiren für ba? ßoße .£>au? nießt. Obenßin betradßtet, mutßet ber Slu?= 
fprueß faft wie eine Beteibigung ber SJlajeftät an. Grnfte P3orte be? 
SOlonardjen, SSiüen?äußerungen, bie ißm au? bem ^erpen bringen unb 
bie er feinem Botte bei feierlicher ©elegenßeit üerlautbart, bie foHteit 
nid)t üorßanben fein für bie Bertretung be? Balte?? ©lüdlidierweife 
ertennt man bei näherem £>infcßauen, baß ©raf Palleftrem, woßl ber 
Urßeber be? ffniggi?iitu? int Parlament, bie ©aeße bttreßau? nießt fron= 
feinblid) gemeint ßat. 3nt ©egentßeil. ©oldje Steigung wäre ja and) 
fattm üorau?3ufeßen bei einem -Staune, ber mit einer geifiOoüeit 21m 
fpielung auf feinen militärifcßen ®ienftraug unb feine Ä'üraffieruniform 
ben faifer üerfießerte, baß er feßon für Stuße unb grieben im Sfeid)?^ 
tage forgen werbe, ©raf Palleftrem ift ber Slpoftel bc? ©d)Weige=Parla= 
mentari?mu?. „Seife, leife, fromme SSeife..." Unb weit üon jeßer 
bie faftraten eine befonber? feine ©timnte ßaben, beßßatb ift bie Gnt= 

I mannung be? 3leicß?tage? hoppelt wünfd)en?wertß ®aß bie Slegierung 
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bie gute Slbficpt Derffanbett pat, ift flar, mtb öerr o. b. ©ede f>at fidi 
beeilt, fein ooflcS ©inoerftänbniß ntit ©alleftrem’S ©taj-imen burd) bie 
claffifdpen 28,orte ju betpätigen, bie ber Sanblag eprfurd)tSöoII piunahm: 
„0b nun bie ©ntfd)eibung im ^offe Kirfdjner beftätigenb ober nblebnenb 
auSfällt, fie unterliegt jebcnfallS nid)t ber Kritif bei popen §aufeS." 

Sie Kritif faiferlid)er ©eben unb ©laßnapmen ift in ben beutfdjen 
©olfSoertrctungen bisher mit ©ec£)t unterblieben. So lange gürft ©iS= 
marcf an ber ©piße ber Regierung ftanb, fing er bte Pfeile auf, bie 
uad) ber Krone jielten. Unb mit g-ug, benn er mad)te bie ©olitif, er 
allein mar fiir fie oerantmortlid). fyiir ©ietnanben beftanb batnalS eine 
SRötpigung, fid) mit bem alten K'aifer fachlich unmittelbar auSeinauber 
ju feiert, unb jcben ©erfucp einer perfönlid)en Slnrempelung mieS baS 
©räfibium bcreditigtermeife fcfjarf juritcf. bem ©erp'ältnih beS 
£ierrfcperS jur ©olfSoertretung firtb neuerbingS meittragenbe- Umloäl= 
jungen eingetreten. 28ilpelm II. miH fein eigener ©eicpsfanjler fein. 
58er nnfere ©erfaffung begreift unb billigt, ber mirb biefen @ntfd)[uß 
beS ©tonarcpen begrüben. @S ift fein ©iSmarcf mepr ba, ber ©erfucp, 
il)it ju erfeßen, muß gemad)t merben, unb baß ber Kaifer babei junäd)ft 
an fiel) beult, ift Derftänblid). SSilpelnt II. leitet bie preußifcpe unb bie 
beutfdje ißolitif. Sie ©linifter finb mieber ©linifter im eigentlichen 
SBortfinn gemorben, unb man muh rücfpaltSloS anerfennen, baff fie bem 
©tonard)en bie Slrbeit nicht burd) ^alSfla vrige§ SBefen erfcpmeren, bah 
fie meife genug finb, and) an gelegentlichen Slenberungen be§ ©urfeS 
nicht ju fterben. ©erfaffungSmäßig tragen fie bie ©erantroortung für 
alle ©taßregeln ber Krone, bie fie gegenjeicpnen, unb ©raf ©ofaboloSfp 
hat erllärt, bah gürft Smpenlope unoerjiigltd) feine Slemter nieberlegen 
mürbe, fobalb er fid) außer ©taub fühle, bie bolle ©eranttoortung für 
irgenb eine .fjanblung ober Sleußerung beS £errfd)erS ju übernehmen. 
SaS ift brab unb ritterlid) gebacht. ©icptSbeftomeniger mirb ©iemanb, 
ber ähnlich brab unb ritterlid) benft, bem greifen dürften eine fold)e 
©eranttoortung aufbitrben moßen. Sie unpreußifcpe ©ouliffe ber ©tinifiem 
berantmortung berliert allen fjarbenglanj im Siebte beS SllltagS. Qmei 
gactoren beftimmen gemeinfam ben ©attg ber ©reigniffe im Sanbe über¬ 
füllten it)n bod) gemeinfam beftimmen: Krone unb ©olfSoertretung. Sie 
fogeuannte ©egierung hat nur bie ?lufgabe, bie 58iinfd)e ber Krone im 
Parlament barjulegen unb fie, fobalb fie ©efeß gemorben finb, auSju= 
führen. 2Sill)elm I. fonnte fid.) einen befonbereu ©ertrauenSmaun be= 
füllen, ber tf)nt bie Saft beS birectcn SSerfe^rS mit ben Kammern ab= 
nahm. 58ilhelnt II. bagegen fühlt fid) felbft ©JattneS genug baju, unb 
er Oerficht feine ©ebanfen unb ©orfcpläge mit lobenSmertper SStjatfraft. 
Sie ftfolge ift, bah bie SlrbeitSregeln ber 58ilhelminifd)en ©egierungS= 
epoepe ihren Inhalt Oerloren haben unb bah ber ©eicpStag nach neuen, 
jeitgemäßen ringt. 

3mei 58ege fielen ihm offen, ©ntmeber greifen bte Slbgeorbneten 
bie !aiferlid)en 21uregungen unüerjüglicf) auf unb biScutiretr über bie 
Köpfe ber ©linifter I)inmeg mit bem eigentlichen Senfer unferer ©olitif. Sa 
ber ©lonard) feiner überragenben Stellung megen nid)t im ©eicpStag 
polemifiren, niefjt an biefem Orte in ben Kampf ber Parteien eingreifen 
fatm, fo ift eS 9lufgabe feiner Siener, hier bie faiferlicpen ©ebanten an 
feiner ©tatt ju entmideln. ©ine folche 51 rt ber SiScuffion märe ehrlich 
unb entfpräcfje aud) ber ©ebeutung beS §errfcperS, ber mit ©ed)t Dem 
langen barf, bah feine 58orte, niept erft bie 58orte ber ©linifter, ben 
ermarteteu SBiberpaU perOorrufeu. ©cpeut ber ©eid)Stag Oor biefer frei= 
müthigen lReblid)!eit aber jurücf, bie juOerfid)t!ich auch ben ©eifaH be§ 
freimiithigen .lperrfi^er§ finben mürbe, fo bleibt ipm allerbing§ nur 
übrig, fid) hinter ber fyietion be§ ftrengeu ßonftitutionali§mu§ ju Oer= 
fteclen. @§ märe ba§ ein fRothbepelf, ein bebenflid)er baju, aber er¬ 
trüge üieüeidft menigftenä etliche Qapre lang, bi§ jur ©ntfiheibung, bi§ 
er unerträglid) gemorben ift, bie Saft. Ser 28ortlaut, nicht ber ©inn 
ber ©erfaffungSurfunbe fpridjt ju feinen ©unften. Unb faft möchte 
mau meinen, ©raf Saüeftrem hätte ihn im 2luge gehabt, al§ er ben 
9Ieid)§anjeiger jum SOIittelpunft be§ politifcpen Seben§ in Seutfdjlanb 
tnad)en mollte. Unb bod) ift feine Stnorbnung nur ein armfeliger 
©ontpromih. ©r fiept bte Ilnhaltbarfeit be§ je^igen 3uftanbe§ ein, 
magt e§ jebod) anbererfeits nicht, fid) fecl unb gotte§fürd)tig auf ben Oon 
91ietnanb mehr geadpeten, Deralteten Sejt be§ ©erfaffung§pergamente§ 
ju berufen unb fo bie grage tobt ju fdjtagen. ©r fpriept bem $arla= 
mente ba§ ©echt ju, ©eben unb äRahnahmen be§ KaiferS in bie ©er= 
hanblung ju jiepen, glaubt tnbef) burd) ein naiüe§ Slber bie troclene 
$eljtuäfd)e ju ermöglidjen. Sah er gleich beim erften ÜRale auf beut 
©ife au§rutfd)te unb bie ©rörterung ber Depnhaufer 2lnfprad)e üer= 
pinberte, obgleid) fie burd) ben ©eicpSanjeiger abgeftempelt morben ift, 
jeigt luftig bie Oeriegene Släglicpfeit be§ ©tanbpunlteg an. Unb 
fd)allenbe§ ©eläcpter, toie e§ ben argu§äugigen ©ntbedern be§ un= 
parlamentarifcpen ©cpredgefpenfteS unb @iertanje§ in bie Dpren gellte, 
pätte Oon ©ecptSmegen aud) ipn lopnen ntüffen. 

Sie ©alleftrem, 3-rege, Kröcper unb ^eerentann braudjen inbeh 
eine tniggtfcpe ©ntgleifung unb bie ©adjmepen fomifepen Uebereifer§ 
niept ju fürchten. 58eih man e§ ipnen boep an taufenb ©teilen Sauf, 
bah ihr ängftlicp pöflicpes Santentpum, ipre ©eroofität ben flaffenben 
gtoiefpalt oertufept, ber burd) bie politifcpe Slrbeit ber ßeit gept unb fie 
im Kern unfruchtbar macht. Knigge’S ©orfidjt unb SBebac^tfamfeit 
malten überall, unb bie Seifetreterei ber Klugen ift nie gröber gemefen 
al§ gerabe fept, mo eine fd)ier unerfd)öpflid)e göür oon 3Rajefiät§= 
beleibtgung bod) mcnigftenS ba§ ©ine bemeift, bah hie fßerfon unb bie 
ißolitif unfere§ KaiferS im ©olfe ein ©egenftanb erregter Erörterungen 

ift. Sie einft mit SRännerftolj oor Königsthronen proteten mie ipre 
Spiergarten=i)intermännern mit fpielenb ertoorbenen ©Mionen, magen 
nun nid)t einmal bie bange 3-rage, raehpalb benn ben ©arritabenfämpfern 
00m 18. ©lärj 1848 fein (5-riebpofSfrieben gegönnt unb bie inepr als 
fd)lid)te S»fd)rift nid)t bemilligt mirb. fjerr Kirfchner eilte im ftrömenben 
©egen an’S ©ranbenburger Spor, um ben ©Jonardjen bei feiner |>eim= 
fepr au§ ißaläftiua mit 3rHr’fd)cm ©djmung jit begrüben, aber feiner 
Oon ben g-reunbeit be§ ifiubelnahgemorbenen ermannt fid) im ©erliner 
©emeinberatp ju ber gntcrpeHation, morau e§ benn liege, bah ber liebe 
Sitrgermeifter immer noch auf'S 91oancement marte. ©tili unb fd)eu pufdjte 
man aud) im Sanbtag an biefem 5Rt)fteriunt oorüber, unb als etlidje 
Herren ftracfS ableugneten, bah jmifepen ber ^nfeprift unb bem 5luS= 
bleiben ber ©eftätiguug ein innerer 3uiammenpang beftepe, fegte fie 
fein brütlenbeS ©eläcpter pinmeg. Sie 5Birfungen ber guten ©rjtepung 
mad)en fid) eben geltenb. Knigge & ©ie. mitnfd)en nid)t, bah hie 
©eüifion, bie 9Robernifirung einiger 9luSbriicfe im ©taatSgrunbgefepc 
üorgenommen toerbe. Sie ©aprpeit ift ipnen genierltdi. Sehhalb Oer= 
fud)en fie’S mit iiberfpannter §öflid)feit. 3>ener ©oetpe aber, ber fepon 
bie unparlamentarifcpe 58enbung Dom ©iertanj in unfere ©prad)e ein= 
fiiprte, mürbe Oon iterrn 0. f^rege feparf jur Drbnung gerufen merben, 
menn er al§ ©1. b. ©. auf ber Sribüne, bie ©ebefreipeit gemäprt, fid) felbft 
citirte: 2>m Seutfcpen lügt mau, toentt man pöfltcp ift. Senn unfere 
Knigge’S lieben e§ niept, burd)f(paut ju merben ober fiep bocp öffentlid) 
ba§ 3eugnih auSfteüen jit laffen, bah fie burd)fcpaut finb. 

Caliban. 

%ent unb Conrcrtf. 

©rifei'S. ©in Opernfragment Don ©manuel ©pabrier. Sejt Don 
©. ©tifpael unb Satulle 9Renbe§ (Kgl. OpernpauS). — ßoncerte. 

Sie ©htfiffaifon ftept auf ihrer £>öl)e. Sm legten SBinter toaren 
etma 800 ©oncerte jit üerjeidmen, eine 3opl, bie fid), naep ben 9Ronaten 
Dctober—Januar berechnet, bieSmal maprfcljeiulid) auf ein oolte§ Saufenb 
fteigern mirb. ©emiß erleben mir einen erfreulichen 9luffd)ioung in ber 
ißopularifation unferer claffifcpen Somneifter, aud) tritt mopl mepr gute 
©lufif in bie Oeffentlicpfeit, aber e§ ift bod) ein embarras de richesse. 
5Benn man in ©üloro’S ©riefen über feine Kämpfe gegen baS ©erliner 
©ublicum unb beffen Orafel lieft, fo mirb man gerne jugeben, baß fid) 
ba§ allgemeine ©erftänbnih gepöben hat. Sod) mit biefem Qntereffe 
für bie Sonfuuft, biefer madffenbeu ©ad)frage, ftieg aud) baS Slngebot. 
Öuubert ©oncerte monatlich grenjen bod) fd)on an groben Unfug. Unb 
baju immer neue ßoncertfäle unb ©tufiffdjulen; halb mirb, menn ba§ 
fo fortgept, jeber gröpere ©eubau fid) nidpt nur ein 9ltelier, fonbern 
aud) einen ßoncertfaal julegen. Samit pängt e§ jufammen, bah hie 
fiinftlerifdfen Slnfpriicpe be§ ißublicumS unftreitig perabgeftimmt mürben, 
fyrüper gelang eS aud) bem ©ieiffer fepmer, fid) oor ber breiten OeffenU 
lidifeit ©epör ju fepaffen, roäprenb peute and) bie offenbare Unjuläng= 
lid)feit fid) nicht nur ©epör, fonbern aud) fritifdfe ©eaeptung ju Oer= 
fepaffen meiß- Unb maS pört man ba DorSUIem! Kleine ßoncertmeifter 
au§ ber ißrooinj, fcpäpbare Silettanten, Sßunberfinber unb namentlid) 
mufifalifcpe Samen. SaS ©ioeau im Sed)nifd)eu mag ja geftiegen fein, 
aber bocp brängeit fid) fcprecflidj biele ©injelleiftungen fegt Oor baS 
©ublieum, bie früher nur jur „päuSlicpeu ©rbauung" fid) hören ließen 
unb Oon bem ^cunilieitbeifall Oollauf befriebigt maren. Sille moHen fie 
fegt ein ßoncert in ©erlin geben, Sßublicum paben, bie ißreffe ein= 
laben unb Don ber Kritif „gemürbigt" merben, mie ber fepöne SluSbrucf 
lautet. Qn ben meiften fällen ift eS eine ©peculation mie jebe anbere 
aud). 3mar bleibt ber ©aal meift leer ober bod) nur Don ,,©iHet= 
fd)inbern" beoölfert, bie ber Slgent jufammt ber ©laque mitliefert, bocp 
bie ©ecenfionen fann man getroft naep §aufe tragen, in bte liebe 
iprooinj, alS ©eclame unb ©mpfeplung, bie SlnfteHungen unb ©djüler 
Oerfcpafft. 58enn aber bie Kritif abfällig urtpeilt? Sann menbet man 
einfad) ben Kniff ber Speateragentenblätter an, bie ja aud) jeben Surd)- 
faü auS iprem „Sebit" ju einem ©iefenerfolg umjuprägen üerftepen: 
mit bem ©otpftift mirb alleS Ungiinftige geftridjen unb alles palbmegS 
fyreuublicpe unterftriepen, menn man nid)t bie llrtpeile gerabeju fälfept, 
mie eS oft üorfommen foll. Sie .'pauptfcpulbigen finb in erfter Sinie bie 
Soncertagenten, bie fiep in ©erlin großartig Soncertbirectoren (!) nennen, 
meift ganj unmufifalifd)e ©efcpäftSleute, benen eS bloß um baS fpriitgenbe 
©elb im Kaften ju tpun ift. ©ie üben jum Speil eine fcpamlofe SluS= 
beutung beS SilettantiSmuS, bie ipr ©eitenftücf etma in ben SommiffionS= 
Derlegcrn im ©ud)panbel finbet, bie fid) ebenfalls ©orfepüffe japlett 
laffen unb ihre Gontracte immer fo abfaffen, baß fie aud) bei einem 
©Itßerfolge noep ein guteS ©efd)äft machen. Kurj, eS ift eine ©taffem 
probuction, bie baS ipublicum mie bie Kritif jum 58iberftanbe reijen 
muß. Sie 3eitungen unb 3eitfcpriften paben baper oielfad) angefangen, 
baS ©oncertuntoefen jit befämpfen. Sie Kritif, bie biefe S-üUe niept 
mepr ju bemältigeu Derntag, fepränft ober fteüt ipre Slrbeit ein. ©teprere 
©lätter bringen feine ©cfpredjungen oon g-atl ju gatt mepr, fonbern 
nur uod) „im ©amfd)" ettteS einjigeu SSocpenfeuilletonS, mobei bloß 
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baS (Bid)tigftc fritifiert wirb unb natürlich auf jeben Eoncertgeber 
U'enige geilen fallen. Die „©egenwart" aber ftreift feit fahren unb 
greift nur bie ä»uei, brei peroorrageubften Erfcpeimtngen eines SSinterS 
heraus, »nie etwa ben ©eigcr fßetfcpnifoff ober neulich ben „Don 
©uijote" be§ EapeHmeifterS SRidjarb ©trauff. (Bon all' ben (Btrtuofen 
ber lebten Pionate oerbient eigentlich nur ber gSarifer ElaOierfpieler 
Ebouarb (Rifflet eine auSgeicpnenbe Erwähnung als eine neue große 
Erfd)einung in unferem Eoncertleben burd) ben Ernft feiner Üluffaffung, 
bie geiftreiche (Braoour feiner 5Led)nif unb feinen mobulationSreicpen 
?lnfd)(ag. Unb waS läfd fid) nod) über bie immer gleid) herrlichen 
Darbietungen beS goacpim-OuartettS fagen? ES ift bie (BoHenbmtg 
unb tarnt ber Sritif entrathen. geft ftept eS auch in ber ©unft bes 
ifiublicumS. (Bäprenb leere Eoncertfäle fdjott ein alltäglicher Slnblid 
finb, erweift fid) ber ©aal ber ©ingatabemie jebeS PRat als gu Nein, 
wenn bie oier ctaffifdjen Streicher fiel) hören (affen. 

(über nicht nur bie auSübenben Äiinftler, aud) bie Eomponiften 
Oerlangen tritifdie (Beachtung unb mit gröberem (Rechte, £)ier liegt bie 
©adie für ben (Bcricpterftatter einfacher. (Rur baS (Bebeutenbe, baS oor= 
auSfid)tlich (Bleibenbe im SBecpfel oerbient eine Ä'ritif. Dahin gehört 
g. SB. (ßeter Dfcpaif omSfp’S PRanfreb = ©pmpponie, bie unS geüj 
(Beingartner mit ber ®gl. EapeHe aufführte, obwohl ber ruffifepe Deca= 
bent bem gewaltigen SBtjron nur mit feinem bizarren Efprit glaubt beb 
fommen gu fönnen. ©eiftreiep war auch eine ©efangSfcene für Sopran 
unb Drcpefier „©eejungfräulein" üon Eugen b'Silbert, bod) ift eS 
bem Sifgtfd)üler nid)t gelungen,' baS llnbinenmotio bebeutfam heraus 
gu arbeiten; bagu ift feine Erfinbung hoch nicht ftarf genug, ©roheren 
unb oerbienten Erfolg hatte ber fijmpathifdje (Büpelm (Berger mit feiner 
neuen ©pmphonie in ß-dur, welche bie SReininger §offapeHe nid)t ntinber 
meifterlicf) aufführte, als bie claffifdjen SRummern. SBerger’S Spmphonie 
entgüdt burd) bie grifepe unb ßlragie ihrer Dpenten, nur ©epabe, baff fein 
Drcpefter noch etwas farblos ift nnb wenig Eigenart geigt. Unb nun ber 
greife SBerbi unb feine „Pezzi sacri“! Der ppilparmonifdje Spor unter 
©iegfrieb DdjS pat unS biefeS jüngfte (Berf beS (Riten — gum erften 
PRale in Deutfd)lanb — üorgefüprt: oier fird)lid)e PRufifftüde, beu= 
jenigen beS alten (Rofftni Oerroanbt, pomphaft unb bod) meipeooH, für 
unfere (Begriffe faft mehr Dpeater unb nur im Sprunf ber rümifdieu fftrd)e 
gu ihrer ootlen (Birfung gelangenb. ©ranbioS ift baS Te deum, hin= 
reifjenb baS Stabat mater, währenb bie beiben ©oloftücfe, gumal baS 
grauenquartett, wunberooH Hingen, freilich barf nicht oerfchwiegen 
werben, bah befonberS baS Stabat mater etwas auSeinanberfäHt; ihm 
mangelt bie Einfjeittid)leit beS ©tileS, wie auch öaS ©ange, ftatt ber 
gnnigfeit uub ©lutp beS religiösen ©efüpleS, eine getoiffe conoentioneHe 
grömmigfeit athmet. ©ewih, SBerbi glaubt bogmenloS an ©ott unb 
OieHeicpt aud) an bie Unfterblicpfeit feiner ©eele, allein bie 5Bteber= 
üereinigung mit feiner grau SBeppina fepeint ipm lein ©laubenSartifel: 
nur bie tiefe Drauer unb ber ©cpmerg beS SBerlaffenen fpreepen fid) in 
echten fjergenStönen auS, bie Oon feinen 2id)tern ber gronie ober 
Dpeatereffecten geftört werben. 

SBon ber ©per ift wenig Erfreuliches gu berichten. (Befd)’ pöfifepen 
SRüdficpten ober welchem „Originalgenie in feiner spracht" wir bie 5Ruf= 
füprung Oon Epabrier'S ©pernfragment oerbanfen, wäprcnb genug 
fertige beutfepe (Berfe ber Sluffüprung harren, ift niept belannt geworben, 
jebenfaHS ift eS ein ppramibaler PRtjjgriff. Unb bod) ift Epabrier 
quelqu’un. Ein 1842 geborener Sßarifer auS ber (RuOergne, ber als 
iBureaufrat, wie eS in ber Operette peifjt, oon gepn bis gwei feine 
Pflicht tpat, baneben in ben PRubeftunben ben Eontrapunft ftubirte unb 
Crcpeftercompofitionen, Eporwerfe unb enblid) Oier Opern fcpuf, bie gwar 
überall ben (Rutobibaften, mbefj aud) ein großes Dalent üerratpen. 
(Senu mau fepon baS (Bebürfnifj fühlte, ben 1894 uerftorbenen PReifter 
bei unS eingufüpren, fo lag eS boep oiel nöper, fein ootlenbeteS .§aupt= 
wert, bie Oper „©wenboline" gu wählen, bie 1886 in SBriiffel baS Sicpt 
ber (Rampe erblidte, bann fünf gapre fpäter an ber parifer ©roßen 
©per erfepien unb ben Eomponiften in g-ranfreiep fo berüpmt maepte, baff 
auch ftarlSrupe, Piündjen unb 2eipgig fiep an baS (Bert wagten. Der 
(8rifeiS=Dorfo, oon bem guerft Samoureup einige ©eenen in feinen 
Soncerten auffiiprte, ift alfo in (Berlin gum „überhaupt erften" PRale 
gegeben worben. Der Dejt pat nicptS mit ber öomer'fcpen oielumftrittenen 
SBrife'iS beS (RcpiHeS gu tpun, wie oielfacp angenommen würbe, unb fiept 
alfo ©olbmarf'S neuefter Oper niept im Sicpte. SBielmepr pat ber be= 
fannte Sprifer, SRomanbicpter unb PRufiffcprtftfteHet Eatutle PRenbeS, 
ber ja in |>eibelberg ftubirt unb auch SSagner überfept pat, ben Stoff 
©oetpe’S perrlidjer Sallabe „Die (Braut oon fiorintp" entnommen. Da 
bie ©per SBrudjftüd geblieben, lernen wir nur bie Porgefcpid)te feunen, 
worin baS „oampprifcpe ©ebidjt" ftarf umgewanbelt unb niept burdjweg 
üerbeffert erfepeint. (Ricpt nach ber Päter (Bitten, fonbern auS freier ÜBapl 
wirbt |)p(aS um PrifeYS unb Oerläßt fie, um in ber grembe @d)äße gu 
gewinnen unb iprer wertp gu werben. Sluch pier brid)t bie Praut ipren 
Dreufcpwur uub tritt gum Epriftentpum über, um baS ©elübbe ber 
tobtfranfeu SRutter gu erfüllen, womit baS bargeftellte gragment fcpliept. 
„gugeub unb iRatur fei bem .fjimmel fiinftig untertpan." (Baprfcpeiiu 
lid) jinbet |)t)laS bann im gtociten (Rufguge bie ©eliebte als Praut beS 
Rimmels wieber; bie gefpeuftige SiebeSnacpt follte bann wopl bcu ©d)lufj= 
act bilben. Der ©egenfap peibnifdjer uub cpriftlicper 2Belt, ber fid) 
mufifaüfd) unb jeeuifep toirffam perauSarbeiten lä^t, fepeint ben Eompo= 
niften befonberS gereigt gu paben^ Pt’i bem großen Reiben ©oetpe 
triuntppirt allerbingS baS untergepenbe ©riedjentpum nocpT über baS 

fiegreidie Epriftentpum, unb wenn eS aud) gweifelpaft, ob biefeS gicl 
Epabrier gleid)fallS oorfdßoebte, _ fo fepneibet bod) in feinem gragment 
baS £>eibentpum mufifaüfd) beffer ab, als baS Epriftentpum. Die 
melobifcp etnfcpmeicpelnbe Shtrufung: „Du ©ott üoH ©lutp unb geuer", 
ber grope PpöbuScpor, baS breimaüge büftere „Pan ift tobt" beS bie 
nape ©ötterbämmerung apnenben Dieners ©tratoflcS, ber frifepe, finn= 
gefällige Epor ber ©eefaprer, baS grieepifd) peitere Duett in ber 2iebeS= 
feene: „gtoei Pofen in beS PiotgenS ©dpeine", Oor Slllem ber in 
©lang unb Stimmung getauepte 9lbfd)ieb ber 2iebenben mit nadp 
folgenbem fpmpponifd)en gntermeggo: baS finb bie ©langpunfte beS 
gragmentS. Die cpriftlicpe 2ocalfarbe berfdpoinbet baneben, obwopl aud) 
hier ntancpeS @d)öne gelingt, gumal baS Auftreten beS weihgefleibeteu 
Satedjeten in ber EpriftuSmaSfe, fein Pfalmobiren a capella, bann wie 
bie fanatifepe ÜRutter fiebernb ben Erlöfer anruft, unb wie ipre Sepn= 
fuept nad) bem ewigen (peil in’S Efftatifcpe umfd)lägt, enblid) ipre am 
Ülctfcplufj wieberfeprenbe ORonobie: 

Daf; am Dag ber Erntefeier 
Dort in ber .jjerrlicpfeit, bie ©ott oerpiefe, 
©ei oon ©arbett reic£) feine ©epeuer 
Einft angepäuft im ParabieS. 

(Die fürchterlichen Perfe pat bie Ueberfeßerin grl. Emma Slingenberg 
auf bem ©ewiffen) Epabrier ift ein eepter graugofe, obwopl SBagnerianer: 
beweglid), geiftreiep, gragiöS, aber aud) ben Effect mehr als bie ÜBaprpeit 
liebenb, äuherücp, im 2prifcpen bebeutenber alS im Dramatifcpen. Ein 
glängenber Eolorift, illuftrirt er mit glüpenben garben. Empfinbung 
unb SluSbrud beefen fiep faft überall.^ Dabei pat er melobifcpe Erfinbung 
unb fein ©preepgefang wirb gum ©efang, wie wopl aud) er als ORoberner 
ben ©dpoerpunft in’S ©repefter oerlegt. Die Pepanblung ber gnftrumentc 
ift etwas gu unrupig uub fladernb, oon ben wagnerifd) fcpwirrenbeu 
Piolinen wirb ein adgu auSgebepnter ©ebrauep gemaept; auep ift eS 
fraglich, ob eine Steigerung in ber golge noch möglich gewefen wäre. 
(BaS fid) erlernen läfjt, patte ber poepbegabte PRufifer jebenfaHS erfaßt 
nnb pier mit gleife unb ©efd)macf angewanbt. UebrigenS war oorauS= 
gufepen, bah baS Prucpftücf fepon als folcpeS fein fo großes gntereffe 
erweden würbe, um einen nachhaltigen Erfolg gu ergielen. Plan pätte 
jebenfaHS, wie gejagt, beffer getpan, bie minbeftenS ebenfo bebeutenbe 
„©wenboline" aufgufitpren ober, wenn eS benn burdjauS ein moberner 
grangofe fein follte, lieber Saint=@aenS ober etwa PRaffenet wäplen 
foaen, ber fiep auf bem ©pielplane ber (Biener |>ofoper feit gapren 
behauptet. 

Offene Briefe unb Jlntworten. 

3« 0ictf)cn’§ „etßigcr Sarnjjc". 
©epr geeprter §err! 

(Bon fperrn Dr. ?llepanber Pieper werbe id) barauf aufmerf= 
farn gemadpt, bah 9trtpur PRueHcr, (Rebacteur ber „Ewigen 2ampe", mit 
bem Dichter Slrtpur PRüHer niept ibentifcp fei. Erftcrer fei 1848 fepon 
ein älterer £>err gewefen; fpäter foH er naep (Belgien gegangen unb bort 
angeblid) fiep bem UltramontaniSmuS gugewanbt paben. 

(BieHeid)t bringen @ie biefe (Berichtigung als (Rad)trag gu meinem 
9lufja| in ORr. 2 gprer geitfeprift. 

2>od)ad)tuug§OoIl 

giirid). s^rof. irjugo Blümner. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuiumer- 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag (1er (»egemvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (u nve r langte M anus er ipte mit Rück porto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 

.f _ 
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Jlnaetge«. 

Bei BeßElIungEn berufe mau ftdi auf btt 
„©egenroart“. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sigmarcf i. Urteil f. geitge= 
itoffen. 100 Originals® utacbten 
B. jreunb u. geinb: SBjörnion 
SBtaubeg SBüdjner Grtgpt $abn 
Staubet ©gibt) gontane ®rotfj 
fjaecfel £>artmann C>et)fe gor= 
bau ffitpling Seoucaoallo 2in= 

Jv bau Sontbrofo SDiefdjtfcfierSfi 
SRigra SRorbau OHiBier Spelten* 
fofer ©aligburp ©ienfiemicj 

r w ©imon ©pencer ©pielbagen 
r ©tautet) ©toecter ©trinbberg 

©uttuer SJBilbettbntd) SBerner 
Sola u. b. St. 

Steg. get). 2 3Jif. burdj Oerlog feer (ßegenwort, 
SBerlin W. 57. 
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Thüringisches* 

Technikum Jlmenau 
fBr HaschineD- and Elektro-Ingeoieare, 

-Techniker und -Werkmeister. 
Nachweis von Lehrstellen für Volontäre. 

Director Jentzen. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitscliek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction,Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Heb. Kurz: Gesch. 
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„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserseheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken 
und Mineralwasserhandlungen. Beiidorf am Rhein. I)r. Carbach & Cie. 
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sowie für Jfletnll- und Jflontfinintluslt'ie. 

Abonnementspreis: 
bereits erfdiienene Hummern bes (guartaCo tttevbcn lioffenfos nadjgefiefert. 

®iefe ungemein OiHige, fehl' umfangreidje, inbaltgoolle, reich Uluftrierte, B. bernor» 
ragenbften g-adjleuten bearbeitete geitfdjrift ift b. böcbfter praltiftfier Söebeutung unb 
berufen, unenbtitfjen SRufcen ju fiiften 

$tefe geitfdjrift ift ein fatfjtedjnifdjeg Organ, bag Bon bem Oeifte unb ben gbeen 
be§ 20. gabrbunbertg getragen wirb unb babttbreebenb auf bem ®ebiete ber Xedjnii 
Wirten foü. Siefelbe fott wie ein Spionier Borangeljen, Wo eg gilt, ber ©leftrotechnif 

. unb beut SKafdjinenbau u. ber mit ihnen in Schiebung ftefjenben SIRetnII* u. SIRontan* 
inbufirte neue Sfflege ju weifen unb ein giiijrer burcf) bie WeitBerjweigten ©ebiete ber 
©lettrotedjnit unb beb ÜRafcbinenbaueg ju fein Stileg, wag SReueg peroortritt, Stileg, 
Wag trgenbwie für biefe ©pejinlfädjer Bon SRußen ift, Wirb in ber „geitfdjrift f. @(eftro= 
iedjnit unb SDlafdjinenbau" fdmeü Beröffentlidjt. Sie Slbbanblungen finb in fadf* 
®iffe_nfd)afttid)er, ieidjt Berftänöticfier Sffieiie bargefteKt unb nntfaffen etngebenb ade 
bestellen gmeige ber ©leftroteefinif unb be§ ÜRafdjinenbaueg. 

Sin aUcu ototjen gnbuftricccittvcn $cutfcf)lnnSS unb be? SluMattaeS bat 
bie ßeitfctjirft jnfjlrcicbc, in Sbcorie unD Sprnj:i§ loobl erfahrene ftadjlcute 
alg SRunrbcttcr, welche Bon allen neuen epod)emad)enben Grrungenfcfjaften auf bem 
©ebiete ber ©lettrotedjnit unb beg StRafdjincnbaueg tc. fofort ffienntnig geben unb über 
alle Söerbefferungen, ©inridjtungen u. gortfdjritte fortiaufenb u. äUBerläffig berichten, 
gebe SHuntmer ber geitfebrift wirb baber eine Slctbe cIcttrotcd)uifc6:ltiiffeiif(bnft= 
lieber unb maf(bincntc(butfcb=u>iffcuftbaftltcöer Crigittttlartifcl au? bergeber 
erprobter Stutoren, Bieifacb mit beigegebenen geiebnungen unb Stbbiibungen, enthalten, 
gbnen fdjlieBen ficb eine gröbere Slnjabl flcincr 9Kittcilunnen aus bem ©ebiete 
ber ßlcftrotcdmil, be« fölnfcbiacitbniies unb ber ffllctafc unb »lontanittöuftrie 
an, fo bat burd) biefelben bie Sefer ftetg auf bem Caufenben erhalten werben unb 
ailejeit wiffen, loeldje neuen Srrungehfcbaften Bortiegen. 2)asu gehören auch bie 
Spatcutnndirirfitcit, bie Bon ung forgfäitig gefammelt Werben, um bureb fie ben 
Sefern einen ilberblict üöer bie neuen Srftnbungen :c ju geben. ®er tedftttfebe 
örieffaften erteilt über alle facbtedjnifcben gragen 2lu8htnft. SDiefelben werben bur<b 
gadjmitarbeüer juBerläffig unb fadjgemäfj beantwortet, gebe SHuntmer enthält ferner 
(jauDcldpoItttfObc ficitartifcl, bie energifdj für bie gntereffen ber beutfdjen gn* 
buftrie eintreten. Unter bem Xitel: „(Heine ©anaelSiiiöiiftricIIc SOHtteilungcn“ 
wirb atleg bagjenige Beröffentiicbt, Wag auf (Sleltrotedjnit unb SD!afcbincn6au ttebfl 
2HetaH= u. SDiontaninbuftrie iieptg bot. ©benfo finben bie ©ubmifftauen, gefebiift; 
lieben SBHttcUttngcn tc. :c. eine gebübrenbe ©tätte in unferent söiatte — gebet 
SHuntmer ift eine Unterhaltungsbeilage binäugefiigt, fo bafj bei unferer geit= 
febrift bag inftruttiBe mit bem unterbaiteuben SlHomcnt ficb bnrmonifd) Bereinigt 

SHadj allebem Wirb bie ,„3eitfdjnft für ^fefttrofecfinift unb ^HafdjinenSau, 
Soloie für ^Sletall- unb HUonfaninbufhte“ ein unentBebrlidjes ^)rgan nicht bloß für 
bie Beübev mafibineller unb efdüroteebnifeber g-aüriften unb JSerßliäften, 3ä*afj- 
unb ^iüttentoerfie, §d)foffeveten unb anberen Bewerbe ber ©ifeninbuftrie je., fonbern 
auch für alle gingenieure, geefinißer unb fonfligen terfinifiß Sbatigen fein. 

Sptobcuumutcrti foffculuS unb fraufo non ber 
1hef<f)äft$ftclXc ber ^eitfifnift für £feßtrofccf;niß m. ISaf^inenßau, 

foiuie fiit illctnll- mib iUotitauinbiißric, Leipzig. 

Sie (V>cflcniuart 1872-1892. 
lim unfer fiager 511 räumen, bieten mir unferen Slbonncnten eine giinftige 

Gelegenheit ^ur iBerholIftänbignng ber ßoüection. ©0 meit ber 23orratb reicht, 

liefern mir bie $atjrgänge 1872—1892 ä 6 9JZ. (ftatt 18 9J1.), £albjaljr$= 

Sänbe a 3 SP7. (ftatt 9 9J?.). ©ebnttbene ^atjrgänge ä 8 501. 

Vertag ber ©egenluart in Berlin W, 57. 

Bestellungen auf die 

€tnbanbbe<fe 

zum 54. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

SöerantWortlicber SRebacteur: ®eorg Sffitlbelmi in Serlin. SRcbaction unb ©jpebitton: Berlin W., ÜHanfteinftrabe 7. ®rud Bon §effc & SBcder in Selpjig. 
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Pit «tfleiuuatt. 
B$ochettfcf)rtft für Siteratur, .timft unb öffentliche^ Sehen. 

^erausgegeßen bon ‘peop^tf JWtfttg. 

leötn üjonnabcnö erfljetnt eine Dummer. SerIaq ber ©eqenroart in SBerltn w 57. ödrteltäljrLtü) 4 p. 50 Df- ®tne Dummer 50 Df. 
8u be}ie()en burd) alle 33udjl)anblungen unb S{5oftämter. üb > • gitferate jeber Slrt pro 3ge(baUeiie Sßetttäetle 80 q?f. 

«-  .   

Sie ©enunnbetf)ei(igung in Seutfcf)lanö. SSort Gs. Sen fei). — ©otbatenbeutfd). Son griebrid) gripfdie. — 
sttcrotur uttt) ÄUttft. grtebrid) ber ©rofje als ©omponift. Son ©gon Sßeumapr. — Qtalienifdje Stjrifer. S3on Lector. 

J^UyUU . — fteutUetott. Slerjte auf ^Srooifion. Sott ©t)p (Somteffe be Startet). — Sluö Der §>aupt|taÖt. ©§ ift erreicht. Sort 
Caliban. — Srantatifd)e 5tuffüfjrungen. — fftottjen. Slnjeigen. 

Die ®cu)tmtbetljfili0«ng in Dentfdjlanb. 
Sott <£. ÜT. Senfey. 

(Stitige ©cf)märmer ha^ert behauptet, bie Betf)eiligung 
ber 3frbeiter am Unternefjmergeminn fei fdjfanfmcg bie fo 
lange gefügte Söfung ber fociafen grage. ®aS ift gemih 
eine Uebertreibung, benn fie ift bfoh ein ißaQiatibum, einer 
non beit nieten noef) immer nnficfjeren SBegen §um Oietteid)t 
unmöglichen giefe ber fociafen Berföfjnung. Sie beutfdje 
©ociatbemofratie, bie ja nur Oon ihrer rabicafen ^etjarbeit 
lebt unb gebeifjt, hat fiel] bagegen erffärt, mäfjrenb fid) bie 
auSfänbifd)en ©emerfoereine meift nicht feinbfefig, fonbern 
jumartenb üerfjaften. ©S giebt fef)r oiefe Xl^eorctifer aller Bid)* 
tungen — rabifafe, liberale, conferüatioe — bie fid) lebhaft für 
bie @ad)e auSgefprodjen fabelt. ÜfnbererfeitS hohen nur äufjerft 
toenige fßraftifer baS ©egentheif getfjan. ©efbft jene ginnen, 
bie einen einmal gemachten Berfud) auS irgenb einem ©runbe 
mieber aufgaben, äußerten fich ju ©unften beS ©tjftemS ober 
menigftenS faft nie bagegen. Unb eS ift eine ©Ijotfodje, baß 
affe afabentifcf)en ©tnmenbungen unb ^Befürchtungen, bie an 
bie ©eroinnbetfjeifigung gefnüpft toorben finb, fid) in SEBirf* 
lid)feit als burcf)auS unjutreffenb ober unbegrünbet ertoiefen 
haben, ©iner allgemeineren Sfnmenbung beS BerfaffrenS fteljt 
nichts im 28ege; eS fehlt nur an ber ©inficfjt unb Heben 
geugung, bah baffefbe einer fofdjen fähig fei unb bah ber 
©efdjäftSertrag in faft affen Unternehmungen burd) ben guten 
SBiHen ber SfngefteUten gefteigert toerben fönne, falls man 
biefen einen entfprcdjenben 3fntfjeif am 9D?ef)rertrag betoiffige. 
„ÜBenn bie Unternehmer", meint Böhmert ganj richtig, „ein* 
fehen mürben, bah fie feinen ©djabett erfeiben, fonbern fid) 
inv ©egentheif burd) Beteiligung ber Arbeiter beffer ftctlen, 
mirb baS 3fntf)eilft)ftem oon Saf)r ju Sof)r meitere gort* 
fdjritte machen." Setjt glauben bie meiften Unternehmer noch, 
eS honble fid) febigfid) um ein B3crf ber 50?enfdjenfreunbtid)= 
feit, unb Oor Dpfern fdjreden fie jurüd. ®aS ift aber ein 
griinbfid)cr Srrtljum. ©er @eminnbetheiligungS*@ebanfe be* 
ruht gerabe auf ber ©rtoartung, bah bie 3fugefteflten ben 
ihnen gufattenben ?(ntf)eif Oerbienen helfen, b. h- burd) er* 
höhten ©ifer, gröbere ©orgfaft u. f. m., affo burch tüchtigere 
Seiftungen mieber hereinbringen. 2Sie fefjr fid) biefe ©rmartung 
erfüllt hat, motten mir au einigen Beifpielen, bie mir auS punbert 
ähnlichen mäf)fen, bartl)un. ©er fßarifer ©ecorateur Seefaire 
(egte feinem Bfane bie Berechnung §u ©runbe, bah ihm jeber 
feiner Ülrbeiter bei gutem SBiüett tägfid) ben 2Berth einer 3lrbeit§* 

ftunbe (bamafd 60, fpäter 90 ©ent.) unb auherbent 25 ©ent. 
an 9rof)materiaf erfparen fönne; er riSfirte affo nid)t§, menn 
er bie Seute am ©efchäftSerträgnih betheifigte, um jenen 
guten üöiüeit heroorjurufen. ®eit Umftanb, bah er 5D?ittionär 
gemorben, fdjrieb er au§brüdlid) feinem 3fntheifoerfaf)ren ju. 
®er 3fngoufemer ©rohinbuftriette £arod)e=3oubert äuherte 
nad) 40jähriger 3fu§übung eines grohartigen ^3articipationS= 
fhftemS: „®er ©hef benfe ja nicht, bah er feinen Seuten 
etroa§ fdjenft; ganj im ©egentheif, er macht ein gutes ©e* 
fd)äft." ©er f|3arifer Buchbruder ©afte fd)rieb an Böhmert: 
„©er fehr hohe ©eminnautheif, ben ich meinen Slrbeitern ge* 
mähre, foftet mich feinen ©eut — gan§ im ©egentheif!" ©er 
©aficofabrifant Beffefieüre in 93?aromme berichtete nach fech§= 
jähriger BrtUig: 80 000 grancS, bie mir bisher Oer* 
tfjeift hoben, foften unS nid)tS, ba fie über ben in unferer 
Brand)e üblichen ©eminn hioaitSgehen." ®ie grohe ©enfer 
girma Bitton & Sfaac, gabrifanten Oon ©piefbofen=Beftanb* 
theifen, bemerfte: „®ie fehr grohe ©ioibenbe, bie auf bie 
SCrbeiter entfiel, foftete unS nichts, benn mir hoben in gofge 
ber ©inführung ber ©eloinnbetheifigung Oief mehr Oerbient 
afS fonft." ®ie burch ^ho ^articipationS*@t)ftem berühmt 
gemorbenen engfifdjen 51’ohfengrubenbefiher BriggS ©on 
& ©o. erhielten Oor 3fnmenbung beS BerfahrenS fatim fünf, 
nachher burchfdjnittlich 15 ijßrocent ©apitafgeminn. ©er her* 
Oorragenbe ^jSorifer Optifer Baitte = Semaire meint: ' „SD?an 
rebe mir ba nidl)t Oon ^h^ontropie! 9Bo(^u oon SBohfmottcn 
fpredjen, ba bod) auSfchfiehfid) baS ©elbftintereffe in Be* 
trad)t fommt?" 

Sn ben festen Sahnen hflt bie 3fnmenbung ber ©eminn* 
betheifigung in granfreid), ©itgfanb (je|t etma 100 gätte) 
unb ben Bereinigten ©taaten Oon Borbamerifa grohe gort* 
fchritte gemad)t, namcntfich in granfreid), mo eS ©nbe 1897 
fdjon runb 140 ißarticipationSfirmen gab. Sn if?ariS fanb 
mährenb ber SBeftauSfteffung Oon 1889 ein ißarticipationS* 
congreh Oon heroorragenber Bebeutung ftatt. 1890 hot bie 
fran^öfifche ttiegierung bem ^articipationSoerein eine f)ofbc 
SOiittion granfen jur Beifügung geftettt, unb 1892 ift in 
Boris ein ,musee-bibliotheque de la participation aux 

bdnefices“ eröffnet morben. Sn granfreid) hoben fid) Stimmen 
^u ©unften ber gefe^lichen ßmangSeinführung ber ©eminn* 
betf)eifigung erhoben; in ©eutfdjfanb ftettte ©ruft ©ngef bie 
gfeidje gorberung bereits Oor brei Safmsehnten. ©tner ber 
eifrigften Berfedjter berfefben, ber befannte Beftcr Sournafift 
Seopofb ^atfd)er meint freilid), bie ßmangSemführung mürbe 
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gefäßrlicß fein: beim bann märe eS p ©nbe mit ber ©lafticität 
beS SßftemS unb mit ber ^reißeit ber Bereinbarttng; e§ mürbe 
eine Starrßcit, eine «Schablone eintreten, bie ben Sßertß beS 
BerfaßrenS feßr beträchtlich verringern müßte, abgefeßeit üon 
ber unüermeiblkßen ©inntifcßung ber Begierung p lieber^ 
madpitgSpeden. „@ar feine ©eminnbetßeiligung märe einer 
ftaatlidj üorgefcßriebeneit üorppßen. Aucß oßne ben (Staat 
merben bie jetzigen ßunberte von (ßarticipationSbetrieben mit 
jeßtitaufenben Don Arbeitern hoffentlich auf taufenbe von 
Unternehmungen mit Millionen üon Angeftedten anmacßfeit 
— bann erft mürbe fid) bie (Sragmeite ber Sacße im rechten 
Sicßtc geigen. So lange bie 9Bclt feine rabifal=ibeale Söfung 
ber Arbeiterfrage erprobt, bepßungSmeife angenommen ßat, 
müffen mir pfriebeit fein, menn einftmeifen menigftenS bie 
Hoffnung auf Befferitng ber Sage üon ÜDUdionen üon Ar¬ 
beitern burd) ben „erleuchteten ©tgennuß", ber in ber ©eminit* 
betßeiligung bei Unternehmern mie bei Angeftedten eine Bode 
fpielt, in (Erfüllung geht." 

(Ser Statiftifer ©rnft ©ngel mar üon ber ©eminnbetßei* 
ligung fo begeiftert, baß er in ißr bie Söfung ber focialen 
$rage p feßeit bermeinte. Sßm mar ba§ Bordfert’fcße An* 
tßeiluerfaßren, auf baS mir fogleid) prücf fotnmen, p ber* 
bauten, unb bent Aufgeben beffelbeu ißt eS gitgufchreibeit, baß 
bie Seclaire’fd)c Sohnreform Soßrgeßnte fang feine nennend* 
merthen gortfeßritte in (Seutfdjlanb aufpmeifen hatte. (Srft 
in ncueftcr 3eit rnaeßt fid) mieber ein etmaS lebßaftereS Suter* 
effe für bie gute Sad)e geftenb, ßauptfädjlicß in golge ber 
^ropaganba, bie S. ^atfdjer’S Sud) „Sie (Sßeilung ^ ®es 
fcßäftSgeminneS piifdjen Unternehmern unb Angefteflten" (eine 
freie Umarbeitung unb (Srgänpng bon B. 9ß. ©ilmatt’S 
„Profit-sharing“; Seidig 1891) gemacht hat- Aber bie Ser* 
breitung beS SßftemS im (Seutfcßen Beicß ift noch immer 
eine ßerälid) geringe. Sn feiner fcßötieit unb lefenSmertßen 
(Sffat)fammfung „B3aS in ber Suft liegt" (Seidig, greunb & 
dßittig) mibmet Üatfcßer eine ausführliche Abßanblung aud) 
bem ©emiiinbetßeiligungS^robleiti, unb man mag bort nad)* 
lefen, mie meit mir itt (Seutfdflanb mit ber Anmenbitng ber 
(participation gefommen finb. $atfd)er gählt ade Berfucße 
in ben berfd)iebencn ©efchäftSgmeigcn auf, mop ihm aitthen* 
tifdje (Säten bon ben betheiligten $irmen felbft geliefert 
mürben. 2EBir moden ßier nur bie michtigften ©jperimente 
nad) feinen Angaben anführen. 

Sn ben dRetadiitbuftrien führt ^atfeßer als ber ©emimt* 
betheiligung geöffnet an: (Sie (Sifengießerei 51t ©roß = Sfelbe 
(§annober), SSinbßoff, (SenterS & (So. in Singen, baS (Sifen* 
merf ^aiferSlautern u. A. Auch 2B. Bordjert jun. in Berlin 
führte in feilten B7effingmerfen, mie ermähnt, aufßureben (Srnft 
©ttgel’S im Sctßte 1868 — als er 67 Angeftedte hatte — bie 
©emimttßeilung ein unb gab biefelbe nad) fünf Sahren mieber 
auf. (SaS BetriebScapital betrug 300 000 (Sßaler unb bie Söhne 
machten bloß 3°/0 ber (Sr^eugungSfoften aus. (Sie §älfte beS 
nad) Slbgug bon 6°/0 ©apitalpifen berbleibenben BeingeminnS 
fiel bem (ßerfonal p (130 ÜBarin im Saßre 1872). Antßcil* 
befugt mürbe man ein Sah1' nad) (Sintritt in bie fpbrif. (Sie 
Seute hatten baS Bed)t, iß re Antßeile im ©efcßäft anplegen. 
1872 ßatten 57 Arbeiter mit runb 40 000 unb bier Ober* 
beamte mit runb 103 000 9J?f. bon biefem Becßte ©ebraud) 
gemad)t. Sn ben fünf BerfucßSjaßren gelangten an ©apital* 
ginfcit unb (Siüibenbe über 19 000, an ArbeitSgeminn=Antßeilen 
runb 52 000 Bef. pr AuSpßlung. 1873 gingen bie B3erfe 
au eine Actiengefedfd)aft über unb baS ©ntloßnungSmefen 
erlitt burd)greifenbe Aenbermtgen. Bad) ben ©rffärungeit 
beS ^errn Borcßert mar bieS nothmenbig gemorben, iveil bie 
§öße beS „BonuS" bon Umftänben beeinflußt mürbe, mit 
benen baS (ßerfonal nichts p feßaffen ßatte, mie 5. B. bie 
Sdfmattfungen ber Boßpreife u. f. m., mit aitberen ^Sorten: 
mäßrenb bie Sößne in ben Betriebsausgaben feine nennenS* 
mertße Bolle fpieltett, ßing ber ©eminnantheil ber Soßitarbeiter 
bon beit Scßidfalen ber §anbelSabtßeilung ab. ferner foniite 

er bei ben Seuten feine augenfädige Steigerung beS (SiferS 
ober ber Sorgfalt bemerfen. (Sie einzigen Bortßeile, bie baS 
Berfaßren ißm geboten ßatte, mareit eine etmaS größere Stetig* 
feit beS (ßerfonalS unb greißeit bon ArbeitSeinftedungen unb 
Unrußen. (Sic Sößne — meift Stüdlößne — mareit fort* 
mäßrenb in bie §öße gegangen, üftaeß bem Berfauf ber Söcrfe 
trat an bie Stede ber ^ßarticipation ein Sßftem bon ©r* 
^eugungSprämien unb ©ruppenarbeit, mefd)eS fid) naeß ber 
Meinung beS Sierra Bordjcrt, ber an ber Spiße ber gabrif 
blieb, als pedentfpredjenber ermieS. ©elb in bie Seßtere ju 
fteden, ftanb ben Angeftedten naeß mie bor frei. AuS einem 
1873 iit’S Sebcit gerufenen fßonbS bon 150 000 9ftf. (in 
Actien) merben 9}?aterialerfparniß*Brätnieit, Bußegeßälter, 3U= 
feßüffe bei Arbeitsmangel, fomie 3Sittmen* unb B3aifenunter* 
ftlißungen beftritten. 

Unter ben SSe^til* Snbuftrien finb bie Berfucße mießtig 
bott Stcinßeil iit Botßau unb Scßaeffer in Sutterbacß, beibe 
int ©Ifaß, bann Bär & ©0. in ßßWau, bom Brucf 
Sößne in ©refelb, SBeberci Öafel (Baben), enblicß (Sod* 
fuS & ©0. in BZülßaufen, (Sornad) unb Beifort. (Siefe 
feit 1802 befteßenbe BJeltßrma, beren Urfprung bis in’S 
Saßr 1746 prüdreidjt, ift namentlid) megeit ißrer Bäß* unb 
Stidarbeiteu beriißmt unb betreibt bie Spinnerei, Weberei, 
Bleicherei, Färberei unb Appretur iit größtem 50?aaße. Unter 
ben bott jeßer für baS 2öoßl ißrer Arbeiter forgenben Biiil* 
ßaufer ©roßinbuftrieden fteßt fie in erfter Beiße, namentlich 
bie berftorbenen ©ßefS Soßann (SodfuS unb griebrid) ©ltgcl 
(eifteteit in biefer Bid)tung ganj AußergemößnlicßeS: fie unb 
ißre Badjfolger ßaben befonberS gaßlretcße Borfeßrungen ge* 
troffen pr Hebung ber fittlicßen, geiftigen unb materiellen 
Sage beS elfäffifd)en ArbeiterftanbeS. ©ngel fagte lt. A.: 
„AdcrbittgS befißt ber Arbeiter feinen recßtlicßen Anfprud) 
auf eilten (Sßeil beS ©efcßäftSertragS, aber ebenfo ftdjer ift, 
baß ber Unternehmer bie ^fließt ßat, bauerßafte dßoßlfaßrtS* 
einrießtuttgen p feßaffett. (Siefe Sorge muß aden Anberen 
borangeßen unb ißr müffen nötßigenfadS bie größten Dpfcr 
gebraeßt merben... (SeS reieß gemorbenen gabrifanten ernftefte 
^fließt ift, für feine bureß Alter ober Seiben arbeitsunfähig 
gemorbenen Arbeiter p forgeit." (Sie girma ßält bafür, baß 
baS ©rträgniß ber unmittelbaren ©eminnbetßeiligung in ber 
(Sejtilinbuftrie für ben Arbeiter p unfießer unb feßmanfenb fei, 
als baß biefelbe mit borpgließem ©rfolg angemenbet merben 
fönnte. (Sagegen ßnbet bie mittelbare ^ßarticipation bei (SodfuS* 
Bfieg & ©0. eine umfaffenbe Anmenbung in ©eftalt üon aderlei 
praftifcß=nüßlidjen @inrid)tungeit. (Sie drittel hierfür merben 
aufgebracht: erftenS bureß bie oierprocentigen Sntereffett einer 
voit ber girnta gefdjaß’enen „Arbeiter=Beferüe", beren Ber* 
mögen fieß Bfitte 1889 auf runb 630 000 907f. belief, gmeitenS 
burd) einen beftimmten ißrocentfaß beS ©efcßäftSgeminneS. 
(Sie beiben Roßten ergeben fäßrlicß ungefäßr 110 000 B7f., 
maS bei einem Soßububget üon etma 1 600 000 B?f. einem 
Soßnjufdjlag üon runb 7°/0 gleicßfommt. Sn Soßven, ba 
ber üerfügbare Betrag uid)t gänglicß aufgebraueßt mirb, fließt 
ber Ueberfdmß in bie „Arbeiter=Beferüe". 

Sn ber Sanbmirtßfd)aft ift bie Arbeiterbetßeiligutig ein* 
gefiißrt bei bem befannten ©utSbefißer unb öfonomifd)en 
Scßriftftcder S- ü. (Sßüneit unb bei S- Saßnfe itt Brebom. 
Sm Baugemerbe ift p nennen baS £mfbauamt in Scßmerin, 
im BerfeßrSmefen bie §effifd)e SubmigSbaßn, bann bie 
(p>reußifd)e Bobcnfrebit*Acticnbanf in Berlin, bie BQ^er;: 
fabrif Abfer in Bucßßoß), ber Berliner Saloufienfabrifant 

Sreefe/ SBindler’S Bud)binberei in Seipgig, bie ©ßemifeße 
gabrif beS im ^rojeß (SreßfuS üielgenannten Scßeurer=5?eftner 
in (Sßann (©Ifaß), Siemens & |)alSfe, bie Scßultßeiß’fcße 
Brauerei, ebenfalls in Berlin, bie (ßapierfabrif 3u^er & 
in Bijßeim (©Ifaß) u. f. m. Bon ßöd)fter 2öid)tigfeit ift 
bie 3eiß = Stiftung in Setta, Anftalt für Dptif, optifd)eS 
©laS unb geiitmecßanif. ©S ift bieS ßeute bie bebeutenbfte 
girma biefer Art, fomoßl maS bie ©iite, als aueß maS bie 
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Stetige ber (Sr^eugniffe betrifft. Diefent SBeltpaufe üerbanlt 
bie SEÖiffenfcpaft bie pöcpfte Sotlenbung beS SNifroflopS unb 
baburcp bie ©rntöglicpung ber mobernen bacteriotogifcpen 
gorfcpungen, bie gnbuftrie aber bie ©infüprung ber gabri* 
latioit feiner optifdjer ©taSforten (für gernropre, Sergroße* 
ruugSgläfer, ppotograppifcßc 9lpparate lt. f. w.) in Dcutfcptanb. 
Diefe großartige gabril befcpäftigt gegenwärtig runb 800 
Beamten unb Arbeiter, fßrofeffor fßierftorff fdjreibt non ipr 
(„Die Äarl ßeiß-Stiftung, ein Serfucp gur gortbilbung beS 
großinbuftrieden 9trbeit§recptS"): „Unter 9 t dem, wag in Deutfd)* 
lattb burdj bie gnitiatiüe ber Unternehmer gur Serbefferung 
unb <pebung ber Sage ber iptten unter ftedten 3trbeiterfc£)aft 
gefcpaffen würbe, fommt an focialem £öertpe faum etwas 
bemjenigen gleid), waS ißrofeffor 9lbbe als Seiter biefcr 
optifepen Sterfftätte burcp bie Segrünbung ber ßeiß=Stiftung 
in’S Seben gerufen pat. . . £>ier tft ein priüateS 9(rbeitS= 
redjt üerwirflicpt worben, baS bett pöcpften 9tnforberungen 
entfpridjt, bie an ein foldjeS gefteUt werben tonnen . . . Die 
pier 51t ©unften ber Arbeiter gefchaffenen ©inricptungen be= 
funben, frei üon jebem UtopiSmuS, einen popeit unb gefunben 
SbeatiSmuS, wie er in folcpem Staaße wopl nur fetten gefunben 
wirb." 1889 trat geiß jun. oon ber ©efcpäftSteitung §urücf 
unb nun faßte ber alleinige tpätige ©pef, ^rofeffor Stbbe, 
ben ©ntfcpluß, baS gange Unternehmen in eine fetbftftänbige, 
unüeräußerlicpe Stiftung gu Oerwanbefrt, feine gamitie auf 
ben ißflidjttpeil gu feßen unb feine eigene Unternepmerftedung 
mit ber eines angeftedten Dberbeamten gu üertaufcpett. DaS 
StiftungSftatut trat am 1. guli 1891 in Ära ft unb würbe 
im tperbft 1896, anläßlich beS gubitäumS ber girma geiß, 
nach Vornahme gaptreicper Serbefferungett ber Oeffentlicpleit 
übergeben. Die gntereffen ber Arbeiter erfapren barin eine 
außerorbentticp weitgepenbe görberuitg in alten fünften: 
Dienftüerpältniß, Sopnpöpe, UrtaubSanfprucp, 9lbgangSentfcpä= 
bigung, ^Senfionirung, ©ntlopnung für befoitberc Seiftungen tc. 
Um bie Stiftung für bie ©rfüdung iprer großen OermögenS* 
redjtticpen Serpflicptungen gegenüber bem ^erfonat unb für 
ihre anberen gemeinttüßigen Aufgaben genügenb auSgurüften, 
forgen bie Saßungett für einen erßeblidjeit SeferüefonbS, ber 
aus SetriebSüberfcpüffen unb anberen ©rträgnifjen ange* 
fammett wirb. Seit 1893 beftept ferner bei ber optifepen 9lb* 
tpeitung bie ©inrieptung, baß oon ben Seprtingen unb jüngeren 
Arbeitern Spareinlagen mit einer Serginfung Oon 5°/0 entgegen- 
genommen werben. S3aS bie ©ewinnbetpeitigung betrifft, fo 
fommt baoon im StiftungSftatut noep nicptS SteritorifcpeS üor. 
9lbbe oerfennt feineSwegS ipre Sorgüge, pätt aber niept übermäßig 
oiet Oon ipr. Docp finbet fiep bie SNöglicpfeit iprer fpäteren 
©infüprung nid)t nur uiept auSgefcptoffen, fonbern auSbrüdlicp 
oorgefepen „für ben gad, baß k gefatnmte ©efcpäftStage 
unb ber Staub beS SeferüefonbS eS geftatten" würben, gür 
ben galt ber ©infüprung ift im Statut beftimmt, baß ber 
©ewinnantpeit für Me ein retatiü gleicher fei naep Maßgabe 
ipreS SopneS ober ©epatteS, unb baß jeber 9lngeftedte an- 
tpedberedjtigt fein fotlte. „MSgefcptoffen fiitb eingig unb 
allein bie SJUtgtieber ber ©efcpäftSteitung, bamit fie gegen 
ben Serbacpt gefepüßt bleiben, als tonnten fie beS eigenen 
SortpeilS wegen bie fcpwanfenben Següge ber ®efcpäftS*9ln= 
gehörigen auf Stoffen beS regelmäßigen ©epattS ober SopneS 
gu erpöpen traepten". ^ierftorff fdjrcibt ferner: 

„Dbwopl baS neue Statut, baß bie ©ewinnbetpeiligung 
für fpäter in MSficpt naptn, erft mit bem 1. Dctober 1896 
in Straft trat, pat bennod) bie ©efcpäftSteitung ber optifepen 
SEBerlftätte bei ©etegenpeit beS Jubiläums befeptoffen, ber 
Arbeiter * unb Seamtenfcpaft beS ipr unterftettten Betriebes 
bereits für baS im tperbft 1896 abtaufeube ©efcpäftSjapr 
erftmatig einen Sopn = begw. ©epattSgufcptag, unb gwar in 
ber ipöpe Oon 8°/0, atS ©ewinnantpeit auSgugapten. DaS 
©taSwerf trat biefer Staßregel bei mit ber SNobification, baß 
nur ben Dagctopnarbeitern ber Setrag eines StonatSlopneS, 
ben Stccorbarbeitern hingegen im tginblid auf bie unüerpältniß* 

mäßige §öpe ber gur geit noep gettenben 9tccorbfäße nur 
ber Setrag eines SZBocpenfoßneS geWäprt Würbe... Sei ber 
©infiiprung ber ©ewinnbetpeitigung würbe in ber optifepen 
SESerfftätte' für bie Serecpnung beS bem ^Serfonat gu gewäp- 
renben SlntpettS fotgenbe üftorm aufgefteltt: Sou bem er= 
mittetten bitangmäßigen SapreSgewinn, ber beit ftatutarifepen 
Seftimmungen gemäß opne Siidfidjt auf bie §öpe beS Se= 
triebScapitatS in ^rocenten ber Sopn* unb ©epattsfumme gu 
beredinen ift, werben bie erften 9°/0 gunt SorauS für ben 
SeferüefonbS in Stbgug gebrad)t unb gwar 7°/0 als anfdjtagS* 
mäßige Seferüe für gufünftige ^enfionSteiftungen unb 2°/0 
atS Dedung für bie gufünftig gu teiftenben StbgaugSentfipä* 
bigitngen. Sofern ber oerbleibenbe Nettogewinn, begogen auf 
baS Sopn* unb ©epattconto, 20°/0 niept überfteigt, fällt er¬ 
ber Stiftung atS Untergewinn gu. llebcrfcpreitet aber ber 
©efammtgewimt bie §öpe üon 20°/0 beS Sopn* unb ©epatt* 
contoS, fo wirb bie eine tpätfte biefeS weiteren lleberfcpuffeS 
in ber oben angegebenen Söeife unter bie Seamten unb 5tr* 
beiter üertpeitt. Der biefett auf foteper ©ruubtage guftepenpe 
Mfprudp gibt atS ein ftagbarer, opne baß gugteid) bem ißer* 
fonat gegenüber eine ißfticpt gitr NcipnungStegung formet! 
anerfannt worben wäre." 

Daß enbtiep aud) ein ftatiftifcpeS Stnit, obwopt lein auf 
©ewinn berecpneteS Unternehmen, bemtotp getegenttidi ein ?tn= 
tpeitoerfapren üben lann, pat Sictor Söpmert bewiefen. 
1882 füprte baS Äönigtid) Säcpfifd)e Statiftifcpe Sureau, 
DreSben, beffen Director biefer ©ewinnbetpeitigungS-Npoftet 
bis 1897 war, eine umfaffenbe SerufS* unb ©ewerbe* 
gäptung burd), für beren Äoften baS Neiip 113 000 5D?f. 
bewilligt patte. §ierait würben burtp ben gleiß unb Eifer 
ber 40 Mgeftellten über 24 000 9NI. erfpart. Stuf Eintrag 
Söpmert’S bewilligte bie fäcpfifcpe Negierung bem fperfonal 
einen ©ewinnantpeit Oon 10 800 fo baß auf jebett ©in* 
getiten burcpfcpnittlicß 270 INI. entfielen. 

Jolktcttbeulfd). 
Son Jriebrtd? 11T. ^rt^fdje. 

Sott allen Sprachen etngelner Stäube pat bie ber Sol* 
baten unzweifelhaft bie meifte güplttng mit bem Solle. Der 
Solbatenftanb pat fid) Oon jeper aus alten Streifen recrutirt, 
bie alten Strieger traten unb treten in beit Oerfdjiebenften 
Stellungen wieber in baS bürgerliche Seben gurüd, an 
lebenbigen SSJecpfetbegiepungen lonnte eS alfo nie feplen. 
Die getbfpracpe pat fd)ott in ber älteren ßeit oerfepiebentlid) 
Seacptung gefunben; 9D?ofcperofd), Stlein, 0. Söatlpaufen in ber 
„StriegSlunft gu guß" unb anbere Scpriftftetter erwäpttett fie 
mepr ober weniger auSfüprlicp, neuerbingS pat fie 91. g. ißott, 
„Die gigeuner in ©ttropa unb 9lfien", int Napmen feines 
DpentaS mit bepanbelt; ^offtnann 0. gatterSleben pat ben 
Liber vagatorum wieber perattSgegeben. Ueber bie itid)t mit 
bem Notpwälfdjen itt gufammeitpang ftepenbe Solbatettfpradpe 
fd)reibt Sattlparb: „Stubeitten unb Solbatcit pflegen attep 
ipre eigene Spracpe gu reben, unb Wer bie niept Oerftept, 
bettft oft, arabifepe unb epittefifepe Söörter gu pören, fo fett* 
fatn Hingen bie Saritäten." Sammlungen oott SBörtern fiitb 
bann erft oiel fpäter unternommen worben, eS feien pier 9lüä= 
Saßemant, Stlaußmanu, Sd)urig, Strebs genannt. Erft neuer* 
bittgS ift eilte gufamtttettfaffenbe Sepattbluug ber Sotbaten* 
fpradje unternommen worben unb gwar üon bem Straßburger 
Docenten ijSaut §orn in feiner gang auSgegeidjncteit S?ono* 
grappie „Die beutfdje Solbatenfpracpe" (©ießett, g. Sicfer), 
Woraus wir einiges allgemein gntereffante peraitSgreifett wotten. 

Die Suctlen für bie beutfdje Sotbatenfpradje ber Ser* 
gattgenpeit finb reept gaplreid). Seit beit SanbSlnccpteu, oon 
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toelcpen an man guerft eine (Sprache beutfcper ©olbaten 
batiren fann, pat eS nie an ©arftedungen birect auS foI= 
batiken Streifen perauS gefetjtt, mögen fie nnn rein miütärifcpe 
©inge mic bie Organisation ber £>eere, baS gefammte Kriegs* 
roefen, bie ©efdjidjte einzelner Hriege ac. bepanbeln ober 
cutturette ©cpilberungen beS ©olbatenftanbeS in ben per* 
fdjiebenen ißerioben geben. 35or 3ldem mertptiod finb aud) 
bie boit ©olbaten fetbft gebicpteten Sieber, an melcpen bereits 
gur SanbSfnecptSgeit fein fanget mar. SlderbingS tierfaden 
biefe ©kpter, mie ade Poeten, getegenttid) in einen pöperen 
©til unb briiden fid) bann fo aus, mie ©olbaten in 2Sirflid)= 
leit eS nicpt tbjun mürben, ©o bropt griebricp ber ©rope 
in einem foldjen Siebe feinem ©egner einmal: 

,,3cf) tteljm' Sir Sein ©etjarnifd) tueg" 

mtb menbet bamit ein SSort an, baS in ben SSörterbücpern 
bisher fonft nod) gar nicpt belegt aber ficper unfotbatifd) ift. 
Ober ein Sieb beS SapreS 1797 gebraucht ben SluSbrud 
„tapferer Sanbsfnecpt" allgemein für tapferer ©olbat, maS, 
mie übrigens biefeS gange Sieb, literarifd), fein ©olbaten* 
auSbrud ift. ©elegentlicp erpalten fid) in Siebern aucp SSorte, 
bie fonft mittterrneiie erftorben finb ober ipre einftige 35e* 
bentung tieränbert paben. ©o mirb ein afteS SanbSfnecptS* 
lieb, in melcpern „33rigabe" in ber urfprünglicpen allgemeinen 
öebeutung „Slbtpeilung", nicf)t in bem jept üblichen ©inne 
erfcpeint, nod) peute nur menig tieränbert gefungen. 

®a ber ©olbat immer eng mit bem 33olfstpum tier* 
macpfen mar, fo finb aucp bie ©cpilberungen tion ©itiiliften, 
befonberS für culturgefd)id)tlid)e SSerpältniffe, tion popem 
SBertpe, feien fie tion ißrcbigern ocrfapt, rnelcpe gegen bie 
31uSmücpfe beS StriegerftanbeS eifern, ober tion Sammlern 
Don 3lnefboten auS bem ©olbatenleben re., faft immer fällt 
aucp für bie ©pracpe beS ©olbateit etmaS ab — man muff 
eS nur gu erfennen miffen. (SS ftept natürlicp nur feiten 
babei, biefeS ober jenes 3öort fei ein ©olbatenauSbrud, man 
muff baS eben aucp bei Militärs felbft oft gmifcpen ben geilen 
perauS lefen. hierfür einige Seifpiele. SRan finbet bei einem 
©olbaten unb ecpt folbatifcp fiep auSbrüdenben Spanne mie 
SungpanS tion ber Dlpnip (bei ©. greptag), ein SanbSfnecpt 
pabe „einen Sßacptelftricp“ über einem 35acfen. ®a ift eS 
boep nun fepr maprfcpeinlicp, baff bieS eine tanbsfnecptifcpe 
SBegeicpnnng für eine ©epramme, ein SanbSfnedjtSgekpen mar. 
gur geit griebricp’S beS ©ropen fepeint man bafür „ein 
©onnenfepein" gefagt gu paben, menigftenS gebrauept ber 
Dragoner 3ldfärttp biefen üluSbrud. Smmerpin finb baS im 
©runbe gunäepft blope SSermutpungen, man barf in biefer 
SBegiepung jebenfaUS niept gu tiiel auffpüren mollen. ©onft 
fommt man in ©efapr, pinter Gilbungen eines augenblidlicpen 
(SinfadS, mie fie einem gifepart unb anberen fpracpgemanbten 
Autoren paitfenmeife gu ©ebote ftanben, mepr gu mittern, 
als erlaubt ift. 2Ber mürbe „©afernenpofblütpen“ moberner 
llnteroffigiere opneSBeitereS gum SBeftanbe ber ©olbatenfpraepe 
gäplen? ©S finb bieS faft ftetS nur Hinber beS äRomentS, 
blop menn fid) berartige SluSbrüde bauernb erpalten, finben 
fie bei £mrn 33erüdfid)tigung. ©in groper S^peil beS 33e* 
ftanbeS ber ©olbatenfpraepe finb nun atlerbingS „geflügelte 
SBorte". ©in mipiger Hopf pat g. 35. einmal bie ipm gu 
mingig tiorfomntenbe gleifdjportion geringfepäpig als „©pap" 
begeidjnet, baS 2Bort pat ©lüd gepabt, eS ift peute unter 
ben preupifepen Gruppen meit tierbreitet. Stucp bie ©cpmeiger 
Eiligen peipen ipre gleifcpration „eibgenöffifd)en ©pap". 
®aS „ed)te berliner Hinb", baS feinen Selm „Hrufe" gu 
neunen pflegte, pat fieperlid) biefen gang inbitiibueUcn 31uS* 
brud in feinem Diegimente populär getnaept, tiielleidjt epiftirt 
er bort peute nod). ©o mirb ber SBortfcpap beS ©olbaten* 
jargonS fortmäprenb bereid)ert. 

3luS ben militärifepen 3tuSbrüd'cn ber Sanblned)tSgeit 
märe gemip fo maneper, ber als officieder 3tuSbrud beS 
£>eermefenS erfd)eint, urfprünglicp ber ©olbatenfpraepe gugu* 

tpeilen, meil er auS ber dRaffe perauS entftanben ift. §ier* 
per gepören 33egeicpnungen mie „peller Raufen", „tierlorner 
Raufen", „©turmfolb" u. ti. 31. m., bie fid) auS ber lanbS* 
Inecptifdjen „©emeine" perauS entmidelt paben, nid)t autoritatiti 
tion einer aupenftepenben güprerfdjaft ipr auferlegt finb. 
SRilüärifcpe 31uSbrücfe finb g. 35. gauftbüepfe, ©pargenpferb, 
©cpleppfäbel, bie ©olbatenfprad)e madjt barauS gäuftling, 
©parger, ©cplepper; bem 3luSbrud: abbanfen ftept baS fot* 
batifepe: auStpuen gegenüber. 

©epr beträdjtlicp ift baS ©praepgut, baS mir im täg* 
licpen Seben fortmäprenb gebrauepen unb baS urfprünglidj 
folbatifcp ift. §ierper gepören 31uSbrüde mie: eS lommt gum 
©reffen, auf Hnad unb gad, DiäbelSfüprer, Semanb ben 
Saufpap geben, auf fRegimentSunfoften, Semanb auf ben 
§aden fein (tiom 9Rarfd)iren), ins ©raS beipen (tiom ©ol* 
batentobe im gelbe) rc. tc. Ober ber 33olfSmit> fnüpft an 
militärifepe ©inge an unb bitbet 3öorte mie ©cpüppufar, 
©d)Upbragoner, ©cpliplramat, Hücpenbragoner, gelbmebel (für 
ben ©d)aum auf einem ©lafe Sier) u. ti. 31. m. ©afür 
nimmt bie ©olbatenfpraepe and) päupg berbe 3luSbrüde beS 
35olfeS auf. @S ift für ben Hriegerftanb eparafteriftifep, bap er 
eine fräftige 31euperungSmeife liebt, ©iefe ©igenart beeinfiupt 
unmiUlürlid) Seben, ber bie Uniform angiept. Semanb, ber 
im gemöpnlid)en Seben tiielleicpt niemals baS tiolfStpümlid)e 
SBort „feipen" in ben SRunb nimmt, mirb gemip, menn er 
als Slefertie* ober Sanbmeprofficier tior ber gront ftept, einem 
la^enben ©olbaten gurufen: „3öaS paben Sie gu feigen?" 
©r pat unmitlfürlicp bie ©mppnbung, ber SDfann tierftepe ipn 
beffer, als meint er „lacpen" fagte. ©er ©olbat lacpt eigentlid) 
aucp nie, er feipt nur. ©beitfo mirb berfelbe Sanbmepr* 
officier, ber fonft ein tabellofeS §od)beutfd) fpriept, in Uniform 
fagen: „Spre Hnöppe finb niep gepupt", ober ,,©a pat eener 
alleene falfcpeit ©ritt". Unenbticp fomifcp mupte eS baper 
bei ©emeinen mie Dfficieren mirfeit, als einmal ein 3lrtiüerie* 
Seutnant, ber frifcp gu einem Ülegimcnte gefommen mar, 
fid) genirtc, ben reglementarifcpen 31uSbrud: Safetenfdpoang 
laut auSgufprecpen unb etmaS tiom Safetenfcptoeif fommanbirte. 

3?id)t feiten geratpen aucp ©ialectformen in bie ©olbaten* 
fpraepe unb merben gu iprem feften 93eftanbe-. ©er fäcpfifcpe 
©olbat in Seipgig nennt bie Hartoffeln „i|3otaden", ein 
fränlifcpeS SBort, baS feinen 3Beg in baS 3Soigtlanb unb bann 
meiter in bie fäcpfifd)en Hafernen gefunben pat. ®ie 3Sürttem= 
berger beS 126. Snfanterie=9ftegimentS in ©trapburg gemöpnen 
fiep baS elfäffifcpe „baepfen" (fcplafen) an, ber 3luSbrud ge* 
pört nun gur ©prad)e beS fRegimentS. ©benfo „faü" (auS 
salut) als ©rup ober ironifcp mie „guten SRorgen!" ober 
„fummeln", baS ipnen tiorper gang unbefannt mar. ©ie 
35aperit in SRep neprnen elfäffifd) „31bufd)ir" (SRunbftüd 
[emboucliure] beS ©ignalpornS) auf u. bgl. m. Unter ©abetten 
ift „©cpnurre" für Süge allgemein, bialectifd) ift eS fonft 
nur auS bem Unterparg belegt. 3tber aud) auS ben eingelnen 
©ruppentpeilfprad)en gepen 3IuSbrüde in gang entfernte anbere 
über, ©o erfepeint and) in ©übbeutfdjlanb für ©tiefe! 
„Ober*" unb „©Ibfäpne". ©erartige gäHe fommett auf 
91ed)nung ber Unterofpciere, bie in ben UnterofficierS=©cpulen 
einen ©tamm alten folbatifdjen ©pradigutS aufnepmen unb 
bann meiter tierbreiten. 3lepnlicp mirb fiep ber folbatifcpe 
©ebraud) tion SSorten mie „flauen" ober „frallen" (arbeiten) 
in ©egetiben erklären, mo fie fonft tiolfSfpracplicp nid)t nad)= 
gemiefen gu fein fepeinen. 

35iSmeilen fommt man bei 31bgrengung ber ©olbaten* 
fpraepe aucp mit ben ©tubenten in ©onflict. 3Bo eS fid) 
babei um alte ©aunermorte panbelt, liegt bie ©ad)e flar: 
picr paben33etbe entlepnt. gür bie ©olbaten pat atlerbingS 
baS SRotpmälfcp noep eine gang anbere Diode gefpielt als für 
bie ©tubenten. ©ie gartenben, fid) gu Parteien tiereinigenben 
SanbSfned)te mupten gleicp bem faprenben SSolfe ipr ©pun 
unb ©reiben tior bem 31uge beS Sid)tS tierbergen unb napmen 
baper and) bie peimlicpe ©prad)e ber SBagirer an. ©iefe er* 
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pielt im ©otbatcumunbe beit tarnen „getbfpriKpe", fie mar 
ein nteift aug ©aunermorten 3ufamntengefepter Sargon urtb 
bent Uneitigemeipten oöltig unüerftänblicp. gaprenbe Seute 
erlunbfcpafteten ber lanbgfneeptifd)en fRäuberbanbe, mit ber 
fie im ©inoerftänbnip marett, günftige ©elegenpeiten, Vcute 
31t maepen, bie Votfcpafteu §tDifd)eit Veibeit fließen „gelb» 
tauben", ©ie fJSrobe einer folcpeit aug $D?ofd)erofd) möge 
pier folgen: „©er fdjmar^e Vfcpibericp (Amtmann) in bent 
Heilten ©öden (©tabt) mit bem Sangfdptabeltpurm (fptper 
©purm) ttnb ber gropen Giftet (Kirdje) jadert (pflügt) im 
großen ©d)linggten3 (gladjgfclb) oben an bem ©rüupart 
(Siefe) jenfeitS beg gtoppartg (gtup) part ant ©tronbart 
(Satb), mit bier ^!febi§ (ißferb) ttnb fünf ©tüd Ipornböd 
(Kup)". §ortt bemerft, bie Aepnlicpleit ber ©pradje beutfdjer 
©olbaten mit einem Verbredjerlaffimer fei nid)t erfreulid). 
©füdlidjer Seife pat fie fiep halb bon ber fepimpfliepen 
Kamerabfdjaft mieber log getnaept. Senn mir: Klüftcpen, 
©rittepen u. Sb. m. ber mobernen ©otbaten fepon in ber 
gelbfpracpe borfinben, fo ift pier natiirlicp feine fortlaufenbe 
Uebertieferung big gu ben Sanbgfnecpten an^unepmeu, biel» 
ntepr gingen bie urfprüngtiepen ©autteraugbrüde burep Ver» 
mittefung ber gelbfpradje ober birect in bie Volfgfpracpe ttnb 
aug biefer bann gttm jpoeiteit 2Rale in bie©olbatenfprad)e über. 

©efegentfiep taffen Sorte, bie bon ben neueren Ve» 
arbeitern ber ©tubentenfpraepe (Kluge, S- dreier, Vurbacp) 
atg ftubentifcp in Anfprucp genommen merben, fiep älter atg 
folbatifcp ermeifen. ^ierper gepören: „Kartell" (mar folbatifcp 
bereits jur 3e*t ‘3er ßanbglnecpte); „§auer" (b. Sallpaufett 
brauept eg fepon 1621, — eg mag eine folbatifdpbolfgtpüm» 
liepe gorm fein, mie g-äuftling); „attfepnarepen" (erfepeint 
folbatifcp fepott im ©impticiffimug). Dag ftubentifepe „Vefen" 
(SOMbcpen) ift bietlekpt ebenfalls pier 31t nennen: atS ältefte 
Vebeutung füprt nätnlicp Kluge „ein fcpmupigeg 5D?äbd)ett" 
an, mag barauf 3urüdgepen fönnte, bap bie ©inten im 
SaitbSfnecptglager bie SRummpläpe fegen mupten. 

Sie bie ©djmiegermutter, ben ©tubenten, ben ©elbprop 
unb mie fie Alle peipen, fo pabett unfere Sipblätter auep 
einen beutfepen Dfficiergtppug gefdjaffen. ©eitt „fdjtteibig!", 
„auf ©aitle!", fein näfelnber ©on paben mit bem mirllicpen 
Seben längft niept fo biet gemein, alg man naep ben emigen 
Sieberpolungeit biefer gigurett glauben follte. Aber borpanben 
finb foldje feine ©mi(g ober canis finis (nur ©ingttlar), mie 
fie unter ben Kameraben felbft peipen. (Sn öefterreid) mirb 
ber ©attbp eineg Saprgangg auf ber Krieggfcpule tc. ber 
Saprganggfej geitannt, mie man auep bon einem Sagerfep 
unb bergleicpen fpriept). ©erfelbe poepfeine Dfficier fitibet 
aber nieptg babei, fiep getegentlid) atg „gan3 gemeineg ^ront» 
fepmein" 3U be§eic£)tten. ©ie S?ür§e beg ©omntaitbotoneg über» 
trägt fiep auep auf bie ©praepe beg täglicpen Sebeng. ©epr 
biete Dfficiere fönnen fiep gar niept aitberg augbrüden alg 
mit §inmeg(affuug fämmtlicper ßtrtifef, 3. V. „paben gnäbigeg 
gräulein fepon neue ©ängerin gepört?", ober „merbe ba= 
für forgett, bap ©aepe naep Sttnfdj geregelt mirb". ©aper 
fommt ber gäpnricp „auf Krieggfcpule", ber ©ptnttafiaft 
auf ©pmnafium, ber ©tubent auf Uniberfität. ©er Vor» 
gefepte mup in ber britten )ßerfon ber ilRepqapt angerebet 
merben, eg ift gan3 felbftberftänblid), bap folctieS bann auep 
auperbienftlicp 3ur ©emopnpeit mirb, unb 3toar nid)t nur bei 
Dfficieren, fonbern auep bei Unterofficieren unb ©enteilten, 
mettit fie mieber in bag biirgerlid)e Seben surüdgetreten finb. 
Auf bie Vurfcpen mirft ber militärifepe Vureauftil itt Sen» 
bungen mie „ber föniglicpen ©ompagttie geporfamft 3urüd» 
3ureid)en", ebenfatlg ein, inbem fie iprent ©ebieter 3. V. bei 
Ablieferung eineg Vriefeg melben „bem £terrn Seutnant 
einen Vrief geporfamft 31t überreifen". Veuerbingg pört 
man in ben Streifen jüngerer Dfficiere öfter boppelfpracplidje 
Verbinbuttgen mie „Chapeau-<put" (für §elm), Beurre- 
93utter unb bergleicpen. Dag finb ?D?obefcper^e, mie unter 
baperifdjen unb öfterreiepifepen Dfficieren eine geit lang ber 

©rttp „©ertmg" beliebt mar, ober in ber fogenaunteit 
italienifcpeit Armee unter Vabepfp itt biefem ©inne bag 
tombarbifepe „®fd)au" (aug schiavo) galt. 

©0 mag ber ©olbat für Dinge, bie er am pöd)iten 
pält, uneprerbietig fepeinenbe tarnen fepaffen, folcpe fd)ein» 
bare 9)?ipacptung ift aber nur gan3 äupertiep. Stein beutfeper 
Druppentpeil pat im tepten Striege feine gapne im ©tiep ge» 
taffen; unter einem §üget tmn Seicpen ift bie einzige in feinb» 
tiepe $änbe gefallene naep ber ©djlacpt ant anberen Dage öon 
ben gran3ofen gefuttben unb mieber surüdgegeben (?) roorben, 
unb bof nennt ber ©olbat biefeg ^eiligtpunt feineg löatail» 
long reept fcpnöbe „33egeifterungg!nüppel" tc. ©ie Stamerab» 
fepaft ift im £eere fo fcpön entmidelt, mie man eg nur 
münfdjen fann, aber fie pinbert eg niept, ben Stameraben oft 
red)t uttfreunblicpe töeinamen ansupängen. 

®ag tanbgtned)tifcpe Raufen für §eer ober ©ruppen» 
tpeit (3. 23. „einen Oom Raufen fepaffen", ober „alle bie 
Stnecpt, fo in biefem §eer bei bem Raufen in Staif. 9D?aj. 
©ienft fein") pat fiep baperifd) erpalten, menn pier ber ©olbat 
fagt, er fei beim Raufen, b. p. er biene, ©benfo att ift itt 
ber St'ontmip ober beim Stommifj, b. p. ©olbat fein (eigcntlicp 
„in friegSperrlicper Verpflegung" fein). Sn ber fReuterbeftat» 
lung ^arlg Y. mirb üerboten, „in bie ^omrnifj 31t greifen" 
unb befopleit, „alteg bagjenig eprbarlicp 31t besapten, mag 
aug ber ^'ommip gegeben mirb"; bie Stommiporbnung mar 
bag Verpflegunggmefen, ^ommipmepger begleiteten bie §eere, 
^otnmipbrob erfepeint fepon im 16. Saprpunbert, Stommip» 
futter 1652, Stommippafer 1641, bei ^ifepart bebentet Stom» 
mipfad fd)on gan3 allgemein gouragefad. 

SCRobern peipt ber ©epreiber in einem militärifepen 
Vttreau (fäcpfifcp nur Viero) ©dimung (ftubentifcp „Saben» 
biener"), ©iittenleder, Vureauontel, »pengft, militärifeper 
^leiberftänber, (roeil er meift nur fm^e 3e^ mit ber Saffe 
auSgebilbet ift; aud) Defonomiepanbmerfer erpalten biefen 
fRamen). ©cpriftlicpe Vericpte im Vureau augarbeiten peipt 
in Defterreicp: fetbern. Sn ©abettenanftalten laufen bie ©a= 
betten ipr ^Briefpapier in ber ißapierfneipe (ein eigeneg fleineg 
ßoeal für biefen ßmed). ©ie ©Itern neueingeftetlter ©abetten 
merben megen iprer ßiebengmiirbigfeit gegen bie ©^ieper iprer 
©öpne Aaloäter unb Aalmütter genannt. Anbere moberne 
.93e§eicpttungen für beftiminte Kategorien öon ©ioiliften finb 
in Defterreicp geifepet für Suben, ©intenmarine für ©ioil» 
beamte in Uniform. fRäuberciüil nennen Dfficiere allgemein 
iprett ©ioilatt3ug, menn er niept genau ber neuen SD?obe ent» 
fpriept; bag fcplicpte ©cmanb beg 23ürgerg ansiepen peipt 
überpaupt, „fiep in ©ioil merfen". ©ie Ueberbringer öon 
ßiebeggaben mürben 1870/71 oon ben ©rappen fiiebeggaben» 
ritter getauft. Säprenb ber St'riege griebricp’g beg ©ropen 
fcpetnt ber Augbrud 23lutegel für unreblidje Armeelieferanten 
gerabe3U tppifcp gemefen 3U fein. 

grembe Sorte maept fiep ber ©otbat gern munbredjt, 
inbem er fie an ipm geläufige annäpert. ©0 maepten bie Sanbg» 
tneepte aug SRortier (b. i. SRörfer) ein SDieertpier, ber Attggbnrger 
23üd)fenmad)er ßimmermann noep näper liegettb: SJcorbtpier; 
aug fRetirabe marb fRetterabe (mit Antepnung an retten) 
u. A. nt. „©regoriuS" aug ©pirurg, mie 311 ©nbe beg öorigen 
Saprputibertg für gelbfcperer auffam, ermäpnt fd)oit 2aufparb; 
Sottenfcpläger marb 3UI' [eiben ßeit aug ©peoauplcgerg 
entftedt. ®ag bänifepe 1|$an3erfd)iff Volf Krale marb 1864 
in Solf Diader ober fRubolpp Arrad Oerbrept. 1870/71 
fepufen bie beutfepen ©ruppen fOfarfd)retour aug ÜRarg ta 
©our, ©epaffepopo aug ©paffepot, Vufleriatt ober Dnlel 
Valbriatt aug (9)?ont) Valerien, Krammeüotte aug ©raoe» 
lotte, bie eiferne Portion aug ber eifernett Vation (älter: 
eiferner Veftanb), aitg mau (^atoig für sceau 
„©inter"); bag arg 3erfd]offette ©eplop ©päteau 9)taraig marb 
in Antepnung an bie oon 3ran3°fen f° oft gehörte Klage 
Malheur pour nous, malheur pour vous, malheur pour 

tout le rnonde, melcpe bie beutfdjcit ©olbaten bann fogar 
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nad) ber VMobic „D ©annebaum“ gu fingen pflegten, in 
©päteau SVatpeur umgetauft; mairie marb inftinctio richtig 
in SOfeicret üerbeutfdjt. StuS SRuSfetier unb güfitier pat ber 
Vertiucr ©otbatenmip fcpoit tauge SRuSfettpier unb gufet* 
tpier gemad)t, ber marfirte geinb im üVannöuer peipt 9Var* 
cuS, auS Sßotepeefäpnricp mirb ißortemonnaiepeinrid), im 
öfterreiepifepen Hcere figurirt ©atmatien atS Samentatten, 
für ©aftif fagen Officiere fepergpaft ©iftaf. 

Vismeitcit merben grembmörter aud) opne ctpmotogifdje 
Umbeutung nur für bie StuSfpradje bequemer gemaept, fo bie 
©d)ur paben u. f. tu. auS du jour (auep: lütte Stahlt auS lit 
de camp), ißatrutle, recurrireit für requirireu, efeliren für 
ectäriren; griebricp’S II. ÜVuSfetier ©ominicuS, unb atfo 
mopt feine Stameraben mit ipm, fagte ftatt ©otonne ftetS 
©otonie. gepterpafte StuSfpradje frember SBörtcr ift jebocE) 
nid)tS fpecififcp ©otbatifdjeS. Sn itatienifepen ©arnebatS* 
Uerfen tuirb ben bcutfdjen SanbSfnedjten baS f in fiver ftatt 
viver ((eben) aufgemugt — fifete (uiuete) l’empereur ift ein 
alter etföffifeper ©olbatcnauSbrucf —, in attberen pofer ftatt 
pover (arm). SBenn aber @d)ilbfnecpt ftatt $afematten SUife* 
ntaben ober ^äfenäppen fagt, fo mag bieS nur ein perfön* 
tieper 2öip uon ipm feilt. Hat irgenb ein populärer 2Sip* 
bolb SBortuerbrepungen, bie an fid) gang tpörkpt fein fönnen, 
aufgebradjt, inie ©atcpeperciren auf bem ©etänber für ©etait* 
epercireu im ©etänbe, Väuberpiftoten ergäpten ftatt Väuber* 
piftorien, gum ©red anbellen für gum Stppett antreten, fo finbeu 
fie teidjt bie lueitefte Verbreitung; bie Väuberpiftoten begegnen 
g. V. in ber fRt)einproöin§ toie in ©eptefien. Slucp bie gang ftare 
SBacpmetbung „Stuf SBacpe unb ^Soften nid)tS VeueS“ tuirb 
in ber gönn „SBadje unb ißoften nidjtS ©enaueS“ gur aU= 
gemeinen VebenSart. SRancpniat fängt ber ©otbat auS bem 
fremben Sbiom eines feinbtiepen SanbeS einige Vroden auf 
unb giebt ipnen einen eigenen ©inn. ©o piep 1870 unter 
ben 86ern itt grancouilte comme ci comme 9a foüiet atS 
„Sd) tuitt einen ©rog paben", maS aud) bie grangofen ber* 
ftepen lernten. SBenn ein babifeper ©otbat im Kriege 1870/71 
burep „$iferifi, ©af gaf gab, foppet bi popp" unb bie ent* 
fpreepenben ©eberbett bagu ben grangofett anbeuten mottte, bap 
er ein £>upn, ©ier unb ein ißferb münfepe, fo gepören berartige 
Stnnftftüde niept in ben Vereid) ber ©otbatenfpradje, fonbern 
in bie geidjen* unb Vtumenfpracpe. 

Literatur unb «&uttft. 

JFriebnd) ber (ßröpe als ttomponift 
SSon (Egon Zleumayr. 

Shtrg nad) feinem ^Regierungsantritte feprieb griebriep 
ber ©rope: „Sd) luitt an ben £önig Oon granfreid) fepreiben, 
ein ©oto componiren, Verfe für Voltaire mad)en, bie Vegle* 
mentS beS ^teereS umänberti unb punbert anbere ©inge ber 
Slrt tpun." ©ie Vietgefdjäftigfeit beS SfönigS toar unb btieb 
auperorbenttiep unb reipt gur Vemunberung pin, ba fie niept 
burep gerfptitterung erlauft tuurbe. SSeniger befannt a(S 
feine öffenttiepe, feine potitifdje unb piftorifepe ©pätigfeit, ift 
feine fünftterifepe. 2Bic fepen pier bon feinen frterarifepen 
Strbeiten ab unb motten ben gropen Stönig nur atS iVufifer 
tuürbigen. SluSübenb beperrfepte er ein Snftrument, baS peute 
etmaS in ÜVipcrebit gefommen ift, aber feinen ißtap im 
Qrdjefter noep eprenbolt bepauptet: bie gtöte. VefonberS in 
jüngeren Saprcn mar fie feine treuefte greunbin, unb Kenner 
bepaupten einftimmig, bap er ein uortrefftid)er Vtäfer mar. 
StlS gtötenüirtuoS unb ©omponift ftanb griebrid) ber ©rope 
über bem ©itettantiSmuS. ©eine mufifatifepen SBerfe finb 
niept blop piftorifd)e 3JZertmürbigfeiten, fonbern gebiegene 

Strbeiten eines burdjgebilbeten SRufiferS, aber ipre §aupt= 
bebeutung liegt auf perföntid)em ©ebiete. griebriep patte 
gtuar ein auSgefprod)eneS mufifatifd)eS ©atent, bettn er befap 
bie ©abe, fd)üite 9)?e(obieen unb ausgiebige ©penieit gu er= 
pnben unb funftgereetjt gu verarbeiten; aber für bie SRufib 
gefcpid)te finb feine ©ompofitonen opne Vebeutung. ©ont= 
ponirt pat er atS Ärottpring unb atS Stönig, aber pauptfäcptid) 
nur bis gunt fiebenjäprigcn Kriege. iRid)t btop ber fteigenbe 
geitmanget unb bie naeptaffenbe Sttft, fonbern, mie ©pitta 
treffenb bemerlt, bie bei mangetnber Hebung uon fetbft 
fdjminbenbe Seicptigteit unb gertigfeit im ißrobuciren (äpt bie§ 
aud) opne beftimmte 5Iunbe atS fetbftuerftänbtid) crfd)einen. 

Söäprenb ber Völlig in ber „Epitre ä mon esprit“ Uon feinen 
titerarifdjen SBerfen, auep ben poetifepen, auSfüprtid) fpriept, 
übergept er feine Seiftungen atS ©omponift mit ©titlfdjtueigen. 
®ad)te er atfo bei feinem ©iepten an Sefer, fo fcpuf er feine 
©ompofitionen auSfd)tieptid) gu feinem perföntiepen Vergnügen; 
bort fudjte er Veifatt, pier genügte ipm bie Stnerfennung 
meniger gaepteute, bap er bie Munftregetn nid)t uertept pabe. 
©eine ©ompofitionen mürben aud) nur in Stbfdjriften meiter 
gegeben unb immer nur auf SSunfcp unb an ÜRiemanb anberS 
atS an fürfttiepe ißerföntiepfeiten. Sn ber Deffentticpteit er= 
fepien bei feinen Sebgeiten ein eingigeS mufitatifcpeS SBert, 
aber opne fein SSiffen unb gmeifettoS gegen feinen Söitten. 
Stucp bie Stammermufiter lernten feine ©onaten unb ©oncerte 
attein burd) bie Stämmerconcerte fennen. ©ie Hauptfrage ift 
natürtiep, in mie meit griebrid)’S ©ompofitionen atS fetbft= 
ftänbige ©cpöpfungen gelten bürfen. Unter ben geitgenoffen, 
benen ein Urtpeit guftanb, perrfept im ©runbe ©inftimmig» 
teü. Quant), gafd), ^icotai, Vüfcping, gelter unb fRettftab, 
tanter gtaubmürbige geugen, fpred)en gang unbefangen Von 
„eigenen“ ©ompofitionen beS Königs. 9^ur Veid)arbt nennt 
griebricp’S Strt gu componiren eine „eigene, fönigtidje“. „©er 
Slönig“, fagt er, „feprieb bie ©berftimme in ÜRoten auf unb 
begeiepnete babei mit SBorten, maS ber Vap ober bie übrigen 
begteitenben ©timmen paben füllten: £ner ^er 
Stcptetn, pier bie Viotine attein, pier SttteS unisono u. bgt. 
©iefe mufitatifepe gifferfpraepe überfepte bann gemeinigtid) 
Herr Stgricota in Voten.“ Qbgteicp biefe Stnficpt falfcp ift, 
fo mürbe fie boep attmätig bie perrfepenbe. Stucp in biefer 
Stteinigfeit geigt eS fiep, mie naeptpeitig bie Äataftroppe 
uon 1806/7 auf baS Vitb beS gropen StönigS gurüdmirfte; 
bie Vemunberung fctjtug in Vefrittetung um. SBir finb 
jept in ber glüdtiepen Sage, bie Urtpeite ber geitgenoffen 
auf fiep berupen taffen gu tönnen, ba bie noep uorpanbenen 
Voteumanufcripte bie grage entfepeiben. ©ie Voten paben 
bantalS gernip fepr SBenige überpaupt gu ©efiept befommen. 
Vutt finb freitiep nur fecpS ©onaten in ber eigenpänbigen 
Vieberfd)rift griebricp’S erpatten — fünf auf ber $gt. H^u^5 
bibtiotpef, eine im Sifgt=9Vufeum in SBeimar — aber fie finb 
uon ber erften bis gur Iepten Vote mit allen Verbefferungen 
unb überlebten ©teilen üott ipm fetbft gefd)rieben. SBir 
fönnen barin aud) erfte ©ntmürfe, Umformungen unb enb= 
gittige ©eftattungen genau unterfepeiben. ©ie äRüpe nimmt 
fiep Viemanb, ber Stnbere für fi(p componiren läpt. ©abei 
ift eS fetbftuerftänbticp unb aud) begeugt, bap griebrid) foldpe 
©ompofitionen, menn er eS für nötpig piett, feinen iVufifern 
geigte, unb nad) iprem Urtpeite befferte, unb bap er ipnen 
manchmal bie StuSfüprung feiner ©ebanfen iibertiep. SBorauf 
eS allein anfommt, ift ber VemeiS, bap er fetbftftänbig gu 
componiren Uerftanb unb fetbftftänbig componirt pat; biefen 
VemeiS aber liefern bie Stutograppen unraibertegtiep. ©ie 
geringe gapt ber erpattenen Sfutograppen ift fein ©egenbemeiS. 

Se eingepenber man nun bie gribericianifcpen ©ompo= 
fitionen ftubirt, befto mepr fommt man gu ber Uebergeugung, 
bap ber ^önig irrte, menn er feine ©ebidjte für oottenbetere 
Seiftungen piett als g. V. feine gtotenfonaten. SSir gelten 
feine mufifatifepen V3erfe pöper atS feine poetifdjen. 2tu(p 
b'er jüngfte Viograpp beS fönigtidjen V^ufiferS, ©eorg 
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Oßouret, fommt 51t biefem ©rgebniß. Sn feinem bei 33reit= 
fopf & Partei erfeßienenen SSerfe „griebrieß ber ©roße als 
ÜKufiffreunb unb Ü0?ufifer" berichtet er ßödjft inteveffant unb 
anfpredjenb über feine Unterfucßung ber nacßgelaffenen 9coten= 
J)efte beS Königs. (Sr meint, befonbcrS bie üorßanbenen 
Atrien feien nießt als böKig felbftfiänbige (üompofitionen 
beS 5lönig§ 31t be^cidjnen; am menigften fjabe griebridj 
felbft baran gebadjt, bieS 31t tßun. „©enaite üftacßridjten 
fcßlen 3tnar, aber mir glauben nid)t fe^t 31t geßen, menn mir 
unS bie Sacße fo üorftellen, baß griebrieß bie 9J?e(obien er* 
fanb, bie Söegfeitnng fl^irie unb bie Ausarbeitung feinen 
9J?uftfern überließ, natürlidj aber bie enbgittige ©eftaltung 
beeinflußte. ^eineStoegS aitSgefdjloffen ift eS, baß er ein3etne 
Oßeile gan3 allein nieberfeßrieb; beim bie OecßniE beßerrfeßte 
er in einem ßiersu genügenben ©rabe." 2Bie bem aueß fein 
mag, biefe Arien ßaben nkßtS ©igenartigeS, fonbern finb 
fämmtlicß in ber ©raun’fcßen Spanier gemaeßt, 3eigen aber 
ben fließenben ©efang, mie ißn griebrieß liebt. Am eeßteften 
unb intereffanteften finb bie brei Arien 311m „Demofoonte“, 

ba ßier ber St'önig als ©omponift mit feinem ©apeHmeifter 
in bie Scßranfen trat. 

griebricß’S mufilalifeße §auptmerle bilben üier gföten^ 
concerte unb 121 glötenfonaten. ©erabe bie geringe gaßl 
ber ©oncerte fprießt bafiir, baß fie mie bie (Sonaten felbft* 
ftänbige Arbeiten beS Königs finb. Söemt Nicolai mit großer 
SBeftimmtßeit beßauptet: „©oncerte ßat ber Honig nießt ge= 
maeßt," fo bemeift biefer grrtßum — benn eS ift ein grr= 
tßum — mie unbefannt ben geitgenoffen bie gribertcianifdje 
äftufif im Allgemeinen blieb. „Sei bem ©ßarafter beS Königs 
ift eS auSgefcßloffen, baß er auf ÜJioten, bie lebiglicß 31t feinem 
perfönlicßen ©ebraueße beftimmt maren, fieß als ©omponiften 
ßcitte beseießnen laffen, menn er eS nießt mar," feßreibt Oßouret. 
Snbeffen liegt eS auf ber §anb, baß bei ben ©oncerten bie 
äftitßülfe üon Quanß gebotener mar als bei ben Sonaten, 
unb ba nur üon Sonaten Autograpßen oorliegen, fo befdjränft 
Oßouret feine Setracßtung auf biefe, unb um fo meßr, meil fieß 
auS ißnen fomoßl ber mufilalifeße ©efeßmad als aud) baS 
©ompofitionStalent beS HönigS mit öoller Oeutlicßfeit erfennen 
läßt, lieber bie Sonaten urtßeilt berfelbe Nicolai: „A3er 
Soli bon bem Könige gefeßen ßat, mirb gefteßen mitffen, 
baß im ©an3en barin bie Harmonie biefeS ^Dilettanten rießtiger 
ift als jeßiger ßeit maneßer professori di musica." Spitta, 
ber bie Sonaten genau ftubirt ßatte, ßält bieS Sob für be* 
reeßtigt; „eS finbeit fieß moßl," fagt er „maneße bilettantifeße 
Sonberbarfeiten, llngefcßidlicßfeiten, ja gerabe§u geßler, aber 
man trifft boeß aueß reeßt Diele Säße, an meteßen felbft ein 
fcßarfeS fritifctjeS Auge feinen SJJafel entbeden mirb." Seßr 
feltfam Hingt eine iBeobadjtung, bie Nicolai gemaeßt ßaben 
mollte: „Sn jebem Solo ßatte ber Honig bie Abficßt, irgenb 
einen Oßeit beS SortrageS, irgenb eine Scßmierigfeit ber 
©jecution, irgenb eine geinßeit im AuSbrude fiel) praftifcß 
oor3uftellen. 2öenn gemanb biefe Soli 3ufammen ßätte, fo 
mürben fie eine mufilalifeße SAerfmürbigfeit fein, benn fie 
entßalten für einen Kenner einen gan3 praltifcßen ©urfuS 
über ben Sortrag auf ber glöte." Spitta geßt nidjt fo meit, 
finbet eS aber aueß merfraürbig, mie ber ©omponift §umeilen 
„in ben lebßafteren Säßen eine gigur ober Spielmeife, bie 
ißn tedEjnifcß intereffirt, mannigfaltig bimßfüßrt. Oie boctri* 
näre Stubie, melcße einem feelenüollen, ed)t fünftlerifcßen 
©rguß oft unmittelbar folgt, entfpridjt jener ^aarmtg oon 
eeßter ©efüßlsmärrne unb troclener, bereeßneter Hälte, bie aud) 
fonft in Seben unb ^anblungen Hönig griebricß’S fo oft 
überrafdjenb, ja rätßfelßaft entgegentritt." Oßouret ftimmt 
meber Nicolai noeß Spitta bei. Oie Soli finb jeßt alle 
beifammen, aber eine Anfdjaitung mie bie SAicolai’S ßat 
er nießt barauS geminnen fönneti. Spitta’S llrtßeil aber 
erfeßeint ißm als eine pfßcßologifdje lleberfeinßeit. griebricß’S 
glötencompofitionen geminnen nämlicß erft bie richtige Se= 
leueßtung, menn man fie mit benen oon Quauß oergleidjt. 

OaS oft äitßerlicße üßaffagenmerf unb bie etübenßafte AuS' 
fpinnung eines ntufifalifdjen ©ebaufenS entfpreeßen gan3 bem 
©ßarafter ber Quanß’fcßen 9D?ufif, unb meßr baßinter 3U 
fud)en als eine Anleßnung beS SdjülerS an bie Art beS 
SeßrerS, bürfte allju füßu fein. Oie Sergleicßung bemeift 
ferner un3meifelßaft, baß ber Hönig als ©omponift meit ßinter 
Quanß surüdfteßt. gene trodenen ijSaffagen be§eicßtten nad) 
Oßoitret’S Anfidjt oielmeßr bie ©renge beS ©ompofitionStalenteS 
bei griebrieß; fie Oerratßen eine gemiffe Serlegenßeit, mie ber 
gaben meiter 3U fpinnen fei, unb in ißnen ftedt reeßt eigent= 
lid) baS, maS man ^Dilettantismus neunen barf. griebrieß 
liebte gemiffe ^affagen, maßrfcßeinlid), meil er fie gut blieS, 
unb beßßalb mieberßolte er fieß in ißnen. 

Oie ©oncerte unb Sonaten lagen feit bemOobe beS großen 
SlönigS in ben Scßlöffern, bis fie in ben breißiger gaßren auf 
Seranlaffung beS Hronprin3en griebrieß SBilßelm (IV.) georbnet 
unb üon feuern burcßforfdjt mürben, gum gubiläum 1840 
marb bie Ouüertüre bon 1748 üeröffentlidjt. Später tarnen 
bie Sftoten in baS §oßen3otlern'9)?ufeum unb im Saßre 1889 
’enblicß in bie neugebilbete SDfufif = Abtßeilung ber Sibliotßel 
beS königlichen ^aufeS. AIS baS Saßr 1886 ßerannaßte, 
befdjloß man bie SDrudlegung ber ©oncerte unb ber feßönften 
unter ben Sonaten. ®ie AuSmaßl traf ^Sßilipp Spitta, bie 
^Bearbeitung ber 25 auSgefucßten Sonaten übernaßm ©raf 
ißaul SBalberfee. ®ie ,,®infifalifcßen SBerte griebricß’S beS 
©roßen" erfeßienen in mürbigfter AuSftattnng im Saßre 1889 
bei iBreitfopf & gärtet in Seip3tg unb erregten um fo grö= 
ßereS Auffeßen, je meniger bie 3J?ufifmctt ermartet ßatte. 
Aber gegen bie Ausarbeitung ber ©laüierbcgleitung erßob fieß 
ein 9Biberfprud), ber, an fidj nießt gatt3 unbereeßtigt, in ber 
gorm üiel 31t meit ging. SSie bei Quants liegt nur bie 
glöten' unb bie nießt einmal burcßgeßenbS bezifferte 93aß= 
ftimme üor. ®er ^Bearbeiter folgte, meint Soßouret, bem 
rießtigen ©runbfaße größter 0eßutfamteit in ber üfteufdjöpfung 
ber längft üerllungenen ^Begleitung eines 23ad) unb gafcß; er 
mollte ben ©ßarafter ber 9J?ufi! nießt bureß gufäße üer= 
mifeßen. Aber bie SSorfießt mürbe ßier übertrieben, 3um 
Stßaben beS mufifalifcßen ©eßaltS ber Sonaten, bie 3U neuem 
2eben ermedt merben füllten. ®ie ^Begleitung Hingt bünn 
unb leer unb befriebigt im Allgemeinen nießt. Um fo nadj= 
brüeflidjer betont Xßouret, baß fieß Stellen üon überrafeßenber 
Sct)önßeit in griebricß’S ©oncerten unb Sonaten finben laffen; 
fo in ben oft übennütßigen Sd)lußallegri, üor Allem aber 
in bem langfamen ©inleitungSfäßen, in benen ber ©omponift 
mirfließ ergreifenbe Xöne ansufeßlagen meiß unb babei an SDiefe 
ber ©mpfinbung Quants übertrifft, ©in ©efpräcß smifdßen 
griebrieß unb einem ÜOiufifer giebt uitS einen miHlommenen 
gingerzeig für bie ©mpfinbungen, bie er in folcßen Säßen 
auSsubrüden üerfueßte. ©r ßatte in einem Abagio einen 
recitatiüifcßen ßmifeßenfaß angebraeßt, ber ben begleitenben 
©eiger 3m' iBemunberuug fortriß: ber SSortrag ßabe ben 
AuSbrud beS gleßenS ßier fo getroffen, baß man eine bittenbe 
i^erfon üor fieß 31t feßen glaube. „91ecßt," antmortete ber 
^önig, „icß ßabe mir bie Stelle babei gebaeßt, mie ©oriolan’S 
9J?utter auf ben knieen ißren Soßn um Scßonung unb grie= 
ben für 91om anfleßt." 

SSon ben 9JJärfeßen beS k'önigS ßat fid) ÜAancßeS erßaltcn, 
freilief) ift©inigeS fragmürbig. ®ersIliarfd) iitEs ift unjmcifelßaft 
ed)t; benn eS liegt eine gut beglaubigte Abfcßrift beS Originals 
üor. Oer könig ßatte mie bei ben glötenfonaten bie 3)?elobic 
unb ben 23aß felbft aufgefeßrieben unb fanbte baS Slatt an 
93enba. Unter ben ü)ioten fteßt: „An ©(oncertmeifter) SBenba. 
keine SEWittelftimmen, nur bitte bie Orompete 3U3ufeßen unb 
eS abfeßreiben 3U laffen. griebrieß." Oer SAarfcß mar alfo 
nur auf brei Stimmen berechnet, entfprecßenb ber primitiüen 
SSefeßung ber gnfanteriemufil üon bamatS, in ber bie Oboen 
bie SJJelobie füßrten unb bie gagotte begleiteten, mäßrenb bie 
Orompetc bie güUung ßerfteüte. ©emößnlicß maren bie Oboen 
in srnei Stimmen getßeilt. 91ad)meiSlid) noeß im gaßre 1789 
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bei bcr ©arbe im ©ebraucfe, mar biefer SDcarfc^ fünfunb* 
gtoangig Safere fpäter im Heerc üerfctjotlen, bie Urfeeberfcfeaft 
beS großen 5^önig<S aber felbft ber königlidjen gamilie nur 
nod) unficfecr bcfannt. könig griebrid) Söilfeelm III. entriß 
iEjn ber 3Sergeffenfecit, inbem er i£)n bei ber „feierlichen 3luf= 
rid)tung ber non bem §eere mit ben Sßaffen in ber Hanb 
eroberte ©iegeSgeidjen in ber ©arnifonlircfee gu ipotSbam" 
am 25. ©ecember 1816 blafett liefe. ®ie Gruppen führten 
unter feinen klängen in ber 93reitenftrafee in ißotsbam ben 
ißarabemarfd) im langfamen ©cferitt aus. Sebocfe maren bie 
ßmeifcl beS äRonarcfeen an feiner ©cfetfeeit erft burd) bie SBor^ 
legung beS Originals auS bem 33enba’fcfeen SRachlaffe befci* 
tigt morben. ©o grünblid) featte bie kataftropfee üon 1806/7 

mit ber gribericianifcfeen ©rabition aufgeräumt! Glitch ber 
9Rarfcfe oon „1756" unb ber „SRoKmifeer" biirfen für grieb* 
rieh ben ©rofeen in Slnfprucfe genommen merbeit. Unter 
feinen 9lutograpfeen finbet fid) ein mehrfach umgemobelter 
©ntrnurf gu einem SD^arfc^e, ber unoerfennbar auf ben erften 
hinmeift, unb ber Anfang beS gtoeiten ftefet in einem ©ata* 
löge einer leiber Oerlorcn gegangenen 9Rarfd)fammlung grieb* 
riefe SöilfeelmS III. mit ber SRotig „composee du Roi de 
Prusse ä Mollwitz 1741“. ©a biefe Ambition alfo oon 
ber königlichen gamilie anerfannt mürbe, fo bürfen mir fie 
für feiftorifd) anfehen. griebrid) hotte im Safere 1741 län¬ 
gere ßeit fein Hauptquartier in ©totlnnfe unb mufigierte bort 
oiel, mie auefe auS feinen Briefen feeroorgefet. ©er äRarfcfe 
feat alfo mit ber ©cfeladjt bei ÜRollroife gar nicfetS gu tfeuu, 
maS ja aud) auf ber §anb liegt. 2lUe brei ®?ärfd)e ftimmen 
üöllig im ©fearafter überein; fie tragen ben gelehrten @runb= 
gug mie bie 9Rärfd)e ©raun’S unb flingen, als mären fie für 
bie glöte erbadjt. 2lm fräftigften, aber auefe ant feerbften für 
unfer Dfer flingt ber „äRotlmifeer". Stile aber biifeen burd) 
baS oiel fcfenetlere ilRarfdjtempo ber ©egenmart (114 ©eferitte 
in ber Minute gegen 72 bamalS) an Söirfuttg ein. äRan 
barf behaupten, bafe Oon allen ©ompofitionen beS königS 
biefe äRärfcfee ben ßeitgenoffen am befannteften mürben burcfe 
ben ©ebrauefe bei ber SRilitärmufif. 33on feier auS üerbrei* 
teten fie fid) meiter. ©enn nur fo ift eine an fid) gmeifet* 
loS falfcfee Ueberlieferung gu oerftefeen, bafe griebrid) ber 
©rofee einen SRarfcfe gu Seffing’S „äRinna üon 23arnfeelm" 
componirt habe. ®a eS bamalS fein ©feeater, and) fein 
©cfeaufpiel ofene 9lnfangS= unb ßroifcfeenactSmufil gab, fo 
mirb ein äRarfd) beS königS bei biefer sßorftellung öfter 
ober regelmäfeig gefpielt morben fein, morauS bann jene 9)?ei= 
nung entftanb. ©er fcfeönfte ift ber iHRarfd) in Es, ben einige 
©ruppentfeeile, g. 33. baS ^llepanber^iegiment in Berlin unb 
bie ©arbefeufaren in ißotsbam, nod) feeute mit ©tolg als 
ißräfentirmarfd) fpielen. 

®ie einzige fogenannte ©ompofition griebricfe’S beS @ro* 
feen, bie nocfe feeute im SSolfe lebt, immer mit 33egeifterung 
gefeört, überall gefungen unb gepfiffen mirb unb gum eifernen 
33eftanbe ungegäfelter ©refeorgeln gefeört, ber „Hofeenfrieb* 
berget 9Rarfd)", ift leiber fo fcfelecfet beglaubigt unb ftetjt 
mufifalifcfe bem könige fo fern, bafe mir ifen niefet für eine 
©ompofition griebricfe’S beS ©rofeen fjalten fönnen. @S ift 
befannt, bafe baS preufeifd)e ©ragonerregiment „33afereutfe" 
burcfe feine berühmte Slttacfe bei (4- Suni 
1745) ben ©ieg üeroollftänbigte. Hier ritt e§ e'n ftarleS 
©orpS öfterreiefeifetjer ©renabiere unb fed)S SRuSfetierregi- 
menter über ben Haufen, eroberte 66 gafenen unb 5 kanonen 
unb mad)te 2500 ©efangene. ©er banfbare könig, fo tautet 
bie ©rabition, Oerliefe bem tapferen ÜRegimente für biefe glän= 
genbe SSaffentfeat aufeer anberen 3luSgeid)nungen einen Oon 
ifem componirten SRarfd), ber feitbem ber „Hofeenfriebberger" 
feiefe. Sfen füfert nod) feeute als ^Sräfentirmarfcfe baS küraffier* 
regiment „königin" $Rr. 2 in ^ßafematf, baS aus ben 33at)= 
reutfeer Dragonern feerüorgegangen ift. ©o bie Ueberlieferung. 
$Run ift aber längft naefegemiefen, bafe fiefe jene SSerleitjung 
gar nidjt auf biefen 9Jfarfd) beliefet. Sn ber entfd)eibenben 

Urfunbe, bie baS gröfete Heitigtfeum ber ißafematfer küraffiere 
ift, feeifet eS: baS Regiment folle befugt fein, üor allen anberen 
©ragonerregitnentern „jebergeit in ßug unb ÜRarfd), eS fefe 
im gelbe ober ©arnifou, ben ©renabiermarfefe, mit iferen 
Raufen aber auefe ben $D?arfd) unferer ©üraffier- 
reiter fdjlagen ju taffen." ®ie Dragoner ftanben bamalS 
§mifcfecn Snfanterie unb ©aoallerie, maren urfprüngtiefe be= 
rittene Snfanteriften unb füferten trommeln, Dboen, gagotte 
unb trompeten, b. fe. Snfanteriemufif, Oerein^elt aud) faulen. 
®ie ®ragonernutfil featte alfo „Hoboiften" mie bie Snfan= 
terie unb leine künftigen „Xrompeter" mie bie ©aüallerie. 
©er könig ertfeeilte bem Regiment bie 9tuS§eid)nnng, 51t gufe 
ben ©reuabiermarfd) fdjlagen unb §u ißferbe ben ^arabe' 
marfefe ber küraffiere, b. fe. ber eigentticfeen ©aoallerie, blafen 
§u bürfen. ©ine äfenlicfje ^luS^eicfenung mar eS 5. 33., menu 
bie Hufamt bie ©rtaubnife erfeielteit, keffelpaufen §u füferen. 
SUfo Oon unferem iOiarfcfe rebet ber könig überhaupt nicfjt 
in jenem ©iplom. ©er iWame „Hofeenfriebberger" läfet fid) 
im 18. Saferfeunbert niefet naefemeifen. Stlt ift ber ÜRarfcfe 
jmeifelfoS, benn er feat nod) lein ©rio unb bemegt fid) nur 
jmifefeen ©onifa unb ©ominante. ©benfo smeifetloS gefeörte 
er bem berüfemten SRegimente an, mie auS einem ©laoierauS= 
3uge feeroorgefet, ber ungefäfer auS bem Safere 1795 ftammt 
unb ifen „iOiarfd) beS Regiments 9lnSbad)-lBat)reutfe=®ragoner" 
nennt; fo feiefe baS Regiment feit 1769. ©er 9tnnafeme, bafe 
er fefeon im Safere 1745 bem fRegimente eigentfeümlicfe mar, 
ftefet nidjtS im Söege; ja, man barf fogar bie 93?ögticfefeit ju= 
geben, bafe er bei H°f)enfriebberg erflang. ÜRacfe bem 9Regi= 
mente unb feinem ©ferentage erfeielt ber SRarfd) in neuerer 
niefet näfeer §u beftiminenber ßeit ben tarnen, ber atlmälig 
ootfstfeümlid) marb. ®ie Urfeeberfcfeaft beS grofeen königS 
ftefet in ber Suft. ©er ©djritt oon bem ÜRamen „Hofeen- 
friebberger" bis ber 33efeauptitng „componiert üon grieb= 
rid) bem ©rofeen" ift eine kleinigfeit für bie ©rabition. ©in 
claffifdjeS 33eifpiel für ifere iftaioität ift ber feerrlicfee ,,©or= 
gauer SRarfd)". ©iefer feat naefemeistiefe gar nicfetS mit 
griebrid) bem ©rofeen §u tfeun, ftammt oielmefer erft auS ber 
ßeit ber 33efreiungS!riege unb ift bie ©ompofition eines 
©orgauerS; bafeer fein 9Iame. ©er 9came genügte, um ifen 
mit ber ©cfelad)t bei ©orgau 1760 in 33erbinbung gu bringen 
unb bem ©ieger Oon ©orgau gugufdjreiben. ©er „Hofeeu= 
friebberger" ift Oon ben altpreufeifcfeen SRärfcfeen ber feeroifefefte 
unb bie eigentlid)e fRufemeSfanfare beS preufeifefeen Heere§- 
2Bo bie if3reufeen in kampf unb ©ieg allein auf fiefe felbft 
ftanben, erllang er micber, bei ©üppel unb königgrät), ©eine 
äRiffion gemifferrnafeen erfüllenb, begrüfete er enblicfe mit 
feinen fd)metternben klängen ben erften HofeengoHernlaifer 
im ©cfeloffe gu 33erfailleS. ©S ift bafeer ein begreiflictjcr 
SButtfd) niefet blofe beS kiiraffierregimentS „königin", fonbern 
ber gangen preufeifefeen SRilitärmufil, gerabe biefen 9Rarfd) 
für griebrid) ben ©rofeen gu retten. 9lber er ftefet ben eefeten 
gribericianifcfeen SRärfdjen gang fern, mie ©feouret nun enb= 
giltig feftftellt. 

Db griebrid), mie er eine neue ©poefee ber beutfdjen 
Sitteratur oorauSfagte, fo innerlich gefüfelt feat, bafe bie ©age 
ber ©raun’fcfeen unb ©uanfe’fcfeen 9)Jufil gegäfelt maren, unb 
bafe aud) in ber SRufil eine neue ßeit feeraufgog, bie feine 
Sieblinge gu ben ©obten merfen mürbe? 2öir miffen eS niefet, 
mollen eS aber nietjt beftreiten. SebenfallS lefente er für fiefe 
baS ÜReue ab unb blieb, ofene ben kunftentfeufiaSmuS üer= 
gangener ©age, ber alten SRufif treu, bie ifem ©rfeolung 
gemäferte Oon ber raftlofeften Arbeit, bie je ein äRonarcfe 
als erfter ©ietter feinem ©taate unb 33olle gelciftet feat. 
9lud) bie kritif erlennt freubig baS 33erbienft beS jungen 
griebrid) an, bie SRufen naefe ^Berlin gurüdgefüfert gu feaben, 
aber fie maefet bem alten grife ben 33ormurf, bafe er auS 
perfönlicfeer Vorliebe für baS Sllte bie natürliche 333eiterent= 
midetung gefeemmt unb bie kunft in bie geffeln feines pcrfön= 
lid)eu ©efcfemadeS gefcfelagen feabe, fo bafe baS offHcielle äRufif= 



Nr. 6. Die (Segetnuari. 89 

(eben in 33erlin erftarrte, (Berlin bie güprung etnbiifete unb 
non nid fteincrett Q^eftbcn^en g. 33. non dRannpeint, tneit über* 
flügclt mürbe. „2lber bie Mitif," fcgreibt (Dpouret, „barf t;icr 
nid)t bag legte 2Bort bemalten! ©in 33lid aug bem großen, 
blauen Slöniggauge fcgeint ung gu fragen: „Zpabt ipr bie fiebert 
Sapre mit mir burcplebt? Hub lönnt if)r meine Arbeit in bcn 
breiunbgroaugig Satiren nadjper augmcffen? ©ab e§ nid)t niet 
micptigere dlufgabett in unb für (ßreufjen alg bie pflege ber 
Mtnft? Steinen (Bater pabt ipr fo tauge mifjoerftanben, 
unb mid) mollt ober fönnt ipr audj nid)t üerftetjen? Sft eg 
nidjt fönigtidfer, bie (Dpränen ber döittmen unb dBaifen gu 
trocfnen alg (Dpränen ber (Rüprung ober beg ©ntgüdeng im 
(Dpeater peroorgulodcn? Um Seueg gu tonnen, fparte pier 
icp mein ©elb." (Bergeffeit mir auep nidjt, baff bie griberi* 
ciattifdje Slunftepodje trog ber Sparfandeit unb ©infeitigfeit 
beg alten dRonarcpcn bie frudjtbarften Anregungen gab. 
IRicpt blof) in (Berlin, fonbern audj in Stettin, £alle, dRagbe* 
bürg unb anberen preugifdjen Stäbten fdjreiben fid) bie elften 
Siebpabenconcerte aug jener geit £)er; unb menn bie (Berliner 
fpäter bem beutfdjen dRogart gujitbelten unb beu Stalienern 
immer entfcpiebener ben (Rüden fefjrten, fo oerbantten fie ipre 
mufifatifdje ©rgiepung im ©runbe bodj ber gribericianifcpen 
Oper." 

Jtaltenifäje £t)riker. 

(Die italienifcpe Sprit Oon peute nimmt in ber 2Bett= 
titeratur ber ©egenmart mopl bie erfte Stelle ein. (Die 
frangöftfdje Sprit ift feit (Bictor Zpugo, Samartine unb dRuffet 
oon iprer Zpöpe mertlid) perabgeftiegen; einzig ber perüerfe 
©parleg (Baubelaire ift ein ©ipfel, überrafdjenb, aber nidjt 
erfreuticp. (Bon unferer jüngften beutfdjen Sprit fcpmcigt man 
am beften, benit fie ift nidjtg alg ein Abflatfcp oon (Baubelaire 
unb ber (|3arifer (Decabenteu, mobei unfere (Depmel unb 
Steppan ©eorge neben einem dRatlarme unb (Bertaine fictj 
recpt fläglidj augnepmen. ©ingig bie italienifcpe Sprit erlebt 
naep ben brei (Bolognefer (Dioptern ©arbucci, (ßangacdji unb 
Stecdjetti eine fcpöne (Radjblütpe. Aba (Regri unb b’9lnnungio 
finb roeltberüpmt geroorben, unb bag eg neben ipnen nodj 
(Didjter üom elften (Range giebt, ift allbefanut. ©in grangofe, 
Sean (Dornig, pat ipnen unlängft ein fcfjöneg 33ud) gemibrnet, 
bag audj an biefer Stelle gemürbigt mürbe, unb nun fommt 
eine dRitarbeiterin ber „©egenmart", (Balerie dRa ttpeg, bie 
and) unferen Sefern fepon oon b’Annungio unb ©arbucci er* 
gäplt pat, mit einem impofanten 33anbe „Stalienifdje (Diopter 
ber ©egenmart" ((Berlin, ©arl (Dunder), beffen döertp meniger 
in ben anfprudjglofeit ©parafteriftiten, a(g in ben beigegebenen 
Uebertragungen liegt, bie bie (Berfafferin, mag bie (Treue unb 
ben SBoplflang iprer (Berfe betrifft, podj über bie (Rcgri* 
lleberfegerin fpebmig Supn unb biept neben Rennau ©rirnin 
unb (ßaul Zpetjfe ftellt. Aber auep bie jebein (Diopter bei* 
gegebenen biograp_pifcp=äftpetifcpen Stubien entpalten mandjeg 
(Reue unb Sntereffante. (Da finbett mir mit treffliepen groben 
üertreten bie brei (Bolognefer Attmeifter unb neben gang neuen 
dlamen mie ©boarbo ©iacomo 33oner unb (Ramiro (Barbaro 
biSan©iorgio auep b’Slnnungio unb An nie (BiOanti, bieung 
befonberg intereffant ift. dRit iprem ©rftlinggmerf „Lirica“ 
(dRailanb, (Dreoeg, 1890) erregte bie bamatg nidjt Diel über 
gmangig Sapre gäplenbe (Didjterin in Italien bag größte Auf* 
fepen. Spie eept poetifoper Snfpiration unb peifjem menfdj* 
iiepen ©mpfinben entfpringenben (Berfe maren oon fo leiben* 
fdjaftlidjent geuer unb folcper Slüpnpeit beg Augbrudg, bag 
ipr glüpenbeg Ungeftüm fomopl (ßublicum alg Mitif mit 
fortrip unb begeifterte. Min ©eringerer alg ©iofue ©arbucci 
patte bem (Bänbdjen einen empfeplenben (Brief Oorbrudeit 
laffen, ber mit ben döorten beginnt: „Sn meinem poetifepen 
©obej ift ber (ßaragrapp entpalten: ben (ßrieftern unb ben 

grauen ift bag Siegten üerboten. gür bie (ßriefter, nein — 
aber für Sie pabe id) ipn abgefepafft". ©leicp nadj bem ©r* 
fepeinen ber ©ebidjte mibtnete ©arbucci benfelben auperbem 
einen längeren Auffag in ber „Nuova Antologia“; bcn ein* 
gigen grauen, toeldje er bigper unter ber Uttgapl ber mobernen 
Iprifdjen (Dicgterinnen betounberte — dRarcelline (Degborbeg 
(Baimore unb ©lifabetp (Bromuing — gefeilte er nun alg 
britte Annie (Bioanti 511. (Die ©ebiepte, faft augfcplieptid) 
fubjectiüer (Ratur, finb gum gröpten (Dpeil ein begeifterter 
Zppmnug ber Siebe; bagtoifdjen tönt ergreifenb bie Mage über 
bie Untreue beg ©eliebten, fdjarf unb fcpneibenb bie (Ber* 
fpottung ber lanbläufigen, gemopnpeitgrnäpigen ©efege ber 
dRoral. (föopl patte Aepnlii^eg fdjoit Sorengo Steccpetti in 
feinen „Postuma“ gefagt, aber bag ©emagte, bag für ein 
jungeg dRäbdjen barin lag, (Berfe biefer Art ber Oeffcntlicp* 
feit gn übergeben, erpöpte ben ©inbrud, bap man eg pier 
mit einem ungemöpnlicpen ©parafter gu tpun pabe, ber niept 
mit bem allgemeinen dRaage gu meffen mar. (Docp märe eg 
unreept, bag pfpcpologifdje Sntereffe attgu fepr in ben (Borber* 
grunb gu ftellen, ba auep bag fünftterifdje oollauf befriebigt 
mürbe unb bie (Dicpterin —- opne bie ©efege ber (ßrofobie 
ftubirt gu paben unb fie ftreng pebantifcp gu üben — in 
iprem natürlicpen poetifdjen ©efüpl für ipre ©mppnbung 
niept nur ftetg ben prägnanten, padenben Augbrud, fonbern 
and) eine fünftlerifcp abgerunbete gorm fanb. (Der gefättigte, 
lebengmarrne garbenton, bag tiefe ©mpfinben unb ber un* 
geftüme (JMgfcptag ber ©ebiopte flögen unmillfürlicp ein 
lebpafteg Sntereffe für bie (Berfafferin ein. Sie oermeibet, 
opne pierbei bie gorm auger Adjt gu taffen, palb inftinctio, 
patb in bemupter Abneigung bie fepmierigen, ben ©ebanfen* 
flug pemmenben gormen; g. 33. bie ©angone, bie Ottaoe (Rime, 
bag Sonett u. A. ergielt aber gerabe burep bie (Ratürlicpfeit 
unb llnberüprtpeit beg Augbrudeg groge ©rfolge, unb lange 
ßeit nadj bem ©rfepeinett oon ,Lirica“ mar Stalien Ooll (Be* 
munberung für bie junge (Didjterin. 

Sidjer oerbiente bie (Dicpterin, auep in (Deutfcplanb be* 
fannt gu merben, um fo mepr alg fie mütterlidjerfcitg beutfdjer 
3lbftammung — eine (Ricpte 3-3aut Sinbau’g — ift. Spr 
(Bater mar Staliener; ipre erfte Slinbpeit oerlebte fie in Sonbon, 
mo fie 1868 geboren ift. Sn ben Salong iprer literarifcp 
fein gebilbeten, audj poetifcp beanlagten dRutter, bie audj eine 
dRitarbeiterin ber „©egenmart" (1873) mar, Oerfeprten beutfdje 
Mitifer unb SdjriftfteHer, üor Sillen greiligratp, meteper 
mopl guerft bie feltene 33egabitng beg früpreifen ^'inbeg er* 
fannte, bag fepon mit aept Sapien (Berfe in beutfdjer unb 
engtifdjer Spradje maepte. dRit neun Snpien fatn Annie 
(Bioanti naep Stalien, brei Sapre barauf üerlor fie bie dRutter; 
naep gmölfjäprigem 3lufentpalte in ber Scpmeig lebte fie in 
Sonbon nnb (Rem = 3)orf. (Dodj bag §eimmep gog fie nadj 
Stalien gurüd, mo fie dRufif unb Spradjunterricpt ertpeilte, 
bann alg Sängerin am (Dpeater Sa genice in (Benebig auf* 
treten mollte, jebodj im legten dRoment nodj baüon abftanb, 
um furg barauf alg (Didjterin fiep bodj in bie Deffentlicpfeit 
gu toagen. Spie 3lbftammung übt ipren ©influp auep auf 
ipre 33erfe aug, in benen fi^ füblicpe ©lutp mit beutfeper 
Snnigfett Oereint. Spi gungeg Programm entmidelt fie in 
bem ©ebiept: Una nuova canzona, bag 33. (Ofattpeg befonberg 
anfpreepenb übertragen pat: 

9Ricf)t roitt ic£) mepr bie alten Sieber fingen 
SSon Sieb’ unb ero’gem Seng nnb OJtonbenfcpein 
SSerpapt finb ©onbeln mir unb geppprfepwingen, 
Sagnnen, Sternenglanj unb SBInmetein; 

Sßerpapt bie ©erenaben, (DZanbotinen, 
(Sie (Samen unb bie (Ritter, btonb, gegiert, 
(SieS tßuppenaötfcpen, ba§ mit bleidjen (DZicnen 
©angonen unb Sonette bectamirt. 

mid ein neue§ Sieb Oon madit’gem Stange, 
(SaS (Reim unb (Regeln tropig Oon fid) roie§, 
SBiEC eine Siebe, bie Oor’nt !£ob niept bange, 
5Bid bie erpab’ne Xporpeit be§ ©enie§. 
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Unb liebft Su alfo nttdj, wte’§ mein 33egel)ren, 
@o tilg’ mic£) auf ben Sütunb am liebten Sag, 
Ser Siebe @cE)iIb unb ©tolg mag Stdj 6ewe|reit, 
Unb Seinen SBorten folge ©tid) unb ©djlag. 

9Rit biefem Sieb ber Siebe, beten flammen 
Un§ lägt entgiieft ben £nmmet offen fegn, 
©o, £>anb in £>anb geprefjt, lag un§ jufammen 
Sen ©ieg be§ Seben§ ju erringen gegn. 

2ßie man alfo fief)t, eine fegt temperamentüolle ©ame, 

bie an Seibenfcgaft unb ©nergie ginter ber ©ocialifttn 3lba 
Slegti nictjt gitrücfbleibt. „0 (afft nticE) gegn!" ruft fie 
trotzig ben $|3gitiftern §u: 

3<g loitl be§ SeibenS, miß be§ StatnpfeS ©lutt;, — 
Unb weidjt bie Sraft, 

28iß aufred)t id) mich tuefjren, bi§ ben SRutg 
Ser Sob erfd)iafft. 

£> lagt ntid) gegtt, wofjtn mein 2ßeg mid) weift, 
£> lagt mid) gegn! 

S8or Surft nad) 9iugm unb Sonne tedjzt mein (Seift, 
£> lagt mid) gegn! 

Hub ein anbermal flcibet fie igre ^ocfjgemut^e, ftarfe 

Slrt in bie epifegen ©gntbole einer Biomanje: 

@§ war einmal ein fiigner 9iitter§mann, 
Ser Sag unb 9?ad)t ben ©cgönen 

Sie fRuge ftagl unb igre ©unft gewann. 

@§ fegmaegtete naeg igm ber ^ungfrau’n ©(gaar: 
Siel ftolje Herzoginnen, 

ißrinjeffinnen im blonben Sodengaar. 

Sa traf er eines Sag’3 ein unbefannt, 
©ebräunt S'Sennermäbcgen, 

Seg’ Iacgenb=tro|’ger 23Iid ben feinen bannt. 

„SSiUft Su mieg lieben?" fragt er. — Salt unb feft 
©iebt fie ein ßtein jur Stntwort. 

Unb einen Sug auf igren SRnnb er gregt. 

Sie fdjaubert. Sod) fie fdgüttelt ftolj ba§ §aupt: 
„Sßein, id) miß Steg niegt Heben". 

5Rod) einen Sug bem rotgen SRunb er raubt. 

Sa bligt bon tiefer, geiger ©iutg ein ©tragt 
3n igrem buntten ?tuge. 

3m ©ürtet btigt igr eineä SoIcge§ ©tagt. 

@ie liebte ign. — Sie liebte ign! — Sann banb 
2tn fie für ew’ge feiten 

3m Sob ign igre ftarfe, Heine $anb. 

Slber am ©nbe gegt eg aud) biefer SDirfjterin niegt anberg, 

at§ eg einer Slba S'cegri erging: ifjre äöeibnatur ift ftärfer, 
aueg fie unterliegt ben etnigen ©efegen, unb fogar in igrer 

Shtnft üerrätg fid) bag füge ©egeimnifj. ©ie fegilbert fid) 
felbft alg ©ängerin, tnie fie non igrer Siebe fingt unb alle 

3ugörer entgüdt. Unb at§ „bie ÜDlütter art’ger ©ämegen"' 
fie naeg igrem gemifs Oorjüglicgen Segrer fragen, antmortet 

fie ftotg: 

©r ift ein ©ott! — 3n fdjredenSboßem §aften 
©ein Sirigiren in bie gtuegt ©ueg triebe, 
©r figtägt ben Sact ogn’ Sttag unb ogne SRaften, — 
SReifter ßupibo ift’§, ber ©ott ber Siebe! 

©r fd)Iägt unb fegtägt mit ungeftümer ©djneße 
Unb reifet mein ftürmifcg=ftopfenb §erj in ©tüden, 
gönnt fReime bann barauS unb fRitorneüe 
Unb ÜMobien, bie ba§ £>gr entlüden. 

Um ©uern Söd)tern Unterrifgt ju geben, 
SBirb e§ an guten Segrern ©mg ntd)t fegten; 
Sog meine ©gute gagtt man mit bem Seben, — 
Sgr mögt Santperti unb Seoni wägten! 

©ag nämlicge ©genta unb mögt ein ©tücf eigenfteg 
Seben beganbelte bie ©iegterin halb barauf in einem Vornan. 

SBägrenb igr ©rftlinggmerf fo lebgafteg Sluffegen erregte, 
fegrieb Slnnie ©iüanti an einem fßrofatoerfe, melcgeg ebett= 

fall! fcgneU augerorbentlicg grogett 31bfa^ erhielte, ©ag 

33ud) gieg: ^Marion, Artista di Caffe - Concerto “; „ein 

Q3ucg" — mie (Sugenio (Agecdji fagt — „bon ungegeuerem 

91eali3mn§, gemagten Silbern unb notg gefragteren ©cgilbe* 
rungen, aber lügn gebadjt unb in einem SBurf gingefdjriebcn, 
mie 3(Öe§, ma§ au§ ber ©eele gerüorbricgt unb bie Regeln 

überfegreitet. §ier ift bie ©kgterin bie fegarfe, mitleiblofe, 
graufame Seobacgterin, bie triumpgirenbe fRäcgerin eine§ 

armen Dpferg, melcgeS bie Siebe niegt berebelt, meld)e§ ber 
3J?ann feig berlägt, rceil er e§ ben Sfnbern §u ägnlicg glaubt 
unb meldjeS fid) bod) meit über bie elenbe ©egaar feiner 

©efägrtinnen ergebt. ®iefe§ Opfer, biefe§ bermorfene ÜJfäbcgen, 

biege ©ängerin, bie ©oegter einer ©ängerin, ift Sfarion“. 
©a§ Sttcg giebt, trog all’ ber realiftifcgen, oft bas ©efügl 
bcrlegenben ©eenen, ein erfcgütternbe§ Silb bon bem Seben 
unb ©reiben ber Cafe-cliantants, mürbe aber in ©eutfcglanb 

fcgmerltcg fo biel 3lnllang finben, al§ e§ in Italien ber gatl. 
mar. 31tterbing§ fegeint aueg bort ber (Srfolg be§ SBerfeg nur 

ein borübergegenber, bureg anbere (Srfdjeinungen halb in ben 
£nntergrunb gebrängter, gemefen gu fein. 2111 im Sagre 1893 
&. 3t. ©reene feine ©ammlung poetifeger Uebertragungen 
„Italian lyrists of To-Day* gerauSgab unb er über 3tnnie 

Sibanti (Srfunbigungen einjog, fonnte er nur in (Srfagrung 
bringen, bag fie fid) jur ßeit in Sonbon aufgielte; 9^ägere§ 

mitgte man igm bon ber ©kgterin, bie menige 3ag« borger 
im Sorbergrunbe be§ literarifegen SutereffeS geftanben gatte, 

niegt anjugeben. ©ie fegien berfcgotlen. ®a braegte ganj 
unermartet ber in SJfailanb erfdjeinenbe BCorriere della Sera“ 
1897 einen 3trtifel „Gfiosue Carducci ed Annie Yivanti“. 

•Slug bemfelben ging gerbor, bag bie ©iegterin — fegt grau 

3Sibanti=(£garmeg — feit fünf Sagten in üftem^Sforl glüdlicg 
bergeiratget, ftoljer al§ auf igre ©ebiegte, auf igren ©atten 
unb igr Itinb ift, unb e§ einträglicger finbet, ftatt italienifcge 

©ebiegte, englifege ^5rofa gu fd)reiben. Slnnie 3Sibanti= 

Ggarmeg gat in biefer ©praege Slomöbien unb Romane ber= 

fagt, unb fbgreibt Beiträge für 3e^fcgriften un^ S^ebuen, 
melcfje fünf ©oug für ba§ SBort besagten, ^euerbingg ift 

fie, mie gräulein 99?attge§ berichtet, für lur^e 3e^ na^ 
Suropa gefommen, um in Sonbon, ^Sarig unb ÜDArilanb 3Ser= 
ganblungen megen igrer ©ramen ,Maddalena“ unb „ln cerca 
di Felicitä“ ein^uleiten, melege fie in’g gtalienifdje überfegt 

gat unb nun bon ©leonore ©ufe aufgefügrt fegen mitt. 

©g ift jebenfadg mertmürbig, mie bag Sinbau’fcge gami= 
lientalent fieg in biefer italienifcg=amerifanifcgen ©djriftftellerin 

fortpflangt. Slegnlid) liegt ber galt bei bem ebenfaüg bon 

beutfegsjübifegen ©Itcrn abftammenben Sgrifer Slrturo ©raf, 
bem gean ©ornig einen fegr gogeit Sßatig angemiefen gat. 
©er unigelegrte galt — italienifd)e ©iegter auf beutfe^en 

©oben berpflangt — finbet fid) bei 91. ©arbaro bi ©an 

©iorgio, beffen ©ater grogger^ogtid) geffifeger ^ammergerr 
mar unb beffen ÜJJiutter aug bem ©efcglecgte ber bagerifdjen 

©rafen bon genifon=3Salmortg ftammte, mägrenb er felbft 

feit Sagten in ©erlin alg ©pracglegrer lebt. Sllfo ganj mie 
ber glorentiner ®id)tcr graneegeo Seopolbo ©enelli in 
gürieg, beffen meiftergaften „Traduzioncelle ed Imitazioni“ 
(1868) fein ©eringerer alg ber groge Sleftgetifer ©ifeger eine 

Slbganblung gemibrnet gat, morin er befottberg ©enelli’g präcg= 
tige Uebertragungen ©oetge’fd)cr unb £)ötber(in’fcger ©ebiegte 
analgfirte. Sceuerbingg gat nun ©enelli einen ©anb eigener 

©ebiegte bei 311b. ÜÜJütter in 3üricg unter bem ©itel: Corde 
vibranti — alfo „©egmingenbe ©aiten" — gerauggegeben, 

bie leiber meber gean ©ornig noeg ©. SHattgeg fegeinen be= 

fannt gemorben gu fein. Ogne 3lDe^e^ träSl *3er Umftanb, 
bag ©enelli feit länger alg einem ©ierteljagrgunbert feiner 

§eimatg — menigfteng räumlicg — entfrembet ift, bie ©cgutb, 

bag er öergältnigmägig menig befannt ift. Unb bod) füllte 

fein S'iante immer mit genannt merben, menn bie beften neu* 
italifdgen ©iegternamen genannt merben. Slucg er ftammt 

aug ber ©d)ule beg ©arbucci, aber ber geiftige Slägroater 

feiner ®id)tung fegeint ung Seoparbi gu fein, mit beffen 



Nr. 6. Die Gegenwart 91 

©mpfinbitngen bie 5lrt SeneHi’S oertoanbt ift, Wenn er aud) 
in ber gönn ber reimtofen jftljtjtfjmen melfr beit ©olognefcr 
ßlaffifcr pm SDhtftcr nimmt. 2Ba§ aber bet Seoparbt ait= 
geborene Sdjwermutf) nnb tjeidofer ^Sefftmi§mn§ ift, ba§ mirb 
bei 23enellt 51t tier^attenem Sdpner^ nnb fanft irontfdjen 
Stimmungen. Sein Seib ift fein ÜEBettfdjmerä, fonbern ba§ 
tpeimwcf), bie Sefptfudft nacf) bem SSaterlanbe mit feinem 
milberen ^imrnel, feinem Sd)önf)ett§brang nnb feinem Weiteren 
©efd)(cd)te. ®er italifdje Laurus nobilis im botanifetjen 
©arten be§ SftorbenS ift fein Stjmbol. 2Benn er bei einem 
33efud) in ber Sombarbet bie ffeinen, befjenben, feberumbnfdften 
SSerfagtieri egerciren fiefjt, fo brängt fief) bod) bem ®id)ter, 
ber in ber Scfjweig ein -^Weites $8aterlanb, ein SSetb nnb 
einen eigenen tperb gefunben, ber SSunfd) über bie Sippen, 
baf) trofj aUebem fein Sofjn einft in ber Stunbe ber ©efapr 
bem fRufe ber SRutter Stala folgen möge: 

Va’, t’affretta! a la voce rispondi, 
Quando Italia, pia madre, ti chiami! 

Sbber bie Sefjnfudjt, bie tf)tn 9lt(e§ öergofbet, trübt itjm bod) 
nid)t ben fdjarfen meftfunbigen S3fid. @r fiefjt bie fociafe 
fRott) unb fragt bie Sonne, Warum fie nidft aud) ifjnen 
lädjebt, benen ba§ Seben fid^ fo fjart ermeift; marnrn auf 
ben gefegneten ©efitben be§ Sübeni „la mia italica gente“ 
burd) ben junger gezwungen fei, au^uwanbern ober gu 
morben. Unb fo §ief)t fid) ba§ berlegtidje ®id)tergemütf) 
weltfdjeu in fid) fetbft gurürf unb fein ©ebanfe fdfwimmt 
„wie ein weifjer Sdjwan im weiten Sletfjermeer." ©§ gef)t 
ein fünfter Strom üon 2Sof)ttaut burd) biefe ftimmungSOoÖen, 
gebanfenreidjen ©(egien. SSifcper f)at fRedjt: man füfjft bei 
Sßenelli eine Iieben§mürbige ^ßerfönlicfjfeit f)erau§, 5(bef unb 
ßartfjeit ber ©mpfinbung, fjoffen Sinn unb fdfWebenbe Seid)* 
tigfeit be3 §umor§. Lector. 

-54«^- 

^feuiffeton. 
91acf)t>rucf »evboten. 

3ler)tc mtf jUroiiifton. 
23on (Syp (domteffe be ITtartel). 

I. 9tap ber Operation. 

Dr. Ctappafj, fünfzig ^a^re alt, unterfept, btef, bliipenbe ©efipt?= 

färbe, jroinfernbe Slugen, äufammengetniffener Otunb, bipt anliegenbe 

Dprett, feine ^änbe, rieftge Süße; ein fepr begabter ßpirurg, ein „Sürft 

ber ffiiffenfpaft", rote bie ißarifer gedungen ipn nennen. 

Dr. ®epar, bierjig Satire, grofj, pager, fct)taffe güge, faltige 

Stirn, fünfter S3Iict, roeifje? §aar, biefe Sippen, elegante Körperhaltung, 

nad)Iäffige Kleibung. ©epr gebiegene? SSiffen. ißrafticirenber ?(rjt be? 

©tabtbiertet?. 

(®ie beiben 91erjte gepen bie ®reppe eine? popperrfdjaftlidjen §aufe? 

pinab). 

Dr. ®öpar. 21p! ... ich bin froh, bafj ba? borbei ift! 

Dr. Ctappafj (feine fpanbfpupe anjiepenb). üßefjpalb? 

Dr. ®4d)ar (erftaunt). Cta, roeil ber Krante fo fproap roar, baf; 

tp glaubte, er roerbe noch wäprenb ber Dperation fterben. 

Dr. Ctappafj. ®a? fürchtete ich aud). 

Dr. ®öpar. CSirflid)? Unb bod) haben Sie fofort erflärt, bah 

eine Dperation nöthig fei? 

Dr. Ctappafj. ©eroifj, man muff immer operiren, fonft bereut 

man e? nachher. (©r bleibt ftehen, um feine |ianbfpupe äusutnöpfen.) 

$enn man fagt fiep: Cmtt' ich frÜd) brauflo§ gefchnitten, roäre ber Kraute 

gepeilt roorben. 

Dr. ®öcpar (fehiiebtern). fann aber auch bortommen, bah 

man fid) ba§ ©egentfjeit fagen muh- 

Dr. SRappah. D ba8 ©egentpeil fagt mau fid) überhaupt nid)t! 

Dr. ®dd)ar. ©0?! 

Dr. 9tappah (fd)aut fid) um). Seine? .flau?! Seine Seute ... 

id) patte eine größere? fronorar berlangeu fotlen! ®aran ftnb nur ©ie 

fihulb? Sßehhalb haben ©ie mich gebeten, bie Dperation für fed)?taufenb 

Sranc? ju tpun? 

Dr. ®dd)ar. 2Seil bie TOutter be? jungen SJtenfdjen mir jagte, 

fie fönne nicht mepr geben. 

Dr. Dtappah- ®a? fagt man immer! ©ept’? aber bann mit 

bem jungen fierrn jit ©nbe, bann japlt man 9ttle?, roa? berlangt roirb. 

Scp roar ein ©fei, Spueit ju glauben. 

Dr. ®dd)ar (auher Saffung). ©? tput mir roirflicp fepr leib, 

bah ... 

Dr. 9?appah- Uebrigen? berlieren ©ie ja habet fo gut roie id). 

Dr. ®dd)ar (erftaunt). Sd)? 2Biefo? 

Dr. 9t app ah- ©eroiß! — ©teigen ©ie bo^ in meinen 28agen . . . 

roir roerben unfere 9ted)nung begleichen. 

Dr. ®öd)ar (ganj üerroirrt). Unfere 9tecpnung? 

Dr. Dtappah- Spb 28agen tann ja hinten nachfapren. (6r fepaut 

fid) um.) ©i, ©ie paben feinen 28agen mepr? 

Dr. 5)d^ar (oerlegen). D ja, aber. .. meine Srau . . . 

Dr. 9tappah- 23ebient fid) feiner . . . geroifj! . . . unb ba gehen 

©ie bann ju Suh? 

Dr. ®dd)ar. Scp ttepme meift eine ®rofd)fe. 

Dr. Dtappaß. ®a? ift fo giemlicp baffelbe! 

Dr. SBecpar (bet ©eite). ®a? finbe i^ nid)t! 

Dr. Dtappaß. Umfo eper miiffen ©ie jept mit mir jufammen 

fapren. (®r öffnet beit 2Sagenfd)lag unb Iaht Dr. $ecpar einfteigen, 

ber fiep in ©anffagungen erfepöpft.) 2Bopin fapren ©ie? 

Dr. $öcpar (fd)üd)tern). 9tun ... id) .. . roo ©ie pinfapren. 

Dr. 9tappah- Scp fapre jum fierjog Oon ©ranton. 

Dr. ®ecpar. Scp aud)! (Dr. Dtappaf) fäprt jufammen.) ®a? 

peipt, id) fapre nur bi? junt 5Dpor . .. id) roerbe mit Spnen gugleid) 

abfteigen. (©ine ipaufe.) Um roie biel IIpr befudjen ©ie morgen unferen 

Patienten? 

Dr. Ütappaß. Unferen Patienten? 9tid)tig, ©ie paben Ctecpt. . . 

icp muh ipn befuepen . . . roenigften? morgen (mürrifd)), ba? ärgert mief)! 

Dr. ®ed)ar (flepenb). Slip ja, ©ie müffen ipn befuepen, geroifj! 

Dr. Otappah- 211fo morgen um fünf Upr .. . id) muh ia roopt; 

eine 23ifite ift unumgänglid) . .. 

Dr. ®ed)ar (erfepreett). 9tur eine? ... bie ÜDtutter möipte. . . 

Dr. Ctappafj. 9ta, bie SJtutter roirb bod) nid)t etroa benfen, baf; 

ip bem Sangen alle ÜÖtorgen ben Kaffee ferbiren foü? 

Dr. ®öpar (beftürjt). Snbeh . .. 

Dr. Dtappaß. ©3 roar fepon genug bou mir berlangt, bah >d) 

bie Dperation fo billig mapte. 

Dr. ®ed)ar. 23ißig? 

Dr. 9tappah- SaiuopI, roer roirb benn folpe Dperationen für 

fep?taufenb Spalte? niapett? 

Dr. ®epar. !!!!!! 

Dr. Dtappah- ©eftern pabe ip bie gleipe für 5epntaufenb S*anc? 

gemapt. ®a? laffe id) mir gefallen! Dtiptig, ip füllte bop napfepeit, 

ob ber Kraute... (er mapt eine ©efte). 

Dr. ®epar (gefpannt). 2(p, ift er bieüeipt. ..? 

Dr. Ctappafj. Sa .. . ip glaube, bie? war geftern ber Satt. ®? 

roar unmöglip, ipn roieber in’? Seben 511 rufen! ©in (Sollege lieh mip 

polen; er patte bie CJarfofe borgenomnten . .. al? id) fap, bah ber Kraute 

roie eine Clatte fplief, jagte ip mir ... er pat ipm ju biel eingegeben. 

Dr. ®öd)ar (ergriffen). Dp! 

Dr. Ctappafj. @0 roa? fommt alle ®age bor! 

Dr. ®£par (fpüptern). D nipt bod)! ... 

Dr. Ctappafj. Cta, roenigften? feprpäufig . . . folpe fleine 3wifpen= 

fälle müffen ja pie unb ba borfommen! 

Dr. ®6par (beftürjt). SÜ äa? notproenbig? 
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Dr. Sta-ppafj. StotpWenbig ift nipt ba3 recf)te SBort . . . aber 

fd^Iie^Iid), e3 fommt tior, ba Iftfet fip nichts tnapen! (©ine ißaufe.) 

Stlfo, inein lieber ©öpar, jept miiffen Sie rnieber gu gufj gehen? Unb 

grau ©epar benitßt alfo ben SSageti? ®a3 üerfte^t fip tion felbft! 

©ine fo piibfpe grau fann man mit gutem ©ewiffen nicE)t gu gufj 

gehen taffen ... ba§ wäre anftöjjig (lapenb) unb gefäprlip! ©enn id) 

muff geftepen, gpre grau ift berücfenb fd)ön, mein lieber greunb! 

Dr. ®6cpar (erftaunt). Sie fenneit fie? 

Dr. Stappafj (neefifp). gp fenne fie . . . opne fie gu fennen. 

gp fenne fie bont Sehen fef)r gut unb Dom |)örenfagen ein wenig. 

Dr. ©epar (beunruhigt). Stom £>örenfagen? 

Dr. Stappah (gutmütfjig). wopl! ©in fo l^übfc^eS ©efpöpf 

bleibt nicht unbemerft, wa3? SStan fieht fie. . . man fragt, wer fie ift . . . 

Dr. ©epar. greilid) . . . 

Dr. Stappafj- Unb wenn man ba§ 'mal weih, befchäftigt man 

ftd) mit ihr . . . (Bewegung be3 Dr. ®6par) ba§ peifjt, mit ihren 

Steigungen unb ©ewopnpeiten. 

Dr. ®ed)ar (immer mehr beunruhigt). SSiefo mit ihren ©ewopn= 

heiten? 

Dr. Stappah. Um gu erfahren, wo man fie treffen fann . . . 

Dr. ©epar (gang bernid)tet). 2Ba§ Sie fagen! 

Dr. Stappah. Sta ja, wenn man eine fetjr pübfpe grau wiebcr= 

feheu Witt. . . (Bewegung) nur bon SSeitem, beruhigen Sie ficf)! . .. 

fo fupt man perauSgubringen, waS fie mapt, wohin fie geht, furg, man 

fud)t ihr gu begegnen. ®a§ ift hoch gang natürlich? 

Dr. ©epar. Unb haben Sie meine grau begegnet? 

Dr. Stappah. begegnet ift nicht ba§ rechte SBort . . . bemerft 

wäre richtiger, 3Mn ©ott, ja . . . ip hatte ba3 Vergnügen, grau ©6par 

in ber Oper in ihrer Soge gu bemerfen unb gwar immer am SJtontag. 

®ie§ ift motjt ihr Slbonnement3tag, nidjt wahr? 

Dr. ®6par (lebhaft). SJteine grau hat feine Soge. Sie geht 

immer in bie einer greunbin; -meine befcheibene Stellung würbe mir 

nicht erlauben . . . 

Dr. Stappah (gutmütfjig, mit gntereffe). SBie, wie...? gpre 

befd)eibene Stellung? ©3 hapert alfo mit ben Patienten? 

Dr. ©epar. SJtein ©ott, id) bin ja fefjr befchäftigt . . . allgu 

fehr fogar, benn e3 giebt ©age, wo id) gang erfpöpft bin, aber meine 

Patienten finb fleine Seute ... ich Werbe fplept befahlt, oft gar nicht... 

ich werbe feiten gu foldjeit Sranfen gerufen, wie ber, ben Sie eben 

operirten . . . e§ war ein 3ufatt r ich ging gerabe ooriiber, mad)te ben 

erften 23erbaitb . . . unb ba ber £>au3argt juft im 23abe war, wünfehte 

ber junge SJtann mich gu behalten. 

Dr. Sta pp aff- ©ie wohnen aber hoch in einem fehr feinen 

Stabtüiertel. 

Dr. ®6par. StHerbingS, aber anbere Slergte bewohnten e3 bor 

mir, unb bie haben bie feinen Patienten borweggenommen. 

Dr. Stappah- Um fo fdjlimmer! SJtan braucht bod) immer ©elb. 

SSefonberS wenn man eine junge grau hat. ©ie gugenb giebt gerne 

©elb au3, unb fie hat Stecht. §aben Sie Sfinber? 

Dr. ©6par (traurig). Stein! 

Dr. Stappah. Stecht fo! Sie finb ein fluger SDtenfd). Äinber 

foften ©elb ... ich weif? babon ein Sieb gu fingen . . . Stid)t baff ich 

Slnber hätte! So blau! . . . aber id) habe Steffen unb Stiebten unb 

weih, wa3 für Stiinepmtipfeiten fie meiner SpWefter bereiten! SBie Diel 

berbienen Sie jährlich? 

Dr. ®6par (bie Slugen nieberfplagenb). gwangig= jqg fünfunb= 

gwangigtaufenb granc3. 

Dr. Stappah- Teufel, ba3 ift wenig! SBie wollen Sie ba bie 

Kleiber gprer Srau begabten? 

Dr. ©epar (auf'3- Sleufjerfte beftürgt). ©ie Kleiber meiner grau? 

Slber babon leben wir ja! 

Dr. Stoppa|. Statürlid) ja! . . . ©abei fällt mir ein, ob Wir nicht 

lieber unfere Siepnung orbnen, epe wir nod) beim £>ergog anfommen? 

Dr. ®6d)ar. Slber wa3 für eine Stedjnung benn? ®a3 fann 

id) mir nipt erflären . . . (beunruhigt.) Sollte ip gpnen etwa§ 

fpulbig fein? 

Dr. Stappah (nimmt au3 ber Seitentafpe feine3 Uebergieper3 

feine 23rieftafpe). gm ©egentpeil, icp bin gpiten ... (er gäplt bie fep3 

®aufenbfranc3=Stoten, bie er eben erpalten, unb giept gwei babon perau§, 

bie er bem Dr. ®6cpar übergiebt) ba§ pier fcpulbig. 

Dr. ®4cpar (gerüprt). SJtir? SJtir finb Sie ba§ fcpulbig? SJtir? 

Dr. Stappah- Statürlid), Sie liehen miep bocp rufen. 

Dr. ®dcpar. ga . . . aber . . . 

Dr. Stappah- Sta alfo, mein Sieber, icp pabe Wie bie meiften 

^ßarifer Kollegen bie ©ewopnpeit, ben britten Xpeit ber Summe bem gu 

geben, burd) ben icp fie berbiente. ®a§ ift bod) nur recht unb billig, 

fepeint mir! 

Dr. ®ecpar (berlegen). Slber... id) pabe mandjmal in ernften 

gälten ben Dr. 3£., ben Dr. , ben Dr. 18. rufen laffen, unb nie= 

mal§ . . . 

Dr. Stappah- $a§ beweift nur, bah Pe ©eigpälfe finb! 

Dr. ®dd)ar (bie Stoten immer hin= unb perbrepenb). gd) weih 

wirftid) niept, ob icp . . . 

Dr. Stappah (feine SBrieftafcpe einfteefenb). S)tad)en Sie feine 

Umftänbe, Sieber! Sie würben mtep beleibigen! Unb wenn Sie miep 

bann ein anbermat rufen liehen, würbe id) niept mepr fommen! ©e= 

fcpäfte maepe tep immer gern rafd) ab. gep will ftetS 9tHe§ glatt er= 

lebigen unb meine geit niept berlieren, wie heute. 

Dr. ®6<par (bei Seite). ®a§ nennt er feine berlieren! 

SecpStaufenb grancä für eine Stunbe! 

Dr. Stappah (fortfaprenb). Unb icp wüttfcpe Stiemanb wa§ fcpulbig 

gu bleiben, (gu Dr. ®6d)ar, ber nop immer bie gwei Stoten pin= unb 

perbrept.) Steden Sie’§ bop ein! 

Dr. ©6par (fteeft ba§ ©elb in feine ©afpe). gp bin wirflip 

gang betroffen über . . . 

Dr. Stappah- SBorüber? ©ah Sie nehmen, wa§ gpnen gu= 

fommt! SoH ip gpnen beibringen, wa§ bei un§ in IßariS S3raup 

ift? . . . Sie Wären wopl gar im Stanb, einen Scanbat perbeigufüpren 

unb gu behaupten, bah wir ben ärgtlipen Stanb corrumpiren ... ©3 

tput mir übrigen^ fepr leib, bah ©ie nur fo eine fleine Summe er= 

palten paben. 

Dr. ©6par (bei Seite). $a§ nennt er eine fleine Summe . .. 

unb ip muß «dp gwei SJtonate mübe laufen, um fo niel gu tierbienen! 

Dr. Stappah (fortfaprenb). gpre Sputb! SBenn ip ftatt fep§= 

tanfenb grancS gepntaufenb tiertangt hätte, wäre gpre tßroti . . . (fip 

Derbeffernb) gpr Slntpeil ein gröberer, gp poffe, wir werben ein 

anbermal glüdliper fein? ©3 giebt oft fepr fpwere Operationen, unb 

alfo aup fepr tpeure. So lieh midi neulid) biefer ©fei tion ©. — Sie 

fennen ipn ja, ben fleinen ©. — gu einem feiner ißatienten rufen, ber 

in ber Steitfpule tiont ißferbe geftürgt war. ©in fpwerer galt! SpöbeD 

brup, Snopenbrup, ©epiritquelfpung mit allen ©hicanen! ©er fleine 

©. patte gwar grope Suft, bie Operation felbft tiorgunepnten ... er 

traut fip SltleS gu, ber fleine Äerl.. . Slber bie ©Item patten fein 

Stertrauen gu ipm, unb ©. lieh wip rufen, gp pabe bie Operation 

gemapt ... ber güngting patte eine ftarfe Statur ... er pat’3 au3= 

gepalten! gd) pabe fünfgepntaufenb grancS tierlangt... bie ©Item 

paben mir fofort bie Summe gefpidt. gp hätte mepr tierlangen 

Jollen! . . . Surg, ip pabe ß. fed)3taufenb grancS abgegeben . . . SBenn 

er felbft bie Operation gemapt hätte, würbe er gewif) nipt gewagt 

paben, fo tiiel gu bedangen! @r pat alfo babei gewonnen, inbem er 

inip rufen lieh- (©er SSagen bleibt fiepen.) 

Dr. ©öpar (mepanifp). ®a3 ift flar! (Sie fteigen au3.) 

Dr. Stappah (in ba3 §au3 eintretenb). 28enn fie mip wieber 

braupen . . . ip ftepe immer gu gpren ©ienften! Sie werben ftetS 

babei gewinnen, unb ipre Patienten tiieKeipt manpmal aup .. . man 

fann nipt miffen! . . (Spluh folgt.) 
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JIuö ber «^auptftabt. 

(I0 tfl erreicht. 
lieber ben §offrifeur ©ilpelm’S II., ^errn §abt), liefen fett längerer 

geil beunrupigenbe ©erüdjte um. Sarnad) füllte ber Siinftler eS bei 

ber pflege be§ faiferlicpen Schnurrbartes arg öerfe^en nnb beffen ©ad)S= 

tfjunt empfinblicf) geftört haben. Siliert) öchfte Ungnabe war angeblich bie 

golge beS SBarbiermifjgriffeS gew'efen. Sftan barf eS §errn Habt) banfen, 

bafj er officieü bie Unwahrheit biefer 9luSftreuungen feftfteHen lieh ®iu 

33latt, beffen Herausgeber als diable boiteux jeidjnet, ohne bie feine 

Harmlofigfeit fennenbe ©eit bamit graulich gu machen, hat an befonberer 

©teile Herrn Ha&h’3 Silbnifj unb gleichseitig eine eingehenbe Sarftel; 

lung feines SSerhältniffeS jum Monarchen gebracht. SaS Konterfei Habtj’S 

jeichnet fich burch ben geiftreichen unb originellen ©djn urbart anS, wäp= 

renb bie unwefentlidjeren $üge beS ©efidjteS einem jener auSbrudSüoKen 

©adjSmobettföpfe ju gehören fdjeinen, bie man in ben ©djaufenftern 

unferer Sarbiere mit 3ted)t betounbert. Sntereffanter nod) ift ber 9luf= 

fap felbft. SluS ihm erfahren mir §unäd)ft, bah SltleS, toaS ber H^rfcher 

thut unb fpridjt, feinen ©eg in bie Deffentlicpfeit finbet unb fich, mit 

ppantaftifd)en Schichtungen auSgefchmüdt, in alle ©eit oerbreitet. Herr 
Habh fagt nicht, üon mannen ihm biefe ©iffenfehaft fommt unb raaS 

ber ©chnurrbart beS ÄaiferS mit jenen ppantaftifdjen Slnbicptungen ju 

thun hat. ©obann geht ber Slrtifel baran, ben tSiograppen unb Hifto= 

rifern, bie fich einmal mit Hen'n Habt) su befaffen haben werben, bie 

mühfelige Slrbeit ju erleichtern. Herr Ha&h hat tm ^apre 1889 — 

Sag unb ©tunbe finb leiber nicht angegeben — in ber SRittelftrafje 57 

ein ©efcpäft eröffnet, in welchem er bie Sartfrifur ju einer ©pecialität 

auSbilbete. „93alb patte er in ariftolratifcpen Greifen eine sdfjlreiche 

Klientel (!!) erworben. Sie abligeit Dfficiere ber berliner unb PotS= 

bamer ©arberegimenter liehen fich im fafhionablen Sltelier Ha&h ben 

33art ftu^en, unb fein DJuf brang btS jum Shrone." Hoffrifeur würbe 

er am 18. Dctober 1892, alfo neununbfiebsig ^apre nach ber S8ölfer= 

fdjlaiht bei Seipjig, bie Seutfchlanb befreite; bie amtliche Kntennung baju 

erhielt er am ©eitjnadjtSabenb beS QapreS 1894. „Herr HQ^h pat ben 

SRonarcpen auf allen feinen groben Steifen in’S SluSlattb (nach 9tom, 

©t. Petersburg, nach ©nglanb unb Defterreidj), fomie an alle beutfefjen 

gürftenpöfe begleitet, auch fämmtliche SSorblanbSfaprteu unb faifer= 

manöoer tm perfönlicpen ©efolge mitgemacht. Stur auf lursen 3agb= 

auSflügen pflegt Äaifer ©ilpetm feinen 23art felbft; er gebraucht hierzu 

baS üon H^h erfunbene S3arttoaffer „KS ift erreicht!" unb trägt 

wäprenb ber SJacptrupe bie @d)nurrbartbinbe." 

Sie SRittpeilung biefer Kinselpeiten ift üon gemiffen Seuten, 

benen offenbar ber Slrobneib baS flare llrtheil getrübt hat, als gröb= 

liehe SnbiSfretion gebranbmarft unb gleichseitig ein SSerfud) genannt 

worben, bie Perfon beS SaiferS sunt Hintergrunb für 93artwaffer-9teclamen 

SU madjen. Serartige Pläne bürften Herrn Ha&h tnbefj fern gelegen 

haben. „SaS 23artmaffer ,KS ift erreicht!“ finbet groben Slbfatj in 

Seutfchlanb unb im SluSlanbe; felbft nach Serbien unb ^Rumänien werben 

bebeutenbe Stengen beS beliebten KlprirS üerfanbt." So fünbet unS 

fein Stoniteur, unb Herr H°frh, ber aud) im Uebrigen ein fo üielbefcpäf; 

tigter Stann su fein fdjeint, bah man nid)t begreift, wo er täglich bie geit 

hernimmt, fich felbft su taftren, Her^ Ha&P pat e§ faum nöt^ig, feinem 

bereits in ber gansen ©eit üerbreiteten Sartwaffer neue Stärfte su er= 

öffnen. @o lange er feinen SRiniftereprgeis befitjt unb nidjt baran su 

benfen braudjt, bie fommenben HanbelSüerträge im “.Reichstage su üer= 

theibigen, wirb ihm an ber Hebung ber beutfdjen SluSfuprsiffer wenig 

gelegen fein. HQ&h’3 33orgepen muh utan üotn ©tanbpunfte beS ©e= 

fchichtfchreiberS auS betrachten. SSarbiere paben ohnehin feine Heine 

Steigung, SBlut fliehen su fepen, mit gefchwungener ©affe fühlen fie fid) 

tagtäglich ben erpabenften Käfaren unb SriegSpelben geiftig üermanbt — 

maS ©uitber, bah fie bei feiten SllleS thun, burd) üerfchwenberifche Her= 

gäbe üon genauem unb reichhaltigem SJtatcrial ben fiinftigen piutarchen 

bie Slrbeit su erleichtern! 

Kmhfinbfame ©emüther erblicfen in ber fdjwahhaften Sarftelhtng 

intimer faiferlidjer Soilettenangelenheiten eine Herabfehung ber HeTt:fc£)er= 

mürbe. Shuen, benen bie Sltajeftät, baS ©otteSgnabeuthum nod) etwas 

S)tl)ftifcheS ift, bie in altfränfifdjer Stomantif altfränfifd)e 93orftellungen 

fefthalten, will bie iöarbieroffenheit nid)t gefallen, ©ie fürdjten, bah 

nun auch jeher Safai unb jebe Hofmafd)frau, bie nothwenbige, aber beli= 

cate unb bisher nicht gern besprochene Obliegenheiten su erfüllen haben, 

ihren ßebenSgang unb ihre Sljätigfeit reid) iHuftrirt in bie gedungen 

bringen werben. Sen llnmobernen ift baS alte ©ort gegenwärtig, bah 

ein grober SItann üor feinem Äammerbiener fein grober SJtann bleibt, 

unb fie wünfehen, bah hie Slammerbiener ihre ©eheimniffe l)übfd) für fich 

behalten, ftatt ber gansen Deffentlid)feit Safaienerfahrungen unb 2afaien= 

hhilofohhie aufsuswingen. ©ie wiffen, bah au^ einem Könige nichts 

SJtenfchlicfjeS fremb ift, bah er feinen Sförper pflegt, feinen 93art in Drb= 

nung hält unb in Drbnung halten muh, tüie jebeS Sftitglieb ber guten 

©efeüfchaft. Sah er jebodj bie ©ewohn^eit hQS toährenb ber Staditruhe 

eine ©djnurrbartbinbe su tragen, fdjeint ihnen burdjauS priüatangelegen= 

heit, bie baS ^ntereffe gerabe monarchifd) gefinnter Stänner burchauS 

nicht übermähig erregt. Sen Scädjtigften im Sanbe, ben Seiter ber @e= 

fdjicfe eines groben SSotfeS fieht man immer gern mit Heeoielin unb 

Srone angethan, gewaltig unb majeftätifd) bal)erfommen. Sie @cf)nurr= 

bartbinbe bringt einen 3ug tu baS Silb, ber abfolut nidjt hiueintaugt. 

KS haftet biefem nüjdidjen ©ebrau^Sgegenftanbe etwas SleinlidjeS, (eiS 

$omifcf)eS an, unb Wer ihn benutzt, ber erfreut fidj feiner im üerfd)wie= 

genen ©chlafstmmer, läht fid) fogar üor fyrau unb fiinbern nicht gern 

in bem eigenartigen ©djmucfe fehen. 9Son ben Stagenben im Seben er= 

wartet ber braüe ©fpiehbürger, bah felbft ihre nebenfäd)lid)ften, perföm 

Iid)ften SafeinSäuherungen fich burch eine gewiffe aparte ©röfje üon 

ben feinigen unterfefjeiben. ©enn man laS, bah 93iSmarcf in feinen 

lepten SebenSjahren Khampagner suweilen nicht mehr auS bem ©lafe, 

fonbern fursweg aus ber S-lafcpe tranf, bann erfüllte Kinen baS mit 

fd)munselnbem SSehagen. 2lm Knbe blieb fid)’S ja gleid), wie ber Sllte 

bem üon uns Stilen gern gefofteten ftfranseniuein ben ©arauS machte, 

aber bah er fich aud) htertn üon ber SIfaffe unterfchieb, baS nahm man 

mit Vergnügen watjr. 23iSmarcf unb bie ©djnurrbartbinbe bagegen 

waren Stntipoben. Ser üermegenfte Kinfdjleich = Photograph hätte eS 

nicht gewagt, fich ein Silb su erträumen, baS baS Slntlijs beS Kifernen 

burch biefen Siobeapparat üerunftaltet seigte. Unb hoch wäre ein grofjeS 

©efepäft bamit su tnadjett gewefen, mit ben Photographien fowoljt wie 

mit ben 93tSmarcf=@d)nurrbartbinben 

©illjelm II., beffen ©inn für bie repräfentatiüen Slufgaben beS 

SljroneS fehl' entwidelt ift unb ber bie ©iebtigfeit, ben Kinbrud feier= 

lidjen Pompes woljt fennt, hat öie Krählungen feines H°ffuifeur§ 

SweifelloS mit Unwillen aufgenommen. Unfere 3eit ähnelt bislang nur 

wenig ber beS roi soleil, unb auch bantalS erftredte fid) bie 2lnfleibe= 

ceretnonie, su ber bie ©ünftlinge beS Hen'fd)ei'§ 3uU'itt patten, nidjt 

auf baS Qntimfte ber Soüette. SaS frifd)e SfatureÜ unfereS SaiferS, 

ber für Humor fepr empfänglich ift, üerfd)mät)t eS subem, alltäglidje 

fyunctionen beS menfdjlidjen SeibeS burch höfifdjen Prunf unb pöfifd) 

ernftljafte ©rimaffen su einer 93ebentung aufsufchranben, bie mit itjrent 

eigentlichen ©efeu in grellem unb humoriftifd)en ©iberfprudje ftept ©aS 

im Stil beS SIococo noch becoratiü wirfte, ersielt heute ben entgegen; 

gefegten Kffeft. ©ohlgemerft, heute. Senn üielleidjt fdjon bie nädjfte 

3ufunft gehört bem 3°hfer bem ©hsantiniSmuS auSfdjweifenbfter gorm. 

Habt) ift nur um ein Paar gapre su friip gefommen — bem swansigften 

©äculuni aber brüden er unb feine 93artwaffer=Politif SweifelloS ben 

Stempel auf. ©ir Sille müffen unS ipr beugen, ©ogar ber Äaifer 

©ilpelnt II. liebt eS, fiel) als urfprünglidjer SSIenfdj su geben, als ber 

primus inter pares, an ben bie Serfaffung gebadjt pat. Kr üerfangt 

für fid) bie SRecpte, bie jeber anbere unabhängige Bürger and) hat, unb 

basu gepört üor Sldent baS 9ied)t, feine priüatangelegenpeitcn als foldje 
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bepanbeln ju bürfen. OieS (Recpt aber maepen ipm grifeure urtb grifeur* 

Leitungen ftreitig. (Bie wir fepen, mit (Erfolg. Oie ^iftorifd)e ©nt* 

widelung bermag eben auch ein Satfer niept ju ßemtnen. 

3fafc£)er immer gleitet Oeutfcplanb bie fepiefe ©bene pinab, auf ber 

cS fid) att' in ber ipracpt feines (BerfaffuugSlebettS befinbet. (Sie gefeßlid) 

borgefepene (Berantwortlidjfeit ber SRiniffer ift ju einer leeren formet 

geworben. Stuf biefe ST^atfadje höben bie nid)t geniigenb e^rlicEje (Riid* 

ficht genommen, bie eben Wtcber bem berftorbenen fpanbelSbertragS=®vafcn 

glitte in’S ©rab nacpjd)leuberten. Oer (Reichstag ift brauf nnb bran, 

mit eigener £>aitb fein ebelfteS Diedjt, baS freie (Bort, ju erwürgen, nnb 

fdjeint entfdf)Ioffen, fid) in eine fij arbeitenbe (BewittigungSmafcpine um* 

jUWanbelit. SltteS ift erreicht, waS man bem Inifer an polittfepen Slb* 

fidjten zufdjrieb, bamalS, als er in’S SRitncpener ©olbene 33ud) baS (Bort 

„suprema lex regis voluntas“ eintrug. Unb befriebigt btieft ber SRonard) 

auf bie bergangenen gehn Sapre jurüd, tuährenb welcper er fein |>errfd)er= 

Programm burdjfeßte. Sefd ftettt er in feinen Orinffprücpen feine neuen, 

ben ©pießer berbtüffenben gorberungen mehr auf, jeßt wieberholt er 

fid) gemcicpttd) — benn WaS er gewollt pat, ift erreicht. Oie ©äße in 

ber ()3robiuäial=£anbtagSrebe beS SaiferS, bie bott feinem ©elöbniß 

fpreepen, wie ein guter ©ärtner überffüffige 3»ueige zurücfzufdpneiben, ben 

Opiereit nacpzugepeit, bie an ben (Bürzeln be§ (ReicpSbaumeS nagen, nnb 

fie auSjurotten — biefe ©äße finb feI6ftberftänbtid) als bloße (Bilber, nicptS 

weiter, aufjufaffen. Stber wer fid) mit ber ipfßcpologie beS SaiferS wenig 

befaßt, ber wirb bie (Bilber leiept mißberfiepen, unb eS ift fieper, baß 

Oaufenbe fie mißberftanben paben. Oaufenbe entnehmen barauS 2SiI= 

petm’S II. Stbficpt, als eigener SleidjSfaujter umfaffenben gefeßgeberifd)en 

Strbeiteu obzuliegen, bie nad) ber conftitutionetten ©djablone boep oon 

feinen SRiniftern auSjufüpren finb unb für bie fie auep bie Sßerant* 

Wortung übernehmen müffen. Oeunocp paben Oaufenbe fid) fcpweigenb 

mit ber faifertiepen (BittenSäußerung einberftanben erflart unb nirgenbmo 

in ber treffe warb ein (Einwurf, eine pebantifepe ißräcifirung beS Ser» 

faffungSftanbpunfteS, laut. D ja, bie (preffe. SRit rafenber ©djnelüg* 

feit wäcpft fic fid) in’S Unparteiifcpe hinein. Leitungen, bie unter (Bis* 

ntard blutrot waren in ihrer Dppofition, finb jeßt bon wafepeepter 

S3eikpenbläue; faunt noep bermag man eS ben maßgebenben Organen 

beS ^Berliner fJreifinnS anjufepen, baß eine ftocfconferbatibe, ober wie 

ber Sargon fie nennt, reactionäre (Regierung baS ©cepter fcpwingt. Suttner 

unbeliebter wirb bie ipolitif. ©ine (Bülferwanberung bon Sefern ftrömt 

bon ben iparteiblättern ju ben Socal* unb ©eneral* (Anzeigern hinüber. 

§err (JRoffe, ber fiep ftetS burep feinen guten (Riecper auSgejeidjuet pat — 

fepabe, baß ipm übergroße (Bebeitflicpfeit ein paar SRal baS ©efdiäft 

berbarb! — pat ganz (Redjt, wenn er ben Oon feiner (preffe attmätig 

auf ben ©cperl’fcpen ftimmen läßt. Unb baS fteine Stoppzeug, baS 

ebenfalls in gebruefter ©efinnungStofigfeit maept, ftürmt mit berpängtem 

3üget boran — fann eS fid) bod) nur baburdj auf ben (Beinen palten, baß 

eS bie (Siefen abweibet, bie ber ©cpertiSmuS unb SRojfiSmuS einftweilen 

nod) borneptn berfepmäpen. Oie Eßreffe, für bereu greipeit unfere Später auf 

ben (Barricaben geftorben finb, weil fie bon ipr baS golbene Zeitalter 

ber SRenfcppeit erpofften; baS angebliche Kultur* unb (BilbungSmittel 

opnegleicpen, bient peut ber 3ufunft, inbeut fie ben auSgefucpt niebrigen 

Snftincten ber Slbonnenten bient. Sille 3eitungS=9?ebe ift fd)leimig unb 

fiiß, bantit ja (Riemanb fid) berietet fitpleu fann, unb ängftlicp aeptet ber 

(Preßfabrifperr barauf, baß in ben ©palten feiner 3-abrifate um ®otteS 

(Bitten niept bon Opema gefproepen werbe, Suftmorbe, ©pißbubenfünfte, 

©lla ©otß, @pebrncßS=®canbale, tpeiratpSmavft, Safaien unb Santmer* 

bienerftatfep — auS ben Sngrebiettzien unb weiter feinen fodjt man ben 

biden 33rei. StlS wieptigfter SRann im ©taate prunft ber §ofbarbier, 

unb feinem (Bartwaffer gelten bie Seitartifel int ©perrbruef. ©S ift 

erreicht! 

„Oie Opätigfeit als •‘poffrifeur pat §errn 6abp, einer fpmpatpifdjeu 

©rfdjeinung, meprfaepe SluSjeicpnungen gebracht, ©r erpielt baS (Ritter* 

freuz beS peffifepen (JJpilipporbenS, bie ruffifepe golbene (Berbienftmebaitte 

am ©taniSlauSbaube, bie baperifepe ftlberne (Berbienftmebaitte, ben tiir= 

fifdjen 9Rebfcpibje*Drben 4. Slaffe (gelegentlich ber (paläftinafaprt) unb 

baS SerutaIemSfreuz, welcpeS ipm ber Saifer an feinem ©eburtStage 

naep beut (Rafieren perfönlicp überreichte." (Biel unb wenig für einen 

SRantt, beffen (Berbienfte in ber ©rfinbung eines neuen (BartwafferS be= 

ftepen. (Biel, toeil bon ben großen (8artwaffer=Sieferanten in 9teid)Stag 

unb (ßreffe Seiner auf foldj ftoljen DrbenSftaat hlicfen fann; wenig, 

weit ber (Repräfentant bctttfd)bürgerlicper 3l^uitftSpolitif unb beutfeper 

(BoIfSeräiepung burep bie (ßreffe eigentlich nod) weit pöpere ©prung 

berbient. Caliban. 

Dramöttfdje ^uffiüjrungen. 
,,©ewitternad)t." Oragobie in fünf Slufgügett bon ©ruft b. SBilbeu* 
bruep. ((Berliner Opeater.) — „Oie 3ecPe-" ©cpaufptel in einem 
Slufjuge bon Subrnig $ulba. — „Unter btonben S3eftien." 
Somöbie in einem Slufjug bon SRap Oreper. — „©in ©pren = 
panbel." Suftfpiel in einem Slufguge bon Subwig f^ulba. — 
„SiebeSträume." Sontöbie in einem Slufjuge bon SRaj Oreper. 

(Sefftng* Opeater). 

OaS fraepenbe jpauS am (Brinj=5riebrid)=©arl=Ufer, bem aud) fein 
©djußgeiftbolb 93(umentpal nicptS als eine fcpwere sRieberlage ju be= 
fdjeeren bermotpte, arbeitet bereits mit ©eneralproben bor gelabenetn 
(ßublicunt unb ©onntag=(premiferen, biefer traurigen (ßropppIajiS gegen 
d)ronifd)en Ourd)faH. Slber felbft ber 5-ulba=Oreper’fcpe ©inacterabenb, 
ben Iperr Sleumann nur unter fo umfaffenben (BorficptSmaßregeln bon 
©tapel gepen ließ, braepte ben mit glüpenber Snbrmtft erfepnten ©affen* 
erfolg niept, obwopl jum SRinbeften bie Oreper’fcpen ©äcpelcpen Sleumann’S 
ängftlidje Sßorfeprungen in bei (Beitem niept fo popem ©rabe, Wie bie 
früheren (Reupetten ber UnglüdSbüpne berbient patten. (Bereits ift 
„fjanS Dudebein" in bie (Brefdje gefprungen. Oie SlnjiepungSfraft biefeS 
SRufterluftfpteleS fott ja, fo tpeilt (Reumann auf bombaftifepen (Bafcp* 
•jetteln Oenen mit, bie bie faule StuSrebe glauben, feiner 3eit noep niept 
erfdjöpft gewefen fein, als baS „(Beiße (Rößl" auf bem ©pielptan trat. 
(Reumann wirb, baS ift gewiß, für bie ©rfepöpfung baS Sleußerfte tpun. 
Oer wißige DScar aber lacpt fiep in’S gäuftepen, baß nun niept nur bie 
epernen (Beftimmungen beS GontracteS, fonbern aud) bie bittere (Rotp ben 
(Racpfolger swingt, ipn unaufhörlich ju fpielen. DScar wirb atterbingS 
ber einzige Sacpenbe im (ßublicum fein. Unb fperrn ©ubermann, ber 
in bieSnialS übelangebracpter Oanfbarfeit bie 350000 9Rf. ©ruubcapitat 
für feinen oftpreußifipen ©peci jufammentrug, trifft ber ©dplag gewiß 
pärter noip, als ber SRißerfolg feiner „(Reiperfebern". 

Oreper’S „SiebeSträume- ift ein ßbeleS ©tücf Slrbeit. (Bie ber 
(Btnbpunb unb Slffeffor a. O. um bie fpanb ber walfürenpaften, gutS* 
befißenben ©oufine wirbt, gleichzeitig aber mit einem fd)wärmerifcpen 
(Badfifcp anbanbelt unb bie berbe SRagb ju zweifellos niipt rein geiftigem 
©enuffe in ben näcptigen ©arten beftellt, baS pat ber pumorbotte (Berfafjer 
munter genug ffizjtrt. Oie |>anblung leibet niept an übermäßiger ffiapr* 
fcpeinlicpfeit, unb ber SluSgang — bie (Balfüre prügelt ben (Binbpunb 
mit ber |mnbepeitfcpe burep — ift mepr braffifcp als fein erbaept. Snbeß, 
fepon bie fnappe unb ItebenSwürbige Slrt Oreper’S, bie ©eptpeit beS Socal» 
toneS wirft erfrifepenb; opne atteS efle SBortfpülibpt nnb abenbfüttenbe 
©etpue fepnurrt ber übermütpige Ulf fid) ab — anfprucptoS unb beßpalb 
gerechten SInfprüd)en genügenb. ©epaubemb benft man baran, waS 
(Blumentpal, Sabelburg unb (Bernftein auS ber Sbce gemad)t hätten 
unb erft biefe fdjrecflid)e (Borftettung leprt unS Oreper naep ©ebüpr 
fepäßen. (Ricpt fo fcplagfräftig, bod) ebenfo berb in ber 3e^nun9 unb 
maffib im ^urnor, giebt fiep ber ©paß Don ben blonben (Beftien. ©in 
©eigerfönig berennt baS §erz ber fepönen norbifepeu @d)(oßfran unb 
läßt eS an pinreiepenben Oeutlidjfeiten nid)t feplen. Oa rücft fie baS 
(Bilb beS jpüneit, ber mit ipr baS ©pebett tpeilt, in bie richtige (Beleud)* 
tung, unb ber Uebermenfcp auS ©üben entweicht. Sn beiben ßinacteru 
alfo zientlid) berfelbe ©toff, biefelbe ©timmung; baß bie immerhin poin* 
tirteren SiebeSträume ben ©epluß madjten, war gut. (Böttig fiel wieber 
§err gulöa ab. ©eine alberne „3e^e" war fepon bon ber gutmütpigeu 
|»örerfcpaft beS (BereinS (Berliner (preffe mit reept gezwungenem Säcpeln 
aufgenommen worben. Snt Opeater langweilte fie epocpal. Oer einzige 
originelle ©ebanfe beS ©tüdS ift auf bem 3etteI Zu ßnben: babnr^, 
baß ber „(Babearzt" feinen (Rauten befommen pat, bleiben ©epeimniß 
unb .^anblung beS ©djaufpielS wenigftenS fo lange ©epeimniß unb 
Zpanblung, bis ber ffiorpang aufgegangen ift. ©in abgelebter Slriftofrat 
begegnet im (Babe feiner fflamme a. O. ©ertt mödpte er eine (Pflegerin 
fiir’S fdjlimmfte Sllter mtb bietet ber Oarne nunmepr §et-z unb S>anb 
an. ©te aber, bon ©bner*efcpenbad)ifcper Uebcrlegenpeit, weprt läcpelnb 
ab. Oito ber ©opn beS (PaareS, ber bewußte (Babearzt, ben ber &rei= 
perr aboptiren will, ©o fiept fid) benn ber alte fperr gezwungen, felbft 
bie 3ed)e feincS ©üitbenlebenS zu zaPlen. ©etlert pat feine moralifdjen 
Sabeln ebenfo fpielerifd) unb äußerlid), aber bünbiger geftaltet. ©S ift 
nodj nicht gefagt, baß, wer ipn liebt, bei ber Sulba'fdjen Sänglüpfeit auf 
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feine Aedpnung fommt. ©erabeju albern nimmt fid) ber „©prcnpanbel" 
au§. (Sin befdjmipfter AegientngSratp fiißt int Vadjaal bie grau Wajor. 
Dem blutigen gmeifampfe ( ber unbermeiblicp fdjeint, beugt bie finge 
AegierungSrätpin baburd) bor, baß fie fiep tprerfettS bon beut Wajor 
füffen läßt. Aid)tS einfaefjer. gulba meiß 511 jeber Aätpfelfrage eine 
geiftbode Söfung; roarunt nicht aud) auf bie ber fogenannten StanbeS* 
epre? gätte er ben Vorgang unter ©denreitern ober in einem jener 
SatonS fpielen taffen, 100 ber geroftratbiepter berfeprt, bann möcpt 'S ja 
leiblich fepeinen. Aber unter Officieren unb DfficierSbameit . . . Wein 
©ott, meldje Vielten trennen bodp unfere beliebten Dramatifer bon ben 
Vielten, bie fie Jjeiter läd)elnb ober ernft^aft grimaffirenb, mit gra^iöfer 
ff unft, funfelnbent Vliß tc. sc. fcfjilbcrn! 

„Die Dragöbie ift bie Sanje beS Acpid, fie heilt bie Vlunbeu, bie 
fie fchlägt", £>atte Vfilbenbrucp im .geitungSbormorte 31t feinem Draiter* 
fpiel ,,©emttternad)t" gejagt, ©r looüte fiep bamit bor ben föniglicfjen 
Sacpfen entfdjulbigen, beren bertotterter gof bon anno bajumat in bem 
neuen £>puS feine befouberS giinftige Darftedung finbet. Docp bie nad)= 
träglidje unb borfieptige Vorbeugung bor bem DreSbner fßublicunt mar 
iiberflüffig. DaS Stiid toirb nicht über Verlin hinaus fommen. And) 
ber brüten Aufführung hot eS ber Dichter jurüdgejogen. 

VJÜbenbrucp hat bieSmat eine Sdjilberung ber grißifepen fjeit ber= 
fud)t. Der ffanonenbonner bon Wollmiß unb gopenfriebberg grofft in 
atle fünf Acte hinein, unb bem (Sinfiuffe beS großen ffönigS bermng ftef) 
Aiemanb 31t entziehen. DaS niebere Volf nidjt, bah in ber Spradje 
©erhärt gaupttnann’S baS VÜb beS gerrfdjerS anfchmärnit, unb bie 
oberen Schichten ber ©efedfdjaft nicht, bie in Siebe ober gaß fßartei er* 
greifen ntüffen. ©in abtigeS ©efepmifterpaar geht fogar am alten grill 
ju ©runbe. Unb baS fam fo. greiberr bon SüSaltram, ber im noch 
nicht berpreußten Scptefieu houft, hotte griebridj II. lange ,geit fjinburch 
a(S ben gubegriff bon Aecpt unb ©üte berefjrt. Amt fäüt griebrid) in 
Sdjlefien ein, nimmt fid) mit ©ematt, toaS ihm nad) ber Anfdiauung 
beS greiberren nicht jufteht — maS Vlunber, baß ber Varon an 
feinem gbeal berjmeifelt! @r hott atfo baS Vilb gtißenS bon ber Vlanb 
herunter unb hängt ein Konterfei ber Waria Dperefia an feiner Stelle 
auf. greitid) pilft ihm biefe DecorationSänberung niept, griebrid) ge= 
minnt bie Schlacht, unb fein Cfficier Vlinterfelb eitt herbei, jubelnb baS 
gräutein bon Vlaltram, feine geliebte Vraut, in bie Arme 3U fdjließen. 
Aber jeßt redt fid) joruig ber freiperrlicpe Vruber auf. ©inem grißifepen 
Solbateti barf ßparlotte nid)t gehören, ob fie ihn gleid) mit Vlilbeit* 
brud)ifd)er Seibenfchaft liebt. Unb um nid)t Untertiian be§ bitter ge= 
haßten ffönigS merben 3U müffen, lägt ber Varon gauS unb ©nt im 
Stid). Aad) DreSben flieht er, unb bie arme, unpolitijdje Scpmefter 
muh mit. Aber Vlaltram merft batb, bag er bom Aegeu in bie Draitfe 
geratpen ift, felbft bie ©unft ber Königin, bie ber einzige anftäubige 
©parafter am gof ift, täufept ihn nicht über bie fcpmäplidje Verlotterung 
unb Sieberlichfeit biefeS VolfeS pinmeg. Sd)(immer uod) geht eS Spam 
totteu. ©in toll beriiebter gunfer ftetlt ipr nach, unb eine fupßlerifdje 
©belbame toeft fie in'S ©arn. Wan lügt ber bor Seljufud)t fepier Ver= 
gepenben bor, ipr grißifd)er Sdjaß fei umgefontmen, unb nun hat fie 
nicptS ©itigereS 31t tpun, als fid) bon bem berliebten gunfer, ben fie 
fürs borper noch grob abmieS, in bie Arme nehmen 31t taffen. Ader* 
bingS — hätte fie nidjt fo rnilö fßparao gefpielt, bann märe bietleidjt 
AlteS anberS getommen. Vlie bie Dinge jegt bertaufen, berfällt fie in 
DppelienS Vlapnfinn; ttnep einem fcpredticpeu Vlieberfepen mit bem gar 
nicht tobten Vlinterfelb fpringt fie auS bem genfter. gpr gerr Vruber 
finbet e§ gleich barauf angebradjt, fid) bor ben Augen ber .Königin 
nieberäufnatlen. ©r pat näntlicp erfannt, baß grißifcp bod) Trumpf 
ift unb bah er fiegen muß, menn Deutfcplanb niept bodeitöS grt ©runbe 
gepen fotl. Atfo entpiittt er feinem alten greunbe SBinterfetb bie fcpänb= 
lid)en Vtäne ber Wädjte gegen fpreuhen, überliefert ipm einen ganjen 
Scpran! mit grabireitben ©epeimacten ber Königin unb pauept bann 
fein berfeptteS ®afein auS. 

®er Stoff ift troß attem bröpnenben Drum unb Dran nidjt 
mitöenbrud)ifd). ©r berlangt pfpdjotogifdje ©ntmiefetung, unb baS ift 
baS ©innige, maS unfer Didjter niept fertig befommt. gut Uebrigen 
fepten, mit alleiniger AuSitapme beS brüten ActeS, bie giinftigen ©elegeit: 
peilen, midjtige Dpeatereffecte hcrauSjuarbeiten. Der faepfifepe Oberft, 
ber ben alten griß gliipenb bemunbert, aber gegen ipit fämpfen muß 
unb mit ber ©emißpeit, untei'äugepen, in bie Scptadjt giept, ift eine 
gut erbaepte gigur, unb bie Sentimentatitäten, bie Jöilbenbntcp auS bem 
epifotienpaft eingefprengten ßonflict gtept, Oerfeplen ben gemiinfdjten 
©iubrud nidjt. Sonft aber oerpuffen feine Sdjüffe fcpmäplicp in ber 
Suft. Aicpt einmal bie forgfam oorbereiteten ®ontraftmirfungen fommen 
gut perauS. ©S ift ein milbeS, aufgeregtes Durcpeinauber ton Iärmen= 
ben Scenen unb ©ingetfdjtageru, bie einanbet meber finngemäß ergänzen 
noch notpmenbig auSeinauber folgen. SBilbenbrud) pat fiel) mit feiner 
©emitternadjt unöorficptig auf ein ©ebiet begeben, baS unferm ©mpfinben 
noch ju nape liegt unb mo ipn jeber controlliren fann. @r mirb biefeu 
gepler beim nädjften Aial ju üermeiben miffen unb bann mieöer fieg-- 
reiep fein. 

3 

Submig Vörne unb §einrid) .geilte, gmei literarifdje 
©parafterbilber bon ©eorg VranbeS (Seipgig, g. VarSborf). 2Bir 
paben biefe älteren ©ffapS mit großem ©enuffe rnieber getefen. Außer= 
orbentlid) intereffant finb bie Vergleiche VörneS mit SBoIfgang Wenjel 
unb Veiber ©oetpepah, Vörne’S Vegiepungett gu genriette gerj unb 
geanette 28op(, fomie fein Verpättnig ju geine. ©in ©abinctftüd 
pfpcpotogifbper Meinmalerei ift jeboep VranbeS' ©parafterifirung geine’S, 
ben er in Vergleid) ju ©oetpe ftettt. Weifterpaft ift aud) baS ©apitel 
„geine unb AriftoppaneS", eS gepört nnftreitig 31t bem geinften, maS 
VranbeS überhaupt gefeprieben pat. 3Bie er bie Sicptfeiten ber bon ipm 
bepanbelten fßerfönlidjfeiten feparf ftiggirt, fo geigt er aud) ipre Sd)atten= 
feiten, unb man erblich oft unter VranbeS Veleudjtung ben ©parafter 
einer fßerfon, mit ber mau längft bertraut ju fein glaubt, bon einer 
ganj neuen Seite, gm nämlicpen Verlag erfepienen aud) in guter 
Ueberfeßung VranbeS' „Diffolbing ViemS, ©parafterjeidmungen 
bon Sanb unb Seuten, auS Aatur unb ßunft". gier tritt unS VranbeS 
auf ©ebieten entgegen, toeldje er in feinen übrigen Schriften immer 
nur ftreifeit tonnte, mir ftnben ipn pier bormiegenö als ben S^ilberer 
ber Sanbfcpaft, ber Aatur unb ff unft. ©r fagt felbft: „Alan mirb cS 
miibe, ftetS nur bon Viidjern ju fpreepen. Amp ber Scpriftfteller bon 
gad) pat Augen, mie jeber Anbere, um bie bunte fieptbare SBelt auf= 
gufaffen unb §u beobadjten: Sanbfcpaften, Stabte, einfache unb fein= 
gebilbete Wenfcpen, bie bilbenbe ffunft. Aud) für ipn ejrifttrt bie Aatur, 
aud) er mirb burep ben Anblid iprer einfaepften ©rfdjeinungen, mie baS 
gallen ber Vlätter im Dctober bemegt, audp auf ihn mirft ein SBaffer= 
fall, eine Verggegenb, bie ©letfd)er im Sonnenglanje, ein podänbifeper 
Sanbfee unb ein italienifcper Dlibenpain. Aud) er ift in Arfabien 
gemefen." ©S ift ein ©enufj, VranbeS pier auf feinen SBanberungen 
burd) gtalien, granfreich, bie Scpmeij, Deutfcplanb, Velgien, godanb, 
Scpmeben unb Vöpmen ju folgen, unb, SBanbelbübern gletcp, an fiep 
boriiberjiepen 31t laffen, maS im Vrennpunft feineS AugeS unb ©eifteS 
fefte ©eftalt gemonnen pat. 

Aom in ber Aenaiffance. Von ©. Steinmann. (Seipgig, 
©. A. Seemann.) DaS prächtig iHuftrirte Vänbcpen hübet bie mürbige 
gortfeßung 311 fßeterfen’S „Altem Aom", baS mir bereits pier a^eigen 
burften, unb baS reept halb in einem Aeuen Aom beS Varod (Vernini), 
gefuitenftilS unb Aococo, fomie beS „berraüfteten AomS" feinen Abfdjluß 
finben möge. ©leicpgettig no^ bor bem geft erfepeint: fßompeji, bon 
Aid)arb ©ngelmann. Der befannte Aeubearbeüer bon ,,©upl & 
ffoner" bietet pier einen reid) iUuftrirten unb miffenfcpaftlid) tüchtigen 
Aeifefüprer burep bie berfepiittete unb rnieber auferftepenbe Stabt, bei 
betn mir nur bebauern, baß bie munberboden Aeconftructionen beS 
Seip3iger Arcpiteften 3Beidjarbt, bie ein fo anfcpauIicpeS unb im ©roßen 
unb ©ansen gemiß auep rid)tigeS Vilb bon Alt Pompeji geben, niept 
perange3ogen finb. Veibe Vücplein gehören 3U Seemann'S fepöner 
Sammlung ber „Verüpmten ffunftftätten", meldje ipre ©ntftepung ber 
gbee ber gduftrirung beS Vurdparbt’fcpen ßicerone berbanft, bie 
megen gemiffer llnsuträgliipfeiten faden gelaffen morben ift. Vurd= 
parbt’S Anleitung 311m ©enuß ber ffunftmerfe gtalienS ift ja fdjon 
opne Abbilbungeu ein umfangreiches SSerE unb hätte mit taufenben 
bon Abbilbungen auSgeftattet, eine Aeipe bon Vänben erforbert. Da 
im ßicerone bie ffunftmerfe im piftorifdjen gufammenpang befprodjen 
merben, bie bod) räumtidp oft jepr meit auSeinanber liegen, fo 
mar an eine Venußung eines folcpen SBerfeS auf ber Aeife niept 
3U benfen. Um jeboep eine folcpe Vermetibuitg, bie ja fepr münfcpenS= 
mertp fepien, überhaupt 31t ermöglidjen, pat bie VerlagSpanblung 
ftatt ber großartigen piftorifepeu Aunbfcpau Vurdparbt’S über bie ffunft= 
fepäße gan3 gtaiienS eine räumliche Abgrensung für bie ein3elnen 
Dpeile borgefdjrieben unb an fleinere pattblidfere giiprer burep eiit3elne 
ffunftcentren gebadjt. Diefe Anorbnung pat außer bem Außen ber praf- 
tifdjen Vraudpbarfeit noep ben Vorsug, baß fie eine Art Vorftufe 31t 
Vurdparbt’S g(äti3enber Darftedung merben fann, unb baß fie außer* 
bem gemtffe ©rmeiterungen geftattet, bie bem reifeluftigen publicum 
müitfcpenSmertp erfepeinen bürften (Aiirnberg, DreSben, fpariS u. f. m.). 
AidjtS ift aber falfcper, als menn man, mie bielfacp gef^epen ift, bie 
ffnadfuß’fcpen ffünftlerbiograppien als mutpmaßlicpeS Wufter unb Vor* 
bilb biefer Sammlung pinftedt, bentt Seemann mar ber ©rfte, ber 
bereits 1877 eine Sammlung bon Wonograppien über einseine ffünftler 
(Aobert Dopnte: „ffünftler beS AlittelalterS unb ber Aeuseit") perauS* 
gab, als noep fein einsigeS ber ffnadfuß’fcpen gefte erfepienen mar. 
©S ift Sipabe, baß Seemann fiep, mie eS fdjeint, nidjt entfd)ließen fann, 
Dopme'S Wonograppien ebenfadS in geftform perauSsugeben, benn ber 
populäre „ffuacffuß" berbiente längft burdj etmaS VeffereS berbrängt 
311 merben. _ 

Alle geschäftlichen Mittheilungon, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

AUe auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.funverlangte Manuscripte mit Rückport 0) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Jlnaeiaen. 

Bet BEjißUimgßn bEtrufe man fttt) auf biE 
„®E0Bnraarf“. 

Ucrlag oon Gustav Tischer in 3ena. 

Soeben erfdjien: 

Sic fojiolc sJirtdj§fltfel)flebitnfl 
unb itjve 

fanitären ^oftulate. 
SBortrag, gebalten am 16. 3an. 1899 
im „SSerein für öffentliche ©efnnbt)eit§= 

pflege" in ^amöurg 
BOlt 

Dp. £avl r>cbii(*,c, 
Söeftfcer unb birtg. 2h'ät be§ Sanatorium 

„Sorfaäj&ab", Sab fföfett. 

^reis 60 f*f. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden - Loschwitz und 
Burgsteinfurt, Westf. Herrl che Lage. 
Honor. nach Heilg. Prospecte gratis. 
Aeiteste staatl. durch S. M. Kaiser 
VV ilhelm I auagezeichn. Anst. DeutschL 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geh. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtseb. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtseb. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comedie fran9aise 
1680—1880 LiebhbcL 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtseb.Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Lübke: Grundriss d. Kunstgescb. 
1887, Lwbd. 10 M. — Pecht: Gesch. d. 
Münchner Kunst, Lwb. 10M. — Klein: Gesch. 
d. Dramas 15 Hfrbde. 50 M. — Brebms Thier¬ 
leben Kl. Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: 
111. Musikgescb. 2 Lwbde. 10 M. — 111, 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
Könnecke: Bilderatlas z. Gesch. d. dtseb. 
Nationalliteratur 1895 Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. Lederbd. 
10 M. — Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

r*. 

Thüringisches ■ 

Technikum Jlmenau 
(Sr Mnschinen- and Elefctro-Ingraiear«, 

-Techniker and -Werkmeister. 
Nachweis von Lehrstellen für Volontäre. 

Director Jentzen. 

©Ettern! int garnil 
gnrtij. p.-ff Untre 

Pörafott 
ffi, grnnbes 
g. güdjttrr 

ffirispt 
& 

3L fnnbet 
glernburg 

p. n. ©gtinj 
$oga?jnrn 
gantane 

fflitrl ffialinttnrh 
nan ffierladj 
filmte ffiratlj 

©. Jjjaedtel 
ffi. u. fjartmattn 

§£tj|E 
bes fjaur 

puij. garbnn 
fhtbijnrb fUpltttg 

geaneatraüa 
gerat)-BemtUeu 

gtnbnu 
gombrafa 
u. u. |L. 

3n unferem S3erlage er f cf) eint: 

$tstitavcf 

tnt ^CrfeiC ferner Jjteifge?tofTen. 
ipunbert Original=©utacf)ten 

Bon 

“^8 ^tcttitb «nb gfeinb. U^T 
St. DItOB. 144 @. 

3ftit ben faefimtfierten Unierfcfitiften 
unb etnent SSriefe SBiSmarctä. 

tBrei§ elegant gefjeftet 2 SRavt. 

auf Uielfeftifle Htnihfroflc bcrnnftnlten wir eine 

teid) Vermeinte 93ud)(iuSgaVe 
unferer öi§mard=8nnucte, Sie und) öen Scfern »er „Seiten* 
wort" Biel 9)eue§ brinnt. (SS ift ein fuIturftiftorifcbeS 
Sotumcnt bon blcibenbem SBert, ein 2otcnaeri(bt ttnb $«= 
ßieid) »öS fdjönfte «ebenfblott. 

3n allen Budjbanblungen norrätig. 

Serlag öcr ©egenmart 
in 93erltn W. 57, ÜJlanfteinftr. 7. 

fm pefdjtrdjersbi 
ffirnf be pouij 

ffirnf pgra 
ftarbnu 

ffitttUe (DiUuter 
p. ©ndten 
gtettenkafer 

gerb galisburtj 
öattbers 

galj. gdjtütttg 
gtdjmoUer 

penlttentirj 
gütles Sitttctt 

gerbert gpeneer 
gptelljngen 

Stanletj 
gtoedtcr 

prittbüerg 
g. u. Suttner 
gib. pagner 

pUbrnnbt 
pilbettbrudj 

gl. u. penter 
garb palfeletj 

gala 
u. n. gl. 

Deffentli 
galjere ganbels 

dje •öattöeBlcbranftalt 5« 33 
fdjule uttb geljrlingsfdjule unter lläbtifri) 

ijlrafbccte burd) 2)trector fßrofeffor .«fbedbad). 

aitgcn. 
ein Patronat. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Niederlagen in Apotheken 
und Mineralwasserhandlungen. Bendorf am Khein. Dr. Carbach & Cie. 

£ic (^cgcMtmvt 1872-1892. 

Um unfer Saget ju räumen, bieten mit unferen Abonnenten eine giinftige 

Gelegenheit jur SBerboUftänbigung bet Gollection. ©o meit bet Vorrat!) reicht, 

liefern mir bie 3:®hr9änge 1872—1892 a 6 1. (ftatt 18 9JZ.), £albjabr£* 

23änbe ä 3 9JZ. (ftatt 9 9JZ.). Gebunbcne Jahrgänge ä 8 9Jt. 

Verlag her (Scgentoart in Berlin W, 57. 

iAuswahl i2Fed. 

m. Halter: 50Pf 

1 Gros Nr 106: 

M 3.— 

Ueberall vorrätig, wo 

nicht, liefern Wir direkt 

Berlin * F. SOENNECKEN * BONN * Leipzig 

Soennecken’sEilfedern verschönern die 

Schrift u. spritzen nie 

Bestellungen auf die 

(Knbattbbecfe 

sowie zum 54. Bande der „Gegenwart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

SäeraiittBortlicter 3tebacteur: ©eotg SBilljetmi in SBerttn. SRehaction unb SjBebitton: SSerltn W., SKanfteinfttate 7. ®rud bon §effe & Söecter in Setpäig. 



M 7 ipertin, 6m 18. §fe6mar 1899. 28. Jahrgang. 
Band 55. 

Pt (ftflcmtwrt. 
SBochenfdjrift für Siteratur, funft unb öffentlich^ ßebctt. 

^erausflegeßeit Don %ßeojjjjtf gofltttö. 

Süimn gflnnabtnb erüljetnt eine promter. Sertaq ber @eqemuart {n SerIin w 57 UterMfäljrlKü 4 p. 50 Uf. ©nt pronrar 50 p. 
$u Besiegen butcf) alle Sudjfjanblungert unb spoftämter. ^ J b ’ ' gnferate jebet 2Irt pro 3gefpattene Sßetttäette 80 5ßf. 

$a§ Snbafibenüerftdferungggefeh. Sßoit Srei§gericf)t§rat6 Dr. Söenno §ilfe (SBerliit). — ®ie ©nttoicfetung itnferer Kolonien. 
C Ci. ®on $auI Atapinger. — SSon Drbert unb CrbenSrittern. 3Son f^ranj ©ihentjarbt. — ßitcrotur unb tunjt. $itr 

I/llnfllt * ©efc^id)te be§ beutfcpen 58ubfjtjanbei§. SSon Jßaul §ergt. — Oefierretdjifdje ^ampflieber. Sßon Jy. ©. $I)omfen. — g-cuilicton. 
O f ** • §terjte auf jßrobifion. SSon ©pp (©omteffe be Partei). (©djlufj.) — siuS öcr CutuptjtaÖt. ®ie SBerftaatlidjung be§ 

3nferal8. ©ine AeidjStaggrebe. SBon Caliban. — Sunftcm§fte(Iungen. — Slnjeigen. 

Döb 3nt)alibcntierfiit)crung60efc^. 
Sßon 5frei§geric£)t§vatf) Dr. Benno f^Ufe (SSerlin). 

©cm SOHtte Januar bem JteidjStage zugegaugenen C£nt= 

murfe eines Snoalibenüerfid)erungSgefet3eS ift eine 208 ©eiten 
lange ©egrünbung, fomie eine ©enffdjrift über bie Ipöfje unb 

95ertf)eilung ber finanziellen 93elaftung auS ber Snüaliben* 

üerfidjerung non 135 ©eiten beigefügt. AuS biefen beiben 

hödjft bebeutungSüoüen ©djriftfäljen läfjt fid] als üormie* 

genber 3toecf ber Vorlage erlernten, auf eine mehr gleid)= 
mäßige öelaftuug ber einzelnen JkrfidjerungSauftaltcn, fomie 

auf eine 33ereinfad)ung beS JtentenfeftfepuugS = Verfahrens 
unter gleichzeitiger ©ntlaftung ber Jied)tfpred)ung beS 97eid)S= 

oerficherungSamteS fjiuzumirfen. 90?an greift bchfjalb nid)t 

fehl in ber Annahme, baß ber ©chmerpunft ber Vorlage in 
ben §§ 20a unb 21a, meld)e eine ©cfjeibung zmifcljen ©emein* 

laft unb ©onberlaft beztu. ©emeinüermögen unb ©onberoer* 

mögen üorfefjen, fomie in ben burd) bie §§ 51—51h, 75, 

86, 95 geregelten Jtentenftellen unb bereit Stufgaben zu finben 

fei; obfd)on fid) nicht Oerfennen läfjt, baf) aud) im Uebrigen 
fe^r mertljüofle Verbefferungen getroffen unb mand)e in ber 
ißrajiS erfannten SAihftänbe ber jetst geltenben Verfid)erung 
befeitigt mürben. 

Vead)tenSmertI) ift, baf) ber § 1 bie bisherige ©treit* 
frage über bie VerfidjerungSpflicfjt ber SSerfmeifter unb ©edj* 
nifer baburd) befeitigt, bah er biefetben, ebenfo mie bie 
neuf)ittzugetretenen Sehrer unb ©Reifer, ben VetriebSbeamten 
gleicfjftellt, atfo bei einem 2>al)reSbienfteinfommen bis 2000 3311. 

für ücrfidjernngSpflidjtig, barüber hinaus für oerfidjerungS* 

frei erflärt. ©eSgleidjen mirb eS als Verbefferung aner- 

fannt merbeit müffen, bah nach § 3a iperfouen, meldje Sol)n* 

arbeiten nur in beftimmten Sahre^eiten für nid)t mehr als 
12 2®od)en übernehmen, im Uebrigen aber ihren ßebenS* 
unterhalt als VetriebSunternehmer ober anbermeit felbftftänbig 

ermerben ober ohne £of)n ober ©efjalt thätig finb, ber Ver* 

fid)erungSpflid)t nicf)t unterliegen, fomie bezüglich ber blofj 

Oorübergehenb als ©effionarbeiter im Snlanbe jugelaffeneu 
§luStänber bem £htnbeSratf)e eine finnentfprechenbe 23eftim^ 

mung oorbefjalten mirb. ®ie S'üüe/ in betten auf Eintrag 
eine Befreiung üon ber SSerfidjeruitg eintreten fann (§ 4 a), 

fomie bie ißefugnifg zur freimütigen ©elbftoerficherung unb 

gortfe^ung ber SSerfiäjerung (§ 8) finb fomohl ermeitert als 

aud) mehr unztoeibeutig, mie bisher, geregelt, ©ah int § 9 

gegenüber ben bieSbezüglidj geäuherten SSünf^en im fReich§= 

tage baS 70. SebenSjahr als beginn ber Altersrente feft= 
gehalten mürbe, fdjeint mohl nur zu bem 3u>ede gefchehen 
Zu fein, um als (jompromihpunft zu bienen, fomie bie §er= 
abfe^ung ber ^Beiträge (§ 20) für bie erfte Solfnclaffe Oon 
14 auf 12, für bie zweite oon 20 auf 18 Pfennige, um 
bitrdj bie 53erüdfid)tigung ber ärmeren ©(affen für bie S]or= 
läge giinftiger zu ftimtnen. ©aS (Gleiche gilt hinfidjtlid) ber 
SSergünftigung im § 10, fd)oit nach Ablauf oon 26 2öod)en 
ftatt bisher 1 2>af)r, bie fhente zu bemiüigen unb babei auf 
bie ©enefungSzeit berüdfichtigen zlt bürfen. Abgefchmädjt 
mirb foldjeS auch baburch nid)t, bah nach §§ 12 — 12c, 33 
baS Jtedjt ber SSerficfjerungSanftalt ermeitert merben foU, 
bann ein §eilüerfaf)ren für Sfranfe anzuorbnen bezm. in ein 
fofcheS einzutreten unb bie ©ehanblung in einem Traufen* 
häufe bei SSermirfeu beS Anfprud)S auf fKente zu forbern, 
menn als ^er Trautheit ©rmerbSunfähigfeit zu beforgen 
ift ober ©runb zu ber Annahme Oorliegt, bah ber ©mpfänger 
einer Suoalibenrente bei ©urchführung eines ^teiloerfahrenS 
bie ©rmerbSfähigteit mieber erlangen merbe. ©enn baburch 
foll einmal bloh erheuchelter ©rmerbSunfähigfeit entgegengemirft 
merben, fobann liegt eine ©ernähr gegen mihbräuchltd)e ®urch= 
führung beffen baritt, bah ben Familienangehörigen beS im 
^ranlenhaufe Untergebrad)ten bie Ipälfte beS ^ranfengelbeS 
ober bie ihm zugebilligte 91ente gezahlt merben muh- ©urd) 
DrbnungSftrafen bis 10 90?f. auS § 100 ben SSerfic^erten an= 
halten zu bürfen, fid) eine BuittungSfarte auSftellen zu taffen 
unb foldje feinem Arbeitgeber zum ©unlieben ber ißeitragS= 
marlen üorzulegen, ift zur ©urchführung ber gefetjlidjen 3)?ah= 
nahmen ebenfo geredjtfertigt, als bah auS § 126 ben Arbeit^ 
geber eine ©träfe bis 150 ÜJ2f. treffen fann, meldjer ben 
©ontroHüorfchriften zumiber hanbelt. Aud) mirb füglid) 9tie= 
manb mit Fug unb Jtedjt bagegen ©inmattb erheben fönnen, 
bah ber feitenS beS iBorfi^enben ber SSerfidferungSanftalt ein= 
gelegten Berufung auf ©ruttb § 77 auffd)iebenbe SBirfung 
beiroohnt, fomeit eS fid) um Jtentenbeträge huubelt, melche 
üor ber Anmelbuttg beS AttfprucheS zurücfliegen. 

®ie ©ruttbfähe über IBerechnuttg ber Jtentenhöhe fittb 

ber früheren Vorlage entfpredjenb im § 26 bahin feftgel)alten, 

bah ^etu JteidjSzufchuffe mit 50 3Jtf. ber ©runbbetrag üon 
60, 90, 120, 150, 180 ÜDtf. nad) ben um eine fünfte mit 

bem Sohnfatje Oon 1150 J)tf. oermehrteu Sohnclaffen l)m= 

Zugeredjnet mirb, melche bie Altersrente hüben unb als Sn* 
oaiibenrente um je 2, 3, 4, 5, 6 fj3fg. nad) 3a^ unb £>öl)e 
ber eingeflebten öcitragSmarfen fteigen. ©iefer ©runbbetrag 
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ift hinfort eine non allen Verfid)erungSträgern gemeiufam §u 
tragenbe Saft, wäfjrenb bie ©teigerungSfä|e, ferner bie Bei* 
tragSrüderftattungen aitS ben §§ 30, 31 unb bie VerWaltmtgS* 
foftcn ben einzelnen VerfidferungSauftalten Derbleiben. Bc* 
ffufS Oednitg ber ©emeinlaft werben brei fünftel bcr ©innahmen 
jeber VerfidfcrungSanftalt auSgefdjieben nnb 511111 ©einem* 
Dermögen ber ©efammtheit ber VerfidferungSträger bcftinmit, 
wäfjrenb bie übrigen giuet fünftel baS ©onberDermögen hüben 
au§ welchem bie ©onberbelaftungen 51t tilgen finb. ®iefcr 
VertheilungSmobuS fiebert bem NeidjSberfidjerurigSamte einen 
Weiteren ©influff auf bie Verwaltung ber VerfidjerungSatt* 
ftalten gleidjwie er bie bisher herDorgetretenen SNtffftänbe in 
ber Derfdjiebcnartigcn Belüftung ber einzelnen berfetben 51t 
itjren ©innahmen befeitigt. Öl)ne ifin mürbe cS nämlich 
niertjt nur uitangänglid) fein, bie Beiträge ber beiben unteren 
Sof)nclaffen unter ben bisherigen ©at) 51t ermäßigen, fonbern 
fogar notfjtoenbig locrben, in ben Verfic£)erungSanftalten bcr 
öftlidjen, mefjr ber Sanbwirthfdjaft gewibmeten, Neid)§geöiete 
ben Verfidferten f)öhere Beiträge außuerlegen. 

3Bäl)renb Ijier mehr an bem @runbfa|e einer ©entrali* 
fation feftgeljalten, wirb in ben fRentenfteUen eine ®ecentrali* 
fation ber Verwaltung geplant. Stuf ©runb Don § 51 loerben 
als örtliche Organe ber VerfidjerungSanftalt Don ber SanbeS* 
©entralbe|örbe nad) Anhörung beS VorftanbeS ber Verfidje* 
rungSanftalt für Heinere 93e§irfe Nentenftellen errichtet. Oie* 
fetben befielen aitS einem feitenS ber Behörbe befteltten 
VorfiScnben, foloie minbeftenS je 4 aus ben ©ruppcit ber 
Arbeitgeber unb ber Vetfidjerten gewählten Beifilm. ©ie 
entfdjeiben in ber Befetjung 001t brei DNitgltebern, unter benen 
fich ein Vertreter bcr Arbeitgeber unb ber Verfidferten be* 
fittben muff. ®en Nentenfteüen liegt (§ 51a) ob bie ©nt* 
gegennaljme, Vorbereitung unb Begutachtung Oou Anträgen 
auf Bewilligung Don SnDaliben* unb Altersrenten (§ 75) 
ober auf BeitragSerftattungen (§ 95), bie Begutachtung ber 
©ntjidjung Don Snüalibenretiten (§§ 33, 85), ber ©inftettung 
Don Nentensafjlungen (§§ 34, 85), bie ©rftattung Don An* 
trägen an ben Vorftanb ber VerfidjerungSanftalt auf ©in* 
leitung beS fpeilDerfaljrenS (§ 12) ober DSieberaufnafjme eines 
foldjen (§ 33 Abf. 2), bie ©ontrolte über bie ©ntricljtung 
Don Beiträgen (§§ 126 ff.), bie AuSlunftSertfjeilung über alle 
bie Snüalibenüerfidjerung betreffenben Angelegenheiten. ®od) 

\ fann ihnen § 51h aud) bie Befdjlufffaffung über Bemittigung, 
©inftellung, ©nt^iehung ber Beute übertragen loerben. ®em 
Borfihenben ber Verfid)erungSanftalt geftehen bann §§ 75, 77 
bie ©inlegung ber Berufung mit befdjränfter aitffchiebenber 
DBirfutig 5U. 

Oer DBertf) biefer Neueinrichtung erhellt auf ben erften 
Blid, weil auf biefetn SSege ermöglicht wirb, unmittelbar mit 
bem Verfidferten in Berfehr 511 treten, ben ©adjDerljalt 51t 
Hären, mithin eine allen Sheifen in gleicher STÖeife 51t ©ute 
fommenbe fdjnellere unb guDerläffigere ©ntfdjeibuug herbei* 
gitführen, loelche bie galjl ^er Berufungen Derminbern unb 
erft red)t aus bem ©runbe auf Abnahme ber NeDifionen 
hinmirfen wirb, loeil baS ©djiebSgeridjt in ber BefeSititg Don 
Dier Bcifitjern 51t entfd)eibeit l)at, luenn bie Nentenftelle erft* 
inftan^lid) entfdjieb. ©iefe unDerfcnnbaren Bor5Üge gaben 
auch Kreits ber „Arbeiterbewegung" Beranlaffung, in ihrer 
am 28. Oecember D. S- erfdjienenen Nummer ansuregen, für 
geftfepung ber Unfallrente gleidjgeglicberte Organ ifationcit 
5U fdjaffen. Ob biefe fich fücr würben burcf)füf)rcu faffen, 
ohne baS berufSgenoffenfdjaftliche ©pftern 511 burdjbrcdjeit, ift 
nicht itnan5lDeifetbar. Oocf) liegt bie Prüfung biefer grage 
außerhalb beS hier 51t ©rörternben. V3eil in überlDiegenber 
SNehrsahl ben Befdjlüffcn ber NeidjStagScommiffion bezüglich 
beS am 26. gebruar 1397 oorgclegten ©ntlmtrfeS in ber 
gegenlDärtigett Borlage Nennung getragen loitrbe, läfft fiel) 
erwarten, baff er mit nur geringen Abänberungen bie $u* 
ftimmung beS Neid)StageS finben werbe. Nur für bie Alters* 
rente wirb ein früherer Anfangstermin gefordert unb oor* 

auSfidjtfid) aud) auf eine Abäuberung bcr fe|t Dorgefdjlagenen 
©teigerungSfätje für bie SnDalibenrente hingewirlt Werben, 
Weit nad) ihnen ber Verfidjerte jufiinftig fcl)lcd)ter geftellt 
fein wirb, als er bieS jetd ift. ©el)t man nämtid) baDon 
aitS, baff erft nad) Dotlenbctcm 40. SebenSjahre SnDalibität ein* 
tritt, mithin eine fd)ou 24 jährige Vcrficherung beftanb, fo Würbe 
bei ßogvunbelegeit gleichartiger BeitragSmarfeit nad) ben neu 
Dorgefd)tagenen BeredjmtngSgrunbfätsen fiel) bie Diente auf 
134,96; i77,44; 219,92; ^262,40 DNf. herauSftetlen, jeboch 
nad) heut gcltenben 134,96; 184,88; 222,32; 272,24 N?f., 
erreichen. Stritt SnDalibität erft nad) 5urüdgelegtem 70. SebcnS* 
jahre ein, fo geftaltct baS Verhältnis fid) noch ungiinftiger, 
nämtid) gufünftig 166,16; 221,24; 282,32; 340,40 Bei., 
gegenwärtig 166,16; 278,48; 362,72; 475,04 SNf., Welcher, 
lehte Betrag aHerbingS auf bie .fbödhftgre^e 5U ermäSigen 
wäre. Sn ber uuterften Sohnctaffe bleibt fcl)einbar baS Ver* 
hältnifs ftctS baS gleiche §Wifcl)en fpäter unb jetd; allein bod) 
nur Wenn bcr SSerth bcr BeitragSmarlen, aber nid)t, Wenn 
aud) B3ochcn ber £'ranH)eit unb beS NcititärbienfteS in An* 
redfmtng lommen, Weil für fold)e je|t 6 if?fg., fpäter btof3 

3 f]?fg. als ©teigerungSfä|e gelten, mithin um fo Diel 3 fftfg. 
bie Diente niebriger auSfallen muff, als foldfe V3od)en 51t be* 
rüdfichtigcu finb. 

V3ät)renb bie Dlüdfidftttahme auf bie an fich je|t fdjon 
unauSlömmlichen Dienten betröge ein ^linuntergehen unter bie 
heutigen ©ätje als einen groben NliSgriff erad)ten läf3t, weld)er 
entWeber 5m- Aufgabe ber neuen ©teigerungSgrunbfäSe führen 
ober bie ganse Vorlage 51t gälte bringen muff, wenbeit bie 
Vorftänbe ber beftehenben Verfid)eruitgSanftalten fid) gegen 
bie Dorgefd)lagenen NentenfteKen unb Nentenfammern, in 
beneu fie ein Unterbrüden ber ©elbftftänbigfeit ber bisherigen 
Organe bcr Verwaltung erblideit 5U müffett glauben. AhfieliitS 
erachtet in bem Sreuffifd)en VerWaltitngS* Blatte für gan§ 
befonberS bebeitflid) baS überall geftattete unb herDortretenbe 
©ingreifen ber SanbeScentralbehörbe. Shm ftimmt im DSefent* 
tid)en Oittmann bei in ber „SnDalibitätS* unb AlterS=Ver* 
fidierung im ®eutfd)cn Neid)". Bcibe befürworten, Weil baS 
Arbeiter*Verfid)erungSred)t Dleid)Sfad)e ift, aucl) §ur Ver* 
meibung hartif 1 xlariftifcl)er Beftrebitngen nicht nur eine ©in* 
l)eit beS NcdftS, fonbern and) eine ©inheit ber eS auSführenben 
©inrichtungcn unb Verwaltungen, ©effhülb miSbitligen fie, 
Wenn, wie Dorgefdflagen wirb, eS jebem BuubeSftaat über* 
laffen bleibt, bie erftinftangliche ©ntfdjeibuug in bie §änbe 
beS VorftanbeS ober ber Nentenftetten ober gar anberer Be* 
horben 51t legen, unb wenn anftatt bem berechtigten, öfters 
ausgesprochenen DSunfch nach ‘Schaffung einer oberften Neid)S* 
bcl)örbe nicht nur für bie Dlcdjtffprechung, fonbern aud) als 
Auffid)tS= unb Dorgefetde Behörbe hinfid)tlid) ber Verwaltung 
nad)5idomtnen, je^t bie SanbeScentralbehörbe als anorbnenbe 
Behörbe über bie Organe ber VerfidferungSanftalt eingefeSt 
Werben folt. Oamit iiinS naturgemäß an ©teile ber Ned)tS= 
einheit eine DlechtSgerfKlitterung cintreten unb ein 3uSanb 
ber Necl)tSunfid)erhcit fid) auSbilbett, welcher 51tr Unjufrieben* 
l)eit mit ben beftehenben ©inrid)tuttgen gered)ten Antaf geben 
unb bie ßalfl ber Unjufriebenen, alfo ber ©egtter ber öffent* 
liehen Orbnung Dermehren muf. ©ofern bie Neid)Sregierung 
fiel) nid)t entfci)liefft, einen Dlcid)SDerwaltuitgS=©erid)tShof gur 
©ntfdjeibnng ber Streitfälle aitS bem öffentlidjeit Ncid)Sred)t 
511 fd)affen, Wirb fie beit Dorgefd)lagenen SBeg ber ®ecen* 
tralifation aud) nicht betreten bürfen. Allein bie Ncnten* 
ftellcn unb Nentenfammern in Verbinbititg mit ber neu 5U 
fchaffenben ©emeinlaft unb ©onberlaft, fowie bem biefen 
cntfpred)enben ©cmcinöermögeit unb ©onberDermögen feßeinen, 
luaS aud) AppeliuS annimmt, einem Diel Weitergehenben ßiuedc 
bienen 51t fallen, als auf ben erften Blid erfennbar Wirb. 
Oenn man greift Wohl in ber Annahme nicht fehl, baff fie 
beftimmt finb bie Brüde 51t hüben, auf Weld)er man bequem 
51t bcr Dveid)SDerfid)crungSaitftalt gelangt, bie ber erftc ©nt* 
wurf einer ArbeiterDerfidjerung 1881 bereits Dorgefcl)eu hatte 
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unb bic bamalS nur am SßMberfprudje ber 9D?ef)rheit beS 
SfieidjStageS in ihrer SBertoirflidjung fdjetterte. SBeitn biefe 
3lnnafjme aber Slnfprudj auf ^Berechtigung hätte, bann mürbe 
man bie Neuerung mit greuben begrüben ntüffen, meil baS 
cnblidjc ßiel ber 31rbeiteröerficherung eine 51t erridjtcnbe 
SReidjSanftalt als Trägerin unb eines SReidjSöermaltungS* 
©eridjtSIjofcg als bereu tpüterin fein muff, fallen nicht gleich 
ungefunbe, auf ber öerfdjiebenartigen SBermaltuug unb SRccljt* 
fprcd)ung berufjeube SDUfjftänbe fiel) auSbilben. ©0 ftellte bie 
SfteöiftonS*@ntfd)eibung beS SReidjSöerfidjcrungSamtcS 9er. 670 
Dom 7. SD?är§ 1898 feft, baff bie bau einer 33crufSgenoffcn= 
fd)aft innerhalb ber ©rennen ihrer ßuftänbigfeit crlaffenen 
UnfalföerhütungS*SBorfchriftett bemirften, ba[3 ein an gaüfudjt 
leibenber, höcE)ft braudjbarer Arbeiter, megen entzogener 
31rbeitSgclegenfjcit arbeitslog tuurbe unb ber öffentlichen 
3lrmenfürforge berfiel, maS gu bermeiben gerabe ber leitenbe 
©runbgebanfe ber gefammten 2frbeiteröerfidjerung nach ber 
3tKerhödjften SBotfdjaft bont 17. üftoöember 1881 fein foü. 
Unb tbcil bie angeftrebte 2lrbeitSlofigfeitg=SBerfid)crung über* 
haupt nur üoit einer SReidjSanftalt bnrdigefütjrt merben fann, 
barf baS neue 3nüaliben*SBerfid)cruugSgefetj als 31nfa| gur 
SBerfdjtnelgung ber gefammten Slrbeiteröerfidjerung auf ber 
©runblage einer SReidjSanftalt gelten. 

Die (Entwicklung nuferer Colmtien. 

SSort panl ITTatjinger. 

SllS bor einigen Safjreit du ©oloniaUSnftitute in Sonbon 
bie 9iebe auf bie colonialen gortfdjritte f,er <£)eittfdjen fam, 
meinte ber äRarquiS of Sorne, ber frühere Vertreter ber 
Königin in ber ^Regierung ber Dominion bon ©anaba, eS 
fei nicht fo erftaunlicfj, baff bie ©eutfdjen fief) überall in ber 
Söelt feftfetjteu, bon ber fie fdjon lange fo gute Starten ge* 
Zeichnet hätten. Sn biefen SESorten liegt eine tiefere SBafr- 
fjeit als ber SRebner biedeic£)t hineinlegen mollte. ©eutfdj* 
lanbS SBefi|ergreifungen in überfeeifchen Sänbern gehören gu 
ben politifcfjen Stetionen, bie lange geiftig borbereitet mären, 
©in Sßolf, baS feit mehr als 10Ö Safjren fict) mit ber ©co= 
grapljie, ©thnographie unb ©efdjicfjte aller aufjcreuropäifdjen 
Sauber fo ernft unb einbringenb befdjäftigt fjat, mie baS 
beittfdje, muh einmal bie praftifdje 2lnmenbung feiner Sfeunt* 
niffe burdjfetjen. ©g ift if|m nun beffer auf bem mirtfjfdjaft* 
lidjeu als auf bem politifdjen ©ebiete gelungen; mit anberen 
SBorten, feine Xheilnahme am SESeltfjanbel ift rafcher empor* 
gebiehen, als fein iiberfeeifdjer Saubbefip. 91ber mettn man 
ermägt, bah noch e^n Sotjvjetjnt lang nad) 1879 faft alle 
ernften SfSolitifer bic ©olonien als einen SujcuS ober einen 
©djaben für ©eutfdjlanb hielten, ift man erftaunt, mie bereit 
bie ©eutfdjen furg barauf maren, ben Sföeg ber politifd)en 
©jpanfion in überfeeifchen Säubern gu befdjrciten unb mie 
erfolgreich) cS unter fdjmierigeit Umftänben gefdjeljen ift. ®aS 
hängt eben bamit gufammen, bah bie politifcfje Stetion un* 
mittelbar an bie geograpfjifdje anfniipfen unb bie feit bem 
groben Heinrich SBartlj hevangebichene ©eneration 001t geo* 
grapljifdjen gorfdjungSreifenbeit in ihre ©ienfte ftellen tonnte. 

©0 urtheilt ber geniale gortfetjer öon SÜarl SRitter’S 
SebenSarbcit: griebridj SRapel, ber ©djöpfer ber politifdjen 
©eographic, bic überall baS SföadjStfjum, ©ebeifjen unb 3ei'= 
fallen ber ©taaten öon SJöofjnplah unb Sßobcngeftalt, öon 
Sanb, SBSaffer unb Suft f)erleitet. Unb eS ift ein gutes 
3eidjcn für unfere junge’ ©olonialmelt, bah ihr ein fo 9e= 
miegter Kenner ein burdjauS günftigeS ißrognoftifon ftellt. 
©0 hflt beim fRa^el ben jetjt gu einem fdjönen 23itch öer* 
einigen SBorträgen feines befielt ©djülerS, beS Seipgiger 
©ocenten St'urt §affcrt: „©eutfdjlauöS ©olonien, (Seipgig, 

Dr. ©eele & ©0.) ein gemidjtigeS ©eleitmort mit auf ben 
2Seg gegeben, baS faft gu einem colouialpolitifdjen ©egeuS* 
fpritch mirb. Sitten Ungebulbigett, bie fchon heute einen 
reichen ©rntcertrag unferer jungen ©olonialarbeit fehen 
mödjten, fei bicfeS grunblegcnbe Söcrf gum ©tubium empfohlen. 
SRidjt nur bie ©efdjicljte ber beutfdjen ©olonialbcftrebungen 
mirb ba crgäljlt, and) bie ©runbgüge ber SanbeS* unb SBolfS* 
tunbe unferer Schutzgebiete merben nad) Kapers ÜRetljobe 
tjödjft anfdjaultdj gcfdjilöert. geffelnb ift bie mirtfjfdjaftS* 
gcograpl)ifd)e SBcbcutung öon SReubeutfdjlanb unb unferer 
©oionialpolitif aufgegeigt; befottbcrS aber intereffirt bie fenttt* 
nifjöollc, riidhaltlofe unb bod) befonuene Slritit ber bisherigen 
Seiftungen, g. SB. über bie ©rgebniffc unferer SBaurnmotten* 
cultur. SSeil bie erzielten greife bie Soften nid)t bedten unb 
anbere ©ulturen befferen iTiupen üerfpradjen, nahm man in 
Kamerun unb Togo üom SBaurnmolIenbau mieber Stbftanb, 
unb bie ber SBaurnmolle günftigen gluren beS DüambolanbeS 
ftnb megen ber ntangelnbett SBerfehrSöerbinbuitgen nod) nidjt 
in Singriff genommen morben. ©in um fo gufunftSbottereS 
SBaurnmoIlenlanb ift baS ©d)upgebiet ber 9ieuguinea=©ompagnie, 
baS freilidj nur einen SBrudjtheil beS beutfdjen SBcbarfeS becfeit 
mirb. Ipeute ift bie S©hätigfeit ber ©ompagnie innerhalb beS 
ungeheuren fRaumeS, über ben fie öerfiigt, nod) fehl' befdjränft. 
©>ie öon milben triegcrifchen ©tämmen bemohnteu ©alomonen 
ftnb bem Sßlantagertbau überhaupt noch nicht erfdjloffen, unb 
auf bem 23iSmarct*2Ird)ipel befinbet fid) erft eine ©tatiou, 
IperbcrtShüIje, ba bie öorhanbenen ©elbmittel in erfter Sinie 
gu ©unften Üt'aifer SöilhelmSlanbeS öermenbet mürben, puffert 
meint, eS hätte näher gelegen, ftatt ber öötlig unbetannten unb 
unauSgenutjten stifte öon SJeuguittea ben S8iSmard=2trdjipet 
in Slrbeit gu nehmen, mo unter flimatifd) günftigeren SBerljält* 
niffeit auch Heinere Unternehmer mit ©rfolg Sßfaittagenbau 
treiben lönnen. „§ier beftaub fchon feit Stnfang ber 70 er 
Sahre eine Slugahl f^actoreien, bie öon mehreren beutfdjen 
unb englifdjen ginnen, g. SB. ber beutfdjen IpanbelS* unb 
S]3fantagengefellfchaft für bie ©iibfec, gum ßmeefe beS $opra= 
hanbelS eingerid)tet maren unb einen lebhaften <£aufd)üerfef)r 
mit ben ©iugeborenen unterhielten, ©r gemäljrleiftete eine 
fidjere SBerginfuitg beS SlnlagccapitalS unb öerlaugte feine 
allgu hohen ©ummen, mäfjrenb fic£) Sfaifer SöilhelmSlanb nur 
für baS ©rofjcapital unb für gelbfräftige ©efeUfdjaftcn eignet. 
211IeS mar öon ©ruub auf neu gu fdjaffen, überbieS blieben 
UnglüdSfäCte aller 31 rt nidjt auS. SDarauS erflären fiel) bie 
beträdjtlichen Dpfer an ©elb unb SRenfchenleben, mefdje bie 
üfteuguinea*©ompagnie gur ©röffnung ber mirthfcljaftlidjen 
^iilfSquellen Äaifer SffiilhelmSlanbeS hat bringen müffen." 
©rft in ben letzten fahren fdjeint ein bauernber ©rfolg au* 
gebahnt gu fein, nadjbem bie gange SBermaltuug billiger ein* 
gcridjtet unb bie galjl ber SjßflangungSftationen auf fünf — 
§erbertshöhe, griebridj 3BilhelmSfjafen, ©ouftantinhafen unb 
ben bitrdj gelbbahn mit ©tephanSort öerbunbenen ©rima* 
hafen — befdjränft morben ift. ©lüdlicfjerraeife mar bie 
©efcllfdjaft in hohem ©rabe capitalfräftig, fonft hätte fie ihre 
Unternehmungen faitm burdjfüfjren fönnen. ©enn ihren auf 
8 SRiHionen iOtarf aufgelaufenen 3luSgabcn ftehen nur feljr 
befdjeibene ©innahmen, SlnfaitgS faunt 60 000, jetzt 800 bis 
900 000 30?arf gegenüber, melche bie §ölje ber jährlichen 
Slufmcnbungcn, i SIRitlion 9Diarf, nodj nidjt erreicht hoben. 
Sföofjl hat bic ©efellfdjaft mcfcntlidj gemotincn feit fie fiel) mit 
ber ebenfalls fcfjr öermögenben Slftroiabe SBai=©ompagnie öer* 
fdjtuolgen hat. 31bcr ein mirflidjer gortfdjritt gum SBeffern fann, 
glaubt puffert, nidjt etjer eintreten, als bis baS 9icich mieber 
mie früher bie SBermaltuug beS ©djuhgcbictcS übernimmt, baS 
megen feines fruchtbaren, mofjlbcmäffertcn SBobenS baS ©egen* 
ft lief gu Kamerun bilbet unb mit ben ertragreichen ©unba* 
Sitfeln metteifert. ,,©ie SBereinigung faufmännifdjer Sntereffen 
unb ftaatlidjer ^oheitSrecfjte in einer .fianb ift unnatürlidj, 
metl SBeibe oft miteinanber im SESiberftreit liegen unb ©ineS 
unter bem 3(nberu leiben imtfj. UeberbieS reicXjt bic bemaffnete 
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ÜDladjt ber ©efcüfdjaft niept auS, um iprem üdnfepen ÜRad)* 
brud gu oerleipen. Sn golge beffert nehmen Uebcrgriffe uub 
ülRorbtpateu @eiten§ ber Eingeborenen in beforgnifjerregeitber 
Steife itberpanb — in grnei Sauren finb 22 £)ünbler unb 
Arbeiter getöbtet morben — unb bie gefegnete Snfel ÜReu* 
mcdlenburg toirb bem Raubet halb gang üerloren gepen, menn 
eS niept gelingt, burdj Einlage oon Stationen unb tpatfräftigeS 
Einfcpreiten Drbnuug gu ftiften. Se freimütiger man bie 
oon ber Neuguinea = Eompagnie gebradjten Opfer anerfennt, 
um fo gercd)ter ift cS, fie gu entlüften, bamit fie fid) üoü 
unb gang iprem eigentlichen gmed, bem ^SflanäungSbetrieb, 
mibrnen fann." 

Sft ber ÜBefip ber ÜReuguinea=Eompagnie trop aller Ent* 
täufepungen ein auSfidjtSüolIeS Slropenlanb, baS oiel unb 
üielerlei ergeugt, fo liefert ber 9Rarfpatl*ü>trd)ipel lebiglid) 
^'opra, toeil bie falgpaltige Seeluft unb bie fümmerlicpe 
ÜBobenfrume baS ©ebeipeti anberer ©emäcpfe vereiteln. ®ie 
mirtpfcpaftlicpe Söeiterentmidelung unfereS lleinften Sdjup* 
gebieteS fann fomit nur burd) ÜBermeprung ber getüigfamen 
EocoSpalmen geförbert merben, unb fein ÜRuin märe bei ber 
Unmögticpfeit, anbere ^Sflan§en grojj gu giepen, unüermeiblicp, 
fobalb bie ft'opra im greife finfen ober entmertpet mürbe, 
kn eine folclje ©efapr ift jeboep vorläufig niept gu benfen. 
®enn ber ÜBerbraucp oon EocoSöl uub EocoSbutter geigt eine 
ftetige gunapme, unb bie $opra ift für bie Seifenbereitung 
unentbeprlid), bient alfo einem ©efcpäftSgmeig, bei bem eper 
eine gunapme ein ÜRüdgang ermartet merben barf. 

Ü>ludj auf ben bunfleit üßunft ber Sclaüenfrage fommt 
<paffert gu fpredjen, bemt ebenfo menig als ben Englänbern in 
Sanfibar unb üBritifdj*Dftafrifa bie Slbfctjaffung ber Sclaoerei 
gelungen ift, pat eS bie ®eutfd)e Regierung in ipren Solomen 
üermoept. Sie pat fid) in meifer Erfenntnip ber Oinge begnügt, 
bie fepr milb gepanbpabte Sclaoerei mit ber 3eit eingepen gu 
taffen unb ipre kuSloücpfe gu befdjueiben. ÜBor tltlem mirb 
ber Sclaüenpanbel fdjarf Oerfolgt, ber mit feinen ©reuetn 
mopt Oon ber Sclaoerei gu itnterfdjeiben ift. Söie ftrengften 
greipeitS* unb SebenSftrafen, gucptpauS unb ©algen, treffen 
bie SRenfcpenpänbler, unb iprem fcpänblicpen <paubmerf mirb 
burd) Unterbinbung ber 3öaffen= unb ÜIRunitionSgufupr ber 
ÜBoben entgogen. „ÜDiit ber rücfficptSlofen Unterbrüdung beS 
9Renfd)enraubeS unb bem allmäligen gortfdjritt ber Sultur 
mirb bie iprer ÜBegugSquetle beraubte Sclaoerei einmal oon 
fetbft aufpören, fo bafj fiep ber Uebergang oon ber Scfaüen* 
gur freien Arbeit in rupiger Sntmidelung, oollgiepen fann. 
®ann beftept ber SSertp beS ÜRegerfclaüen niept btop in feiner 
SlrbeitSfäpigfeit, fonbern er ift im Sonera ber eingige ü£aufd)* 
gegenftanb uub bie gangbarfte ÜD?ünge. ®ommt erft mit ber 
ülluSbepnung beS §anbetS ®elb als SSertpmeffer beS llmfapeS 
in’S QMnnenlanb — unb biefer Srfolg liegt feineSmegS in 
meiter gerne, ba bie Europäer oon allen Seiten per bie Er* 
Öffnung SnnerafrifaS in Singriff genommen paben unb ba 
bei jeber Steife eines Sßeipen bie Oon ipm berüprten ®örfer 
mit ©elb befannt gemacht merben — fo mirb ber Sclaüe 
als gaplungSmittel entmertpet merben, unb bamit ift ein 
neuer ©runb für baS Erlöfdjen ber Sclaoerei gegeben, gerner 
finb alle Sctaüenfinber Seitens ber beutfdjen Eolouialüer* 
maltung für frei erflärt, ber Unfreie pat oor ©eriept biefelben 
ÜRecpte mie ber greie, unb jeber Sclaüe fann fiep eigenmächtig 
bie greipeit geben. Enblicp fauft bie ÜRegierung jäprlicp eine 
Sfngapl Sclaüen frei, llnb nun bereit Ergiepung gur SXrbeit! 
£)er ÜReger ift nad) Ipaffert ein gropeS, unergogeneS Sl'inb, 
feinem Eparafter nad), unb mup bemgemäp mie ein $inb 
bepanbelt unb ergogen merben. ©ebulb, ÜRitpe unb ÜBer* 
nunft finb gu biefer Slufgabe nid)t minber unerläplid) als 
STpatfraft unb Entfcploffenpeit, unb mie bei ber Slinber* 
ergiepung bie Strafe niept feplen barf, fo ift fie auep beim 
ÜReger niept gu miffett. ©erabegu läd)crlicp nennt eS ^affert, 
menn gemiffc menfdjenfreunblicpe Greife unter oölliger 35er- 
fennung ber ÜBerpältniffe fo oiel ©efeprei über bie nüp* 

liepe üßrügelftrafe erpeben. üRatürlicp barf fie niept gu roper 
©emalt auSarten, uttb ÜRiemanb mirb bem barbarifepen gücp* 
tigungSüerfapren beS Sl’anglerS Seift ober beS üßlantageti* 
OermalterS Sd)röber baS SBort rebett. Ein mapooll auS= 
geübtes patriardjalifdjeS 3üc^ti9un9§recl)t gu rid)tiger 3eit 
unb am paffenben Orte fcpliept jebod) feineSmegS eine mcrtfd)= 
liepe iBepanblung auS. ^örperlid)e °^er Sopn* 
abgüge finb um fo meniger als Straf* unb SefferungSmittel 
gu eutbepren, als bie meiften ÜReger bie greipeitSentgiepung 
nid)t fürchten unb nicptS EntcprenbeS in ipr fepen. üßiel* 
mepr begrüpen fie biefclbe als Erlöfung unb als miUfommeite 
Unterbred)utig beS läftigen SlrbeitSgmangeS. 

ü^patfäcplicp finb mir fepon ein gutes Stüd OormärtS 
gefommen, unb bie anfänglid) fo bropenbe ?lrbeiterfrage pat 
oiel oon ipren Sdjredeit oerloren. Slbgefepen oon Siibmeft* 
Slfrifa, baS europäifdje Stnfiebler aufgunepmen Oermag, mar 
fie am leidjteftcn in Xogo gu löfen, beffen Eingeborene oon 
jeper tücptige Stderbauer maren unb fid) bem europäifd)en 
Einflup fofort gugänglid) geigten. Sind) in Kamerun fommen 
bie üBhmcnbemopner, namentlicp bie gfaunbe unb bie burcp 
gintgraff gemonnenen 33ali fepaarenmeife gur üdrbeit an bie 
^üfte. Ebenfo paben fid) bie unrupigen, friegerifepen ÜBafmiri 
in frieblicpe Slrbeiter Oerloanbeft, unb bie faulen ^üftenneger, 
bie naep ber üßernieptung beS gmifd)enpanbelS ipren miipeloS 
betriebenen .^auptermerbSgmeig einbüpten, bequemen fiep mopl 
ober übel ebenfalls gur anftrengenberen üßlantagenarbeit, fo 
bap man bie eingefüprteit ^runeger immer mepr eutbepren 
fann. Sn Dftafrifa finb bie SSanjammefi Oon §auS auS 
ein tiid)tigeS kderbau* unb Xrägeroolf, unb in gteieper Söeife 
oerbingen fid) bie SBaffufuma unb bie lüftenbemopner in 
immer mepr maepfenber gapl auf bie üpiantagcu. ü)äd)t 
minber ift bie gunepntenbe SluSbepnung ber SocoSpflangungen 
ein Sporn für bie bepäbigeit üDiarfpall*Snfutaner gemorbeit, 
ja eS ift fogar gegliidt, unter ben tiefftepenben üpapuaS ^aifer 
üEßtlpetmSlanbS einige ^üftenftämme, inSbefonbere bie SabimS 
am ginfeppafen, gu annepmbaren Slrbeitern perangubilben. 
SllS tücptige St'räfte befannt unb gefdjäpt finb enblid) bie 
Eingeborenen beS 33iSmard*?lrcpipe.lS unb ber Salomonen* 
infei 23ufa. Sn beni gu biefem gmeefe auf §erbertSpöpe 
angelegten Slrbeiterbepot finb 1891 gegen 1700, im SapreS* 
burepfepnitt über 1000 gnfulaner angemorben morben. OaS 
Slrbeitergefdqäft, baS megen feiner millfürlicpen, gemalttpätigen 
^anbpabung früper gu ben ärgften ülRipftänben in ber Süb* 
fee gehörte uub einen ununterbrodjenen ^riegSguftanb perauf* 
befepmor, ift burcp bie Erricptung einer Eentrale unb burcp 
anbere üßeftintmungen mefentlid) erleid)tert. ®ie Slrbeiter* 
merbung gefd)icpt unter ber Stuffiept beS ftaiferlicpen Eom* 
miffarS, unb bie Söegfiiprung ber Eingeborenen naep frembett 
üjSflangungen ift oerboten. SBcr niept arbeiten miH, mirb 
niept bagu gegmungen, mer fid) bereit erflärt, fann auf eine 
gute ÜBepanblung reepnen, unb bie mopltpätigen golgen finb 
niept auSgeblieben. 

Slber trop aller SlrbeitSmiHigfeit finb bie Eingeborenen, 
üerfiepert Dr. §affert, immer noep unguoerläffig, unb mit ber 
SluSbauer feplt ipnen gugleid) Hebung, ©efepief unb gertig* 
feit im üfSlantagenbetrieb. „Dbenbrein reichen fie meber burd) 
ipre SeiftungSfäpigfeit noep burcp ipre gapl gur ®ecfung beS 
üBebarfS auS, unb um niept Oon iprem guten SBillett ab* 
pängig gu fein, finb frembe Arbeiter — in SBeftafrifa bie 
2Bei* unb Sl'runeger, in Dftafrifa unb in ber Siibfee epine* 
fifepe unb japanifdpe ^uliS — eingefüprt morben, bie bei ber 
üRupbarmacpung nuferer Eolonien noep eine mid)tige ÜRotle 
fpielen. Sie finb megen iprer ÜBitligfeit unb ÜBebürfniplofig* 
feit neben ben Eingeborenen bie eingig brauepbaren Arbeiter 
unter bem oerberblicpen Tropenflima unb überall bort oer* 
menbbar, mo unfere Arbeiter maffenpaft pinfterben mürben." 
1892 maren in Slaifer ÜJSilpelmSlanb 895 Eingeborene unb 
950 ^uliS tpätig, 1894 ftieg bie gapl ber Erfteren auf 1000, 
bie ber Septeren auf 1750, unb in ®eutfcp=Dftafrifa maren 
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ebenfalls SToufenbe cßinefifcßer unb malatjifdjer Arbeiter be* 
fd)äftigt. Non allem Anfang an foftetc cg jebod) niete Wüße, 
fäulig in genügenber Wenge 311 ermatten, roett bie englifcßen 
unb ßoHäitbifcßen ©eßörbcit ißrer ülnmerbitng bie erbenf* 
tic£)ften ©eßmierigfeiten in ben 9Beg legten aug Ncforgnift, 
baß bie beutfefjen llntcrueßmungcn mit ißrcit eigenen in Söett* 
bemerb treten fönnten. 233enn man baßer and) bie ft'ulig 
nid)t entbehren fann, fo fießt man boeß neuerbingg immer 
mehr non ißrer Kinfußr ab unb Oerfudjt eg mit ben Kitt* 
geborenen, Sie Plantage ©tepßangort, bie größte fö'aifer 
fföilßelmglanbeg, nermag ißre farbigen Ütrbcitgfrä'fte im ÜJBefent* 
Helfen feßon aug bem Sanbe felbft 31t entnehmen, faft alle 
fßfla^ungcu Sanierung finb mit Kinßeitnifcßen befeßt, unb 
in Oftafrifa, mo 31er 3ed gegen 5000 Sieget im SSirtßfcßaftg* 
betrieb tßätig finb, Oerfcßmiuben bie afiatifdjen Arbeiter berart, 
baß mäßrenb ber lebten Saßre überhaupt leine Shtlig nteß rein* 
geführt mürben. ®amit erlebigeit fiel) nadj ^affert bie Nefürcß* 
tungen ®erer, bie in ben &ulig einen Nebenbuhler beg beutfdjen 
ülrbeiterg unb in ihrem maffenlfaften ßu3ug eine Kßinefengefaßr 
für unfere Kolonien erblidten. „Non oolfgmirtßfdjaftlicßen 
©eficßtgpunften aug ift eg and) niet nußbringettber, menn bie 
Nemoßner ber beutfeßen ©cßußgebiete felbcr ^ugreifen, meil 
bann ber auSbeja^lte Soßti im Sanbe bleibt unb bie Ne* 
nölferung in ben ©taub feßt, fid) europäifcfje Krgeugniffe 
an3ufd)affen unb ißr Seben bequemer 31t geftalten. Wit 
biefem ©cßritte mürbe fie fofort aug iljrer Nebiirfnißlofigfeit 
ßeraugtreten unb 311 einem Nbneßmer unferer Snbuftrie merben. 
Seßt finb unfere fdfmargen Untertßaneu nod) üiel 311 an* 
fpntcßglog, um belebenb auf bie beittfdfe ©emerbctßätigfeit 
eingumirlen. NUein bie foi tgefeßte Nerüßrung mit bcu gremben 
mirb fie auf eine immer |)ö£)crc Kulturftufe ßeben, unb ba 
bie mirtßfdjaftlkße Slugnußuitg ber Kolonien taufenberlei 
®inge unb ©erätßc erforbert, bie aug bem Wutterlanbe be* 
gogen merben müffen, fo ermeitern fid) bie ©cßußgebiete 3U 
Slbfaßmärften für unfere Snbuftrie. Umgefeßrt üerforgen fie 
ung in fteigenbem äJfafe mit Kolonialmaaren unb 9ioß* 
material; unb mie berjenige tpanbel am meiften loßnt, ber 
auf bem Stugtaufcß ber fertigen gabrifate gegen 9roßftoffe 
berußt, fo fann er nirgenbg fo geminnbringeub betrieben 
merben alg mit eigenen iXropenbefißungen. 3lHerbingg merben 
mir nie baran beiden fönnen, unfern gan3en Nebarf aug 
unfereit ©cßußgebieten 3U beden unb alle unfere ©emerbe* 
er§eugniffe bort ab3ufeßen; aber auf jebeit gall ßaben mir 
ung gufunftggebicte gefidjert, bie ung nidjt melfr mie früßer 
Don bem guten SBillen ber anberen Kolonialftaaten abhängig 
maeßett." 

Sann erörtert §affert and) bie grage ber Wiffionen, 
benen er felfr gemogen ift. Wandje Netfenbe 3. 95. Ninger 
unb ißaffarge treten für ben S§lant ein, ber aud) in ben 
moßatnmebanifcßett Kolonien granfreießg unb ^otlaubg eßer 
begiinftigt alg geßinbert mirb. Unleugbar beeinflußt er bie 
mirtßfcßaftlicße unb politifdje Kntmidefung beg Negerg nidjt 
uiterßeblicß unb tritt in ülfrtfa in mandjer Ne3ießung alg Kultur* 
förberer auf, inbent er bie Kingeborenen an gemiffe Neinlid)* 
feitg* unb ©peifegefeße gemößnt, fie bie Nadtßeit Deracßten 
läßt unb burdf bie Kinfüßrung beg ^orang unb ber arabifeßen 
©djrift ißr geiftigeg gaffitnggDermögen crmcitert. Nnberer* 
feitg üermeift ^affert auf bie feßmermiegenben Nacßtßeilc, bie 
jenen Nortßeilen gegenüberfteßen unb fie meßr alg aufmiegen. 
„®ie Dom S§lam gebulbete ©claDerei ßat bie ©reuet beg 
©claDenßanbelg unb ©claDenranbeg 3111- Noraugfeßung, unb 
ftatt ber Eieinen Negerreicße, bie in golge ißrer ßerfplitte* 
rung fdjmacß unb ungcfäßrlidj finb, broßt bie feftgefiigte, 
organifirte Wadjt ber großen moßammebanifeßen (Staaten* 
oerbänbe. ®ie breiteren ©cßidjten beg Nolfeg finb aHerbingg 
nidjt fanatifdj. Sßr moßammebanifdier ©laube befdjränft 
fieß auf einige Neußerlicßfeiten, unter beren obcrfläcßlicßer 
Sündje bie alten ßeibnifdjen ©ebräneße Deg getifdjbienfteg 
nadj mie nor fortleben. Um fo eifrigere Nußänger beg 

ipropßeten finb jeboeß bie Häuptlinge unb bie Norneßmeit, 
unb bie ©efcßidjtc beg ©uban ßat eg mieberßolt erlebt, baß 
ein religiöfer ganatifer bie Wenge in bcu ßeitigen ©laubeug* 
Erieg mit fortriß. 2Bo alfo ber Halbmonb ßerrfdjt, bort ift, 
mie eg bie §ollänber feßon 3U ißrem ©djaben erfahren ßaben, 
ber Kingcborene für maßren gortfdjritt unb mirflicße Kioiti* 
fation oerloren, bort ift für djriftlicße ©efittung unb Xßätig* 
feit feine ©tätte meßr. ®enn eg ßält oiel fdjmieriger, einen 
Woßammcbaner alg einen Reiben 3U befeßren. ©0 ift ber 
getifeß nufer natürlidjer Nerbiiubcter, ber 3§latn unfer natür* 
lidjer geinb, unb eg ßanbelt fidj in 3lfrifa an teßter ©teile 
meniger um einen Nölferfampf 3mifdjen üöeißcn unb ©eßmarsen, 
fonbern um bie Kntfdjeibung, ob ber butdlc Krbtßcil betn 
Kßriftentßum ober bem Sgfam §ufaden fotl." ^ebenfalls ift 
eg 00m praftifdjen unb moralifdjen ©tanbpunfte aug gleidj 
midjtig unb uotßmenbig, bureß Norbilb, ©cßule unb Wiffion 
in unferem ©inne auf bie Kingeborenen einsumirfen. ©iefeg 
Unterfangen ift feinegmegg leicljt. Slber mit ©ebulb, ©ebulb 
unb noeßmatg ©ebulb mirb eg gelingen, bie SBemoßner uuferer 
Kolonien 311 treuen Untertßanen unfereg ß'aiferg unb 3U 
braueßbaren Wenfdjen 31t ergießen. 

greucn mir ung, feßtießt §affert feine ßodßintereffante 
©arftellung, baß bie fdjioierige Slnfangg* unb Kntmide* 
lungg3eit oorüber ift, Oergeffen mir aber aud) nidjt, baß 
nießt minber feßmere Aufgaben anberer 2lrt noeß 3U löfeit 
finb. ©enn mir bitrfen nidjt bloß einfeitig nadj Sanbermerb 
ftreben unb cjtenfioe Kolonialpolitif treiben, fonbern mir 
müffen sugteid) ber intenfioen Kolonialpolitif, b. i). ber mirtß* 
fdjaftlicßen Kntfaltung unb 3roedmäßigcu Nugnußung beg Kr* 
morbenen geredjt merben. „Hat bag beutfeße Noll bie Kolonial* 
frage erft alg eine Sebengfrage erfannt, fo mirb cg bem 
2Berfe, bag in Wüße unb Notß, in Kämpfen unb ©orgen 
gefcßaffeit marb, fdjon felbft 311 glüdlicßem ©ebeißen fort* 
ßeifen. Unb menn unfere ©djußgebiete einmal burdj Siefe* 
mag ber unentbeßrlidjeit Kolonialmaaren ung WilUonen Warf 
erßalten, menn fie Xaufenbcn unferer Sanbgleute, bie in ber 
alten He^mQtß feßmer 311 ringen ßaben, loßnenben Nerbienft 
bieten, bann bürfte ftatt ber Eingriffe auf bie Kolonialpolitif 
moßt bie Ueber3eugung ißlaß greifen, baß bie Nerfudje, unferen 
Nadjfommen einen ©ßeil ber Söelt 3U filtern, nießt Oergebeng 
maren. Heute ^er ®eutfcße nießt meßr mie früßer ein 
grember außerßalb feiner He^matß, unb mie ber meltbeßerr* 
feßenbe Nömer mit ©tolg Oon fitß fagen fonnte: „Civis Ro¬ 
manus sum (2)dj bin ein Nömer)“ ober ber Knglänber felbft* 
beloußt augruft: „The world is rapidly becoming English 

(®ie 353elt mirb in rafdjem ginge englifcß)“*), fo foUten mir 
bem entgegenßalten, baß mir ®eutfd)e finb. ®odj eg ift nießt 
ßcit, in bie gerne 3U fchmeifen, bie colonialen Aufgaben liegen 
greifbar unb nüdjtern üor ung unb üerlangen ernfte, eßrtidje 
Arbeit. i]3flid)t eineg jeben ©eutfeßen ift eg, mit3umirfen 
unb mit3uf)elfen, baß bag größere SDeutfcßCaub jenfeitg beg 
Weereg madjfe, bliiße unb gebeiße unb baß bag größere 
©eutfdjlanb feft unb bauernb an unfer Naterlanb gefettet 
merbe." 

Don (Drben unb (Drbcnsriltcrn. 
9Son ^ratt3 €ißcnbarbt. 

Sn fursem ßeid'autn finb smei Wänner baßingefdjiebeit, 
auf meldje Saßr.e lang bie klugen ber gan3en Söelt ge* 
ridjtet maren; bie beiben erften Halbier beg ®eutfcßen Neidjeg, 

*) Sn roelcfjem 9Jtaa)je ba§ gefct)et)en ift, gef)t baraitä ^emor,_baf3 

um bie DJcitte be§ 16. Qa^rßunbertS f)üd)fien§ 3 TOiitionen iOtenfdien 
englifcß, fünfmal fo tiiete beutfef) fpradjen. gegen sDiitte be§ 
18. Sütldmnbertg gab eg nur 9 SJiilUonen englifcß unb 20 Stationen 
beutfeß 9tebenber. ßeute fteßen 110 —120 Stationen englifcß Sebenber 
60—70 Stationen ®eutfd)en gegenüber. 
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©eneral *Dberft her ©aOaßerie Dtto ^ürft non bigmard* 
Sdjönpaufen, (pcrgog non Sauenbitrg, nnh ©eneral her Sn* 
fanterie ©raf non ©aprioi he ©aprara he SOfontecpccuti. 
beihe maren natürlich rcid) mit Drhen bcbacpt tnorhen, nnh 
beim Heimgänge heg dürften mürbe Vielerlei, Sßapreg nnh 
red)t nieC galfcpeg non [einen Decorationen gefcprieben. ©g 
tniirhc natürlich gu mcit führen nnh audj mopl ermüheit, 
[eine gmeiunbfünfgig Decorationen aufgugäplen, aber unter 
ipnen befanh fidj mandje, hie fepr auffaßenb unh beppalb 
intereffant erfcpcint, bepgleidjeit bei ©aprioi, her über fieben* 
unbbreipig Drhen nnh ©prengeidjen nerfiigte. 

SDZan glaubt in tneiten Greifen gemeinhin, bepublifen 
patten feine Drhen, and) pört man päufig biefc 9leuperung 
non ©nglanb faßen. beihe Slnfidjtcn [inh falfcp. gaft aße 
(Staaten paben Drhen, [o hie bereinigten Staaten non 2lmerifa 
ipre medal of honour, f^ranfreicp [eine legion d’honneur, 

in fünf ©(affen, San Marino fein ©ropfreug unh bitterfreug, 
hie man gegen entfpredjenbe Summen fidj laufen faun, tnic 
audj heu ©rafentitel. — Sn be'rlin lebt folcp ein „@raf" 
ab unh gu, heffen SJiutter int borben her Stabt und) ein 
©fei * beitinftttüt befap unh birigirte; — bodj tnirh her 
Drhen audj Oerliepen. bur brafilien unh (pama’i nebft einigen 
fübamerifanifdjen bepublifen unh, mie eg fdjeint, birma er* 
tpeileu feine mepr. ©nglanb hagegen pat neun gegen adjt 
iJSreupeng — hag ©ferne toug mit eingerechnet, brafilien 
unh ifjamai finh Don kaifer* unh Königreichen bepublifen 
gemorhen, aber ipre Drhen paben nodj Dräger in her preupifdjen 
flrmee. Seit hem gropen Kriege ift natürlich hie ©preit* 
legion öon her frangöfifdjen bepublif nicpt mepr Dertiepcn 
morhen, trophein giebt eg nodj etma gtoangig bitter, Dfficiere, 
©ommanbeureunb©ropofficiereiinbeutfdjcn(peere; ©ropofficiere 
liier, barunter ©raf ÜBSalberfee. Unter hen ©ommanbeureti be* 
finhet fidj gelbmarfcpaß ©raf Don blumentpal unh her SJZajor 
her Sanhmepr Don Kettheß, unter hen Dfficieren her ßpef heg 
©eneralftabeg ©eneral ©raf non Sdjlieffen, her Director her 
toeggafabemie®eneral*Seutnant non bißaume unh — ©eneral* 
tnajor ä la suite gürft Herbert bigmard. gürft Dtto aber 
mar befiper heg ©rop*©orbong her Segion, melcper Drhen 
mit ipm, nebft mandjen anhereit, aug her baitglifte Der* 
fdjminhet. ?ludj fonft patte bigmard nodj nacp feinem Dohe 
mancherlei begiepungen in betreff Drhen mit ^ranfreidj. Dag 
fpanifcfje ©olhene bliep pat nur eine bcftimmte Stn§apt bitter, 
unh hie Snfignicn oererben fidj. So trug Kaifer gricbridj 
hagjenige, melcpeg cinft (pergog 3llba befap, unh hag heg 
eifernen toiglerg, heg begmingerg granfreidjg, erpiclt — 
gelip gaure. Der fdpaffte fidj eine golherte Scpmanenfeber 
an unh eine pochfeine Maroquin *$D?appe unh ooßgog hen 
2lct her Unterfcprift mit gropem ©eremonieß. bigmard (egte 
ipn gu aitheren in einen Keiften, fdjaffte fidj feine Sdjloaneu* 
feher nebft 9bappe au unh äupertc nur, a(g mau ipm hie 
Snoeftiturfoften üoit 8000 gr. abforherte, pätte er hag ge* 
mupt, fo mürbe er auf hie ©pre oergidjtet paben. Dem König 
SKppong XII. marh hiefe 31euperitng mop( pinterbradjt, henn 
feitper finh hie SnOeftiturfoften für auglänbifdje bitter ab* 
gefdjafft. 

übandje Drhen finh augfdj(iep(idj für jßringeit, ffürft* 
(idjfeiteu unh Snlänber beftimint, an hie berleipung anberer 
ift hag fatpofifdje ©(aubengbefenntnip gefnüpft. ©g fei gum 
bcrgleidj audj nodj ijßring §einridj perangegogen. Der ißring 
befipt, Don feiner ©ropmutter oerfiepen, allein im fjeerc feit 
hem Dohe heg bringen 2(lfreb Oon Kobrtrg hie beihen pödjfteu 
Drhen ©ropbritannieng, hen §ofenbaubo.rben unh hie erfte 
©ioilclaffe heg batp*Drbeng, momit mehcr bigmard nodj 
©aprioi Oon ©nglanh hecorirt mürben, Seljterer mar audj 
nicpt bitter eineg fdjtoebifdjen unh hänifepen Drheng, mogegen 
bigmard gmar nicpt, mie ißring (peinriep, hen piidjften Dänen, 
hen bkipen ©(eppanten befap, aber hag ©ropfreug heg Dane* 
brog; auep mar er bitter heg pödjfteu Sdjloehen, heg, Sera* 
ppinen*Drheng unh big gu feiner beifepung läuteten nad; hem 

Dohe für ipn a(g bitter hiefeg Drheng hie ©(öden her Kirdje 
Oon bittergpolm in Stodpofm, her tonungg*, bupmeg* unh 
©rabftätte her fcpmchifdjcn Könige, täglid) eine Stunhe. 

©raf ©aprioi mürbe üont Kaifer oon ©pina mit hem 
Doppelten Dradjcn erfter ©(affe hritter bangftufe auggegeidjnet, 
ißring (pcinridj pat hen Drhen erfter bangftufe, fomie hen 
©prpfantpemum*Drhen, bigmard hagegen mar mopl oon 
Sapan mit betu berhienftorhen her aufgepenhen Sonne be* 
baept, aber her Kaifer Oon ©pina pat ipn nidjt hecorirt; Diel* 
(eidjt pat er nie etmag oon ipm üernommen. 3ludj fonft ift 
ißriug (peinrid) im befip üoit Drhen, hie her Mangler nidjt 
erpiclt, fo heg Drheng ft'alafaita I oon (pamai, heg bra* 
filianifepeu ©rugeiro (Krcug heg Süheng), heg italicnifdjen 
Drheng oon St. ÜDlaitritiug unh Sagarug unh oon — oier 
©ropfreugen b0l'luga(g, hag ipn im ©angen. mit fünf behadjt 
pat. — bigmard erpiclt hag fünfte, heg Drheng Dpurm unh 
Sdjmert — enhfidj heg ©roptreugeg oon San bEarino. Da* 
gegen pat fßring (peinriep eine s2lngap( pödjfter Drhen fremher 
Staaten nicpt, hie her giirft befap, fo nicpt hen pödjfteu her 
Diirfei: hen bifepan Smtiag in brißanten, hen päpfßicpen 
©priftugorhen, unh hen fepon ermäpnten ©rop*©orhon her 
©prentegion. — Den pöcpften öfterreiepifepen Drhen, hag 
©olhene bliep, mürbe beihen nicpt crtpeilt, meil fie nicpt 
Katpolifen finh. Diefen Drhen befipt g. b. gelbmarfcpaß 
bring ©eorg Oon Sadjfcn, her ^ommanheur her gmeiten 
9(rmee=Snfpcction, unh her ^'ommanheur her oierteu, ©eneral* 
Dberft ^3i:ing Scopolh oon- bapern. 

Someit hie 2luglänher. bei hen preupifdjen Drhen geigt 
fiep hag berhienft her beihen Mangler in peßftem Sicpte. 
9((g brittg üon breupen pat br^n5 §etnrid) hie Snfignien 
her Drhen eineg jehen brinäert* ttämlid) hen Sdjttiargen 2lh(er, 
hen fronen*Drhen erfter ©laffe, hag ©ropfomtpurfreug heg j 
(paugorbeng her ^lopengoßern, audj ift er beeptgritter heg ■ 
Sopanniter=Drhcng, hem ©aprioi nicpt beigetreten mar. Die j 
beihen Rangier maren bitter heg Sdjmargen 2lhler=Drheng ; 
mit brißanten, beihe patten hen Drhen pour le merite, 
bigmard mit ©icpenlaub, beihe hag ©iferne Slreug erfter ©laffe. ; 
©aprioi mar burdj hag ©ropfomtpurfreug heg (popengoßern* | 
^laugorhcng geeprt, bigmard befap — alg.eingiger — hen 
Stern her ©ropfomtpure unh hag ©ropfomtpurfreug, beihe j 
mit brißanten. 3Iuperhem gepörte ©aprioi her botpe 31hler i 
mit hem ©maißcbaithe heg tonen*Drheng mit ©ii^enlaub ■ 
unh Scpmertern am binge. Der gürft befap ein eigctieg : 
preupifdjcg Drhenggeicpen. 2Bie eiuft für hen g'ürften blüdjer ; 
Oon SSaplftatt König grichridj b3i(pe(m III. eine eigene : 
Decoratiou ftiftete, fo gefdjüp hag oon Seiten Kaifer 2öil* • 
pelmg I. bigmard gegenüber, ©g ift bieg hag ©ropfreug heg 
botpen 2Ihlerorheng mit Krone, Scepter unh Sdjioert. Den 
Oon Kaifer SBilpelnt II. geftifteten SBilpelm=Drhen patte er eben* ! 
faßg. bodj 1897 trug ipn nur ein eingiger Dfficier: her 
Dberftleutnant her Sanhmepr — Oon böttidjer. 2Ilg bitter 
beiher ©laffen heg Drheng pour le mei-ite pat bigmard audj 
feinen Slameraheu im ipeere; hie ©ioilclaffe ift uoep oertreteu 
bei berbp hu bernoig, hem früperen toeggminifter. boit 
her bettunggmehaiße bigmard’g murhe oiel gefeprieben; Oom 
Sopanniter*Drhen mar er ©pren=©ommenhator, unh ha er 
her Sanhmepr angepörte, fo mar ipm audj hie Sanhmepr* | 
Dienftauggeicpnung gu Dpeil gemorhen, aber nicpt hag fünf* 
unbgmangigjäprigc Dienftfreug, meil er nicpt actioer Dfficier 
mar. bon hen heutfepen Staaten befap er hie pödjfteu Drhen, 
fo oon Slnpalt, bähen, bapern unh braunfdjmeig, Oon 
ipannooer, Reffen, biecflenburg, Dlhenburg, Sadjfcn unh 
Württemberg, aber nidjt oon Söalhed, Sdjmargburg, beihen 
Sippe’g unh — natürlidj — nidjt oon beup. 

SBemtgleidj bigmard hen §öfen früp nape geftanhen 
unh oiel in feiner langen 9lmtggeit mit ipnen in berüprung 
faul, fo fpridjt hodj aug feinen Drheng =Decorationen hag 
berhienft feiner gemaltigen ^Serfönlidpfeit, mit melcper ©uropa 
faft hrei Saprgepntc gu reepnen patte, ©raf ©aprioi ift 
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ebcttfo Wenig tuie bem eifernen Stapler an ber SBiege ge* 
fungcit, baß er einft int Detttfdjen Veidje bie ßödjfte Stelle 
einneßtnen würbe. ©r fant erft fpät in StaatSfteHungen unb 
blieb nidjt lange barin. Audß feine DrbenSreißc geigt, bafs 
alle Staaten, namentlich fßreußen unb baS Deittfcße Vcidj, 
feine Dßätigfeit woßl anerfamtten. 

Literatur uni> 

3ur Okfdjtdjtc ks beutfdjen ßttdjßanbels. 
9Sort paut £}ergt. 

31 iS itt SDcaing um bie 5D7itte beS fünfzehnten 3aßr= 
ßunbertS öott ©utenberg baS erfte Vudj gebrudt würbe, ahnte 
ber üDceifter Wohl faunt, baß feilte ©rfinbung halb öoüig um* 
unb neugeftaltenb auf baS ©eifteSleben ber äRenfdjett ein* 
Wirfett werbe. Die fchneUe Verbreitung, bie bie fd)War§e 
$unft am Vßein, in Sübbeutfcßlanb unb halb auch im übrigen. 
Deutfdjlanb unb über beffert ©rengen hdtau§ itt Italien ttttb 
granfreidj fanb, lieh ihre SBebeutung erfennen, unb nach nidjt 
Diel mehr als einem halben Saßrßunbert würbe fie bereits 
bie ftarfe Helferin beS Söittenberger ÜERöncßS, beffett SBort 
unb Seßre fie eine ungeahnte unb oljne fie unmögliche Ver* 
breitung üerfcßaffte. Seit jenen Dageit beßerrfdjt baS ©r* 
Zeugniß ber Vudjbrudpreffe bie SBelt. ©S gicbt feine Vezießung 
beS gciftigen ober materiellen SebettS, bie nicht ton ihm 
beeinflußt würbe, unb wenn SO?aing, auS beffett dauern baS 
erfte gebrudte Vucß itt bie 2Belt ßinauSzog, ftcf» rüftet, im 
3aßre 1900 ben fünfhunbertjäljrigen ©eburtStag ©utenberg’S 
mit einer Verfantmlung ton Abgefanbten aller gebilbeten 
Voller ber ©rbe ju feiern, fo wirb biefe Vereinigung ßeugniß 
bafür ablegett, baß ©utenberg’S ©rfinbung ber gangen dJfettfcß* 
heit eine ber größten Segnungen gebracht hat, bereit fie fiel) 
überhaupt erfreuen barf. Daß er ein Deutfdjer war, 
beffett wollen wir uns allezeit mit Stolz unb greube be* 
wußt bleiben. 

Der Vudjbrud rief ben Vudjßanbel in’S Seben. §unbert 
Saßre lang Würben beibe ©ewerbe gemeittfam betrieben, unb 
Söeltßäufer wie AntoniuS Hoberger in Nürnberg unb 3(nbere 
Waren eS, bie ißre Abgefanbten mit ben SSerfen iljreS Ver* 
lageS burdj Deutfdjlanb, granfreieß unb Italien fattbten ober 
fie ton eigenen Vieberlaffungen auS itt ben fremben Säubern 
tertrieben. 3m 16. 3aßrßunbert tollzog fiel) bie Trennung 
ton Vuchbrud unb Vertag, unb letzterer bilbete fieß in 
grattffurt a. 5DV einen ÜRittelpunft für feinen §attbcl, ton 
bem auS ber beutfdje Vudjhattbel faft gtuei gaßrßunberte 
lang ben gefatnmtett literarifeßen Verfeljr DeutfdjlanbS ttießt 
nur, fonbertt zum Dßeil audj beS 3(uSlattbeS oermittelt hat. 
Die granffurter 207effe war ber große Vüdjermarft beS 16. 
unb audj nocß beS 17. 3aßrßititbertS unb ber granffurter 
SCReßcatalog baS uneittbehrlidje bibliograpßifcßc §ülfSmittcl für 
Vudjhänbler unb ©elcßrte jener Dage. V$ie ber §iftorio= 
graplj ber Vucßßänbler griebridj St'app ausführlich ttadjge* 
wiefett hat, griff ber Vudjhanbel zurücf auf bie Urform alles 
£>attbelS unb hat ben ABaarenumfaß bis gegen baS ©ttbe beS 
18. 3aßrßunbertS nidjt auSfdjließlicß, aber bodj in ber Spaupt* 
fadje burdj Daufdjßanbel bewirft. Der Verleger war gugteidj 
audj Sortimenter, unb fo zog er jäßrlidj ein* ober zweimal 
mit feinen VerlagSartifeln naclj granffurt zur SReffe, taufdjte 
bort für feine eigenen SBerfe diejenigen anberer Verlage ein 
unb fudjte biefe nun Wieber bafjeim bei feinen Siunben, zu 
betten tielfacß audj bie fleinett Vudjßänbler gehörten, att ben 
ÜDfatttt zu bringen. 311S bann im 18. 3aßrßunbert meljr unb 
nteljr fetbftftänbige SortitnentSßanbluugen entftanben, trat an 
bie Stelle beS DanfcßhattbelS ber ©elbüerfeßr, ber am ©ttbe 
beS 3aßrßunbcrtS bett erfteren töllig abgelöft ßatte. 

Unt biefe ßed entwicfelte ficlj im bentfeßen Vncl)hanbct 
biejettige §attbelSform, bie ißttt ßcitte noeß feitt eigenthüm* 
lidjeS ©epräge giebt, unb bie ißtt atn augenfälligen ton 
bem gefammten übrigen Vkarettßanbel unterfdjeibet: baS 
©oitbitioitSgefdjäft. Söeiblittg fagt über beffen ©ntfteßung: 
„SSeittt ber SortimentSbudjßänbler bent Verleger feine ©ßangc 
Zu bieten ßatte ober bent Seßteren bie gebotene nidjt an* 
neßinbar erfdjien, eben fo wenig aber ein neuer ®attf zu 
Staube fotttmen wollte, fo blieb bem Verleger in mandjen 
gälten, wollte er attberS feine Vüdjer abgefeßt wiffen, nidjtS 
weiter übrig, als bem Sortimenter feine Söcrfe unter Ve* 
recßmuig mitzugebett mit ber Abmachung, baS toaS ber 
Sortimenter baton nidjt terfauft ßatte, wieber gegen Ve* 
redjnuttg zurüdneßmen zu wollen." ÜDRit ber Ausbildung beS 
©onbitionSgefdjäfteS, beffen Slnfänge fieß übrigens bis zunt 
3aßre 1669 zurüdterfolgett laffen, ßatte ber beutfdje Vucßhattbel 
biejettige 3(uSgeftaltung feiner ^anbelSgewoßnljeiteit gefunben, 
bie audj ßeute ttodj ben gefdjäftlidjcu Verfeßr gwifcbjen Ver* 
leger unb Sortimenter beßerrfdjt. Dem brängenben guge 
ber ßeit folgenb ßat fidj audj im Vudjßanbel befottberS itt 
ben leßten beiben Saßrzehnten eine ftarfe Verfdjiebung ber 
©rebitöerßältniffe zu ©uttftett eines immer meßr zuneßmenben 
VaröerfeßrS öollzogeu, aber baS ©oitbitioitSgefdjäft ift baburdj 
unberüljrt geblieben unb bilbet audj ßeute ttodj eine unent* 
beßrlidje ©ntitblage für bett budjßänblerifdjeit Verfeßr unb 
befottberS bie itotßwenbige VorauSfeßung für einen ttadj* 
briidlicßen Vertrieb ber miffenfdjaftlidjett Siteratur. Durdj 
baS ©onbitionSgefdjäft unterfdjeibet fieß ber beutfdje Vudj* 
ßanbel Oon bem aller auberen Sättber. ©rnft Vollert, ber 
Verfaffer einer fdjöneit gefffdjrift über bie ©orporation ber 
Veriiner Vudjßänbler zu bereit 50 jäßriger ©ritnbungSfeier 
öerfennt uidjt, baß ber budjßättblerifdje Verfeßr babureß ein 
fdjwerfälliger wirb, „aber anbererfeitS giebt bie SRöglicßfeit, 
Vüdjer in ©ommiffiott zu bezießett unb fie in weiteren 
Streifen befaitnt zu madjett oßue bie 9Rötßigung, burdj fefteit 
Stauf foglcidj ein großes Vifico einzugeßcit, bent beutfdjett 
Vudjßanbel öor jebem anberett einett unfdjäßbarett Vorzug, 
ber ber Verbreitung beutfdjer Siteratur immer oon neuem 
bie Vsege ebnet, unb ber bazu beigetragen ßat, ben beutfcßeit 
Vudjßanbel zu einem wefcntlidjeit ©ulturfactor im Sebett 
unfereS VolfeS zu madjett." 

311S ber Vudjßanbel mit ber allgemeinen 3tufnaßnte beS 
©onbitionSgefdjäfteS feinen inneren SluSbatt oodenbet ßatte, 
begann er fieß ttacß außen zu organifiren. Scßon feit ©nbe 
beS 16. SaßrßunbertS War bie Seipgiger Vucßßättblermeffe 
in SBettbeWerb mit ber granffurtcr getreten, unb tnandjerlei 
Umftänbe füßrten baßin, baß fie att Vebeututtg meßr unb 
meßr gewann, fcßließlidj bie granffurter überßolte unb fie 
Zitleßt oöllig unterbriidte. $ranffurtS Vlütße ßörte auf, als 
ber beutfdje Vttdjßaubel national würbe unb in golge beffen 
bie auSlänbtfcßen Vucßßättbler unb ©eleßrteit meßr unb meßr 
Oon ber ÜJc'effe fortblieben. ÜRitgeWirft ßat ßierbei gnaeifel* 
loS bie überaus ftrenge §anbßabung bg; ©enfur ber faifer* 
ließen Vücßercommiffiott in granffurt, bie bent Vudjßanbel 
bie allerfdjwerftett Vcfdjränfuttgen auferlegte, wäßrenb bie 
fäcßfifdjett Veßörbett wefentlidj bttlbfamer oerfußrett unb 
babureß an ißrem Dßeil baS 31ufbtüßen beS Seipgiger Vuclj* 
ßattbelS geförbert ßabett. Von bebeittenbem ©inflttß War 
aber auch bie Verfdjiebung beS geiftigen ScßwergewidjtS 
überßaupt oon bem Sitbett DeutfdjlanbS ttadj bem Vorbett. 
3m Vorbett waren bie döiffeufcßaftcn meßr unb meßr er* 
bliißt, unb fie ßatten bent Vudjßanbel bie meinnigfaltigften 
Anregungen gegeben, wäßrenb eS in ben großen VerlagSortctt 
beS SübcttS unb SöeftenS ftiller ttttb ftiller würbe. So War 
eS betttt nur natürlich, wenn ber norbbeutfeße Vudjßanbel 
fieß Scipgig zuwattbte, baS nidjt nur gcograpßifdj feßr günftig 
gelegen war, fonbertt burdj feine Uniüerfität zugleich einen 
Vcittelpunft regftett gciftigen SebcnS bilbete, ber in granffurt 
oöllig feßlte. 3(udj ttt Scipgig erfdjien bereits feit 1595 ein 
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Slfeßcatalog, ber erft 1860 einging. 3nt Sapre 1764 Der* 
ließen t>ie lebten Seip§iger VucßßäuDler bie granffurter üfteßfe 
für immer, unb bamit tjörte bie bortigc Vucßßänblermeffe 
überhaupt auf. Sin granffurtg ©teile trat Seidig alg be* 
ßerrfdjenbcr ÜJiittelpunft beg gefaminten beutfdjen Vucßßanbelg, 
unb non ßier gingen nun bie Veftrebungen aug, bie ben 
genoffenfdjaftlicßen ^ufammenfcljluß beg beutfdjen Vudjßanbelg 
erftrebten, aber lange nidjt burcßjufüßren Dermocßten. 

ßtuei Saß^cßnte Dergingen, in benen fiep mit bem 
3ufammenbrudj ©eutfdjlanbg unter Slapoleon’g 3rc,in9^ 
ßerrfcßaft unb mit ber barauf folgenben ßerrlidjeit ©rpebmtg 
in ben greißeitgfriegen gugleidj ein tiefer 3erTa^ adeg tt)irtf)= 
fdjaftlidjen Öebeng unb banadj ein frößlidjeg ©mporblüßen 
non Ipanbel unb SBanbel unb nietjt minber ber SBiffenfdjaft 
nollsog. Seßt erroaeßte audj im beutfdjen Vudjpanbel ber 
©inßcitggebanfe mieber, unb alg auf ber Dftermeffe 1825 
gr. ©ampe aug üftürnberg unb Veruß. gr. SJSoigt aug Slmenau 
bie ©rünbung eine» allgemeinen beutfdjen VucßßänblerDereing 
anregten, ba fanben fie mit jenem glatte freubigen SBiberßall 
bei ben Veften ißrer Vcrufggenoffen, allen, noran bei gr. s}Sertßeg 
aug ©otßa, unb am 30. Slpnl 1825 mürbe ber „Vörfen* 
nerein ber beutfdjen Vudjßänbler" begrünbet. SBag im Vucß* 
Ijanbel immer ineljr 31t biefem genoffenfdjaftlidjen ßufammen* 
feßluß brängte, maren nidjt nur ibeale Veftrebungen, fonbern 
e§ maren aueß bie üftotß ber 3ed unb bie unleiblidjen 3U=: 
ftänbe, unter benen ber Vudjpanbel je länger je meßr litt, 
©er ©ingelne mar bagegen madjtlog, unb fo ermartete man 
bettn nur ooit einer gemeinfamen Vertretung beg gan3ett 
Verufg biefe bringenb nötßige ipilfe. gür bie Verleger tarn 
oor Sllletn ber offen unb ungcjdjeut betriebene SJadjbrud in 
gragc. ©er Vörfenüerein naljnt fidj biefer Slngelegenljeit 
mit ©ifer an, unb er tjat fiel) bamit mefentlidje Verbienfte 
um bag ßuftanbefonimen ber erften beutfdjen Siadjbrudgefeßc 
im Sapre 1837, (beg preußifdjen 00m 11. Sutti 1837 unb 
beg Vefdjluffeg ber beutjepen VunbegDerfammlnng oorn 
9. Sfrroember 1837) unb um beren roeitere Sluggeftaltung 
unb Verallgemeinerung ermorben. Silit bem ©rfdjeinen biefer 
©efeße oerfdjminbet ber Sladjbrud meßr unb meßr, unb ber 
Verlaggbudjpanbel tonnte fiep nun beg ungeftörten Vefißeg 
unb ©enuffeg feiner Üvecßte erfreuen. 

©an3 anbere ©orgen brüdten ben ©ortimentgbucßßanbel. 
Uebergroße ©oncurrens unb übermäßiger Vabatt. ©ic gapl 
ber Vudjpanbtungen mar am ©nbe beg uorigeit Saßrßunbertg 
auf etma 400 geftiegen. Sin ben peutigen Verpältmffcn ge* 
meffen, finb bag nur mctiige; für bte bamalige geit aber, in 
ber ©eutfdjlanb nodj nidjt bie §älfte feiner jeßtgen Ve* 
0ölfcrungg3apl patte, unb bag fiefebebürfniß unb bie Stuf* 
napmefäpigteit für bie literarifdjen ©r^eugniffe aueß nidjt 
annäpernb in bent Umfange mie jeßt uorpanben mar, ge* 
nügten fie jebenfallg, um feßott alg eine ftarfe Ueberfüllung 
beg Vudjljanbelg einpfunbett 3U merben. Uebrigeng maren 
jebenfallg audj mepr Vudjßanblungen oorpanben; Diele aber 
oerfeßrten nidjt über Seip3tg, fonbern be3ogen ipren Vebarf 
aug 3meiter £>anb unb mürben baper nidjt alg Doll angefepen 
unb nidjt mitgesäßlt. ©aneben betrieben bie Vudjbinber an 
Dielen Drten fdjmungpaften Vudjpattbel unb mürben baburdj 
3U fepr unbequemen ©oncurrenten. ©araug ermudjg bag srocite 
Jpauptübel beg ©ortimentg: bie ©djleuberei mit all’ ipren 
golgeerfcpcinungen. ©er Äunbenrabatt entftanb Diclleicpt 3uerft 
alg eine Vergütung für unb alg Slnrepj 3U baarer ßaplung, 
er mürbe bann aber feit ber dritte beg Dorigen Saßrßunbertg 
3um fdjärfften ©treitmittel in bem milben ©oncurre^fampfe 
unb füprte 311 ©rfdjeinungen, mie mir fie peute bodj nur 
nodj gan3 Dercin^elt finben. Söenn man bie bamaligen 
?leußerungen über bie beiben ©runbiibel beg Vudjpanbelg: 
„©oncurrens unb Rabatt" lieft, fo ftaunt man über bie 
©leidjartigfeit jener Verpältniffe mit ben peutigen. „Vieleg 
tonnte peute noeß im Vürfenblatt Deröffentlidjt merben unb 
mürbe ebeitfo ridjtig fein, mie eg bag oor fedj3ig unb fiebet^ig 

Sapren gemefen ißt," feßreibt Votiert. „Stber man fiept audj 
baraug, baß fiep bodj Vieleg audj fepr mefentlidj gebeffert 
pat unb barf fiep ber Hoffnung getröften, baß ber beutfepe 
Vudjpanbel, mie er bamalg nidjt 31t ©runbe gegangen ift, 
audj jeßt bie fcproereit 3eden glüdlicp überftepen roirb." 

Sn ber genannten geftfdjrift Derbreitet fiep ©ruft Votiert 
natürlicp eingepenb über ben Verliner Vudjpanbel unb feine 
©efdjicßte. SBir tonnen feiner ©arftellung pier nur bie all* 
gemein iutereffirenben fünfte entnepmen. ©r bepauptet — 
übrigeng nidjt gan3 ridjtig, benn unter bem großen Stur* 
fürften unb ben 3mei erften Königen ftanb ber Verliner 
Verlag fepr adjtunggebietenb ba — baß Don einem Verliner 
Vucppanbel erft feit etma 150 Sapren bie 9iebe fein fann. 
Verlin, bie £>auptftabt beg armen Vranbenburg, mar big 
gegen bag ©nbe beg 16. Saprpmtbertg nodj ein unbe* 
beutenber Drt Don faum 12 000 ©inmopneru opne eigeneg 
geiftigeg Seben, alg biefeg in ben großen ©täbten Don 
Sllittel*, SBeft* unb ©übbeutfdjlanb bereitg in pödjfter 
Vlütpe ftanb. Stli in biefen bie Vudjbrudtunft längft 31t 
größter Votlenbung gelangt mar, erpielt Verlin erft im Snßre 
1539 auf Vetreiben beg Äurfürften Soacpim 11. bie erfte 
©ruderei. ©r ließ einen Vudjbruder, Sopann SBeiß, aug 
SBittenberg nadj Verlin überficbeht, ber aber feine ©ßätig* 
feit um 1544 mieber einfteÜte. ©inen Sladjfolger erpielt er 
erft 1574 in Sconparb ©ßurneßffer, ber feine Dfficin bereitg 
1577 oerfaufte unb Verlin nadj menigen Sapren Derließ. 
©purneßffer mar ein Slbenteurer, ber fpäter in einem unfteten 
Seben 3U ©runbe ging, aber fonft ein ÜDiann Don nidjt ge* 
möpnlidjer Vegabung. ©r braepte bag Don ipm begrünbete 
©efepäft in ben menigen Sapren feineg Vefißeg 3U außer* 
gemöpnlicper Vlütpe unb fdjuf Söerfe ber ©rudfunft, bie alg 
muftergütige benen ber berüpmteften Dfficinen ©eutfdjlanbg 
an bie ©eite geftellt merben tonnten, ©eine tßpograppifepe 
Slnftalt mar nidjt nur mit beutfdjen unb lateinifepen, fonbern 
audj mit morgenläubifdjen unb flaoifdjen ©djriften auf bag 
Üieidjfte Derfepen; er befaß eine eigene gormfdjneiberei unb 
©djriftgießerei unb befepäftigte in ben beften 3e^en dber 
200 3lrbeiter. Sni Sapre 1577 pat ©purneßffer 440 Vogen 
gcbruät, geroiß feine gemöpnlidje Xleiftung. Sm Sapre 1599 
mürbe mieberum einem Vudjbruder ©priftopp Vunge aug 
ÜKeubamm Dom Ädirfürften Soacpim griebridj ein ijiriDitegium 
für Verlin ertpeilt, unb erft 1664 prioilegirte ber große 
Äurfürft einen 3meiten Vudjbruder, ©eorg ©djulße aug ©üben, 
ber 1673 §ofbudjbruder mürbe. 9fadj Dielfadjem Vefißmecpfel 
taufte 1765 ©eorg ©eder bie Dfficin, in beffen gamilie |ie 
big 1877 Derblieben ift. ©ie mürbe bie ©ederfeße ©epeinie 
Dberpofbudjbruderei unb ging im genannten Sapre in ben 
Vefiß beg ©eutjdjen Ülcidjeg über, bag fie alg „JRcidjgbruderei“ 
3U einer ber bebeutenbften aller beftepenben tßpograppifepen 
‘Stnftalten auggebilbet pat. ©rft im 18. Saprpunbert ent* 
midelte fiep bie Äunft beg Vucpbrudg in Verlin 3U einiger 
Vlütpe, big fie bann in unferer 3cit 3U größter Slugbepnung 
unb 3ur pödjften ©tufe ber Vollenbung gelangt ift. SBie 
bag ©emerbe in Verlin feit Slnfaug biefeg Saprpunbertg ge* 
madjfen ift, läßt ber fotgenbe Vergleich erfenucn. Sm Sapre 
1800 gab eg 21 Vudjbrudereieu mit 123 ©eßülfen, 1890 
bagegen 402, bie mit etma 4000 ©eßülfen arbeiteten. 

©benfo (angfatn mie bie Vudjbrudtunft pat fiep ber 
Vudjpanbel in Verlin entmidelt, bem bie ftrenge 3unftgemäße 
©licbcrung unb ©infeßränfung aller ^anbelg* unb geroerb* 
lidjeit ©pätigfeit, mie fie feit bem ÜJlittelalter big in bie 
neuefte 3£d beftanb, Don Slnfang au feine freie ©eftaltnng 
unb ©ntfaltung geftattete. 3lDar würben in Verlin bie Vucß* 
pänbler feiner ber beftepenben beiben Ääufmannggilben ein* 
gereipt, aber opne furfürftlicßeg ijirioilegium burfte troßbem 
Viemanb ben Vudjpanbel betreiben, unb im Uebrigen mürbe 
ber ©efdjäftgbctricb Diclfacp burdj lanbegperrlicpe Vcrorb* 
nungen bcfdjränft. Slnbererfeitg napmen bie Vucppänbler 
audj mieber ben lanbegßerrlidjen ©cpuß für ipre Sntereffen 
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tit 5lnfprucp, befonberS trenn eS barauf anfam, ben Ueber* 
griffen anbercv Gemerbetreibenbeit itt ben Vücperpanbel gu 
roeEjren. Von Anfang an traren eS pauptfädjlicp bic Vud)* 
binber, bie Diefen für fiel) mit in 5lnfprucp nahmen, unb 
kollert geigt auf, bap befonberS im 17. gaprpunbert über 
bie 5lbgreitgung ber beiberfeitigen £>anbelSbefugniffe in Verlin 
ein langbauernber «Streit aungefüllten mürbe. ©iefe Ver* 
pältniffe tjaben fid) bin in unfer gaprpunbert taum geänbert. 
©ie EonceffionSpflkpt blieb für ben Vudjpanbct in ißreupen 
beftepen, bin ban ^rejsgefet^ rom 17. SNärg 1848 jebe Ve* 
fepränfung für feinen betrieb auffjob; aber biefer ßuftcinb 
fcpranlenlofer greipeit bauerte nur bin gum Erlap bes neuen 
s4>repgefegeS rom 12. 9Nai 1851, burd) ban bie Vefugnip 
gum felbftftänbigen betriebe ben VucppanbelS rott bem Ve* 
ftetjen einer fßrüfung abpängig gemacht unb auperbem an 
bie Genehmigung ber VegirfSregierung gefnüpft mürbe. Erft 
bie Gemerbeorbitung rom gapre 1868 gab bem Vucppanbel 
mie überhaupt bem IpanbelS* unb Gemerbeftanbe in ©eutfep* 
lanb bie oöllige greipeit, bereu rüdfkptSlofe 5tuSnupung gmar 
auch trieber oielfacpe Schaben im Gefolge hat, bie aber bod) 
ain ein fo loftbarer ©peil ber bem Staatsbürger notpmen* 
bigett perfönlicpen greipeit angefehen mirb, bap an ihre Ve* 
feitigung niept mehr gebadjt raerben fann. 

Grnft kollert ergäplt nun im Verlaufe feiner ©ar= 
ftellung auch bie Gefdjtcpte ber berühmteren berliner Vud)* 
panblungen g. V. ber heute nod) ain Verlag unb Sortiment 
blühenben Nicolaifdjen Vudjpanblung, bie nad) ber £>aube 
unb Spener’fcpen bie gmeitältefte ber beftehenben berliner 
Vucppanblungen ift. Gegrünbet mürbe ban Gefchäft ron 
Gottfrieb gimmermaun ain giliale feiner in Wittenberg be* 
triebenen §anblung. Seine ©oepter heirathete ben bei ihm 
in Wittenberg angeftellten Gehülfeit Epriftopp Gottlieb Nicolai, 
bem fie bie Verliner i^anblung ain DNorgengabe gubraepte. 
51 tu 3. SNai 1713 erhielt Nicolai ban Vucppänblerprioilegium, 
unb en gelang ihm, befonberS burd) glüdlicpe VertagSunter* 
nehmungen (fchon batnain Schulbücher), bie Iganblung halb 
gu einer mohlangefehenen gu machen. Gödingf fcpliept aun 
bem Umftanbe, baff griebridj ber Grope ain Hronpring bie 
Vucppanblung öfter befudjt habe, bah fie eine ber öorgüg* 
lüpften VerlinS gemefen fein miiffe. ©ie^ianblung ift bin gum 
gapre 1866 im Vefip ber gamilie Nicolai geblieben. ©er 
Nachfolger ben VegrüitberS mürbe 1752 fein Sohn Gottfrieb 
Wilhelm Nicolai, unb biefem folgte 1759 fein berühmter 
jüngerer Vruber griebriep Nicolai, eine ber eigenthümlichften 
Grfcpein ungen im literarifctjen geben Xßerlinn am Enbe ben 
18. gaprpunbertS unb gmeifelloS ber bebeutenbfte Vudjpänbler, 
ben en bamaln pier gab. ©ie marfantefte Geftalt ben Ver* 
liner Vud)panbelS neben biefem greunbe oon gef fing unb 
SNofeS SNenbelSfopn unb bem non kollert oergeffenen Epriftian 
griebrich Vop, bem Verleger ben großen HöttigS, ift ber alte 
Georg 5lnbreaS Neitner, beffen fd)önfter Nupmestitel en 
bleibt, ber Verleger ben armen ipeinrid) o. Hleift gemefen gu 
fein. 51 ln Neimer feine SEhöitigteit begann, ba grollte ban 
Napoleonifche Gemitter erft oon ferne unb man fonnte fid) 
noch in ber Sicherheit miegen, bap oon ihm für fßreujjen 
nicptS gu fürchten fei. Sechn gapre fpäter hatte ber Vliß 
ben preufßifchen Staat in’n 5Narl getroffen, unb bie geiben 
einen grengenloS unglüdlicpcn Kriegen unb bie jahrelangen 
Vebrüdüngen einen brutalen Eroberern hatte oor 5ltlcm bie 
Ipauptftabt gu tragen. ©ap ba ber Vucppanbel nicht auf* 
blühen fonnte, ift nur gu erflärlid), traf iptt bod) neben bem 
allgemeinen ©aitieberliegen allen ipanbelS nod) ber ©rud 
einer überaun ftrengen Veaufficptigung, bie oon ben franko* 
fifchcu SNacptpabern unnacpficptlüp gepattbpabt mürbe, ©an 
Scpidfal ben Nürnberger VudjpänblerS Sßalm, ber auf Napo* 
leon’n Vefepl „megen abfid)tlid)er Verbreitung cprcitrüpriger 
Scpriften gegen granfreiep" 1806 erfepoffen mürbe, mahnte 
gu boppelter Vorfiept. ©ie flammenbe VaterlanbSliebe ftellt 
Neimer in bie erfte Neipe ber ÜDfänner, bie nach 00111 ^11= 

glücfnjapre 1807 für ©eutfcplanbS Wiebergeburt alle Prüfte 
einfeßten. gn feinem fiaufe oerleprten Scpleiermacper, 5trnbt, 
Niebupr, giepte unb mürben bic kleine mit gefepmiebet für 
ißreupenS 5luferftepung. ga ber madere Vudjpänbler oerliep 
gamilie unb Gefcpäft unb gog mit bem ©egen in ber gauft 
für feinen Honig in ben heiligen Hricg, um bann mit Un* 
banf belopnt unb ain „©cmagog" in iangmierige Umtriebe 
Oermidelt gu merben. 

©ie gapre oon 1807—1815 patten bem beutfepen Volle 
einen neuen Geift unb neuen inneren Gepalt gegeben. Verlin 
oor 51 dem, oon roo aun bie beften ÜNänner ben Vollen in 
nimmermüber 5lrbeit ben Samen aunftreuten, aun bem bie 
innere Erneuerung gur Vlütpe unb gur gruept peranreifen 
füllte, mar jeßt in aungefproepenem Sinne ber geiftige SNittel* 
punft SßreupenS unb ©eutfcplanbn gemorben, beffen miffen* 
fcpaftlicpeS Üebergemidjt befonbern oon ber im gapre 1810 
gegrünbeten Uniüerfität erpalten mürbe, bie aunermäplte ÜNänner 
aller Wiffenfcpaften ju ihren geprern gäplte, um bie fid) 
mieber meitereHreife oon geleprten unb pocpgebilbeten 5Nännern 
fammelten. Getragen oon bem mäd)tig angeregten natio* 
nalen ©enfen unb Empfinben muhte fid) unter fo günftigen 
Vebingungen mit Notpmenbigfeit eine rege literarifcpe ©pätig* 
feit entfalten, unb biefe lonnte mieberurn niept opne Nücf* 
mirfung auf ben Vucppanbel bleiben. So entftanben benn 
auep im gaufe ber näcpften gapr^epute eine Neipe angefepener 
Verlagnpanblungen in Verlin, bie mit frifepem Nhitp erfolg* 
reiep in Wettbemerb mit bem übrigen beutfepen Verlagnbud)* 
panbel traten. Nod) jur Dftermeffe 1817 mcift ber 9Neh= 
catalog neben 717 geipjiger Neuigfeiten nur 366 au§ Verlin 
auf; biefe 3a^en öerfepieben fiep aber balb mefentlicp gu 
Gunften Verling, beffen i|Srobuction §u ber geipgigS bann 
längere geit in einem Verpältnifj mie 6:8 fiept, i^eute pat 
geip^ig nur nod) bie großen encpclopäbifcpen Werfe, in benen 
allerbingg fepr bebeutenbe Eapitalien angelegt unb umgefept 
merben, Oor Verlin oorau§, im übrigen unb befonberd im 
miffenfcpaftlicpen Verlage aber ift e§ oon Verlin bereite 
überpolt morben. Sepr richtig fepreibt Ernft Votiert: 
„Wenn ber beutfepe unb in ipm and) ber Verliner Ver* 
lagßbud)panbel fiep im Gropen unb Gangen eines btüpenben 
GebeipenS erfreut, fo oerbanft er bieS feiner eigenen Hraft, 
bie getragen miro oon ber meltumfaffenben Vebeutung ber 
beutfepen Wiffenfcpaft. WaS bei un§ in ^reupen ber Staat 
für bie görberung miffenfd)aftlicper Unternehmungen tput, 
befepränft fiep in ber ^auptfaepe auf bie Uuterfucpung ge* 
leprter gorfd)ungen, für bereu Veröffentlichung bie Scanner 
ber beutfepen Wiffenfcpaft faft auSfcplieplid) auf bie Dpfer* 
milligfeit ber Verleger angemiefen finb." 5tucp bie beiben 
preupifepen geleprten GefeUfcpaften, bie „Hönigticp preupifepe 
5lfabemie ber Wiffenfcpaften in Verlin" unb bie „Höniglicpe 
Gefeüfdjaft ber Wiffenfchaften in Göttingen", oermenben ipre 
oerpältnißmäpig befepeibenen NUttel in glekpem Sinne, unb 
feiten nur mirb bem Verleger ein ©peil be§ NificoS ab* 
genommen. ®ap tropbem bei unS ein gutes miffenfcpaftlidjeS 
Werl, mag eS aud) noep fo geringe 5luSfid)tcn auf äußeren 
Erfolg bieten, fid)er feinen Verleger finbet, baS ift ein Epreit* 
titel für ben beutfepen VerlagSbud)panbel, ber feiten erfannt unb 
nod) feltener anerfannt mirb. Sd)ongr. i)3ertpeS äuperte 1816: 
„®ie Höften gum ©rud ber Werte trägt in ©eutfcplanb leine 
Negierung, fein Gönner, leine 5lfabentie, fein gnftitut. ©ie 
SNöglicpfeit, bap Werfe beS GeifteS erfd)einen, bemirft allein ber 
Vucppanbel, unb Dr. 9N. Veit feprieb 1839: „©er beutfepe 
Vucppanbel pat oon jeper bemiefen, bap er feine eigentpünilicpe 
Stellung in ben nacpbarlicpen Grengen ber gnteUigeng unb 
gnbuftrie gu mürbigen miffe. SNan prüfe bie neueften Eata* 
löge unb eutfd)cibe bann, ob jener eprenpafte Grunbfap: einen 
©peil beS GeminneS, beit bie 9Nufe bem päuSlicpen 5lltar 
befepieben, ber Niufe fclber gu opfern, itid)t bis auf unfere 
geiten perab fiep fortgeerbt pabe." ©aS ift bie 5lnfcpauung, 
nach ber ber beutfepe VerlagSbucppanbel aud) peutc nod) feine 
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©efdjäfte betreibt, nidjt nur gu feinen, fonbern bor 2ldem 
aucß gum §eile ber SBiffenfcßaft, eine 2lnfdjauitng, bie beim 
©antatefeft Dftermeffe 1890 non einem dnberen Vcctor ber 
Uniöerfität Seipgig, ©eßeimratß SBunbt, gemürbigt mürbe, 
ber bom beutfeßen VerlagSbudjßanbcl fagte: „Sn granfreieß, 
in ©nglanb ift ber junge ©djriftfteder, ber mit feinen 
Seiftungen nidjt gerabe bem ©ageSbebürfniß entgegenfommt, 
auf bie manchmal feßr gmeifclßafte protection ber Slfabemien 
unb gelehrten ©efedfeßaften angemiefen. ©er beutfdje Vudj* 
Raubet aber ßat — mit ©tolg biirfen mir eS fagen — für 
bie Siteratur unb SBiffenfcßaft meßr getßan, als ade Slfabemien 
ber 2Mt gufamnten genommen." SebenfadS ßat ber beutfcbje 
Vudjßanbel in einem ßalben Saßrßunbert eine beifpiellofe 
©ntmicfelung burdjgcmadjt, mie fdjon bie großartige ©nt* 
midelung beS berliner VudjßanbclS unb ber Vörfenöerein 
ber beutfdjen Vudjßänbler bemeift, ber Scißrgeßnte lang bie 
einzige Bereinigung mar, bie eine beutfdje ©inßeit barftedte 
„fo meit bie beutfeße 3ltn3e dingt". 

(Deflcmicßtfdjc ßampfltckr. 
95on 3. (S. Stjomfert. 

SBäßrenb ber conftitutionede Slaifer bon Defterreidj baS 
Parlament bis gum §erbft nadj Igaufe fdjidt, rüftet fid) 
©raf ©ßuit, baS auSeinanberfadenbe Veidj auf ©runb beS 
diotßparagrapßeit 14 abfolutiftifdj gu regieren. ©ie Slbgeorb* 
neten ßabeu feine ©ribüne meßr, unb bie Vcüölferung ift 
jetie§ gactorS beraubt, ber gur Vertretung ißrer Sntereffen 
gunädjft berufen ift. SBaS bie clerical*flaöifcße Majorität in 
ber 3mifcf)en§eit für neue 2lnfdjläge gegen baS beutfdje Volt 
unb baS beutfdje dßort in ©iSleitßanien plant unb auSfüßrt, 
miffen bie ©öfter. ©ie beutfdjen Leitungen unb ßdtfdjriften 
au§ bem dieidj, bie ein freies 2Sort gegen baS Regiment ber 
SBiener Veüßtüäterpartei ober bie lieben ©fdjedjen unb poten 
magen, merben confiScirt unb nidjt nur bom poftbebit aus« 
gefcßloffen, fonbern ungefeßlicßermeife audj bom PofttranSport. 
©eftern galt eS ber „granffurter ßeitung", ßeute ber „©egen* 
mart". Sludj bie Vücßercenfur ift ftrenger als je, unb bie 
Seidiger Vüdjerbaden merben genau bifitirt, mie in ben 
fdjönften 3eden äRetternidj’S. ®a ift eS ein ©roft, baß 
mcuigftenS baS bügelfreie Sieb, baS bon ÜDhtnb gu 31?unb 
geljt unb bie beutfdjen Ipergen tröffet unb ftärft, nidjt in 
betten gefegt merben fann. ©ie öfterreidjifdje Stjrif ift gum 
nationalen Stampf lieb gemorben, unb menu bie SSolfSbertreter 
ebenfo energifcß in ber Dppofition üerßarren, mie bie ©eiliger 
in Defterreidj, bann mirb bie ©rfenntuiß in ber SBiener §of* 
bürg bodj nodj burdjbringen, baß man oßue bie ©eutfeßen 
ebenfo menig regieren fann, mie gegen fie. ©emappnet bleiben 
unb auSßarreit, baS ift bie fidjerfte ©ernähr beS eitblidjen 
©rfolgeS. 

2llS man Oor einigen Saßrett einen Preis auSfdjrieb für 
baS befte, nationale VolfSlieb ber ©eutfeßen in Defterreidj, 
ßatte man bie Slbfidjt, baS inßaltSbürftige „©eutfdje Sieb", 
biefe proöiforifdje 3iationatßpmne, burdj einen mürbigeren, 
§erg unb ©eift erßebenben ©efang gu erfeßen. ©aS „©eutfdje 
Sieb" aber ift mufifalifdj fdjön, eS erfreut fid; einer bereits 
angemößnten Veliebtßeit unb — eS ift fdjließtidj ein redjt 
ßarmlofeS Sieb, baS Seber rußig fingen fann, oßne bei 
irgenbmem in SJtißcrebit gu geratßen: bemgemäß mürbe eS 
in feiner ©tedung menig erfeßüttert. 2lber in aitberer SBeife 
mirfte jene preiSauSfcßreibung bodj fegenSöod. ©ie gab ben 
erften Bnftoß gu einer neuen Sprit, gu einer neuen Sieber* 
meft. ©ie ©anger DefterreidjS maren plößlidj ermadjt für 
bie ßcilige ©adje beS VolfeS. Unb als bie nationale Ve* 
megung mädjtig anfeßmod, afS ber diuf beS bebrängten 

©cutfdjtßumS audj in bie ftiden ©aue brang, ba begeßrte 
baS Volt oder Orten naef) Siebern, bie eS im Stampfe füßren, 
im ©iege feiern fodten. ©idjter unb ©änger mürben burdj* 
brungen bon ißrer ßoßen Aufgabe, im braufenben ©efange 
bie Vegeifterung für bie fcßmarg*rotß*golbene f^aßne gu medeit 
unb tßatfräftig gu maeßen. Sn ben frößließen Vereinen 
beutfdjer ©angeSbrüber feßltc fortan nirgenbS unb ertönte 
mädjtig baS nationale Sieb. 

BfS einer ber freimütßigften Vertreter ber jungöfter* 
reidjifeßen, beutfcßoolflidßen 31t ufe reißt fid; 3Irmin ©tarf 
mit feinem Siebcrßcfte: „3u ©cßuß unb ©ruß" ben beften 
an. V3aS Oor adern anbern ben rein poetifeßen SBertß feiner 
©djöpfungen anbelangt, fo merben fid; biefelbeit ben unfterb* 
ließen beutfeß* nationalen ©idjtungen auS ber 3dt ber 
ßeitSfricge an bie ©eite fteden fönnen. ©ie Begabung Don 
BureliuS polger (bieS ber maßre 3tame beS fangcSfuubigen 
©rager dfebacteurS) ift eßer eine lprifcß=epifcße, als eine rein 
Iprifcße §u nennen, ©ie einfaeßften Siebermotiüe finb mit 
einer maneßmaf gemiß §u großen Breite, bie an epifeße 2fuS* 
füßrung erinnert, beßanbelt. ©ineS ber nadj gönn unb Sn* 
ßalt öodenbetften ift baS ©ebießt: „2In- mein SSaterfanb": 

,,3d) ^ab' att btr, mein SSaterlanb, gegangen, 
|mb' biefj mit beifeer SiebeSgluttj umfangen, 
®u roarft mein böd)fte§ SÜeinob, mein Qbot, 
®u warft bc§ Knaben elfte, beifee Siebe, 
®tr weitjten ficb be§ S4ngüng§beräen§ STriebe, 
SS galt be§ SltanneS ©tfjaffen beinern 5E8obI- 
fffrotj ffirang mein ^erg, wenn beine ©tirne fcfemüctte 
®er StubmeStranj, wenn bell bein ©lüctsftern ftanb; 
®odj fernerer Kummer mir bie ©eele brüefte, 
SBenn Unbeil bidb befiel, mein SSaterlanb! 

StureliuS Polger’S Sieber ßabett inSbefonbere bei ber 
bcutfdj=afabcmifd)en Sttgenb Diel 2fnflang gefunben: biefe beutfeß* 
afabcmifdje Sugenb ift ja adegeit ber national öorgefeßrittenfte 
©ßeil ber beutfdjen Beöölferuitg gemefeit unb ßält aucß gegen* 
märtig in Defterreidj bie g-aßnenmadjt für bie beutfeß*nationale 
3ufunftSibee; au ißrer ibealen ©egeifteruug praden bie roßen 
©eßmäßmorte unb Verfolgungen ißrer geinbe ntacßtloS ab. 
©ie getnbe unb bie Verfolgungen ßat SlureliuS pofger mit ber 
afabcmifdjen Sugenb DefterreidjS gemein, nur baß fie ißm, bem 
eingelnett Sliamte, ber 3öeib unb $inb gu ernäßren ßat, meit 
gefäßrlidjcr merben mußten. SlureliuS Polger ßat eS feßmer 
gebüßt, — ein beutfcßer 3Jfann gu fein, ©eine Maßregelung, 
bie ©ntfeßung auS bem Seßramte, baS er Saßre ßinbitrdj 
gemiffeußaft oermaltet ßatte, finb adgemein befannt unb 
ßaben in adcit beutfdjen Säubern einen ©djrei beS UnmidenS 
ßerüorgerufen. polger ift ein 31Zärtßrer feiner Uebergeitgung. 
©eine ftarfer unb ftarrer ©ßaralter, ber, feiner VedjtS* 
erfenntniß unb bem eblen, nationalen ©riebe folgenb, einem 
fremben ©ößen fid; nießt beugt, brüdt fieß aucß in feinen 
Siebern auS. ©S finb geßarnifeßte ©efänge Oom SBirbel bis 
gitr 3eße, — nidjt nur auSgerüftet mit bem eifenfeßmereu 
panger beS alten VolfSredjteS ber ©eutfeßen unb bem un* 
tilgbaren ©cßilbe, ben unS bie SBeltgefdjicßte unb bie, auS 
biefer abguleitenben 3l^uuftS = ©djlüffe leißen, — nein, audj 
bemeßrt mit ben ©rußmaßen beS mueßtigen ©cßmerteS, ber 
treffenben Sange unb beS fpißigen Pfeiles. ©S fädt unS 
fdjmer, beit Sefer auf eingelne ©ebießte auS polger’S neueftetn 
VSerfe aufmerlfam gu maeßen; gu ben beften aber gäßlen 
mir ben feßmungooden §ßmnuS: ,,©aS feßönfte Sieb", melcßer 
auSftingt mit ben SBorten: 

„Dtie fall un§ im ^erjeu erfterben 
®er ©ang, bem feiner gleidj: 
©ilt’S ®ob unb gilt e§ SSerberben, 
2Bir fingen bom ®eutfdjcn Dteid)!'' 

©odj audj bie ©p'if beginnt fid; eifriger Pflege gu er* 
freuen. §at bie nationale Sprit ben ßauptfädjlicßen 3lt)ect 
au ©reigniffe ber ©egenmart anfnüpfenb, baS Volt gu be* 
geiftern unb gu ©ßaten angueifern, fo füßrt bie nationale 
©pit bie Vergangeußeit unfereS Voltes, bie ©ßaten ber Väter 
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bcm lebeubeu ©cfdjlcdjte Oor baS Nugc, bamit eS ftd) barart 
erbaue. Hub an geeigneten Stoffen fcljlt eS toafjrltch nid)t. 
UeberaiiS reid^ ift bte ©efdjidjte ber ©eutfdjen in Defterreid) 
an herrlichen Sdjäßeu, bte toertß fiitb, oon gottbcgnabeten 
fDidj'tern gehoben 51t toerben! NMjrfaclj ift bieS bereits in 
ber SEf)at gefdjetjcn, fo Oon Slnton Dßorn in feinem 
SBerldjen: „Sn tfdjedjtfdjen SSettern" unb Oon $rau-5 SXeint 
im „Stefan Fabittgcr", ein beutfdjcS Bauernlteb auf ftiegenben 
blättern. Dßoot’S ®td)tung fdjilbert, gumeift fid) eng au bic 
Ijiftorifdjc Uebertieferuug auleljrteub, in geßtt ©efättgen bie 
‘Dfdjedjifirung ber ^ragcr Uniüerfität unter £'önig Söengel 
unb bie enblidje NuSmaubcruitg ber beutfdjen Stubenten uad) 
Scipgtg. Sn bramatifdjer Scbenbigleit entrollt ber Didjter 
bie einzelnen Sceuett Oor nuferem Nttge, unS überall burdj 
ßol)cn, poetifdjen Sdjtouug begeifternb, mag er nun garte 
NZtnne, tote in bie „Braut beS Stubenten" ober toilb auf* 
lobernben tfd)ed)ifd)en Fanatismus („®ie fßrebigt beS tpuS", 
„DaS Duobitbet", „Der SubaSratß"), ober bie auSbauernbe 
Siebe ber ©eutfdjen gu ißrem BoIlStßume (befonberS in bat 
Nbfdjnitteu: „Sn ber beutfdjen Sdjenfe", „DaS beutfdje 
Sieb", „Der StuSgug ber Deutfdjen") fdjilbertt. Dßorn’S 
©cbtdjt, eine ^erte ber nationalen 5ßoefie in Deutfdjböhmen, 
fdjeint unS aud) beßßalb bebeutfant gu fein, meit eS gum 
erften SNale üerfudjt ljat, bat Beftrebitngeu ber Deutfdjen 
für bie @rfjaltung ißrer Nationalität toäfjreiib ber £mffitengeit 
aud} poetifcf) gerecht gu toerben. DaS beutfdje Bauernlteb 
beS befanuten SBiener DramatilerS $eint bagegen füljrt 
unS in baS NeformatioitS Zeitalter, auS loeldjem eS eine 
ber beutfdjeften, mannhaftesten ©eftalten ßeroorljebt, bie 
beS toaderen obcröfterreidjifdjen BauernfüßrerS Stefan Ffls 
binger. Befanntlidj toar baS Saitb ob ber ©ttnS bie le^te 
Burg beS eoangelifdjen ©laubenS in bat fatferltdjett ©rb= 
lanbett. Setbft ber graufante Statthalter ©raf IperbcrStorf 
oermochte eS nidjt „fatholifd)" gu machen. Die Oerfudjte 
©infetjung eines !athotifd)eu Pfarrers int Begirfe Franfen= 
bürg gab bett nädjfteit Einlaß gu bent blutigen Bauernfriege, 
ber über gtoei Satire mährte unb troß helbenntütßigen 
Bkßr ber Bauern, bie gu Daufenben für ihren „beutfdjen 
Herrgott" unb baS „freie ©otteStoort" auf bent Sdjladjtfelbc 
ftarbeu, mit ihrer Nieberlage eitbete. Der ^jauptmann ber 
djriftlicl) = eüangelifdjen SCrmee toar ber ehemalige Iputmadjer 
Stefan gabinger, ber §elb ber Didjtung Heim’S. UnS freut 
eS hoppelt, baß ber Ijodjbcgabte Dicljter gerabc ihn fidj gunt 
gelben feines Siebes erloren hat, toeil er baburdj auf eine 
tüiirbigc SSeife ein literarifdjeS Unrecht gefühnt hat, baS an 
bent helbenmüthigen SNanite burdj baS fogenaunte Fabinger* 
lieb — einem öermutßlid) auf jefuitifdjeS Betreiben gu Staube 
gefonttnenen üolfSthümlidjen ©ebidjt beS fiebgchitten Saßr= 
fjunbertS — begangen toorben ift. ©S finb prächtige, mit 
Iräftigat Stridjcu gegeidjnete Scenen, oft tief ergreifatber 
Natur, bie $eim int toohlgetroffenen SpielmannStone fdjilbert. 

21udj ber unermüblidje fteirifcfje Budjbrudereibefißer 
Dr. Sofcph §arpf in Seobcn fjat gtoei Sieberfammlungeu 
erfdjeitten laffen: „Sagen unb Singen" unb „3tuS ber beutfdjen 
Dftmarf", bie mir and) reidjSbeutfdjen Sefern marnt empfehlen 
tonnen. Sn feinen nationalen ©efängett fiitben mir bic cßr= 
liehe UebergeugungStrcue unb ftratge NüdfidjtSlofigfcit mieber, 
toeldje einen Neinmar Oon Ftoeter unb SSaltßer Oon ber 
Bogelmeibe in ihrer politifdjat Sprucljbidjtuug gieren. 2Sie 
tief unb innig er 001t ber hohen, heiligen Senbuttg burdj* 
brungett ift, toelcEje ber beutfdje Sänger in ber Dftmard jeßt 
gu erfüllen hat, geht auS bcm Nacljtoorte gu „NuS ber 
beutfdjen Dftmarf" het'öor, meldjeS er „?ln feine faßrenben 
SangeSbrüber" ridjtct: 

„Sd) Ijabe tief entpfurtben be§ SBotfeS fgreub’ unb Seib, 
9Jun fei bem Satcrlattbe bie befie Äraft getoeifit. 
®ocl) tooüt ba§ Sieb it)r fdjelten, warnt e§ politifdj ift, 
28eif' idj ber ©röfjtett ßinett eud) auf ju biefer fjvift: 
®er gvof;e Syogeltueiber fjat mit bem SJoit gefütjü, 
tpat aud) mit fdjarfem §iebe am Seinb ben JDcutt) getütjtt. 

Unb getreu biefent Borfape unb unbefümmert um ber 
©roßen ©unft unb §afj, toie bic Strophe geigt: 

„®e§ SSogetmeiberS ©angeäfraft 
Sft meiner ^eimat^ längft entrafft, 

, Unb Deft'reid)§ gürft 'fcfyaart nimntermebr 
®ie beutfdjen ®id)ter um fid) Ifjer — 

tabelt er bic Halbheit unb baS unedjte ©mpfinben ttnferer 
„Nudj=Deutfdjen" unb ruft in Porten OoU traft unb Feuer 
baS Bolf auf, baß eS rüdfeßre gur Xttgenb unb Sitte ber 
Sihncn unb bentfdjcS Sanb unb Nedjt gegen bie übermütigen 
Barbaren fdjiiße unb bie greißeit oor ben girtfterlingen 
fdjirtne. StlS einen §auptoorgug feiner ®idjtuugen müffen 
mir eS Ijcroorßeben, baß fie ade Oon Ooflftänbiger Urfprüng= 
licßfeit geugen. Da ift nirgenbS jene antoibernbe Nachäfferei 
gu Ocrfpüren, toeldje unfere jüngere Stjrif leiber fenngeidjnet. 
Xiefinneres ©mpfinben ßat Ipagen’S Sieber geboren; barum 
finb fie fo eigenartig, fo Ooll traft unb 9Narf unb aller 
Süßlicßfcit unb ^oßtßeit bar. 

Nodj eine britte Sieberfammlung: „Nufe auS bem 
beutfeßen Dften" ließ iparpf bei Otto SBiganb in Seipgig 
erfdjeitten, fie mürbe oon ber öfterreicßifdjen Beßörbe üerbotcu; 
ber Unmut!) über baS ben Deutfdjen gugefügte Unrecßt mag 
tooßl — mir fiitben baS nur gu begreiflich — ben Sängern 
Bilber unb Söorte geließeit ßaben, toeldje man in Defterreicß 
einem beutfdjen nidjt ßingeßen läßt, llmfo größere Ber= 
breitung mirb hoffentlich baS ftreitbare Sieberbucß bei allen 
guten NeicßSbeutfdjen finbett, bie ißre entrechteten Brüber in 
Defterreicß getoiß nie Oerlaffen toerben. 

-- 

^feuiffefon. 
9lac^bruc{ »erboten. 

auf jümnfttm. 
33on (Syp (©omteffe be tllartel). 

(@d)lup.J 

II. SB et Dr. ®6djar. 

(®ot mit fc^äbiger Slegauä möblirter großer ©aton. Stuf einer goIb= 

broncenen tpenbetufir bie brei ©ra^ien, ba^u paffenbe 2eud)ter; weife, 

üerftaubte SBIattpftansen; ffiifittarten in einer SBroncefdjale; fdjmarge, mit 

gelbem SDamaft begogene SWöbel.) 

Srau ®6d)ar, 28 S«f)re alt, grof), rofig, blaue Stugen, fdjtuaräe 

$aare, außcrgemöfinticb tliibfd); citroneugetber fyrifirmantet mit weißem 

©iirtet. Sie tieft am $amin. 

Dr. ®ed)ar (eintretenb). SBrrr! SSraußen ift eS gar nid)t warm! 

(®r legt feinen £mt auf ben $tfd) unb fiißt feine Srau.J ©uten Stbenb, 

meine 2iebe! (fg-rau Södjar riißrt fid) nidjt unb tieft rutjig weiter.) 

Sdj bin wie geräbert! (@r fegt fieß auf einen fganteuit ißr gegenüber 

unb ftxecft feine fgiiße fo an’S Satninfeuer, baß bie ©tiefetn ju raudjen 

anfangen.) 

Sr au ®öd;ar (bie 91afe rümpfenb). ®u gtaubft woßt, biefer 

©erudj fei angeneßm? (©ie tieft weiter.) 

Dr. ® ed) a r. Sä) bitte ®id) um SBergeißung . . . (Sr ftctjt auf.) 

Sd) werbe meine Spantoffetn anjießen. 

S-rau (otjite Bon ißrent SBud) aufeufeßen). ®u ttjuft beffer barau, 

®ir gteid) Sadfcßutje anäugiefien für biefen Ütbenb. 

Dr. iöödjar (beunrntjigt). fgür biefen SJtbenb? 

Sr au. StBeit wir in bie Dper gehen. 

Dr. 2) S d) a r (oerbtüfft). Sn bie Dper? Sd) gtaubte, e§ fei 

immer am SDtontag, wo 2)u . . . unb überbieS ßabe icß . . . 

S-rau. WontagS nimmt mich ©ettooeba mit... unb bie labet 

2)id) nidjt ein! 
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Dr. Söcf)ar. gef) glaubte aud) . . . 

grau. .jjeute bietet mir grau bon ©antanber einen ©ife an... 

unb Sir aud). 

Dr. Söcbar. grau bon ©antanber. . . wer ift baS? 

grau. gej)t fennft Su nicht einmal mehr Seine Patientinnen! 

Dr. Secf)ar. grau bon ©antanber! . . . aber Su träumft wobt? 

grau (ifim eine Sfarte berüberreicfjenb). ®ut! . . . icf) träume! 

Dr. Södjar (lefeub). §err unb grau ®robo bon ©antanber 

ertauben fid), .jperrn Dr. Södjar unb grau ©emabtin . . . 98ie! grau 

®robo je|t ©antanber? . . . SaS tonnte id) bod) niefjt errattien!... 

£>err unb grau ®robo bon ©antanber . . . SaS bat SE)ic! (6r lad)t.) 

grau (empfinblid)). SaS amüfirt Sid)? 

Dr. Söcbar. Unb ob! . . . ©eit fünfzehn gatjren befjanble id) 

grau ®robo, bie niemals ©antanber E)ieß, unb auf einmal änbert fie 

ben tarnen . . . unb gu gteidjer ßeit bat fie ben ®infaH, unS in ihre 

Soge eingutaben. 

grau. ®üt guter ®infatl! 

Dr. Sedjar. SaS finbe id) nid)t! 

grau. Su bift febr tiebenSwiirbig! 'MeS, waS mich unterbält, 

tangioeitt Sief)! 

Dr. Söcbar. SJfein liebeS Sinb, hiev banbeit eS fid) nid)t um 

Unterbattung ober Sangemeite, fonbern um baS, waS fid) fdjidt ober nidbt. 

grau, gd) berftebe Sief) nid)t. 

Dr. Södjar. gef) werbe mich berftänbtid) gu machen fucpen. Sine 

grau Seines ©tanbeS geigt fid) nid)t in ber Soge ber grau ®robo . . . 

bon ©antanber. . . unb id) berftebe nidjt, wie fie wagen tonnte, unS 

in ihre Soge eingutaben! 

grau, gd) böte Ufr gefagt, bah id) bie Oper bergüttere. 

Dr. Sedbar. Su? Su baft alfo mit ihr gefprodjen? . . . 

wo benn? 

grau. Grft hier, als fie Sid) einmal confnttiren wollte, unb 

bann bei ibr gu fpaufe ... fie batte mich ge6eten, fie gu 6efud)en. 

Dr. Seebar. SBarum baft Sn mir baS nicht gefagt? 

grau. SBeit Su mid) nid)t barum gefragt baft. (Sie nimmt ibr 

Sud) wieber gur |>anb. ©tiftfdjweigen.) 

Dr. S ödbar (fcbüdjtern). Sift Su böfe? ' 

grau, gd) fott bietteiebt nod) entgüdt bon Sir fein, nicht wahr? 

geh führe ja fo ein angenehmes Seben, böte fo biet Unterbattung, baff 

eS mir natürlich Vergnügen madjt, wenn bie paar ®etegenbeiten, bie 

fid) mir bieten, mir auch nod) entgehen! 

Dr. Södjar. Steine Siete. . . 

grau, ga, wenn ich nod) gut Gntfdjäbigung ein gemütbIid)eS, 

behagliches §eim batte . . . aber (btidt fid) um) . . . 33m! 

Dr. Söcpar. geh berfage Sir bod) nur wenig, 

grau. 3$eil id) nichts bon Sir bertange! Su fönnteft mir, 

was id) roünfdje, bod) nicht geben, benn Su berbienft ja fo wenig . . . 

gerabe genug, bah wir nicht junger leiben. 

Dr. Södjar. Su itbertreibft. 

grau. 3!Benn idb bebente, bah ich feit mehr at§ einem gabre 

fchon fo gern eine 53Iaufud)§ = 93oa möchte .. . weit bod) alle Samen 

wetd)e tragen. 

Dr. Södjar. Steine Siebe, als id) fab, bah ®u eine Soa 

wiinfcf)teft, ertunbigte id) mid) ... fie foftet fünfgebnbunbert grancS . . . 

eine tjübfdje Summe! 23iS beute tonnte ich nur bie Hälfte babon gurüd= 

legen. Stenn ich nur ein wenig ©li'td böte, wenn ... (Gr erinnert 

fid) ptötjlicb an bie gweitaufenb grancS beS Dr. Stappafj.) jpalt! Su 

fotlft Seine 83oa baten! (®r siebt auS ber Safdje bie gwei Saufenb» 

francSsSoten.) 

grau (erftaunt). §aft Su gemanben auSgeptüubert? 

Dr. Söcbar. Senf' Sir nur: Siappafj gab mir baS ®etb. Siefer 

®fet Sappah, ben id) gu bem jungen Stann in ber Otue be Stonceau 

rufen lieh . .. ®u weißt bod)? 

grau, ga! .. . Unb? . . . 

Dr. Secpar. GS muhte eine Operation borgenommen werben. 

SRappafj bQt bafür brei ©tunben gebraucht . . . unb ber arme iferl wäre 

unS halb unter ben fpänben geftorteu. 

grau. SaS ift mir gteicbgitttg . . . unb waS gefdjab bann? 

Dr. Södjar. Sann gingen wir gufammen fort unb ERappafs 

jagte gu mir: ©teigen ©ie bod) in meinen Stagen ein, wir werben 

unfere Dtedjnung begleichen, gd) fteige ein . . . unb er giett mir bon 

ben fed)§taufenb grancS, bie er foeben erhalten, gweitaufenb, inbem er 

mir fagt, er gebe immer ben britten Sbeit bem Slrgte, burd) ben er fie 

berbient habe, gd) wollte fein ®etb ntd)t nehmen . . . 

grau (gwifdjen ben gähnen). Summfopf. 

Dr. Södjar. Stöglid)! ... gdb benfe ater anberS über bie 9(rt, 

bie jjeitfunft auSguüben! 

grau (nad)benflich). Unb er giebt immer ben britten Sbeit?... 

fetbft wenn eS eine grofje Summe ift? 

Dr. Söcbar. gmmer! ... @o bat er mir gum Seifpiel ergäbt, 

bah >bn neulich gu einem S3urfd)en rufen lieh, ber in ber 9teitfd)ute 

auf ben Stopf gefallen war, fo bah eine ©djäbef-'Operation nötbig war.. 

er bat fie gemad)t... fie ift ihm gelungen. Sie Gltern gaben ihm 

fiinfgebntaufenb grancS, wobon er bem G. fünftaufenb gab. 

grau. Soctor G. ift eben gemanbt unb febtau. 

Dr. Seebär. 0 waS baS betrifft! . . . 

grau. 9iid)t geber fann baS bon fid) jagen! 

Dr. Södjar (lädjelnb). SaS gebt wobt auf mich? 

grau. 9Senn Su meinft. 

Dr. Södbar. 0, id) weih, bah ich tei Sir nicht biet gelte. Sod) 

taffen wir baS! . . . (©ich über fie neigenb.) Ginen Shtfj! (Sie rührt 

fid) nicht.) Sun . . . gür bie 53oa? 

grau, ©tatt an Summbetten gu benfen . . . 

Dr. Sedjar. Su nennft baS Summbeiten? . . . 

grau (fortfabrenb). 3ßiirbeft Su beffer barüber nadjbenfen, ob 

fiep unter Seinen Patienten feiner finbet, an bem man eine Operation 

bornebmen fönnte. . . eine tbeure Operation? . . . 

Dr. Söcbar. Steine Siebe, fei fo gut unb Iah meine Patienten 

in Sube! 

grau. SBenit ficb ®ir eine fiebere unb teidjte ®etegenbeit bietet, 

®etb gu berbienen .. . biet ®elb gu berbienen . . . fo barfft Su biefe 

Gelegenheit nicht unbenüßt borübergeben taffen .-. . Sßenn Su feine 

Patienten, feine Gonfuttationen, furg, gar nichts mehr baft, fo leibe id) 

unter biefet ärmlichen SebenSweife, bie id) bocf) nur Sir berbanfe. .. 

benn ein Stnberer wüßte gefd)idt bie tlmftänbe gu nüßen. ©o leibe 

ich barunter unb febe meine Schönheit fdjwinben, ohne bah gemanb 

etwas babon bat. 

Dr. Söcbar (beftürgt). 2lber meine Sbeure.. . 

grau, geh brauche Seine 33etbeuernngen nidjt ... ich bin bieS 

Seben fatt! Surcf) Seine ©ebutb habe id) mein Seben berfeblt . . . 

nämtidj baS Seben, wofür ich geboren War. 

Dr. Sedjar. 9lber, mein liebes Ä'inb, ich habe Sid) ja nidjt ge= 

gwungen, mich gu beirattjen! geh habe $id) gebeiratbet gang . . . 

grau. Ohne SSitgift! SaS woltteft Su fagen, nicht? 

Dr. Söd)ar. Sein, id) Witt Sid) nur barau erinnern, baf) idj 

Sir bantalS fagte, ich fei ohne Vermögen, ohne Stellung, ohne PrajiS, 

aber nicht ohne SfSiffen! geh fei Weber ein Gbartatan, nod) ein 93e= 

trüget-, unb bah ich eS nie werben wolle, 

grau, gd) weih e§ . . . unb weiter? 

Dr. Sedjar. Sann fagte ich Sir, id) berbiene gegen gebntaufenb 

grancS unb eS gelinge mir bieKeidjt eines SageS, breihigtaufenb gu 

berbienen. geh habe Sich nicht getäu)d)t! SSir finb nun fecpS gabre 

berbeiratbet unb ich berbiene fünfunbgwangigtaufenb grancS. 

grau. 9ßo wiHft Su hinaus? 

Dr. Sedjar. gd) werbe meinen 33eruf auch ferner nach befiem 

SBiffen unb ©ewiffen auSüben . . . ohne ^Betrügereien unb ©djurfereien... 

Sun weiht Su’S! 



Nr. 7. Die (Segenwart. 109 

grau, ©ut! gdp pabe bieS jätnmerlidje Safein, baS micp fo 

oft fo weit brad)te, taut aufjufdjreiett unb mit bem Sopf gegen bie 

9Banb ju rennen, nur ertragen... meil id) feinen anberen Ausweg 

■fap! . . . Aun id) aber Weife, bafe AHeS geänbert toerben fönnte, bafe 

baS Seben, wenn aucp nid)t gut, fo bod) wenigftenS beffer werben fönnte, 

jefet weigere icp mief), mid) einer Saune ju fügen . . . 

Dr. Sedjar. ©iner Saune, ift gut! . . . wenn meine ©pre, meine 

Soctormürbe auf bem (Spiele ftept! 

grau. D nur feine grafen! . . . unb merf’ eS Sir: wenn Su 

baS Anerbieten beS Soctor Aappafe nid)t annimmft, fo fepre id) ju 

meinen ©Itern jurüd. ' 

Dr. Secpar (niebergefdjmettert). 3U Seinen ©ttern? ... in jenes 

Sod) opne Sid£)t unb Suft? 

grau, gawofei, in jenes Sod) opne Sic^t unb Suft. Aber be= 

rufeige Sicp, mit meinem pübfcpen ©efidfjte werbe id) bort niept betfauern. 

Dr. Sdcpar. Dü! fo toagft Su mit mir ju fprecpen! . . . mir 

fo abfd)eutid)e Singe ju fagen! . . . wenn aud) nur im ©pafe! 

grau, gm Spafe? . . . Ad), Su gtaubft, id) fpafee? 

Dr. Secpar. 9Benn Sir noef) wenigftenS maS feptte . . . aber 

nein! . . . 

grau. SBtrllicp! ... id) pabe ja Strümpfe unb fogar £anb« 

fepupe! . . . |>erj, waS berlangft Su mepr?! . . . (©ine I|3aufe.) Unb 

eS wäre bod) fo einfad), wenn Su, ftatt Sicp ju ereifern, gemütplicp 

mit mir jufantmen ein bittet fuepen würbeft, wie fid) bie Singe am 

93eften orbnen tiefeen. ffienn Sn jum 93eifpiel nadjbenfen wottteft, wie 

icp Sicp eben bat, ob feiner Seiner Patienten ben Soctor Aappafe 

brauet! . . . SBaS ift benn ba fo AufeergewöpitlicpeS? Sa ift 3. 93. bie 

junge grau, bie Su feit einem gapre bepanbelft, Su weifet, mit ber 

Säfjmung ... 

Dr. Secpar. Ad) waS! icfj pabe fie jum Soctor Sübermann ge= 

fepieft, ber pat fie im fjanbumbrepen gepeilt, burd) ©teftrifiren, burep 

Staffage, eben fo wie man bertei Äranfe peilt. 

grau. Um fo fcplintmer! Unb ber alte WarquiS mit bem ©tein= 

leiben? ... ben fönnte man bod) bon Aappafe operiren laffen? 

Dr. Söcpar. ©rftenS, wenn icp ipn fdjon operiren liefee, Ware 

eS niept burep Aappafe, fonbern burep einen ©peciaftften, unb jweitenS 

ift ber Aermfte niept mepr im ©tanbe, eine Operation ju ertragen. 

grau. SaS fepabet bod) nicptS! Ob er nun auf bie ober bie 

Art ftirbt, fterben tnufe er ja bod), alfo . . . übrigens lafe unS waS 

AnbereS fuepen! . . . |>alt, icp pab’S! 

Dr. Söcpar. 28aS? 

grau. Ser Sutfdjer ber .^erjogin! Ser 93urfcpe mit bem §ufe= 

feptag auf ben Äopf! 

Dr. Söcpar. 9BaS ift mit bem? 

grau. Aa, ba paft Su ja bie Operation um fiinfjepntaufenb 

grancS! Su Weifet, wie enorm reiep bie ^perjogin ift! 9BaS ift baS 

alfo für fie?! Aucp pält fie oiel auf ipren Sfutfcper. 

Dr. Sdcpar. ©ewife, aber er pat fiep Wieber perauSgerappelt . . . 

grau. Sa§ weifet Su nid)t! 

Dr. Södjar. gep pabe ipn ja eben befud)t, epe icp naep 

£>aufe fam. 

grau. Su fprad)ft bod) felbft Oon einer Operation! 

Dr. Secpar. ga! . . . SBeit in ben erften fünf ober fed)S Sagen 

bie ©ntleerung ber ©efcpwulft niept erfolgen wollte ... icp fürd)tete eine 

93lutergiefeung in’S ©epirn . . . jetd, ©ott fei Sauf, ift baüon feine 

Aebe mepr! 

grau. Aufe bocp Aappafe, er wirb fepon fepen! 

Dr. Secpar. AientalS! ©r Wäre im ©tanbe, eine Operation 

üorjunepmen! 

grau (aufftepenb unb fiep über ipn beugenb). gd) bitte Sidj 

barum! 

Dr. Secpar (ein wenig wegrüdenb). Aein . . . baS wäre niept 

redjt! — 

grau (fcpmetcpelnb). 0 boc£)! 

Dr. Secpar. Ser Wann fönnte braufgepn. 

grau (ipre Arme um feinen .ffalS fdjlingettb). ©d)au! Su 

töbteft ja fo 93iele für AicptS unb aber nidjtS. Aun fannft Su aucp 

mal ©inen tobten, um mir ein 93ergniiger. ju madjen! 

Dr. Secpar (ganj üerftört). Acp gep . . . Su bift graufant. .. 

graufam . .. 

III. Acpt Sage fpäter. 

grau Sedjar (ju iprem Wanne, ber berwirrt eintritt unb fiep 

fpracploS nieberfept). Aun, waS ift mit ber Operation? 

Dr. Secpar. Ser ißatient ift tobt! ... (©r üerbirgt baS ©efid)t 

in ben §änben unb Weint.) 

&U9 Der ^auptHabt. 

Die Derftatttlidfung bes Jnfcrats. 
©ine AeicpStagSrebe. 

Weine Herren! 
Sie Sanfbarfeit ift eine Oon benjenigen fernbeutfepen Sugenben, 

bie unfer gaprpunbert burd) fpärlicpen unb borfieptigen ©ebraud) jiemtiep 
unabgenupt ju erpalten gewufet pat. 3Beld)e bornepme Aeferbe gerabe 
ber AeidjStag fid) in biefer |unficpt auferlegt, wie beputfam, ftaat§flug 
unb pomöopatpifcp er ber genannten ©mpfinbung fröpnt, ba§ ift ju bes 
fannt, um nod) befonber§ perborgepoben werben ju müffen. Sie 93or= 
gänge naep 93i§mard’§ ©turj, unfer bamalige§ ©cpweigen rebet mepr 
Sänbe, al§ SoHege Dtidert in septi gapren 311 ©tanbe bringt. Ilm fo 
angenepmer pat jeben greunb wapren 93erbienfte§ ber faft überfcpmäng= 
liep tief gefüplte Aadjruf berüprt, ben unfer bereprter .fierr ijkäfibent 
ben Wauen be§ peimgegangenen 3Weiten Aeicp8fan3ter§ gewibmet pat. 
SBie fepr er bamit bem gansen §aufe au§ bem §er3en fpraip, ba§, 
meine Herren, gept fepon au§ ber fcplicpten Spatfadje perbor, bafe bie§= 
mal bie ©ocialbemofraten ben ©aal niept berlaffen paben, wie fie fonft 
3U tpun pflegen, fonbern ftepenb, in feierltiper ©timmung, ben warmen 
SBorten be§ bereprten ^errn ^Sräfibeitten laufd)ten. gep fann niept um= 
pin, noep naipträglid) im Aamen meiner graction bem ©rafen 93aüe= 
ftrent unb ber ©ociatbemofratie unfern aufrichtigen Sanf au§3ubrüden. 
(93rabo, Iinf§.) 

Aber, meine sperren, Sie werben e§ mir niept berübeln, wenn icp 
eine gan3 fleine AuSfteüung maepe. ©§ wollte mir nämlicp fepeinen, 
al§ wäre burep jenen Aacpruf, fo popeS Sob er an fiep Oerbient, nid)t 
allen perborragenben ©igenfepaften unb Spaten beS ©rafen ©apribi ipr 
Aecpt gefd)epen. ga, icp möcpte bepaupten, bie ftraptenbfte ©eite feines 
SSBefenS ift babei 3urüdgetreten pinter ininber wieptige. Senn baS wirb 
Aiemanb bon gpnen leugnen, ber auf ben ©prennamen eines Patrioten 
Anfpruip erpebt: bie glorreicpen ^anbelSberträge berbanfen wir eigentlich 
niept bem 93eremigten, ber fie bielmepr nur als tapferer unb geporfamer 
©etieral an biefer ©teile bertrat. Unb jener ©epanbbrief, ber ben 9Bietter 
93otfcpafter auf 93i§mard'S Anlunft in ber öfterreiepifepen .f)auptftabt 
aufmerlfam mad)te... (guruf.) gep will mid) nicht in ßingelfeiten ber= 
lieren, fonbern blofe in aller Sür3e bemerlen, bafe mir eine anbere ©r= 
rungenfepaft auS ber ©aprib^eit ungleicp bebeutfamer unb preismürbiger 
borfommt. 

9Bir biirfen uns niept unflar bariiber fein, bafe bie §anbelSber= 
träge ben eigentlich ftaatSerpaltenben breiten 93ol!Sfcpicpten in ©tabt 
unb Sanb entmeber unfpmpatpifd) ober gar berpafet finb unb bafe mit 
ungepeud)elter Segeiftentng nur bie ^jänbier unb bie ®pport=gnbuftrieIIen 
für fie einftepen. " ©benfo paben bie Wafettapmen ßapribi'S gegen 93iS= 
mard ein freubigeS ©epo nur in ber freifinnigen unb fociatiftifcpen Semo= 
fratie erwedt, wäprenb bie ungepeure Weprpeit ber Aation ipnen mit 
peinboller 93e!(emmung 3ufap ober gar in einen IßarojpSmuS ber 9Butp 
gerietp. Unb bod) ift ©raf ©apribi an biefett Klippen niept gefdjeitert, 
fonbern eS gelang ipnt, mit taufenb Waften beit .ffafen 3U erreiepen. 
SaS maept, er patte bie ijßreffe für fiep. Unb pier, meine Herren, liegt 
für micp ©apribi’S überrageube 93ebeutung. Siefer Staatsmann war 
ber ©rfte, ber mit §ülfe einiger punbert AotationSmafcpinen unb etlicher 
3eitungSoerleger gegen ben au§gefprod)enen 9Bilten ber 93oltSmeprpeit 
regierte. 6r pat waprpaft moberne i}3olitif mit waprpaft moberneit 
Wittein getrieben. Unb ba§ mar feine ©röfee. 

Weine §erren, wir pören in biefen Sagen, wo bie Aeform beS 
93oft3eitungStarifeS 3ur 93erpanblung ftept, ungemein biel ©uteS bon 
bem popen 93erufe ber ißreffe. „Sie ^reffe", lefe id) in einer 
unS allen borliegenbctt ©ingabe, „ift eiueS ber widjtigften görbe= 
rungSmittel ber ©ultur; ja, fie ift gerabesu ber untrügliche ©rabtneffer 
ber ßultur eines 93olfeS. Saper finben wir aucp, bafe niebergepenbe 
Aationen eine burd) unb burd) entartete tßreffe aufweifett, wäprenb 
aufftrebenbe SSölferfcpaften ipre ißreffe 3U einem 93apnbrecper ber ßultur 
unb ©efittung geftalten. AuS biefem ©runbe fepeint eS eine ber bor= 
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nepmften Slufgaben beS ©efeßgeberS zu fein, bie fßreffe in iljrer natur= 
gemäßen Sntmidelung nicht ju hemmen unb fie nur SUIem nic£)t jum 
SBcrfudjSobject fiScalifdjer Sefteuerungen gn machen." 3ebe§ SBort in 
biefett ©äßen ift bei Sidjt betrachtet ©olb, meine Herren. jgdj gebe 
fogar noch einen Schritt weiter als ber Urheber ber Von mir ver* 
lefeneit Darlegungen. Er verlangt, baß ber ©efeßgeber bie naturgemäße 
Entwidelung ber fßreffe nidjt hemme; ich verlange, baß er fie fürbere 
unb SltleS aus bem SSege räume, waS eine unnatürliche Entwidelung 
herbeifüßren bann. 

Die Dppofition gegen ben neuen fßoftjeitungStarif ift ftarf. Die 
treffe faft aller Parteien hat fidj bajtt bereinigt. KRan weift jürnenb 
barauf hi«, baß bie ißobbielsfi’fcben SSorfdjläge bem 33oIfe baS geiftige 
33rob bcrtheuern, baß bie Rettungen heutzutage baußtfädjlidje ober ein* 
Zige geiftige Klaprung boit KRidionen unb aber KRidionen SBolfSgen offen 
fiitb, baß fie 33ücl}er unb anbere SilbungSmittel erfeßen. KReine ©erreit, 
im ©runbe meiner Seele ift mir ber ©efeßentwurf beS fperrn Staats* 
fecretärS bon fjlobbielSfi unfagbar lieb unb angenehm, unb ich bin über* 
Zeugt, 3bnen geht eS ebenfo. Sonnten wir geheim abftimmen, fo fäme 
ZuVerfidjtlidj eine ftattlid)e KRajorität für ben Entwurf heraus. ^eber 
bon unS witnfdjt ber peftartig umficpgreifeitben QeitungSjnbuftrie zu 
wehren, bie bie DprauniS an fiep geriffen hat unb ade bisherigen Sluto* 
ritäten, ben KleidjStag in erfter Sütie, brutalifirt. 28ie aber bie Dinge 
liegen, müffen wir gute KRieite zunt böfen Spiel madjen. Die ißreffe 
will baS ©efeß nidjt, auf beutfdj, fünfzig ober bier^ig große 3eüungS= 
berleger wollen eS nidjt, unb ba haben bie fünfzig ober bierzig SRidionen 
Deutfdje, bie wir hier bertreten, einzufdjwenfeit wie bie Ünterofficiere. 
KReine graction fdjwenft mit ein. SBir lehnen ben Entwurf ab. 

Weine Herren, eS giebt zwei SSege, mit ber fßreffe fertig zu werben. 
Den einen hat unS ©raf Eaprivi gewiefen. Er ift ber bequemere, aber 
er wanbeit ben 33erfaffungSftaat in eine 3;ournaliften = Dd)lofrntie um, 
mit ißeififtratoS KRoffe ober Scherl an ber ©piße. fperr b. fjlobbielSfi 
ift nicht KRadjiaVed nnb Dpportunift genug, um iljn z11 gehen. ES 
lißelt iljn bielmehr, ein Dänzdjen mit biefett Derroriften zu wagen. So 
hat er unS feine Klefornt gebracht, bie hoch nichts .jbalbeS unb nidjtS 
©anzeS bietet, bie mit ungerechter Belüftung juft bie Siebten erwürgen, 
bie ©roßen bagegen ungefdjoren laffen wirb. Klein! Verfolgt ber £>err 
StaatSfecretär nidjt nur fiScalifdje ^utereffen, fonbern läßt er fidj, wie idj 
mit Vergnügen annehme, bei feinen Entwürfen audj bon etfjifdjen ©e= 
ficptSpunften leiten, bann muß er griinblidje Slrbeit fpun. Dann muß 
er ben £>ebel zur Sleform ber fßreffe ba anfeßen, wo allein biefe SBelt 
auS ben Singeln zu heben ift: beim ^uferate. Daß eine foldje Klefornt 
unmenfdjlidj biel ©elb, ©etb wie fjjeu, bringen würbe, mag feine Un* 
anneljmlidjfeiten haben. Die Staatsanleihen zur Decfung laufenber SlitS* 
gaben z- 33-, bie immer eine fo Ijübfdje ißrobe auf bie Dragfäpigfeit beS 
StaatScrebiteS barftetlen, fielen bann fort, unb ein paar Dußenb ©e= 
heimräthe, bie jeßt unabläffig auf nodj nie bagewefene Steuern finnen, 
müßten penfionirt werben. Dodj ließe fidj auch biefer Schlag am Enbe 
Zur Kloth ertragen. 

Die Sßreffe felbft leibet fdjtver unter ber Sugel be§ QnferateS, bie 
fie jeßt am 93eine mit fidj Ejentmfdjleppt. Ein fo hoher unb ibealer 
33eruf, wie bie ßeitungSfdjreiberei cS nach ber einmütljigen SluSfage 
aller petitionirenben Verleger ift, barf nicht zu einem mitunter oft 
fd)mierigen,unoerb(ümten©eIbgefd)äfte erniebrigt werben. SSoper foll einem 
Klebacteur bie wuditenbeSdjwungfraft ber Ueberzeugung fontmen, wenn auf 
ber Kliidfeite beSfelbett StatteS, beffen erfte Spalte Don feinen flatfcljenben 
©eißelpieben gegen ben Slörfenfdjwinbel hallt, ein großes SSanfpauS neue 
Emiffionen auSlänbifcher SBertpe anzeigt? SSenn bie flammenben ^Berliner 
Slrtifel über Unzudjt auf bem Sanbe in berfelben Klummer ergänzt 
werben bttrdj fettgebrucfte §inweife auf articles de Paris? Die fpreffe 
bricht zufammen unter’m zerntalmcnbem Drud beS ^nferateS. Sie, beren 
greiljeit unter furdjtbaren Opfern, burdj eine blutige ^Revolution erfämpft 
worben ift, fie, bie Sldgebieterin unb 'ölllbegwingerin, fdjmacptet in ber 
Snedjtfdjaft beS ^nferenten. 3'ftert nicht felbft ber 3eituiigSfönig Don 
Serlin, wenn bie Slnnoncenvergeber feine umljerirrenben jungen Seute 
fdjief anbliden? Sab fidj §err ©eljeimratb Seffing nidjt gezwungen, 
öffentlich erflärert zu laffen, baß ber SlbonnetncntSpreiS feiner SSoffifcEjen 
Leitung nidjt einmal pinreidjc, um baS Druclpapier zu bezahlen? Da§ 
finb unwiirbige 3uftänbe. ©reifen wir mit fefter £ianb ein, meine 
Herren, befreien wir unfere liebe SSerbitnbete unb ©epülfin in ber SBolfS* 
aufflärung tmn einer Saft, bie fie erniebrigt unb proftituirt. 3Sir wollen 
ben ^erzfdjlag beS SSolleS fo hören, wie er ift, in SebenSgröße gleich* 
fam; wir wollen unöerfälfdjte öffentliche Weinung, nidjt Slnnoncen* 
acquifiteurflatfdj in unferen ßeitungen lefen. 

931ic!en Sie nur auf bie SSerwiiftung, bie bie fRidjtS* als =^nferaten* 
preffe ringS um fidj her anridjtet! 28aS hat fie auS bem „heften Sultur* 
mittel beS SaljohunbertS," wie §err ü. Wiquel bie fßreffe nannte, ge= 
madjt! Da ift etu SBuft fogenannter parteilofer, unparteiifdjer, unab* 
Ijängiger $e'tungen aufgefepoffen, in betten Sie lein eprlidjeS, freies 28ort 
mehr finben — beim jebeS ehrliche, freie 58ort lönnte ben ober jenen 
Sjnferenten üerleßen, unb ber ^uferent ift bie einzige Klutorität, an ben 
bie parteilofe fßreffe glaubt. 3hre Verleger feljett in ber fRebaction 
nichts als eine unangenehme S3elaftung beS J)anbtungS=llnfoften=EontoS; 
ber rebactionelle Dpeil ift eine Beilage zu ben ütnnoncen, bie man fdjattben* 
halber noch nidjt eingepen laffen barf. Qcd; gebe ja zu, bie ^Regierung 
pat in leßter 3e>t Schritte getljan, um baS Unwefett ein biSdjett ein* 
Zubäntmen. Klber ftatt ben g-einb mit offenem SSifir zu befäittpfeit, 

greift fie ihn nur zaghaft, bon hinten Ijerutn an. SBentt fie meint, ben 
gefährlichen ©egner bamit zu täufdjen, fo irrt fie freilich beträchtlich- Sein 
auSgebilbeteS ©erudjSorgan madjt iptt bei 3odou auf jeben prfdjgang 
aufmerlfam. Der neue 3edungStarif fott bie Klnnoncenblätter ange* 
meffen befteuern — unb fdjon ift eine ^Bewegung gegen iljn entfacht, ber. 
Klietnanb wiberftepen fattn. Die lex Cgeinze ftellt Serfudje, burdj bie preffe 
unzüchtigen SSerfepr anzubahnen, unter Strafe, baS peißt, fie will bie SSer= 
leger um bie rcidje Einnahme auS ben fogenannten ^eiratpSannoncen brtn* 
gen — unb fetjon fdjallt ein Sdjrei ber Entrüftung gegen ben „reactionären, 
licfjt* unb freipeitSfeinblidjen Entwurf" bttrep bie germanifepeu ©aue. 
Klein, meine lieben Herren am fRegierungStifdj, auf biefe SBcife faffen 
Sie bie Eanaille nie am ©enicl. Seben ^agbpieb, ben Sie ipr Derfeßen 
wollen, glaubt bie gute fßreffe, bie preffe ber Herren KRoffe, Seffittg, 
UUftein, Scherl (braoo) unb wie fie alle peißen (braöo!), auch gegen fidj 
gerichtet. KBenn irgenbwo, bann ift pier reinlidje Scljeibung tunt Klötljen. 
Killer KSelt muß eS Har gemacht werben, baß bie Seleprung unb fffitp* 
rung beS SSolleS mit frecher unb verlogener KRarltfcljreierei in grellem 
SBiberfprudjc fiept. EinS ift ttotp. Entwcber verbreite idj mich begeiftert 
über bie Ijöcpften Stufgaben ber Klatur, bitt ein Slpoftel ber Eultur, beS 
KttenfcbpeitSgebanlenS, ober aber ich pteife auf offenem KRarfte Sieler 
Sprotten, Sßitdjfenfleifdj, alte Stiefel unb ©ummimanren an. bereinigen 
läßt fich S3eibcS fdjledjterbingS nidjt. Den 3eitungen mag eS freigeftellt 
werben, fidj als SSilbuitgSträger ober als SBaarenauSrufer zu fennzeidjnen. 
bor ber erften ©attung aüerpanb ©odjadjtitng; mit ber zweiten werben 
Wir furzen tßroeeß inadjen fönnett. 

KRein borfdjlag zwH nämlidj zunädjft bapin, baß in 3ufunft 
feinem blatte, baS audj nur eine einzige bezahlte Slttzeige in irgenb 
weldjer g-orttt bringt, bie beröffentlidjung rebactionellen DejteS geftattet 
fein füll. 

Unter bem jetzigen itnlautern Kßettbelverb, beit ipnen bie verfdjäntte 
unb uttverfdjämte Slnnoncenpreffe madjt, leiben bie guten unb anftänbigen 
3cititngen furdjtbar. 3d) erinnere Sie nur an ben bereits vorhin er* 
wähnten Klothfcprei beS iperrn Seffittg, feine boffifepe 3eduug bringe 
weniger SlbonnementSgelber ein, als baS Drudpapier fofte. SSeldj’ ein 
Slbgninb tput fidj hier Vor unS auf, meine Herren! $eißt baS nidjt 
mit ftaren, bürren SBorten eingeftetjen, baß felbft fo große, Verpältniß* 
mäßig tpeure blätter ipre Ejiftcnz nur ber KRarftfdjreierei Vcrbanfen? 
Daß bie föftlidje Dpätigfeit beS ibealett Surnaliften ganz unb gar ab* 
pättgig ift Von ber 6)nabe ber Kiamfcbbazaritibaber, ber Specialärzte unb 
KRaffeufett, bie in ber 3eitung inferiren? §err ©eheiimath Seffing er* 
freut fidj biefer ©nabe, feine boffifdje 3eitung vermag alfo bie coloffale 
llnterbilanz Zu ertragen, mit ber fie tljatfädjlidj arbeitet. SSelcpeS aber 
wäre baS Sdjicffal eines 3eitungSperauSgeberS, ber, zu vornehm ober zu 
ungefdjictt für bie ^agb nadj bezahlten Dledamen, fein blatt auSfdjließ-- 
licp auf bie gefunbe ©runblage ber Seiftuitg nnb ©egenleiftung ftetlen, 
baS peißt ade Unfoften für Klebaction, Drud, Rapier fotvie bie Sßrofit* 
quote Von ben Slbonuenten hereinbringen wodte? Kinn, er mürbe im ©e* 
fängttiß ober im Srrenpaufe ettben! Die Kleblidjen erwürgt bie unfeine 
Eoucurrenz, bie, ftatt an jebettt Slbonnenten ettvaS zu Verbicnett, jebem 
Slbonuenten vierteljährlich ein ©efdjenf Von zepn bis zwanzig KRarf 
madjt. 3epn bis zwanzig KRarf, bie bem ttngepeuren, auS Qnferaten* 
gelbem Ijerrührenben EorruptionSfonbS entflammen. 

KRetne Herren, baS Snferat ift, wie bie Eifenbapn, wie bie Dele* 
grappie, wie ber moberne ^oftverfepr nur eine fyolgeerfdjetnung beS 
heutigen SSirthfdjaftSlcbenS. Daß eS zu foldjer Sebeutung, peranwudjS, 
baran pabett wir Sille mitgearbeitet. Unb baS Kfedjt, bie grüdjte biefeS, 
gemeinfamer Dpätigfeit entfproffeneit SluffdjwungS zu ernten, fann nun 
unb nimmer einer £>anbVod Seuten zugebidigt werben. SBir Slde foden 
unS baritt tljeilen, wid fagen, ber Ertrag barauS fod bem Staate über* 
tviefen werben. SluS ben Eifenbapnen, bem ipoft* unb Delegrappettwefen 
Ziept bie Sldgemeinpeit Sapr für Sapr beträchtliche Summen unb Ver* 
wenbet fie zu gemeinem Klußen. SBarum entpält man ipr baS Qnferat 
Vor? SBarum Verftaatlicpt man eS nidjt ebenfadS? 

Die SSerftaatlidjuitg be§ ^nferateS ift ber zweite unb leßte Schritt 
Zur Teilung ber gegenwärtigen fßreßmtfere. 

SldeS fommt barauf an, baß Sie Vorher meinem erften Sorfcplage 
Zinn Siege verhelfen, ©egen iljn wirb fidj fein Verleger fträuben bürfen, 
ber nidjt als fdjnöber Qntereffenpolitifer unb .fteucpler entlarvt werben 
wid. Denn'fo lange eS jebem SBlatte freiftept, ein pures Slttnoncen* 
unternehmen ober eine wirflidje 3eitung zu fein, fo lange pat Kliemanb 
baS Klecpt, fidj über ungebührlichen _3wang ober Scpäbigung zu beflagen. 
Die poütifdje unb unpolitifdje fpreffe müßte ausnahmslos ben Slboune* 
mentSbeitrag erpöpeu. 3e beffer bie Klebaction unb bie KRitarbeiter, je auS* 
gebepnter ber Kladjridjtenbienft eines S3latteS wäre, befto größere gorbe* 
rungen fönnte eS audj an bie Sefer fteden. ©iebt eS einen vernünftigeren 
SRaaßftab? C'>eutzutage aber Verhält eS fidj, Danf bem gnferatenrummel, 
oft gerabe umgefeprt. SlllerbingS gäbe eS in 3ufunft feine fo Ver* 
bredjerifcp niebrigen, burdj unfaubere unb itneprlidje KRittel ermöglidjten 
SlbonnementSpreife mepr wie peute. Die 33efürdjtuug aber, baß bann 
auch bie 3ahl ber Slbonnenten gewaltig zurüdgepen Würbe, tpeile idj 
nidjt. llnfer Solf fann opne 3eitungen nidjt mepr leben. Unb ba wir 
unS ©ottlob nach beit SluSfagen aller KRinifter eines fteigenben KBopl* 
ftaitbeS erfreuen, fo wirb eS Sebent tnüglidj fein, bie paar ©rofdjen für 
feilt Seibblatt mepr aufzubrittgen. Er pat bafür baS ftolze 33ewußtfein, 
baar unb reblicp zu bezahlen, waS er verzehrt, uitb fidj nidjt Von einem 
wilbfremben KRenfdjen advierteljäprlidj zep» bis zwanzig KRarf fepeufen 
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31t taffen. ®a3 ift ein fittlicpeS Moment bon gar nid)t 31t überfd)äßen= 
her Sebeutung. 

Öft bie SEremtung jtuifdjett 2lnnoncen= itnb 9?acpricptenpreffe erft 
fdiarf bimpgcfüprt, fo ftetjen ber Serftaatlicpung bc§ ^nfeiateS feine 
Hinberniffe mepr im 28cge. ®a bie Dlnnoncenblätter nid)t baS. 9fecpt 
paben, rebactionette Sejte in irgenb meldjer fyonn 31t beröffenttidjen, 
finb fie außer ©taube, bie öffeutlid)e SKeinung im eigenen, fdjäbigen 
Öntcreffe 31t bermirren unb miijjen bie Serftaatlidjung eben leiben. 

Sleld)’ ein Slicf in bie gufunft öffnet fid) unS, meine Nerven! 
* öd) fpredje gar nid)t bon ben 9iiefenfummen, bie baS öbferaten=99fono= 

pol Öapt für ÖoPr bem ©taate abmerfen luirb. Cbglcid) mir munber= 
pitbfdje ©djiffe babon bauen unb gum ®anfe ja mit ben bauten ber heutigen 
beritpmteften Dlnnoncenberlcger fdpuücfen fönnten! -Dbgleid) bann enblid) 
für bringenbe ©ulturattfgaben, biedeid)t and) 31:1’ 9Sert)ütimg barbarifdjer 
gmangSberfteigerungen, Sauerm unb §anbmerfer=@eibftmorbe ©elb ba 
märe. Diein, beute münfdje id) nur, baß Sie fid) an bem Silbe ber 
fommenben, bom önferatenbacitt befreiten treffe erquicfeit. ©ie merben 
Seitartifel über 9irgentinien, fßortugiefen, ©riedicn unb anbere 28ertp= 
papicre tefen, bon benen ©ie gan§ beftimmt miffen, baß feine 91änber= 
banf ben Schreiber unb ben Verleger bafiir Be^a^tl. ©ie merben ein 
fteuideton genießen, baS nid)t in innigem gufammenpange mit ben 
STpeateramtoncen ftebt; einen localen ®peit, ber feine entpufiaftifdjen 
fiobpreifungen neuer Sictualien unb ©rfinbungen ent£)ätt. (Sergl. baS 
Önferat in ber 3meiten Beilage.) ©ie merben bie SBaprpeit erfahren 
über gepeimnißbode unb fcanbalöfe Vorgänge and) in ben ©efcpäft3= 
bäufern, bie beute gan3e ©eiten mit ihren Steigen belegen unb beß= 
halb fafrofanft finb. ©ie merben, meine Herren — bod) meßpalb öptmn 
ben fDfunb mäfferig rnadjen? (guruf.) 9fun, tur§ nttb gut — ©ie merben 
toieber geitungSbefißer finben, bie ber ©timme ber SSaprpeit aud) bann 
©epör fd)enfen, menn fie feine Slnnoucen aufgiebt, geitungSberleger, 
bie e§ für ihre Sflicpt butten, ben Sebrängten felbft bann beijuftetjen, 
menn ihr Sebränger gufättig ein DiiefenmaarenpauS befißt unb im £mrrab= 
tempo inferirt. geitungSberleger, meine fperren —'unb ba3 fage ich 
bcfonbcrS ben ©ollegeu, bie mit ber g-eber it)r Srob berbienen — benen ber 
9iebacteur nid)t als ein notpraenbigeä, unnüß ©elb freffenbeS Hebel er= 
jdjeint, als ber leßte im 9iange ihrer jungen i!eute. 53eld)’ eine fßer= 
fpectibe bod ©(003 unb ©lücf unb ©lorie, meine fjerrn! öd) fd)liefje 
gcblenbet, iibermältigt Slugen unb 99Zunb. Caliban. 

ßunftausftdlmtgcn. 
ÜUlmonatlid) eröffnet man jept in ber 9ieicp§pauptftabt ein ®ußenb 

SuSftedungen mit bieten taufeub Hummern — alfo biefelbe fünftlerifcpe 
Hppertroppie mie auf bem tpeatralifdjeu unb mufifalifchen ©ebtete. 
®aß biefe Ueberprobuction 3um Ipeil ber Sunft aitSfdjlagen fantt, mirb 
aud) ber eingefteifd)te Hegelianer, bem adeS ©eienbe berniinftig fepeint, 
nicht behaupten modelt. ®ie Sünftfer, bie etmaS fönnen, brohett in ber 
Stoffe 3U berfd)minben. ®a3 publicum pept fid) abgeftumpft burd) bie 
Silberpferdjen, ohne einen bleibenben ©inbruef 31t bemapren. ®er 
Sritif aber mirb e3 jur Upmöglicpfeit, mit Siebe unb Slufmer ff amfeit 
bie ©cf)öpfungen uttb ©x^eugniffe 3U betrad)teu, unb fie muß fid) bamit 
begnügen, nur bie paar mieptigften ©rfeßeittungen ßerau§3ugreifen. 

®a butten mir in ber 9Zationalgaderie eine ?lu§ftedung be§ itn= 
längft beworbenen 2Belfd)fcpmei3er§ 33 en ja min Sautier au§ ®itfjel= 
borf. ©eine meiepen, fd)önfärberifcßen, fentimentalen ®orfbilber — mepr 
Sluerbacp al3 ©ottßelf — finb meltbefannt, aber burd) bie feitperige 
naturaliftifcpe 33auermuaterei ber dRiUet'fcpen 9iid)tung etma§ au§ ber 
iDfobe gefommen. ©emip nur eine borübergepenb.e Strömung, benn 
93autier’3 Silber fittb au§ ber beutfepen SSotfSfeele gefdjöpft unb merben 
ipren SBertp beroapren. @3 mirb ipnt mopt beffer ergepen, al3 feinem 
engeren SanbSmanne Seopolb 9fobert, ben mir faum noch geniefjen 
fönnen, meit fein ©olorit auep gar 31t flau ift, roäprenb Sautier in 
feinen beften Silbern mirflicp malerifd)e Oualitäten aufmeift. 9113 
ßeiepner, befj 311m Setoeife bie au3geftedten ©fi33en, ift Sautier gan3 

unb gar ein Sfeifter. ©emifj finb ipm bie fd)önen 91fobelle intereffanter, 
al3 bie bon d)arafteriftifd)er Hüftlid)feit, aber mie lebenbig unb treu ift 
pier überall feine Suffaffung, ÜtHeS unmittelbar unb opne ßonbention, 
opne ©titifirung unb yirrangetnent, 3ubem opne jenes übertriebene 
®etail, baS mand)e§ feiner fpäteren ©emälbe berbirbt. ©ein SBiberfpiet 
ift ber poüänbifcpe Sfeifter öofepp öfvael§, auch au§ ber Sarifer ©cl)ule 
perborgegangen, bod) mepr boit SfiÖet unb faft ebenjo fepr bon ben alten 
Hoflänbern beeinflußt. 93fan fepe nur bie greife Spinnerin im bämmerigen 
©emad), ober bie fd)lid)te 9?atur feiner SanbfdjuftSbilber. 28ie meit finb 
mir ba entfernt bon ber ©diönntnlerei ber tnclfcpen ©d)iuei3er Sautier, 
Seopolb, ©lepre unb Sau SRupben, gatt3 31t fepmeigen bon ben effcct- 
aoHen jLpeaterlanbfdiaften eines ©alame, bie peute bon ben Örat^ofen 
felbft, menn auep niept immer mit 9Jecpt, al3 „calamites“ berfpottet 
merben. 

®er 9fomagnole 93fidjetti — 1851 in ßpieti geboren — ift ttn3 
längft fein Unbefannter mepr. Gr pat fid) fleißig an Sertiner 9lu§= 
ftellimgen betpeiligt, befonberS perborragenb 1891 auf unferer „Önter= 
nationalen,“ mo ipm fed)§ bodenbete ©emälbe bie große golbene Sfebaide 
unb halb barauf bie -Btitgliebßpaft ber Sfabemie eintrugen. S5ie feine 
Saubäleute Sforedi, g-abretto unb ©egautini ift aud) biefer Sfeifter bem 

nieberen Solf entfproffen, beffen Seben er mit fiiblänbifcpem Optimi3mu§ 
lieber in Ö’*eube ul§ in Seib fepilbert. 9lud) in ber 2lu§fteduug feiner 
Silber unb ©tubien, bie bon ber Sgl. 9lfabemie ber Sänfte beranftaftet 
mar, geigt er fiep als ein unentmegter ©epitberer romanifeper Seben3= 
freube, ber bon Hunger3notp unb Srobrebolutionen fein ©terbenlmörtdjen 
bernommett 31t paben fd)eint. SebenS= unb farbenfreubig ift fein 
2lpulifd)eS „Corpus domini“ (mie in Öialien bie f5^opnleicpnam8pro3cffion 
genannt mirb); nod) pöper ftept baS biel fpätere Goloffatbilb „®ie 
®od)ter be§ Öorio,“ baS mie bie öüuftration einer ficilianifdjen 9?onede bon 
Serga ober ©albatore bi ©iacomo gentapnt. ?luf ber Sergpalbe fepreitet 
ba§ enteprte S3eib berpiillten .fiaupteS bapin, bon fünf SRännern unb 
Snaben unb einem Siäbcpen mit medjfelnben ©mpfinbungen unb ©e= 
berben beobaditet: popnbod, ntitleibig, cpnifdp, berftänbnißloS, mit melt= 
überlegener ^bjtlofopptie. ©iner fiebeuten öigur — baS ift ber Humor 
babon — ift ber Sopf bom 9lahmen abgefepnitten. ®ie Sraft ber 
©parafteriftif, ber ©inflang bon Sanbfd)aft3ibt)d unb Sfenfdjeitbrama, 
bie ©eptpeit ber Seobad)tuug unb ©mpfinbung, bie Srabour ber breiten, 
robufien Secpnif — man meiß nid)t, ma§ man mepr bemunbern fod. 
ßbenfo intereffant unb biel erfreulidier, al§ bie perglicp conbentioneden 
unb oberfläcpltd)en Silbttiffe beS SönigS ^umbert unb feiner Sfargperita, 
maren bie auSgeftedten nape3u 300 ©tubien unb ©figgett, bie uns in 
bie intimften ©djaffenSmege SKicpetti’S einfitpren. Oelffiggen, fpaftede, 
Slquarede, Sreibe= unb Soplen3eicpnungen, fie ade 3eugen bon bem 
ernften, leibenfcpaftlicpen Streben nad) bem ©parafteriftifepen, ber innerften 
dfaturmaprpeit. 3Sie ba oft nur mit ein paar Strießen ober garben= 
flecfen Sienfd), ®pier unb Sanbfcpaft in Sern unb SBefen erfaßt finb, 
gleicpfam miipeloS unb genialifcp pingemorfen, unb boep jebeS Statt ein 
©tiief peißeit 9fingen3 unb xtnabläffigen ©tubiumS, bei bem fid) SSodetx 
unb Sännen bie SSage palten, baS fodte ein Sorbilb fein für unfere 
jungen Herren- öie ftatt burd) eprltd)e Situft nur burep ©enfation 
emporfommen moden. 

S3a3 au3 ber Serliner ©eceffion merben fod, bie mit fo biel 
geitungSgetöfe angefünbigt, beftritten unb commentirt morben ift, meiß 
3ur ©tunbe dfiemanb. ®a§ Ungliirf für unfere S'nnftfronbeure ift, baß 
nur fepr menige große Sönner ftd) unter ipnen befinben, mie Hieber= 
mann, Söpping, ©farbina unb etma Seiftifom. öebenfadS ift e3 eine arg 
berfpätete Semegung, benn bie ©eceffionen paben fid) nad)gerabe über= 
lebt. Sou Sart§ au§, ba3 ja nod) immer ben ®on angiebt, fomntt 
eine neue Sarc|Ie: ©onberauSftedungen! Uttb Sfeifter ö^ntt 
SaurenS, ber H’ftortenntaler be§ fßantpeon, erflärt, bie neuefte öußon 
ber beiben „@alou§" fei buWau§ feine Serföpnung, benn bie alte unb 
neue 9Ud)tung „vivent d’un si cordiale voisinage que le mot meine 
de reconciliation entre eiles n’a pas sa raison d’etre.“ ©3 ift 
baper beffer, menn auch bie Herren Serliner fid) vertragen. ®ie Seceffio= 
niften paben mit 91edit gegen bie ©liquenfuept be§ üersopften SereinS 
Serliner Sünftler, bie Öntolerang ber 2lu3ftedung§jurp3 unb bie SoSpeit 
ber Hängecommiffion gefämpft unb faft 2lde§ erreicht, ma3 31t erretdjen 
mar. ®a§ neue SünftlerpauS öffnet fid) ipnen, unb fie beperrfdjen bie 
©atonS unferer Sunftpänbler. ®te Slufmerffamfeit ber Stenge, fogar 
ber Säufer ift auf fie gerichtet.- ©ie braud)en nur nod) gute Silber 
31t malen, momit mir freilid) nid)t bie tierblüffenben Un3ulänglicpfeiten 
meift talentlofer Siitläufer jeber neuen Slobericptung meinen, bie jept 
fepott ade 28änbe unferer SunftfalonS bebeefen. 3Ba3 un§ 3. S. Seffer 
11 rp bei Seder unb 9ieiner geigt, etma in bem fd)redlidjen 9iiefenbilb 
bon Slbartt unb ©ba, bemeift nur, baß ba§ ntalenbe Uebermenfdjentpum 
noch immer iüd)t 3eicpnen fann. Slucp Hon^ Salufcpef, ber im 
Salon 9itbera eine 9lu§ftedung gan3 für fiep adein maept, ift in Ö'Cirbe 
unb geicpnxtng gleich reigloS, in feinen naturaliftifd)en ©toffen aber 
meift abftoßenb. 3Sa3 ferner im Siinftlerpaufe ber ©lub „öreie 
Sun ft" felbft an bie S3änöe pängen burfte, ift meiftenS faum nod) 
Sunft 31t nennen. Gbenfo menig befriebigte bieSmal bie SluSftellung 
ber ©If; ntept einmal Submig b. HDfmann mar m-itrbig bertreten. Sie 
Siüncpner ©eceffion (bei ©d)u(te) pat bie ©enfation§freunbe ent- 
täufept. ®ie tofenben Öarbenejperi'itente größien fformatS paben jept 
einer befepeibetteren 2luffaffung fßlap gentadjt. Dieben ber poefieboden 
„9ittpe auf ber glud)t“ bon llpbe fapen mir feine Sanbfcpafteit bon 
®id unb’ _3mei famofe Se'idjnungen bon S?ilp. ®itrr; fogar ber efcentrifcpe 
Gjter, beffen 3cüpnungen 31t HcutptntannS „Hannele“ abfdjeulid) maren, 
ift 3apmer gemorben unb entmicfelt einen erfreulid)en Öarbenfinn. ®ie 
©efellfcpaft ®eutfd)er Dlquarelliften pat fid) bieSmal im Sünftler^ 
paufe auSbreiten bürfen. Son Ö'rcnt3 ©farbina maren ein Saar munber- 
bode So^trätS ba, mäprenb ber märfifepe Slaler Sttbroig ®ettmann fiep 
ötalien 3ugemanbt pat unb flotte @Ü3gen bont ©arba geigt. Unter ber 
„Sereinigung 9 7" — mie fiep ein Heiner Serliner 2lu3ftedung§club 
nennt — fielen un§ liebebod auSgefüprte Uanbfdjafteu be§ einft arg 
ftürmerifdjen ^rang ©taffen auf, ebenfo ein Saar fd)öne Sroncen be3 
SilbpauerS ff-rip Slimfcp. ©rfreuliep mar enblid) bet ©urlitt eine 
©ammluug bon Slättern unb ©artonS be3 geicpnerS ffibuS, beffen 
öduftratiouen ftet§ eine biepterifepe Stimmung atpntett. Sefonber3 baS 
merbenbe 2Seib in feiner feufepen Dfacftpeit gelingt feinem fein nad)= 
fitplenben ©tift; meniger anmutpenb finb feine Dldegoriett mit iprem 
gequälten ©pmboliSmul. ®aß ipm folcpe Sertracftpeiten bei ben 3ioifd)en 
®adborf unb Hamburger Serg fepmanfenben ©ebicpteit eine8 ®epmel 
uttb ©d)itr eingefallen finb, ift freilid) 31t begreifen, benn mie fodte baS 
Sprafengeftammel belirirenber 9feimfcpmtebe mit bem geiepenftift auberS 
iduftrirt merben fönnen? @§ giebt maprlid) beffere Sormürfe. 
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Jlttaeigen. 

©ei ©edElIimgen berufe man ftdi auf bre 
„©egErararf“. 

Uerlag non Gustav» Tischer in lena. 

(Soeben erfdjien: 

Sie ftjiolt lei^geftljoekim 
unb iljre 

fanitare« ^oftulate. 
SSovtrag, gehalten am 16. San. 1899 
im „herein für öffentlidje @efunbl)ett§= 

pflege" in Hamburg 
tooit 

Dp. €arl 5ch»i(*,c, 
©eftjjer unb btrtg. SCrjt be§ ©anatorium 

„©orlacfj&ab", ©ab fiöfeit. 

^rciö 60 ^f. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Loschwltz und 
Burgsteinfurt, Westf. Herrl che Lage. 
Honor. nach Hei lg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
Wilhelm I ausgezeichn. Anst. DeutschL 

l^erfag »an ^ermann gfoffmoBCe in gfena. 

Humanität uttb Urimmnlfkafett. 

©iuc SufammenfteHung fämtlitfjcr ^riminalftrafen 
ueiit |ltittclrt!tn* auf bit töciiemurtrt, 

unter Beriicfjtcfyttgung aller Staaten €uropas 
nebft einer 

üöcftircdumg öcrfctbcn unter bent Oer Humanität. 
Don 

§. George. 

ein florier ©out». 
©cheftet 10 *1)1 orf, gebunbeu in ^oihfronj 12 3». 50 gif. 

Das ID er! enthält eine aufjerft flare Darftetlung bes gefamten Strafcnfyftems aller 
§eiten nttb gipfelt in bem Satje, bafj tttdjt bie pfyyfifcfye Strafe baju bienen Fantt, bie 
öffentliche ©rbnung gegen bas Derbredjen 311 bematp'cti, fottbern baj) cs nur bie moralifdje 
LDtrfung ber Strafe fein föntte, metdjc beffernb totrfe. Der be!annte Hntor forbert 
bemgcmäfj mcl]r Sctormng ber llloral unb Ejumanität unb meuiger Sdjetnatifirung, 
meljr 3abi»ibualiftrung ber Strafen mtb größere ^retljeit für ben Kidjtcr. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geh. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Heb. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comddie francaise 
1680—1880 Liebbbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgescb. d. dtscb.Yolkes, 2 Lwbde. 
15 M. -— Pecbt: Gesch. d. Münchner Kunst, 
Lwb. 10 M. — Klein: Gesch. d. Dramas 
15 Hfrbde. 50 M. — Brebms Thierleben Kl. 
Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgescb. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
Könnecke: Bilderatlas z. Gesch. d. dtsch. 
Nationalliteratur 1895 Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. Lederbd. 
10 M. — Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

mim—m Thüringisches« 

^Technikum Jlmenau 
flr Bischlnm- u4 Hektro-lngwiettr», 

•Techniker oad -Werkmeister. 
Nachweis von Lehrstellen für Volontäre. 

Director Jentzen. 

| „Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

©eiternl hu gnrnü 
$iutlj. §t.-f)ilaü'f 

gjöntlxm 
(8b grimbes 
g. güdjner 
~ fflrtspi 
$. Düljtt 

gl. Üimbei 
geraburg 

Ml. w. <ßfliittj 
Ajgimaro 
fentmte 

(Carl ©olbntark 
»an ©erlttdj 
gtlaus ©rotlj 

©. gnerttel 
®. u. fjartmann 

iEljfE 
bes gone 

Müll), foriian 
Jlubtjnrb fiiplittg 

gnmcmmllc 
grrotj-graniten 

ginbnu 
gantbrafa 
u. n. 31. 

3>n unferem Verlage erfdjeint: 

2$t±1ttavcf? 
im 'QCxtexl feiner ^eitgetaoffen. 

.punbert Original ©utadjten 
»Ott 

unb S’cinb. 
St. DJta». 144 ©. 

3Jiit ben faefimitierten Unterfdjrtften 
unb einem ©tiefe Si5raarct§. 

gSrei§ elegant geheftet 2 SDtart. 

«luf »iclfcitioc Mtubfritßc »cranftnltcn mir eine 

rcid) uerutckrle ©udjouSgobc 
unfern ©i§mnrcf=@wtuete, Sic nurf) ben fiefern her „(Seiten* 
wart" »icl 5>!cuc§ firinnt. (*8 ift ein fnltnröiftorifdBcs 
$oftiment t>on bleibenbem Söert, ein Sotenoeridü nn» jit= 
itleirt) 9a@ f«f»önfte Wchcnfblntt. 

3n allen Suctjl^anblungen »orrätig. 

SScrlag ber ©egenwart 
in 23erltn W. 57, Skanfteinftr. 7. 

-Mrit pefdjtfdiErskt 
ffiraf be Mlouij 

©raf Migra 
|lcrbau 

ffimile (Oilinirr 
p. ©ndten 
Mettenkofcr 

gorb öaltölmrij 
gtnnbrrs 

|olj. örijiliing 
§ri)ntoller 

^ienktEUJirj 
Ifules Stinrnt 

gerbrrt §peitrer 
§pieltjngcn 

§tnnleij 
§taedter 

ölrtubberg 
ib ». Suttner 
3lb. Tagner 

pubrnnbt 
ißilbenbntd) 

h. Penter 
Darb iUolfeletj 

iflla 
u. n. gl. 

Bestellungen auf die sowie zum 54. Bande der „Gegenwart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

Öicrju eine SBetlngc non <£♦ S. £irfd)fc!D in Scipjtg. 

SBerantttortltdjet Diebactcut: ©eocg^SBiltelmt in ©erltn. Siebaction unb ©jpebUion: ©exttn W., SKanftetnftra&e 7. ®rud 001t $effe & Setler in Setpjig. 
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SSon Harb oon Strang. 

3m anfdjetnenben ©inOerftänbnih mit ber ©egierung ift 
int ©eidjgtag eine amtliche 2tugfunft über unfer ©ertjältnih 
pr Union geforbert unb ertfjeift morben, bie nadj mancherlei 
gerechtfertigter ©eunrutjtgung einen guten ©inbrlid im Jjjxutfe 
unb in ber fßreffe, fomie im 2tugtanbe gemacht tjat. '©ie 
emporfömmtingfjafte ©üdficfjtglofigfeit ber bereinigten (Staaten 
fann mit teeren fJSroteften ofjne ernftere ßucljtmittel nidjt be= 
fäinpft merben. ©ag gefdjatj aber bisher beutfdjerfeitg nicht, 
baher auch fein ©rfotg. ©ie SOU^ftimmung gegen ©orbanterifa 
mürbe nodj burd) eine arge ©eutfdjenljetse mit engtifefjer £)ütfe 
übertrumpft. ©er Staatgfecretär beg 2tugmärtigen 2lmteg 
hat fid) bei alter biptomatifdjer borficht mit münfdjengmerttjer 
Offenheit unb Schärfe auggefprodjen. ©ie borbameritaner 
bürfeit fid) üerfidjert halten, bah bei gortbauer ber potitifdjen 
unb mirthfehafttidjen geinbfeligfeiten ©cutfdjtanb auch üor 
einem goltfriege nidjt prüdfdjreden mirb, beffen Soften feilt 
ber ©egner p tragen hätte, mogegen nufere Saubmirttjfdjaft 
oon einem täftigen SRitbemerber befreit fein mürbe. Unfer 
2tugfufjrgemerbe mirb einfdjtiefjtid) ber 3uc^erer3eu9un9 f° 
üertraggmibrig behanbett unb in fotdjer bpölje betaftet, baff 
amerifanifdje Stampfplte bie Sadjlage nidjt oerfchtedjtern 
mürben, 9Ran muh biefeg ©erhättnifj ftar in’g Stuge faffen, 
um ben Uebcrmutfj ber 2tmerifaner an feiner empfinblidjften 
Stelle, bem ©etbbeutel, p treffen. Unfere §anbetgOertragg= 
potitif, bie ung ©ritten gegenüber otjne ©egenleiftung binbet, 
hat fjter ihren fchtimmften fDZifjerfotg erlitten, ©ie ®efe|j* 
tofigteit ber amerifanifdjeu ftRahnafjmen haben ung freilich 
jetjt in eine beffere oötferredjtlidje Sage gebradjt, metelje nur 
©ugen bidjter, atg Unbeauftragter ©efdjäftgträger beg 2tug= 
tanbeg, nod) gu bepeifetn mögt, aber audj nur in formeiter 
Ipinfidjt. 

©ie Streitpunfte liegen auf mirttjfdjafttidjern unb coto= 
nialpolitifctjem ©ebiete. ©ie übertriebenen Sdjuhptte, bie 
mie fßrofjibitioptte mirfen, finb Sache ber fetbftftäubigen 
©ntfdjtiehung ber Union. Stber bie ^anbtjabung ber S(u-S= 
führunggOorfdjriften unb ber giemlidj mcitgetjeuben ©o(l= 
machten beg fjSräfibenten geben p ernfttidjer ©efdjmerbe Dlntafj 
unb bie frühere bentfefje ^Regierung fann bem ©ormurf nidjt 
entgehen, bah fie eg an gehörigem fftadjbrud ihrer gorbe= 
rungen hat fehlen taffen. 9Rit nuferen niebrigeit gotlfäljen 
finb mir jept fdjon ber amerifanifdjeu Ueberfdjmemmung mit 

geroerbtidjen ©rgeugniffen, Pom ©etreibe ganj §u fchmeigen, 
auggefeht. ©er Staatgfecretär beg fReicljgamteg beg Snnern 
hat tngbefonbere mit fRedjt auf bie billigen amerifanifdjeu 
gatjrräber hingemiefen, bereit ©infuhr teidjt big jjum Stblauf 
ber Ipanbetgöerträge unfere eigene blühenbe Snbuftrie in biefent 
ßmeige Pernichten fann. ©ie SRifjadjtung ber Verträge oon 
Seiten 2tmerifag fönnte ung freilich gur 2tukerfraftfe|ung 
nuferer eigenen §anbet§üerträge gegenüber ber Union berechtigen, 
unb eg ift §u hoffen, bah ®ir ben Stmerifaitern feinen 3ü>eifet 
an unferm guten Jtedjt ber SSergettung taffen. 3m entfdjei= 
benbett Stugenbtide pftegt bann SBruber 3onathan gtcidj 3otjn 
SButt tapfer prüd^umeidjen. 9(ngeficf)tg ber Sßerbrüberung 
beg angetfädjfifchen Stamntcg in beiben SBettthciten bürfte 
eg audj ung angemeffen erfdjeinen, ftetg mieber p betonen, 
bah e'n ©rittet ber meihen SBeOölfentng ber Union beutfdjeg 
Stut in ihren Stbern hat, mögen audj gerabe bie getbgemat* 
tigen ©taffen beg ©eutfdjtfjumg angtifirt fein. 3Bir motten 
nidjt in fo friedjenber SBeife um bie Siebe unferer Sanbg= 
teilte jenfeitg beg groben 2Safferg merben, mie bie engtifdjen 
Lettern; aber mir üerfangen, bah bie ©eutfdj=2(merifaner in 
©rinnerung uttferer gemeinfamen 2l6fiammung nidjt ihr eigetteg 
fReft befubetn unb itjr Sßotfgthum bem angelfädjfifdjen opfern. 
93ei nuferem fdjmadjen fRationatitätggefüht unterfefjä^t man 
teiber nur 31t feljr bie ©anbe beg ©tuteg, obfdjoit bag ficf)t= 
bare ßufammengehen beg ©ngtänbcrttjumg biegfeitg unb jen= 
feitg beg Dceang ung bodj eineg ©efferen betehren mühte, 
^reitidj habt gerabe ber ©eutfcf)4lmerifaner mit bem Sngrimm 
beg Sienegateit unb bei ber angeborenen grembenliebe häufig 
genug feine alte ^eimath, bereu mirthfdjafttidjer ©egner er 
gemorben ift. ©iefer mirttjfdjafttidje ®egenfa| ift bag gröhte 
|)inbernih einer bauernben ©erftänbigung unb einer natio¬ 
nalen 2tnnätjcrung, unter bem ©nglanb alg reineg 3nbuftrie- 
unb ©otonialtanb meniger 31t leiben hat. ©er attp bittige 
^rieggnthm hat ben Stmerifanern ben Stamm gefdjmcttt, ob- 
fdjon hauptfädjtidj ©eutfdje itjre Siege erfochten haben unb 
bie §erfteHuug beg griebengpftanbeg auf ben 2(ntitlen unb 
^hitippioca uodj im meiten 3ell)e Hogt. 

©ie mirttjfdjafttidje 9vüctficf)t§10figfeit tjat ihr potitifdjeg 
©egenftüd in Samoa gefunben. ©igmard modte bort otjne 
ben fidjtbaren ©iidtjatt im ©olfe nidjt ber ©fabfiuber fein, 
ber er in ber bcutfdjeu Sadjc gemefen mar. ©ieg mar potitifetj 
bei bem fßreftige beg groben Stankt erg ein gehler- ^litdj mar 
er fdjledjt berattjen. ©ie ©onga- unb Satnoainfeln ftanben 
mirttjfctjafttidj unter bcutfdjcm ©inftufj. ©ie mangetnbe ©e^ 
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fdjidlidjfcit beS beutfdjen Vertreters, ber fpäter (Sotouint- 
referent im SluSmärtigen Slmt mürbe unb ben 3an3ibarüertrag 
oerfdjulbet tjat, lieb unS auf ben Xoitgainfeln Oor ©nglaitb 
3urüdmeidjen, mie bie Slbleljnung ber Tampferunterftütjung 
für Samoa ViSntard jur Aufgabe btefer Sinfelgruppe betrog. 
Sofort fidjerten fiefj ©nglanb uitb Slmerifa burd) Verträge, 
maS itjnen mirtljfdjaftlidj nidjt gebührte Stuf Samoa giebt 
eS feine amerifanifdjen Ssntereffen, menn man Oom Soffen* 
unb Vranntmeinfdjmuggel abfiefjt, eugtifefje nur in befdjei* 
bcuetn Maabe unb jüngeren llrfpritngS, als baS bamatige 
Scheitern ber TatnpferOorlage. 

Se|t bürfte bie ßeit ber Vergeltung gefonimen fein. Sir 
haben Simerifa ben Raub ber Sßfjitippinen gegönnt unb münfdjeit 
aufrichtig beren Vefitjergreifung burd) bie Union, obmoljl non 
eitropäifdjen Sntereffen unfere übermiegen. Unfere ßuftimmung 
§um Singriff auf bie ^tjitififnnen ift atfo eine ©egenleiftung 
toertf), ba mir mit bemfelbeit Redjte Manila beferen fonnten. 
Slmerifanifdje Süfjlereien haben bie Samoafrage mieber in 
glub gebracht, unb bie Söfitng fann nur in beutfdjem Sinne 
erfolgen. Sine Tljeilung SamoaS unter bie brei Vertrags* 
mädjte märe eine beutfdje Rieberlage, menn mau bie ©nt* 
mideluitg ber famoanifd)en Sirren fennt. Ten amerifanifdjen 
Ränfen auf Samoa haben mir fd)on langmiithig genug 3U* 
gefchen. Tie günftige ©elegeuljeit, unS enblicl) fdjabloS 31t 
hatten für bie mancherlei Säitmniffe, mirb fobalb nicljt mieber 
erfdjeinett. Se|t ftefjt baS gan^e beutfdje Volf bis in bie 
Veiten beS greifinnS hinter ber ©olonialpolitif beS ReidjeS, 
unb felbft ein ©ugen Ridjter mürbe, mie bei Kiautfdjon, nidjtS 
3U tabeln finben. Stuf biefen ©orallenriffen ber Siibfee finb 
fchon Ströme beutfdjen VluteS gefloffen, bie uns nidjt ge* 
ftatten, unS mit fdjmädjlidjeit v^ugeftänbniffen abfinben 31t 
taffen. Tie amerifanifdjen ©robfpredjereien oerlangen aber 
eine fefte SteUungnaljme unferer fßolitif, bie fidj burd) leere 
Troljungen nicht beirren täfjt. Sirtfjfdjaftlidj ^aben mir 
trotj ungünftiger 3°tt0efet59ekun9 ben amerifanifdjen Sett* 
bemerb audj nodj ertragen, ßeigen mir 'mal bem anmafjenben 

fjanfee, baff mir üon nuferen Slnfpriidjen nichts abtaffen unb 
feinen Schritt jurüdmeidjen. Teutfcfjlanb ift ja erfreulicher 
333eife fein Spanien. 

Dom fronjöfif*tl)en ©eitcrolffob. 

Sie baS eigentlidje granfreidj über bie „Slffäre" beuft, 
foll hier nidjt roeiter erörtert merben, aber eS fdjeint, bafj 
TrepfuS in Teutfdjlanb meit mehr Slnljänger ljat, als in 
granfreidj, benn bafj bort baS Volf berartig gegen feinen 
Siebling, ben Stolj ber Nation: (Smite 3ola üorging, 
als er fidj in bie „Slffäre" mifdjte, bah man ihn gegen 
trüget pol^eilidj fdjütsen muhte, giebt 51t benfett. ^ebenfalls 
ift bie V«ffe w ä^ei Säger getheilt, unb ba ift eS auffällig, 
bah bie TreljfuSpreffe, meldje gmeifelfoS über eine bei Leitern 
gröbere 3ah^ 1)011 Vlättern, über talentüolle Mitarbeiter in 
Maffe unb über gemaltige ©elbmittel gebietet, nidjt gröbere 
©rfotge §u öergeidjuen hat als bisher, namentlich menn man 
ben groben ©influb ber treffe auf bie gran^ofen bebenft. 
Mag nun an TretjfuS’ Spionage etmaS fein ober nicht, bie 
Slugen ber ganzen V3elt finb auf ben ©eneralftab granfreidjS 
gerichtet, ber fidj mieberum aus bem DfficiercorpS ber ganzen 
Slrmee ergänzt, unb mährenb beS jßroceffeS finb eine Menge 
Tinge an’S Tageslicht — ober audj nicht an’S TageSlidjt — 
gefommen, meldje bie gau^e ©inridjtung nichts meniger als 
muftergiltig erfdjeinen taffen. 

Man ift namentlich 111 Teutfdjlanb gemohnt, in ben 
Dfficieren beS ©eneralftabeS in jeber Seife bie ©lite beS 
gefammten DfficiercorpS beS feeres, bie fjödjfte ©fjrenljaftig* 
feit unb 3nteIIigen§ beffelben .§u feheu, unb baljer finb ben 

Teutfdjcn bie Vorgänge in $ranfreidj unüerftänblidj, nantent* 
lieh menn fic biefelben, häufig fefjr ju Ungunften ber Dffi* 
eiere entftcttt, 31t ©efidjt befommeit. Man muh aber audj 
mofjt bebenfen, bab in granfreidj ber Dfficier bei pariamen* 
tarifdjen Eingriffen ebeitfo meljrloS ift mie bei unS, mo eS 
Oorgefommeit ift, bab 1893 ein fociatbemofratifdjer Slbge* 
orbneter einen Dfficier im Reichstage offen beS MorbeS be= 
fdjulbigt hat, ohne bab ber Dfficier fidj mehren fonnte. StlS 
bie gan^e Ipaltlofigfcit ber Slnflage ermiefen mar, unb ber 
Slnfläger unter feinem ©ibe gugeben muhte, nidjt bie geringfte 
Ipanbhabe ju jener Slnfdjulbigung ju befi^en, lieb ^cr bamatige 
ÜriegSminifter 0. Kaltenborn bie Unterfudjung Veröffentlichen 
unb ber Sdjlubfab lautete: „Ten Sfbgeorbneten Vebel fdjüpt 
bie parlamentarifdje Vebefreiheit (Slrtifet 30 ber Verfaffung 
beS Teutfchen VeidjeS) oor gerichtlicher Verfolgung megeit 
ber im VeidjStage gethanen Sleuberungeit. Seinen ©emäljrS* 
mann ju bezeichnen, ift er anher Stanbe. Unter biefen Um* 
ftänben bleibt §ur Rechtfertigung beS ^auptmannS ijß. nur 
übrig, ben Sadjöerljalt, mie hiermit gefdjieht, öffentlich bc= 
fannt §u machen." Sllfo muh man audj bei ben oft mab= 
lofen Singriffen auf bie franjöfifcljen Dfficiere nicht fofort an 
StÜeS glauben, maS er^ütjlt mirb. So etmaS fommt bei unS, 
mie ber angeführte gaff bemeift, audj oor. 

Turdj bie Vorgänge unb bie SluSfäHe gegen ©encralftab 
unb DfficiercorpS hat fidj, menn audj nidjt in ruhig benfenben 
Kreifen, bie Sinnahme gebilbet, ber fran^öfifdje ©eneralftab 
fei burd) unb burd) morfdj. V3enn bem fo märe, mie mühte 
eS erft im DfficiercorpS ber Slrmee auSfeljen! Man hat ben 
KriegSminifter, bie ©IjefS beS ©eneralftabeS, bie ©enerale unb 
Dfficiere ttadj ih°er Rebefähigleit oor ©eridjt beurtheilt, aber 
bie brauchen nicljt nur feine Sabori’S ^u fein, fonbern, menn 
fie fotdje mären, ftänbe eS fdjlimm. Sct^t hat man — maS 
bie TrepfuSpartei mollte — einen „KriegSminifter in ©iüil". 
©eljt bie Slffäre je^t glatt? KeineSmegS. Unb audj unter 
bem neuen ißräfibenten Soubet finb allerlei neue Vermid* 
lungen möglich unb — mahrfdjeinlidj. 

SJcan richtet bie Eingriffe meift gegen ben ©eneralftab 
im Sillgemeinen. Ter aber hat mit ber Sache abfolut uidjtS 
ju thun. Ser beffer informirt 31t fein fidj bünft, flogt bie 
Dfficiere beS gtoeiten VureauS beS ©eneralftabeS an, nadjbem 
man ihm ffar gemacht hat, bab Dfficiere beS erften 
VureauS, bie mit Drganifation unb Mobilmadjung fidj ab* 
mühen, mit Spionage*3lngelegenheiten nicht im Sldergeringften 
je in Verüljrung fommen. Seiterhin fommen bie beS britten 
VureauS nidjt in Vetradjt, meil barin bie Dperationen unb 
bie SluSbilbung bearbeitet merben, unb ebenfo menig bie 
beS Oierten, bie baS ©ifenbahnmefen unb baS ©tappenmefen 
ju ihrem Stubium machen. Sllfo baS „jmeite Vureau". 
SaS ift baS? Run, baS jmeite Vureau, an beffen Spipe 
je^t ber Dberft ber Infanterie Ipadje fteljt, entfpridjt unferm 
beutfdjen Statiftifdjen Vureau beS ©rohen ©eneralftabeS 31t 
Verlin ober bem ©üibensbureau beS ©eneralftabeS in Sicn. 
©S hat als foldjeS bie ßorrefponben3 mit ben fransöfifdjen 
Militär * ElttadjeS im SluSlanbe 3U führen, ihre Veridjte 31t 
empfangen unb 31t rebigiren, ba3U baS Stubium ber ©in* 
ridjtungcn frember §eere 31t betreiben. TiefeS Vureau ift 
erft nadj ben ©rfaljrungen oon 1870/71 errichtet morben unb 
3mar Oon bem jetzigen Seiter beS gefdjidjtlichen IpeereS* 
mufeitmS ©enerat, bamalS Dberftleutnant Vanfon. ©iner 
feiner Radjfolger mar ©eneral Renouarb. Man mirb fidj 
erinnern, bab bie Veridjte beS frai^öfifcfjen Mi(itär*Slttacf)eS 
ber Votfchaft in Verlin, beS Dberft Stoffel, oor SluSbruct) 
beS Krieges 1870 in granfreidh beladjt mürben. Radj bem 
Kriege richtete man biefeS Vureau nach bem Mufter beS 
längft befteljenben preitbifdjen ein. Man ftubirt alfo 
Spradjen, mäljlt fpradjfunbige Dfficiere, fammelt alle mili* 
tärifdjen Radjridjten, fomie audj politifdje aller Sänber, bie 
MilitärbubgetS u. f. m. TiefeS 3toeite Vureau hat üier Elb* 
tljeilungen: Teutfdjlanb unb Defterreidj; — Rufjtanb, Türfei, 
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©riecpentanb unb CS£)ina; — ©ngtanb, 9(ntcrtfa, Sapan, 

©ctgicn, 9?iebertanbe; — Slalien, »Spanien, Dägtid) roirb 

bcm ©pcf beS ©enerafftabeS über bie Vorgänge in ben ein» 

feinen Armeen Vortrag gepalten. DaS Organ für fRacpricpten, 
foweit fie in bie Deffentficpfeit gepören, wie für ifßerfonen 
ift bie „Revue militaire de letranger.“ ?ttfo pat üBitreau II 
and) nicptS mit DrepfuS unb was baran pängt, 31t tpun, 

mopl aber eine ©inrieptung, bie man fepr ungereepter 2Seifc 
bem ^weiten Söttreau ju^äplt, bie aber ganj fetbftänbig für 
fid) beftept, nämtiep ber „Service special des renseignements“. 

93coor id) mid) mit bem Dicnft befepäftige, fei gotgenbeS 

über ben frangöftfepen Dfficier=©rfaß unb bie Seförberung in 
ben ©eneratftab gefagt, melcp’ festerer feit 1874 niept mepr 

ein in fid) abgcfd)(offeneS ©orp§ mit fepr günftiger 93e» 
förberung unb ©infünften bitbet, fonbern ergänzt mirb auS 

benjenigen Dfficieren ber ?(rmee, metepe im Slefiß beS Brävet 
d’ötat-major — beS iöefäpigungS^eugniffeS für ißermcubttng 

im ©eneratftabsbienft — fiep befinben. DiefcS geugniS fann 
ermorben merben entmeber burd) erfofgreiepen 23efucp ber 

jvcole supdrieure de la Guerre, nuferer SfriegSafabentie, 

ober aber auf ©runb non Prüfungen, gu benen Dfficiere uont 

tpauptinann an aufwärts gugetaffen Werben. ®ein Dfficier 
beS ©eneratftabeS barf in eine pöpere ©parge beförbert Werben, 

wenn er niept oorper ein feiner Dienftftetlung entfprecpenbeS 
Druppencommanbo gefiiprt pat. 5tlfo faft SttteS Wie bei unS. 

Die ßcipt ber mit Brevets bebadjten Dfficiere ift fepr grof), 

für 1898 waren eS 1480, baüon tput etwa ein Drititpeit 

Dienft im ©eneratftabe, bie Uebrigen finb bei anbern Stäben 
unb bei Druppentpeiteu commanbirt, beim ber ©eneratftab 

Oerfiept and) ben Dienft ber 9(bjutantur bei ben püperen 

©ommanbobepörben, WaS bei unS niept gefepiept. 373 .Dfficiere 

fiepen in ber fReferoe beS ©eneratftabeS. Söenn nun auep 
reeptlid) aüe Dfficiere 9tuSficpt paben, in ben ©eneratftab gu 

tommen, fo Wie fiep baS in einer repubtifetnifdjen ?(rmee ge» 
pört, fo ift bie Hoffnung eines großen DpeitS bcS Dfficier» 

corpS Oon üornperein gteid) fRult, nämtiep beSjenigen, ber 
fid) auS ben Unterofficieren ergänzte. 

Die DfficiercorpS ergänzen fiep fotgenbermaßen: auS 

Unterofficieren ber 9trmee, wcfdfe entweber beim Scptup» 
ejamen in ber jwcole speciale militaire 31t St. ©pr burd)» 

gefallen ober aber auS ben gemeinen Soldaten peroorge» 

gangen finb. Seber ltnterofficier, ber brei gapre grontbienft 

getpan pat, unb gwar fecpS StRonate als ©emeiner, fed)S 

SRonate atS ©orporat unb gwei Sapre atS Sergeant, fanu 
nad) einer teiepten Prüfung in ber Unterofficierfcpute gu 

St. StRafrent für bie Infanterie, gu 33erfaitteS für bie Strtitterie 

unb baS ©enie, gu Saumur für bie ©aoattcrie einberufen 
Werben unb bebarf gu biefer fOielbung gunt ©tarnen — barin 

liegt ber Scpwerpunft — ber ©inpotung ber ©rfaubniß unb 

ber llnterftüßung feiner ißorgefepten niept. SRacp einjäprigem 

©urfuS oertapt ber Unterofficier als Unterleutnant bie Scpute 
unb ift bei ben Ülnficpten, bie in grantreiep über ©eförberung 

perrfdjen, fteper, eS bis gunt ©apitän gu bringen unb fid) 
mit 55 gapren nad) 30jäpriger Dienftgeit mit bem $lreug ber 

©prentegion unb 2000—3000 gr. fßenfioit gur fRupc felgen 

gu tonnen. Die meiften Dfficiere biefer Kategorie gepören 

ber 9tbftammung naep ben arbeitenben ©taffen an, niept 
jepti fßrocent würben eS gu einem fo popen ©rwerbSeinfotnmen 

auf anbere Stöetfe gebraept paben. Diefe Dfficiere bringen eS, 

wie gefagt, überpaupt niept gunt ©eneratftabe; eine tiefe ge» 

feÜfcpafttwpe Ätuft trennt fie oon ben Slnbern, wetepe gubem 
meift auep weit popere fßtioüteinfünfte paben. Sie bringen 

cS pöcpftenS bis sunt 9Rajor. — Die anbern Dfficiere gepen 
entweber aus ber Sdjule oon St. ©pr peroor, wo fie nad) 

abgetegter ©intrittSprüfung gwei Sapre oerbteibett unb foWopt 
wiffenfepafttiep wie mititärifep auSgebitbet Werben, ober auS 

ber Ecole polytechnique gu fßariS, in wctd)cr ber ©urfuS 

ebenfalls gweijäprig ift, aber feine mititärifepe StuSbitbung 

erfolgt. Die St. ©ßrienS wie bie fpolptccpnifer treten als 

UnterfeutnantS in bie Strmee, ©rfterc ,)ur Infanterie unb 

©aoatterie, Scßtere atS Strtilleric» ober Ingenieur »Dfficiere, 
boep tonnen bie f]3otptecpnifer aud) ©ioitingenieure werben, 
finb fomit niept ^unt Dfficierberuf gezwungen. 

5tuS biefen Dfficieren fommett bie ©eneratftäbfer, wobei 

bie f}?otpted)nifcr procentuatiter überwiegen, unb jwifepen ipitcit 
unb beit St. ©prienS beftept eine gewiffe ütnimofität feit jeper. 
DrepfuS ift fßotptecpnifer. SBebenft man ferner bie fdptede 

iöeförberung: 2—3 Sapre jum Seutnant, weitere 2—3 Saprc 
gum ©apitän ober £iauptmann unb Weitere 5 — 6 ^apre big 

511m SRafor, woju man in Deutfcptanb eine Dienft^eit oon 

etwa 25 iyapren gebrauept, fo wirb bie SSerfdficbenpeit ber 
ßufammenfeßung ber DfficiercorpS granfreicpS unb ®eutfcp» 

lanbS einteuepten. fRamenttid) feptt bort bie SSapt burep baS 
DfficiercorpS. Söeiterpin aber ift in f^raufreiep, bem bemo» 

fratifepen StaatSprincip entfprecpenb, eine Prüfung ber^amitie 

beS DfficierSafpiranten auSgcfd)toffen. Seute wie ©fterpa^p, 
ber fatnofe „©raf", ben mau in bem DfficiercorpS feines 

früperen ^Regiments atS „fRaftaquouaire", epotifepe ©mpor» 
fömmtingSpftan^e, bejeidjnete, aber auep wie DrepfuS unb 

fßiequart finb in ber beutfd)en, fpecififd) preupifdjen Strmee 

unmögtiepe Dfficiere, wenngteid) bie fRad)ridpt ber „iReuen 
tBaperifcpen SanbeSgeitung" unb ber „fyranffurter ßeititng" 

ungtaubtiep ftingt. tDarnad) wäre ißiequart ber Soptt ber 

etfäffifd)=jübifdjen gam’^e ©piper; fein 3Iater trat nebft 
gatnitie gum proteftantifd)en ©tauben über unb franjöfirte 
feinen fRameit. Deffen ißater, atfo ber ©ropüater fßicquart’S 

in männtieper Sinie, piep 33raunfcpweiger (?) unb änberte auS 

unbefannten ©riinben feinen fRamen. 
Unb nun fomme id) §um Bureau du Service speciale 

des renseignements beS ©eneratftabeS, beffen ®orfteper nad)» 

einanber SSincent, Sattbperr, ffSicquart unb §enrp Waren. 

Seinen jeßigen Seiter fennt man niept, unb eS finb alte 

ißorfeprungen getroffen, bap man ipn niept tennen ternen 
wirb. IDie SDpätigfeit biefeS 53ureaitS ift ber ©epeimbienft, 
nänitid) „contre l’espionage“. ©S arbeitet mit 5fgenten im 

Sn» unb 5tuStanbe, bie bem DfficiercorpS beS ©eneratftabeS 

im Stttgemeinen gar niept belannt finb, unb bie bireft an 
ipre 5tuftraggeber ober bie UntercpefS beriepten. Die befannte 

Spiouenfurcpt ber granjofen giebt biefem 55ureau natur» 

gemäp eine pope ©ebeutung, bie üietfad) iiberfepäßt wirb, unb 
aud) ©enerat ©onfe fepeint bie Dpätigfeit 51t poep ober fatfep 

angefdjtagen 51t paben. 5(n biefeS 53ureau brängett fid) teiept, 

wie auep bei unS nad) bem f]3rocefe b. Daufcp, Sedert, 
0. Siipow ein^ufepeit ift, aderpartb probtematifepe ©j:iften^en 

peran, um eine fRotte ^it fpieten unb — wie beim Spioniren 

fetbftoerftänbticp — ©etb 51t oerbienen. SSoper bie SRittet 

§ur Unterpattung biefeS SureauS genommen werben, ift un» 

befannt, enbtid) ift ber Dienft beffetben in ben ©tat überpaupt 
niept eingeftettt, unb bie Dfficiere, bie gu ipm gepören, finb 

anbern SöureaitS nominell gugetpeitt. 
Die ©inrieptungen unfereS fieereS fdfüßen unS Oor äpn» 

tiepen Dfficieren. ©in beutfeper Dfficier wirb, wenn er .*pod)» 
Oerratp begangen pat unb feputbig 00m ^riegSgerid)t befunben 

ift, §um Dobe oerurtpeitt, oietleicpt fogar burep ben Scparf» 
riepter unb opne ©nabe erfd)offeit ober pingerid)tet. SBenn 

er feine Unfcputb beweifen tann, wirb er freigefprocpeit, unb 

an feinem biefer Sprüdfe oermögen 5tboocaten, Rabbiner, 
Sd)riftfteder unb grauen §11 rütteln, fein ©eriditSpof ift 

befugt, gegen baS Urtpeif oor^ugepen, unb 9Iiemanb befommt 
©inblid in ben Elften. SRur ber Sfaifer faitn baS Urtpeif 

aufpeben ober umftopen, ein neues Sl’riegSgeridjt befepten ober 

aber ben 5?erurtpeitten begnabigen. ©in Dfficier als Ipocp» 
oerrätper pat aber in Dcutfcptanb auf ©nabe niept bie 

geringfte Hoffnung; ein Unfd)utbigcr aber pat baS S9ewu|tfein, 
baß er freigefproepen Wirb unb bafß ipm barnaep aud)_ itid)t 

ber geringfte flRafet anpaftet, wie baS in ber fRcit^cit ber 

gaü Oon Äoße, atterbingS in anberer 9(ffaire, bewiefeit pat. 
©S feptt in granfreiep bie fefte, energifcp äufaifeobe §anb, 
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11m bas (betriebe gctegentticf) bon bcn Scpladen 511 reinigen, 
granfreiep pat fid) unter foldjeit ^änben ftetS gang tuofjt 
gefüllt, namentlich unter benen ber Souaparte, Dnfel tuie 
Neffen, bie ©pigoneu fdjeinen aber menig Vertrauen in bcn 
— Stern diapoleon’S gu fepen. ^ebenfalls märe eS falfd), 
für ben ASirrmarr in granfreidj bie Dfficiere ber Armee im 
Allgemeinen, bie beS ©eneralftabS unb beS gmeiten 93ureauS 
im Sefonberen berantmortlidj madjen gu moden, ober gar an 
eine ©emoralifation ber Armee 51t glauben unb fie als un* 
gefäprlidj pingufteden. ©ro| ber „Affaire" bleibt granfreiep 
itnfer mächtiger, nufer gefäprlidjfter ©egner, aud) unter feinem 
©eneralftab. Hoplites. 

Literatur unb 

(SrunMagc unb IDefnt bcs 19. Japrpunkrtg. 
Bon Ejoufton Steroart (Etjamberlatn. *) 

ßiefjen mir eine imaginäre ©renge gmifdjen unferem 
Saprpunbert unb ben borangegangenen, fo fepen mir, bah 
bas neunzehnte öaprpunbert nicht baS ®inb ber früheren ift 
— benn ein ^inb fängt baS Seben bon feuern an — biel* 
mehr nur ihr unmittelbares ©rgeugnifg: mathematifd) be* 
trachtet eine Summe, pptjftotogifcp eine AlterSftufe. ABir 
erbten eine Summe bon S?enntniffen, gertigfeiten, ©ebanfen ic., 
mir erbten eine beftimmte Sertpeilung ber mirtpfdjaftlicpen 
Kräfte, mir erbten Srrtpümer unb ABaprpeiten, Borftedungen, 
Sbeale, Aberglauben; bor Allem erbten mir baS 93lut unb 
ben Seib, burcf) bie unb in benen mir leben. Aßer bie 9Jcap* 
nuug „©rfenne bich felbft" ernft nimmt, mtrb halb gur ©r* 
fenntnifi gelangen, bah fein Selbft minbeftenS §11 neun 3epnteln 
ihm nidjt felber angehört. Unb baS gilt ebenfo bon bem 
©eift eines gangen SafjrpunbertS. Sertnag ber peroorragenbe 
©ingelne, inbern er übet feine pptjfifdje Stellung in ber 
SJftenfcppeit fid) flar mirb unb fein geiftigeS ©rbe analtjtifdj 
gergliebert, gu einer relatiben Freiheit burepgubringen, fo mirb 
er fich feiner 93ebingtpeit menigftenS bemüht unb, fann er 
fid) auch felber uid)t ummanbeln, fo fann er menigftenS 
auf bie fjftcptung ber Aöeitercntmicfelung ©influh geminnen. 
©in gangeS Soprpunbert bagegen eilt unbemufd mie eS baS 
Sdjidfal treibt: fein dftenfdjenmateriat ift bie grudjt bahin* 
gefdjmunbener ©enerationen, fein geiftiger Sdjap Slont unb 
Spreu, ©olb, Silber, ©rg unb ©pou — ift ein ererbter 
Sefit), feine Dichtungen unb Sdjmanfungen ergeben fich mit 
mathematifd)er 91otp)uenbigfeit aus ben oorl)ergegangeneu 93e= 
megungen. Seicht allein alfo ber Vergleich, nidjt allein bie 
geftftedurtg ber eparafteriftifepen dfterfmale, ber fpeciellen 
©igenfdjaften unb Seiftungen unfereS SaprpunbertS ift ohne 
Stenntnifj ber Sorangegaitgenen unmöglich, fonbern mir ber* 
mögen eS aud) nidjt, irgenb ©trnaS über biefeS Saprpunbert 
an unb für fiel) auSgufagen, menn mir nidjt gunädjft Sitar* 
heit erlangt hoben über baS SJcaterial, aus meld)ern mir leib* 
lieh unb geiftig aufgebaut finb. 

©>en Angelpunft ber ©efdjidjte ©uropaS erblide id) in 
bem ©rmadjen ber ©ermanen gu ihrer meltl)iftorifd)en 93e= 
ftimmung als Segriinber einer bitrd)aitS neuen ©ibilifation 
unb einer bnrdjauS neuen ©uttur; baS Siapr 1200 fonn als 
ber mittlere Augenblicf biefeS ©rmadjenS begeidjnet merben. 
©ah bie nörbtidjen ©uropäer bie ©räger ber ABettgefdjidjte 

*) Ser engtifdj*beutfdje ©cEjriftftetler, ßefonberS ßefemnt burd) feine 
Btograppie Bicßarb SBagner’S, plant eine große ©ulturgefcptdjte be§ 
19. gaprpunbertS, bereit erfter Banb unter bem Xitel „©runblagen be§ 
Aeunjepnten Saprpunbert§" in einigen SBocpen erfepeinen fod. Snrcp 
bie ßuüorfommenpeit ber Berlag§anftalt fg. BrucEntann A.=®. in 9ftimdjen, 
bie un§ gapnenaß^üge ber erften Bogen jur Berfiigung ftetlt, tonnen 
mir unferett Sefern einen ?(ßfcpnitt beS gebanfenreiepen Bucpe§ mit* 
tpeilen. ®ie Dteb. 

gemorben finb, mirb rnopl faum Sernanb gu leugnen fid) oer* 
nteffen. ßmar ftanben fie gu feiner ßät allein, meber früher 
nod) heute; im ©egenttjeil, Don Anfang an entmidelte fich 
ihre ©igenart im Kampfe gegen frembe Art, gunäd)ft gegen 
baS BölfercpaoS beS berfadenen röntifdjen Imperiums, nach 
unb uad) gegen alle Baffen ber ABelt; eS hoben alfo and) 
Anbcre ©influh — fogar groben ©influh — auf bie ©e* 
fdjide ber dftenfdjpeit gemonnen, bodj bann immer nur als 
ABiberfacper ber dJfämter auS bem Dorben. ABaS mit bem 
Sdjmert in ber §aub auSgefodjten mürbe, mar baS ABeitigfte; 
ber mahre ^lampf mar ber Stampf um bie Sbeen, biefer Stampf 
bauert nod) heute fod. ABaren aber bie ©ermanen bei ber 
©eftaltung ber ©efcfjidjte nidjt bie ©ittgigen, fo maren fie 
boep bie UuOcrgteidjlidjen: alle ÜDlänner, bie 00m 6. ^ahr* 
fjunbert ab als mahre ©eftalter ber ©efdjide ber 9)fenfd)heit 
auftreten, fei eS als Staatenbilbner, fei eS als ©rfinber neuer 
©ebanfen unb origineller Stunft, gepören ipnen an. 2SaS bie 
Araber grünben, ift üon furger ©alter; bie äftongoten ger* 
ftören, aber fdjaffen nidjtS; bie groben Italiener ber Dienaiffance 
ftammen alle auS bem mit lombarbifdjem, gothifdjeni unb 
fränfifdjem Slute burchfepten korben ober auS bem germano* 
ijeKemfdjen äuherften Süben; in Spanien bilben bie ASeft* 
gotfjen baS SebenSelement; bie Subett erleben ihre heutige 
„SBiebergeburt“, inbeni fie fiel) auf jebem ©ebiete ntöglid)ft 
genau au germaitifdjc SAuftcr anfcfjmiegen. Son bem Augen* 
blid ab, mo ber ©ermane ermadjt, ift alfo eine neue Sßelt 
im ©ntftehen, eine 3SeIt, bie allerbingS nidjt rein germanifdj 
mirb genannt merben fönuen, eine ASelt, in meldjer gerabe 
in unferem 3al)rljunbert neue ©lemente aufgetreteu finb, ober 
menigftenS ©lemente, bie früher bei bem ©ntmidelungSproceh 
meniger betpeiligt maren, fo g. S. bie früher reingermanifchen, 
nunmehr burdj Slutmifdjungeu faft burdjmegS „entgermani* 
firten" Slaüen unb bie Suben, eine SBelt, bie tnefleidjt nod) 
grohe dlaffencomplepe fiel) affimiliren unb mithin enffpreepenbe 
abmeidjenbe ©inflüffe in fid) aufnepmen mirb, jebenfadS aber 
eine neue ASelt unb eine neue ©ioilifation, grunboerfdjieben 
non ber helleno*römifd)en, ber turanifcfjen, ber ägpptifdjen, 
ber cljinefifcpcn unb allen anberen früheren ober geitgenöfftfepen. 

Als ben Anfang biefer neuen ©ioilifation, b. p. als ben 
Augenblicf, mo fie begann, ber 2Belt ihren befonberen Stempel 
aufgubrüefen, fönuen mir, glaube id), baS 13. Saprpunbert 
beftimmen. 3toar patten ©ingelne fdjon meit früper germa* 
nifdje ©igenart in cultureUer ©pätigfeit bemäprt — mie Stönig 
Alfreb, Start ber ©rohe, ScotuS ©rigena u.f. m. -— bod) nicht 
©ingelne, fonbern ©efammtpeiteu madjen ©efcpidjte; biefe 
©ingelnen maren nur Sorbereiter gemefen; um eine cioilifa* 
torifdje ©emalt gu merben, muhte ber ©ermane in breiten 
Sdjidjtcn gur SSetpätigung feines ©igenmitlenS im ©egcnfa|. 1 
gu beut ipm aufgebrungetien frembett Seiden ermadjen unb 
erftarfen. ©S ift unmapr, bafj ber germanifepe 93arbar bie 
fogenauntc „Dtacpt beS SDZittelalterS" peraufbefcpmor; biefe 
Dcacpt folgt oiefmepr auf ben intedectueden unb moratifdjen 
93anfrott beS burclj baS untergepenbe römifepe Smperium 
grohgegogenen raffenlofeit iDicnfcpcndjaoS; opne ben ©ermanen 
pättc fiep emige Dadjt über bie ASelt gefenft; opne ben un* 
aufpörlidjen ÜBiberftanb ber diid)tgermanen, opne bcn unab* 
läffigen Strieg, ber peilte nod) auS bem bergen beS nie auS* 
getilgten SölferdjaoS gegen adeS ©ermanifdje gefüprt mirb, 
pätten mir eine gang anbcre ©ulturftufe erreidjt als biejenige, 
bereu 3eu9e baS 19. Sapvpunbert mar. ©benfo unmapr ift 
eS, bah nufere ©ultur eine ASiebergeburt ber pedenifepen unb 
ber röntifdjen ift: erft burd) bie ©eburt beS ©ermanen mürbe 
bie ABiebergepurt bergangener ©rohtpaten möglid), niept 
umgefeprt; unb bie Danaiffance, ber mir opne grage für 
bie Bereicherung unfereS SebenS emigen ©auf fdjulbig finb, 
mirfte bennodj minbeftenS ebenfo pcntmcnb mie förbernb unb 
marf unS auf lange 3eit auS nuferer gefunbeit 93apn heraus, 
©ic mäd)tigften Scpöpfer jener ©podje — ein Spafefpeare, 
ein ÜD?id)elangelo — fönuen fein ABort grieepifdj ober lateinifcp. 
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©ie mirtpfcpaftlidjc Kntmidelung — bie ©rmtblage unferer 
Kiöilifation — finbet im ©egenfap gu etaffifetjen ©rabitioiten 
unb im blutigen Kampfe gegen imperiale grrlepren ftatt. 
©er gröpte aller grrtpümer ift aber bic Slmtapme, bap unferc 
Kioilifation unb Kultur ber SluSbrud eines allgemeinen gort* 
fcprdteS ber Menfcppeit [ei; eS §eugt feine eingige ©patfadje 
ber ©efepidpte für biefe fo beliebte Deutung; ingmifcpeit feplägt 
un§ biefe pople fßprafe mit Slinbpeit unb mir fepett nid)t 
ein — maS bod) flar oor Silier Slugcit liegt — bap nufere 
Kioilifation unb Kultur, mie jebe frühere unb jebe anbere geit* 
genöffifdpe, baS SScrf einer beftimmten inbioibnellen Mcnfcpeu* 
art ift, einer Mcnfcpenart, bie pope ©aben, bod) and) enge 
unüberfteigbare ©djranfeit, mie adeS gnbioibuelle befiüt. Unb 
fo fdjmärmeit nufere ©ebanlen in einem ©renglofen, in einer 
pppotpetifdjen „Menfcppeit" perum, ad)ten aber babei beS concret 
Kegebenen unb beS in ber ©efepiepte einzig Söirffamen, näm* 
lief) beS beftimmten gnbioibuumS, gar niept. ©aper bie llit* 
flarpeit unferer gefdjkptlicpen ©lieberttngen. ©eun, giept man 
einen ©trief) burd) baS gapr 500, einen gmeiten burd) baS 
gapr 1500, unb nennt biefe taufenb gapre baS Mittelalter, 
fo pat man beit organifepen Körper ber ©efepiepte nidjt ger* 
legt mie ein funbiger Slnatom, fonbern gerpadt mie ein 
gleifdjer. ©ie Kinnapme DiomS burd) Dboafer unb burd) 
©ietriep non Sern finb nur Kpifobcn itt jenem Kintritt ber 
©ermatten in bie $E8eltgefcpid)te, bie ein gaprtaufenb gemäprt 
pat; baS Kntfdjeibettbe, nämlicp bic gbec beS nnnationalen 
SBeltimpcriumS, pörte piermit fo menig auf gu fein, bap fie 
im ©egentpeil auS ber ©agmifepenfunft ber ©ermatten auf 
lange pinanS neues Seben fepöpfte. S33äprenb alfo baS gapr 1, 
als (ungefäpreS) ©eburtSjapr Kprifti, ein für bie ©efepiepte 
beS MenfcpengefeplecptS unb and) für bic blope §iftorie emig 
benfmürbigeS ©aturn feftpält, befagt baS gapr 500 gar uicptS. 
üftod) fcplimmer ftept eS um baS gapr 1500; bentt giepen 
mir pier einen ©triep, fo giepen mir iptt mitten burd) alle 
bemupten unb unbemuptcit Seftrebungen unb Kntmidelungen 
— mirtpfcpaftlicpe, politifepe, f'üuftlerifdje, miffenfdpaftlicpe — 
bie auep pente nufer Seben ausfüllen unb einem nod) fernen 
gielc gueilen. SEBill man burd)auS ben Segriff „Mittelalter" 
feftpalten, fo läpt fiep leicpt 9'iatp fepaffen: bagit genügt bie 
Kinfidpt, bap mir ©ermaneit felber, mit fammt nuferem 
ftolgen 19. gaprpunbert, in einer „mittleren geit" 
alten ^iftorifer gu fepreiben pflegten), ja, in einem cd)ten 
Mittelalter mittenbrin fteden. ©enn baS SSormalten beS 
$ßrooiforifd)en, beS UebergangSftabiumS, ber faft gänglidpe 
Mangel an ©efinitioem, Sollenbetem, StuSgeglicpenem ift ein 
ßenngeidpen unferer geit; mir finb in ber „Mitte" einer 
Kntmidelung, fern fdjon oom SlnfangSpunfte, oermutplicp noep 
fern oom Knbpunfte. 

gragen mir uns, mo bie erften fidjeren Slngeicpeit fiep 
bemerfbar maepen, bap etmaS Weites im Kntftepen begriffen 
ift, eine neue ©eftalt ber SSclt an ©teile ber alten, ger= 
trümmerten unb an ©teile beS perrfdpenbett KpaoS, fo merben 
mir fagen müffen, biefe eparafteriftifepen Slngeiepen finb fd)ou 
oieler Orten im 12. gaprpunbert (in Sftorbitalieu im 11.) 
angutreffen, fie meprett fiel; fcpnell im 13. — bent „glor* 
reiepen gaprpunbert", mie eS gisfe nennt — erreidjeit im 
14. unb 15. eine perrlicpc griipblütpe auf bent focialen unb 
inbuftrielleu ©ebiete, in ber Slunft im 15. unb 16., in ber 
SBiffenfcpaft im 16. unb 17., itt ber fßpilofoppie int 17. unb 
18. gaprpunbert. ©iefe Semegung gept nid)t geradlinig; in 
©taat unb Slircpe befämpfen fiep bie gritnblegenben ^ßrincipien, 
unb auf ben anbereu ©ebieten beS SebenS perrfept Diel gtt 
oiel Unbemuptfeiit, als bafg nidpt bie Mcnfcpeu oft in bie 
grre laufen füllten; bod) ber principiellc Unterfdjieb beftept 
barin, ob nur gntereffen aufetnanber ftopen, ober ob ibeale, 
burep beftimmte Kigenart eingegebene giele ber Menfdjpeit 
Oorfcpmeben: biefe giele befipeit mir nun feit bem 13. gapr* 
punbert (etma); mir paben fie aber nod) immer nidjt erreiept, 
fie fdjmeben in meiter gerne oor uttS, unb barauf beritpt bie 

Kmpfinbung, bap mir beS moralifepen ©leicpgemicptS unb ber 
äftpetifepen Harmonie ber Slltcn nodp fo fepr ermangeln, gu* 
gleid) aber and) bie Hoffnung auf SeffercS. ©er Slid gurüd 
berechtigt in ber ©pat gu großen Hoffnungen. Unb forfept 
biefer Slid, mo ber erftc ©djimmer biefer HoffuungSftraplcn 
beutlid) bemerfbar mirb, fo finbet er bie ged um baS gapr 
1200 perum. gn Italien patte fd)on im 11. gaprpunbert 
bie fläbtifdjc Semeguug begonnen, jene Semegung, meldje gu* 
glcicp bic He^un9 11011 H1111^ l,n^ Snbuftrie unb bie ©c* 
mäprung meitgepeuber greipeitSredpte an gange Klaffen ber 
Seoölferung erftrebte, bie biSper unter ber gmiefadjen ^ned)t* 
fepaft Oon ^ird)e unb ©taat gefd)mad)tct patten; int 12. gapr* 
punbert mar biefeS Krftarfcu beS ÄerneS ber europäifepen 
SeOölferung an StuSbepnung unb ^raft bermapen gemaepfen, 
bap gu Seginn beS 13. bie mädjtige Hnnfa unb ber rpeinifdje 
©täbtebunb gegriinbet merben fonnten. lieber biefe Semegung 
fepreibt Dtanfe (9Scltgefd)id)tc IV, 238): „Ks ift eine prädjtige, 
lebenSüolIe Kntmidelung, bie fid) batnit anbapnt-bie 
©täbte conftituiren eine 2öeltmad)t, an toelcpe bie bürgerlidje 
greipeit unb bie gropeit ©taatSbilbungen anfnüpfen." 9?od) 
oor ber enbgiltigen ©rünbmtg ber Hflnfa mar aber in Kng* 
lanb, im gapre 1215, bie Magna Kparta erlaffen morben, 
eine feierlidje Serfünbigung ber tlnantaftbarfeit beS gropen 
SrincipeS oon ber perfönlidjen greipeit unb ber perfönlicpeu 
©ieperpeit. „deiner barf Oerurtpeilt merben anberS als beit 
©efepen beS SanbcS getnäp. 9lcd)t unb ©erccptigfeit bürfen 
uidpt oerfauft unb itid)t oertoeigert merben." git einigen 
Säubern KuropaS ift biefe erfte Sürgfcpaft für bie SBürbe beS 
Mcnfdjctt nod) peute niept ©efep; feit jenem 15. guni 1215 
ift aber naep unb naep barauS ein allgemeines ©emiffenS* 
gefep gcloorben, unb mer bagegeu oerftöpt, ift ein Serbrecpcr, 
trüge er aud) eine ^!roue. Hub nod) ein SBidjtigcS, moburd) 
bie gennanifdje KiOilifation fiep als oon allen Slnbereit bem 
SBefeit naep oerfdjieben erloieS: im Serlauf beS 13. gapr* 
punbcrtS fcpmanb bie ©claoerei unb ber ©claüenpanbel auS 
Kuropa (mit SluSnapme omt ©panien). gm 13. gaprpunbert 
beginnt ber Uebergang oon ber Mituralieuloirtpfcpaft gur 
©elbmirtpfdjaft; faft genau int gapre 1200 beginnt in Ku* 
ropa bie gabrifation beS ^apierS — opite ginge bie folgen* 
fepmerfte Krrungenfcpaft ber gnbuftrie bis gur Krpitbung ber 
SoeomotiOe. — Man mürbe aber meit fepl gepeit, mollte man 
allein in bem Sluffcpmung beS Hail‘3e^ U11^ in ber Svegung 
freipcitliel)cr ©riebe bie ©ämmerung eines neuen ©ageS er* 
bliefen. Siellcidjt ift bie grope Setoegung beS religiöfen 
©emiitpeS, melcpe in grang Oon Slffifi (geb. 1181) ipreit 
mädptigften SluSbrud gcmiititt, ein gactor oon nod) tiefer 
eingreifeuber Söirffamfeit; pierin tritt eine unOerfälfcpt bemo* 
fratifdje Dlegung gu ©age; ber ©laube unb baS Seben folcper 
Menfdjen Oerleugnen foloopl bie ©efpotie ber $ird)e mie bie 
©efpotie beS ©taateS, unb fie üernidjten bie ©efpotie beS 
©eibeS. „©iefe Semegung", fepreibt ©pobe, „fepenft ber 
Menfcppeit bie erfte Sorapitung allgemeiner ©enEfrcipcit." 
gut felbeit Stugenblid ermud)S güm erften Mal im mefttidpen 
Kuropa eine auSgefprodjene antiröniifdje Semeguitg, bic ber 
Sllbigenfer, gu bropenber Sebeutung. Slucp mürben gtt glcicper 
geit auf einem anberett ©ebiete beS religiöfen SebenS einige 
ebenfo folgettfcproerc ©epritte getpau: naepbem i|3cter Slbälarb 
(f 1142), namentlid) burd) feine Setonung ber SBtlblidpfeit 
aller religiöfen Sorftellungen, bie inboeuropäifdpe Sluffaffuttg 
ber Religion gegen bie fcmitifdje unbemupt Oerfodpten patte, 
ntadpten im 13. gaprpunbert gtoei ortpobo^e ©djolaftifer, 
©pontaS Ooit Slquiit unb ©uttS ©cotuS, ein für baS ffirdjen* 
bogma ebenfo gcfäprlidjeS ©eftänbnip, inbent fie, fonft ©egner, 
Seibe übereinftimmenb einer Oon ber ©peologie ititterfcpiebcnext 
^ppilofoppie baS 9iecpt beS ©afeinS einräumten. Unb mäp* 
renb pier baS tpeorctifdje ©eitlen fiep gu regen begann, legten 
attbere ©eleprte, unter beitcit Oor allen StlbertuS MagnuS 
(geb. 1193) unb 9ioger Sacoit (geb. 1214) perOorragen, bie 
gunbamente ber mobernen SZaturmiffenfcpaft, inbent fie bic 



118 Die (öegenmart. Nr. 8. 

Slufmerffamfeit ber SOSenfdjen oon ben Veruunftftreitigleiten 
Ijinmeg auf äftatfjematif, ^§tjfif, Slftronomie itnb ©Ijemie 
lenften. Sludj ©ante, ebenfalls ein ®inb beS 13.SaljrhunbertS, 
ift ljier gu nennen, unb gmar in Ijeroorragcnber SBeife. „Nel 
mezzo del cammin di nostra vita“, Ijei^t ber erfte VerS 
feiner großen ©idjtung, unb er fetber, baS erfte fünftlerifdje 
SSeltgenie ber neuen, germanifdjen ©ulturepodje, ift bie ttj* 
pifdje ©eftalt für biefen SBenbepuuft ber ©efdjidjte, für ben 
i^unft, mo fie „bie £>älfte ihres SSegeS" gurüdgelegt, unb 
nunmehr, tiadjbem fie Safjrhunbcrte lang in rafenber ©ile berg* 
ab geführt fjatte, fidj anfdjidte, ben [teilen, fdjmicrigen SSeg 
auf ber gegenübertiegenbett Vergroanb angutreten. SJJancfje 
Slnfdjauungen ©ante’S in feiner Divina Commedia unb in 
feinem Tractatus de monarchia mutljen unS an mie ber fehn* 
fudjtSootte Vlid eines oielerfafjrencn Cannes auS bent gcfell* 
fdjaftlidjen unb politifdjen ©IjaoS, baS iljn umgab, l)inauS 
in eine f)armonifd) geftaltete Vklt; bafs biefer Vlid gctljau 
merben fonute, ift ein beutlidjeS ßetdjen ber feiern begonnenen 
Vemegung; baS Singe beS ©euieS leudjtet ben anbereu öoran. 
©odj lange oor ©ante — baS überfelje man nicht — f)atte 
im Ipergen beS edjteften ©ermanentljumS, im korben, eine 
poetifdje ©djöpferfraft fiel) funbgetfjan, meldje allein fdjou 
bemeift, mie menig mir einer claffifdjen Sftenaiffance beburften, 
um fünftlerifdj UuoerglcidjlidjeS gu leiften: in bem ^5at)re 1200 
bidjtetcn ©Ijreftieu be ©rotjeS, Igartmann t>on Slue, Wolfram 
Don ©fdjenbadj, SSaltljer oon ber Vogelmeibe, ©ottfrieb 
non ©trajjburg! unb idj nenne nur einige ber befannteften 
üftameit, benn, mie ©ottfrieb fagt: „ber Vadjtigaden finb nod) 
Diel". Unb nodj £)atte bie bebenfliefje ©Reibung gmifdjeu 
©idjtfunft unb ©onfunft (fjeroorgegaugett auS bem ©ultuS 
ber tobten Vudjftaben) nidjt ftattgefunben: ber ©idjter mar 
§ugleict) ©änger; erfanb er baS „SBort", fo erfanb er ba§u 
ben eigenen ,,©on" unb bie eigene „Steife". Unb fo fefjen 
mir beim audj bie SOcufif, bie ureigenfte Äunft ber neuen 
©ultur, gugleicf) mit ben erften Slngeicljeu beS befonberen 
SöefenS biefer ©ultur in burcfjauS neuer ©eftalt, als oiel* 
ftimnüge, Ijarmonifdje $unft entfteEjen. ©er erfte SJfeifter 
oon Vebeutung in ber Vehonblung beS ©ontrapunftcS ift ber 
©idjter unb ©ramatifer Slbam be la Ipalle, geboren 1240. 
9)fit iljm — alfo mit einem edjt germanifdien Söort* unb 
©onbidjter — beginnt bie ©ntmidelung ber eigentlichen ©on* 
funft, fo baff ber ÜDSufilgeleljrte ©eoaert fc^reiben tann: 
„Desormais l’on peut considerer ce XIIIe siede, si decrie 
jadis, com me le siede initiateur de tout l’art moderne“. 
©benfallS im breige^nten Saljrhunbert entfalteten jene be* 
gnabeten Äünftler — Vicolö ipifano, ©imabue, ©iotto — 
iljre ©alente, benen mir in erfter Steife nidjt allein bie 
„SBiebcrgeburt" ber bilbenben fünfte, fonbern Oor SUIem bie 
©eburt einer burdjauS neuen Shmft, ber mobernen Malerei, 
üerbanfen. ©erabe im 13. Satjrfjunbert fam audj bie gottjijdje 
Slrdjiteftur auf (ber „germanifdje ©til", mie ifju Siumotjr mit 
Vedjt benennen mollte): faft alle SJc'eiftermerfe ber &'irdjen= 
baufunft, bereit unoergleicljlidje ©djönljeit mir Ejeute nur au* 
ftaunen, nicljt nadjaljmen tonnen, finb auS jenem einen <5ä* 
cutum. Sngmijdjeu mar (furg oor bem Saljre 1200) in 
Vologna bie erfte rein meltlidje Unioerfität entftauben, an ber 
nur Surisprubeng, ^StjUofopEjie unb sD?ebicin geleljrt mürben. 
SJc'an fietjt, in mie mannigfaltiger 233eife fidj ein neues Sehen 
um baS Saljr 1200 herum tutib gu thuit begann, ©in paar 
üftamen mürben nichts bemeifen; bafj aber eine Vemegung alle 
Sauber unb alle Greife erfaßt, bafj bie miberfprechenbften 
©rfdjeinungen alle auf eine ähnliche Urfadje gurüd*, unb 
auf ein gemeinfameS 3ml hiumeifen, baS gerabe geigt, bajj eS 
fiel; hier nidjt um ßufälligeS unb SnbiüibuelleS, fonbern um 
einen grofjen, allgemeinen, mit unbemufjter üßothmenbtgfeit fich 
ooHgieljenben Vorgang im innerften §ergen ber ©ejellfdjaft 
Ejanbelt. Sludj jener eigentEjümlicEje „Verfall beS Ejiftorifdjen 
©inncS unb gefdjidjtlidjen VerfiänbttiffeS um bie SJfitte beS 
13. SahrtjunbertS", auf ben oerfcEjiebene ©eiehrte g. 53. 

©öEEiitger mit Vermunberung aufmerffam machen, fdjeint mir 
hierher gu geljören: bie SUJenfdjEjeit ljat eben unter Rührung 
ber ©ermatten ein neues Sebcit begonnen, fie ift gemiffer* 
mafeen auf ihrem Söege um eine ©de gebogen unb oeriiert 
plö^lidj felbft bie leiste Vergangenheit auS ben Slugen; nun= 
mehr geljört fie ber 3utunft an. §öchft überrafcEjenb ift eS 
feftguftellen, ba^ gerabe in biefem Slugcnblid, mo bie neue 
europaifclje SEBelt auS bem ©IjaoS gu entftehen begann, audj 
jene ©ntbedung ber übrigen ©rbe iljren Slnfang naljnt, ohne 
meldje nufere aufblüljenbe germanifdje ©ultur bie eingig ihr 
eigenthüiniiehe ©ppaitfionSfraft niemals hätte entmideln tonnen: 
in ber gmeiten Hälfte beS 13. Ssoljr^uu^r1' führte SOSarco 
i|3olo feine ©ntbedungSreifen auS unb legte baburdj ben 
©runb gu nuferer nodj nidjt gang oollenbeten ^enntnijj ber 
Oberfläche unfereS platteten. SBaS hiermit gemonnett mirb, 
ift gunädjft, unb abgefehen oon ber ©rmeiterung beS ©e= 
fidjtstreijeS, bie gäljtgfeit ber SluSbehnung; jebodj biefe 
bebeutet nur etmaS SielatioeS; baS ©ntfdjeibenbe ift, bafe 
europäifdje ®raft bie gefammte ©rbe in abfehbarer 3ett gu 
umfpannen hoffen barf uttb fomit ben alles batjinraffenben 
©infällen ungeahnter unb ungebänbigter Varbarenträfte nicht, 
mie frühere ©ioilifatioiten, unterroorfen fein mirb . . . 

©attg allgemein mirb baS 19. Sahrfjunbert baS „Scthr* 
hunbert ber Vaturmiffenfdjaft" genannt. 2Ser fich nun oer= 
gegenmärtigt, roaS baS 16., 17. unb 18. ^ahrhunbert gerabe 
auf biefem ©ebiete geleiftet hoben, mirb fich ttmljl bebettfen, 
ehe er fo ohne SSeitereS bem nuferen ben ©itel: „baS natum 
miffenfcljaftltdje Sahrhnn^ert" oerleibt. SBir hoben nur meiter 
ausgebaut unb burdj g-leifj gar Vieles entbecft; ob mir aber 
auf einen ftOpernifuS unb einen ©alileo, auf einen Kepler 
unb einen üfteroton, auf einen Saooifier unb einen Vidjat 
hinmeifen tonnen, erfcEjeint mir miubeftenS gmeifelhaft. ©ttoier’S 
©hätigfeit erreicht fredidj bie SBürbe philofopljifcher Vebett* 
tung, unb bie VeobacljtungS' unb ©rfinbuitgSgabe oon ÜDJänitern 
mie Vunfen (ber ©hemifer) unb ißafteur ftreift an baS ©eniale; 
man mirb aber minbeftenS gugeben müffen, ba§ iljre Seiftungeit 
bie ihrer Vorgänger nicljt übertreffen. Vor etlichen fahren 
fagte mir ein [omoljl burdj tljeoretifdje mie burdj praftifclje 
Slrbeiten rühmlichft befannter ^odjjdjutleljrer ber mebicinifcEjen 
gacultät: „Vei unS ©eiehrten fommt eS nunmehr oiel meniger 
auf bie ©ehirnminbungen an als auf baS ©itjfleifdj." ©S 
hiefje nun mirtlidj gu befdjeibett fein unb ben Vadjbrud auf 
baS üftebenfädjlicfje legen, menn mir nufer Sahrhwnbert als 
baS Sohrljuubcrt beS ©i^fleifdjeS begeidjncn mollten! Um 
fo mehr, als bie Venennung als gahrhunbert beS rollenben 
VabeS jebenfaüS miubeftenS ebenfo beredjtigt märe für eine 
3eit, meldje bie ©ifenbahn unb baS 3raeirab Ijeroorgebradjt 
hat. Veffer märe jebenfalES ber allgemein gehaltene üftame: 
Sahrhunbert ber SBiffenfdjaft, morunter man gu oerfteljen 
hätte, bafe ber ©eift epacter gorfdjung, Oon Voger Vacon 
guerft fategorifch geforbert, nunmetjr alle ©iSciplin unterjocht 
tjat. ©iefer ©eift hat aber, mohl betradjtet, gu meniger über* 
rafdjenben Vefuitaten auf bem ©ebiete ber £Raturmiffenfc£)aft 
geführt, mo ja feit uralten 3e^en epacte Veobadjtung ber 
©eftirne bie ©runblage alles SöiffeuS bilbete, als auf anberen 
©ebieten, mo bisher bie ©öillfür giemlidj unumfdjränft ge* 
Ijerrfdjt hotte. Vielleicht h^fee eS etmaS fehr SSahreS, für 
unfer Sahrljunbert fpeciett ^enngcichnenbeS fagen, gugleidj 
etmaS ben meifteu ©ebilbeten nidjt redjt VemufeteS, menn 
man oon einem SahUjunbert ber Philologie fprädje. ©egen 
©djlufj beS oorigen gahrhunbertS oon bebeutenben SDSännern 
mie SoneS, Slnquetil bu ißerron, ben ©ebrübern ©cEjlegel unb 
©rimm, Sfarabzic unb Slnberen guerft in’S Seben gerufen, 
hat bie oergleichenbe fp^iEologie im Saufe eines eingigen 
galjrhunbertS eine unOergleidjlidje Vahn burcEjfdjritten. ®en 
Organismus unb bie ©efdjidjte ber ©pradje ergrünben, Reifet 
nidjt allein Sicht auf Slntljropologie, ©thuologie unb ©efdjidjte 
merfen, fonbern gerabegu baS menfdjlidje ©enfen gu neuen 
©Ijaten ftärfen. Hub mährenb fo bie iphi^°^°3^e oufereS 
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SaßrßunbertS für bie 3uflI11ft arbeitete, ßob fie oerfeßüttete 
Scßäjje ber Vergangenßeit, bie fortan 511 ben foftbarften ©ütern 
ber SNenfcßßeit gehören. ÜNan braucht nießt Spmpatßie für 
ben pfeubobubbßiftifd).en Sport ßalbgebilbcter Müßiggänger 
311 empfinbeit, um ftar 31t ernennen, baß bie ©rttbecfuttg ber 
altinbifcßen @rfenntniß*Xßeologie eine ber größten Xßaten 
biefeS SaßrßunbertS ift, beftimmt, eine nacßßaltige Vlirfung 
auf ferne 3eiten augjuüben. £>0311 tarn bie Kenntniß att= 
germattifeßer £icßtung unb ÜNßtßologie. 3ebe Kräftigung 
ber ed)ten ©igenart ift ein maßrer NettuugSanfer. £ic 
gtänjenbe Neiße ber ©ermaniften unb ebenfo bie ber 3nbo* 
logen ßat, ßalb unbemußt, eine große Xßat im reeßten Slugen* 
blid ooübraeßt; jeßt befißen aud) mir nufere „ßeiligen Vüdjer", 
unb maS fie leßren, ift feßöner unb ebler, als maS baS alte 
Xeftament berichtet. ®er ©laube an itnfere Kraft, ben mir 
auS ber @efd)id)te non 19 3aßrßunberten feßöpfen, ßat eine 
unermeßlid) mertßoofle Vereidjerung burdj biefe ©utbedung 
nuferer fclbftftänbigen gäßigfeit §u ütelem Ipöcßften erfahren, 
in Sejug auf melcßeS mir biSßer in einer Slrt ßeßnüerßältniß 
ftanbeh: namentlich ift bie gäbet non ber befonberen Ve= 
fäßigung ber 3uben für bie Religion enbgiltig Oernicßtet; 
hierauf merbeit fpätere ©efcßledjter unferem Saßrßunbert 
banfbar fein. £iefe Xßatfache ift eine ber großen, meiter* 
reidjenben ©rfolge unferer 3e*t, baßer ßätte bie ^Benennung 
Saßrßunbert ber ißßilologie eine gemiffe Verecßtigung. ,<pier* 
mit haben mir nun aud) eine anbere ber cßarafteriftifdjeu 
©rfdjeinungen unfereS 3aßrßunbertS ermäßut. Nanfe ßatte 
öorauSgefagt, unfer 3'aßrßunbert merbe ein 3aßrßuubert ber 
Nationalität fein; baS mar ein §utreffenbe§ politifdjeS iprog* 
noftifon, benn niemals 311000 ßaben fid) bie Nationen fo feßr 
als feft abgefd)loffene, feitiblidje ©inßeiten einanber gegenüber 
geftanben. ©S ift aber aud) ein 3af)rßunbert ber Naffen ge* 
morben, unb jmar ift baS gunäcßft eine notßmenbige unb 
unmittelbare 3-olge ber Vliffenfd)aft unb beS miffenfeßaftlkßen 
®enfenS. 3d) beßaupte gerabeju, baß bie SBiffcnfdjaft nießt 
eint, fonbern trennt. £ie miffenfdjaftlicße Anatomie ßat bie 
(Si'iftenj oon unterfdjeibenben pßßfifdjen NJerfmalen gmifeßen 
ben Naffen ermiefen, fo baß fie nießt meßr geleugnet merben 
fönnen, bie miffenfcßaftticße iflßilologie ßat smifeßen ben oer* 
feßiebenen Spradjen principielle Slbmeicßungen aufgebedt, bie 
nießt ju überbrüden ftnb, bie miffenfcßaftlicße ©efcßkßtS* 
forfeßung ßat in ißren oerfeßiebenen 3lüe^9en 511 ähnlichen 
Nefultaten gefüßrt, namentlicß burd) bie genaue geftftellung 
ber NeligionSgefcßicßte einer febeit Naffe, mo nur bie aller* 
allgemeinften Sbeen ben täufd)enben Schein ber ©leießmäßig* 
feit ermeden, bie Vleiterentmidelung aber ftets nad) beftimmten, 
feßarf oon einanber abmeießenben Nidjtungen ftattgefunben 
hat, unb noeß immer ftattfrnbet. £>ic fogenannte „(Sinßeit 
ber ntenfcßlicßen Naffe" bleibt gmar als ^ßpotßefe nod) in 
©ßren, jebod) nur als eine jeber materiellen ©runbtage ent* 
beßrenbe, perfönlicße, fubjectioe Ueberjeugung. 3m ©egenfaß 
ju ben gemiß feßr eblen, auS reinfter Sentimentalität ßer* 
Oorgequollenen VleltüerbrüberungSibeen beS 18. SaßrßunbertS, 
mit meldjen bie Socialiften im Hintertreffen nod) £)eute nad)* 
ßinfen, ßat fid) atlmälig bie ftarre VSirflicßfeit als notl)* 
menbigeS ©rgebniß ber ©reigniffe unb ber gorfdßungcn unfereS 
3aßrßunbertS erhoben. SNanciße anbere Benennung fönnte 
Zieles 31t ißrer Necßtfertigung anfüßren: Nouffeau ßatte 
feßon propßetifd) oon einem „Siede des Revolutions“ ge* 
fproeßen, Slnberc reben moßl oon einem Saßrßunbert ber 
Subenemancipation, 3aßrßunbert ber ©leftricität, Saßrßunbert 
ber NolfSartueen, Saßrßunbert ber ©olonien, Saßrßunbert 
ber N?ufif, 3aßrhunbert ber Neclame, Saßrßunbert ber Un* 
feßlbarfeitSerflärung.-Kürjlid) fanb id) in einem eng* 
iifdfen 55ud)e unfer 3aßrßunbert als the religious Century 
bejeidptet unb fonnte bem SNatme nidßt gan^ Unrecßt geben; 
für $8eer, ben Nerfaffer ber „©efcßidßte beS SBeltßairbelS", 
ift baS 19. Saßrßunbert „baS öfonontifd)e‘‘, mogegen ißrof. 
f^aulfeit eS in feiner ,,©efcßid)te beS geleßrtcn UnterricßtS" 

baS saeculum historicum im ©egenfaß ju bem OorauS* 
gegangenen saeculum philosopiiicum nennt, unb ©oetße’S 
NuSbrud „ein abermeifeS 3aßrßitnbert" fid) auf baS unfrige 
ebenfo gut mie auf baS üorige anmenben ließe, ©inen ernft* 
liefen äöertß befißt aber gar feine fokße Verallgemeinerung. 

@S bürfte überßaupt feßmer faden, fid) für unfer 19.3aßr* 
ßunbert fpeciell ju begeiftern, meil baS Stoffließe in unferem 
3aßrßunbert fo feßr oormtegt. ©enau fo mie unfere Scßladjten 
jumeift nid)t meßr burd) bie perfönlicße Vortrefflichfeit ©injelner, 
fonbern burd) bie 3aßl ber Solbaten, ober nod) einfacher ge* 
tagt, burd) bie 9Nenge beS Kanonenfutters gemonnen morben 
finb, genau ebenfo ßat man Sd)äße an ©olb unb 3Biffen 
unb ©rfinbungen jufamtnengetragen. NlleS ift immer jaßl* 
rcid)er, maffiger, oollftänbiger, unüberfid)tlid)er gemorben, man 
ßat gefammelt, aber nießt gefidjtet; b. ß. eS ift bieS bie all* 
gemeine Xenbenj gemefen. Unfer 3aßrf)unbert ift mefentlid) 
ein 3aßrßunbert beS NnßäufenS oon Niaterial, beS ®urd)* 
gartgSftabiumS, beS ißrooiforifd)en; in anberen Ve^ießungeu 
ift eS meber gifrf) nod) gleifd), eS peubelt gmifd)en ©mpiriS* 
ntuS unb Spiritismus, gtoifcßen bem Liberalismus vulgaris, 
mie man eS mißig genannt ßat, unb ben impotenten Ver* 
fueßen feniler NeaftionSgelüfte, ämifd)en Nutofratie unb 
5lnarcßiSmuS, §mifd)cn UnfeßlbarfeitSerflärungen unb ftupi* 
beftern SJfaterialiSmuS, §mifcd)en Subenanbetung unb Sinti* 
femitiSmuS, §mifd)en raffinirten Nießerbeer’fcßen Dpern unb 
urnaioer VolfSmelobienmanie, gmifeßen 9Nillionärmirtßfd)aft 
unb ^roletarierpolitif. Nießt bie 3becn finb in unferem 
Saßrßunbert baS ©ßarafteriftifeße, fonbern bie materiellen 
©rruugenfcßaften. ®ie großen ©ebanfen, bie ßter unb ba 
fid) geregt ßaben, bie gemaltigen Kunftfd)öpfungen ftrebten ßiu* 
auS in fünftige 3eiten. Nad) großen focialen Ummäljungen 
unb naeß großen geiftigen ©rrungenfcßaften (am Slbenb beS 
oorigen unb am früßen Ncorgert biefeS SaßrßunbertS) mußte 
mieber Stoff gefammelt merben Weiterer ©ntmidelung. 
hierbei — bei biefer oormiegenben Vefangenßeit im Stoff* 
ließen — fdpoanb baS Scßöne ans unferem Sebeit faft gan§; 
eS epiftirt oietleid)t in biefein Slugenblid fein milbeS, jeben* 
falls fein ßatbcioitifirteS Volf, meld)eS nießt meßr SdjöncS 
in feiner Umgebung unb meßr Harmonie in feinem ©efammt* 
bafein befäße, als bie große SNaffe ber fogenannten cultioirten 
©uropäer. 3n ber entßufiaftifd)en Vemunberung beS 19.3aßr= 
ßunbertS ift eS barum, glaube id), geboten, 9Naaß 311 ßalten. 

ßeießt ift eS bagegen, ben Oon ©oetße empfoßleuen ©ntßu* 
fiaSmuS 31t einpßnben, fobalb ber Vlicf nießt auf bem einen 
Saßrßunbert allein rußen bleibt, fonbern bie gefanunte ©nt* 
midelung ber feit einigen Saßrßunberten im ©ntfteßen be* 
griffenen „neuen 2Belt" umfaßt, ©emiß ift ber lanbtäufige 
Vegriff beS „gortfcßritteS" fein pßilofopßifd) moßl begriinbeter; 
unter biefer 3^a99e fegelt faft bte gan3e Vafelmaare unfereS 
SaßrßunbertS; ©oethe, ber nießt mübe mirb, auf bie Ve* 
geifterung als baS treibenbe ©lement in unferer Natur ßin* 
3umeifen, fprid)t eS nid)tSbeftomcniger als feine Ueber^euguitg 
auS: „Klüger unb eittfidpiger merben bie NJenfdßen, aber 
beffer, glüdlidjer unb tßatfräftiger nießt, ober nur auf ©poeßen." 
2SaS für ein erßebenbereS ©efiißl fann eS aber geben, als 
baS, mit Vemußtfein einer foldjeit ©pod)e entgegensuarbeiten, 
in melcßer, mettn aud) nur Oorübergeßenb, bie 9Nenfd)en beffer, 
glüdüd)er unb tßatfräftiger fein merben? Unb menu man 
unfer Saßrßunbert nießt ifolirt betrachtet, fonbern als einen 
Veftanbtßeil eines rneit größeren 3e^ttaufS, fo entbedt man 
halb, baß auS ber Varbarei, meld)e auf beit 3ufammeuftur3 

ber alten Vielt folgte, unb auS ber milben ©äßrnng, bie 
ber 3ufammcilfi°ß einanber miberftrebenber Kräfte ßeroor* 
rief, fieß oor etließcit 3aßrßunberten eine üodfommen neue 
©eftaltuug ber menfeßließen ©efellfd)aft 311 eutmicfcht begann, 
unb baß unfere ßeittige Vielt — meit entfernt, ben ©ipfei 
biefer ©oolution 31t bebeuten — einfach ein XurcßgangS* 
ftabium, eine „mittlere 3eit", auf bem mciten unb miißfamen 
9Bege barftellt. Vläre unfer Saßrßunbert mirfließ ein ©ipfei* 
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punft, bann märe bie peffintiftifdje SInfidjt bie einzig berechtigte: 

itadj allen großen ©rrungenfdjaften auf geiftigem unb rnate* 
riellem ©ebicte bic beftialifcpe VoSpeit nod) fo oerbreitet unb 

baS ©lenb oertaufenbfadjt 31t fepen, baS fünnte uns nur Der* 
aulaffen, Sean SacqueS fRouffeatt’S ©ebet nacpsufpredjen: „5(11= 
mädjtiger ©ott, erlöfe unS non ben SBiffenfcpaften unb üer* 
berbenbringeitbeit fünften nnfercr 35ätcr! gieb unS rnieber bie 
Unmiffcnpeit, bic Unfcputb unb bic Slrmutp, als bic einzigen 

©ütcr, auS mcldjcit ©lud unS entfielen faun unb mcldje oor 
beinern Slngefidjtc SBertp befipen!" ©rblideit mir bagegen, 
mie gefagt, in unferem Saprpunbert nur eine ©tappe, taffen 

mir unS aufjcrbcm non feinen SBapnbilbern „golbener ßeit* 

alter", ebenfo menig Don ßufunftS* mie non VergattgenpeitS* 
äfßafjnbilbern blenben, nod) non utopifdjen Vorfiellitngeit einer 

principicllen Vefferung ber gefammteit SRenfdjpeit unb ibeal 
functionirenber ©taatSmafdjinen in unferem gefunben Urtpeile 

irrefüpren, bann bürfen mir mopl poffen unb 31t erfennen 
glauben, bap mir ©ermanen unb bic Golfer, bie unter unferem 

©influp fiepen, einer neuen parntonifdjctt ©ultur entgegen* 
reifen, unoergteidjlid) fcpöiter als irgenb eine ber früheren, 
Oon benen bie ©cfdjidjte 3U ersäplen loeip, einer ©ultur, in 

ber bie IDienfcpen mirflid) „beffer unb glüdlidjer" fein merben, 
als fie eS jept finb. Vielleidjt ift bie ©enbens ber mobernen 

©djidbilbung, ben Vlid fo beftänbig auf bic Vergangenheit 
3U richten, etne bebauerlidje; fie pat aber infoferne ipr ©uteS, 

al§ man fein ©djiller 31t fein braitcpt, um mit biefent 31t 

empfittben, bap „fein einzelner Steuerer mit bem einseinen 
Sltpenienfer um ben fßreiS ber Vcenfdjpeit ftreiten" fönne; 

barum ridjten mir nun unferen Vlid auf bie ßufunft, auf 
jene ßufunft, bereit ©eftaltuug mir auS bem Velouptfcitt 

beffeit, maS bie ©egenmart ber lepten fiebenpunbert Sapre 31t 

bebeuten pat, aümälig 31t apnen beginnen. 233ir mollen eS 
mit bem Sltpenienfer aufnepmen! mir mollen eine SBelt ge* 

ftalten, in melcper bie ©djönpcit unb bie Harmonie beS 
©afeiitS nicht mie bei Seiten auf ©claüeit*, ©unudjen* unb 

Menienaten*V3irtpfcpaft rupt! mir bürfen eS gunerficptlicp 

mollen, beim mir fepeti biefe SBelt langfant unb ntüpcooll 
um unfere fur^e ©pattite SebenS cntftepeit. Unb bap fie 
unbemupt entftept, tput nidjtS sur ©aepe; fd)on ber palb 

fabclpafte ppönisifepe ©efcpidjtsfdjreiber ©andjuniatpon melbet 

im erften Slbfap feines erften VudjeS, mo er Oon ber SSelt* 

fepöpfung fpridjt: „Sie ©ittge felbft aber mupten nidjtS oon 

iprent eigenen ©ntftepen"; auep in biefer Vesiepung ift 2XUeS 
beim Sitten geblieben; bie ©efepiepte bitbet ein unerfcpöpflidpeS 

SUuftrationSmaterial 3m SReppifto’S: „®tt glaubft 311 fepieben 

unb bit mirft gefepoben." ©arunt entpfinben mir, rnenu mir 
auf unfer 19. Saprpunbert surüdbliden, melcpeS ficperlicp rttepr 

gefdjoben mürbe, als eS felbft fdjob, meldjeS in ben allermeiften 

©ittgett auf faft läcperlicpe SBeife in gans aitbere SSege ge* 
rietp, als eS cinsufcplagctt gebaept patte, boep einen ©djauer 

ber aufrichtigen Vemunberung, faft ber Vegeifternng. Sn 
biefent Saprpunbert ift enorm gearbeitet loorben, unb baS ift 

bie ©runblage adeS „Vcffer* unb ©lüdlkpermerbenS"; eS 

mar baS bie „Moralität" nuferer ßeit, meint tep midj fo 
auSbrüden barf. Unb mäprenb bie Söerfftütte ber gropeit, 

geftaltenbcn Sbeeit rupte, murbett bic SRetpoben ber Slrbeit 

in bisper itngeapnter SBeife OerüoHfommnet. 
Unfer Saprpunbert ift ber ©riuntpp ber SRetpobif'. hierin 

mepr als in irgenb einer politifdjen ©eftaltuug ift eilt ©ieg 

beS bemofratifdjett fjSrinctpS 3U erblidctt. ©ic ©efammtpeit 

riidte pierbnrep pöper pinauf, fie mürbe leiftuitgSfäpiger. Sn 
früpen Saprpnnbcrten fonnten nur geniale dRenfdjcit, fpäter 

nur suminbeft podjbegabtc SBertpoolleS leifteu; jept dann eS 
ein Sebcr, baut ber SRetpobe! ©urdj beit obligatorifdjeit 

©cpulunterricpt, gefolgt ootn obligatorifcpeu Mampf um’S®afeiit, 
befipeit heute ©aufenbe bie „SRetpobe", um opne jebe befonbere 

Vegabuttg ober Veranlagung als ©eepnifer, Snbuftrielle, ÜRatur* 
forfeper, fppilologen,§iftorifer,9Ratpcmatifer,fJ3ft)Cpologen u.f.m. 

an ber genteinfameu Slrbeit beS SftenfcpettgefcplecptS tpcil* 

3Uitepmen. ©onft märe bic Vctoältigung eines fo foloffaten 
SRaterialS in einem fo furzen ßeitraunt gar niept benfbar. 
2Ran oergegenmärtige fiep nur, maS üor punbert Sapren 
unter „i^pilologie" oerftanben mürbe! matt frage fiep, ob eS 
mapre ,,©efd)id)tSforfcpung" gab! ©ettau biefem felbett ©eift 
begegnen mir aber auf Oon ber Sßiffenfcpaft meit abliegenben 
©ebieteit: bie VolfSarntcen finb bie uniOerfeUfte, cinfacpfte 
Slnmenbung ber SRctpobif unb bic fiopcttsollern infofern bie 
tonaitgebenben ©emofraten itnfereS SaprpunbertS: sDfetpobd 
ber Strm* unb Veinbcioegungen, aber sugleid) 9J?etpobd ber 
SSillenSerstepung, beS ©eporfamS, ber ipflicpt, ber Verantmort* 
licpfeit. ®ie ©efdjidlicpfeit unb bie ©emiffenpaftigfeit paben 
in ßolge beffen — leiber itidjt überall, aber boep auf roeiten 
©ebieteit beS SebenS — cntfdjieben fepr sugenommen: man 
forbert mepr 001t fiep unb Oon Slnbereit als suOor; eS pat 
gemifferntafsen eine allgemeine tedjtiifdje VerOollfommtiung 
ftattgefunben, bie bis in bie ©enfgemopnpeiten ber SJfenfdjen 
fiep erftredt. ©iefe VerOoUfomntnung dann aber fepmer opne 
Siüdrcirfung auf baS fReinmoraltfdpe bleiben: bie Slbfdjaffuug 
beS meitfd)ltd)ett ©claOentpumS and) aujgerpalb ©uropaS, 
menigftenS iit feiner offieicll anerfannten ©iltigleif, unb ber 
Vegimt einer Veloegung sunt ©djupe ber tpierifdjen ©claOett 
finb oietbebeittcnbe Slttjetcpen. 

^üpuettbcntfd). 
S3on fßrofeffor Karl illabnicfe. 

®ap ein Momöbiant einen Pfarrer lepren fann, ift fcpoit 

im ßauft 3U lefett. Unb niept allein einen ©iener beS gött* 
licpeit STÖorteS, fonbent jeben Siebncr unb ©preeper, — unb 

niept nur für beit Vortrag, ber nadj betreiben Slutorität beS 
fRebnerS ©litd maept, fonbent aud) für bie 31uSfprad)e beS 

©eutfepen überpaupt, bie fo oielfad) prooinstell gefärbt unb 
Oerunftaltct ift, fann baS ©peaterbeutfep oorbilblicp fein. ßUs 

mal bie im ernften ©ratna üblicpe beutfepe VüpnenauSfpradje 
pflegt als Scornt für bie beutfepe SluSfpracpe 3U gelten. ®ie 

ift aber itidjt im beutfepen (Sprachgebiete burcpauS biefelbc 
unb ift, ooiit miffenfcpaftlidjeit ©tanbpunfte betraeptet, itidjt 

in jeber Vesicpttng 31t billigen, ©eppalb ift auS ortpoepifcpeit 

©rüuben für Vüpueit* unb ©djulsmede eilte attSgleidjenbe 

Siegelung ber SluSfpracpe münfdjenSmertp; fie ift aber auep 
barum midjtig, meit bereinft etmaige Verbefferitngen ber örtpo* 

grappie auf ipr merben fuffen müffen. Vor Sittern ift nötpig, 

1. bie Unterfcpiebe ber SluSfpracpe sloifdjen ben einseinett 
Vüpiten beS ober*, mittel* unb nieberbeutfepen Sprachgebietes 

auSsugleicpen, fei eS nadj SRaaffgabe ber ©pradje ber ©e* 

bilbeteit, fei eS naip piftorifdjen ober äftpetifepen ©efidjtS* 
punften; 2. bie Unterfcpiebe in ber SluSfpradje beS einselnen 

SauteS 31t befeitigen, bie nur naep SRaapgabe ber Ortpo* 
grappie mittfürtiep gefdjaffeit finb unb oon ber SBiffeitfcpaft 
oermorfen merben. ©iefe Slufgabe pat nutt ber ©beutfepe 

Vüpnettoerein unter SRitmirfung breier miffenfcpaftlicper Ver* 

treter 3U löfett oerfuept, unb baS ©rgebuip biefer ^Regelung 
unb geftfegung ber MunftauSfpradje liegt unS jept oor itt 

einer im SXuftrage ber ©omntiffiott oon ©peobor Siebs 

perauSgegebenett Scprift: „©eutfdje VüpitenauSfpracpe" (Möln, 
SUb. Slpn). ©S ift feine ßrage, baff biefe pödjft oerbienft* 

oolle Slrbeit, bic üom Vüpnenoereiit als officieUer Manon ber 
beutfepen ©peater ben Vüpiten empfoplett ift, manepe Sin* 

fedjtnng crfapreit mirb. VefonberS mirb man 001t gemiffer 
©eite über bie „©ecretirung neuer SluSfpracpercgeln" setern, 

mie bentt attdj einige Seprer bereits mit einer jtarfen 

©iferfudjt bie Veftrebungeit beurtpeilteit, beren Söfttng nadj 
iprer Slnficpt ber Sdjitlc sufallen müpte. Slber nidjtS ift 
falfcper. ©ie Scpule fann freitidj barauf palten, bap gemiffe 
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Beftimmungen befolgt merben; bocf) geben toirb fie folcpe 
Beftimmungen niemals. 2Bir paben überhaupt leine einf)eit= 
licpe ©djule. Biotiten aber bie üerfdjiebenen ©djulücrmal* 
lungert in Sleutfdjlanb unb Oefterreicp eine auSgleicpenbe 
Regelung anftreben, fo mürben fie in tpren ©ntfdjeibungen 
foroopt bie äöiffenfctjaft berüdficptigen muffen als audj ganz 
befonberS bie fö'unft. ©ie mürben fid) fonft 51t ber 2ln< 
fdjauung faft aller ©ebilbeten in Biiberfprucp fepen, beim 
eS ift eine Slpatfadje, bafj bie BüpnenauSfpracpe, bie ©praepe 
ber funftmäjgigen ©eclamation, mepr als jebe anbere ©predj= 
meife Slnfprudj barauf madjen barf, als Bonn angefepert 
51t roerbert. SDiefer Slnfprud) pat aucf) bereits eine piftorifcpe 
Berechtigung gemonnen: ju einer 3eH, mo anbere Greife an 
eine SluSgleicpung ber beutfdjen Bümbarten nidjt bad)ten, 
marb au ber Büpne eine über ben B?unbarten ftepeube fünfte 
lerifdje SluSfpracpe gepflegt. Bür braudjen blofj an bie 
„Siegeln für ©cpaufpieler" ju erinnern, bie ©oetpe im Sapre 
1803 niebergefcprieben pat, als er i]3iuS Sllepanber Biolff 
unb granz ©rüncr unterrichtete: „Bienn mitten in einer 
tragifdjert Siebe fid) ein ißroüinzialiSmuS einbrängt, fo mirb 
bie fcpönfte SDidjtung Oerunftaltet unb baS ©epör beS 3U' 
fd)auerS beleibigt. SDaper ift baS ©rfte unb Siotpmenbiqfte 
für ben fid) bilbenben ©djaufpieler, bafj er fid) non allen 
geplern beS ©ralectS befreie unb eine oollftänbige reine SluS= 
fpradje §u erlangen frtdje. ^ein jßrooinzialiSmuS taugt auf 
bie Büpne. ®ort perrfcpe nur bie reine beutfdje B?unbart, 
mie fie burd) ©efdjmad, Slunft unb Büffenfcpaft auSgebilbet 
unb oerfeiuert morben!" Unb mit ber ßeit pat biefe mufter* 
gütige ©precpmeife ber Büpne ipren ©influfj mepr unb mepr 
auSgebepnt. Stucp pierfür feplt eS nidjt an geugniffett. ©0 
fcpreibt im Sapre 1820 ber ©ermanift fyriebrict) peinricp 
üon ber fragen: „bie Oornepmften ©cpmaben unb ©cpmeizer 
(aitcp Oefterreicper) fpredjen nocp ganz anberS, als bie ziem* 
lief) gletd) ©ebilbeten in Süeberbeutfcplanb; unb bie Upeater 
braepten nod) nidjt bie Bulgärfpracpe überall pin unb per* 
oor." — SBeppalb nun mirb bie beutfdje BüpnenauSfpradje 
nidjt einfadj für Seprzmede, rebnerifdje Seiftungen u. f. m. als 
mapgebenb angenommen? pauptfädjlidj bepmegen niept, meil 
an ben oerfdjiebenen Büpncn, ja audj an einer unb berfelbett 
Büpne Llnterfcpiebe perrfdjen. greilicp finb fie nidjt allju 
gemieptig, ja in Bürflicpfeit Diel geringer, als bie meiften 
Seute glauben. Unb bie Stufgabe ber ©ommiffion mar eS, biefe 
fleinen Unterfcpiebe aitS^ugleidjen. Sept finb baburdj Büpneu* 
leiter unb ©cpaufpieler maneper Unbeguemlicpfeit überpoben; 
unb mit ben für bie Büpne gefepaffeneu Beftimmungen pat 
audj ber Seprer eine Sücptfdjnur gemonnen. 

Sind) bie ©teüung §u ben Biunbarten mürbe präcifirt. 
©epr ridjtig fcpreibt barüber ^Srofeffor ©iebS: „Sinn merben 
mir ja Heine Berfcpiebenpeiten in ber Slnficpt barüber 
gelten laffen, inmiemeit eine einpeitlidje beutfdje StuSfpradje 
gegen ben ©iirflujj ber Biunbarten zu mirfen pabe; feines* 
megS aber lönnen mir ber Slnficpt juftimmen, bie — 
©oetpe’S Beftimmiutgen jum Slrope — ber Büpne 3U= 
geftänbniffe an bie gebilbete lanbfdjaftlicpe ©praepe erlauben 
unb ben „©rbgefeptnad" ber ©pradje gefdjont miffen miCt. 
©oll man bie ©cpaufpieler oon iprem erften Sluftreten an 
bis §u iprem lepten Sltpemjuge etma für eine beftimmte 
Büpne oerpflidjten, bamit fie fiep ben „©rbgefepmad" ber 
©praepe biefer Sanbfcpaft aneignen? ober folien nur ©itt* 
peimifepe engagirt merben? SInbernfaKS aber bauten mir 
für ben „©rbgefepmad" ber Bitpnenlocalfpradjen, unb mit 
ipm merben zweifellos alle Seiter beutfdjer Biipnen ben Siuin 
ber BiiljnenauSfpradje als gleicpbebeuteub eraeptert. Sn Socal* 
ftüden mag ja bie Bürnbart gefprodjen merben, mie eS feit 
Saprpunberten ber galt gemefen ift; unb bafj z- B. in einem 
©tüde, baS gemiffe Sippen ber Berliner ©efellfcpaft barftellen 
miß, audj bie ©praepe jur ©parafteriftif biefer Sippen ipr 
©cperfleiit beitragen fann, foll zugeftanben merben; bafj aber 
bie Büpne in iprer ©praepe fiep bie ©igenart ber Sanbfcpaft 

mapreu unb ben ©cfjaitfpielern ber ^öniglidjen Büpne in 
Berlin in „SuliuS ©äfar" leife 3ugeftänbniffe an bie lanb* 
fcpaftlicpe ©praepe ber Büirf Branbenburg geftattet merben 
folltcn, glaube idj nie unb nimmer." UebrigenS ift aitcp 
jener munbartlidje „SinHang", ber peute üielfadj bei Ber* 
faffern unb ©arftellern beliebt ift, ein augenbtidlidj ftarf 
überfcpäpteS BürfungSnrittel. ©eine ©ntbeprlicpfeit ermeift 
fidj fdjon baburdj, bap eS auf ©tüde, bie in beutfdjer ©pradje 
gebaept finb, befdjriinft unb mit einigem ©rfolg nur für bie 
in ber ©egenmart fpielenben SDramen Oermenbbar ift. 

SDie ©cpmierigfeiten bei biefer auSgleidjenbeit Siegelung 
marett fepr mannigfaltig, unb auep ber ©ermanift fann bie 
Slufftetlungen beS „H'anonS" im ©anjen nur billigen. 2Bir 
berüpren pier nur einige allgemein intereffante fünfte, 
©in groper Slpeil ber ®eutfcpen, befonberS Büttel = unb 
Dberbeutfcpc, unterfepeibei — gegen bie Ortpograppie ■— 
geben, leben Oon peben, legen; ein groper Slpeil ber ®eutfcpen, 
namentlidj Süeberbeutfcpe, pat biefen Unterfcpieb aufgegeben; 
ein groper Slpeil ber gebilbeten Sleutfcpen ridjtet fiep nadj 
ber Ortpograppie: geben, legen aber melen; mepen, brepen, 
aber mepen, frepen; ja fogar in fdjlecpt, redjt, Bedjer foll 
ein gefcptoffenereS fur§eS e gefprotpen merben, als in SBädpter, 
Siädjtc, lädjeln. Beftänbe nun mirllicp an ben Büpnen biefe 
confequente ©cpeibung ber e- unb ä-Saute nadj Biaapgabe 
ber Ortpograppie, fo fönnten mir fie getroft annepmen. ®aS 
ift aber burcpauS niept ber gaü. Bad) ben Beobachtungen 
an guten Slpeatern liegt bie ©adje fo: fiept man oon SSörtern 
ab, in benen bie Ouatitcit beS e naep ber Betonung fepmanft 
(er, ber, bem, ben), fo medjfelt bie SluSfpracpe ber langen e- 
Saute gmifepen gefdjloffenem e, mie mir eS in bem franko* 
fifdjen SSorte armee fpreepen, unb einem offeneren e-Saute, 
ber gmifepen e unb breitem re etma in ber Bütte liegt unb 
pier als e bezeichnet mirb. ©onfequeng nadj ber ©cprei= 
bung perrfdjt burcpauS nidjt: mo ä gefeprieben mirb, pört 
man oft gefdjIoffeneS e (©epefer, fdjemen); mo e gefdjrieben 
mirb, e (leben). Sütcp i)3rof. ©ieüerS’ Stufzeidjnungen mürben 
im claffifcpen ®rama Oon allen langen e-Sauten nur 66,9°/0 
übereinftimmenb mit ber Ortpograppie gefprodjen (5. B. leben, 
eble, mer mepr, fdjleft fdjläft), 27,7 °/0 gegen bie Ortpograppie 
(geret ©erätp, melen mäplen, get gept), 5,4 °/0 feplerpaft 
(j. B. fcpmeir, leeben u. f. m.); im mobernen ©onOerfationS= 
ftüde 56,1 °/0 für, 39,8°/0 gegen bie Ortpograppie, 4,l°/0 
feplerpaft. ©jtremeS breites se pat ©ieOerS nur ganz öei’s 

einzelt gepört, unb ztoar fomopl für als gegen bie Ortpo= 
grappie, §. B. nsedpfte, B^^bdjen, «mig. ©)iefe ©tatiftif giebt 
bie tpatfacplicpe SluSfpracpe einer Beenge üon e-Sauten, aber 
als SBaterial für eine enbgittige Söfung ber $rage fann fie 
nidjt genügen, meil fie niept berüdfidjtigt, inmiemeit bie SlffecH 
ftufen ipren ©influfj geübt paben, b. p. mie oft leben in 
iprifepen Slpeüen ber Siebe unb in poper ©timmlage etma 
einem leben ber mittleren Sage entfpriept, ober mie oft leben 
in tieferer ©timmlage einem leben ber mittleren Sage ent= 
fpridjt u. f. m. Um biefe pöcpft fcpmterigen fragen löfen zu 
formen, rnüpte man ein reicpeS Biaterial, baS mäprenb ber 
BorftoÜungen aufgezeiepnet ift, Dergleichen mit einem reiepen 
Biaterial, baS bie UmgangSfpradje eben ber ©djaufpieler 
fijirt, beren SluSfpracpe in ber Borftellung aufgezeiepnet ift. 

Söie ber Saut e pat audj ber ©onfonant g eine urt= 
gemein üerfdjiebenartige SluSfpradje. Dr. ©rabom z- B. pat 
ben ©ap aufgefteüt: meil bie SDicpter nur ganz Oereinzelt 
bie auSlautenben g auf f reimen, öfters aber auf cp (alfo 
niept flog auf Slocf, mopl aber auf pöcp), fei bie SluSfpracpe 
flödp Oorzuziepen. £)ier ift aber ©ineS nidjt berüdfidjtigt: 
abgefepen allenfalls Oon a-Sieimen, mie z- log: ©ad, bei 
benen ber OuantitätSunterfdjieb nidjt fo fepr in’S Opr fällt 
mie bei ben anberen Bofalen, fönnten nur foldje Sieirtre irr 
Betradjt fonrmen, in benen bie Bofale gleidje Quantität 
paben, b. p. als Sieinre auf flog niept etma Slod, ©tod, fonbern 
pödjftenS SSörter auf *öf. SDeutfdje SSörter auf =öf, =if, =of. 



122 Die Gegenwart. Nr. 8. 

=etf, =auf, *eut aber giebt eg gar nidjt, unb aud) für <äf 
»nb *üf fomnteu nur gan§ Oereinseite feltene gormen iit 
grage, 3. 23. fdjraf, ftaf, buf, ©puf; hingegen Wörter auf 
=äd), ted), öd), eidj finb nid)t feiten, unb fie merben barum 
511 Reimen mit =äg, deg, »ög, cig, =eug Ijerangesogen. Seljr* 
reid) ift, bafe bei SSörtern auf rg gerabe bie umgefeljrten 
2Serljältniffe oorliegett: b)ier giebt eg feiue Sxeime auf *ard), 
moljl aber auf =ar! (ftarf, S0?arf), unb fo merben nur biefe 
mit gönnen mie farg, barg gebunben; aud) mirb auf 23erg 
eljer ein geläufigeg, braudjbareg 2£ort mie SBert reimen, als 
bie beiben feltenen gormen fßferd) unb überjmerd). 2llfo 
biefer 23emeig ift nid)t ftidjljaltig. 2fud) fönnte nur ein fefjr 
utnfaffenbeS, fomoljl pofitioeg alg aucl) negatiüeg SMmmaterial 
in ?lugfpracl)efragen eine (Stimme abgeben, unb auef) biefeS 
erft bann, meint bie fpeimatl) ber ©idjter berüdfidjtigt unb 
ber ißrocentfaf) feftgefteüt märe, ben itjre munbartlidj reinen 
unb ifjre unreinen ffteime augmadjen. gür bie meiften ©djau* 
fpieler unb 23üf)uen ift fjeute ber 23erfdjlufjlaut (g, k) bie mufter* 
giltige ülugfpradje. greilidj mag namentlid) im ©onüerfationg* 
ftüde in neuefter ged an biefer ober jener 23iif)nc ber Reibelaut 
d) „geftattet" merben. ©oldjeg „©eftatteu" füljrt aber nur 
ju einer unerträglichen Snconfequerts in ber 2tugfprad)e beg 
einzelnen ©dqaufpielerg unb beg gefammten ißerfonalg. Unb 
biefeS ®urdjeinanber ift bereits an mandjett 23ütjnen im 
ernften ®rama üblid), mie $rof. ©ieoerg mit geniigenbem 
Material bemeifen fann. g. 23. an einer befannten 23üf)ne 
23erling, bie neuerbingS befonberg bag ©onoerfationgftüd pflegt, 
gäfjtte er im ernften ®rama 68°/0 23erfd)lufjlaute, 32°/0 
Reibelaute, unb srnat oft in ftörenbem SSedjfel, 3. 23. „23er= 
jädjt biefe!" „„.Sperr, mir Ijaben fie oft oerjäft;" “ bie gormen 
med) unb meef lüften fid) gerabe^u ab. 

$>ie für bag =ig befdjloffene fReibe^Slugfpradje gilt für 
gälte, in benen eg im ©ilbenauglaute ober oor ©onfonanten 
fteljt, 3. 23. fööniclj, freubictjfte, £önicp; aber Könige. 23or 
ber ©nbung 4id) jebod) mirb SBerfdjlujjlaut gefprodjen, ba 
bag jmeirnaüge 4d) (fönicl)licf)> unfd)ön Hingt, llmgefe^rt 
ift bei 2lpoftropl)irung in gormen mie iipp’ge, fdjäb’ge, btut’ge, 
freub’ge, ja aud) nad) 23ocaleit, nad) r, l, nt, tt unb D?eibe= 
lauten (fcfjnee’ge, gef)ör’ge, fet’ge, btum’ge, fefjn’ge, fd)af’ge, 
eto’ge, moog’ge, bufcfj’ge, trotj’ge, anrüdj’ge) ein j ftatt be§ g 
borgugie^en; nad) gutturalen Rerfdjlufjlautett gad’ge, jug’ge) 
märe g gerabe^u unmöglich. Sn biefen gälten aber lägt 
fid) faft ftetS, oljne Staben für bag 23ergmaaf3, ein leife 
anflingettbeS i einfügen unb bann bag g beibeljalten, 3. 23. 
in „gier rügt ber ©taub beS geil’gen Subemig", ober „bag 
er im blut’gen Utacfjen fd)on baoontrug". 

23or ber ©inmirfung ber Saute uerfdqiebencr 2Sorte auf ein= 
anbcrmarntber,,®anon"mitfRedjt; inSbefonbereiftbaSfeglergafte 
fogenannte „Ueber-petjen" §u oermciben. @g beftegt befonberg 
barin, bag ber auglautenbe ftimmtofe ßonfonant eineg 2Borteg 
bor anlautenbem ©timmtaute beg folgenben SSorteg ftimm- 
gaft gefproegen mirb: fo gört man: beinef 2lugeg Seudjten ftatt: 

beineg; meif ij eg benn, ftatt meifj icg; ber fö'rieg aber aud) 

(mit ftimmljaftem g); er tram ign. 23erecgtigt ift foldjeg 

„Ueber^ietjen" nur bei ^(poftropgirung, 3. 23. icg grab1 eg 

aug, icg umljatf1 ign; aber: ing ©räp eg legen, um ben Ipalg 

ign. 2lucfj gier ift an ©oetlje’g 9tatf)fd)lag 3U erinnern: „©0 

mie in ber ÜD?ufif bag ridjtige, genaue unb reine Xreffen 
eineg Xoneg ber ©runb atleg meiteren fünftterifegen 23or* 
trageg ift, fo ift aud) in ber ©djaufpielfunft ber ©runb aller 
gögeren fRecitation unb ©eclamation bie reine unb boUftän= 
bige 3lugfpracge jebeg einseinen 233orteg“. 9lud) an fonftigen 
gingerseigen unb SBarnungen feglt eg bem 23üd)lein nicgt. 
©0 gat fid) ber 23ortragenbe oor SluSfcgreitungen im23ermenbeit 
unb Unterlaffen ber 9)?obu(ation 31t güten; „benn medjfeft 
er bie Xötte 3U fd)netl, fpriegt er entmeber 3U tief ober 3U 
god) ober öureg 31t oiete £>albtöne, fo fommt er in bag ©ingen; 

im entgegengefegten galle aber gerätg er in Monotonie, bie 
felbft in ber cittfadjen Ufecitation feglergaft ift — smei SUippen, 
eine fo gefägrücg mie bie anbere, smifdjen benen itocg eine 
britte oerborgen liegt, nämtict) ber ^Srebigertoit; leidjt, in bem 
man ber einen ober anberen augmeidjt, fegeitert man an biefer." 
©)ag fittb ©oetge’g Regeln. 

greilief) ftnb mir nidjt mit allen (Sntfcgeibungen ber 
Gommiffion einoerftanben. ©g fegeint ung 3. S. bebenflic^, 
menn bie fcgmanfertbe Quantität beg a^Sautg in „an" einfad) 
fo geregelt mirb, bafj er mie bei „man" fürs augsufpredjen 
fei. ®enn eg ifi gar fein gmeifel, bafj bie SDJegrsagl uttferer 
großen unb clafftfdjen ©cgriftfteller — allen ooran ©oetge 
unb ©cgilter alg eegte @übbeutfd)e — auf „an" nur in üftotfj* 
fällen „fann", „23ann" ic., burd)gängig aber „ßaljn", „$agn" :c. 
reimen, ©in 23lid in ben „gauft" ober in „2öallenftein’g 
Säger" fann bag beftätigen. ©rft bie neueren ®id)ter l)aben 
angefangen, ber norbbeutfd)cn ober 23erliner SRobe^dRunbart 
fid) 3u fügen, 311m grofjett ©ntfe^cn beg Sbeftgetiferg 23ifd)er, 
ber ja and) gegen bie „maulfaule" a = 2lugfpracf)e beg di 

(mia, nua) gemettert ^at. Vielfach mit ©rfolg, mie bie fRcge= 
lung beg 23ügnenoereing bemeift, bie in allen gälten burcg= 
aug gerollteg 3un9enl'P^ert;^ forbert. dagegen §at fie 311 

ber fübbeutfd)=meid)eren SluSfpradje beg s unb sch ©tellung 
3U nefpnen oergeffen. Stuf unferen 23ügnen gört man faft 
nur nod) bag jübifdj fegarfe s (fjßoffart) ober bag bumpfe 
fd)mere ungarifd)e sch (©onnentfjal, 23arnap), bag für jebeg 
fübbeutfege Cfjr etmag grembeg l)at. Slud) bie Stugfprad)e* 
norfegriften für frembe 2Börter finb ber Dreoifion bebürftig, 
fo menn für „23occaccio" oorgefd)rieben mirb: „bag i mirb 
in biefer 23erbinbnng nur fegmaeg auggefprod)en". 9Jeiit, mit 
SSerlaub: eg mirb gans unb gar nidjt auggefprodjen, fonbern 
ogne jebeit Stnflang (tfdjo) oerfd)ludt. Unb fcglieglicg uoeg 
ein Slabel. ®te einfeitig norbbeutfdje Sffegelung seigt fid) 
Sumal in ber'23orfd)rift, bie a(emanifd) = fd)roäbifd)en ©igen= 
namen mit ®imiitutioenbung: lin (für lein, le, li) 3U be¬ 
tonen, alfo Qberlin, ©meliit, fRümelin, 23ödlin! ®er große 
23agler 9J?eifter ärgert fiel) aber jebegmal, menn ign bie 
ecfjten unb uned)ten ^Berliner alg ruffifegen 23ödlin anreben, 
unb auf fie gat er ben 301’nigen 23erg gemaegt: 

,,©d)neU ba§ ©töcflin auf ba§ Dtöcftin, 
9feunft Söcftin bu mid) ftatt SSöchin!" 

2)er unmirfege 5ßroteft fegeint ben Stugfpradjeleljrern beg 
®eutfd)en 23üfjnenoereing nicgt befannt gemorben 3U fein. 

^euiSeto«. 
9?ac66tucf Berboteit. 

Die ucrgelTene 5d)ttlb. 
Sort (Eugenio garßetibufcß.*) 

Sßor einigen Sauren lebte in TOabrib ein armer alter Smiggefelle, 

bem trop ber beften ©efunb^eit ein eble§ ©nt fetjlte, beffen fiep bie 

Ütrmen fonft meiften§ erfreuen: nämtict) ein rupiger ©eptaf. S)on 

Üttfonfo 3ailI°ra fcftlief immer fcplecpt; benn foPatb feinen Ülugen bie 

erfepnie Dtupe mürbe, erroaepte er ptöpticp, unb ein täftigeS Süpbrücfen 

uerbar6 ipm ben übrigen Jpeit ber 9?ad)t. ©r patte nämtiep ©djutben 

unb befap niept bie Diittet, fie ju bejapten. Ser ©ebanfe baran Uer= 

folgte iptt unabtäffig unb ließ ipn niept eine einzige 9tacpt rupig feptafen. 

*) ®er berüpmte fpanifepe Sprifer, ©rjäpter unb Sramatiter 
(geft. 1880 at§ Sirector ber ÜKabriber 9tationalbibIiotpef) mar befannt= 
liep ber <Sopn eine§ au§ ber 9täpe Don fi’iitn gebürtigten SifcpterS, ber 
auSgemanbert unb mit einer Spanierin oerpeiratpet mar. Son feinen 
•japlreicpen ÜSerten ift bi§ peute nur baS ©djaufpiet ,Los amantes de 
Teruel“ in’S ’Seutfcpe übertragen. 
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Sip Don Spulben frei gu fepen, fie gu begaßlen, mar fein einiger 

SSunjcf), baS eingige ©lücf, baS er erftrebte. 

„33ie glücflip werbe ip fein," Jagte er iip oft, „wenn id) einft 

feine Gläubiger mepr pabe!" ©S waren im ©runbe nicht Diele unb 

nicht große Verpfliptungen, bie ihn nid)t fd)Iafen ließen; aber für ben 

Armen giebt eS feine fleine Spulb; Diel fpulbig fein unb bennop ruhig 

fchnarchen, baS ift ein Vorgug, ber nur bem reidjen Sdmlbner guSpeil 

wirb. ©in folcher behauptete fogar einmal, baß ber Sdjulbner, ber nipt 

befahlt, feine Unruhe gu empfinben brauche, fonbern nur ber ©laubiger, 

ber fein ©elb nidjt roieber befomme. Sa Son Alfonfo aber biefen be= 

quemen ©runbfaß nidjt fannte, bemühte er fid) Sag auS Sag ein, feinen 

Verpflichtungen napgufommen unb quälte fid) ab im Sunfel ber 9(apt 

mit bem fehnlichen Sunfpe, noch AßeS gu begleichen. Seine Verlegern 

heilen entfprangen auS brci Derfdjiebenen, bodj im ©runbe gemeinfamen 

Urfadjen: auS Unglüd, ©itelfeit unb Gparafterfpwäpe. Sieje begreift 

bie anbern in fid), benn bie ©itelfeit ift eine Schwäche, unb ber Sdjwadje 

ift gewöhnlich unglüdlidj. 

Alfonfo hatte einft eine ernfte ftranfpeit burpgumapen, währenb 

ber er feine fleinen ^mlfemittel aufbraudjte unb Sdjulben machte. Siefe 

wudjfen, weil er fid) manche Ausgaben auferlegte, um einigen feiner 

reicheren Vefannten nicht napguftepen, er ließ aud) Gelegenheiten, feine 

VJittel aufgubeffern, unbenußt Dorübergepen, inbem er tpeilS toenig 

arbeitete, tpeilS in feiner übertriebenen Unterwürfigfeit guließ, baß man 

ihn fpät, fchledjt ober nie begaplte. 3*ti Uebrigen war er ein braüer 

iütann, einige allgemein übliche fleine Sünben abgeredinet. Sie Spulb 

ift immer bie VJutter ber Süge, benn ber Spulbner lügt, um gu be= 

weiien, baß er nicht gaplen fann, unb ber ©laubiger, um bargutpunf 

baß er baS ©elb nothwenbig braucht. Aod) gwei anberer fleiner Sünben 

flagte ber fchlaflofe 3<tmora fid) an. ©§ giebt nämlich in einer bergigen 

ißroDing fleine Crte, wo bie Vürger brei öffentlichen Veamten ber Stabt 

wöchentlich gn effen geben; biefe Veamten finb ein öunb, ein £nrt unb 

ein Spulmeifter. Sie ©rhaltung beS fpunbeS, ber bie beerben bewadjte, 

würbe ohne Siberfprup im ütatpe feftgeießt; bei ber Versorgung beS 

fjirten wollte man fdjon fparen; bie Ausgleichung mit bem Scpulmeifter 

bot aber fietS Sdjwierigfeiten; für ben §unb fam es auf ein ffjfunb 

Vrob mepr ober weniger nicht an, für ben fieptet fcpien AßeS gu Diel. 

So erpielt bet einer Vacang gewöhnlich ber Scfjulcanbibat bie Stelle, 

ber fiep mit bem SBenigften gufrieben erflärte (unb gewöhnlich war eS 

ber am wenigften Süchtige), ©in Ganbibat mit g-rau unb ftinbern be= 

warb fiep gu gleicher 3eit mit Alfonfo, ber eben feinen Geburtsort Der= 

laffen patte, um eine fofpe Stelle; bie Sotation ber Sdjule beftanb 

außer bem freien Sifpe, auS einigen Scpeffeln grüpten, welche für bie 

gamilie beS erften VewerberS niept pinreiepten. Alfonfo erbot fiep, ba§ 

Amt mit einer ©rmäßigung Don brei Scpeffeln gu übernehmen, unb fo 

würbe ber anjprupSooßere Bewerber bem befepeibeneren napgejeßt, fo 

wie eS ber materielle Vortpeil beS SorfeS erpeifpte. Alfonfo befattnte 

nacpper, baß er bamit ein boppelteS Unrecpt begangen pabe: gegen ben 

Seprer unb gegen bie Äinber, weil ber gurüefgewiefene Bewerber Diel 

beffer gum Seprer geeignet gewefen fei. 

©S lebte in bem Sorfe ein ÜCRäbpen Don Diergepn fahren, mit 

Aarnen 3?ofa, frifcp unb pübfcp wie bie Vlume, beren Aamen fie trug, 

bie Sod)ter einer VMttroe, bie eine parte Ühitter unb ein große» ftarfeS 

3Seib war. Um biefe ßJfutter bewarb fiep nun ein reiper Alter auS 

ber Untgegenb, unb bie eprlicpe grau, mepr an ißre Socpter al§ an fid) 

benfenb, feplug bem freier Dor, fiep boep lieber an Diofa gu wenben, bie 

tielleicpt nie wieber eine fo gute '4?cirtie finben würbe. Ser Alte 

willigte ein, opne fiep lange bitten gu laffen, unb bie 9)?utter befapl 

ohne SBeitereS bem fiinbe, fiep opne SSiberfprup auf bie |wpgeit Dor= 

gubereiten. 

Sie patte fiep aber Derrecpnet, benn es war golgenbeS DorauS= 

gegangen. Unfer Alfonfo, ber bie fleine Väuerin fepreiben leprte, be= 

gann mit mehr Aufmerffamfeit als nötpig, baS fd)öne profil, bas feine 

Schülerin ipm mit ber geber in ber §anb gumanbte, ipren jierlicpen 

$al§, baS fepöne ftarfe .Saar, baS in einer langen biefen glepte um 

ben Stopf gefcplungen war, gu betrachten; unb baS tpeilnapmDolle Ve= 

trachten beS anmutpigen SilbeS Derleitete ipn, für IRofa einige füpne 

3eicpen in GurfiDfcprift ju fepreiben, beren Sejrt fiep in feiner für bie 

Scpule befümmten Vorfcpriften fanb, unb nadjbem er fie gefeprieben, 

ftedte er fte IRofa peimlicp ju, bie fie mit niept geringer Sorgfalt auf= 

pob. Ser fieprer erfupr nun Don ber betrübten Schülerin, welcpe un= 

gleiche Verbinbung fie fcpließen follte; fie fpraepen fiep hinter bem 9füden 

ber SBittwe, welcpe boep bie Augen niept überall paben fonnte, unb 

fepmuren fid) ewige Sreue. 3a, Diofa, bie wopl nie in ihrem fieben 

gewagt hätte, ihrer ÜKutter ungeporfam ju fein, Derfpracp bem alten 

freier einen Storb ju geben unb erfüllte pünftlicp ipr 9Bort. 

SaS war Alfonfo'S ^weiter bummer Streicp, ber unmittelbar 

barauf bie traurigften folgen patte. An bem Sage, wo Dfofita iprer 

Vfutter erflärt patte, baß fie fid) für noep ju jung jum öeiratpen pielte, 

ging ba§ arme Sinb mit gerötpeten Augen unb 93angen, bie fie mit 

einem Sucpe Derpüllte, fepr früh auS bem Sorfe, unb ein naher Ver= 

manbter führte fie auf einem ©fei über bie ©renje ber VroDinj. Am 

folgenben Sonntag aber Deröffentlicpte ber ©eiftlicpe ba» Aufgebot ber 

geftrengen SBittwe mit bem alten Bewerber, ber ju ipr jurüdgefeprt 

war; unb in berfelben 9iacpt brad)te fRofa’S güpfer unter ÜJfitpülfe 

einiger Aacpbarn Alfonfo in’S ©efängniß, naepbem er ipn tüd)tig burcp= 

geprügelt patte, weil er irgenb etwaS getpan paben follte. Aber Dfofa'S 

Butter bereute halb, baß fie fo ftreng ju iprer Socpter gewefen unb 

fanb niept eper Sroft, als biS ber befagte Verwanbte fiep erbot, unter 

einem Vorwanbe ben Seprer auS bem Sorfe ju jagen; fie patte näm= 

liep am Abenb Dor iprer ^weiten Verpeiratpung bie Vriefe Sllfonfo’S an 

IRofita gefunben. So mußte benn ber arme fieprer unter fiebenSgefapr 

entfüepen, benn auf Anftiften ber jornigeu Sittwe würbe er Don feinen 

banfbareit Scpiilern mit Steinwürfen Derfolgt. 

Ser §Iüd)tige fam guerft nad) SJfabrib, unb bieS mit bem feften 

Vorfaße, feine Dfofa in allen SSinfeln ber §albinfel gu fueßen. Vergebe 

licpeS Vemüpen, benn bie Dorficptige Vfutter polte naep iprer £>eiratp 

baS fiinb in'S Sorf gurücf, baS Alfonfo niept mepr betreten burfte. 

Vofa würbe Don ber 9Jcutter mit großer ©üte empfangen, boep bürfe 

fie fiep niept weigern, ben ©atteu angunepmeit, ben fie ipr Dorfplagen 

würbe. Unb ba Sofa fpön unb ein Dortrefflipes SBefen war, patte fie 

alle brei iDfonate einen neuen ^Bewerber, gab aber 3e&etn biefelbe Ant= 

wort wie bem Alten; unb wenn biefer nipt bie eigenfinnige Stief= 

topter Dertpeibigt pätte, fo würbe ipr jeber abgewiefene freier eine 

Cprfeige Don Seiten ber iDJutter eingebrapt paben. 

Sngmifpen patte Alfonfo erfahren, baß SHofa wieber bei iprer 

9Jfutter lebte; er fprieb an fie, erpielt aber feine Antwort, ba feine 

Vriefe in bie £>änbe ber ßartnäcfigen ^eiratpsftifterin fielen. So Der= 

gingen 9Jfonate unb 3“pre- Alfonfo Derlor bie Hoffnung, Dfofa je 

wiebergufepen, bann fam ipm fogar baS Anbeuten an feine ©eliebte 

auS bem Sinn, unb guleßt Derlor er aup ben Splaf, wie wir fpon 

ergäplt paben. 

3nt felben |)aufe wopnte ein reiper Zentner, ber neun lange 

Stunben gu fplafen Dermopte. ©r mußte wopl Don ber Splaflofigfeit, 

an ber fein 9?apbar litt, erfahren paben, aup Dießeipt feinen gewöpn= 

lipen AuSruf: „Sie gut werbe ip fplafen, wenn ip aße meine Spulben 

begaplt pabe!" gepört paben. Unb fo mußte ipm wopl ber mitleibige 

©ebanfe gefontmen fein, bem befüntmerten Sdjulbner bie 9rupe gu er= 

leiptern. ÜKit biefer UebenSwürbigen Abfkpt woßte er ipn iiberrafpen, 

als er fetbft Don einem Vefup iiberrafpt würbe, welper, je mepr wir 

ipn erwarten foßten, unS um jo weniger Dorbereitet finbet: nämlid) Don 

bem Sobe. Qnbeffen fam bie Ueberrafdiung nipt fo fpneß, baß ber 

reid)e Sopltpäter nipt nop über eine Stunbe Derfügt pätte, um fein 

Seftament mapen gu fönnen. Gr war ber leßte Sßroffe feiner gamilie 

unb beftimmte opne ©ewiffensfcrupel feinen 9?apbar als UniDerfalerben. 

So fanb fip ber arme Alfonfo 3fltnora, ber plößlid) in einen epren= 

wertpen Sennor Son Alfonfo Derwaubelt war, als legitimer Vefißer 
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üerfeßiebener SRiUionen, bic ißrent früheren (SigentEjümcr einen ©dffaf 

gefiebert, ber fiel) fogar üon Äanonenfdjlägen, Slufrußrlarm unb ßänfereieit 

einer ©djmiegermutter, wenn er eine folcße gepaßt ßätte, nießt ftören lief}. 

Von ber ©rbfcßaft 93efitr nehmen nnb alle jeine ©laubiger rufen, war bag 

SSerf weniger ©tunben. Sie meiften ©laubiger eilten auf beu Stuf fjerbei, 

aber nicht affe, unb ber rcidje ©ennor Sou 9llfonfo fdjlief barum aud) 

nießt beffer alg gewöhnlich. 21 m folgenben Sage fudjte unb bejahlte er 

bie ©laubiger, weldje nod) übrig waren. „Siefe Stadjt werbe id) wie ein 

©teinfloh fdjlafen!" fagte er, alg er bag weid)e Veit be§ Verdorbenen 

beftieg, „benn enblicß fcßulbe id) 9iiemanb mehr mal". Srogbem fdjlief 

2llfonfo fo fehlest, alg wenn er nod) 2(He§ big auf’g Ipemb fdjulbig wäre. 

„0 ich üerfteße," rief er aug, „ich bin öent üerßeiratßeten Seßrer, 

ben id) berbräugte, alg id) mich in Siofa’g Sorf nieberließ, eine ©nt= 

fchäbigung fchulbig; id) werbe p erfahren fud)en, wo er fid) aufhält 

unb bann ift eg mir ein Seicßteg, ihn ju entfd)äbigen." 2tlfonfo führte 

biefe 21bfid)t aug, fdjlief einige Sage mittelmäßig unb bann wieber ebenfo 

fd)lecl)t alg jubor. „2Iber mein ©ott," fragte er fid) ltuaufhörlid), „wag 

bleibt mir benn nod) 31t bejahten? wag bin id) nod) fchulbig?" 

Sa fiel ihm ein, baß ein SMdjer bie Verpflichtung ßabe, bie 

fünfte unb 2Biffenfd)aften ju unterftügen. ,,3d) werbe eg thuu, fo 

weit meine Stente eg mir erlaubt. 3eber foff feinem Vaterlaube bienen, 

wenn er nidjt pßßfifdj ju fdjwad) ift. 3d) werbe für mein Sanb arbeiten, 

inbem id) fein ©ßftem ber Sanbwirthfd)aft berbeffere." 2llfonfo arbeitete 

atfo mit bent stopfe, unb fuhr babei fort, immer noch fd)lecf)t 3U fdjlafen 

unb fid) bann immer ju fagen: „©twag fehlt mir nod) 311 bejahten — 

etwag fchnlbe ich noeß — wag fanu cg fein?" ©r bad)te 3ulegt an 

3tofa. „3cß bot ihr meine £ianb, bag ift wahr; aber fie hat auf bie 

Vriefe, bie ic£) ißr fdjuieb, nicht geantwortet. 3dj will nod) einmal 

fd)reiben." ©r that es, befam aber ebenfo wenig eine Antwort, wie 

früher. 

3n fd)led)tefter Saune ging 211foufo eiueg 21benbg aug, um auf feinem 

wunberfeßönen ißferb eine ipromenabe bor ben Sporen ber ©tabt 3U 

ntadjen. Sa gefdjaß eg, baß er fid) plöglid) einem ©fei gegenüber be= 

faub, auf beffen Stiiden forgloS jener Verleumber, ber Verwanbtc Diofa’S 

faß, ber nuferem gelben beinah bie Stippen gebrochen ßatte. ®a 

aber bie fefte Slbficßt beg guten ßamora war, affe feine ©d)ulben aug= 

jugleicßen, fo erinnerte er fid) jegt aud) ber trüget, bie er üon bem 

Serl erhalten ßatte, unb beren SBiebererftattung er ißm nod) fdjulbig 

geblieben war. „Sieg ift bie üergeffene ©d)ulb, bie mir noch ju jaßlen 

übrig blieb," rief er 301'uig aug. „Vegleidjen wir unfere Stecßuuug, 

unb ich werbe biefe 9tad)t 3U111 erften SJtale gut fcßlafen." 2llfo fcßluang 

er bie Sieitpeitfdje unb gab bem Vauer großmütßig bie tmn früher 

fd)ulbigen ©chläge 3urücf. Slber biefe 9Jac£)t fdjlief er fd)Ied)ter alg je. 

„2Bag bin id) noch fdjulbig? 3d) bin reich unb bin Qunggefeüe, 

— foff id) mid) üerheiratt)eu? Vieffeidjt . . . SJtorgen pflanje id) midj 

au ber benachbarten Äirdje auf, wo fo nie! ßübfdje junge SMbdjen au§= 

unb cingeßen: feßen wir mal, ob mir eine gefällt!" ©0 ftanb er am 

nädjften Sage friiß auf, um jur Äircße 31t geßeu. 2tl§ er an ber Spüre 

war, fiißlte er eine ftarfe Verfügung, ßineinjugeßen, bod) tonnte er 

fid) uießt baju entfeßließen, benn er hatte feit lyaßren feine $ird)e be= 

treten. 9Jtan hatte jur erften ÜDteffe geläutet, gwei junge Vtäbcßen, 

aufeßetnenb §erriu unb Sienerin, feßr einfad) gdleibet, tarnen über bie 

©traße unb näherten fid) ber Sircße. 211fonfo faß bie Same an, bie 

einen 21ugenblict ftiffe ftanb, loie im ßmeifel, ob fie eintreten foffte ober 

nid)t; er betradjtete fie noch einmal unb ertanute mit unenblidjent 

Staunen feine früßere ©djülerin. 

Stofa war c§ in ber Spat; biefelbe Stofa, mit Weniger frifdjer 

©eficßtgfarbe alg fritßer, aber mit meßr 2lnmutß in ben ©efidjtgjügen 

unb Vewcgungen, umgewanbelt üon einer Väuerin in eine elegante 

Same. „Stofa!" ftotterte er. 

„2llfonfo!" rief fie aug. 

„Seit wann finb Sie in 9Jtabrtb?" 

„©eit länger alg brei Saßreu." 

„Unb icß habe ©ie nie getroffen?" 

,,3d) ßabe @ic meßrere 9)tale gefeßen." 

„llnb ©ie wollten nid)t mit 3ßrem alten Seßrer fprecßeu?" 

„Ser Seßrer bemertte ja feine ©d)ülerin nießt einmal." 

„Unb 3ßre 93intter?" 

„SBurbe 311m jweitenmal SBittwe unb 30g nad) 2)iabrib." 

„llnb ©ie, an bic icl) wäßrenb ber ganjen Saßre gebadjt ßabe, finb 

©ie berßeirathet?- 

„3cß gab in meinem Sorfe ein Verfßrecßen, unb obwoßl e§ midi 

Kummer gefoftet ßat, e§ aufrecht jn erßalten, fo ßabe id) e§ nießt ge= 

brodjen." 

„9lofa, meine 9cofa! ©ie werben mein fein; aud) icß ßabe feine 

2lnbere lieben tonnen al3 ©ie! Dßne ßweifel ßaben ©ie meine Vriefe 

nießt erßalten?" 

„©rft jegt erfaßte id), baß ©ie mir gefdjrieben ßaben." 

„Sann muß id) juüor wiffen, ob Sß^e 93cutter bie Vriefe auf- 

gefangen ßat unb tilge bann meine legte ©cßulb. 2Biffen ©ie nießt 

meßr, 3tofa, baß id) 3ße Seßrer gemefen unb 3ßr erfter ©eliebter? 

3ßre erfte Siebe?" 

„9Jteine erfte unb meine einzige Siebe, ©ennor Son 211fonfo." 

„3ft e§ waßr! 9iofa, mein Sehen, ift e§ möglid)?" 

„33ceine ÜDxutter wirb Sßnen üon ben 91nträgen erjäßlen tönnett, 

bie id) jurüefgewiefen. Ser arme Seßrer galt mir meßr al§ bic reießften 

©utSbefißer be§ Sanbeg." 

„Sod) icß bin jegt reidj, Dlofa; icß ßabe ein großeg |)au§, Siener, 

Vferbe, Vereßrex, 3tciber unb ben 9luf eine§ SalenteS, benn ber 9feicß- 

,tßum gilt bafür ober üerleißt e§. Um glüdlid) 31t fein, feßlen mir nur 

nod) fieben ©tunben ©eßlaf jebe 9?ad)t." 

„28arum fönnen ©ie nid)t fdjlafen?" 

„Sa§ ift eine lange ©efd)id)te. 3d) ßabe üiele ©cßulben gepaßt, 

3Jofa; bie Unmöglicßfeit, fie ju bejaßlen, raubte mir ben ©d)laf; id) 

glaubte jegt 9tüeg georbnet 3U ßaben, unb bod) giebt eg feine 9?acßt, 

wo id) nidjt eine Stimme ßöre, bie mir forfwäßreub wieberßolt: ,Su 

bift fdjulbig uttb bejaßlft nidjt; bu bift fcfjulbig, 911fonfo, unb bejaßlft 

nießt!1 9lofa, meine 9iofa, neßmett ©ie biefe |>anb an, bie 2llfonfo 

Sßnen fdjulbig ift, bamit icß morgen biefeg ©efpenft, bag mich üerfolgt, 

enblid) fragen fann: ,Vin icß nod) etwag fdjulbig?‘" 

9rofa erßob ißre feßönen Singen üoff ltnbefdjreiblidjer Siebe 31t 

Sllfonfo, unb fromm unb fanft tarn eg üon ißren Sippen: „2tlfonfo, 

ßaben ©ie ©ott gegeben, wag ©ie ißtn fdjulbig finb?" 

9Ufonfo neigte bag £>aupt, bebedte bag ©efid)t mit ben ^änben 

unb war eine 28eite fpracßlog. Sann feufgte er feßwer. 3n bem 

2tugenblide ließ bie Sircßenglocfe ißren legten 9iuf jur Vceffe ertönen, 

ßr erwadjte aug feiner Verwirrung unb fagte bewegt ju 3tofa: „Soffen 

©ie ung eintreten, fommen ©ie!" 

3ur felbeu ©tunbe, in ber gleidjen Sirdje umßüffte aeßt Sage 

barauf ber Vrautfdjleier Slofa'g §aupt unb bie ©djulteru ißreg Seßrerg. 

2lm folgenben SKorgen, alg bie junge 3’Vau erwaeßte, ßörte fie 

mit frößlidjer 91eugier bag rußige ?ltßem ißreg fcßlafenben ©alten. 

ißlöglid) üernimmt fie einen teifen ©eufjer, — nod) einen ©eufjer- 

fein 9ttßem ftodt, unb bie 3ärtlid)e ©attin erfdßridt, oßne 31t wiffen 

warum. „Sllfonfo!" ruft fie liebeüoll unb leife. „Stlfonfo!" wieberßolt 

fie äugftlicß unb fpriugt aug bem Vette. „2Ufonfo!" ruft fie außer fid) 

üor ©djreden. 

Ser ©djlafeube antiuortete nidjt. ©r tonnte nießt meßr antworten, 

©ein feßnlid)fter SBunfcß war erfüllt: alg er feine legte ©d)ulb ab= 

getragen, fcßloß ber fd)önfte ©eßlaf feine 9(ugenliber: ber @d)laf beg 

©erecßteit, ber eiuige ©djlummer. 
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Jlu$ &et J>auytfla&t. 

Herren-£cl)rjal)rc. 

9iad)bem her 3U9 beS DobeS bon 1898 bitvd) bie 3e*tungen 

marfcßirt ift unb and) in ben fiietätbollften Organen fein natürliches 

©nbe erreidjt hat, hält Sreunb §ain bie 3ät ä« neuem Schnitte für 

getont men. Der fülle ttRaitu ton Sfßren gab ben lobten, bie gern 

ihre lobten begraben, ju tfjun; gelip Saure legte fid) f)in unb ftarb au 

9lbernberfalfung unb an ber ©rfenntniß, baß ßei^utage fogar bie tßrä= 

fibenten einer fRepublif nidft mef)r über ben Parteien fiepen utib fid) 

auSfdjließlidj mit eleganten fßantalonS unb mobern gefd)nittenen ©amafdjen 

befaffen bürfen. Kurj borfjer tuar bie traurige Drauerfunbe bon bem 

jungen foburgifeßen ©rbprin3en in’S Sanb gebrungen, ben eine abfdjeu= 

tidje Kranfßeit in ber Slittße feiner gaßre unb unter bemerfenSmertßen, 

feltfamen Umftänben gefaßt hatte. ©ie bie brei fdjtuarjen ©reigniffe 

jeitlid) 31t cittanber gehören, fo and) fadjlid), bor 2lttem poütifcß. Der 

®rbprln3 bon Coburg bejahte mit bem eigenen Sehen ben fcßlimtnen 

Unterricht ben fdjlimme Sürftenleßrer ißm erteilt batten, ©raf ©apribi 

fdjritt ju ©rabe, naeßbem er bie Sehrjahre beS bentfdjen KaiferS als 

Sföentor begleitet batte, ein treuer Diener feines Herrn, bod) fein glücf= 

Iid)er unb gefd)idter. Unb Selip Saure gab auf bem Dobtenbette ©infe 

unb 9iatbfd)Iäge bem fünftigen Kronenträger St'anfreidjS, ©infe nur 

ihm fießtbar, Diatßfd)läge, bie nur er härte. 

©enn bie bourgeoife SKepublif gefitnb unb lebensfähig märe, meid)' 

ein Süßter hätte ihr bann Seli? Saure fein fönneu! Gr hat gemiß nie 

mit eigener £>anb Seite gegerbt, mie bie Segenbe uns einreben moßte, 

er hat als geriebener 3tbifdjenßänbler ©elb an ihnen tierbient, ohne bafj 

ihr fdjarfer ©erud) feine 9?afe aff^u empfinblicß beläftigte. 216er im 

Sanbe ber ©leicf)hettS'©entlemen, mo mau theorettfd), unb eben nur 

theoretifd), bie Ggalität Vergötterte, mar ber fatfdje ©erbergefett am fßlafte 

mie Seiner. Setrad)tet, fo riefen bie Sranjöfifd^S’teiftnnigen alter Serben, 

biefen einfadjen, fd)(id)ten Sicbermann, ber emporgefiiegen ift auS ber 

Diefe beS braten, arbeitenben SolfeS jitrn hödjften ©ßrenamte ber Sfiepublif! 

Diefe fdjmieligen .'pänbe, bie einft in ber Soße mühtten, hat ber mäd)= 

tigfte §errfd)er ber ©eit, ber ruffifcCje 3ar, in Siebe unb Steunbfdjaft 

gebriidt, biefe ©angen, barüber oft ber heiße Schmeiß angefirengten 

SQtüßenS rann, hat ber Kaifer gefußt! iSmffcßUdjten Sracf trat ber eße= 

malige ©erbergefeit tor bie SOfajeftät’hiu — aber fein Sehler gegen bie 

Gtifette fließ ihm 311, mie mit feineSgleidjen, ungejmungen unb frei, ter= 

fel)rte er mit ben ©emaitigen ber Grbe. ©ine liebliche Sage für bie 

■Kacßmelt! Siebücßer noch burch bie ftreng couftitutionette 9?egierungS= 

form, bie SeÜ£ Saure, ber Steunb beS 9(utofraten, im eigenen Sanbe 

inue hielt, ©r ließ bie ^Parlamente gemäßren, mie bie Serfaffmtg eS 

üorfd)reibt. 2luch im brohenbften ©ettengange griff er nicht felbft uad) 

bem Steuer, fonbern tertraute feinen SJfiniftern, ben SertrauenSmännern 

beiber Kammern. ©ine hüäfche Slnfleibepuppe beS fouberänen SolfeS, 

mit immer eleganten 23cinffeibern unb gutfitjenbeu 9töden, immer parat, 

SranfreicßS fDfadjt mürbetoK tor’ni SluSlanbe jn tertreten, ohne je 

9Rad)t im Sunern 31t begehren; ein gut functionirenber Slutomat — 

mehr mar er nicht, mußte er nicht fein, als baS fühlte er fid). ©eldj' 

ein Sorbilb aßen confiitutioneßen Sfonarchen! 

So bie freunblidje Segenbe. Sießeid)t hat Selip Saure fid) unb 

feine Steßung felbft einmal burch ihr buntes ©laS betrachtet. 2tber 

biefe Sage toaren längft Hergängen, als ein mitleibtgeS Sdjiclfal Die 

Siirbe ton feinen Schultern nahm. Selij' Saure fah baS Serbcrben 

näher unb näher fommen. Gr mußte, baß Sranfreid) bie mißenlofe 

Seute jebeS 9£apoleon=9lbf(atfd)cS merben mürbe, jebeS KerldienS, bem 

3unge unb Klinge geniigenb locfcr faßen. Die unfelige Stffnrc hat baS 

Sanb sw ©runbe gerichtet;' DrepfitS ift, fd)ulbig ober uufdjulbig, ber 

Serberber ©aßienS. Sein OiedjtSftreit rief Vorzeitig ©egenfäße mad), 

bie noch Stahtsehnte burd) hätten fd)lummern foßen unb fd)tummern 

tönuen. Säugft fd)on brel)te fiel) ber erbitterte Kampf nid)t mehr um 

bie berfjältnißmäßig fimple Srage, ob ber TOann auf ber DeufelSinfet 

eine Serrätßcrei begangen hatte ober nidjt.t. 2J?an rebe unS bod) nicht 

tor, baß bieS intelligente unb gerechte Solf fich mit terbiffener ©utß 

gegen bie Sreilaffung eines ju Unred)t SSerurtheilten geftemmt, baß eS 

böSmißig, auS niebriger Sreube, auS niebriger ©ranfamfeit ein Sufi4= 

terbred)ett gut geheißen habe. StreßfuS fpajierte heute, e§ ift fein 

3meifel baran, freugfibel auf ben SöortletarbS umher, menn benen, bie 

fo leibenfehaftlid) feine Partei ergriffen, mirflich an feiner ^Befreiung 

gelegen gettefen loäre. 2hntfäd)(id) aber rangen fie um höheren tpreiS. 

®iefe 9J£ißionen, bie auS ben Senftern gefchleubert ttorben finb, um 

eine 9£id)tS= als =91etifionSpreffc ju fdjaffen; bieS iiberhißte 3®uthgefd)rei, 

baS, urplößlid) ton Saufenb fd)einbar llnbetljeiligteu aufgenommen, 

burch ^ie ^Selten gellte, hat üllfreb S)ret)fuS perfönlid) nie micber gut 

§u madjenben Sd)aben gethan. ®och ttaS galt eS, maS feine Sreiheit 

ben Unternehmern beS Selb^ugeS? ©r mar nur bie ©ouliffe, hinter 

ber bie eigentlichen 2lcteur§ fid) fammelten. Ser ißarifer Sörfenfreifinn, 

ber fparifer ©roßcapitaliSmuS moßte fid), SreßfuS als Sturmbocl 

benußenb, 23refd)e bredjen für ein neues fpanama. Sh tu fallt eS barauf 

an, fturrnminbfräftig ben SSiberftanb ju befeitigen, ber feinen fühnften 

Speculationen noch ben 28eg fperrte. ©r ahnte, baß härter ben ®unft= 

fchleiern, bie bie SoriS ber 9J£ißioneti ftarf umfpannten, baS neue 

fociale Sönigtljum, ber toIfSfreunblicße SmperialiSmuS ihr .'paupt 

erhoben. 2111’ ben öertoorrenen Hoffnungen mußte er ein ©nbe machen, 

ehe fte greifbare ©eftatt annahmen. SlJit ber SSentrtheilung beS 

tSreßfnS fdjienen bie, bie bem fommenben ©efrönten Stüßen ju merben 

terfpradjen, einen ferneren Segler begangen jn haben. Die 33eröffent= 

tießung ber ipro^eßacten mußte Serge ton Schntuß unb SSerberbtheit 

tor aller SSelt enthüßen, mußte bie gange Dlation in 2lufruhr bringen 

gegen ben ©eneralftab, ben capitatSfeinblidjen, halb monarcßifdien unb 

feine Hintermänner. Der 9lnfd)lag mißlang, meit bie ßtugeit ju tiel 

auf einen Hieb hatten erreichen moßeit unb gar ju raffinirt, ju fcrupelloS 

an'S SBerf gegangen maren. Heute fteßen ihnen neun 3ehutel ber 

franjöfifchen Setölferung feinbfelig, ju einer SarttjoIomäuSnacfjt ent= 

fd)Ioffeit, gegenüber. 9£id)t§ beleuchtet greßer bie Sachlage, beutlicher 

bie Sd)lad)tlinie als ber 2litfruf beS orlcaniftifchen fprätenbenten, ber 

Kampf unb Sernidjtuitg ben Saufen broßt, bem ©roßcapital unb bem 

Driumphmagen beS KönigthnmeS über bie Seiber ber Sürfianer bahinrofleu 

laffen miß. Selij Saure’S fpräfibentfcßaftSjahre finb bie Seßrjahre beS 

fRoi gemefen, ber int jmanäigftenSah^hunbertübcrSbanfreich ßerrfdien ttirb. 

93£inber aßgemaltig als ßtuter beit Sogefen, mo ber ©apitaliSntnS 

feit ©retß unb S?ilfon unumfeßränft regiert, ift er in Deutfcßlanb ge= 

morben. SiSntarcfS 2SirthfdjaftSpolitif gebraud)te baS ©elb unb bie 

©elbmäuner jur ©rfcßließung beS latenten nationalen 9feicßthumeS, aber 

ber ßalb terächtlicße ÜBiß, mit bem ber Sfiefe feinen ©eljütfen ©erfon 

ton Sleicßröber Hen'U SuleS Sabre torfteßte, feuiigeidjnet braftifd) feine 

überragenbe Stellung.' 9£ie burften, fo lange er regierte, bie SanfierS 

hoffen, ben Staat ju einer ?lctiengefeßfd)aft unb bie Scinifter ju ißren 

GornmiS ju mad)en. Unter ©apriti fd)ien eS anberS merben 311 motten. 

Da nahm man burd) HanbelSterträge ber probuctiten Slrbeit, bem 

Sanbmirthe ben Sd)tiß, um beffen Grtueiterung ber erffe DleidjSfanjler 

fich unterbroffen gemüht hatte. Da befam ber 3|mfd)entjanbel Dber= 

maffer, unb bie Hänblerpreffe mar brauf unb bran, gaßifdje 3uftänbe 

toräubereiten. Der ahnungSlofe, brate Dilettant ©apriti bcraufdjte fid) 

an bem ißnt überreich gefpeubeteu 9S?etl)raud)e, ißn büufteit bie Sehrjahre 

Herrenjaßre. SJithelm II. freilich ttirb oßne Stolj auf fie juriicfblicfen. 

Sßm haben fie menig meßr als bittere ©nttäufeßungen, tßeuer erfaufte 

Erfahrungen gebrad)t. Segen genug, menn ißre Sehren nadihaltig mirfen! 

Die ?lbfeljr ton SiSntard’S IfSerfönlicßfeit unb SiSmarcf’S ipotitif, bie 

©raf ©apribi mit einer faft bejaubernben, felbftterftänblidjen Sfuße in 

bie ©ege leitete, hat bie tiefgeßenbe 9£eid)Snerbroffenßeit unter ben ©nt; 

gefinnten erzeugt, oßne ber Socialbemofratie, mit ber ©ilßelm II. allein 

fertig ju merben gebaute, Slbbrud) tßun 31t fönnen. Sie mud)S ftatt 

beffen 31t ißrer heutigen, bebroßlicßen ©röße an. Unb noeß immer ift 
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nichts gefcpepen, fie auS iprer Stellung perauS ju manöbriren. „Sie 

finb jetst 25", fagte 93iSntard am 26. OtoDember 1884 ju ben iDtitgtiebern 

bei- foc.ialbetnofratifd)ert DteicpStagSfraction. „SaS jtueite Sußenb paben 

Sie alfo. ^d) und 3pnen und) baS Sritte geben. 93enn Sie aber 86 

finb, ermavte idi mit Sidjerpeit, baß Sie Qpren boHen DperationSplan 

jur SSerfaffung, mie fie fein foH, entwerfen, fonft glaube irf). Sie tonnen 

nicptS". Sie Partei bat inzwifcpen baS bierte Sußenb ihrer Slbgeorbneten 

itt’S 9teid)SpaitS gefdjoben, ohne burd) loeitauSgreifenbe fociale 3iefornn= 

pläne ber faiferlidjen Regierung, bie bent $ern ber mertbfcbaffenben 

SBebölferung in Stabt unb Saub ju ©ute fämen, ju einer entfdjeibenben 

Operation gebrängt morben ju fein, wie SBtSmard fie berlangte. 

SapviDi’S Sob pat Slitlaß gut Stufwärmung twn allert)anb bent 

Sapingegangenett nid)t burcpmeg fcpmeidjelpafteu Stnelboten gegeben, 

fomie beim weibtidjen greifinn etlidje fentimentate Sprit perDorgerufett. 

SaS war 2We§. Qlrgenb melcpe Sitde riß biefer SBerluft nidjt, unb and) 

bie ißolitifer, bie fiel) bem ©rafen Derpflicptet füllen mufften, tarnen über 

conoentionette Sleußerungen beSSd)tnerzeS nidjt pinauS. Ser zweite 3teid)§- 

fanzier; ber fiep bod) weiblich geplagt pat wäprenb ber Seprjapre beS neuen 

ÄurfeS, tpeift baS Scpidfal aller mittelmäßigen tßäbagogen: bießögliitge 

bergeffen fie, fobalb fie iprer 3ucpt entlaufen finb. 

Unb bennod) ging an feinem ©rabe lebpaftere 9tebe unb ©egen= 

rebe pin unb per, als an ber ©ruft beS jungen ©rbprinjen bon ©oburg, 

beffen £>errfd)erleprjapre fo friip ein ©nbe napnten. Sie Unberufenen 

frpmiegen refpeetbott ftill über bie ©injelpeiten feines gufammcnbrucpeä, 

unb bie berufenen fagten erft redjt nicptS. Senttocp fepeint juft biefer 

fjalt Wieber mit befonberer Seutlidjfeit barauf pinweifen ju wollen, baß 

man ber ^rinjeuersiepung pier ju Sanbe niept mit bem ©rnfte obliegt, 

ber ipr gebiiprt. ^mmer pöper fteigen bie 21nfpriicpe, bie bie SßerWaU 

tung aud) ber fleinften Staaten an ipre Setter ftetlt, unb immer größer 

wirb bie 23erantmortlicpfeit ber dürften, niept nur Dor ©ott, fonbern 

audt bor bem ÜBotfe. 33eun eS in berfcpoHetten ßeiten bietleid^t einmal 

ein SBergniigett gewefen ift, §errfcper ju fein, fo ift eS peute ein 93eruf, 

fo ernft unb fcpwer wie nur immer einer. Otiemanb bebarf fo meit= 

auSgreifenber unb fo in bie SOiefe gepenber SBilbuttg wie ber fz-ürftenfopn, 

benn bei 9tientanbent räd)t fiep nerböfe, an ber Dberflädje paftenbe unb 

fcpitlernbe .jpalbbilöung fo nacppaltig. Unb wo bie ©rziepung beS ^Bürger 

fittbeS boltcnbet ift, wo eS fiep bereit auf bie eigenen 93eine pinftellen, 

bie eigene ©piftenj fdjaffen foü, ba bebarf ber fünftige tÜtonard) noep 

befonberer 93eaiifficptigung. Senn ber Scpliß, beit bie 9?auppeit be§ 

SafeinSfantpfeS bem witb barin Umpergeworfenen felbfttpätig ertpeilt; 

bie Straft, feine SBegierben nieberju^wingen, bie bet un§ Slnbern ber 

OtotpiDenbigfeit, e§ ju tputt, entfpringt — fie müffen beibe bem ®önigS= 

finbe tünftlicp beigebraept werben, ©eniigt man biefer tßflidjt fepteept, 

bann finb bie folgen niept immer gleid) zerfdjmetternb, aber unbrattcp; 

bare dürften liefert bie iDtetpobe in jebem fyaHe. 

Seprjapre finb feine .jjerrenjapre, unb auep bie Seprjapre ber 

Herren biirfen eS niept fein. Caliban. 

BnmMtifdje Auffüllungen. 

„Kantine". .ft'otnöbie in Hier Steten bon ©eorg tjpirfcpfelb. 
(SeutfdieS Speater.) — „SaS fünfte 9tab". Suftfpiet in brei Steten 
bon £mgo Subtiner. (Sl'gt. Sepaufpietpau§). — „Sidp". Sdjaufpiet 
bon Otto ?s-ud)§ = SaIab. (berliner Speater.) — „ffraft". Scpau= 
fpiel bon Julius Sütf. (SJeueä Speater.) — „®ie guten 
fjreunbinnen". Suftfpiet bon 21. ^attbier be ta SRotte. (Seffing= 

Speater.) 

9?acp bem fyuprmattn bie .ft'öcpin, naep ber 2wagöbie au§ angebs 
tidjen Siefen bie $offe, ober wie £>err ©eorg ^irfcpfetb feinem iBorbitbe 
.fjauptmann napfcl)reibt, bie Sontöbie. Sie Jl'ontöbie entpält einen SBiß, 
unb ber ftept bereits auf bem 3ettd: Sa§ Slcäbpen Siaulitte pat füuf 
^Bräutigams. SBcr auf ©runb biefer Stnfünbigung fo etwas wie toilbeit 
tBorbetlpumor bermutpete, ©ettre91efibettä=Speater, nur ein bigepen gröber, 
bienftbotenpafter, ber jap fiep bitter getäujept. fßautine läßt fiep für ipr 

Seben gern pouffiren, ftedt atterpanb fteine SiebeSgaben, aud) SEüffe in 
©pre uttb Parmtofe Umarmungen ein, aber bariiber pinauS gept fie 
niept. „SltteS annepmen, aber nifept pergeben." 3n ipren anftättbigen 
©efinnungen beftärft fie ber Untftanb, baß fie ©inen bon ben fünf 93e= 
Werbern wirfliep liebt. Unb biefer ©liidticpe, ein finfterer, brummiger 
Sociatbemofrat, füprt ißaittindjen bann auep am ©nbe gliidtid) peint. 
fyreitid) muß er fiep borper nod) in eine fprügetei at§ ganger SKann 
erweifeit unb bie raupe Sdjaate feines Umftur^wefenS abftreifen. 23eibeS 
gelingt ipnt fo botlfommen, baß er auf bie 23acße geftpteppt wirb unb 
ber gnäbigett fyratt fpautinenS, bie bod) jur berpaßten fBourgeoifie ge= 
pört, feine untertpänigfte 9ieoerenj maept. 

Sie ungepeuer fpaßpafte unb erfinbungSreicpe §anbtung wirb be= 
tebt burd) einen ©rafen, ber fpauttnen in ber ®üd)e auffud)t, burd) beit 
gemeinfd)afttid)en ©efang beS fepönen SiebeS „3ft benn fein Stupl ba 
für meine |)utba" unb burd) bie fenfationeüe ©ntpüttung beS in ©naben 
angenommenen Sociatiften, baß atU feine 9iauppeit uttb ffnurrigfeit 
ipren Slntaß in feiner unepetidjen ©eburt pabe. 9iiiprenb wirft eS, baß 
juft biefer Untftanb Routinen ergreift unb pinreißt — niemals ift eine 
größere pfpcpotogifdpe gfeinpeit erfonnen, niemals ein effeetbotterer 2lct= 
fd)luß gestaltet worben, ©r nerföpnt mit ben punbert orbiuären ®e= 
fepmadtofigfeiten, wotion baS Stiid wimmelt, mit ber immer abentetter= 
lidper merbenben ltnbepotfenpeit ber §irfd)fetb’fd)en Secpttif, bie bie Äüd)e 
eines jungen ©pepaareS junt menfepenbetebten Süiarftptaße maept, einen 
Stet gu gweieit auSeinattber jerrt unb bie fnotige ^5offe mit jueferfüßen 
©mpfinbfamfeiten beträufelt. 9iad) ber großen i)lrügelfcene im britten 
Siete brad) ber in ber Scpumannftraße üblidie rafenbe SBeifaH attS, jenes 
faum itod) ntenfcplicpe ©ebritll, Srantpelit unb ©änbeflatfdien, baS ben 
Urpebern jweifelloS Don §erjen fommt, baS aber aud) ungemein auf= 
regenb wirft. Sie ©ntpufiaften wollten .jberrn ^lirfdpfelb ipr ©ntjitefen 
über bie ftarfe ©ipfelttng ber ^anblung auSbriiden, wofür fie bie großartige 
Seilerei in Deräeiplid)em grrtpum anfapen. Sie erhielten aber auep bieStnal 
nid)tS als ärgerlid)en unb feparfen SSiberfprudj, ber Don nun an waep blieb 
unb bie „niept enbeit wottenben Subelftürme" bis jum Sd)tuß unangenepm 
begleitete. Sie Parteien paben fid) bieSmat um weniger als nid)tS aufgeregt 
23aS §err .fpirfdjfetb gegeben pat, ift eine breit auSgemalte Sfigge beS 
^Berliner ÄöcpinnenlebenS mit üereinjetteu puinoriftifdien Sicptern. Ser 
Stoff reiept gerabe gtt einem mittelmäßigen localen ©inacter pin, fo baß 
an bem Srama bewunbernSwertp nur bie Sunft erfdieint, ben ärmlicpen 
ffiorwitrf ju Dier Steten auS^ufpinnen. SSenn wenigftenS inbiDibuetteS 
Seben in biefer tfSautine gliipte, wenn wir ipren Sparafter in wed)fe(n= 
ber SBeleudjtung fäpen, bann wäre bie graufame SJconotonie ber ,üüd)en= 
fartoffetfomöbie Diefleid)t ju ertragen. Seiber fennt |)err §irfd)felb, bem 
Slnfdpeiit naep auS ureigenfter ©rfaprung, nur bie erotifepen ©elüfte 
feiner .jpelbin, unb nur ipre Serliebtpeiten intereffieren ipn. ©S war 
jeboep ein fcpwerer grrtputn beS jugenblicpen SicpterS, barauS 311 fcpließcit, 
baß bie ijufepauer nun ebenfalls fämmtlid) in ber ißubertätSperiobe 
ftepen unb bie lieblicpeit Steigungen biefeS fepönen StlterS tpeiten. 9?or 
einem Slubitorium Don Siebzehnjährigen, beiten ber Slnblid einer weißen 
Sat))d)iiräe genügt, um fitße SSaHungen auSgulöfett, burfte $err jpirfd)= 
felb atlerbingS fünftlerifdje Stuffaffung, SBife unb Junior bei Seite liegen 
iaffen. SSir Stnberen finb burep ben confequenten StaturaliSmuS zwar 
gliidtid) baran gewöpnt Don ben Stufen feine geiftige ©rpebung, feine 
Scpöupeit unb ©röße mepr zu Derlangeit. Stber auf ben Sob lang= 
weiten Iaffen mir unS bod) nod) nidjt Don ipnen. Unb fo würben benn 
in ber großen tflaufe felbft gewiegte Seute an bem ©eniuS beS iperrn 
tpirfcpfelb irre, unb meprere Qinpaber Don fyreibilletS erflärten ganz 
offen, baß ipnen ipr fipöneS ©elb leib tpue. SJtan fann ipren Scpmerz 
begreifen, opne ipn zu tpeileu. 33er fiep über ßerrn §irfd)felb unb fein 
engbriiftigeS SmitationStalentcpen nie getäufept pat, bem bereitete aud) 
bie unfägtid) iupattlofe iflaitline feine ©nttäufepung. ßbwopl man unter 
normalen SSerpältniffeu eper barauf gefaßt fein fonnte, bem Stücfe in 
Quarg’S 9SaubeDitle= ober im SDtoabiter StabCSpeater ftatt auf ber an= 
geblicp erften iBüpne 93erlinS z» begegnen. 

©inft — eS finb fünfzehn bis zwanzig Qapre per — war ber 9?ame 
Subliuer=S8ürger eben fold)’ ein Programm wie peute bie Stauten §irfcp= 
felb unb ©enoffen. 93er fid) bie SOtüpe nimmt, ba§ ©onDerfationS= 
iejicon aufzufcplagen, ber wirb barin lefen, baß S>ugo Subliner gleid)= 
falls ba§ beutfepe Srama reformirt pat. Unb eS ift fepr bie fffrage, ob 
in fünfzepit 3aPre11 fid) nod) ein Speaterbirector ßnbet, ber tpirfcp= 
felb’fdje Sufifpiele anffüprt. §ugo Subliner bagegeit finbet immer nod) 
Scplupfwinfel unb Slblagen für feine ©rzeugniffe. gelier pat er baS 
©egenftüd zu ber Dielbewunberten „grau opne ©eift" gefd)rieben; „SaS 
fünfte 3tab" peißt bie ergreifenbe Spöpfung. ©in maderer ißarbeitu 
wirb fcpmäplicp uerfannt, zumal Don ber eigenen gamilie. ©r, ber ipr 
bod) ben 9teicptpum erarbeitete, muß fiep als fünftes 9iaö bepanbeln, fid) 
alleweil in bie ©de ftoßen laßen, grau unb Socpter gepen baran, bie 
neue 33opitung ftilooH naep ben Slnfprüdjen beS fommenbeu 3up>-‘' 
punbevtS auSzuftatten, ißapa mit feiner ^albbilbung barf fid) nidjt ein= 
mifepen. Sie Samen paben ein foftbareS SOtobebilb erftanben unb 
traepten banad), auep ben totaler zu gewinnen. Sem gefallen bie 2luf= 
bringlidjfeiten ber tDtama jebod) niept, er fagt ipr berb bie 33aprpeit, 
unb baS piibfdje Stüd 33ilb würbe burd) bie Sappen gepen, wenn $apa 
niept wäre, tütit ipnt freunbet ber Äiinftler fiep nämlicp int §anb= 
ttmbrepen an, er erobert baS §et-z beS ©enieS, baS jeßt erft nterft, waS 
für eine präeptige Sodjter ber prächtige Skter pat. Unb fo fomnit e§ 
am ©nbe trog alleweil, auf Umwegen zwar, zu ber fo beliebten £>od)zeit. 
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Sad fünfte Bab ermeift fid) atd ©dfimung- unb Sriebrab, wenn ed au cf) 
gutmütfiig genug ift, bad Biemanb merfen 3U laffen. Eine untierfälfefite 
Subliner=gbee, eefit tubtinerifefi audgefüfirt. SRan fiat bie naiti täppifefieu 
©eenen, bie er aufbaut, bie unmöglichen ERenfdjeu, bie er jtoifefien bie 
©outiffen ftedt, bie mtgtofen ©igroorte, bie er fiel) afjquätt, alle fefion 
mieberfiolt gefefien ober gehört, ltnb man ift erftaunt, baf) fid) gemanb 
gefunben fiat, ber ed ber SRüfie für mertfi fiieft, beit ©taub tunt biefen 
unbeträcfitlidjen Slttertfiümern ju blafeit. ©efiet fiier, mie ein Beformer 
ber beutfdjen Büfine enbet! 

Sie übrigen lebten Bonitäten finb niefit ber Bebe unb Badjrebe 
mertfi. ©er tierfiinbert mar, ber erften 2tuffüfirung beijumofinen, fam 
mofif ganj unt bie jmeifelfiafte Befanntfcfiaft, beim faunt bie üblichen brei 
Befpecttiorfteflungen mürben eingefiatten. 9lm tiefften ftanb bad 3Rad)= 
merf bed ©ecretärd bed Sefterreicfien Stofibd, bad mit lauter tierbrauefiten 
SRotipeu operirt, aber aud) etload erftaunlicfi öJeued bringt: ein ©abetten= 
buefl. Btctorcfien fefitägt fid) nämtid) allen ©rnffed für bie ©fire feiner 
mit einem fötaler baüongelaufeiten SRutter unb loirb tiermunbet; an 
feinem Kranfentager reicf)t ber Bater feiner grau bie £mnb, beim nur 
biefe Berföfinung tierbürgt bed Sabetten ©enefung, mie ber fonberbare 
Sfrgt tierfiefiert. SZocfi erftaunlicfier mar, baff grau Sirector ffßrafcf) 
meber ben tapferen SSidfij nod) ben ungarifefien ©abetten fpiefte, foitbern 
bied ben Samen ©cfirott unb ©rüning grogmütfiig übertief,. Safür 
tierfcfimaitb bad ©tücf aber and) gteid) mieber. — Bicfit tiiet ftüger mar 
bad ebenfalls längft mieber abgefegte ©cfiauerftücf bed .gerrn Sürf: bie 
fdjmacfie Sramatifirung eined Bomand, beffen Kraft nur im Sitet fteeft. 
grig SRautfiner, ber meber ein ©eftatter nocfi ©r^äfiter, fonbern nur 
Kritifer unb ©atirifer ift, fiat naefi einer Biegfcfie=Sectitre biefe tfiöricfite 
©efefiiefite tioit ben beiben iperrenmenfefien müfifam conftruirt: ein Becfitd= 
anmatt, ber ben Verfolger einer geliebten grau tobtet unb ben unfcfiutbtg 
Berbäcfitigten tior ©eriefit tiertfieibigt, ofine fid) fetbft anjuftagen; biegrau 
eined tierfrüppetten SJfajord, bie befagten Stnmalt (iebt, ofine bie ©fie 
31t breefien, unb ficfi ifim 31t freier Siebe tiergebtiefi anbietet, — jutegt 
leben beibe reue= unb fd)ulbtod meiter — in Kraft. Bon bem Boman 
ift niefitd übrig geblieben, atd bie unaudftefiticfi erfiabene ©fiegattin 
jmifefien jmei Scannern unb bie brutale Setectibfrage: ©er ift ber 
SRörber? Sie gelangmeitten ßufefiauer mären fo menig gefpannt auf 
bie Söfung, baf fie bad |mud fdjon nad) bem brüten quattioEen Stet in 
©cfiaaren tiertiefen, mobei fie freilid) um bad Befte tarnen: bie Scfimur^ 
gertefitdfigung in SRoaöit, bie ber ©atirifer Sftautfiner mirftiefi fo fiiibfd) 
gefefiitbert fiat, baf aud) ber täppifefie Bearbeiter mit feiner ftappernben 
©cfieere fie niefit ganj umjubringen tiermoefite. SZatürticfi (ad man am 
folgenben SRorgen im Berliner Sägeblatt: „Ser geftrige ©rfotg mar 
ber ©rfotg eined ftarfen Sfieaterftiicfed; mit tiefiementen ©pannitngen 
unb ©irfungen fiiett bad ©cfiaufpiet bad publicum bauernb in Sttfiem 
unb bemegte bie |>örer ju tebfiaftem Beifall". Ser ©rfotg ftanb in 
©afirfieit etroa auf ber fpöfie bedjenigen, ben am neimtiefien 2(benb 
gantiier be ta SRotte mit feiner ©omebte „Mon enfant“ int Seffing? 
Sfieater erhielte — succes sans lendemain, mie e§ bei SRuffet fieift. 
SRotiere’d .Femmes savantes“, nad) bemSRufter tioit ©cribe unb BaiEeron 
in’d SRoberne übertragen. Ser tion jmei Samen protegirte ©cfiriftfteEer, 
ber eine reiefie grau fieiratfiet unb atd Stfabemifer ficfi atd unbantbarer 
Brog seigt, — biefed Bartfer ®itten= unb Unfittenftiicf ift tierquidt mit 
einer ißataid Bofia(=B°ffe; wo ein ju aboptirenber Baftarb bie £raupt= 
rotte fpielt. Sad ©an^e ift niefit ofine ©eift, nur baf für beutfefie $u= 
fefiauer bie ©atire auf bie 2lfabemie untierfteinbtid) bleibt. Ser aud 
guten ©rünbett fparfame Ungtüctdbirector 9?eumann = §ofer fiatte bad 
©tüct feiner, mie int „Kürfcfiner" ju tefen: aud 2(merifa ftammenben 
©eittafilin jutn Ueberfegen gegeben; teiber ift aber bie „Bomanbicfiterin" 
ülnnie Bocf mit ifiren franjöftfcfien Kenntniffen nocfi bet bem fieinen 
Bioei) ftefien gebtieben unb Seutfifi — fiat fie nie gelernt. 

■£—#—i- 

gn Satar unb jparnifefi. ©ebtdjte tion SBitfietm gorban. 
(granffurt, gorban’d Setbfttiertag.) Ser atttierefirte „9fibetungen"= 
fRfiapfobe feierte in biefen Sagen feinen 80. ©eburtdtag, unb atd 
finnige ©egengabe erfiatten feine Berefirer faft gteicfijeitig biefen neuen 
Banb Sicfitungen, moriit mieber ber gaitje sugteidfi fiofienprieftertiefie 
unb reefenfiaft ftreitbare SicfitergreiS fteeft mit ad’ feiner SSeltmeidfieit, 
©praefigematt, ©ebanfenmuefit unb feinem fieitigeit gorn. Befonberd ber 
geittb ber „Biobernen" ergreift gerne bad SBort, unb mir fönnen nur 
bad ©ine bagegen einmenbett, baf neben ben tieraefiteten unb 3er-- 
fefimetterten SESagner, ' fßiegfefie unb gbfett fid) bie Sobfprüdje auf bad 
unbeträefittiefie Satentcfien eined gutba reefit fonberbar audnefinten 
mat gbfen tommt unoerfiättnifmäfig übet meg: 

„SSenn’d ber Ißoefie Beruf ift, 
Bodfieit fcfiitbernb, ©tenb, gammer, 
Und bad Seben 31t tierefetn, 
Und bie SBett atd gotterfammer 

Stuf ber Bttfine barjuftetten — 
Dbermeifterfcfiaft befefieinigt 
©ei bann gbfen in ber Sicfitart, 
Sie mit Sudjtfiaudtragif peinigt." 

2fud) mer mit biefetn 2tnatfiem nitfit eintierftanben ift, mirb an ber 
jugeitbfrifdfien ©treitluft unb Sapferfeit bed Stcfitjigjäfirigen feine greube 
fiaben unb ifin ber jeitgenöffifefien Siteratur nod) meü in’d neue gafir= 
fiunbert fiinein atd fritifefien tOJerfer unb treuen ©cfart münfefien. 

Stbolf Kunftgefcfitcfitlicfie ©injel = Sarftel= 
tu 11 gen, tion betten int oorigeu gafir bie erften, bie Kunft ber itatie= 
nifd)en Dfenaiffance befianbetnbeu Sfieite erftfiienen, fiaben in biefem 
gafire bie tierfproefiene gortfegung erfiatten: „Sie Kunft bed 15. unb 
16. gafirfiunbertd in Seutfcfitanb unb ben Biebertanbeit" in 
brei Bänbcfien (Seipjig, ©. 2t. Seemann). Sad erfte Bucfi befianbett bie 
Brüber tian ©fief, fRogier tian ber 2Befiben unb bereit SRacfifotger, bann 
bie attfötnifefie BMerftfiuIe, SRartin ©cfiongauer unb bie 2CRaterei in 
©übbeittfcfitanb bid junt Studgang bed 15, gafirfiunbertd. gm jroeiten 
Bttcfie fcfiitbert ber Berfaffer bie Blütfiegeit ber beutfd)en Kunft in 
2lugdburg (Burgfmair unb tpolbein ber 2tettere), 9?ürnberg (9lbam 
Krafft, Bet^r Bifdjer, Sürer u. 2t.) unb att ben übrigen KttnfU 
ftätten (©ranaefi, §and Balbung, ©rünematb tt. f. m.). Sad eben 
erfefiienene britte Bucfi befianbett Seutfcfitanb unb ^odattb tion SRafffid 
bid 31111t jüngeren ^otbein. Ueberad finbet fid) fefittefite, aber anfd)au= 
tid)e 2tudbrucfdmeife, gepaart mit grüubticfier, aber nirgenbd aufbring= 
tiefier ©adjferintnif. Stuf bie gduftration bed Septed burefi 2lbbitbungen 
ift befonbere Sorgfalt tiermenbet. Sie finb pafitreiefier atd in ben tior= 
audgegangenen Bänben, aber niefit um ein Bitberbud) 3U fefiaffen, fonbern 
unt tierftänbticfi 311 ntaefien, mad ficfi in ©orten nur untiodfommen aud= 
brüefen täft. ©ine banfendmertfie Beigabe finb bie 0rtd= unb Künftler= 
regifter. 

„Sie beutfdje glotte", ßeiefientiortagen tion gerbinanb 
Sinbner unb ©eorg ERartin. '(Seip3ig, ©uftati grigfefie.) Siefe 
3tüei TOappen mit ertauternbem Sept enthalten 3roölf flottentmorfene 
Sroquid unferer ©cfifadjtfcfiiffe, bereit populäre Befcfireibung uitb eine 
©rflärung ber feemännifefien 2ludbriide. Sad ©erfdjen mirb fefir mafir= 
fcfieinttd) niefit nur feinem eigentlichen 31Decf bienen, 
fonbern aud) für meite Kretfe ein bequemed unb bidiged 2tufcfiaitung§= 
mittet fein, um einen tieferen ©inbtict in bie nufere Kriegdmarine 3U 
bieten. 

Ilebermeg;^ein3e’d ©rnnbrif ber ©efefiiefite ber Bfi^13- 
fopfiie. ßmeiter Sfieit. Sie mittlere ober bie patriftifefie unb fcfiotaftifdje 
3eit. (S. ©. fOZittter unb ©ofin, Berlin). SRit bem genannten ©erte 
liegt nun ber gefammte ©ntnbrif in aefiter 2luftage mieber tiofiftänbig 
tior. $umtf gafire finb 3mifcfien bem ©rfefieinen biefer aefiten unb ber 
fiebenten Stuftage tierftoffen. git3mifd)en ift gerabe auf ben ©ebieten ber 
Batriftit unb ©cfiotaftif fo oiel gearbeitet morben, bafi pitmat bie Siteratur= 
angaben bed ©erted einer mannigfachen ßrgänpttng unb ©rroeiterung 
beburften. gn mie umfaffenber ©eife bie neue Bearbeitung biefer 2luf= 
gäbe naefigetommen ift, briieft fid) fefiott äufjerttd) barin aud, bafi bad 
©er! tion 305 ©eiten in ber fiebenten 2tuftage auf 368 ©eiten an= 
gemaefifen ift. 9tud) biedmat mieber fiaben bie B^ofefforen SR. Baum= 
gartner in greiburg i. B. unb ©efiofer in Born bie Bearbeitung unb 
Surcfificfit einer Beige tion Bavct9v“Pfie'1 übernommen, metefie bie 2tit= 
fange, bie tiode 2tudbilbuug unb Berbreitung ber ©cfiotaftif befianbetit, 
mäfirenb Brofeffor 9t. Saffoit in Berlin ben früfier tion ifim berfafjteit 
2lbfcfinitt über bie beutfefie SRfiftif be§ 14. unb 15. gafirfiunbertd einer 
erneuten Betiifton untet^ogen fiat. Bon ber ©rüge unb ©cfimierigfeit 
ber in biefem ©erfe aufgefiäuften 2trbeit fantt fid) nur Serjenige einen 
redjten Begriff ntaefien, ber fetbft einmal auf bem fiier befianbetten ©e= 
biete gearbeitet fiat, ©ie ed ben Berfaffern gelungen ift, ben fraufen 
uitb tiermorrenen ©toff überfidjtticfi 3U gtiebern, bie teitenben ©eficfit§= 
punfte ber gefcfiicfitlicfien ©ntmiefetung fieraud3ufieben unb bie abftrufen 
©ebanfengänge ber efirifttiefien Bfiüofopfiie in fnappen, itberad auf ben 
©runb gefienben Borap^Pfien bat'3ufteden, bad mirb für immer eine 
bemunberttngdmürbige Seiftung bleiben, bie fo teiefit niefit übertroffen 
merbett bürfte. 3umat bie Saffoit’fcfie Sarftedung ber SRfiftif ift in biefer 
Besiefiung ein SReifterftücf. gnbeffen ed fiiefje ©uten nad) Sttfien trageu, 
roenn man über bie Boi^üge bed „©runbriffed" nocfi tiiete ©orte ntaefien 
modten. Sängft fiat ficfi ja bad Bucfi in aden bettjeitigen Kreifen, bie an 
ber Bfiüofopfiie intereffirt finb, bermafjen eingebürgert, baf) ed 3Uitt un= 
umgängtiefien Büft3eug ber BfiÜofopfiie gefiört. SRait fann ade übrigen 
©erfe über bie ©efd)id)te ber Bfiitofopfiie entbefiren: ben Uebermeg- 
$ein3e'fdjeit ©runbrifj bagegen fann man niefit entbefiren, menn man 
fid) ernftfiaft unb eingefienber mit ber BfiÜofopfiie befcfiäftigt. Siefe 
©ertfifcfiägung aber tierbanft bad ©erf nicht btofi ber ßutierläffigfeit 
unb ©ebiegenfieit feiner Sarftedungdmeife, fonbern tior 2ldent auefi feinen 
tiortrefftiefien Siteraturangaben. £>ier möchte icfi nur nod) auf bie „Briefe 
über bie efirifttiefie Beligion" Don g. 2(. SRüder, Stuttgart 1870, fiin= 
meifeit, bie ich unter bem § 4 bei ber Sarftedung ber Sefire gefu tier^ 
mifet gäbe. SRöcfite bad ©erf aud) in biefer aefiten Stuftage fid) neue 
greunbe 311 ben tiieten alten ermerben. Sag ber „©rttnbrig" ficfi 
ftetd auf ber tpöge ber geit erfiätt unb mit ber ©ntmiefetung ber ©iffen= 
fefiaft fortfefireitet, fiängt ja mefenttid) mit batioit ab, baß and) bad 
Bubticum ifim feine ©unft bemafirt unb ficfi ber ©üte unb Berbienftlicfifeit 
bed ©erfed ftetd eingebettf bleibt. a. d. 
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Das heutige tötjtttnafmm. 
23on ©buarb non Efartmann. 

Der ©pmnafiat*Seprplan bon 1892 ift nun feit fed)g 
3apren in SSirffamfeit unb man fann fepon jept über feine 
©rfotge ein fiepereg Urtpeit fällen. Diefeg Urtpeit ftimmt 
mefenttiep mit bem überein, mag icp bet feinem ©rfepeinert 

gitt eg jept, bie fefjon bamatg bemerften hänget perborgu= 
fepren, gumat fiel) beren ungünftige Sßitf ungen in ber (Sr- 
fabrung nod) meit febärfer unb unerfreulicher bemertbar ge= 
mad)t paben, atg man bamatg boraugfepen fonnte. Dag 
errungene ©ute feftbatten, aber bie baneben begangenen 
gepter berbeffern, bag ift jept bie Stufgabe. 

Unfere ©pmnafiaften treten jept mit befferen gefdjicpt» 
tidjen, matpematifepen, naturmiffenfepafttiepen Stenntniffen 
auggerüftet in’g Seben atg früher; aber bafür ift nid)t nur 
ihre ^enntnifj ber alten ©praepen, fonbern auep bie beg 
grangöfifdjen geringer gemorben, unb bor alten Dingen paben 
fie meniger arbeiten, beuten unb urteilen geternt. Dieg 
brüdt fiel) in ben gurüdgepenben Seiftungen im beutfeben 
Stuffap aug, tropbem bie ©tunbengapt beg Deutfcpen ber* 
meprt ift. Der ©runb liegt barin, bap bie gäcper, metdje 
mit bem ©ebäcptnip bemättigt merben müffen, bag lieber- 
gemidjt ertangt paben, unb baff auch in ben ©pradjen ein 
mehr gebäcptnipmäfjiger betrieb ben früher üblichen ber* 
ftanbegmäpigen berbrängt pat. Unfere gange Unterrichte* 
meife pat fiel) ber orientatifeben, djinefifdjen genähert unb 
non ber formellen ©cputung beg SSerftanbeS entfernt, auf bie 
früher bag <pauptgemicpt getegt mürbe. ©g liegt bie ©efapr 
nahe, bajg mir beim StSeiterfdfreiten in biefer Siicptung ben 
ißorfprung oerringent, ben bie abenbtänbifebe SSitbung bor 
ber morgentänbifdjen big je^t boraug pat. 

Die (Erleichterung, bie ben brei Unterctaffen gu Dpeit 
gemorben ift, ift menigfteug im Sateinifcpen nur febeinbar; 
bentt ba bag grammatifebe i]3enfum biefer ©taffen baffetbe 
geblieben ift, fo müffen bie ©djiiter bie gegen früher meg= 
gefaüenen jmei tateinifeben 2Bod)enftunben bureb bermet)rte 
Stnfpannung in ber ©taffe, bermebrte häugticbe Strbeit unb 
nöthigenfatlg burd) häu§ticbe ^adjhiitfe erfe^en. Die im 

*) „Sie ©egemuart" 1892 9er. 13, mieber abgebrueft in’S.^ageS- 
ftagen" ©. 165—178 (Seipgig bei .£>aacEe). 

f^rangöfifeben unb ©riediifcben für Quinta unb Quarta ein= 
getretene ©nttaftung räd)t fiep bitter in ben ÜDättetdaffen, 
mo bie Ueberbürbung bafür um fo febfimmer gemorben ift. 
Die ©cbüter fommen jebt mit ungutängticber grammatifd)er 
Sßorbereitung an bie Seetüre beg ©äfar unb Sbenopbon heran, 
unb meit fie bag ©efübt beg mangetbaften St'önneng haben, 
fehlt ihnen auch $reubigteit ber Strbeit in ber ©djute unb 
für bie ©ebute. ©oncentration unb S3erintenfiüirung beg 
Unterricbtg follen bag mieber einbringen, mag bureb bie oer* 
minberte ©tunbengabt ber Unterctaffen Oerfäumt mirb. Die 
gotge baüon ift ftärfere Stnfpannung ber Sebrer unb ©cbüter 
mäbrenb ber ©ebutgeit, unb rafepere ©rmübung Söeiber. Da 
nun in allen Rächern intenfioer Unterricht tiorgefeprieben ift 
unb auep bie Siebenfacher bei ben SSerfe|unggprüfungen mit= 
fpreepen, fo ift bie gotge eine Ueberanftrengung ber ©cpüter 
in ber ©cpute, bon Dertia ab, ba fein $nabe eg opne ©epaben 
für feine ©efunbpcit auf bie Dauer augpatten tann, fünf 
©tnnben beg SSormittagg mirftiep aufmerffam gu fein. 

Die Ueberbürbung, bie früher auf bie gange ©cputgeit 
bertpeitt mar, concentrirt fiep fept mefenttidi auf bie brei 
SJiittefctaffen, erreicht aber ba aud) eine faft unerträgliche 
£mpe. Der angepenbe Dertianer pat jept feepg 3apregmod)en* 
ftunben meniger an Satein, ebenfo biet meniger an ©rieepifep 
unb gmei meniger an grangöfifd) pinter fid), atg eg big gum 
Sapr 1882 ber galt mar; er fotl aber in ben brei Sapren 
big gur SSerfepunggprüfuug für Qberfecunba niept nur baffetbe 
i|]enfum in gonaentepre unb ©pntai' ber brei ©praepen be^ 
mättigen, mie bamatg, fonbern fogar ein nod) gröpereg, 
uämtiep bie gried)ifd)e itnb frangöfifd)e ©pntag big gu iprem 
böttigen Stbfcptup. Daneben pat er gefteigerten Slnfprücpen 
in SZatpematif, ©efepiepte, Siaturfunbe unb Deutfcp gu ge= 
nügen. 3m ©rieepifepen ift biefe Stufgabe einfach untölbar; 
ingbefonbere bag ißenfum ber Untertertia, metepeg bag früpere 
ißenfum ber Quarta unb Untertertia mnfpannt, ift fdjtecpter- 
bingg niept gu bemältigen. Die gotge ift, bag bie ©ieprgapt 
bet Dertianer 2—4 ©tunben mödjenttid) Siacppütfeunterridjt 
nepmeit mup, um bie gu geringe ©titnbengapt ber @d)ute gu 
erfepen. 3m Sateinifcpen fotl in ben brei SJiittetctaffen mit 
berminberter ©tunbengapt bei unfieper borgebitbeten ©cpütern 
baffetbe ©rgebnip mie früher erreicht merben, mag natürlich 
auep nur burep S?ad)pütfeftunben mögtiep ift. 33ei mancpeit 
©cputen pat fiep bie Unterprima gteidjfam officiett gur 
^iitfgleprerfcpaft für bie Unter = unb SJiittetctaffen ent= 
miclelt. 
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®iefe ÜJladjpütfeftunben [inb, trenn fie mäprenb ber Sdjul* 
jeit bic Nachmittage befaftcn, eine entfcfjtebene Ueberbürbung 
ber Scpü(er — trenn fie nt§ SSieberpotungScurfe in bie Serien 
oertegt merben, eine Verftimmerung ber gur ©rpoluitg be* 
ftimmtcn SRu^e^etten — in beibeit gälten eine Verteuerung 
ber SluSbitbung unb eine Vanfrotterftärung ber Sdjutorga* 
nifation. (Sie Derfet)ten aber and) fo nod) häufig genug 
ihren ßmcd. ©S i[t SSTtjcitfcichc, bah bie ©taffer^iele immer 
unroüfommener erreidjt merben. SSie Urtpeite ber Seprer 
über bie Arbeiten gehen beftänbig ljerab; non ben ©taffen* 
arbeiten finb fetjr menige mehr atS genügeitb, redjt riete, oft 
bic Wepr3apt, tneniger als genügenb. Um nidjt gar 311 

fdjtedjte ©rgebniffe rorjuführen, müffen bie Seprer bie s^robe* 
arbeiten immer enger bent fui'3 oorper ‘Qurdjgefauten an* 
paffen unb immer mehr ju einem btenbenben Sdjein ernieb* 
rigen, aud) ihre Urtpeite immer mitber ftimmen. 

©S märe fehr 311 münfdjen, bah bie UnterridjtS* Vermal* 
tung eine ftatiftifdje Unterfuchung bariiber üerantafjte, trie 
grofj ber burcpfcpnittlicpe Nrocentfat> ber niefjt oerfepten 
Sdjüter jeber ©taffe in Nreufjen gegenmärtig ift, unb mie 
grofj er ror fünfzig fahren mar. ®er Unterfdjieb beiber 
gifferreipen mürbe jeben benfenben teuften ftupig machen. 
Nach meiner Schälung hat ber ißrocentfap ber Sipenbleibenben 
fid) mehr atS oerboppett, in ben Wittelcfaffen oietteidjt rer* 
breifacht. Vur fetjr begabte Sdjüter ntadjen jept nod) baS 
©tjmnafium in neun Sapren burdj, gute in gehn Sahnen, 
mittetmäfjigc in 11 —12, unb fdjmadje erreichen baS gicl 
überhaupt nidjt. Wan muff fidj ftar machen, metdjer gu* 
macpS an Verbruh, Sorgen unb Stummer baburdj in bie 
gamitie getragen mirb, ganj abgefc^cn ron ben erhöhten ©r= 
3iepungSfoften. 

©S ift ferner STtjatfac^e, baff nicht nur bic ©teiepgittig* 
feit ber Schüler gegen bic meiften Seprfädjer, fonbern audj 
ihre Abneigung gegen bie Schute überhaupt im tepten Wenfdjen* 
alter bebenftidj gemadjfen ift. Sie haben baS ©efütjt, bah 
ihrer Stufmerffamfeit in ber ©taffe unb ihrem fjäu^tichen 
gteih mepr j?3ugemutpet mirb, als Veibe im SDurdtjfdtjnxtt 
Iciften fönnen; fie teiben unter biefem Wifjöerpättnih, empfinben 
eS at§ unbillig unb taffen eS bie Sdjute bnrctj äöibermitten 
entgelten, fei eS nun, bah 9C fjoffnung§to§ erfahrnen, ober 
burch Ucberanftrengung mitjjufommen fudjen. üftidjt nur bie 
Seprer müffen ungerechter Stöeife in bem (S5efüfjl ber Sdjüter 
gegen fie für baS, maS bie Sdjuteinrichtung Oerfeptt hat, 
bühen, audj bie UnterridjtSgegenftänbe merben bebauertidtjer 
SBeifc ben Sdjütern oerlcibct, meit biefe cS finb, mit benen 
bie Sdjute fie plagt. 

gragt man fiefj nun, mo ber gefjter ber Drganifation 
ftedt, fo müffen bie Unterctaffen oon ben Wittet* unb Ober* 
etaffen unterfchieben merben. Sn ben Unterctaffen liegt ber 
geljter im Stunbenptan; in ben Wittel* unb Öberctaffen ift 
ber Stunbenptan menig angufechten, befto mehr aber bie Ve* 
ftimmung ber ©taffen^iete. 

®aS tjumaniftifefje ©tjmnafium hatte bis 1882 in ben 
brei Unterctaffen je 10 Stunben Satein, in Quinta 4, in 
Quarta 2 Stunben granjofifefj, in Quarta 6 Stunben ©riedjifdj. 
©egen biefen Seprptan finb fadjtidje ©inmenbungen niemals 
erhoben morben. ®ie 30 Stunben Satein boten bem Seprer 
hütreidjenb geit, um audj otjne Ueberbürbung mit päuStidjen 
Arbeiten bic gormentehre fidjer einjitüben, unb baS griedjifdje 
©taffenpenfum ber Quarta mar fo befdjeiben bemeffen, bah 
bie Sdjüter fidj bequem in bie neue Spradje fjineinfinben 
fonnten. Von berjenigen grembfpradje, an metdjer in ben 
Unterctaffen bic Sdjüter ©rammatif ternen fotten, fann man 
gar nicht genug Stunben anfepen, unb biefer ©runbfap ift 
unabhängig non ber anbereu grage, metdje Spradje hierzu 
bie gecignetfte ift. ©erabe bie Unterctaffen mit bem noch 
frifdjeu ©ebädjtnih finb bie paffenbften für einen grunb* 
tegenben Sprachuntcrridjt, auf bem bann bie oberen ©taffen 
fortbaucn, mährenb bic Neatmiffenfdjafteu in bic Wittet* unb 

Öberctaffen gehören, mo baS Urttjeit unb ber Verftanb ber 
Sdjüter gereifter ift. Söentt man trophein bie gapt ber jährlichen 
Sateinftunben auf 8 nermiitbert unb bic 6 gricchifdjen Stunben 
in Quarta geftricfjeu hot, fo ift baS feitteSmegS auS inneren 
fadjticpen ©riinben gefefjehen, fonbern nuS ber gaipt äuher* 
tidjen ©rmägung, ben Schrptan beS tjumauiftifdjen ©tjm* 
nafiumS in ben brei Unterctaffen bent beS VeatgtjmuafiumS 
gteidj madjeu 511 motten, um bie SSapt ber Sdjutart ben 
©ttern um ein gafjr länger offen ju hatten, ©rft bie üer* 
minberte Stunbcnjaht beS Sateinifdjen ergab in Sepia unb 
Quinta jene Ueberbürbung mit päuStidjen Arbeiten, bie bic 
foinauSfcpiebung beS gran^öfifchen oon Quinta auf Quarta 
münfdjenSmcrttj erfcEjeinen (ich- 

®ie fatfdje Vcftimmung ber ©(offenste in beit Ober- 
etaffen fept fiep auS ^lnci ©riinben -jufammen, eincrfeitS aus 
ber unberechtigten gefttjattung übertriebener ppitotogifdjer ?(n* 
fprüchc für baS Sateinifdjc in Qberfecunba unbifßrima, anberer* 
feitS au§ ber ungtüdtidjen gbee, bnrctj bie Unter* unb Wittel* 
etaffen beS ©tjmnafiumS bem auS ber Unterfecunba ab* 
gehenben Sdjüter eine in fid) abgefdjtoffcnc Vitbung in’s 
Seben mitgeben ju motten. 

Seitbem glüdlidjermeifc ber oerattete Slnfprud) aufgc* 
geben ift, bie ©hntnafiaften tateinifdj fdjreibcn unb fprcctjeit 
j|U tehren, fann baS tateinifefje ©ptemporate unb ©percitium 
nur nodj beu 3wecf hflüen, bic gormentehre unb Stjntap 
fidjer genug eiitjuüben, bah ber Vau ber Sprache in einem 
fotdjeu Waahe beperrfcht mirb, mie eS für eine Oerftänbnifj* 
oolte Seetüre tateinifdjer ©faffiter erforbertidj ift. ®iefcS 
ßiet muh aber nadj 45 SahreSmocheuftunben (je 8 in beu 
3 Unterctaffen nnb je 7 in ben 3 Wittctctaffen) erreidjt fein; 
cS mürbe freitidj nodj beffer atS jept in 48 SahreSmodjeit* 
ftunben erreicht merben, menn bie Stunbenjaht in ben 3 
Unterctaffen auf 10 ertjöl)t, in ben 3 Wittetctaffen auf 6. 
errnäfiigt mürbe. T)aS tateinifdje ©ptemporatc in ben 3 Ober* 
etaffen ift nadj bem VJegfatl beS tateinifdjen StuffapeS etmaS 
fdjtedjthin UeberftüffigeS. ®a bic gormentehre unb Stjntap 
bereits ertebigt ift, fo bteibt bem Sehrer nidjtS übrig, atS 
bie Sdjüter in bie geintjeiten beS StitS ein^uführen, bereu 
Vetjerrfdjung für fie gattj gmedtoS ift. ^tuherbent finb biefe 
ftitiftifdjen Vorfchriften ganj mittfürlidj, inbem fie bic jju* 
täffigeSdjreibmeife auf bieVcben unb burdjgctheitten Schriften 
©icero’S befchränten. Sämmttidjc übrigen tateinifdjen ©taffifer 
mürben im 9lbiturientcnepamen megen ftitiftifdjer Un§utäffig* 
feiten nidjt mit gtattem „©eitiigenb" beftetjen, ja fogar ©icero 
fetbft nidjt, menn er cS magte, einen Stit ju fdjreibcn, mie 
in feinen Vriefen. ®a eS auSfidjtStoS ift, bic Vh^0^0Üen 
oon iprem Stotze auf ihr allein fetigmadjenbes ctaffifcljer 
Satein ju belehren, fo bteibt, um nufere Söhne oor biefeS 
Vcgtüduug 51t bemahren, nicptS übrig, atS baS tateinifdje 
©ptemporate in Qberfecunba nnb ißrima abjufdjaffen, baS 
feinen Veitrag mepr jur allgemeinen Vitbung liefert ®iefer 
©rfotg mirb unb muh früher ober fpäter eintreten. Tsie 
ftitiftifchen Sateinitbungeu merben ebenfo fidjer fallen, mie 
ber tateinifdje Stuffap gefallen ift, ju metdjern atS Vorübung 
^u bienen, ipre einzige ®afeinSberedjtigung auSmadjte.f 

ütnberS liegt bie Sadje beim gran^öfifdjen unb ©riedjifdjen. 
V?eitn baS ©tjmnafiuni feiner Natur nadj anher Staube ift, 
bie Sdjüter fran^öfifcf) fpredjen 31t lehren, fo muh eS fie 
menigftenS bapin bringen, einen correcten fran^öfifdjen Vrief 
311 fdjreibcn; menn eS baS nidjt teiftet, fo ift überhaupt nidjt 
cin3ufepen, 10031t eS grau3öfifdj in feinen Seprptan auf* 
genommen pat. ^uti ift eS aber gan3 umnögtidj, bah bie 
gormentepre unb Stjntap in btofj 13 gatjrcSmodjcnftunbcn bis 
311m Abgang Oon Unterfecunba 31t genügenber Sidjerpeit ge* 
lange; eS muh oietmepr bic Stjntap audj in beu Qberetaffen 
fortgefept unb burdj ©ptemporatien eingeübt merben. ©benfo 
unmögtiep ift eS, bie griedjifdje gormentepre unb Stjntap in 
18 gapreSmoctjenftunbeu bis 3um Abgang auS Unterfecunba 
311 bemältigen. ©S gehören basit minbeftenS 28—30 Stunben, 
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b. f). entweber oier ^sa^re§curfe 51t 7 ober fünf FaljteScurfe 
p 6 ©tunben. ©g muß alfo bag grammatifdjc (penfum unb 
feine ©inübung burd) ©jtemporalien tninbefteng bis pr Ober* 
feennba üerlängert werben, wie eg nad) bem Sdjrplan non 
1882 ber gad war, fei eg nun, bah ber Anfang beg ©ricd)ifd)en 
auf Quarta prüdoerlegt wirb, fei cg, baff Xertia unb ©ecunba 
wieber fieben griedjifd)e ©tunben erhalten wie im Sehrplan 
non 1882. 

Aud) im (penfum ber ÜRathematif fjat bag (Bemühen, 
mit ber Unterfecunba einen Abfdjtuh fjerbeipfüljren, p (Ber* 
fdjiebungett beg Sd)rftoffeg geführt, bie bie Unterfecunba mit 
Sialboerffanbcnem überbiirben unb in ber Qberfecnnba eine 
Qücfc (affen, bie mit Südenbüfjern auggefiiUt werben muff. 
(Die $örpcrbcred)nung unb bie trigonometrifchen Functionen 
finb aug bem (penfum ber Unterfecunba jebenfadg wieber 
augpfdjeiben, Wenn and) bie Sogaritfjmen ihr Oerbteiben 
mögen. 

Xic gwifchenprüfung am ©d)luffe ber Unterfecunba Ejat 
ihren gwed üödig oerfel)lt, ungeeignete (Elemente, bie hoch 
nicht bie Sßrima burchmadjeit wollen ober tonnen, 00m ©pm* 
nafiutn fern p haften unb bie Unter* unb äRittelclaffen Don 
biefem (Badaft 31t befreien. X>iefer 3rDCCf fann nur erreicht 
werben, wenn bie (Bered)tigung ber ©d)ulen, pm einjährigen 
Xienft p befähigen, augfd)liehlicl) an bie Abganggprüfunq 
ber oberften ©(affe gefnüpft Wirb. (Dann würben bie bloh 
auf bie ©injäl)rigciiberedjtigung ab^ietenben ©d)ü(er fid) recf)t* 
zeitig ben (Realfcf)ulen pwettben, ober aber genötfjigt fein, 
fid) non ber föreigerfaheommiffion prüfen p (affen. (Die 
fleinftäbtifdjen ©ptmiafien, bie feinem wirtlichen (Bcbürfnifj 
cntfprcchen, Würben fid) bann gan^ non felbft in (Realfdjulen 
umWanbeln. (Dann läge aber and) fein ©runb mehr nor, 
ben Sdjrgang beg ©pmnafiumg p ©unften fotcher @djüler 
311 üerunftalten, bie nur mifjbräudjlid) biefe Anftalten belaften. 

(Bei ben (Berfehunggprüfungen wirb ber gehler begangen, 
bah auf bie (Rebcnfäd)cr p nie( Sßertlj gelegt Wirb, ing* 
befonberc auf folcpe, beren Seljrftoff big pm Abgang aug 
ber (prima bod) wieber nergeffen Wirb unb für bag (DZit* 
fommen in ben oberen ©taffen nicht unbebingt erforberlid) ift. 
28enn ein ©d)ü(er in Satein, ©ried)ifd) unb äRatljematif 
geniigenb ift, fo muh er oerfetjt werben, ba er Süden in ben 
anbern gädjern fpäter immer noch nachholen fann. (Der 
beutfehe Auffap ift p>ar ein (pauptgegenftanb bei ber ©nt* 
(affung non ber ©dE)ufe iit’g Scben, aber nicht für bie (Ber* 
fepung non einer ©(affe in bie anbere. ©r geigt ben ©rab 
ber (Berftanbegreife unb Augbrudgfäf)igfeit an, ber oft erft 
in ben Qberclaffen fid) fprungweife entwidelt, unb Wohl burch 
rationellen Unterricht in aden ©egenftänben geförbert, aber 
nicht burd) (Driden in beftimmter (Richtung in beit beutfcEjen 
Sehrftunben erzwungen werben fann. SRit ber (Befd)ränfung 
ber (Berfctpnggreife auf bie (pauptgegenftänbe Würbe ein 
wefentlid)er ©runb ber Ueberbürbung hiotoegfaden. (IRit 
einer grünbtic£)eren (Borbereitung in ber (ateiuifchen unb 
gried)ifcl)en gormenlehre würbe ber altfpradjlid)e Unterricht 
in ben dRittel* unb Qberclaffeit, mit ber gortfetpng beg 
gried)ifd)en unb franpfifefjen ©£temporaleg big Dbcrfecunba 
unb (prima aud) ber Unterrid)t biefer beiben ©prad)ett in 
ben Qberclaffen wieber frudjtbarer werben, unb bie jept über* 
wiegenb gebäd)tnihmähige (Behanblung ber Sprachen wieber 
mehr 511 einer oerftanbegmähigen prüdgeführt werben. (Damit 
Würbe fid) nicht nur bag Fntereffe unb bie greubigfeit ber 
©d)ii(er am ©prad)unterrid)t wieber heben, fonbern eg würben 
aud) halb günftige Diüdwirfungen auf bie Seiftungen im 
bcutfd)cn Auffap herüDrtreten. 

(Dag (Befte wäre, wenn ber St'hrplan genau fo, Wie er 
nor 1882 war, in ben brei Unterdaffen wieber fjergeftedt 
würbe; bann fönnte ber ber dRittel* unb Qberclaffen in ber 
f?auptfad)c unoeränbert bleiben, big auf bie überflüffig 
werbenöe ©tunbe beg lateinifetjen ©jtemporaleg in Ober* 
fecunba unb (prima, bie mit weit mehr (Ru^en fünftig a(g 

britte ©tunbe bem granpfifcf)en pgelegt unb für bag fran* 
göfifcfje ©^temporale Oerwcnbet Werben fönnte. 

©odte inbefh eine foldjc Slbhülfe für bie im Fahre 1882 
unb 1892 begangenen gef)ler aug äuheren ©riinben nicht 
erreichbar fein, fo würbe hoch wenigfteng bie (Bermefjntng 
ber (ateinifd)en ©tunben um je ^Wei in ben Unterdaffen unb 
bie 235icberherftedung ber fiebenten griechifchen ©tunbe in 
Xertia unb ©ecunba p verlangen fein, wie fie üon 1882 
big 1892 beftanb. döenn bag Satein in Xertia unb ©ecunba 
feine fiebente ©tunbe an bag ©ried)ifd)e abträte, fo würbe 
ihm biefer Slitgfad burd) ben ©ewinn in ben brei Unter* 
daffen nicfjt nur aufgewogen, fonbern überwogen; eg würbe 
immer nod) brei ©tunben guwad)g gegen ben jetzigen Sehr* 
plan erlangen, bie eg aderbingg in ben öberdaffen wieber 
eittbühen würbe, wenn eg bie fcchfte (©^temporale*) ©tunbe 
an bag graupfifdje abgäbe. Stuf bie mt)thologifd)en ©efd)idjtg* 
erphtutigen unb ben naturfunblidjen Unterricht in ben Unter* 
daffen fann id) feinen OSerth legen; jebe (Rachfrage bei ben 
Abiturienten wirb ergeben, bah Seibeg weggeworfene geit war. 
(Die greunbe ber (Realwiffenfchaften finb bttrd)aug im Frrthum, 
wenn fie glauben, burd) foldjen 6—11 galjr Oor bem Abgang 
Don ber ©djule erhaltenen Unterricht bie ft'enntniffe unb bie 
(Befähigung beg göglingg für bag Sehen irgenbwie 311 Oer* 
beffern. Sie brauchen befjljalb hie Augführung meiner (Bor* 
fd)(äge nicht p befämpfen, bie ben dRittel* unb Dberc(affen 
bie errungene (Berftärfung an (Realwiffenfcl)aften oödig beläfjt. 
(Die greunbe ber alten ©pradjen aber miiffen meine (Bor* 
fd)(äge widfommen heihen, ba fie ben Unterrid)t in benfetben 
um 4-6 ©tunben ©riedjifd) unb 3 ©tunben Sateinifcl) Per* 
ftärfen. 

gn feinem gahrfjunbert hat ber Sehrpfan ber gelehrten 
©djule fo grohe Umwä(pngen erlebt, wie im lebten. (Bor 
hunbert Fahren gab eg nod) feinen höheren Sehrerftanb, unb 
bag ©pmnafium war wefentlich eine Sateinfdpte. ©ried)ifch 
würbe in ihr entweber gar nicfjt ober bod) nur etwa fo oiel 
getrieben wie je£t §ebräifch, b. h- gerabe genug, um ben 
Xl)eo(ogen bag (Bergleichen ber (Bibelfteden im Urtejt p er* 
möglichen. Fe^t bagegen umfaht ber Unterricht in anberen 
©egenftänben alg ben alten Sprachen mehr alg brei günftel 
ber Sehrftunben; auf bag ©ried)ifd)e Wirb minbefteng bie 
fedjgfache geit alg bamalg oerwenbet, unb bag Satein hat 
bie gröfjte ©inbuhe erlitten. 2Ber bie geidjen ber geit p 
beuten oerfteht, wirb baraug bie (Bermuthung fdiöpfen Tonnen, 
in welcher (Ridjtung bie Weiteren USanbtungen beg ©pmnafiumg 
im nächften Fahrhl,ohert fid) bewegen werben. 

(Dah auf bie (Dauer ber Unterridjt in jwei alten Sprachen 
nicht aufrecht p erhalten ift, habe ich immer behauptet, ebenfo, 
bah hie gennanifdjen unh f(aoifd)en (Böller alg einzige 
tobte Unterrichtgfprad)e bag @ried)ifd)e oor bem Sateinifd)en 
ben (Borpg oerbient. (Big aber biefe ©infid)t in weiteren 
Greifen burdjgebrungen ift, hanbelt eg fich barum, eine er* 
träg(i<he gwifd)enftation p gewinnen, auf ber eg fid) oor* 
läufig aughalten (äfft. X)ah bag ©pmuafium ber Scl)rp(äne 
ooti 1892 eine fofdje oodäufig haftbare ©tappe nicht ift, 
barüber bürften nachgerabe greunbe beg a(tfprad)(id)en wie 
beg realwiffenfd)aft(id)en Unterridjtg einig fein. (Die alten 
Sprachen bebürfen entweber einer ©tärfung, für bie jwar 
nid)t in ben (IRittel* unb Qberclaffen, wohl aber in beit 
Unterdaffen ber genügenbe (piat) bequem Oorhanben ift; ober 
beg ©pmitafium geht feinem Untergange entgegen. (Die fo* 
genannten (Reforrngpinnafien, bie bag Satein in Xertia unb 
bag ©riedjifche in ©ecunba beginnen, finb feine ©pmnafien 
mehr, fonbern (Bürgerfdjulen mit aufgefetden ©pmnafial* 
curfen. dBenit erft ein (paar Fahrgänge Abiturienten bag 
dRaafj ber auf biefen Anftalten erreichbaren ^enntniffe öffent* 
lieh funbgethan haben Werben, fo wirb fid) unaufhaltfam bie 
©infid)t Sahn brechen, bah hie Qberrealfchulen biefen An* 
ftalten an einheitlicher unb grünblid)er (Bilbung bei (ESeitem 
Oorpjiehen finb. ©od alfo bie beutfehe (Bilbung oor einer 
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oöttigen ütmerifanifirung belt>a£)rt merben, fo mufe bag ®pm* 
nafium in einer pattbaren ©eftatt gerettet merben. Da bieg 
aber nur in einer ben mobernen Vilbungganfprücpen gerecht 
merbenben Seife gefcpepen fann, fo barf Don ben in bie 
Wittel* unb Dberctaffen aufgenommenen Veatmiffenfdjaften 
nid)tg mieber aug benfetben entfernt merben; eg bleibt atfo 
nidjtg übrig, atg bie alten Sprachen, bie fid) in ben Wittel* 
unb Dberctaffen in ber fpauptfacpe mit bein ipnen jept an* 
getoiefenen ißtap begnügen müffen, in ber angegeigten Seife 
in ben Unterctaffen gu üerftärfen.*) 

Die 5ittlid)keitsfrflge itt ber iranenbeujegmtg. 
SSon Hidjarb iüuIcfotD. 

@g ift eine erfreuliche Saprnepmung, bap aug ben 
greifen poepgebitbeter grauen fiep neuerbingg mieberpott 
(Stimmen üernepmen taffen, bie mit ffarent Verftänbnip unb 
fitttiepem (Srnft auf einem ©ebiete Bicpt unb $tarpeit gu 
fdjaffen fuepen, bag oor bem beliebten Settbemerb mit bem 
Spanne ein menig in ben ^intergrunb getreten ift: bem ber 
peutigen grauenbitbung unb iprer Umgeftattung nad) ber 
Dichtung einer oerebetten, pöperen Sittlicpfeit. Sie ftimmen 
nicf)t tu biefenVuf naep oöttiger ©teicpfteltung mit bem Wanne 
ein, meit fie bie im ©äugen unb ©ropen non ber Vatur Oor* 
gezeichneten S’lrbeitgfppären ber beiben ©efd)ted)ter ttar über* 
btiden unb nad) ber ©igenart berfetben richtig abgufepäpen 
oermögen; fie toenben fid) oietmepr ben pöcpften unb unüer* 
änbertid)en ißfticpten ber grau, beneu ber Wutter unb ©r* 
gieperin gu, unb motten bie trodene ©egenmart burd) einen 
oermittetg ber ©rgiepung peroorgebraepten Urnfd)mung im 
Denfen unb ©mpfinben nuferer grauen gu beteben unb er* 
treulicher gu geftaften fudjen. Dag täpt fid) aber auf feinem 
anberen Sege erreid)en, atg bah man bie immer mepr an* 
fdjmettenbe gütte beg Seprftoffeg auf ben Scputen energifcp 
befepränft, bafür aber eine forgfättig burepbaepte etpifepe Unter* 
meifung einführt, metepe bie gugenb ernfte Vtide tpun teprt 
in bag oietfeitige ©etriebe beg Sebeng mit feinen greuben 
unb feinem Sep, unb fie gu mappnen ftrebt für bie 
mo fie fetbft, gteicpüiet, in meteper Stellung, bem ernften 
2eben Staub gu patten pat. ©in foteper Unterricht pat teiber 
in unteren Seprptänen big jept feinen ißtap gefunben unb 
auep bie bagu nötpigen Vorarbeiten finb nod) nicht in bem 
Waape geförbert, bap er befriebigenbe Vefuttate oerfpred)eu 
fönnte. Dag $J3reigaugfcpreiben ber Deutfcpen ®efettfd)aft für 
etpifd)e ©uttur für ein auf miffenfepafttieper ©runbtage 
rupenbeg Seprbud) ber ©tpif pat nicht ben redjten ©rfotg ge* 
pabt unb eg pat fiep babei gegeigt, bap bie tpeoretifepen 
©runbtagen fiep noep nid)t einpeitlid) genug geftattet paben; 
eg ift aber feinem Reifet untermorfen, bop biefe Veftre* 
bungen, ber gugenb einen füttiepen Segloeifer auf ben Sebeng* 
meg ntitgugeben, in gang abfepbarer geit üon ©rfotg gefrönt 
fein merben. So bie Votpmenbigfeit eine fo bviiugenbe ift, 
mie in ber ©egenmart, ba roirb fiep audp ein Seg finbeit 
taffen. Uebrigeug oerbürgt auep bag bereitg Oortiegenbe 
Wateriat, bap biefe fpoffnung eine gerechtfertigte ift. 

Vei einem fotepen ltnterriept ber 3u^unfh ber beiben 
©efepteeptern gu ©ute fommeit fott, fann fepr mopl auf bie 
gölte ber Settiibet pingemiefen merben, opne ben 2Bertp unb 
bie Veatität menfcptid)er greuben gu oerf(einem ober $eime 
einer peffimiftifdfen Settanfcpauung gu fäen, eg fann opne 

*) 2BaS baßet ßerauStommt, beeft fid) giemlid) genau mit bem fiept* 
plan, ben id) in biefer ffeitfdjrift bereits im. ^apre 1872, 9?r. 18—23 
aufgefteüt unb auSfi'üjvtid) begrünbet pabe (mieber abgebrudt in „ßur 
3teform beS pöperen ©djnlroefenS", Seipgig bei Hermann fjaade, <B. 24 
biS 57.) 

Scpeu auf jene unerfreutidjen ©rfepeinungen pingemiefen 
merben, bie unfere ©egenmart trüben unb bie unbefangene 
greube am Beben oft fo fepmer beeinträeptigen. Setbftfucpt, 
£md)mutp, ©teichgittigfeit biirfen atg bie ^auptquellen beg 
Wenfdjenraepeg feparf betont merben; eg fott gur guten Sitte 
unb gmpt ermapnt, Unfitttid)feit unb 3ud)ttofigfeit in Scben 
unb Söanbel ernft gefenngeiepnet merben opne übertriebene 
9lengftticpfeit unb ißrüberie, bamit ein gemiffer ©runb ge*, 
legt* mirb für eine notpmenbige tiefere Sebengfenntnip, bie 
nicht an ber *Dberftäd)e ber ®tnge paften bleibt, ©g ift 
natürtiep, bap bei einer fotepen Veteprung Xaet unb gein* 
füptigfeit ftarf in Vetracpt fommen, bap biefetbe Seprer er* 
forbert, benen grifepe, Sectenfraft unb innere Harmonie inne* 
mopnt, 2eprer, metepe bie Uebergeugung in bie Seelen gu 
tragen miffen, bap fie üon einem Seben, beffen gärten unb 
Wänget nur burdj Xpatfraft unb edhte Wenfcpentiebe über* 
munben merben fönneit, niept nur gu reben, fonbern eg aud) 
mit ©pren gu tebeu oerftepen. 

9Benn nun bie füprcnben ©eifter ber grattenberoegung 
einer fotdjen „fiebengtepre“ aud) iprerfeitg in geeigneter 
ÜBeife nape treten unb mit ©ifer Vaufteine für bag fünf* 
tige, briugenb notpmenbige Seprgebäube fammetn motten, fo 
merben fie ber ltnterftüpung unb görberung alter 9Bopt= 
meinenben unb Urtpedgfäpigen fieper fein; eg mitp aber teiber 
auggefprod)en merben, bap bie bigper für bieg ©ebiet ge* 
tpanenen öffenttiepen Scpritte gang ungmedmäpig unb Oer* 
feprt gemefcit finb, meit fie bag garte meibtid)e ©mpfinben 
nad) meiner Uebergeugung niept genügenb berüdfid)tigen. ©g 
märe mir fdjmergticp, menn ich mit meinen Darlegungen bei 
einem Dpeit ber Seferinnen auf Söiberfprud) ftiepe, icp glaube 
aber, bap bie mapüotten unb unbefangenen greunbe ber grauen* 
bemegung fomie alte grauen mit feinerem loeibtkpen ©efiipt 
barin mit mir einoerftanben fein merben, bap bei alten öffent* 
liehen Äunbgebungen eine gemiffe Vüdpattuug, eine gemiffc 
Scpeu oor ber Verlegung garterer menfeptieper Regungen ge- 
boten ift. Von biefem ©efidjtgpunfte fann icp mich mit ber 
auf bem ©affeter grauentage im gapre 1896 befcploffeiten 
Petition an ben ©uttugminifter megen ©infüpruug eineg 
Unterricptg in ber ©efunbpeitgpftege „gmedg Vefämpfung 
ber Unfeufchpeit unb beg 3Ufopot§" niept befreunben, nod) 
oiet meniger aber mit ber groeiten an ben Winifter beg gn* 
neren gerichteten Petition um „9tnftettung gebitbeter ipotigei* 
matronen unb meiblicher Ütergte gur Unterfuepung aufge*' 
griffeuer Dirnen." Veibe Petitionen finb, mie auf bem Hamburger 
grauentage (Dctober 1898) mitgetpeitt mürbe unb mie üor* 
auggufepen mar, abfd)täg(icp befdjieben morben. 2Bag nun 
gunädift bie erfte Petition betrifft, fo ift oont äftpetifepen 
mie oom päbagogifcpen Stanbpunfte niept abgufepen, mie man 
fotepe peiften Dinge in ben regetmäpigen Scputunterricpt pin* 
eingerren fann, Dinge, bie in jebem gatte bag garte Scpicf* 
tiepfeitg* unb Sitttid)feitggefiipt üertepen müffen. Unb menn 
in aufepeinenb mitber gornt in Hamburg geförbert mürbe, 
bap „bie peranmaepfenben Äiuber in ernfter, mürbiger Stöeife (!) 
über bie natürlichen Dinge aufgeflärt merben fotten“, fo 
mup bie grage geftattet fein, mie fid) bie oorfd)tagenbe Dame 
einen fotd)en Ünterrid)t benft unb mie berfetbe, auch ben 
tactootlfteu Seprer ober Seprerin Oorauggefept, bei bem attgu 
gefäprtid)en Stoff in „mürbiger" 3Beife ertpeitt merben fott! 

gn einer reept intereffanten Schrift üon ©tfe §affe: 
„Woberne grauenbitbung unb ipr fitttieper ©epatt“ (Vraun* 
fd)toeig, Vertag üon 9iid)arb Sattter) mirb in berebter, marm*' 
bergiger SBeifc für bie ©rgiepung gur Wutter unb ©rgieperin 
eingetreten unb auf jene emigen meibtiepen Dugenben pinge* 
miefen, bie pierbei in Vetracpt fommen: Dreue, ©ruft, ©in* 
fad)peit unb ©emiffenpaftigfeit; aber mo bie Verfafferin üon 
ber ©rmeiterung ber „Sebengfenntnip" fpriept, bie bem jungen 
Wäbcpen unertäptiep fein fott, üerfätlt fie in ben gepter ber 
Unfidjerpeit unb Unffarpeit. ©g ift ja gemip ridjtig, bap 
bem peranmaepfenben Wäbcpen ein gemiffeg „©ntfepteiern ber 
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bieder ocrßülItcn@ehcimniffe berßebenSbezießungctt" wüttfcßenS* 
roertf) ift, aber bie feßwierige grage, baS wie, läßt and; fie 
unbeantwortet. Sie jagt: „SBarutn ßält man für unmöglich, 
Vcinßeit unb SBiffett 311 paaren, Wenn baS Söiffcn nießt ber 
Söefrtebigung einer feierten, nnfanberen Neugier, fonbetn bem 
Erfaffen ber ernften Vebcutuitg einer Sacße bient? Sine 
bitrd) ßermetifcßeS 3lbfd)ließen erhielte Unberührtheit ift feine 
Veinßeit; Vcinßeit ift ein ©ut, baff geber fid) in ftarfem 
ßurweßrfetjen gegen innere unb äußere geinbe täglich ueu 
gewinnen unb oerttjeibigen muß." SaS flingt gan^ tapfer 
unb hat auch baS befanntc „Ä’örncßen Wahrheit", aber ficht 
man fid) bie Söorte recht nahe an, fo bleiben eS eben üöorte, 
mit betten fid) praftifd) wenig anfangen läßt, weil aus 
ihnen nid)t entnommen werben fann, wie ein foIdjeS „(£nt= 
fcßleiertt" ber beit jungen Söfäbdjen bisher oerßülltett ©eßeitn* 
niffe eine praftifeße päbagogifcße gornt gewinnen fann. 

Sch meine nun, baff bie fogenanntc „Erweiterung ber 
ßebenSfenutniß" auf bett angebeuteten ©ctüeten oon ber Unter* 
weifung ber Sdjule unbebingt auSgefcßloffen werben muf, 
aud) in bem oben angebeuteten etßifcßen Unterricht feinen 
fpiaß finbett fann, weil hier all^u leicht SJiißgriffe unb Sd)ä* 
biguttgen beS feineren, leicht oerleßlicßen (Schamgefühle oor* 
fommen fönnen, aud) mand)erlei neugierigen gragett, bie 51t 
poffenßaften Scenett führen fönnen, nießt genügenb gewehrt 
werben fann. Sene ©ebiete müffen beit 9)?äbd)en möglicßft 
lange oerborgen bleiben, unb ift bie geit ber „Entfcßleierung“ 
gefotntnen, fo fann eS nur bie Sache ber 3J?utter ober bereu 
berechtigter Stellüertreterin feilt, bie unbebingt nöthigen Er* 
Öffnungen §u machen unb ^war, wie eS fich oon felbft oer* 
ftel)t, in einer tactoollen, baS Sfleittob reiner 2öeiblid)feit be* 
rüdfid)tigenben gönn Sei ber üerfeßiebenartigen, halb früher, 
halb fpäter eintretenben förperlid)ett unb geiftigen Entwide* 
lung ber SRäbchett wirb aud) nur bie ÜUhitter im Stanbe 
fein, ben richtigen $eitpunft für folche feßwierige Eröffnungen 
Zu treffen. Sm Slllgemeinen bürfte ber ©ruttbfaß als be* 
rccljtigt gelten fönnen, baß biefe „Entschleierungen" fo lange 
al§ möglich ein n°ü me tangere gu betrachten finb. 

Silber biefe ber §ebttng unb geftigung ber Sittlicßfeit 
oorarbeitenben Einwirfitttgeit bilben beit leichteren Sßeil ber §u 
übermältigenben Aufgaben, ber fdjwierigere, ift bie gürforge 
uttb Ueberwad)ung ber außerehelichen ®ittbcr unb eine ge* 
miffenljaftc unb zwedmäßig organifirte SBaifenpflcge, befonterS 
in ber $eit ber begittnenben Üieife. Ser Hamburger Ratten* 
tag hat fid) mit biefen Singen itt fetjr anerfennenSWertßer 
Sföeife befdjäftigt, aber eS fehlt naturgemäß noch an ficherett 
Erfahrungen unb bewährten SRormen,. bie für fünftige Ein* 
richtungen Oorbilblid) fein fönnten. 

Saß auf biefeitt großen ©ebiete fid) bie eifrige Sßätig* 
feit rooßtmeinenber uttb thatfräftiger 30?änner unb grauen 
in ber fe'genSreidßten SSeife mißlich madjett fantt, fteßt. außer 
jebem gweifel, nur bann aber fann ber barauS erwgcßfenbe 
Segen bauernb unb bureßgreifenb fein, wenn eine beffere 
Drganifation ber Sßätigfeit wirffam wirb. ES fönnte z- V. 
bitrd) furz gefaßte unb oolfStßümlid) gefdjriebene üluffäße, 
bureß Stellung oon SßreiSaufgabett für Arbeiten auf utter* 
probten ©ebieteit, bureß populäre Vorträge bie propßßlactifdje 
Seite ber SittlichfeitSfrage toefentlidj geförbert werben; §eimatß* 
häufer, SonntagSfchuleit uttb VolfSunterßa(tungS*SS(benbe für 
erwaeßfene SDMbcßen würben jene tßeoretifd)en Veftrebungen 
in jwedbienlicßer Söeife in bie f|SrajiS untfeßett fönnen, wenn 
bie ßeiter, Veranftalter unb Vortragenbett Oon aller perfön* 
lidjeit Eitelfeit frei, ißr Sfraft lebiglicß in ben Siettft ber 
Zu erreicßenben gwede ftetlen. 

•Dßne greifet ift nun aber baS feßwierigfte SöirfuttgSfelb 
bie Arbeit an bett „©efaUenen", weil bie grage ber £anb* 
ßabung ber öffentlichen Sittlicßfeit bezüglich beS SirnentßumS 
eine feßr umftrittene ift. ?Iüen für bie öffentliche Söoßlfaßrt 
intereffirten grauen liegt bie Ipebung ber Sittlicßfeit eßrlid) 
am derzeit unb Vietnattb ßat ein Vedjt, an bem Ernfte ißrer 

Veftrebungen ßerutnzumäfeln, aber eS muß bod) offen unb 
taut auSgefprocßen werben, baß baS Verlangen ttad) „ißotijei* 
matronen", alfo naeß grauen, bie eine Silrt üott weiblicher 
Sittenpolizei OorfteHen würben, uttb cbenfo nad) weibtid)en 
Merzten für bie gefallenen SDMbcßen feine meßr als bebenf* 
lidjett Seiten ßat. SWan ßat baS ©efüßl, als ob hierbei bie 
Neigung, eS auf alten ©ebieten, aueß ben bunfetften unb 
peinlichsten, bem Spanne gleich tßun zu wollen, über bie Vitd* 
fußt auf weiblicße SSürbe unb SBertßfdjäßung weiblicher Eigen* 
art ben Sieg baOon getragen ßat. Llnb baS wäre im waßrftett 
Sntereffe beS ©efd)ledjtS tief zu beflagett! £>at man über* 
bieS gar nießt bebaeßt, baß eS atteß feine praftifd)en ©e* 
faßren ßat, bie Sßätigfeit beS 5D?anneS aud) ba auSzufcßalten, 
wo fo oft eine fidjere, ja rüdfkßtSlofe ^tanb notß tßut, bie 
feinen Slnwanbtungen Oon Weiblicßer Sd)eu, weiblid)etit SIRit* 
leib unb wetblidjer Scßamßaftigfeit unterworfen ift? Siefe 
©efaßren fomnten inbeffen faum in Setracßt gegenüber ber 
Sefürcßtung, baß burd) eine fo wiberwärtige Sßätigfeit ber 
grau bie SBiirbe unb Stellung beS ©efcßled)tS, bie fd)Werften 
SSunben gefeßtagen würben. SBenn naeß ScßitlerS feßönem 
SBört „bie SBürbe ber SWenfcßheit in bie §anb ber grauen 
gegeben ift" unb er bie furze ernfte SKaßnung hinzufügt: 
„bewaßret fie“, fo muß bie Sßolizeimatrone zur Unmögticßfeit 
werben. 

3lber aueß offne baS 3eilguiß beS SidjterS bürfte eS 
einleud)tenb fein, baß alle jene fdjönen unb ßoßett Eigen* 
feßaften, bie man OorzugSweife weiblid) zu nennen getooßnt 
ift, bureß bie erwähnte bienftlicße gunction einer „Polizei* 
matroite" feßweren Scßabett erleiben müffen, baß eine fotdje 
ber guten Weiblicßen Sitte burcßauS wiberfpred)enbe Sßätig* 
feit eine ber „gebilbeten" grau, ja ber grau überhaupt ttn* 
Würbige genannt werben muß. Unb beßßatb Oerwerfen wir 
biefe gorberung, nießt um ber SSirfenSfpßäre ber grauen 
engettbe Scßranfen aufzuerlegen, fonbern um fie Oor einer 
erniebrigenbett unb entwürbigeitben Sßätigfeit zu fcßiißen. 
SllS SDfatrone aber, b. ß. als mütterlidje Scßüßerin fann 
fid) bie grau bewäßren, wenn fie ben ©efaüenen bie 99?öglicß* 
feit ber Erßebung unb ber SRüdfeßr zu einem fittlicßen Seben 
bietet. Sie Schaffung Oon UnterfunftSßäufern, wo Siejenigen 
Aufnahme, pflege unb ernfttießen gufprttcß finbett fönnen, 
bie fid) für ein reines fittlicßeS Seben wiebergewinnen laffen 
wollen, wäre eine ßerrlidje, loßnenbe Sßat. Söentt and) bie 
gaßt ber wirflicß Verlorenen, bie an eine SRitdfeßr zu eßr* 
lid)ettt Sebett unb Erwerb nießt tneßr benfett, immerhin eine 
große fein mag, fo giebt eS anbererfeitS bod) aud) gewiß Viele, 
bie bureß Seicßtfertigfeit, Unbefonnenßeit ober bureß troftlofe 
ßäuStid)e Verßältniffe itt bie Stßattbe ßineingetrieben würben 
unb fidj balb naeß Vefreiung aus berfelbett uttb naeß Viid* 
feßr in reine Verßältniffe ßerzlicß unb aufrichtig feßtten. 
Solcßett müßten UnterfunftSßäufer (3lfßle) offen fteßen, bie 
jene Vücffeßr üorbereiten uttb bie 50?äbcßen naeß einer gewiffen 
SfßrüfungS^eit zu eßrlicßem Erwerb gurüdffüßrett. SSentt fieß 
itt ben größeren Stäbten eine genügenbe 3lnzaßl Satttett zu 
biefeitt ßoßen gutede üereinigett unb mit einer zu erßoffettben 
Unterftüßung beS Staates bie nötßigen VUttel zufamnteit* 
bringen, bann aber ißre Sßätigfeit mit Ernft unb Eingebung 
auSüben, fo werben fie gewiß fo ntaneße ©efunfene wieber 
aufridßten unb ftarf unb fähig mad)en zu eßrlicßem Erwerb; 
fie werben aber aueß aHntäßlidj baS Vorurtßeil uttb SRiß* 
tränen überwittben ßelfett, baS fid) leiber bauernb an Sie* 
jenigett fnüpft, bie in ilneßre gelebt ßaben. 

3lud) beut 9iuf naeß weiblid)ett ?terzten für bie erfranften 
Simen föttnen Wir unter feinen llmftänben beiftimmen. SSentt 
man benfelben mit SRüdfidjten auf bie Humanität begrünbet 
unb meint, bie Traufe werbe einer gratt gegenüber ißre 
Sd)tnacß Weniger empfittben, fo feßeittt mir biefe Veffe^ion 
eine oöllig un^utreffenbe zu fein. Sie abgeßärtete Sünberin 
wirb fid) über bie ärztlicße Veßanblung feine ©ebanfen tnaeßen 
unb nur ben inftinftiöen SBunfd) bcitbiger ©ettefung ßaben, 
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bie [ie Dom geübten Stifte mopl mit größerer Sid)erpeit er* 
märtet, als oon ber grau; baS weniger oerberbte SOtäbdjen 
aber mirbgerabe ber ©efdjlecptSgcuoffin gegenüber ipre Sdjanbe 
lebhafter empfinben, toeil fie fid) ipr näper füplt unb baper 
baS ©efüpl ber SDemütbjigung tiefer unb fcpmerzlidjer fein 
mirb, als betn männlicpeit Slrzte gegenüber, Slber nidjt nur 
bie SRüdficpt auf jene gefallenen 9Q?ät»d;en allein, fonbettt and) 
in minbeftenS ebenfo popem ©rabe auf bie unter alten Um* 
ftänben pocpzupaltenbe gute Sitte unb Seinpeit beS ©efd)led)tS 
müfjte bie in ber grauenbemegung ftefjenben geiftigert güpre* 
rinnen non bem Perlangen nad) roetblidjen Siebten für bie 
genannte Kategorie üoit Uranien bringenb abpalten. Porerft 
fei baran erinnert, bap fid) fidjerlicp nicfjt Diele grauen für 
biefe traurigfte aller är§tlicf)en Petpätigungen finben bürften, 
bie erhobene goröeruttg alfo giemlid) mirfungSloS bleiben 
mirb, bann aber muff mit allem üRacpbrud baS princip be* 
fämpft merben, auf beffen Poben fie ermacf)fen ift. ®ie ge* 
nannte SStjätigfeit miberftrebt meiblid)er guept unb guter Sitte 
auf’S $eftigfte, roeit fie gegen baS natürliche Scpam* unb 
ScpidlicpfeitSgefüpl oerftöpt unb überbieS eine gemiffe moralifepe 
unb pppfifepe iöicfpäutigfeit unb fo robufte Tertien erforbert, 
roie fie ben grauen mof)t nur in fepr feltenen gälten ber* 
liehen ift. ÜRan fann fepr mopl mit lebhaftem gntereffe für 
ben ärztlichen Peruf ber grau eintreten, mie id) eS mieber* 
holt getpan, ja man fann fogar bie j£pätiglcit ber Slerztin 
bei fpecifrfdjen grauenfranfpeiten für fepmer entbehrlich palten, 
unb boep gegen biefe Seite ärztlicher Petpätigung Seitens ber 
grau lebpafte Permaprung einlegen. Unb baS auSSlcptung 
oor ber grau unb oor ihrer hohen unb eprmürbigen Pe* 
ftimmung im PMtpauSpalt! 'Sie grau füll bott allem Un* 
reinen fern gehalten merben; mo eS irgenb angänglicp ift, 
feil fie auS ber reinen Suft ber Sittlidjfeit unb Scpampaftig* 
feit nie in ben SunftfreiS beS SafterS unb ber Permorfen* 
heit gejerrt merben. gft fie aber in benfelben eingetreten unb 
gar burd) ihren Peruf bauernb an benfelben gefeffelt, fo ent* 
fiept für fie eine äufjerft peinliche fociale Situation. 2Birb 
ein SRann mit lebhaften Sinn für grauenmürbe unb Sein* 
heit fid) entfcpliejjen fönnen, einer Same, bie einen fo trüben 
Peruf auSübt ober auep auSgeübt pat, irgenbmie näher zu 
treten ober an eine ©pe mit ipr zu beiden? 2öir glauben 
eS faitm; jebetifallS aber mürben erft fd)mere PebenEen unb 
Kämpfe übermunben merben miiffen. Unb menn bie Samen, 
bie in Perfammlungen unb in Petitionen, fo laut ihre Stimme 
für bie Berufung biefer Slrt bon roeiblidjen Merzten erhoben 
|aben, fid) bie grage fo red)t unbefangen unb ehrlich bor* 
legen moüten, ob ipnen felbft ber perfönlicpe nähere Umgang 
biefer Slerztinnen eigentlich fo recht erroünfept märe, ob fie 
recht herzliches Vertrauen unb baS Pebürfnifj engeren Sin* 
fcpluffeS an fie paben mürben, fo mürbe raaprfcpeinlicp bie 
Slntraort negatib auSfatlen. gd) möd)te fogar bie Pefiircptung 
auSfpredien, bajj bie gefeKfcpaftlidje Stellung biefer Samen 
eine zweifelhafte unb fepmierige fein mürbe unb baff fie fid) 
ber ©efapr ber gfolirung, ja beS ©emicbenraerbenS auSfepen. 

gür bie Rebling ber Sittlicpfeit einzutreten, ift geroifj 
eine ber pödjftert unb fepönften Slufgaben ber grauenbemegung, 
ZU ben erftrebenSraertpen fielen fönnen mir aber bie in ben 
ermäpnten Petitionen auSgcfprocpenen gorberungen feines* 
megS zäplen. ©S liegt im gntereffe ber grauen fie nicht zu 
raieberpolen. 

gfctteratut utib iumlt. 

Das Mdjtcnk Sungfraukreid). 
SSott 2t. Bninnetnann ($ari§). 

Por zwei gapren trugen fie in pariS einen üerfommenen 
9J?enfd)en zu ©rabe, unb eine Sd)aar begeifterter günglinge 
folgte ipm, ipn aufrkptig bemeinenb: baS mar Paul Per* 

laine, ber öerlumpte poet, ber unüerbefferlicpe Süttber, ber 
bie tieffte gerfepnirfepung ber Scue neben ben gräjjlicpften 
©pniSmen ertönen lieh unb für ein ©laS Slbftjntp bereit mar, 
betrunfenen Stubenten bie fdjönften perlen feiner Poefie, mie 
feine fcpmupigften goten zum Peften zu geben. Pon Sttlem, 
maS bie ©eifter an ber SBenbe beS gaprpunbertS bemegte, 
raupte er zu fingen; er felbft nur ein muttberbareS Saiten* 
fpiel, baS im niemals raftenben üöirbelfturm beS parifer 
SebenS erflang: halb als leibenfcpaftlid)er Sriumppgefang, 
finnlid)en SebenSgcituffeS, railben SropeS gegen ©ott unb 
SSenfcp, halb als flagenbe ©legie beS ^eimmepS, ber Seue, 
beS SSitleibS, ber unenblid)en Sepnfucpt nad) grieben. paut 
Perlaine mar gmpreffionift, Spmbolift unb StimmungS* 
fünftler. ©r mar auep fReöolutiouär, benn er bradj mit 
allen PerSregeln, an bie fid) feine Porgänger, bie „Par* 
naffienS", jene unoerg(eid)licpen SJfeifter im Slufbau beS PerfeS, 
nod) ftreng gepalten patten. ®r oereint in fiep SIKeS, maS 
bie ftattlicpe Sd)aar ber poeten gungfranfreicpS in oerein* 
Zelten 3ü9en befipen: pöcpfte ©mpfiubungSfäpigfeit, Stirn* 
mungSfunft, Porliebe für baS Spmbol, ml)ftifd)e Regungen, 
halb raffinirtefte ©efud)tpeit im SluSbrud, halb faft finb* 
liehe gfaioität — über Slllem gebreitet eine fd)Wüle Sinn* 
tiepfeit. gerner, in Pezug auf bie gorm: Pernacpläffigung 
aller überlieferten bieptertfepen ©efepe, Sudjen nad) neuen 
Söorten unb neuen SSertpen unb iperoorpebung ber fpraep* 
liehen SJfufif. Perlaine mar ein naio Scpaffcnber — ein 
utioerfiegbarer Strom, entquoll bie poefie feiner Prüft — 
maS flimmerte eS ipn, ob fie peute bie befte Sprif granfreicpS 
um einen Scpap oermeprte unb morgen in iprer abfurben 
ltnoerftänblid)feit eine parte üfhifj zu fnaden gab. StuS feinen 
Peifpielen aber entftanben neue ©cbote, unb SllleS, maS er 
inftinctio angiebt, fepen mir halb geprebigt, ermeitert, oer* 
mertpet, bis zu ben lepten ©onfequenzeit oerfolgt, gn biefer 
neuen Sprif offenbart fid) zuerft gungfranfreid)S Peftreben, 
ben SllleS unterjod)enben DlaturaliSmuS, ber, maS jenfeitS 
ber ©rfcpeinungSmelt lag, als überflüffig oerbaunt patte, zu 
ftürzen. §iep eS bort: fo Diel mie möglich ©reifbareS, fo 
roeitig mie möglid) UeberfinnlicpeS, fo trat bem entgegen ein 
fepnfücptigeS’ §inauSfd)meifen über bie Sirflicpfeit in baS 
fReicp ber gbeen, ein Sud)en naep ber „Seele ber ®inge" 
unb ein peipcS Perlangen nacp ber gleichfalls öerbannteti 
Scpönpeit. SDer 91eu=gbealiSmuS begann Slunft mie Siteratur 
ZU beperrfd)en — leiber nur bleibt biefeS SRobemort für bie 
Poefie menigftenS oon unflarem SBertpe, beim bie neuen Pe* 
ftrebungen entbepren ber Xiefe unb ilraft unb flammern 
fiep an erfünftelte Sleuperlid)feiten. Starfe perfönlid)feiten, 
benen eS ^erzenSbebürfnip ift, ein tief inneres Perlangen 
Zum StuSbrud zu bringen, treffen mir nur feiten an unb 
miiffen fie auf anberen ©ebieten als auf bem ber ßprif 
fudjen. §ier mirb ber gelbjug gegen ben fRiefen iRatura- 
iiSmuS burep träumerifepe, mit 'Jpeaterflitter perauSgepupte 
Sitter unb übcrfcplanfe, fdjmermütpige gungfrauen, oon ben 
englifcpeu prärappaeliten entlepnt, eröffnet — bcni über* 
qucllenbcn Seben merben leblofc Sdjemen entgegengeftellt. 
®em Seu*gbealiSmuS Derbanlt bie franzöfifd)e Literatur baS 
3$ieberauftaud)en ppantaftifcp=romantifd)er ©lemente, bie fpm* 
bolifd)e unb mpftifepe Pemegung unb enblid) baS ©utarten 
ber llarften aller Sprachen zu uuoerftänblicper Sinnlofigfeit. 
©S panbelt fiep um eine UebergangSperiobe, in ber fepr 
intelligente, überreifte, aber d)arafterlofe Perfallzeitler ipr 
SBefen treiben. Db mopl ein frifdper ^)aucp gefunben ftarfen 
SebenS ben tollen Spul gerbfafen mirb? 

SllS Xpeoretifer ftept, neben bem praftifepen güprer 
paul Perlaine, ber oor raenig 50?onben oerftorbene Steppane 
SRaHarme nod) im ÜRittelpuidt beS literarifdjen gntereffeS. 
©r pat ben unmittelbarften ©influp auf bie jüngften franzö* 
fifd)en Poeten auSgeübt, nidpt burd) feine SBerfe — er feprieb 
nur menig, unb baS, maS er gefdjrieben, mirb ftetS nur einer 
©lite Oon ,esthetes*: 'ppperempfinblertt, ©epirnariftolraten, 
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unb tuie fid) alle bie fid) felbft analpfirenbett unb fetbft üßeip* 
raucf) ftreuenben Sd)*$ünftler nennen, oerftänblicp bleiben — 
fonbern burd) feine Sehren unb ben ©influp feiner ^ßerfön* 
lidjfeit. Sn feinem Vornan, „Soleil des Morts“, fdjilbcrt 
©amille SJc'auclair, (einer Don SRallarmd’S (betreuen), in 
ber ißerfon beS ©alijte 3trmel ben DppuS beS „intellectuel 

moderne“, ben äftaUarmä oerförpert. (Sr mar eine burcpauS 
abgefd)loffene ißerfönlidjfeit, ber nur auS fid) felbft fcpöpfte, 
aber bie gefammte junge (Generation trägt ©puren oon ipm, 
benn fie famen ipm als gläubige Säuger ju laufcpen, menn 
er an ben berühmten Dienftag = ©mpfangStagen mit berebter, 
bilberreidjer ©pradje fein £ünftlcrifd)eS (Srebo entmidelte. 3U 
ber auScrlefenen ©djaar oon einpeitnifcpeit unb frcmben St'iinft* 

lern gefeilten fid) bie Didjter unb ©djriftfteller: §enri be 
Vdg,nicr, SraitciS Spiele * (Griffin, Sllbert Vcodel, 
ülnbre ©ibe, (Samille sJRauclair u. 31., barunter ber 
Kenner ber neueften beutfdjen Siteratur, j^erbinanb -£>erolb, 
ber ^auptnmnn’S „Verfunfene ©lode" itt’S fyian^öfifc^e über* 
trug, gär fie mar Vcallarme eine 2lrt ißroppet, ber Ver* 
fünber einer neuen ?leftpetif. (Sr fpracp in langen, fd)mülftigeu 
ißeriobcn; baS ©eringfügigfte mürbe in feiner VP°otafie zum 
Söilb, §ur ülQegorie, jum ©pmbol. 2BaS er in feinen äftpc* 
tifcpen Vetracptungen auffteÜte, ift ungefäpr golgenbeS: Seb* 
mebe ©rfcpeinung gilt als ©pmbol für eine Sbee, unb ift 
als ©rfcpeinung an fid) nur üott fepr zioeifelpafter Realität. 
Die einzig mapre SBirflicpleit ift eben bie allgemeine Sbee, 
bie fie oerförpert. uDiefe Sbee ju fudjen unb ju offenbaren, 
fotl bie ©runblage ber mobernen ißoefie fein, hiermit mirb 
ber fefte ©runbfap ber ParnaffienS geftür^t: bie Untermerfung 
unter baS Object. Der Dicpter tritt nid)t mepr, mie geue, 
uor feinem ©egenftanb, in bem er fiep ganz aufgiebt, juriid 
— er fiept oielmcpr bie Dinge als ©rfepeinungen unb 
@d)öpfungen feines ©eifteS an, bie er jeben Slugenblid nad) 
©utbünfen feiner ippantafie umfd)affen fann. Die ipoefie 
ift ©ad)e beS DraumcS unb ber Dicpter ift ein Dräumer — 
nur pütt fid) ein Dräumer im Sinne äftatlarme’S fern üon 
jeber „pergebraepten ^Banalität" — fuept in ben unnatüt* 
lid)ften Ausgeburten ber ippantafie bie miirbige Vermittlerin 
ber erfannten Sbee. ©eine (Getreuen nennen ipn bemunbernb: 
„le marchand des reves.“ 

ÜBeiter befannte er: ©in £unftmerf ift ber tnpftifepe 
AuSbrud für eine ©rpebuttg ber ©eele, Anberen übermittelt 
burep ©pmbole. 3U tiefer Uebermittelung bilbet fiep ber 
Dicpter feine iubiüibuetle ©praepe unb jmar burd) folgenbe 
Ipülfen: SBapl oon Veimörtern, Ueberrafdjungen unb Ab* 
med)felung ber SBenbungen im ©apbau, feine üföieöerpolungen, 
immer anberS geftaltete ©ät>e. Dem mufifalifepen Söertpe 
ber Söorte, iprem ÜSoplflang mirb eine ebenfo grope Vebcu* 
tung beigemeffen als iprem ©inne. Sn feiner Aeftpetif beS 
DpeaterS, baS er für bie poepfte föunftform pielt, folgte er 
Zumeift Vkparb Söagner, beffen fanatifeper Vemunberer er 
mar. ©r feprieb bie befannten „Reveriers d’un poete fran^ais 

sur Richard Wagner“ unb füprte jene ©d)aar oon SBagner* 
fepmärrnern an, bie fiep allfonntäglid) in ben ißromenoitS 
beS ©oncert Samoureup §u oerfantmeln pflegte, gür ipn mar 
baS Dpeater, naep ben SBorten beS SReifterS, eine Art äftpe* 
tifeper ÜReffe, bei ber bie SRenge communicirte unb bie ÜRufif 
bie mpftifepe Untermeifung ber 9Raffe. 

Viatlarme pat nur menig gefeprieben unb nod) meniger 
oeröffentlid)t. 3unöd)ft gab er eine fepr getreue Uebertragung 
beS englifepen DicpterS ©bgar Allan ipoe, beffen fünftle* 
rifdjcS Demperament ipm fepr gufagte. ©eine §auptmerfe finb 
„L’apres midi d’un Faune“ unb eine SReipe Oon ©onetten, 
ein faft unüerftänblicpeS ©emifep oon gtän^enben, blenbenben 
SBorten, bie er nid)t iprer mapren Vebeutung nad) auSmäplte, 
oielmepr nur nad) ber Vebeutung, bie feine ißpantafie ipnen fepuf. 
Seite ju bunter ÜDfofaif jufammengefepten 3ßort=fRebuffe 311 

entziffern, ift eine fepmere ©ebulbsprobe unb baS Vefultat 
ein oerpältnipmä^ig geringes, ©in paar 3e^en Oon bem 

©onett an ©bgar ißoe mögen gur Sduftrirung biefer eigen* 
artigen ißoefie genügen: 

rTel qu’en Lui-meme enfin l’öternite le change 
Le Po&te suscite avec un glaive nu 
Son sifecle 4peuvante de n’avoir pas connu, 
Comme la mort triomphait dans cette voix Strange.“ 

DaS peipt etma: Die ©roigfeit oermanbelt ben Dicpter erft 
toieber in fid) felbft, uub fo erftept er unb marnt fein Sapr* 
punbert mit bem Vlip feines nadten .©cpmerteS, fein Sapr* 
punbert entfept, bap eS niept erfannte, mie ber Dob in jener 
feltfamen ©timme (beS i^oeten) einen Driumppgefang erpob. 
Vod) fcplimmer ift eS um SDiaUarnte’S V10)0 beftellt; gliid* 
liepermeife pat er burd) biefe Oollftänbige Umfeprung beS fo 
flaren franzöfifcpen ©apbaueS feine @d)ule gemaept. 9Bie 
oiele Dicptungen ber Süngften aber pat er eingegeben! 

©eine Dpeorien 00m Versbau unb oon ber fpracplid)eit 
SJiufif arbeitete Vend ©pil im „Traite du Verbe“ mciter 
auS, bem ein Vormort („avant-dire“, mie ber edjte Decabent 
fagt), 00m 30?eiftcr 3lnfnapme üerfd)affte. ©S ift eine abfurbe 
2epre oon poetifd)er Snftrumentirung, bie in jebem Saute 
eine beftimmte garbe unb ben ®lang eines beftimmten Sn* 
ftrumenteS erfennt: „Orgel, fdpoarz A; Iparfe, roeip E; Vio* 
fine, blau, J; Vlecpinftrumente, rotp, 0; flöten, gelb, U." Die 
Dpeorie mirb bis in bie feinften Don* unb garbenfdjattirungen 
burcpgefüprt. 3lrtpur Vimbaub, ber genial*lieberlicpe, früp* 
reife unb früp ju ©runbe gegangene Dicpter*Vagabunb Oer* 
perrlid)te folcpe SSeiSpeit in bem berüpmten garbenfonett: 

„A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu, Voyelles 
Je dirai quelque jour vos nais&ances latentes. 
A, noir corset velu des mouches eclatantes 
Qui bombillent autour des puanteurs cruelles“ etc. 

Docp baS 3llleS finb nur Üleuperlidjfeiten, bie faum ein 
flücptigeS 3eif'ntereffe beanfpruepen. DaS aber, maS ber 
neuen ißoetif ein bauernbeS Sntereffe gufiepert, ift bie mirf* 
liep tiefinnerfiepe sf3oefie, bie fie mieber jur ©eltuttg gebrad)t 
pat unb bie auS einigen jener Süngften übermächtig peroor* 
quillt. @S ift ein reieper ©trom, ber bie fittbifepen Spielereien 
mit gorm unb SBort oollraufd)enb überflutpet, ja fie ganz 
oergeffen läpt, fo bap mir nun pingetragen merben auf ben 
miegenben SSogen (auterfter i^oefie. iRebeu bem Oielbefprocpetten 
ißaul Verlaine üerbient §ettri be fRegnier genannt zu 
merben, ein Dicpter mit glänzenber, bfenbenber VPantafie< 
ber über einen unerfepöpfliep reid)en 2öortfd)ap oerfiigt. Die 
Ueberfüde poetifeper Dictiou offenbart fid) in perrlicpen ©pm* 
bolen, Oon benen man allerbingS nid)t bie Oolle ^larpeit 
einer efaffifepen 3lllegorie oerlangen barf — boep überfd)rcitet 
er meit feltener als feine ©enoffen bie ©rettzen beS Verftänb* 
lid)en. Die ©eele beS 2BeltallS, beffen äupere f^orm nur oon 
ben 9iaturaliften bargeftellt mürbe, fuept er zu eutpüllen; eine 
unfieptbare VJelt ejiftirt für ipn. @r oerftept baS gebämpfte 
Sicpt, baS bumpfe Vütrmeln, bie abertaufenb unoodfommcneit 
Saute unb Vilber, bie unS ninfd)mirren unb umgaufeln, zu 
beuten unb er finbet eine 3lrt ej:otifcf)er prächtiger Vifionen, 
burd) bie er unS, maS er erlaufcpt unb erfepaut, Oermitteln 
mit!. Diefe eigenartige ißoefie entziept fiep jeber 3lnalt)fe, 
mir füplen fte inepr als mir fie oerftepen unb fie ermedt in 
unferer ©eele eine Döelt oon flüchtigen Stpnungen unb oer* 
morrenen Vüderinnerungeit — fo überrafepenb macptooll ift 
bie Äraft feines VerfeS, bap er unS burd) ein paar SSorte 
fepon feine Vifion aufzmingt. ©in ÜReifter ber Decpiti!, 
oerpinbert ipn and) fein angeboencr ©efepmad baran, in 
bie ©jcentricitäten ber Süngften zu oerfallen, unb menn 
er üon ben ftrengen Vegeln ber alten ißoefie abfepmeift (am 
fd)rcerften mirb oon ben Süngften mit bem Oon Voilean fo 
üerpönten „enjambement“ gefünbigt, b. p. bem Ucberlciten 
eines ©ebanfenS in bie näcpften ©troppen, fo bap erft bie 
©djlupftroppe Sllarpeit über ben roirfliepen Snpalt beS ©e* 
bid)teS oerfepafft), fo untermirft er fiep bod) ftreng ben 
©efepen beS VJoplflaitgeS. ©r meip bie flüeptige 3artPed 
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beS SßmbolS mit ber fßlaftif ber „fßarnaffienS" gu öer* 
einen unb ift mufifalifcß, malerifd), gart, buftig unb fnapp 
gugleid). 2BaS ift nun ber Jnßalt non §enri be Üiegnier’S 
fßoefie, niebergetegt in ben Sänben: „Poemes anciens et 
romanesques“; „Tel qu’en songe; „Aröthuse“ unb „Contes 

ä soi-meme?“ Hie tiefe üDMancßolte einer gart organifirten 
Seele, bie unter ben ÜBirflidjleitcn ber SBelt unb beS Sebent 
gum Seiben öerurtßeilt ift — unb bie fid) gefällt, ftatt in 
gefunber Hßatlraft ben SBiden gum Seben git betunben, in 
bie Siegionen fcßwermütßiger Hräume fjinübergugleiten, barin 
fcttene ©mpfinbmtgen, überrafcßenb neue (Stimmungen burcß* 
gufoftcn, bie für Momente über bie erbrüdenbe Saft ber 
äßirflidjfeit ßinwegtäufcßen. Sine weltftücßtige, franfßafte 
^ßoefie — unb bodj non ßoßem bicßterifcßen ©mpfinben burcß* 
brungen — ein glängenbeS Seifpiet non ber Maladie du 
siede, ber großen äöeltennuibigfeit, aber bie ^ranfßeit in 
ißrcr fßmpatßifcßften gorm, ja non einem faScinirenben 3a über 
umfcßwebt. 

5D?eßr ober meniger fßmpatßifcß erfcßeint bie weitere 
Sieitje jener Jmpreffioniften unb Sßmbotiften, bie beit tlaren 
Hag mit feinen ernften ftarfen fielen fließt unb mit Verlaine 
fingt: „Car nous voulons la nuance, et la nuance encore“, 

unb bie non ben ©ebriibern ©oncourt ben nialerifcß*impreffio* 
niftifdjcn Stit gelernt hat. 2lde Sinne Werben bei ißnen 
fünftlicß angeregt, gu ncrnehmen, gu erfcßauen, gu empfinben, 
WaS gewößnlidjen Sterblichen Oerfdjloffen bleibt; eine „hypera- 
cuite de Sentiment“ wirb gepflegt. Sind) bem Vorbilb beS 
flämifcßen SißftiferS Siaetertind taucßt bie fßßantafie ßinab 
in baS bunfelfte Seelenleben unb bringt ißre ©titbedungen 
als märcßcnßafte Spmbole an baS Sicpt beS HageS. Hie 
Kirche, ber fatßolifdje ©ultuS, bieten, troß ber großen Jrr* 
religtofität ber Jüngften, biefen eine Jüde non poetifdjen 
©inbrütfen, beraufcßenben „sensations“, farbenfatten ober 
mpftifcß bunflen Silbern. VidierS be l’JSle=2lbam unb Sarbcß 
b’9lureoidß, jene phantafiifd)*mt)ftifd)en Mitläufer ber „fßar* 
naffienS", haR£n baS Seifpiel gegeben, nur in oodenbeter 
fyorm. SBeiter Hingt unb fingt auS ben Verfen ber S?obernen 
9ldeS heraug> toaS bie neudbealiftifclje $unft in bie 9)?obe 
gebrad)t ßat: feltfame Slütßen mit langen Stengeln unb 
breiten Äeldjen, bleic£)e Jünglinge, ätßerifdje Jungfrauen, 
primitioe SDiabonnen unb ^eilige, entfagungSOode Slide unb 
miibe ©eften, ein SBeß, baS uralt ift, wie bie SBelt: Le mal 
de vivre. 3U ben beften Vertretern biefer fd)Wermiitt)igen 
Soefie gehören nod) ber §albamerifaner granciS Viele* 
©riffin, ^ernanb ^)ero(b, Verßaeren, bie Velgier 
SDtaeterlind unb ber fürglich gu fßariS oerftorbene Ver* 
herrlicher beS tobten Vrügge, ©eorgeS 91 obenbad), ferner 
Jules Saforgue, Jean 90?oreaS. Her in graitfreicß fiegßaft 
eingegogene Diicßarb SBagner hat bie fßmbolifcße 9iequifiten* 
fammer um eine ftattlicße 3aßt braucl)barer Hinge bereichert, 
unb eS wimmelt tion Scßwänen, Sdjwancnrittern unb Jung* 
frauen, ©ralSbotcn, SBalfüren, bie in büftereit llrwalb*Saub= 
fchaften unb buntbemalten romanijd)en fallen ißr SBefen 
treiben. Hurd) bie Slnwenbung oon reimlofcn 9lßt)tßmen 
wirb bie Unflarßeit jener romantifdjeit fßßantaftereien nod) 
erhöht, fie finb ber Haren unb fo gefchmeibigen frangöfifchen 
Sprache burdjauS nacßtheilig. Sine große 9iolle fpielen 
ferner bie Oon Vaubelaire fo meifterfyaft befjanbelten ©ebidjte 
in sjßrofa. ®em Spmboliften JuleS 9ienarb, ber fiel) felbft 
Ble chasseur d’images“ nennt, ift eS gelungen, eine SRcilje 
foldjcr gartcr, fein burd)bad)ter Silber gu fdgaffen; cingclnen 
biefer originellen ijSrofaftüde ift eine tiefe poctifclje Smpfin* 
bung nicht abguftreiten. 3ume^^ a^er fc^t biefer SJMrdjen* 
poefie, fo einfd)meid)clnb fie aud) erfdjeinen mag, bie eingige 
fräftige, uncntbeljrlidje 9?äl)rerin, bie jeber föunft erft baS 
wafjre Seben ein^aucljt: bie Statur. 

liefen Schwärmern unb Träumern gegenüber ftel)t eine 
Schaar Oon ißoeten, bie mit ben neuen ©rrungcnfcljaften 
pfpd)ologifd)er Slnalpfe Weit anbere 3^e üerfolgen, als über* 

finnliche Seelenprobleme gu töfen. Jhre Sluffaffung beS 
SBcltallS ift eine rein finnliche. heißblütige Seibenfdjaft 
rollt burd) ihre Slbent, burdjpulft ihre ®id)tungen, fd)Wüle 
Sinnlichfeit fdjwebt über ihren farbenfatten Silbern. Sau* 
belaire mit feinen flenrs du mal ift ipr Slbgott, bie Sünbe 
wirb gum padenben Sdiotiü einer gluthoollen, beraufchenbcn 
Soefic, bie jcboch nn Klarheit, Straft unb ©röjje weit hinter 
biefem ÜJJccifter gurücfbleibt. Sie treiben einen fauatifdjen 
SultuS mit ißrem Jd) unb mit ber Sd)önf)eit, bem neuen, 
etwas epcentrifchen Jül)rer ber Mnftler, Sär i^elaban 
folgenb, ber baS ©ebot aufftellte: „Siebt baS Schöne mehr 
als ©itd) felbft!" 3U ihnen gehören i^ierre SoupS, 
Sllbert Samain, ©uftao Ätahn, ©amille S?auclair u. 91. 
Sie träumen oon einer Renaissance latine, bie ben ©ntl)u* 
fiaSmuS für ben biifter reüolutionären 9iorbcn, unb für bie 
funftfeiublidjen Theorien ber Sfenfchenliebe ber ruffifdjen 
Sdjriftfteller befämpfen fotl. Db fie gu foldjer Xljat bie 
Straft befipen? Jßr leibenfd)aftlicheS hal^eit nach lodern 
SebenSgenuß, ihre Schilberung ber finnlidjcn greubeu enthält 
eine ebenfo große Unnatur als baS fyliidjten oor bem Seben 
in bie 2Belt beS XraumeS. Statt freier Urfprünglidjfeit 
fteßt hinter 9ldem bie große Slague, bie nur gu oft mit 
faltem Sädjeltt ben oermeintlicßen jugenblidjeit ^ei^fpornen 
über bie Scßulter blidt. ®attn erlennen wir ißr waßreS 
©efidjt, baS ©efießt überreigter ceiebrales unb Verfadgeitler, 
bereu ©rgeugniffe auf einem meßr ober weniger gefdjidten 
©pperimentiren berußen. Urfprünglicße elementare Seiben* 
fdjaften werben wir bei ißnen ebenfo wenig finben, wie große 
rein' menfd)lid)e SSaßrßeiten — woßl aber eine Jmde neuer, 
überrafeßenber UebergangSftimmungen. @S ift nidjt bie golbene 
fiegßafte 9)iorgenfonne einer, neuen 3eü — tooßl aber ber 
geßeimnißoode, an Wunberbaren garbenfdjattirungen reiche 
9lbenbßimmel einer finlenben Sultur. 

3ur ®efd)id)tc ks (Elftmerfptcls. 
SSon tTTaj 2tlbert £ange. 

®aS ©laoier ift bei unS baS popufärfte unb üerbrei* 
tetfte oder iDiufifinftrumente. @S ßat in ber hau§niufif 
naeßeinanber bie gibte, bie harfe unb ginn ®ßeil fogar bie 
©eige Oerbrängt unb beßerrfd)t ben ©oncertfaal. ©ingig im 
Drdjcfter ßat eS fid) nidjt eingebürgert, beim fein ®on Oer* 
binbet fiel) fd)led)t mit ben Stimmen ber übrigen Jnftru* 
mente. 9iur unter ben J-ingern feßr Weniger SOieifter oer* 
liert baS ©laoier feinen abgeriffenen, ßämmernben ®on unb 
fingt mit menfcßlidjer Stimme. 9iad) Sifgt unb 9?ubinftein 
finb gaßllofe Virtuofen aufgetreten, beren ®ed)nif brillant 
unb beren ®on boeß unerfreulich ift: im jyorte unfeßön unb 
aggreffiü, im ijSiano oßne *fmgenbeti 9(nfcßlag unb poefie. 
®ie weieße Serüßrung unb Sinbuug ber Haften fcßlt. Hrolg* 
bem ift baS ©laoier baS 2Seltinftrument par excellence unb 
guglcid) fo recht eigentlich ein bcutfcßeS Jnftrument. 2öic baS 
Sianoforte fid) auS bem italienifcßcn ©laoicembalo entwicfeltc, 
bie SluSbilbung beS ©ebanfcnS, fowie bie Verbreitung ber 
©rfinbung ift faft auSfdjließticß ben ®eutfd)cn gu banfen. 
llnfere ißianofortefabrifation ift aden anberen Weit oorauS, 
faft in jeber größeren Stabt ßat fie angefeßene Vertreter, 
unb bie bebeutenbften ginnen beS üluSlanbeS finb Oon Heutfcßen 
gegrünbet, wie g. S. Steinwat) (Steinweg auS SraunfdjWeig), 
Rießel, herä' ©rarb (©rßarb auS Straßburg) ic. Unfcre 
heutige 9luSfußr übertrifft biejenige granlreidjS um baS 3eh11:: 
faeße. 9tud) unfere ©laoierliteratur, tßeoretifcß wie praftifcß, 
nimmt bie erfte Stcde ein. ©in VkltßauS wie etwa Sreit* 
fopf & härtet in Seipgig ßai in ißariS unb Sonbon feines 
©[eichen nicht. Hie mufilwiffenfcßaftlidje ©laoierliteratur ift 
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in ßöcßfter ©liitßc, unb neue mcrtßnofle ©rfdjcinungen tauchen 
linabläfftg auf. ßmar DScar ©ie’S SBcißnacßtSbucß über baS 
Stainer unb feine SReifter galten mir nicßt unter bie ©c* 
reidjerungen, benn ber ©erfaffcr !ommt troß guter Ä'enntniffe 
unb überrafdjcub feiner ©cbanfen über bie geuiUetonpßrafcn 
fetten ßinauS. ®aS ©efte ift nod) immer Söeißmann’S ,,©e* 
fd)id)te beS ©laöierfpiclS unb ber ©lanierliteratur" (1863 
unb 1879), Don bem ©reitfopf & gärtet fneben eine brittc 
l'tuflage neranftalten. ®cr befannte ©erliner 9Jcufiffd)rift= 
ftetlcr $Rgj ©eifert ßat eS mit großem ©efeßid unter¬ 
nommen, baS 2Berf noüftänbig um^uarbeiten unb auf bie 
i^ö^e nuferer heutigen ilRufifmiffenfdjaft §u bringen, fo baß 
ber alte 2öeißntann in feinem mobernen ©ematibe faft ben 
©inbrnrf einer 5Reufd)öpfitng macljt. Sn bem bisßer erfeßie* 
neuen erften ©anbe merbett bie -Slnfänge ber ©taniermufif 
unb bie ©ntfteßung unb ?luSbilbung ber ©onate bis 511 ber 
claffifd)en ©lütßc3eit ber ©uite ge|d)ilbert. ®ie Ipößenpunfte 
finb £)cinbet unb ©ad), benen ©eifert eine überaus tiebeootle 
unb gebanfeureidje 2Mrbigung angebeißen läßt. 

Sange beuor ©aeß als ©omponift auf ber Ipöße feiner 
90?eifterfd)aft angetangt mar, ßatte man in ®eutfd)tanb feinen 
tarnen als ben beS bcbeutenbften Orgel* unb ©lanieroirtuofen 
außer Ipänbet fcßäßen gelernt. ®ie nieten Jtunftreifen, bie 
er unternahm, trugen nur ba^u bei, biefen fRuf 3U Pergrößern 
unb in immer mcitere Greife ßineinbringen 3U taffen. 2SaS 
feiner SSirtuofität ben ©tempet ber ©igenart aufbriidte, mar 
erfttid) eine ftauncnSmertße Straft ber Smpronifation. SBie 
er feine bemunberungSmürbige geleßrte 2trt nietftimmig 3U 
pßautafiren nor bem großen griebrieß i*1 fßotfSbam burd) eine 
fccßSftimmige guge auS betn ©tegreif unb fonft nod) burd) 
fein polßpßoit gearteteg ©eneralbaßfpiet bett)ätigte, ift burd) 
©ßilipp ©püta’S ©tubien befannt. Unb mie fid) ©ad) 
anbererfeitS in rein teeßnifeßer ©e3ießung bereits in üöeimar 
ben fd)mierigften Aufgaben anberer ®oufeßer gcmad)fen fü£)tte, 
läßt fein üluSfputcß erfennen: er gtaube mirtlid), ÜUIeS unb 
SebcS uugefeiumt unb unbefeßen nom ©latte fpieten 3U tonnen. 

®aß ©ad) eine fotd)e £)öße ber ®edjnif erreichte, t)atte 
er außer feinem gleiße im SSefenttidjen feiner neuen S0tet£)obe 
beS gingerfaßeS 31t Perbaitfen. ©eine StuSbilbung ift ur* 
fprüngtid) non bem ©ebraud) ber brei SRittelfinger beiber 
§änbe auSgegangen. Stber fd)on früß tarn man bamit allein 
nicßt aitS; größere Snternalle mufften ja notßmenbig bie 
£>erait3ießung beS ®aumenS unb fteinen gtngerS bemirfen, 
bie, ba fie bod) einmal benü^t mürben, ebenfo für bie ge* 
läufigere ©emättigung üon fcßnellett 5ßaffagen getegenttief) 
Dienft teiften tonnten. @0 feßmanfenb unb miltfürtid), mie 
bie ülnmenfeung ber beiben äußeren ginger, mußte benn aud) 
bie Ipanbßaltung fein. SBäßrenb auf ber einen ©eite baS 
unbetßeiligte §eruntert)ängen beS ®aumenS eine geftredtc 
gingerßaltung gur golge ßatte, bebingte anbererfeitS baS ©in* 
treten biefeS fo nie! titrieren gingerS naturgemäß ein ©in* 
gießen ber übrigen. ®iefem ßuftanbe beS Ungemiffen, fRegel* 
tofen. Unrationetten madjte ©ad) für feine fßerfon ein ©nbe; 
auf metd)e 23Seife, geigen nier non ©ad) eigenßänbig mit nott= 
ftänbigem gingerfaß begeid)nete ©tüde, unter ißnen als auS* 
gebeßutefte groben beS C-dur*ißrälubium mit guge auS bem 
smeiten ®ßei(e beS „©oßttempcrirten Stanier§" (ätterc Raffung), 
©ei auffteigenben ©ängen ber redjten ^)anb feßt ber gmeite 
Ringer über ben brüten, ber britte über ben oierten unb 
fünften, bei abfteigenben ber britte über ben gmeiten, ber 
fünfte über ben nierten unb brüten; aufmärtS fdjiebt bie 
tinfe §anb ben britten ginger über ben gmeiten, ben fünften 
über ben jmeiten unb nierten, abmärtS ben nierten über ben 
fünften, ben ^mciten unb britten über ben nierten. ®a§ finb 
alles Sombinationen, bie ebenfo mie baS im 33orauS be= 
reeßnenbe fftad^ietjen ber ginger ben älteren Zünftlern burd)* 
aus geläufig maren. 50?od)te 33ad), fd)on in fttüdfießt auf 
ben caprigiöfcn frangiäfifd)en ©uitcnftil, bie frütjere ®ed)nif 
nid)t einfad) über Sorb merfeit, fo nerfdjtoß er fid) bod) aud) 

niefjt ber Srfenntniß itjrer ttjeitmeifeS Unbeßolfenßeit, bie 
namentlich in featenartigen f)3affagen tjemmenb mirfte. gür 
bie Xonteiter ftellte er beßtjatb bie neue ©runbregel auf, baß 
ber ®aumen ber rechten §anb im ?(uffteigen uad) ben beiben 
^atbtönen, im ?tbfteigen nor benfetben eingefeßt merben nüiffe, 
unb umgeteßrt bei ber Unten ^anb, fdjeut fid) aber babei 
nid)t, gegebenen gattS fetbft eine ütuSnaßme banon 311 maeßen, 
inbent er nad) älterer SBeife in ber tinfen .fianb meßrmalS 
immer nur ben 3tueiten ginger ,311m Üeberfd)lagen über ben 
®aumeit beniißt. ©ben roeil ©aef) fämmttid)e burd) ben 
®aumengebraud) ermöglichten ©ombiuationen in Stnfprud) 
naßm, oßne aber auf eine nad) bem früheren gingerfaße alt* 
feitig auSgcbilbete ®ed)nif irgenbrao 3U ncrgid)ten, ergab fid) 
it)m eine unbegrei^te gütte ber 3Rßgtid)feiten. SSenn mir 
ba^u erfahren, baß 23ad) burd) eifriges Heben bie ginger 
beiber £)änbe 3ur größten ©leicßmäßigfeit in ^raft unb 23c= 
megtießfeit unb 3ur nötligeit Unabhängigfeit non einauber 
bracßte, inbem er dritter unb anbere fOianiren mit bem fünften 
unb nierten ginger ebenfo runb unb egal herausbringen lernte, 
fo mirb eS oollftänbig begreiflich, weßhalb für ißn tedjnifd) 
feine ©chmierigfeiten meßr egiftiren. 

^ernorragenbe ©igenfehaften befaß 93ad) enbtid) nod) atS 
Seßrer ber SRufif. lieber bie 2Irt feines SeßrgangeS finb 
mir ungefäßr unterrichtet, ßuerft ließ er nur Hebungen im 
5tnfd)tag, in ber gingerfeßung unb in ber gteidpnäßigen unb 
unabhängigen ÜtuSbilbung ber eingetnen ginger beiber §änbe 
norneßmen. hierbei ßieit er bie ©d)üter mcnigftenS einige 
fOfonate feft, nerfüßte ißnen aber bie bittere ®oft burd) an* 
mutßige ®onftüdd)en, in benen er jebeSmat eine beftimmtc 
tecßnifd)e Stufgabe 3um 9Rotio naßm. 5tucß bie 33er3ierungen 
mußten fie non Anfang an in beiben .fpänben auSbauernb 
üben. 2Bar nun in biefen ©lementen eine gemiffe gertigfeit 
erreicht, fo ging er grunbfäßtid) gteieß 31t fößmereren ©tüden 
über, norraiegenb feinen eigenen (Snoentionen, ©infonien, 
©uiten, 353ohttcmperirteS ©tanier). iBor ^Beginn beS ©in* 
ftubirenS fpiette er fie nor unb mußte ben ©djütern bergeftatt 
Suft unb ©ifer 31t ermeden, baß bie günftigen fRefuttate nid)t 
teidßt auSbtieben. gern ab tag ißm jebe Ungebutb, mo eS 
galt, Stuberen nerftanbeSmäßig fein können flar unb nußbar 3U 
mad)en. ©eifert nennt eS in gteidjem fDfaaße eßrfurcßtgebietenb 
unb ßei^erquidenb, biefen iOfann, beffeit titanifeße fpßantafie jeßt 
nad) bem ßöcßften Sbeate bie §anb auSftredte, in ber nädjften 
©tunbe fid) 3U einem feiner ©d)iiter nieberfeßen 3U feßen, 
fd)ücßternen Drganiften* unb ©antorfößnen auS einfaeßften 
^Berßättniffen, unnerbroffen ißnen bie SRecßanif beS ginger* 
gebraucßS erftären, tßeiineßmenb bem Ungefd)icf burd) 9cieber* 
fd)reibung befonberer UebungSftüde 3U |)ütfe fommeit, mit 
päbagogifcßer ©infießt burd) eigene SRufterauSfüßrungen fie 
311 ßößeren ßieten anfpornen ober beim ©eneratbaßfpiet feine 
ginger unb Ipänbe unter bie beS fpietenben ©djiitcrS mifd)en, 
um baS ?tccompagnement mit imponirenben fDcaaßen non 
Harmonien auSguftaffiren, falls eS 31t mager geriet!). ©0 

ßatte 23ad) in iÖZüßtßaufen begonnen, fo trieb er eS niergig 
Saßre fpäter nocß, bem ©reifenalter naße. Hub ©eifert 
fd)ließt feine fd)öne 33ad)*^ritif mit ben ÜBorten: „Uni* 
nerfalität mar ber eine ©runb3ug feines SöefenS. ®ie 
beutfd)en StRufifer nor unb 3U IBacß’S ßeit mirften oßne 
ütuSnaßme alle im ©inne unb in ber fRicßtung einer ©d)ide; 
bie ©laniermufif ®eutfd)lanbS beftanb auS einem SRebenein* 
anber nerfeßiebenartiger Äunftbeftrebuugen, bereu Unterfd)icbe 
fid) fetbft bann nod) fiißlbar mad)tcn, als iRorb unb ©üb, 
Dften unb äöeften 311 gegenfeitiger 33erüßrung ßinneigten. 
2luS bem engen ©annfreiS ber ©cßule mucß§ ©ad) früß cm* 
por. 2Bie eine ^Sflange fid) inftiuctmäßig ber ©onne 311* 
menbet, fo neigte er fid) bortßin, moßer er füßlte, baß ißm 
Sid)t unb görberung ftrömen fönnte. 233o ©feifter lebten, 
non benen er glaubte lernen 3U föniten, 3U benen trieb eS 
ißn troß ?lmt unb ©flid)ten. ®eneit aber, bie nur nocß burcß 
ißre ßinterlaffenen äöerfe 3U ißm fpreeßen tonnten, mibmete 
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er Xage unb Nöcßte unabläffigften ©tubiumS. @o lernte er 
formen, ©tilarten unb Xecßnif Oon Xeutfcßen unb gremben 
auS ber ©egenwart unb Sergangenßeit in einer derart fonoe* 
ränen SBeife beßerrfdjen, baß eS ißm ein Seichtes war, fid) 
jebergeit auf eine beliebige biefer SJSorftufen gurüd gu oer* 
feßen unb in freier S3inpvoüifation alle ibjre glängenbften 
©igenfeßaften §ur ©eltung 511 bringen. 3ur Uniüerfalität, 
bie für fid) allein als eine grudjt eifernften gleißeS oud) 
Ruberen erreichbar fein fattn, gefeilte fid) bei Sad) als 3U)e’teö 
bie fdjöpferifcße Maft, baS ’@enic, baS in ber Nachahmung 
nid)t fein oolleS ©eniigen, fonbent nur baS Nüftgeug 51t 
höheren Xßaten fanb. 2BaS Sad) non allen ©eiten f>er ht 
fid) aufgefaugt hotte, gab er gu neuer ©inßeit üerfcßmolgen 
mieber auS fid) herauf. SSie er Variation unb ©uite, beS 
©laoierS ureigenfte formen, unter Scrüdficßtigung aller je 
hernorgetretenen SilbungStßpen in gorm onb ißrer 
ßöcßften Klarheit, Abrundung unb Xeßnbarfeit entgegenführte, 
fo brachte er and) bie gweiäftige ©ntwicfelung ber gugenform, 
an ber gwei Saßtßunberte gearbeitet hotten, gum enblichen, 
harmonifchen Abfcßluß unb Ausgleich. Alle bie ©aßfünfte, 
bie als Nefte gahlreid)er, früherer formen übrig geblieben 
maren, fid) grünblid) gu eigen machend, fdjuf Sach mit ihnen 
für bie ovcheftrale Mang* unb Xonfüde ber Orgel gugen 
non gigantifeßem Sau unb bleitbcnbcm ©lange, ©iner fold)eu 
Niefenfraft feßte baS befchränftere AuSbrutfSöermögen beS 
©laoierS als auSführenben DrganS feine ©djrgnfeit mehr; 
mie bort im ©roßen, fo entfaltete er hier auf fleinftem Na um 
unb bod) in unübertroffener Klarheit unb Xurcßficßtigfeit bie 
höd)fte Äunft. Xer geniale SNeifter geigt fid) enblid) nod) 
im ©til. AuS beutfeßem, frangöfifd)em unb italienifdjem 
ÜBefcn, au§ ber maffigen S°tt)Phonie ber Orgel unb ber be* 
megtid)en AuSbrudSfäßigfeit beS ©lanierS ermud)S ber Sad)’* 
fd)e ©til, bie grofeartigfte 3ofammenfaffung alles nor ihm 
©eroefenen. ©ollte 'wirflid) einmal über Xeutfcßlanb eine 
3eit heraufgiehen, bar jeber ßiftorifeßen Pietät, bie eS über 
fid) gewönne, unfere Mmftoergangenßeit iheilnal)mS(oS in 
©cfjutt unb Xrümmern gerfallen gu feßen, ihre ©pur wirb 
barum nid)t nöllig nermel)en. Sn Sacß’S unnergänglid)en 
Söerfen wirb, WaS jene geroollt unb erftrebt, empfunben unb 
gefühlt hot, in oollfommenfter Serflärung unb lautefter Nein* 
heit weiter leben unb willen.“ 

3eßn Saßre, beoor Sad) ben äußeren Anlaß fanb, fid) 
als Munmermufi£*©omponift gu bethätigen, unb beoor er fid) 
gu ben ©onaten mit obligatem ©emba(o*Accompagnement f)in* 
burch arbeitete, ba mar |)änbel fchon oollftänbig mit fich im 
Maren über bie notßwenbige Sefcßaffenßeit eines foldfen. 
Necßnet man eS Sad) als Serbienft an, ben ©eneralbaß in 
bie planooüe ©ompofition felbft einbegogen gu hoben, fo darf 
neben ihm fändet als fein Sorläufer nid)t ungenannt bleiben, 
©tanb aud) bie Sirtuofität ipänbel’S, als er nad) ©nglanb 
fam, bereits auf einer hohen ©tufe, fo wirb fie bod), gleid) 
wie feine ©ompofition, fid) hier nod) auSgereift unb inbioi* 
bualifirt hoben, gür ipänbel überaus cßarafteriftifd) finb bie 
©elegenheiten, bie er ihr gab, fid) gur ©eltung gu bringen. 
Sn Opern wie Oratorien ^änbel’S begegnen wir ©teilen, 
wo ein beigefeßteS „ad libitum“ ober „Cembalo“ beS ©ompo* 
niften SBunfd) anbeutet, ber ©eneralbaffift möge hier feiner 
^itjantafie frei bie 3ögel fcßießeit laffen. SNattßefon bemerft 
bagu: „Xer pßantaftifeße Nahm ift fonft fehr oerßaßt; allein 
wir hoben eine ©cßreib*Art biefeS NaßmenS, bie wol beliebt 
ift, unb ßauptfäcßlich ihren ©iß im Drcßefter unb auf ber 
©cßaubüßne, nid)t nur für Snftrumente, fonbern aud) für 
©ing*©timmen behauptet, ©r befteßet eigentlich nid)t fowol 
im ©eigen ober ©omponiren mit ber geber, als in einem 
©ingen ober ©pielen, baS aus freiem ©eift ober, wie man 
fagt, ex tempore gefeßießet . . . SIber eS gehören tüchtige 
Mpffe bagu, bie notier ©rfinbungen fteden, unö au gllerßanb 
Figuren reich finb. Andrer Zünftler gu gefd)Weigen, fo hot 
ber berühmte £>änbel offt, in feinen ©chaufpielen, folcße 

AccompagnemcntS gefeßet, habet) baS ©laoier allein, nach Be§ 
©pielerS ©efallen unb ©efcßidlicßfeit, ohne Sorfchrifft (b. ß. 
ot)ne auSgefd)riebene Noten) in biefem ©tßl ßeroorragte: 
welches feinen eignen SNamt erforbert, unb etlichen anbern, 
bie eS hoben nad)tl)un Wollen, nur fchled)t oon ber gaufi 
gegangen ift; ob fie gleich fonft giemlid) ©attelfeft waren.“ 
©S fd)eint ©eifert, als ob biefe inftrumentalen 3ttöfcßenfoli in 
.Stäubet auch bie Sbee feiner Orgelconcerte ßerüorriefen; fie 
bienten als eine Art 3o'ifd)enactS=Shifif bei feinen Oratorien* 
Aufführungen. S3ir fefjen, bah er in ben Solopartien hier gern 
auf ©ompofitionen älterer SNeifter gurüdgriff, ihren mufifa* 
tifeßen ©ebanfen einen größeren Nahmen unb ein glängen* 
bereS ©olorit gebenb. Sn fpäteren Sahren ber Sliubheit 
gog er eS Oor, fid) lieber .auf feine ©rfinbung als auf feine 
©rinnerung gu oerlaffeit: benn iubem er bem Ordjefter nur 
baS ©erippe ober bie Nitornelle eines jeben ©aßeS gab, 
fpielte er alle ©olofäße auS bem ©tegreif. ®aß §änbel 
auf folche S3eife nicht bloß bie entgiidte unb begeifterte, 
weiche mufifalifd) hod)gebi(bet waren, fonbern auch benen baS 
Ohr öffnete, bie für biefe ft'unft feinen ©imt gu hoben 
meinten, ift Wohl ber befte SeWeiS bafür, baff §änbel Sir* 
tuofität in einem ©rabe befaß, ber fo unübertroffen wie fegen* 
bringenb war. 

^änbel’S i^anb* unb gingcrlfaltung wirb oon ©hrt)* 
fanber folgenbermaffen gefcl)itbert: „©eine )panb war fo fett 
unb runb, baß bie ^nöd)e(, bie bod) gewöhnlich hert>orftehen, 
bei ißm, wie bei flehten Mnbern, ©rübchett bildeten unb im 
gleifcße lagen; fein Anfchtag war beffen ungeachtet fo fanft 
unb ber Xon beS SnftrmnenteS fo gemäßigt, baß feine fyinger 
au bie Xaften anguwachfen feßienen. ©ie waren fo gebogen 
unb bicf)t ancittanber, wenn er fpielte, baß man feine Se* 
wegung unb faum bie ginger felbft wahrnehmen fonnte." 
©ine folcße Xed)nif bebingte gang notf)Wenöig ben fpftema* 
tifd)eu ©ebraud) beS XaumenS in moberner 9öeife. ©S biirfte 
beßholb ©eifert Nccf)t hoben, gwifeßen ipänbel’S erftem Auf* 
treten in ©nglanb und ber bald darnach fprr gebräuchlich 
werbenden „italienifcßcn gingerfeßung“ einen urfäcfjlicßen 3U; 
fammenßang gu oermuthen. 

9Nit Sacß unb fändet fteßen wir in ber DNufif an der 
©d)Welle ber neueren gett. hinter unS feßen wir bie gormen, 
in benen fid) baS mufifalifd)e Xenfen dreier Sahrhunberte 
bewegte, guge, Sariation unb ©uite, auf ben ©ipfel ißrer 
ctaffifdßen Soüenbung erhoben; üor unS liegt bie 3e'C Ba 
jene gormen mehr ober weniger 00m ©djauplaß abtreten 
unb bie ©onatc faft im gefammten Neid) ber Xonfunft gur 
^>errfd)aft gelangt. Xiefer bebeutfame SSenbepunft in ber 
Nhtfifgefd)id)te begeid)tiet gleidjgeitig einen wichtigen Um* 
feßwung in bem Serßältniß ber biSßer wirffatn gewefeneu 
nationalen Kräfte untereinander. ©nglanbS ißrobuction ßot 
fid) bis auf ben ©runb erfeßöpft; ber ©lang, ber eS gu 
^tänbel’S 3eiten noeß einmal umgiebt, ift nur ein erborgter, 
granfreieß erfeßeint äußerlich) Bord) Natneau auf ber §öße 
feines alten NußmeS geßalten; bod) eS tritt meßr unb meßr 
abfeitS ber gefd)id)tlid)eu ©ntwiefefung, ba eS oon Snnen 
ßerauS nießt weiter geugen fann. Stalien, baS Sand, in bem 
bie polßphonen gormen bie maßgebenbfte pflege gefunden 
ßatten, wo fie aber aud) am erften oerblüßten, fanb ßaupt* 
fäcßlid) bureß ©carlatti wenigftenS ben S3eg gu einer neuen 
©pieltecßnif, bie für bie Scufif aller Sänber bie größte Se* 
beutung gewinnen follte, unb entwidelte auS ben Xrümmern 
ber alten gormen bie neue ber ©onate, ber bie 3u^unf* 9e* 
ßörte. An bie ©piße ber mufifatifeßen Nationen trat aber 
unftreitig Xeutfcßlanb nunmeßr. Sange ftanben hier bie ein* 
gelnen ©cßulen in Abßängigfeit oon fremden Minftrkßtungen 
unb in SCSiberftreit gu einander, bis fie Sad) uniüerfal Oer* 
einigte. Nun finb eS nur gWei große ©entren, bie an ber 
©efd)id)te ber beutfeßen ©laoiermufif weiter wirfeit: Serlin, 
ber .^auptfiß ber norbbeutfd)en Sacß’fcßen ©djule, unb SSien, 
bie bureß SNuffat oorbereitete SJirfungSftätte unferer füb* 
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beutftfjen 9?euda)ftfcr. ©taub aud) Statten borläufig rtod) 
im SScttbcmcrb mit innert, fo füllte bod) bic geit iticljt mcpr 
fern fein, ba ®eutfcf)lanb, in fid) geeinigt, bie §anb nact) ber 
@icge§pa(me auSftrecfen burfte. ^eute befi^t Sieutfdjlanb, 
tbic einft ipellaä in ber bilbenben Sinn ft, bie 'föcltmeifter» 
fdjaft nid)t allein in ber ©tabicrmnfif, fonbern in ber 9}?ufif 
überhaupt. 

^euiffeton. 
’Wadibruct »erboten. 

(£in unnertriiglidjci' illenfd). 
Pon K. 5. itaranjewitfep. 

Sin Wann in braungetbem Uebev^ieper unb mit einer Uniform^ 

intime, üon ber Sonne gebräunt, bärtig, ein Soffer in ber £anb, ftieg 

Oon einer Srofcpfe ab, an ber Spür eines riefigen sX>?iet£)f)aufe§. Sr be= 

fragte fein ^iotigbud) nacp ber PJopnungSnunttner unb fagte bann 31t 

beni portier: „Sonnen Sie mir fagen, tuo £>ter ber SKecptSunwalt ©orSfi 

wopnt?" 

Ser Wann blidte ben gragenben an, fab bann auf feine blig= 

blauten Stiefel, orbnete feinen Diocf unb brummte: „SinfS, erfter 

Stufgang." 

3w Peftibül traf ber Sud)enbe einen impofanlen Safai, ber mit 

einem gefcpniegelten ©oHegen Same fpielte. „Pitte, tuo tuobnt hier ber 

PecptSanwalt ©orSti?" fragte ber gretnbe. Ser Siener erhob leicfjt 

ben Stopf, bliche automatifd) ben grager an unb Oertiefte fid) tuieber in 

fein Spiel. Sr batte Sein ©lüd. Ser greunb batte einen entfdjeibenben 

Sd)lag getbait unb triumphale, tuaS ben anbern fel)r oerftimmte. „Ser 

DtedftSanw . . . —mieberbolte ber gretnbe, aber man nal)m nicht bie 

geringftc 9Joti^ Oon ihm. SaS Spiel würbe ernft. Sen 'Partnern 

büßten bie ?(ugen, fie begannen fid) 3U befepimpfen. 

„2Sen fudjen Sie?" fragte erboft ber Safai ben Wann mit bettt 

braungelben Ueberjieber. 

„Sen PedftSantualS ©or . 

„Sie finb ein Slient oon ipm? Seine Spred)ftunbe jegt! ^D?it= 

tagS Oon 12—2." 

,,3d) bin niept ... 3d) bin ein guter Pefannter Don Pifolai 

Sergejewitfd)! Weihen Sie bitte Pugroff— SBaffili Petro tu itfd) Pugroff!" 

Ser Safui maß ben gremben Dom Scheitel bis jUr Sohle unb 

begann bie Sreppe pinauf3ufteigen. „fpeute hab' id) gewonnen; morgen 

wollen wir ja noch fehen!" rief er bettt portier 31t. 

„Sagen Sie, ich fomme auS ber proöinj," begann tuieber ber 

Wann im braungelben Ueber^ieper. 

„Sommen Sie hierher!" fdjrie ihm Oon oben ber Steuer ju, „ben 

Soffer (affen Sie unten." Ser Prooinäler ftellte fein Söfferdjen in eine 

©de unb ftieg erfdjopft bie Sreppe hinauf. „SBarten Sie hier," fagte 

ihm ber Siener, als fie in'S SSoujimtner getreten waren. Ser ©aft 

blieb in einer Sde flehen unb erwartete jcpitdftern fein Sdjidfal. „Pitte 

einjutreten!" fagte herablaffenb ber Siener, mit einer Bewegung, als 

wollte er bem Pefudjer ben Uebe^ieper abnehmen. Ser beeilte fiel) biefe 

Cperation felbft bo^unepmen unb trat geräufcploS in ben Salon. ?ln 

ber Spür blieb er fiepen unb blidte fiel) um. Ser SujuS, ber ipn um= 

gab, ftad) ipm unwillfürlid) in bie klugen. Sammet, Pergolbungen, 

greSfen an ber Sede, ©emälbe, ein lujuriöfer glügel, tropifdje pflanjen 

— SltleS beutete auf ben SBoplftanb beS ©igentpiimerS. Siefer lief) 

niept lange auf fiep warten. Sie Spüre beS 9?ebenjimmer§ würbe ge^ 

öffnet unb auf ber Sdjtuelle erfd)ien im ©efellidjaftsanjug ein .'perr in 

mittleren gapren mit ©läge unb fdpoarjem Pollbart. 6r mufterte 

leicpt feinen ©aft, bann rief er läcpelub: 

„Pugroff! 2So tomrnft Su benn per?" 

„ft'olja, altes §auS!" SBaffili Petrowitfcp warf fiep bem greunb 

an bie Prüft unb fiißte ipn ju wieberpolten Walen. 

„SaS ift aber eine Ueberrafcpung!" eröffnete ber §auSperr baS 

©efpräd), inbeni er fein blenbenb--weißes Porpetnb juredjt rüdte, baS, 

wie ipm fdjien, burep bie greunbfcpaftSergüffe etwas gelitten patte, 

„©ublidj läfet Su Sid) 'mal fepen! Su pätteft boep telegrappiren follett! 

?lber, es ift auep fo redjt! Sonner, bift Su aber alt geworben!" 

„Su bift berjelbe geblieben! 9lur Doller bift Su geworben!" 

„©in geid)eu oon üllter, guter greunb. Socp war reben wir? 

©epen wir in mein ©abinet." ©r naptn ben greunb am 5lrm unb 

fiiprte ipn in baS anfioßenbe gimmer. Sort fegte er ipn auf einen 

Sioan unb napm neben ipm plag, inbem er feine Peine über einanber 

fcptng. „9lun, wie gept eS Sir benn bort? ©rftenS wie lauge 

bleibft Su —?" 

,,3d) weiß niept, SUter. 3d) habe Urlaub auf jwei Söocpen ge= 

nommen." 

„P3o bift Su abgeftiegen?" 

„9lirgenb. Pom Papnpof gerabenwegS- per." 

„So reept! Su weißt, Su bift immer wiUfommen! Weine 

PJopnung ftept ju Seiner Perfügung!" rief Dfifolai Sergejewitfd) in 

etwas patpetifdjem Sone auS, um bie leichte Psolfe ju Derbeden, bie ipm 

über baS ©eftept geflogen war. ,,3d) gebe gleid) bie Pefeple!" ©r 

flingelte. 

„Siein, weißt Su, id) werbe bod) lieber im ©aftpauS abfteigen," 

entgegnete ber Pefucper Derlegen. ,,3d) fam nur fo im Porübergepeu 

unb erfupr, baß Su 311 £>aufe feift unb .. ." 

„SaS barfft Su nidjt!" rief ber (jpauSperr, unb tuenbete fid) an ben 

eintretenben Siener. „Pictor, baS ©dummer sureept maipen. Srage 

bie Sacpen bcS Iperru pin." Ser Steuer mufterte aufmerfjam ben 

©aft, fagte „ju Pefepl"! unb oeridjmanb. „9?a," fnpr ber .jbauspen 

in jufrieöenein Sone fort, „ba finb wir ja tuieber jufammen! 3lüaniP 

Sapre paben wir unS niept gefepen! Sitte Meinigfeit, waS? Su bift 

alt geworben! gamilienoater wopl?" 

„3a gewiß, — bie fy^milie pat mtep ganj peruntergebrad)t. 3d) 

pöre, Su paft Sir aud) ein ©eibepen äugelegt?" 

„3a! PnberS gept’S ja niept, Sieber!" ©r fprang oottt Soppa 

auf. Sem Pefucper jdften eS, als wollte fein Plirtp ipm feine grau oor= 

ftellen; er rüdte nämlid) feinen faltigen Pod jureept unb napm eine 

püflidpcrwartenbe Stellung an. Slber ber ^auSperr trat an ben ScpreUn 

tijcp, napm ein Portefeuille, ftedte einige papiere pinein, reichte feinem 

©afte bie ^>anb unb fagte: „2luf SBieberfepeu, alteS ^>auS! 3'd) muß 

auf’s ©eriept. 3U Wittag fepen wir' unS. UebrigenS, wenn Su ge= 

woput bift, früpet ju effen, beftimme nur. 3g, trint . . . SBillft Su 

SBein — icp pabe belicaten Saffite! Sie ©tgarreu finb pier im ftafteu." 

„Sauf, taufenb Sanfj" erwiberte fcpücptern ber Pefucper. ,,3d) 

bin mübe unb jerfcplagen Oon ber gaprt." 

„Stred’ Sid) auS! Pictor wirb Sid) begleiten. Au revoir alfo!" 

@r trat in’S Porjintttter pittauS. Pictor reidjte ipm ^)ut unb Stod, 

öffnete weit bie Spür unb feptoß fie geräufd)Doll. 

„3pr gititmer ift bereit!" fagte er ju bem Pefudjer, „ba ift eS! 

Pteun Sie etwas brauchen, bitte 31t flingeln!" 

2Bafftli Petrowitfcp trat in fein .gintmer. 911S er allein war, 

füplte er fiep ein wenig unangenepm berüprt. SllleS war fo, wie eS fid) 

gehörte, aber boep niept gan3, baS füplte er. SSarum patte ft'olja 00m 

SBeine unb Oon ßigarren gefprodjen? Seiner grau patte er ipn nidft 

Oorgeftellt. UebrigenS, toieHeidjt war baS fo ber Praucp pier! Stuf 

großem guße! Selbft bie Sienerfcpaft war podjperrfdjaftlid). Pictor, 

ben Siener, tonnte er fepon jegt niept auSftepen, bod) füplte er eine ge= 

wiffe Scpeu bor ipm; fein grad unb bie weiße Pinbe fapen ja pompös 

auS. Unb Solja, ßolja? mebitirte er, gang ber große §err, bod) pat 

er etwas Unnatürliches an fid). Sollte er wirflid) fo befepäftigt fein? 

©r pat ©lienten, Sprecpftunben. 3“ la, bcc ift geftiegen! SaS maept 

bie UnioerfitätSbilbung. Unb traurig badfte er an bie liidenpafte Pil= 
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bang, bie er genoffen, unb rote er fid) al§ Station«borfteher mit feiner 

gamilte fiimmerlid) bur4fd)lage, bad)te an feinen braungelben Ueber^ieEjer, 

an feine geflidten Stiefel unb ftecfte f4ned feinen topf unter bie Setfe 

unb fdjlief ein. 

©r erroadjte mit bem unangenehmen ©efü|l, fiel) in einem ganj 

frcmben gintmer ju befinben. Sie Uhr fd)lug fe4«, aber nod) rnerfte 

man nidjt« non ber 2lnroefenf)eit be« £au«berrn. Er roar hungrig 9e= 

roorben, aber ba er SSictor nid)t berbeirufen wollte, entfdjloh er fidj in 

ba« nädfftgelegene ©aftbau« effen ju geben. 911« er jurüdfebrte, fab 

er SSictor mit bem portier Same Rieten. 33eibe erhoben bie Söpfe, 

blicften neugierig auf ben ©aft, unb SSictor fagle: „Ser #au«fne4t 

roiinfd)t ihren (ßah einjufdireiben." 

,,©ut," antwortete ©afftli ißetrowitfd), „aber ift berfterrju £>aufe?" 

„9?od) nidjt. Ser §err wollte, glaub' id), beute Slbenb au«fabren!" 

antwortete SSictor nadjläffig. 

SBaffili SSetroroitfdi fud)te fein Simtner auf unb fepte fid) am 

Sifdje nieber. Er ftüpte ben Äopf in bie £>anb. ©r würbe immer 

trauriger unb trauriger. 8» Gefühle ber ©infamteit gefeilte fid) 

bie Sebnfucbt nad) feiner Kamille. Sie Uhr fd)Iug acht, neun, jebn, 

aber (Rifolai febrtc nicht jurüd, unb (Riemanb im ganzen ,Saufe fiimmerte 

fid) um ben ©aft. 91 m folgeitben borgen ftanb er früh auf unb ging 

in ©efdiäften au«, mit ungepu|ten Stiefeln, ba er fid) nicht entfdjliefecn 

fonnte, SSictor betbeijuilingeln. ©r batte im ©ifenbabnamt ju tbun 

unb bemühte fid) unt SSerfetjung an einen anberen Ort; bann batte er 

einige Aufträge ju bejorgen. 3n ber Sirection würbe er lange auf= 

gehalten, ohne einen ©rfolg ju erzielen, ©r feEjrte ?lbenb§ nad) Saufe 

juriiet, erniübet unb erregt, 3n feinem 3intmer jog er feinen Dfod ab, 

feine Stiefel, bliefte fie fopffcbiittelnb an unb fteftte fie bor bie 2 bür 

„auf alle gäde". Sdjon wollte er fid) uieberlegen, ai§ SSictor in’« 

3immer trat unb melbete, ber £err laffe ihn bitten. 9tn einem Sifcbdjen, 

wo für jtuei SSerfonen ferbirt war, fajj 9?ifoIai in §au§rod unb 

Pantoffeln. 

„Se£ Sich mal her! SSir wollen foupiren!" begrüßte er ben 

greunb. „(Run baft Su Sich bnuStid) eingeridjtet?" 

„SBoju foU id) mich ^ättSlid) entrichten!" war bie büftere Slntroort. 

,,3d) febne mich nad) Saufe!" 

„So fcbnell? 3a, fo bift Su! Slber. warte nur, wir werben 

noch mit Sir jufammen burdjgeben! 3ept bin id) überhäuft mit ©c= 

fdjäften!" fpra4 (Rifofai, inbem er faftige Stüde (Roaftbeef abfdinitt unb 

fie bebaglid) berührte. „9hm, Su bift um SSerfe^ung cingefontmen?" 

SSaffiii erjäblte feine SJUgerfolge. „SSer präfibirt beim bort?"- fragte 

ber ^>au§^err, feinen DfRunb mit ber Serbielte wtfcbenb unb nad) ber 

©einflafcbe langenb. 

„Sufdjfin." 

„SSa§, Sufcbtin? 91 b mein ßodege alfo, wir waren ©ommilitonen!" 

rief (Rifolai au«. „SBarum bQft Su benn ba« nidjt früher gefagt? 

©icb mal Sein ©la« her! 3d) braud)e ihm ja nur ein SBort ju fagen!" 

,,9J2id) wollte er gar nicht empfangen!" 

„SJatürlid)! ©in groffe« Spier! Sa ba! Sufcbtin alfo! SSictor, 

giefj' bod) ein! SBarttm trinfft Su benn fo wenig? Ser Saffite ift 

bod) nid)t fd)led)t, wa§? Sa« ift ärgerlich, baff Su mir’« nicht gefagt 

baft! Slber wir werben e§ fd)on einrid)ten! Uebrigen«, aufridjtig ge* 

jagt, wa« finbeft Su benn fo Slnjtebenbe« an Seinem 9?eft bort?" 

„93a§ fod id) benn tbun, Sllter? 3d) tann ja nirgenb anfommen." 

„Su fannft nirgenb anfommen? Unfinn! SBarie nur, id) habe 

hier eine ©onceffion für eine neue ©ifenbabn ju erroirfen! SSiele Stellen 

uacant, hoppelte ©ebälter. 3cb werbe Sir ein bifupen unter bie Slrme 

greifen! SBillft Su?" 

„SSarum ni4t." 

„Su tbuft nur fo ftrebfam: im ©runbe bift Su fd)on ganj be= 

mooft unb magft Sich nid)t mehr bont gied rühren." 

„Surd)au§ nicht. Stur weiht Su, meine SSilbung" ... ©r fing 

an in einen ÜRodton hinein ju gerathen. Qwei ©läfer guten, ftarfen 

©eine«, bie er baftig bmuntergetrunfen, batten ihn in ben 3uftanb ge¬ 

bracht, ben er unter guten greunben ba« „geftfipen" nannte. 

„SSilbung? Unfinn!" rief (Rifolai, inbem er fid) einfdjentte. „Sa§ 

finb Sleinigfeiten, lieber greunb, Su mufft nur Seine Unart (affen." 

„93a« für eine Unart, meinft Su?" 

„Siebft Su, mein Sieber, mit einem greunbe fod man aufrichtig 

fein! (Riid mal Sein ©la« näher. Su fommft im Sebett nicht bor= 

wärt«. Unb willft Su aud) beit ©runb wiffen?" 

„93a« für einen ©runb?" fragte SBaffili mürrifdj. 

„Sehr Diele ©rünbe, mein SSefter! ©rften«, weiht Su, le ton 

fait la musique! Siefer Son, aufrichtig gefagt, ift bei Sir mürrifd), 

menfd)enfeinb(id). Su fiebft au« wie ein 93eltberäd)ter! Sa« liebt man 

nun mal nidjt! Saure ©efidjter liebt Siiemanb — bie 35orgefe|ten 

fdjon gar nicht. Sie lieben greunblid)feit, 3uborfominenbeit, unb nur 

fold)en Seuten ebnet man ben 9Beg ... Comprenez-vous! ©in 9D?enfcf) 

mit einem unjufriebetten ©efiept ift berbädjtig. 3meiten«, nimm biefe 

©igarrc, fie ift buntler unb beffer!" ©r reichte feinem g-reunbe eine 

Eigarre unb jünbete fid) felbft eine an. ©r roar roth im ©efidjt, batte 

feinen 9?ocf aufgefnöpft unb fächelte fid) mit ben biden Sänben Suft ju. 

„3weitcn§ muht Su Seine Sonquijottrie ntähigen, Seine 93egriffe bon 

©hrlicbfeit ganj aufgeben. SSem tpuft Su bamit einen ©efaüen? 

3’maitb bat irgenb einen 9?agel geftohlen, Su fdjlägft Särm. ®an^ 

unnötbig!" 

,,3d) tann nicht aitber«." 

„Sa« ift gerabe ba« Schlimme! 34 härte Don Seiner jüngften 

fpetbentbat, in SSetreff ber fRemontearbeiten. Su baft Sich burdj Seine 

§anblung bei Seinen ©hef« Doüfommen bi«crebitirt!" 

„Erlaube mir, Jrtolja, id) Derftehe nid)t: Sit tabelft mid) beh= 

wegen?" 

„©ewih tabele ich Sieb! Serftelj' bod) enblid), bah 0on jetrt 

an bei Seinen ©hef« als ein boUfomnten unberträglidjer ®?enfd) giltft, 

mit bem fein 9lu«fommen ift. Su baft ba ben ganzen Sdhlautm bon 

©runb au« aufgewühlt, toa« feinem angenehm fein fann, uub ba« 

91lle§ bloh, weil irgenb 3entanb bei euch fid) einen deinen 9?ebenbor= 

tbeil machen wollte." 

„9Ran bat mir aber gebanft." 

„§a ba ba, Su bift naib, mein Sieber! (9?ifoIai warf bem 

greunb ein 93robfiigeId)en an bie Stirn). 99?an hat Sir gebanft, aber 

man bat Sid) ruhig in Seiner alten |whte ftpen (affen, mit fed)jig 

(Rubel ©ehalt. (Rein, mein Sieber, ich muh e« Sir fagen, fo fann man 

nidjt borwärt« fomnten." 

„3d) will nid)t borwärt« fommen. 34 toi 11 nur mein fiebere« 

93rob." 

„9Beitti Su noch weiter fo ju Ijatibeln fortfährft, wirb man Sir 

aud) biefe« nod) nehmen!" antwortete ruhig 9?ifolai. 

„98a§ fod i4 beim mad)cn, mein Sllter, i4 fann mid) nidjt um= 

f rempeln." 

„Su muht e§! Su baft gamilie! Ueberwinbe Sid) unb fdjmeige. 

6« ift ni4t notbwenbig, bie 9Renf4en in tugenbhafte unb böfe einju= 

tbeilen. Sie 99?enfcf)en muh man anber« abf4älien." 

„98ie benn, Solja?" 

9?ifoIai febenfte fi4 ein bode« ©la« ein, that einen S41ucf, ntadjte 

einen 3lI9 au« ber ßigarre, fdmedte bie ?lfd)e leicht mit feinem 9?agel 

ab unb antwortete: „©enatt nad) bem ©rabe ihrer 99ii|ili4feit 2Benn 

ein 9D?enf4 ®ir nii|li4 ift, mag er ein Sieb fein, ma§ gebt Sid) 

ba« an?" 

„Erlaube mal, nein — ba« — ba« barf bod) nidjt fein." Unb 

er ftanb auf'unb ging mit groben S4ritten im 3tmmer auf unb ab, 

inbem er nerbö« in feinen .fpaaren wühlte. (S41«h folgt.) 
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Jlus öet «^auptftabt. 

Die ityrecimifcetnr. 
gu ben fd)rifttic^en Unterhaltungen ßapribt’S mit ßZifolai — 

©oetpe unb ©derntann, nur 33eibe entfprecpenb rebucirt — mad)t ber 

21u3hülfS = ßZeid)8fanzler bie beträcptlid)e Bewertung, Seutfdßanb pabe 

unter BiSmard in bringenber ©efapr gefcproebt, feinen fittlidfen ©tanbarb 

finfen ju fepen. 21n anberer ©teile giebt ber ©etieral unb ©raf 

freilich ju, baß er „auch mit großer SÜZüpe" „feine BZotiüe für irgenb 

einen Schritt nicht mehr reconftruiren fönne", nnb eS frfjeint beßhalb 

gewiß, baß er fiep bereite im $uftanbe beS non ihm felbft biagnofticirten 

fortgefcprittenen SeniliSmuS befunben hat, als er baS SBeiSpeitSroort 

üon bem burch BiSmard petabgebrüdlen fittlidjen ©tanbarb prägte. 

21ßerbingS ift bie Behauptung, bie Bolttif beS erften Kanzlers habe 

Seutfcplanb bemoraltfirt, troß ihrer unmittelbaren 2lbftammung non 

SSilhelm 2iebfned)t, fo blöbfinnig unb ungeheuerlich, bah man fie als 

ernft gemeinten 2lu3fprud) eines beutfchen Staatsmannes nicht ju be= 

hanbeln mögt, fogar bann nicht, menn biefer Staatsmann in fdjöner 

©elbfterfenntniß jugiebt, fDZotiüe für irgenb eine feiner |>anblungen 

nidjt mehr reconftruiren ju fönnen, baS heißt in totaler Bemußtlofigfeit 

bapinzuleben unb folglich aud) feine Briefe an .fperrn ßZifolai nom 

^Berliner Tageblatt in biefer geiftig angeregten Stimmung gefdjrieben 

ju haben. Bon fo hoher (££)rlicf)feit, ßZitterlicpfeit unb Befcpeibenpeit 

berartige ©eftänbniffe auch jeugen — fie reichen bod) nid)t hin, um bie 

curiofe iDZoralpaufe beS genialen gelbroebelS üerftänblidj ju machen, 

llnb man fiept fid) genötpigt, feine ©orrefponbenz mit bem Unter= 

beamten beS Iperrn fOZoffe auS einem anberen ©eficptSroinfel ju be= 

tradjten. 

SSaS biefen Briefen neben ihrem hocfjacptungSroürbig fd)led)ten Stil 

beu befonberen ßZeiz üerleipt, ift bie huluorOolle Sd)alfhaftigfeit ber 

Schreiber. Beibe rotffen ganz genau, Daß fie zur greifinnigen SSerei= 

nigung gehören unb im ßZidert'fcpen gbeenfreife leben unb fterben. 

ßZicptSbeftomeniger thun fie fo, als feien fie ergrimmte ©egner. „©igent= 

lid) hätte", fcpreibt ßZifolai, „ein greifinniger Don feinem ff5arteiftanb= 

puufte auS troß ber llnparteilkpfeit gprer güprung ber ©efdjäfte menig 

©runb, ©m. ©jcellenj banfbar ju fein; benn maS bem giirften BiSmard 

trog feines eifrigen StrebenS nid)t gelungen ift, bie gerftörung ber grei= 

finnigen Partei, eS erfolgte unter bem ©rafen ©apriöi." ©aprioi geht 

ganz eprpuffeüg auf beu Spaß ein unb geberbet fid) als podjconferüa= 

tioer ßJZann, ber in feinen Greifen leiber nicht baS richtige Berftänbniß 

gefunbett habe unb beßhalb an ßZifolai'S Bufen geflüchtet fei. Sie 

ßontöbie ift ungemein unterpaltenb. Sie legt aber ben ©ebanfen nahe, 

baß biefelbe gronie aud) bie übrigen Briefe burdjfladere, unb baß ber 

ftitle Staun oon ©ftjren nur beßhalb oom Sinfen beS fittlichen StanbarbS 

unter BiSmard gefprodjen habe, meil er Derfappt feiner eigenen 3ert, 

feinen liberalen greunbeu biefen Bormurf machen toollte. Sen Sad 

jchlägt man, unb ben ©fei meint man. Bon einer ©podje, bie gebranb= 

marft ift auf gaprpunberte hinaus burdf bie grenjenlofe geigpeit, womit 

felbft berufene SZänner beu geachteten ßZanten BiSmard’S üerfcpmiegen; oon 

einer Spod)e beS jitternbeu BpzantiniSmuS, in ber bie Scpmadjepiftel nach 

©ien möglich mar, in ber länblic^e 2(bgeorbnete für bie lanboerberbenben 

■föanbelSüerträge ftimmten, meil fie fonft an poper Stelle 21nftoß ju er= 

regen fürchteten — Oon einer fold)en ©pocpe tann man mit ßtecpt fagett, 

baß fie ben fittlichen ©tanbarb ber ßZation finfen mad)te. 

ßZifolai, ber fo manchen ©rofdjeit s4Sorto nad) Sfpren üerpuloerte, 

ftatt ipn ber berühmten notpleibenoen SZoffeftiftung jujumenbeu ober in 

©ilfa anzulegen, wirb ja aud) miffen, toie ©raf Oon ©apriüi über bie 

©inmirfung beS ^Berliner greifinnS auf ben fittlicpen ©tanbarb ber ßZation 

gebacpt hat. Unter fo innigen fßarteifreuitbeu unb ©efinttungSgenoffen 

fällt immerhin mand)' eprlicpeS unb offenes SSort. 21 ber hoffentlich ift 

©aprioi menigftenS utcpt genau unterrichtet geroefen über bie leßten 

2loentiureu ber gefdjniegelten pauptftäbtifdjen Semofratie. Sonft pätte 

ipr fidjtlicper SSerfalX unb ipr politifd}=moralifcper Siefftanb nod) ben 

2luSgang feiner Sage oerbüftert. 

21 IS greifinnige Bereinigung gilt unb jeid)net befanntlich jene 

©ruppe üon ßZealpolitifern, beren Stanbquartier fiep in ben meftlid)en 

Bejirfen Berlins befinbet, mo bieduabratrutfje unter Brübern 13,000 SZarf 

foftet. Baufbirectoren, oom ©lücf begiinftigte Börfenfpeculanten, ßZentierS 

mit fpferbebahnactien bilben zugleich ©eneralftab nnb ©roS ber Bartei. 

Sa augenbltdlicp in allen marftgängigen Bapieren ftramme §auffe 

perrfept, ift bie Bartei mit ber beftepenben Crbnung burdjauS jufrieben 

unb regierungSfreunblid). BefonbeteS ©eroiept legt fie auf ein gutes 

Berpältniß zur .frone, toeßpalb fie auch eine reinliche Scpeibung Oott 

©ugen ßZicpter burepgefeßt pat. gpr Barteimitglieb Dr. Siemens, 

Sirector ber heuer 101/2°/0 ®ioibenbe japlenben Seutfcpen Banf, gilt 

in eingemeipten f reifen als ber föZann, ber im fOZinifterium SRidert .fterrn 

gopanneS BZiquet erfeßen Wirb. §at bod) bie Seutfcpe Banf auf allen 

anberen ©ebieten bie SiSconto=ßommanbit-©efeUfchaft surüdgebrängt 

— warum fotl fie pter .^alt tnadjen? San! bem famofen communalen 

2BapIred)tc, baS bie Berroaltung ber preußifepen Stabte in bie §änbe 

ber erfolgreichen gobberer legt, beperrfept bie greifinnige Bereinigung 

Berlin. 2ßer ipr fegenSootleS 2Birfen mit oß'enen 21ugett oerfolgt, muß 

jugeben, baß fie fiep in aßen gragett, bie nid)t ben 21ctienbefiß iprer 

fOZitglieber tangiren, nur Oott ber Sorge um baS ©emeinroopl leiten läßt. 

Unb iprer bemofratifepen öerfunft, ipreS entfepieben liberalen BrogrammeS 

ungeachtet üerfdjmäpt fie aßen bißigen 2JZännevftolä Oor fönigStpronen. 

Sie feßt eine ©pre barein, in Berlin ipre fRegierungSfäpigfeit ju ermeifetx 

unb ipre©emanbtpeit, glatteSBarquet ju betreten, opne baraufauSäugleiten. 

Seiber pat fid) in unferem Bolfe bie oeraltete ©eroopnheit er= 

palten, fogenannte gubiläen ju feiern. So angenehm bie gubiläen 

finb, menn madere ©tabtoerorbnete unb 2luffid)tSrätpe fie begepen ober 

menn fie Singe betreffen, über bie fid) 2Ziemanb mepr aufregt: junt 

Beifpiel bie ©cplacpt bei Seip.Ug, bie ©rfinbung beS ScpießpuloerS, bie 

2Zieber(age beS BaruS im Seutoburger 28albe, fo oerbrießlicp fönnen fie 

neuzeitlichen ©reigniffen gegenüber werben. Befauntlid) ift am 18. DOZärj 

1848 in Berlin eine SReoolution auSgebrocpen, unb baS llnglüd moßte 

eS, baß biefer jamnterüoße Sag im üorigen gapre sunt fünfjigften 

SDZale mteberfeprte. 2Zun pat bie greifinnige Bereinigung, bem begepr= 

fiepen Böbel zu Siebe, beS Deftereu erflärt, baß fie ein birecter 2Zad)fapr 

beS längft felig üerblicpenen iOZärzliberaliSmuS fei. 1898 fanben 2Zeu= 

maplen zum OZeicpStage ftatt, unb baS üerfepliffene freipeitlicpe Banner 

mußte fräftig gefdpuuugen werben, bainit niept aße parmlofen Seute im 

ßZeid)e bie Bartei üerließen. Sie fd)arfe ©ontroße, bie ber pämifd)e 

©ugen ßlicpter fid) anmaßt, tpat ein UebrigeS, unb fo beroißigten bie 

Berliner ©tabtüerorbneten ben „ßßZärzgefaßenen", bie im griebridjSfjain 

liegen, zu iprem gubiläum eine ©itterumfriebigung nebft Bovtal unb 

fcplüpter gnfdjrift. 3ettel tarn als Söme baper, aber er brüßte nid)t 

einmal, benn er moßte bie ßZegierung niept erfepreden. gpm lag oiel= 

mepr baran, bie Sad)e in aßer ©tiße zu erlebigen. SaS SSäplerüoIf 

freilid) faßte ffunbe erpalten oon bem oermogenen ßJZutpe unb ber blut= 

rotpen Semofratie beS Berliner greifinnS, beim baS gab Stimmen. 

Sagegen loünfdjte man niept, baß bie trußige fOZannpaftigfeit, bie un= 

erfd)rodene ©cfinnungStücptigfeit, ber aufrechte Bitrgerfinn rc. auch oben 

befannt mürben. fDZan rechnete barauf, baß gürft unb fDZinifterium 

genau loitßten, maS fie an ber greifinnigen Bereinigung haben. Unb 

man glaubte, fie mürben geniigenb Berftcinbniß für bie ßZotfjlage ber 

armen Battei befißen, ber ber gezwungene ©ib maprlid) bitter leib 

tpat, unb mürbe ©ocfel unb befepeibene gnfeprift gnäbig iiberfepen. 

Statt beffen mad)te man fiep an maßgebenber Steüe ben graiu 

famen Spaß, bie ©etreuen um ßZidert zu quälen. |>err Äirfcpner, ber 

bod) bem auS Baläftina peimfeprenben IRonarcpen im ftrömenben 

ßiegeit baarpaupt bis zuut Braubenburger Spor cutgegengegangeu mar, 

fanb feine Beftätigung als Obcrbürgermeifter, unb ber Beßpluß über 

Bortal utrb gnfeprift, bie beibe mirfliep niept troppo pompoaö geplant 

waren, mürbe fiftirt. 



142 Die (Segettwarl. Nr. 9. 

Sie Begierung Ijanbelt politifd) niept fing, baß fie ihren folg= 

famften nnb ficfjerften Ringfingern 'folcfje Wärter bereitet. ©8 ift ja 

mapr, bie ^retfinntge Bereinigung £>at nur ben ÜBertp einer quantitö 

n^gligeable, unb ein plöplicper 3orne8auSbrucb, ein 9lbfcpmenfen in 

bie entfcpicbene Oppofition ift bei ipr unter feinen Umftänben gu bc= 

fürepten. Sie für if>r Speil bulbet ftill, unb aud) ihre bod) fo mäeptige 

Breffe fiäfft nur gang (eife in fid) hinein. ^ebod) fönnten fid) anbere 

Bolitifer an ber Wißpanblung ber treu bienenben fffreifinnigeu Ber= 

einigitng ein warttenbcS ©jenipcl neunten, unb bie Spuren möchten 

fdjrecfen. SSenn baS ber Sohn für jenen blinbeu ©eporfam ift, ben 

©aprioi, WarfcpaH, Bötticper pier faitben, luenu bem reblicpen Knecpte 

niept einmal ber fleinfte unb unfdjulbigfte Seüenfprung erlaubt ift, 

ben er bagu bod) nur notpgebrnngen gemad)t hoi — too foK bann bie 

tVreubigfeit beim Seitartifelfdjreiben unb Rlbftiinmen perlomnten? 

Biemanb benft toeniger als bie fyreifinnige Bereinigung an Be= 

bolution unb Berperrlieputtg ber Bebolution, niemanb fühlt fid) fo mohl 

in ben gegenwärtigen Berpöltniffen, toünfd)t fo innig, fie für alle ©migfeit 

311 ftabiliren. Wan füllte ihre Watabore nur ein paar ^apre lang regiren 

laffett — unb ein ncueä Socialiftengefeß bon fchauerlid)er Strenge hätte 

bie 9lrbeiterorganifationen gerftört, bie immer gefährlicher tuerbenbe 

WittelftanbSbcmegung, ben BergmeiflungSfampf ber ruinirten Bauern, 

,'panbwerfer unb Krämer für alle 3«it beenbet. Sie greifiunige Ber= 

cinigung mürbe ben inbuftrieHen Unternehmern jebe crbenfliche Wad)t= 

bollfommenheit über ihre Seufe geben, bie Börfe erlangte unter ihrem 

Regime enbliep bie böllige Bewegungsfreiheit mieber, unb bie befiepenbe 

©cfe(Ifcpaft8orbnung, bie £ierr b. Stumm auS überirbifdjen ©rünben 

für göttlich hielt, leuchtete in berboppeltem ©lange fo lange, bi« ihr bie 

furchtbarftc aller Bebotutionen baS 2ebene-Iid)t auSbliefe. Soldje Be= 

bolution mürbe aber mahrhaftig nicht bon ben Börfenliberalen au§gepen, 

wahrhaftig nicht. Unb hätte bie g-reifinnige Bereinigung fdjoit anno 

1848 beftanben, fo wäre eS gewiß nie gunt 9lufrupr gefommen. Ser 

Stäbtebunb märe in Berlin gufammengetretcu, hätte auS ber Bebolution 

eine Bef olution gegen biegleifepnotp unb bie agrarifd)e Begehrlid)feit gemad)t, 

unb bamit bie empörten ©emüther beruhigt. Um ein llebrigeS gu tf)utt, 

hätte ein Bifolait bon bamalS feinen Briefweepfel mit Kampp ober 

Sd)malg beröffentlidtt, worin Kampf) ober Scpmalg bittere Klage bariiber 

führten, baß nad) 1813, unter ber ©intoirfung ber Stein'fd)en ©efett= 

gebung, bie Bation in ©efapr gemefen märe, ihren fittlidjcn Stanbarb 

finfen gu fehen. „Ser Bation behüljlid) gu fein, baff fie opne an all’ 

ben neugewonnenen nationalen ©ütern Sdjaben gu leiben, in ein 91(1= 

tagSbafein gurüeffehrte, in bent fie ihre alten Sugeitben mieberfänbe, 

fd)ien mir ba§ näd)fte, borauSfieptlid) nur im Saufe ber 3abre gu er= 

reidjenbe 3iel-" 

Bei ber ungeheueren Breßmadjt, bie ber ftreifinnigen Bereinigung 

gu ©ebote fiept unb bie in biefetn ftatle biS gur Unmiberftehlid)feit ber= 

ftärft mürbe burd) bie öffentlichen WeinungSfabrilen ber Ußftein unb 

Singer, mürbe eS ihr natürlich ein Seiepte8 fein, milbmüthenbe Stürme 

beS Unmillen§ gegen bie Berlin bebrängenben 9tuffid)t8bel)örben gu ent= 

feffeln. 9lber eS fteht gu üiel für fie auf bem Spiele. Sarum minfen 

fie ihren Kapellen ab, barum laffen fie nur Iper unb ba gang piano 

eine rüprenbe Klagetueife ertönen. SSirb nämlich ber g-reifinn au§ 

Berlin hinauSgemorfen unb berliert hier bie communale tperrfdjaft, fo mag 

er feilte leßte Hoffnung begraben. Surd) Ieibeufd)aftlid)e Breßangriffe 

ober tropige8 ©ebaljren gereigt, fönnte bie Begierung fid) bcraitlaßt 

fehen, im Sanbtage ein neue§ ftäbtifepeS SBahlgefeh burchgubrüdeu, 

baS bie jeßigen Herren bon Berlin gu ewiger BebeutungSlofigfeit ber= 

urtheilt, ober furger £>anb einen Spreepräfecten gu ernennen. Bei ben 

Ungeheuern Wittein, bie Berlin feinen Seitern gur Berfiigung flellt, 

würbe jebev anbere ©enteinberath, mürbe jeber begabte 9lffeffor bie £>aupt= 

ftabt rafd) gu ungeahnter Blütpe bringen. Selbft bie totale Unfähigfeit 

unb Bornirtheit ber jeßigen Stabtbermaltung hält bie ßntmidclung 

ber Befibeng nid)t auf — unb nun beufe man fid) fluge unb einfidjtS* 

uollc Seute bon mobernetn ÜBiffen, tünftlerifepem ©ejd)ntad, äftpetifc^er BiU 

bung an ber Spihe ber ©efchäfte! Berlin wirb bod) nod) einmal bie fepönfie 

Stabt ber 2Selt, meinte ber Kaifer, bielleid)t im fpinblid auf jene 3^it, 

wo bieBlan!enftetn--Bacßfolger, bie C£Ieftricität§=^Politifer unb bie 9luffid)t8= 

ratpe hier nid)t§ mehr gu jagen haben, ©ine 3erfprengung beS Klüngels be= 

freite Berlin auS ben Banben mittelalterlich roher ober philifterljafter 9ln= 

fepauungen; ber große 3ng fänte in bieBermaltung, nad) bem jept WiUionen 

fid) oergebenS fe()tten, unb auS bem meber nationalen nod) internationalen 

ÜBeltborf mürbe ettblid) eine beutfdje Stabt. 9118 Bürgeroberfter ein 

Wann, ber bie SSütifcpe unb 3iele ber ©egenmart feitnt nnb mit tueitem 

Bltcfe Kraft unb .Reinheit nerbinbet; auf ben Seffeln ber Stabte unb ©e= 

nteinberäthe feine Straßenbahn*, feine 9l8ppalt=, feine 91. ©. ®.=9lctionäre, 

fottbern borncl)me Senatoren, bereu 9BapIfprucp nicht dividende et 

impera ift! 9ln Stelle ber StabtDäter, fo geheißen, weit fie ihren Söhnen 

fette Bbfühen bei ben bon ber Stabt abhängigen ©efeHfcpaften beforgen, 

Kinber ber Stabt Berlin, bie au ihrer Wutter nid)t§ berbienen wollen 

— meid)’ ein 3ltfunft§bilb, meid)’ Sd)attfpiel! 

9tber ad), ein Schaufpiel nur. ®ie Klugen im Botpeu §aufe 

finb gu flug, um va banque gu fpielen, befonberS bann, wenn fie ber= 

lieren tnüffen. Säcpelnb fteefen fie ein, ma8 gäfjnefnirfdjenben 3L'rn felbft 

benen ermedt, bie unbetfjeiligt an ihrer Schaube finb. Sächelnb erlauben 

fie einem .jperrn b. b. Bede, fie nad) feinem ©efatlen angftboH gappeln 

gu laffen. Wit einigen unberftänblid) in ben Bart gemurmelten RBorten 

nehmen fie bie böttig unhaltbare ©ntfepeibung hin, bie ben Barrifaben* 

Kämpfern bon 1848 bermehrett will, ftatt auf einem Sd)inbanger auf 

einem anftänbig gehaltenen fffriebhofe gu fcplafen. ©ebulbig wartet §err 

Kirfcl)ner, bis bie Betätigung bo.n oben herablangt ober nid)t herablaugt, 

wartet toie ber Soggenburger, nur in bebeutenb weniger poetifeper 

Situation. Berlin a(8 banaufifd) bermaltete Stabt ift längft fd)on reif 

für bie Spreepräfectur. Hub bie e8 berroalten, benen pciben bie lebten 

Wonate ebenfalls ba§ 3eu311'- ber Beife bafiir auSgefteKt. 

Caliban. 

Dramotifdie ^tufföljrungen. 
fyriebrid) Spielhagen als Sramatifer (Kgl. Sd)aufpielhau§). 
- „®ie .^eimathlofen", ®rama in fünf Rieten bon War £>albe. 

(8effing=She(lter.) — „$a§ Bed)t auf fid) felbft". Sdjaufpiel bon 
ffrriebrid) bon Sßrebe. — „$erbft." Bon Sßalter Scpmibt* 

Rößler. (Berliner Speater.) 

©8 mar ein glüdlicper ©ebanfe ber fonft niept burip Sinnigfeit 
auSgegeicpneten .gofbüpuenleitung, ben 70. ©eburtStag unfereS mopl 
berüpmteften literarifd)en 3^rtS^noffen mit einer fepönen 9luffüprung 
feines fepier breißig 3apre alten ScpaufpielS „Siebe um Siebe" gu feiern. 
Bacpbent ber Worgen unferem g-riebricp Spielpagen bie ©riiße unb @lüd= 
münfepe feiner g-reunbe unb Bereprer brachte — barunter leiber aud) 
bie ber aügubielen fleineu Qfoitrnalifien unb Streber, bie fid) bei foldjen 
(Gelegenheiten immer borbrängen, benu fie wollen bod) in ben 3rdungen 
als „ba gemefen" genannt werben —, brachte ber 9lbenb bem Siebter 
bie fiulbigung beS großen BbblicumS. Unb wir gweifeln nicht, baß eS 
bem Berfaffer, ber fid) immer unb immer mieber bor ben jubelnben 
3ufcpauern geigen mußte, im Speater biel wärmer urn’8 $erg mar, als 
in feinem feftlicp gefepmüdten §etm im 9lngefid)t ber ©parlottenburger 
Stabtgeioaltigen, ber 9lborbnungen literarifeper Bereine unb ber §erren 
3abel, Bietfd), Brapnt, Beumann=$ofer, fjr. Kirchner unb anberer 
„Sollegen", bereit enblofeS ©eplätfd)cr banaler BebenSarten ber (Gefeierte 
nid)t nur gebulbig über fid) ergehen laffen, fonbern auep fofort in ge= 
fliigelter Bebe beantworten mußte. Sort würbe ber Bomanbicpter 
gefeiert, aber erft im Speater, fdjeint e§ unS, erreichte bie banfbare 
^mlbigung ber .ftergen über alle ßlique unb ©laque pinweg ipren §öpe= 
puntt. Unb bod) ift Spielpagen niept alS Sramatifer eine 3iei;‘)e 
unfereS ScprifttpumS geworben, wie alt unb innig aud) feine Siebe gurn 
Speatcr fein mag, bie einft ben Jüngling fogar gu einem mit heißem 
©ifer uorbereiteten, aber gefcpeiterteit Berfucp alS Scpaufpieler bewog. 
9lud) feine bramaturgifepen 9luffäpe fagen unS, wie tief ipn bie Probleme 
ber Bitpne befdpäftigten. 9118 Sramatifer pat er fünf Bcrfucpe gemacht, 
fid) baS Speater gu erobern. Saß fie niept gelungen finb, lag gewiß 
weniger an ipm, als an unferen traurigen Büpnenberhältniffen. 2Ber 
niept nur feine berühmten erften Bomane fennt, fonbern and) feine 
legten ©rgäplungett, ber weiß-, baß in Spielpagen ber Sramatifer faft 
ebenjo ftarf ift, wie ber ©pifer. ©inige Booeüen wie „Ultimo", bann 
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bei junial in bei ©dßußfataßroppe pod)bramatifd)e „UplenpanS" imb 
wieber feine lebten jmei IRomane „gaußuIuS" nnb „©elbftgerecpt" lefen fid) 
wie verhaltene Dramen, wie epifdje 9lu3füprungen eines ©cenariumS. 
Daß er, jttm llnterfd)iebe non feinen franpöfifcpen Kollegen geuillct, 
DumaS, $ola, ßetS ber Verfucpung miberftanb, feine Dfomanc für bie 
Vüpne ju bearbeiten, ift ein neuer beweis feiner vornehmen unb fünfte 
(crifcpen Denfart. ©ein Velo wirb aber gattj gewiß in gufunft niept 
pinbern, baß wir bie bertrauten Vomangeßalten nod) einmal im 3(atnpen 
feuer fepeit werben. S5on feinen Stjcaterftiicfen ift baS Drama auS bem 
VefreiungSfriege „Siebe unt Siebe", in welcpeS bie lebettbigen Einbrücfe 
beS großen gapreS 1870 überall pineinfpielen, fein beßeS SBerf, obwohl 
nid)t ohne Rebler, ©ein epifcpeS ^>etinat^§gefelr trägt ber SSerfaffer aud) 
liier in fid), e3 feplt bie bramatifepe Eoncentralion, ber jweite unb brittc 
91ft ermüben mit ihrer 9lu3füprlicpfcit, bie 9(uferßepung beS tobt* 
geglaublett gelben ift 31t romanhaft unb conventioneD, bie pfpd)ologifd)c 
©epilberuug jeigt allpufepr noVellißifcpe Sleiumalerei, ber lepte 9lft, wo 
ber Patriot an bie ©teile beS DrantatiferS tritt, erfdjeint gatij über* 
flüffig. 91 ber ber Wenfcpenfenner unb ©timmungSpoct, ber tiefe 33c- 
obadjter unb ftarle Sünftler verleugnen fid) bod) ebenfo wenig, wie ber 
geborene Dramatifer. 9?ur ein folcper ift im ©taube, einen in all’ feiner 
Knappheit fo parfenben erften 9(et jtt febreiben, bie §anblung immer 
mädjtiger ju fteigern, ohne 311 plumper Spannung 311 greifen, unb bei* 
nahe von ber erften big jur legten ©eene ju iutereffiren ober ßin3u= 
reißen. 91ud) ber, wie bei ©pielpagen ftetS, etwas ftarf rpetorifepe 
“Dialog ift bem piftorifepen ©til burcpauS angemeffen. Diefe eblen, 
ritterlichen, pod)f(iegenben Wenfdjen, bie ber Dichter naep feinem 33ilbe 
ftpuf, waepfen ung an’g §erj; wir adjten, verepren unb lieben fie. .fpier 
erfennen wir, baß ©pielpagen 9ltle3 311111 großen Dramatifer mitbraepte, 
ÜRerV, ©djlaglraft unb geuer, unb baß er mit ber $eit gewiß aud) feinen 
übermächtigen epifcpeti gug abgeftreift pätte. lütit ber ijeit unb ben Er* 
folgen. Daß bag beutfepe Dpeater mit biefem außerorbentlicpen Dalente 
nichts anjufangen Wußte, eg nicht förberte, hegte, erjog, wirb ber 
fiinftigen Siteraturgeßpicpte rätpfelpaft unb tief bebauerlicp erfepeinen. 
9Sir glauben aber, baß „Siebe um Siebe" nicht bloß al§ gubiläumSftüd 
311 tigern Sebeu erftegen follte. ES berbiente neben gepfe’3 „§an3 
Sange" alg patriotifepeg geßfpiel unb büpnenfiepereg Vepertoireßüd 
erpalten 31t werben. 9lucp bem Dramatifer ©pielpagen gebührt ein 
voller Sorbeer. 

Wit vei'3Weifelter 9lnftrengung, bie trog iprer Diervofität imponirt, 
ringt Wap £>albe um feinen fßlag auf bem beutfepeu Parnaß, Er fitplt 
fiep WannS genug, opne berliner ®emeinbe 1111b optte woplorganifirteu 
ißreßanpaug bag launtfcpe Eouliffeuglüd 311 3wingeit. SSenige SBocpeu 
nad) einer 3erfcpmetternben 9?ieberlage läßt er bereits ein funfelnagel* 
neueg, paftig Vollenbeteg ©epaufpiel über bie 93retter gehen, mtb fepott 
finb 3ivei weitere Dramen Von ipm angefitnbigt. Die fOiaffe muß eS 
bringen, benft er. 2Bir fiircgten jepr, ber ltnermüblicpe Didpter wirb 
barüber 31t einem unermüblid) burcpfatlenben werben. 

$mar pat fiep baS Ißublicum beS Seffing*DpeaterS bieSmal miitber 
brutal benommen unb offenbar feine übergroße £rärte gegen ben „Er* 
oberer" wieber gut 311 machen gefuept. Der Beifall, ber bem 3weiten 
9lcte folgte, war fogar ungewöhnlich beglich unb anpaltenb, faß 31t per3= 
lid) unb abfieptlid). Er verflaute nadjper ebenfo fdjneU, unb als es 3epn 
llpr Vorüber war, patte tpalbe abermals eine ©d)lad)t Verloren. 

Der Dichter war Von ber Erwägung auSgegaitgen, baß bie SiebeS* 
gefdßdjte in feiner „gugenb" intereffant genug fei unb ben Seuteu aud) 
pinreidpenb gefallen pabe, um nod) einmal wteberpolt werben 3U föttnen. 
91ber fein 9lnnd)en fepaute fegt weniger frifcp unb waprpaftig barein, 
unb fein §anS war 31t einer unverfennbaren gmitation be§ ©uber= 
mann’fdpen gunferS 3föefnig geworben, jenes bämonifepen grauenlieblingS 
itub tigerpaften Hebermenßpen, ber griebrid) ©pielpagen unb griebrid) 
Vieüßpe 31t Vätern pat. Unb ba fid) .fialbe gar ntept mepr auf bie eigene 
Sraft verließ, fuepte er aitd) ©ubermami'S Dpeatralif nndgumachen, 
fubermännifdpe 91ctfcpliiffe vor 9lHem. Daß fid) bie im ©efüge feiner 
naiven Dedjnif nterfwürbig genug auSnapnten, ift leiept begreiflich. 91m 
Scplimmften war eS, baß eS ipm nicht gelang, ben DuuftfreiS glaubhaft 
3U malen, in bem Sötte Vurwig’3 Dragöbie fiep abfpielte. Diefe Ipeimatp 
ber £)eimatpIofen, bag von einer graigöfin nad) fraigöfifcpen 91nfd)auungeu 
geleitete fßenfionat in 93erlin, wirb all^n wenig finnenfällig unb färben* 
reiep gefepilbert. gpre Qnfaffen bleiben tttiS fremb, foViele Veweife .jpalbe 
im Uebrigeu auep von feiner fdparfen 93eobad)tungSgabe liefert. 3" ba§ 
91}pl ber ßntmu^elten fepneit Sötte 93urtvig pinein, eine bittnme, Heine 
Ißute, bie eS bapeim bei ber nod) befepränfteren 9Rutter nidjt länger 
auSpielt unb einem verpaßten, wibrigen SerlöbniS burep bie j}lud)t ent= 
ging. Sie fommt bem bewußten oftelbifcpen 9lgrarier unb SabieSfiUcr, 
biefer ppperromantifepen SieblittgSfignr nuferer ad)! fo confequenten 
9?aturaliften, gerabe red)t. ^>ufd), pat er fie. Ein biScpen 2Beipnad)tS= 
jentimentalität, SBepmutp unb ©epnfucht nad) ®(iid genügt, um fie ipm 
in bie 91rme 3U liefern. 33i§ ^aftnadjt bauert ber ©cpei'3, bann läuft 
ber Dftelbier bereits einer Verrußten ©cpaufpielerin nad). Sottdjen vergebt 
fdßer Vor ©raut. 91uf einem ßoftumfefte ift eS, ba tritt ipr ber Dob 
leibhaftig entgegen. Unb fie in iprem Ißierrotgewanb nimmt ben 9RaSfeu= 
fpaß bitter ernft. einer milben ©eene 3Üdt fie ben fdparfen Dolcp 
wiber Eugen: „Du paß mich 3ur Dirne gemacht!" 91ber ber lieber^ 
menfep bliclt ipr feft in bie 9lugen unb bietet bie 33ruß iprem Stoße 
bar. Sotten Verjagt bie ftraft, fie ßür3t opnmäcptig 3U 33obeit. Unb im 
legten 91uf3ug madjt fie iprem Verpfufdßcn Dafein ein Enbe. 

SBäre ber Eoftumbatl = 9lct mit feiner pübfcp erfonnetien fpmboli= 
ßifdpen ©eplußfeene von wirtlicpent gaftnadptpumor erfüllt gewefen unb 
pätte §albe bie Ißointc faitberer perauSgefcpält, beffer Vorbereitet, bann pätte 
bie tpeatralifcpe Dolcperei ßpließlid) weniger gefepabet. ©0 aber Verpußte 
jäntmerltdp ber §auptfd)Iager, Von bem föalbe bie Enfd)eibung, ben ©ieg 
erwartet patte, unb baS mit peißem 93emüpen auSgefonnene Spiel er 
wärmte ßUetnanben. 9Seit entfernt bavon, bie ein3elnen, niept 3itfammen= 
paffeuben 93eßanbtpei(e beS DrantaS 3U einer Einheit 3U verfdpmelsen, 
gelang eS fialbe nid)t einmal, weitigßenS oberfläeplid) bie Haffenben 
Sfiiffe au§3itfü(len. Er ift eine 3U eprlidje ßJatur für folcpe Sunftßiicfe, 
unb feine |>anbmerfSgefcbicf(id)feit Verjagt regelmäßig, wenn er fie am 
nötpigfteu braud)t. Dpne Ißroppet 311 fein, latiit ^eber, ber eS gut mit 
biefem 3ieblid)en meint, ipm bod) VorauSfagen, baß er für bie Dratnem 
beftiHation auf faltem SBege lein Dalent pat. .'palbe’S 9?aiVetät iß föß 
lieg, wenn fie im Dienße feiner Verträumten Sunft ftept; fie wirft 
fomifd), wenn fie fiep mit breißer Eouliffenrafßnirtpeit, bie er 9lnbereit 
abgegudt pat, paaren will. ©d)abe, baß in biefem Saprpunbert beS 
Surrogates fclbft bie Söntter fein Eigengcwäd)S mepr 31t bieten wagen, 
fonbern Diamfcpwaare aus frentben Gabrilen auftifepen! 

33et bem ößerreicpifchen dürften 2Brebe befinben wir unS in ber 
3ÖeIt beS gttmilienblattromanS. ©d)on wieber bie ©cpulb einer 3’rau< 
aber bieSmal ßatt Epebrucp nur QucptpauStragif. grau Dr. Ißpilipp 
pat gefeffen fo gut wie SSoffenS 9llejanbra, aber eS gept ipr in ber 
bürgerlichen Epe beffer, als iprem ÜSorbilbe. 9ßie ipr ®atte bie 9Sapr= 
peit erfährt, iß eS ipm 3War auep fepr fatal, boep bie milbernben Um= 
ftänbe finb halb gefunben: bie Diebin ober eigentlich bloß Hehlerin war 
bamalS nod) jnng unb unerfahren, in ßlotp unb Elenb Verfunfen, Viel= 
leidjt aud) burd) Siebe Verleitet, — unb bann pat fie ja feinen ©opn 
aus bem Sßaffer gerettet unb fiep alfo ipm 3U ewigem Danf verpflichtet, 
greiliep biefe böfe Vergangenheit in ®emeinfcpaft mit Verbreepern — 
barüber fann fein Wann weg. .ßmcpftenS eine Dpeaterlöfung, bie nidßg 
löß: Vorläufige Drennung mit V5ieberaufnapme beS Verfahrens, bann 
95?ieberVereinigung mit ber Vepabilitirten unb 9luSwanberung nad) 
9lmerifa. Seiber iß bie obenbrein nod) empßnblicpe Dame bamit nidjt 
3ufriebeit. Sie fann ben auep nur 3eitweiligeu Verluß ber 91cptung, 
Siebe unb ©eelengemeinfcpaft niept ertragen unb würbe fiep Vergiften, 
wenn nur — ber junge gürß unb 9lutor niept wäre, ©ein Dr. ißpilipp 
vereitelt alfo ben ©elbftmorb unb Ver3eipt. Älatfcpenbe f leinßäbterinnen 
unb ein Vermittelnber alter 91potpefer auS S’9lrronge’S Sücpe bienen ber 
unerquiefliepen ®efdjid)te als Ciepoitffoir. gmmerpin war bie 9lufnapme beS 
pocpabeligen ©ticcfeS fdjon barum freunbtid), weil baS Vublicum feit ber 
gürftin Vignatelli nicht mepr bie Epre patte, einen wirf liegen „gerfept" perauS 
surufen. Unt fo fcplimmer ging eS bem beigegebenen Dobtentan3btlbe eines 
(Stuttgarter £roffcpaufpieIeiS. 28ie ba ein grember (Von §errn Vaffer- 
mann mit biabolifdjem §umor gefpielt) ben Wadern alten ®rafen nad) 
einem 01(311 langen ppilofoppifcpcn Vüdblid auf fein vergangenes Seben 
freunblid) 3um Witgepen überrebet — foldjer 91(legorie ift bod) nur mit 
©cpubert'S Wufif ober ppantaßifd) = ß)mboIißifcper V°eße begufommen. 
Dagpeöe ßtealiftif verbirbt 9111eS. §ugo Von §vfmann§tpal pat baS in 
feiner neuen Dichtung „Der Dpor unb ber Dob" viel beffer verftanben. 
Vei ipm iß 91üeg in romantifdje Stimmung getampt, Woubfdjein, fepn= 
fiid)tigeS ©eigenfpiel auS ber gerne unb fauftifepe Verfe: 

„Da tobt mein Seben war, fei bu mein Seben — Dob! 
28aS swingt miep, ber i^ VeibeS niept erfenne, 
Daß icp bieg Dob unb jenes Seben nenne? 
. .. SBenn idj jegt auSgelöfcpt pinfterben foll, 
Wein fjirn Von biefer ©tunbe alfo voll, 
Dann fdpwinbe aüeS blaffe Seben gilt: 
Erft ba id) fterbe, fpitr' icp, baß icp bin." 

-S-*-l- 

flofijeit. 

gm Verlage Von E. ©. Wittler & ©opn in Verlin beginnt ein 

SBerf 311 erfepeinen, welcpeS (ebpafter Vead)tung aud) weiterer Greife, 

über bie ßßilofopßifcpen gad)freife pinauS, fieger fein barf: ein 28örter= 

buep ber ppilofoppifdjen Vegriffe unb 9luSbritde, quellen* 

mäßig bearbeitet vou'Jfnbolf Eisler. SÖerüdfidjtigt finb bie meißen 

erfenntniß=tpeoretifcpen, metapppfifepen, logifdjen, pfpdjologifdjen, etpifcpeii, 

äßpetifepen Vegriffe unb Dermini, wie fie in ber antifen, fcgolaftifcpen, 

neueren unb neueften s43gilofoggie in ©ebrauep tarnen. Vei jebem ber 

bargeftellten Vegriffe iß auf bie ipm verwanbten verwiefeu worben. ES 

fann ttidß fegten, baß ein foldjeg Vucp 311 einem |ianbbud) für geben 

wirb, ber fiep feiner bebiettt, baß fein Vefiger neue Velagftellen auS 

feinen eigenen ©tubien, feiner Seetüre barin vermerft, ben Dept burd) 

feine eigenen 9Bapniepmungen, feine Sefefrücpte unb ©tubienergebniffe 

bereichert unb erweitert. Ipoffentlicp bleiben bie itacpfolgenben Sieferungeu 

auf ber wifjenfcpaftlicpcn |>öpe beS unS vorliegeuben erften JpefteS. 
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Jlnjetgen. 
föet BE|MtungEn bErufe man R*h auf btE 

,,®EgEnroarf“. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geh. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dolime, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comddie franfaise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
ax-ts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Yolkes, 2Lwbde. 
15 M. — Pecht: Gesch. d. Münchner Kunst, 
Lwb. 10 M. — Brehms Thierleben Kl. 
Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: lllustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — lllustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. —- 
Könnecke: Bilderatlas z. Gesch. d. dtsch. 
Nationalliteratur 1895 Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. Lederbd. 
10 M. — Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

Thüringisches • 

»Technikum «Ilmenau 
flr IbuhiMa- nl Oettr*-tag«atMn, 

-Techniker and -Werkmeister. 
Nachweis Ton Lehrstellen dir Volontäre. 

Director Jentzen. 

3fn unferem »erlag ift erfd)ienen: 

9 *0. n-rt» m « gcuut tae* 1 

pe ©cgciminit 
ffioifitiififiiifl für ßitrrntur, Shinfl unb üfffntlidjcS Stbcn. 

©ftirrnl-itrst^rr 1872 -1896. 
©rfter bt£ fünfstgfler »anb. 

SBebft Nachtrag 1897. ©el). 5 Jl 

©in bibIiograpf)tfcf)e§ 23er! erften 
9?ange§ über ba§ gelammte öffentliche, 
geiftige unb fünftlerifdje Sehen ber lebten 
25 Sabre- 97otbtnenbige§ 9Jarf)fchIagebuch 
für bie Sefer ber „©egemnart", foiuie 
für nnffenfrfjaftlicbe ic. Arbeiten. Heber 
10,000 Slrtifel, nach Rächern, »erfaffern, 
@d)Iagmörtern georbnet. S)ie Autoren 
f)feubonl)mer unb anonymer Slrtifel finb 
burdpoeg genannt. Unentbehrlich für 
jebe »ibliothe!. 

21uch bireft gegen »oftamveifung ober 
9?a^nahme bom 

Verlag kr (ffogemöart. 
»erlitt W 57. 

©ettern! im $araü 
Harth. |rt,-$jUtnre 

Hförnfon 
©. Hrattbcs 
$. Büdjtter 

©rispi 

gl. fiaubet 
Hnitburg 

p. b. ffigibtj 
fmgajjaro 
ffliitane 

©ttrl ©olbmark 
nun ©rrlndj 
güaus ffiratij 

©. gjnethel 
ffi. u. jjarttnann 

Setjfr 
öes Hohe 

pillj. gorbait 
glubtjarh gtipling 

fijEOUCUUnlitr 
grroij-Hraultfu 

gntbau 
gombrofo 
u. n. gl. 

3n unferem »erläge erfcheint: 

im feiner JSetfgenofTeri. 

|mnbert Driginal=©utachten 
»Olt 

^freunb unb ^ctub. 
St. Dtta». 144 @. 

SDHt beit facfimitierten Unterfdiviften 
uttb einem ©riefe ©iämarcfS. 

tßrei§ elegant geheftet 2 SDiarf. 

tttif Bielfeitigc 9larfjfroße Beranftaltcn Wir eine 

retd) oertucbrte (BudmuSgabc 
unferer SH3marif=®mniete, hie midi Den Scfern her „@eneu= 
turnt" Biel 9tnieö brinßt. ®§ ift ein fultiirhiitoriicbcö 
Swfiiutcnt Bon BleibenBem Sßert, ein 2otenoeri<bt nnö jn= 
Bleicb DnS fcöönrte «eBenfBlntt. 

3n allen Buchhanblungeu oorrätig. 

»erlag ber ©egemoart 
in »erlin W. 57, Slianfteinftr. 7. 

.«rft pefriitfcljerski 
ffiraf bc ptmtj 

©rnf |ligra 
Itarbnu 

©mile ©Uiotcr 
p. ©ittkeu 
llettcnköfer 

gorb fönlisburij 
gtaitbers 

Hob. Hdjillmg 
^djmailer 

Smtlüfunq 
Knies § im oft 

Herbert §p£nrer 
Spielljagen 

Stmtleij 
ötordeer 

prinbbfrg 
§. b. Hüttner 
Ab. Pagitcr 

pilbranbt 
pUbeitbrurij 

gl. b. Pfntfr 
garb pulfdEij 

?ola 
u. b. gl. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer. u 

Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Kranklieitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bondorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

$ie ®egetMmrt 1872-1892. 

Seffentlidje •önnbelslebvanftnlt pt »außen. 
$öljer£ ganbelsfrijule tutb gcljrltitgsfdjulE nnt£r Jlnblifrijein Patronat, 

»rofkectc burd) 2>irertor »rofrffor ^cMOadi. 

i Auswahl i2Fed. 

m. Halter: 50 Pf 

1 Gros Nr 106: 

M 3.— 

U eher all vorrätig, wo 

nicht, liefern wir direkt 

Berlin * F. SOENNECKEN * BONN * Leipzig 

Soennecken’sEilfedern verschönern die 

Schrift u. spritzen nie 

Um unfer Säger ju räumen, bieten mir uttfere« Abonnenten eine giiuftige 

(Gelegenheit jnr 33erooüftänbigung ber (Collection. ©0 meit ber Sorrath reicht, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 a 6 9JZ. (ftatt 18 9J?.), £albjahrfs= 

Sänbe ä 3 9J1. (ftatt 9 9JJ.). (Gebnnbene Jahrgänge ä 8 

SScrlag ber (^eflcntüavt in ^Berlin W, 57. 

Bestellungen auf die sowie zum 54. Bande der „Gegenwart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

2)nu£ uo» £eife & SSecter ilt Seidig. CSerantmorttidjer Dtebacteur: Dr. S^eD^tt Rolling in iBerlin. Sftebaction unb ©jpebition: Serlitt W., SManfteinflrafse 7. 



fperCm, ben 11. ^Clärg 1899. Ns 10. 28. Jahrgang 

Band 55. 

fit «icgcimmrt. 
SBoepeitfcprift für Siterntur, frntft uub öffentliche^ Sebett. 

<&erau$gegeöen uon ‘üljeopljif 

ieütn Sonnaötnö erfdieint eint Hummer. ^er[ ber @eqenwart in Berlin w 57. ötertdfäijrltd) 4 p. 50 Uf. fine Hummer 50 Df. 
gu bestehe» buvcf) alle ©ucfjljanbluitgen unb IfSoftämtcr. J b > ■ g'nferate jeber 2lrt pro 3 gespaltene Ißetttäcilc 80 qßf. 

Slenberungeit be§ @tvnfiiefe|6ud)c§ itnb ber ©trafprocejjorbnimg. SSon ffretlcjericptSratp Dr. SBertno Ipilfe (SBeriin). — ®a§ 
C7 C t*X ftrcmenroaljlredjt. 33on ißaul ©ruft. — üitcratliv Ultb StUttft. ©cfjrift'fieHernnmen. SSon Stuguft Otto Seemann. — 
I>ltOdLI’ ®ro’e^utl3 ®o[fe§ zur ffunft. SSon SofjcinneS ®aulfe. —• ^cuiUeton. ©in unterträglidjev SJtenfcp. 33on ff. ©. 33a = 
C' * ranjenntjd). (Sdpufj.) — Slus Der §muptitnöt. ®er £orlct. 33on Caliban. — Opern unb ©oncerte. — Stottjen. — 

Sinnigen. 

lenberungen btB jstrafgefeljlmrpes unb ber 5traf- 
proceßorbmuig. 

S3oit ffrciSgerid)tsratfj Dr. Benno Fjilfe (33erlin). 

SDer am 13. (£ecem6er 1895 bem 9ieicf)§tacie üorgclegte 

©ntmurf eines ©efetjeS betr. ?(cnberungen beS ©cricptSüer= 

faffungSgcfepeS unb ber ©trafproceporbnung fjntte §tuei mefent= 

lict)c 9(enbcrungen beS gclteubcn ©trafoerfaprenS in baS 3(uge 
gefaxt, nämlid) bie Söicbcrcinfüprung ber Berufung in ©traf* 

faepen unb bie ©ntfepäbigung unfcpulbig Sßerurtpeilter. @r 
gelangte nietjt jur Sßerabfcpiebung, roeil ein ©inüerftänbniS 
beS SReid)StagcS uub ber tBünbeSrcgientugen über bie 23e* 

fepung ber ©traffammern fid) ntdjt perbcifüpren lief?, inbem 

nad) ben SBorfcplägen ber ^Regierung in ber §auptüerpanblung 
bereu SBefcpung mit nur 3 SRitglicbern erfolgen füllte, mäprenb 

ber 9ieid)Stag an ber jetzigen Sefepung mit 5 20t itgtiebern 
feftfjielt, unb mürbe beppalb gurüefge^ogeu. Sn einer neuen 

Vorlage oom 9. ©ccember 1897 mürben bie als §mccfimijgig 

cradjteten 9(enberungcn bcS ©trafoerfaprenS mieber aufge* 

nommen, jebod) abgefepen üon ben beiben Dorangeftellteu £)aupt= 
fragen, bejüglid) bereu SBibcrfprücpe prinzipieller 3lrt gmifdien 

ben gefepgebenben i^örperfepaften beftanben unb als unüber= 
miubbar crfdjieiren. SDie ©runbfäpe über ©ntfepäbigung ber 

im 2Bieberaufnapmeücrfapren freigefproepenen ißerfonen ent= 
hielt ein unter bem 26. ÜRooember 1897 borgelegter auS= 

fd)lieplid) biefen ©egenftanb bepanbelnber ©efepentmurf. ®ic 
SSiebereinfüprung ber ^Berufung in ©traffaepen bejmedt bor= 
nepmlidp ber unter bem 6. ®eccmber 1898 bon ben 3(bg. 

SRintelen unb @en. beantragte ©ntmurf eines ©cfcpeS betr. 
Stenberungen unb ©rgänzungen beS ©ericptSbcrfaffungSgefcpeS, 

ber ©trafproceporbnung unb beS ©trafgefepbudjeS, obfepon 

in iptn and) nodj anberen SBerbefferungSborfcplägen fRecpnung 
getragen mirb, in ©onberpeit bie bon ben 3Ibg. ©alifd) unb 
®en. am 2. ®ecember 1897 geftedten, in golge bor^citiger 

©cpliepung beS 9ieicpStagcS jebod) niept berabfcpicbcten Ütt= 

träge auf Slbänberuttg uub ©rgänjung einiger ©runbfäpc ber 
©trafprocef3orbnung unb ber ©ibilproceforbnung, fomic bie 

©eftrafung miffentlicp falfcper unbeeibeter 3luSfagcn barin 
mieber 31ufnapme fanben, and) auf Ucbertragung ber bc= 

fcploffenen SSerbefferungen beS neugeregelten 9JZilitärftrafbcr= 

faprenS auf baS bürgerliche ©trafoerfapren pingemirft merben 
foll. ®ie 3luSficpt feiner 3Sermirflicpung erfepeint aber niept 
fo fieper mic berfdpiebcntlicp angenommen mirb, 3tngeficptS ber 

©rüärungcn, meiepe ber ©taatsfecretär beS 9ieid)SjuftizamteS 

gelegentlicp beffen erfter Sefitng abgab, fomie ber Xpatfadje, 
bap rcgicrungSfeitig unter bem 3. gebruar 1899 eine befonbere 

Vorlage betr. ?lcnbcruugen ber ©ibilproceporbnung unb ber 
©trafproceporbnung fomie bie Seftrafung falfdjcr uneiblicper 
3(uSfagen bem DieidpStage zuging, melcpe fiep im SBefentlicpen 

mit ben barin entpaltenen Einträgen ©alifd) bedt, mie folipe 
naep bem S3ericpte oom 29. SOcärz 1898 ©eitenS ber bamit 

betrauten VI. ßommiffion beS fReicpStageS gutgepeipen finb. 
®ctt ©d)merpunft ber 93ebenlcit gegen baS ßufdmfo* 

fommen beS geplanten ©efepeS bilbet bie iöefepung ber ©traf- 
famment. ©o lange bie ÜRögXicpfeit feplt, bap ber SerufungS? 

riepter bie tpatfädjliepe geftftellung ber ©traffammer auf ipre 

9ticptigfeit nadppritfen unb ber Slngeflagte burep neue 93cmeiS= 
anträge folcpe miberlegcn fann, bebarf eS gröperer ©arantien 

für eine rupige unb moplüberlegte 91bmägung ber ©epulb* 

frage unb biefe follte bie ftärfere 93efepung ber ©traffammern 
in ber IpauptPerpanblitng bieten, ©ie erfdjeint entbeprlicp, 
fo halb bie jept feplenbe fRadpprüfung zugeiaffen mirb. liefen 

©tanbpunft oertrat bie ^Regierung mit ©ntfepiebenpeit bei 
iBeratpung ber Vorlage oon 1895, mäpreub mit gleicper 

göpigfeit ber fReicpStag an ber feitperigen Sefepung feftpielt. 

©S bürfte and) niept auf einem SRipüerftepen ber SluSfuprungen 
beS ©taatSfecrctärS berupen, menn aus benfelben gefcploffeu 
mirb, eS fei nur unter ber ®orauSfepung auf guftimmung ber 

^Regierung zu teepnen, menn in biefer grage niept meiter 

gegangen mirb, als im 2£ege beS ©ompromiffeS bamalS zu- 
geftanben mürbe. ®er Eintrag IRtntelcn ftept jeboep burcpauS 

niept ganz auf biefer ©runblagc. ©r ftrebt oielmepr einen 
meiteren 9(uSgleicp an, inbem nad) ber üon ipm oorgefdjlagenen 
Raffung beS § 77 beS ©erid)tSüerfaffungSgefepeS ^ufüitftig 

bie ©traffammern nur bann in ber 93efepung üon 5 sIRit= 
gliebern einfcpliepltd) beS SSorfipcnben in ber |iauptüerpanb* 

hing entfepeiben füllen, menn 95erbrecpen mit SluSttapme foleper 
ftrafbaren ^anblungen, mcld)e nur beppalb als löerbrebpen 

fiep barftellen, meit fie im fRüdfall begangen finb, ben ©cgen= 

ftanb ber llntcrfud)ung bilben, fomie in ber SBerufungSin* 
ftanz bei 93ergepcn mit 91uSnapme ber g-älle ber fjßrioatflagc. 
©S mirb mitpiu tpcilmeife bie biSperige Sefepung aufgegebeu 

aber tpeifmeife barait feftgepalten. ISDie pierfür geltenb ge= 
maepten ©rünbe erfdjeinen jebod) niept berart fticppaltig, um 

biefe ßmeitpeilung mit zmingenber 9iotpmenbigfeit zu recht- 
fertigen. Uub beppalb bürfte ber feitperige SBiberfprud) ber 
SBunbeSregierungen faum gebroepen merben, maS zum ©d)eiterit 

ber Vorlage füpren mup. Uub in ber Xpat bürfte eine 
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größere Beteiligung beg ßaienelementeg in oerftärftcn (Schöffen* 
gerieten beffere (Garantien für eine ber 3edftrömung mcljr 
entfpredjcnbe Strafredjtgpflege bieten unb eine glüdlidjcre 
Söfung ber fdjmebenbcn (Streitfrage bitben. 

^eröorju^eben finb als beac£;tenSU)ertf)e Abänberungg* 
üorfdjläge, baß nadj § 124 ©.=51.=©. bnrd) Anorbnung ber 
Sanbegjufthücrmaltnng für bie üom Sige beö Dberlanbeg* 
geridjtg entfernteren Sanbgeridjte ein Straffcnat gebübet, unb 
bcmfclbcn für bcn ißm ju^mncifenben 93e§irf bie gefammte 
Sfjätigfeit beg Dbcrlanbeggeridjtg in ber Bcrufungginftans 
übertragen merben fall, ferner beni § 7 Str.=i|3.=D. ein 51b* 
fag 2 eingefügt mirb, meidjcr ben burcf) bie fRecfjtfpredjung beg 
Slcidjggeridjteg gefdjaffenen füegenben ©eridjtgftanb ber ijlreffe 
regelt. Bilbet ber Snholt einer im Snlaitb erfdjienencn 
periobifdjjen SDrucffcfjrift bcn Sljatbeftanb einer ftrafbaren Ipanb* 
lung, fo foll, fomcit bie 53erantmortlicl)feit beg SSerfafferS, 
§erau§geber§, fRebafteurg, 53crlegerg ober ©ntcferg in ginge 
ftef)t, ber ©erid)tgftanb ber begangenen Sfjot nur bei bem* 
jenigen ©eridjte begrünbet fein, in bcffeit Se^ir! bie Srucf* 
fdjrift crfdjienen ift. diadj § 8 a Str.*iß.=D. mirb in Straf* 
fallen ber ©eridjtgftanb and) bei bemjenigen ©eridjte begrünbet, 
in beffen Besirf ber Befdjulbigte ergriffen morben ift. Auf 
©runb § 116 Abf. 3 Str.=i|3.=D. barf ber 53erl)aftete fidj auf 
feine Soften Bequemticfjfeiten unb Befdjäftigungen oerfdjaffen, 
forneit fie mit bem 3'^ede ber £>aft oereinbar finb unb meber 
bie Drbnung im ©efängniffc ftören, nodj bie Sidjerljeit ge* 
fäljrben. 9Rit biefer SRaaßgabe barf Sefen unb Bcfdjäftigung 
mit fdjriftüdjen ülrbeiten ifjm nidjt unterfagt merben. § 137 
Str.=sf3.*D. fiefjt Stempelfreiheit für bie 53otlmad)ten ber 53er* 
tfjeibiger im galle ber öffentlidjen ftüage Oor, aud) erlocitert 
§140 Str.*iJ3.=0. bie gälle ber notfjmenbigen 53ertf)eibigung 
fomie § 152 Str.=5J3.=D. einer Ablehnung ber öffentlidjen 
®lage unb Kifft § 144 Str.=i)3.=D. alg 53ertfjeibiger fdjon iRedjtg* 
funbige ju, meldje bie erfte Prüfung für ben Suftbienft 
beftanben hoben. i|3crfonen, meldje auf frifdjer Stjat betroffen 
ober Oerfolgt unb oorläufig feftgenommeu finb, fönnen (§ 211 
Str.*i)3.=C).) üon ber Staatganmaltfcljaft unmittelbar bem 51t* 
ftänbigen ©eridjt mit bem 51ntrag auf fofortige Aburteilung 
üorgefitljrt merbeit, ferner läßt § 211b Str.=if3.=D. bei 53er= 
folgung megen Uebertretung bie £)auptucrf)anblung audj oljne 
fdjriftlidje erhobene 5tnllage unb oljne eine ©ntfdjeibung über 
bie ©röffnung be§ ^auptoerfafjreng, fomie § 224a Str.* 
if$.*D. bie 5öicberauff)ebung bcS ©röffnunggbefdjluffeg auf 
Eintrag ber Staatganmaltfcfjoft bebingt 31t. Auf ©runb 
§ 371a Str.*f|3.=D. foK bie 31t ©unften eineg Angeflagten 
erfolgte Aufhebung eineg Urtßeilg and) benjenigen SRitau* 
geflagtcn 3U ©ute fommeu fönnen, meldje ein 91edjtSmittel 
nidjt eingelegt hoben. Sag ©rieben ber ^Srioatflage er* 
meitert § 414 Str.^.'D. für bie gälle, in meldjen ber 
Staatganmalt auf ©runb § 152 Str.=iJ3.=D. bie öffentliche 
$lage abgelehnt Ijot. 

Ser 93cgierunggentmurf 00m 3. gebruar 1899 ftimmt 
mit bem üorauggefdjidtcn nur in ben §§ 55, 59—61, 63, 
66, 79, 399, 402 Str.=iJ3.=£). überein, infofern er, gleidj 
mie für bag ©ioifoerfahren, fo auch für bag Strafüerfaljren 
bie Beeibigung ber 3eu9en unb Sadjüerftänbigen ftatt mie 
bisher Oor 3ufiinftig nadj iljrem 53erf)öre, ferner bie 53er* 
fidjerung ber Dlidjttgfeit einer neuabgelegten Befunbung auf 
bcn in ber 53orüerf)anblung geleifteten ©ib, enblich ben 53er* 
3idjt auf bie 53eeibigung suläfst. Sn golge beffen ift in ben 
§§ 399, 402 Str.*if3.*D. alg ©runb ber SSicberaufnaljme 
eineg gefdjloffenen 53erfahrcng auch aufgeftellt, „menn ber 
ßeuge ober Sadjüerftänbige fidj einer miffentlid) falfdjen un* 
eiblidjen 51ugfage fdjitlbig gemacht l)ot". Um te^terer müg* 
lichft Ooi^ubcugen, nehmen fomoljl ber Sftegieruitgg* mie ber 
©ntmurf Siintelen bag ©infügen eineg neuen § 163a in bag 
Str.=©.=B. in Augfidjt, monad), mer Oor einer 3ur eiblichen 
53erncljmnug oon ßeugen unb Sadjüerftänbigen 5uftänbigen 
Beljörbe alg 3eitge ober Sadjücrftänbigcr uneiblidj oernonuuen 

mirb unb alg foldjer in einem für bie ©ntfdjeibuug ber Sache 
erheblichen fünfte miffentlid) falfch augfagt, obmoljl er Oon 
ber 53ehörbe auf bie Strafbarfeit falfdjer uncibüdjer 5Iug* 
fagen fjingemiefen ift, mit ©efängniß big 6 SRonate beftraft 
mirb, neben meldjem auf ©elbftrafe big 311 1000 SRarf er* 
fannt merbeit fann. 

51ug 51nlaf3 fdjmcrer StRififtänbe, bie auf bem ©ebicte 
ber öffentlichen Sittlidjfcit 3U i^age getreten finb, mürben bem 
Sleidjgtage 1890 unb 1892 ©ntmiirfe eineg ©efe^eg über 
5tbänbernng üon 53eftimmungen beg Strafgefe^buctjeg oor* 
gelegt, meldje jebod) bie ©enehmigung beffelben nicht erhielten. 
Sic baburdj angeregten 3ra9cn ha^en a^er i'n 33cidjgtage 
ein berart lebhafteg unb nadjljaltigcg Sntereffe gefunbeu, baß 
fie bcn ©egenftanb ber oon bem ^3rin3en Strenberg unb ©e* 
uoffen in ber Segiglaturpexiobe 1895/97 5co. -618 be3)o. 
1897/98 $Ro. 35 geftedten Snitiatioauträgc mürben, bereu 
letzterer 93b. 53, S. 337 augführlidj beljanbelt, bie ©ommiffiong* 
berattjung bereitg überftanben hotte unb nur megen ber bnrd) bie 
53orbereitung 311 beu91cumahtcn gebotenen Ooi^eitigcit Schließung 
nidjt 3110 53erabfd)iebung gelangte. Snforaeit bie 53unbcg= 
regierungen ben in ber üiermatigen 53orberathung gefaßten 
53efdjlüffen unb gcftelltcn Einträgen aug ©rünbett ber öffent* 
lidjeit Drbnung, 9iuhe unb Sicherheit be^ujjflidjten Oermögen, 
finb foldje in bem ©ntmurfe eineg ©efeßcg, betr. ?lenberungen 
unb ©rgänsungen beg Strafgefeßbudjeg beriidfidjtigt, meldjer 
gleidjfallg unter bem 3. gebruar 1899 bem Dveidjgtage 3uging. 
9J?an glaubte jeboclj Oon bcn leßteit Einträgen ber ©entrumg* 
Partei bie in ben eingufügeuben § 174a enthaltene 53eftrafung 
ber Verbreitung anftedenber gcfdjledjtlidjer Uranfheiten einer* 
feitS, anbererfeitg ben in ben §§ 184 flg. 3U meit geljenben 
Sdjuß gegen ?CitSftelfung unb Verbreitung ber bie Sinn* 
licljfeit erregenbeu Vilbmerfe bie 3ufUnmutng nidjt ertfjeüeu 
311 fönnen, meil bie elftere eine rein fanitäre SJfaaßnahme 
fei, bie leßterc aUjuftarf in bie Aufgaben unb 3ie^e ber 
bilbenben fünfte eingreife. Sm Uebrigen beeft fidj bie neue 
Vorlage mit Semjenigeit, mag bag Staatgintereffe forbert unb 
ber früheren Sluffaffnng beg fReidjgtageg entfpridjt, fo baß 
auf bie 9(ugführungen S. 337 0. Sg- Ve^ug genommen 
merben fann. 9?eu h^sugetreten ift nur ber § 181b, mo* 
nadj bie Vorfdjriften § 180, 181a (betr. bie Veftrafitng ber 
Kuppelei) feine 51nmenbung finben auf Vermiethung oon 
5Bpf)nungen an grauengperfonen, meldje gemerbgrnäßig Un* 
3udjt treiben, fofern bamit nidjt eine ?lugbeutung beg un* 
fittlidjen ©rmerbcg ber SRietherin ocrbuuben ift. Siefe fRedjtg* 
reget mirb aber geboten, um einer burclj bie Sledjtfpredjung 
beg Sieichggeridjtcg Ijoroorgerufenen Beunruhigung ber ©runb* 
befißer oor^ubeugeu, über meldjen ftetg bag Sarnoflegfdjmert 
einer Veftrafung megen Kuppelei fdjmebt, menn 533ohnungen 
unmittelbar sf3roftituirten alg Aufenthalt eingeräumt mürben. 
So lange man fidj nidjt entfdjließen fann, Soleranshäufcr 
alg 3ufludjtgftätte beg gemerblidjen Safterg einsufüljren, mirb 
ben fütlidj gefallenen Baibdjen unb 3raiten boclj ein Dbbad) 
nidjt oerfagt merben fönnen, unb ihnen foldjeg 3U Oerfdjaffen 
ift ber § 181b befiimmt. 3Birb er ©efeß, fo bleibt bag 
llcbcrlaffen ber ÜG3ol)nung ftraffrei, fo lange eg 311 gemein* 
gcmöhnlidjetu ^DcicthgsinS gefdjieljt, mirb aber ftrafbar, fobalb 
bamit eine 91ugbeutung beg lafterhaften Sebeitgmanbelg oer* 
bunben ift. 

Seiteng ber 9(bg. 91g ft er unb ©en. (Socialbctnofrat) 
unb ber Abg. ©röber unb ©en. (©entrunt) finb 3toei nur 
in unmefeuttidjen Beftimntungen oon einanber abmeidjenbe, 
alfo faft übercinftimmenbe Snitiatioanträge eingebrac£)t, meldje 
eine üeränberte 3'offuitg beg Str.=©.*B. § 316 311m ©egen* 
ftanbe hoben. 3ur 3at triff t Sen jenigen, mer faßrläffiger* 
meifc ben Sransport auf einer ©ifcnbaljn in ©efaßr fegt, 
nur ©efängnißftrafe, 3ufünftig foll neben biefer auch ©elb* 
ftrafe mahtmeife 3ugelaffeit merben. Veranlaßt mürben bie 
Anträge bnrd) bie mit Surdjfiihrung beg eleftrifdjen Be* 
triebeg auf bcn Straßenbahnen gefteigerten 3'öde, in benen 
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9Baflenfüf)rer, melcße mit eleftrifdfeit Baßnett zufammenftießeit, 
ju ©efängitißftrafe oerurtßeüt merben mußten, menn babei 
9iienmub oerlebt mürbe, mäßrenb — für beu Säten aller* 
bingS unOerftänblid) — ©elbftrafe gegen fte aus Str.*©.*B. 
§ 230 oerßängt merbeu tonnte, fobalb babureß ein 9J?enfd) 
fürperlid) berieft mürbe. '®iefer Dlitomalic 511 begegnen, ift 
ßiel beiber Anträge unb bcßßalb läßt fid) and) ermarten, 
baß fie jur gefeßließeu fünerfennung gelangen merben. Bei ?tb= 
faffrtng beS angeführten § 316 hatten bie gcfcßgebenbeit Körper* 
feßaftett nur bie OoHfpurigen ©ifenbaßneit im 9luge, meldje 
fid) auf ihrem eigenen Baßnfürper bemegen. (Sine ©efäßr* 
innig biefer fetjt einmal einen höheren ©rab oon gaßrläffig* 
feit oorauS, anbererfeitS mürbe ber gumcift auf fleinen llr* 
fadjeit beruhenbeit golgefeßmere Becßnung getragen, melcße 
ein ©ifenbaßuitnfatl für baS Scbcn unb bie ©efunbßeit Don 
Blcufdjen bc^m. bie Befcßäbiguug beS BaßnmaterialS nach 
fid) jiehen fann. ®ie ©ntmidelung ber Straßenbahnen be* 
faitb fid) nod) in ihren erften Anfängen unb man ^meifette 
an bereit üluSbilbung als BerfeßrSmittel. ®eßßalb mürbe 
ihnen aud) nid)t bie gebiihrenbe Bcriidficßtigung zu Sheil- 
Bur bem Umftaubc, baß bei ber ©ommiffionSberatßung ein 
Ülbgeorbucter an ben BegierungScomntiffar bie ffrage rid)tete, 
mic eS beim mit ben fßferbebaßtten gehalten merben falle, 
unb biefer herauf eine unbeftimmte ©rflärung abgab, ift eS 
3u^ufd)rciben, baß baS BeidfSgericßt ber BedjtSüberzeugung fid) 
Zuiteigtc, bie Straßenbahnen fornoßl auf cioilrccßtlicßcm ©e* 
biete ber Haftpflicht ju untermerfen, als aud) in logifcljer ffolgc 
auf ftrafred)t(icl)em ihnen ben Scßuß beS angeführten § 316 
zuzubilligcu. ®aß bei bem crßcblicßeu Straßenücrfeßre baS 
Seßtere für bie fonftigen ^ußrbetriebe fid) als E)ücl)ft ungüuftig 
ermeifen unb 511 zahlreichen Berurtßeilungen non Söagcu* 
lenfern fiißren mußte, mar ebenfomenig 311 uermciben, mic eS 
ben Unternehmern non gußrbetrieben Oerargt merbeu fann, 
9lbßülfc hiergegen ju feßaffen. SolcßcS bezmeefeu bie non 
bem Bcrbanbc beutfeßer Soßnfußruntcrncßmcr miebcrßolt an 
ben BcicßStag gelangten BorfteKungen auf gefeßlicßc Siegelung 
beS StraßenbaßnmefenS, in Sonberßeit aud) bie neuerbiugS 
non ber Bereinigung Seipjiger gttßrmerfSbefißer eingereießte, 
ben gleid)eu ©egenftanb beßanbelnbe ©ingabe, non ber fiel) er* 
märten läßt, baß fie berfelben ©ommiffion Übermiefen merbe, 
an melcße bie Anträge Slgfter unb ©rüber gelangen. ®amit 
mirb gleichzeitig Einlaß gegeben, ber Banb 54, S. 356 an* 
geregten ffrage einer gcfeßlidjcn Siegelung ber bürgerlidjcn 
unb ftrafrecßtlid)en Haftung ber SJcotorbctriebe für bie burd) 
fie nerurfad)teit Befcßäbigungcit näßer gu treten, meftße letztere 
umfomeßr geboten erfeßeint, als bie auf fie gurüclfüßrbarcu 
©efaßreit mcit größere unb folgefcßmcrerc merbeu tonnen, als 
bei ben burd) tßierifeße Straft getriebenen gußrmerfen. ®enn 
mäßrenb burcßgcßcnbc ißferbe feßon baburd) in ißretn Saufe 
aufgeßalten merben föuucu, baß fie niebergeriffen merben ober 
felbft ßiuftürzen, menu ißnen ein ^)inberniß entgegentritt, ift 
bieS bei burdfgeßettbcti füßrerlofeu SOlotorfaßrzeugen nießt 
niöglicß. Sßncit mirb fid) aueß ber beßer^igfte fDlann nießt 
entgegenftellen, zumal er öie ©rfolglofigfeit feines tollfüßuen 
Unternehmens leicßt einfießt; unb boeß ift, menn biSßer muß 
nur in einem ©inzelfalle, bereits ber $all eingetreten, baß 
ein SUlotorgefäßrt in rafenben Sauf gelangte, als beffen Be* 
fißer einem Betanuten ben BiecßaniSmuS ^etezte unb letzterer 
burd) einen falfcßen Ipanbgriff folcßen unbemußt in Bemegitug 
fetzte, mäßrenb ber SDlotor nur babureß feinen Sauf einftellte, 
baß ein belabeneS Slollfußrmert ißm beu 933eg oerftellte, in* 
folgebeffen er jerbrad). Bei leießten ^aßrjeugen ift ein foldjcS 
Hinberniß jmar erfolgüerfprecEjenb, bei ben 200—300 ©eutticr 
©ifengemießt ßaltenben aber nießt. 

©nblid) befd)äftigt ben SleicßStag eine Borftellung beS 
S>unuugS*Berbanbe3 Seutfcßer BaugemerfSmciftcr nom 12. 
Öctober 1898, melcße beantragt, für bie Bergeßcuber auSgaßr* 
läffigteit öerurfacßteit Xöbtung be^m. Sörpcrocrleßuug in ben 
§§ 222 unb 230 beS Str.*©.=B. neben ©efängniß mteß 

geftuitgSßaft als maßlmeife juläffige Strafart einzufügen. 
Sie ift ben Oorangeftellten Einträgen ütgfter unb ©rüber 
alfo finncntfprccßcnb, morauS bie ©rmartung entfpringt, baß 
fie Don berfelben ©ommiffion auf ißre Berechtigung geprüft 
unb burd)beratßen merbe. ®er gleicße ©egenftanb befd)äftigte 
bereits beit 24. ®eutfcßcn Suriftentag infomcit, als befcßloffen 
mürbe, meinen barauf abgiclenben Eintrag, mclcßcr in bem 
„©erießtsfaal" eingeßenb recßtlicß begrünbet ift, ber ftänbigen 
Deputation 31m’ Borbereitung für bie näcßfte 25. Tagung zu 
übermeifen. ©S berußt ba§ Berlangett uad) geftungSßaft als 
maßlmeife zuläfftge Strafart auf ber ©rmägung, baß in §aßl= 
reießen ßierju als befonberS geeignet ertannten Straffällen 
im ©nabenmege eine Utumanblung ber juertannten ©efängniß* 
ftrafe, namentlich bei faßrläffiger Xübtung, für meldfc § 222 
nur ©efängniß zuläßt, in geftungSßaft erfolgte. ©S ent* 
fprießt jebod) einer zuuerläffigen, norurtßeilSfreicn StrafrecßtS* 
pflege rneßr, menn baS UrtßeilSgericßt felbft bie als Süßue 
ber begangenen Scßulb erlanute Strafe ißrer 91 rt unb ßeit* 
bauer naeß unter Berüdficßtigung aller einfeßlägtidfeu ftraf* 
fcßärfeitben ober milbernben ©rmägungSgrüube abmägt unb 
beftimmt, als menn fpäter im ©nabenmege eine SOlilberung 
Zugebilligt mirb, zumal auf bie ©ntfdjlicßung beS SanbcS* 
ßerrn nießt feiten in ber fßerfon beS Bcrurtßeilten liegeubc 
Umftänbe einflußuoÜ fein müffeit, mefd)c auf bie öe^üglicdje 
Straftßat belanglos blieben, alfo für bie Scßulb unb bereu 
Süßue gar nießt in Betracßt fommen fofltcn. Unb meil bie 
SlecßtSficßerßeit unb 91ed)tSg(cid)ßeit babitrd) geßoben merben 
muß, ift begrünbete s2luSfid)t üorßanbcn, baß aud) biefe 
gorberungen gefeßlid)e Sluerfenuuug finbeit merben. Söenn 
eS aber gelingt, allen ßier oorentmictelten Strafrcd)tSrcgcln 
gefetzlicße ©eltung zu Oerfcßaffen, bann mirb gleichzeitig mit 
her Neuregelung beS bürgerlichen*, beS IganbelS*, ©emcinfd)ulb*, 
©runbbud)* unb formellen SiccßteS aud) baS Strafproccß* 
unb baS Strafrecßt in einer ber heutigen ßeitftrünuing ent* 
fpreeßenben Umgeftaltung zum Dlußen unb frommen alter 
©laffeu ber Beüülferung neu erfteßen. 

Bas Jnutftmmßlrfcßl. 
Son paul €rnft. 

S)leu*Seelaub ift eine merfmürbige fociologißße BcrfucßS* 
ftation. ©ine Blengc üon Gingen, bie bei unS in ©uropa 
als reine fflßantafieen erfeßeinen, melcße nie ücrmirflitßt 
merben fünnen, bie in ben Bereinigten Staaten erft eine 
fOcinorität oon Bcrfecßtern ßabeit ober erft in ben Anfängen 
rcaliftrt finb, merben oon beu 91eu=Seelänbern nid)t nur als 
reine Setbftoerftänbticßfeitcn betrachtet, foubern and) burd) 
©efeße eingefüßrt. 9Jfan mirb natürlich fo.fort beulen, baß 
mau eS mit unreifen ßuftänben unb unreifen Blenfcßeit zu 
tßuu ßat, baß ber frifdjc BSagemutß oon bem Dianget an 
llcberlegung unb an Bilbitng ßerrüßrt. So richtig baS ift, 
fo menig ift bamit bod) ein Ürtßeil gefällt, beim in poli* 
tifdjeu Dingen treffen incrfmürbigcrmeife gerabe bie Unreifen 
oft baS 91id)tige, unb bie fingen Scute oertßeibigen baS gnlfcße. 
©in befinitiüeS Urtßeif fann man aud) in potitifd)en Dingen 
eben immer nur bann abgeben, menu bie Borgänge unb ©r* 
cigniffe abgeßßloffen oor unS liegen unb ißre Befultate 
Har finb, lieber bie ^rauenemancipatiou, rcfpcctioe bie aitS 
ißr moßl fießer refultirenbe grauenßerrfd)aft fann man ber 
ocrfd)icbenften Meinung fein, menn man baS Problem nur 
unterfueßt oon bem ©cficßtSpunft aitS, mie bie Dinge merben 
mürben, fobalb bie gorberungen ber Bertreterinncu ber grauen* 
bemegitug erfüllt mären. Siitb fie in tocfentlicfjom Bfaaße 
erfüllt, fo muß man bod) moßl ßßließlicß fo mcit fommen 
fünnen, aus ben eittanber miberfpreeßenben Berichten ber Beob* 
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adjter bie tpatfäcplicpen fRefuItäte perauSgufinben. SBir feilten 
alfo ber mutpigen Keinen ©olonie fepr 31t Xanf Oerpflicptet 
fein burd) ipr unerfcprodeneS ©jperimentiren. 

Xie grauenbemeguttg in 91eu * ©eelanb itnb anberStro 
fjängt eng jufammen mit bem ©ocialiSmuS unb ben anti» 
alfopolifd)en Xenbenjen, obmopl fie ein inneres Vattb nid)t 
üerfnüpft. Xer ©ocialiSmuS an fid) mill nur eine anbere 
Drganifation ber fßrobuction unb Xiftribution, mill an ©teile 
ber fßrioatmirtpfdjaft, melcpe eine aus früheren einfachen Ver» 
pältniffen äuriicfgebliebene gorm ift, bie für bie peutige 2lrt 
nid)t ntepr pafft, bie gefeflfcpaftlicpe Sßirtpfcpaft fepen; biefe 
ift bie abäquate gorm ber ©ropprobuction, unb trenn bie 
©ropprobuction biefe ipr paffenbe gönn erft gefunben pat, 
fo trerben bie SRätigel, bie unS jept als ipre golgen füpl» 
bar trerben, ron felbft Oerfcpminben. Um baS 3*eI 3U er= 
reidjen, müffett ror eitlem bie Slrbeitermaffen, als bie unter 
ben befagten Mängeln am meiften Seibenben, gefcpult unb 
organifirt trerben; unb ba biefe ipren SSitlcn nur in einer 
Xemofratie burepfepett fönnen, fo ift ipr nädjfteS 3iel bie 
Vilbung ober ©ntmidelung bemofratifdjer VerfaffungS* unb 
3iegierungSformen. Sin fid) pat biefeS 3mf fotropl trie biefeS 
SOcittel nicptS mit ber grauenemancipation ju tputt; ceteris 
paribus trerben rielmepr bie Slrbeiter ber grauen »©manci» 
patioit riet meniger günftig gefilmt fein, als bie gebilbeten 
©(affen, ba, je ungebilbeter ein SDcenfcp unb eine ©(affe 
ift, befto ftärter baS tperrfcpaftS=Vemuptfein unb befto bru» 
taler beffett SluSbrud ift. Slber bie trirtpfcpaftlicpe ©nt» 
tridelung, rnetdje ben Slrbeitern bie focialiftifcpen Sbeale fug» 
gerirt pat, pat aud) bereits ben SluflöfungSfeim in bie 
gamilie getragen unb eine praftifdje ©mancipation beS rreib= 
liepen ©efcplecpteS gefepaffen. SRit 3une^men ber gabrif» 
probuction gept niept nur ber Kleinbetrieb jurüd, fonbern 
bie pauStrirtpfcpaftlicpe Xpätigfeit trirb immer ntepr einge» 
engt; bie grau befomint immer treniger ju tpun in iprer 
früperen ©ppäre unb trirb ebenfo arbeitslos gemadjt, trie ber 
^anbtreber ober fonft ein Keiner Ipanbmerfer. Sn bett 
unteren ©tauben trirb fie baburep in bie gabrif getrieben, 
an ber bereits bie SRänner arbeiten um fo bie gleicpe gunc» 
tion ju rerfepen; trie biefe in ben mittleren ©tauben muff 
fie ipr Vrob fuepen, inbem fie fiep als Seprerin, Stettin, 
Slbrofatin neben ben äRann ftellt unb biefelbe Xpätigfeit 
auSübt trie er. Xie ©leicpftedung in ber probuction bei 
ben unteren ©tänben ift längft überall erfolgt, unb mo bie 
SRänner ©eptuierigf eiten gemaept pabett, finb biefe längft 
übertrunben. Ipier finb bie grauen Kamerabinnen über 
äRänner getrorben unb paben biefelbett Sntereffcit trie fie. 
Sn berfelben SBeife leiben fie an ben Mängeln unferer 3U= 
ftänbe, unb fie fepen biefelbe Slbpülfe trie bie Scanner. Xa 
beibe ©efcplecpter factifdp in ber probuction einanber gleid)» 
ftepen, fo erfepeint ipnen ganj natürlid), bap fie aud) in betn 
politifepen Kampf gleid) ftepen unb 311 bem 3^^ polt* 
tifepen fRedjte erringen. Xie Slrbeiter finb bemnad) alle für 
bie grauenematicipation. 

Sn ben pöperen ©tänben finb bie grauen noep nid)t fo 
treit gefommen, bap fie in öffentlicher Xpätigfeit g(eid)bered)» 
tigt neben ben SRännern ftepen. Vor Slllem in ben alten 
Säubern mit groper Verölferung, mo eS für ben ©injelnen 
opnepiit feptoierig ift, eine ©jeiftenj 31t fittbett, fämpfen bie 
SRänner fepr energifcp gegen bie ©mancipationS»Veftrebungen 
ber grauen, inbem fie ron biefen eine trirtpfcpaftlicpe ©on= 
currenj fürepten. fftier paben bie grauen alfo gunäepft gegen 
bie Männer iprer ©laffett gu ftreiten; unb ba fie VunbeS» 
genoffen bei ben meiblicpen unb männlicpen Slrbeitent finbett, 
fo erpalten fie notpmenbig ©pmpatpieit für ben ©ocialiSmuS, 
bie an fid) in ipren Veftrebungen nid)t liegen. Slttf iprer 
©eite ftepen ron ben SRännern iprer ©(affe alle bie, melcpe 
auS ©erecptigfeitSgefüpl, fortfcprittlicper ©efinnung tc. über» 
paupt berartige Veftrebungen begünftigen; unb bie 3apl Xercr 
ift um fo gröper, je fcptnäcper baS ©egengetrid)t ber ©011= 

currenjfurdjt ift; auf bem ©olonialboben fReu»©eelanbS mirb 
fie am gröpten fein. 

Xie Verbinbung ber grauenbeftrebungen mit ben focia= 
liftifepen Xcnben^en ift alfo baS Vefultat äuperlidjer ©ompli» 
cationen; in einem gall einer gan§ äuperlidjen, bap bie Sir- 
beiter VunbeSgenoffett ber bürgerlicpett grauen im Kampf 
gegen bie ©ngperjigfeit iprer SJiänner finb, im attbern einer 
treniger äupertiepen, bap peute bie grauen bereits probuctir 
tpätig finb. ©ollte morgen ber ©ocialiSmuS §ur ^errfepaft 
fomtnen unb bamit bie ®iöglid)feit, bie Xpätigfeit ber grau 
als qualitatir rcrfd)ieben rott ber beS äftanneS gu bepanbeln, 
fo märe bie ©emeinfamleit ber Sntereffen rerfd)munbcit, baS 
männliche @efd)lecpt mürbe mieber feine £)errfd)erredjte geltenb 
maepett unb bie grau mürbe eine anbere ©teile erpalten, als 
fie jept ambitionirt. Unb ba bie grau ja boep bem 9J?ann 
in 2Öir!licpfeit nid)t gleid) ift, fonbern tpatfäcplicp ein ganj 
OerfcpiebeneS SSefen, fo mirb bie üDiöglicpfeit fiep tnopl rer» 
mirflicpen. 3Sielleid)t fattn man fagen, bap, trie bie ©egen» 
mart, ade focialen 93anbe gerriffen, alle ron ber 9iatur unb 
ron SllterS per gefepaffene DrganifationSformen Oernid)tet 
unb in abftracter ©leiepmaeperei nichts übrig gelaffen pat, 
als baS alleinftepenbe Snbiribuum, fo bie 3u^unft» meld)e 
berartige unberechtigte Prätentionen beS SttbiribiumS über» 
paupt unterbrüden mirb unb ben SDiann mieber als focialeS 
SBefen faffen, auep bie gamilie mieber neu grünben mirb, 
fobap, trie friiper, 9J?ann unb SSeib eins finb, ein ein» 
peitlicpeS SBefen, rott bem ber eine Xpeil nur ein unroll» 
ftänbigeS ©tiid ift, unb bap bann and) bie Kinber unb bie 
Stlten mieber eine paffenbe (Stellung erpalten, bie fie früper 
patten, unb bie ipttett peute gleichfalls feplt. 

Stuper mit bent ©ocialiSmuS pat bie grauenbemegung 
tßerbiubung mit bent SlntialcopoliSmuS; bei unS in Xeutfcp» 
lattb, mo (eiber bie Slntialcopolbctregung fepr fepmaep ift, 
merfen mir baron nidjtS, aber in allen angelfäcpfifdjen Säubern 
ift fie fepr mid)tig. Xer ©runb ift ja fepr einfaep, bentt 
auper bem Snbiribuum felbft leibet Sliemanb fo fepr unter 
ber Unmäpigfcit beS 9}?anncS als bie grau, allein fomopl 
trie als Vertreterin ber Kinber. ©in ©lüd, bap bie ©orruption 
unb Slufföfung nod) niept fo meit um fid) gegriffen pat, 
bap auep bie grauen in popem SJiape bem Sllcopol rerfaüen 
finb; mo baS ber gaU ift, ba panbelt eS fid) bod) bis jept 
nur um SluSnapmen, gegen melcpe bie immer ftärfer merbenbe 
Vemegung ein lrirffameS ©cgcnmittel abgiebt. ©S ift pier 
einer ber fünfte, mo bie ^Regeneration ber ©efeÜfcpaft mieber 
mefeutlicp ron ben grauen auSgept. ©in fd)limmeS 3ei^en 
für unS Xeutfcpe ift eS, bap uttfere fogenannte öffentlid)e 
Meinung an biefer tief fittlid)en unb furd)tbar notpmenbigen 
Vemegung nur gemiffc läd)erlid)e 3leuperlid)feitcn ju fepen 
rorgiebt, unb gattj auffällig ift eS 511 beobadjten, mie alle 
aufmärtsftrebenben Voller, ron fammtlid)en Slngclfacpfen bis 
^u bem Keinen fRortregen, ben SllcopoliSmuS energifd) be= 
fämpfen. 

SJcit §ülfe ber ©ocialiften unb ber Slntialcopolifer paben 
nun in üReufcelattb bie grauen baS 2Baplred)t erpalten. Sit 
einer sirbeit beS „ Journal of the department of Labour“, 

baS aHmonatlicp in SSedington perauSfommt, finben fiep 
folgcitbc Eingaben. Sm Sapre 1877 rnarb ber erfte ©epritt 
getpait. ©in ©efep über ben iprimarunterrid)t gab einem 
Keinen Xpeil ber grauen, ben felbftänbigen ^auSpaltuugS» 
rorftänben (alfo VJittmen, grauen ron Slbmefetiben tc.) baS 
Vcd)t, für bie VcrmaltungSförpcr ber ©d)u(en gu mäplett. 
Xie SGSaplberecptigung lrar actir unb paffir. ©S ftellte fiep 
fofort perauS, bap feine ©taffe ron 2öaplbered)tigtcn ein 
lebcnbigereS unb intelligenteres Sntercffe an ipren Xingen 
patte, als bie grauen; fepon nad) §iuei Sapreit mürben fie 
als SRitglieber ber VermaltuitgSbcpörben gcmäplt, unb peute 
giebt eS faunt eine einzige locale ©d)ulauffid)tSbepörbe, bie 
nicht minbeftenS ein meiblidjeS SDtitglieb pättc. Vc^eidjnenber» 
meife fipt in ben prorincicllen Vepörben bis jept nod) feine 
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©ante. giinf gapre fpäter fanb eine Neüibiruttg beS ©efcpeS 
betv. bcn Verfauf beraufdjenber ©etränfe ftatt; bantadj füllte 
bie ©onceffion jum Verlauf üoit Alcopol in bic tpanb ber 
localen Vepörbcit gelegt tuerben, fo baff eS biefcn freiftept, 
überhaupt feine ©onceffionen 511 erteilen über nur in be* 
fcpränfter Ansapl. ©iefc Vepörbe mürbe für gtuei gapre 
non fämmtlidpen, alfo and) ben meiblicpeit Steuerzahlern, ge* 
mäplt. ©ie grauen tnenbeten ipie neue SNacpt üorficptig an 
unb bnrcl) tpren ©influp üerfdjmanbeit 31001' bic fct)led)ten 
Kneipen, aber bie anftänbigen NeftaurantS blieben beftepen. 
®aS folgenbe Stabium mar baS Söaplredjt 31t ben 
SOiunicipalüertretnngen. ©ie bisherigen ©rfolge mären ber* 
artig günftig gemefcn, baff ein Söiberftanb gegen bie gorbe* 
rnng, aud) hieran bie grauen thcilnehmen 3U taffen, faum 
ftattfanb. Unb fctjr halb mürbe aud) bie letzte Staffel er* 
reid)t: baS 2Saplred)t 311m Parlament. Seit fünf gapreu 
mürbe eS allen Perfoncn, männlichen mie meiblicpen, über 
21 fahren tierliehen, nnb 3roei Parlamente finb bereits fo 
gcmühlt. ©a geber, ber fein Söaplredjt unentfcfjulbigt ein* 
mal nid)t anSübt, für fpäter in ben Giften geftrictjen mirb, 
fo ift bie Sßaplbetpeiligung fetjr hod). Als golgen merben 
gerühmt, eine Verfeinerung beS SSaplfantpfeS, baS Aufpörcit 
ber Rohheiten, Vefcpimpfungen, Verlcumbungett rc. guttäcpft 
horten bie grauen in ben Verfantmlungen nur 311, bei ber 
testen SBafjt betraten auch einige bie Xribüne, ausnahmslos 
Verfedjterinnen beS AbftaitiertpumS, ber extremen Alcopol* 
gegnerfdjaft. Vei ben Söaplcn felbft liehen fie fid) fehr burd) 
bie ntoralifchen Qualitäten ber ©anbibaten beeinfluffen unb 
brachten fo Niandjen, beffen parteiauSfidjten ungünftig maren, 
unverhofft 3um Siege. ©aS bebeutet 3tuar feine tiefe potitifcfje 
©rfenntnih, aber üiedeidjt bod) eine Verfeinerung unfereS 
öffentlichen SebenS. 

gm ©ansen fcfjeint baS ©gpcriment in Neufeelanb ge* 
litngen 31t fein. ®aS ift freilich nod) fein VemeiS, bah eg 
aud) bei uns gelingen mürbe, benu unfere Verhättniffe finb 
bod) üermutplicp complicirter. 

Literatur unb £uttß. 

5d)rift|Mentamen. 
SSon Auguft ©tto Seemann. 

gürften unb®icpter oberSoldje, bie fid) für Poeten halten, 
haben baS Vorred)t, ficf) falfd)er Namen 3U bebicnen. Vei 
gürften nennt man eS gncognito, bei gebermenfdjen pfenbonl)m. 
SBenn gürften anfeer SanbeS gehen unb babci alle bie Um* 
ftänbe unb Unfoften oermeiben mollen, me(d)e ihr Nang 
ihnen auferlcgt, nehmen fie ftatt ihres mirflidjen Na tneitS 
einen meniger bebeutenben Xitel an. Peter ber ©rohe auf 
feiner VilbungSreife bnrcl) Sßefteuropa mollte nur als sJNit* 
glieb einer ©efanbtfcpaft unter 2c gort’S gührung gelten; 
fpäter in Saarbam liefe er fiel) fogar als gitnmermann unter 
bem Namen Nikpaelom einfcpreibeit, unb um fid) niefet 311 

Oerrathen, lebte er mit bcn übrigen gimmerleuten auf völlig 
gleichem gufj, mie mir alle aus Gorfeittg'S unoermüft(td)er 
Oper miffen. AIS ©oetfee 1779 mit feinem gürften in bie 
Scpmefe reifte, fehrte im granffurter ©Iternhaufe ber Sohn 
nid)t mit bem §er3og Slarl Auguft, fonbern nur mit betn 
„Varon SBebctl" ein; fo mad)te eS Slarl Auguft ben §auS* 
genoffen möglich, üon allen ©eremonien ab3iifehen unb mit 
ihm 31t öerfehren, als märe er gpreSgleicpen. 3n einem 
fran^öfifefeen Vüdjleitt, baS unS vorliegt, mirb mit viel anef* 
botifd)em Material bie Neife eines überaus oornel)mcn unb 
geiftreid)en ©rafen galdenftein nad) Paris 1777 befchrieben: 
eS ift fein ©eringerer als föaifer gofef II. oon Defter* 

reief). ©benfo liefeen 31t allen geiteit hochgeborene ©djrift* 
fteKer, meld)e fid) niept 31t ihrem 28crfe befennen moüteu, eS 
pfeubontjin ober anonpnt erfd)eincn. AuS neuerer geit er* 
ittnern mir nur an ©armen St)loa (Königin ©lifabeth üon 
Rumänien), an bcn ®ante*Ueberfetjer pl)ilaletheS (Slönig 
gopann oon Sadjfeit), an Amalte Reiter (§er3ogitt Amalie 
üon Sad)fen), an Anton ©iinther (^er^og ©limar üon Dlben* 
bürg), an ©eorg ©onrab (Prin§ ©eorg üon preufjen). 

2l(S fd)riftftellerifcl)er Vraud) ift baS Pfeubonpnt fel)r 
alt. Vielleicht ift fd)ou ber Natne £)omeroS ein Pfeubont)m. 
Aud) Aenoppon macht ben Verfud), feine AnabafiS einem 
mopl pfeubonpinen ©pemiftogeüeS üoit SprafuS 3ii3ufd)ieben. 
©aS meltberiihmtefte Pfeubontjin märe jebenfattS SBilliam 
Shafefpeare, menn mirflich Vacon beffen Stüde üerfafet haben 
follte. Aucp an Dffian (=9Nacpperfon) unb ben „ÄSunber* 
fnaben üon Vriftol“ ©hatterton fei erinnert, gn ©nglanb 
maren 1769 — 72 bie Auffepen erregenben guitiuSbriefe er* 
fepienen; berfelbe Politifer patte üorher fepon unter ben 
tarnen ÜNnemon, AtticuS, VrutuS Singriffe gegen bie englifdje 
Regierung gerichtet; aber bie guniuSbriefe überboten jene 
guüectiüen an Schärfe unb NüdficptSlofigfeit, namentlid) 
ber peftige Vrief üom 19. ©ecember 1769 gegen ©eorg III. 
©S ift bamalS trop aller Anftrengungen niept gelungen, bem 
Vrieffcpreiber auf bie Spur 3U fommen; ade Vermuthungen 
gingen fcpl. ©rft 1813 üermodjte ©atjlor naepsumeifen, baff 
Sir Philipp granciS jene gepbe geführt paben müffe, unb 
gemiffe llmftänbe, melcpe nad) Sir granciS’ ©obe 1815 be* 
obaefetet mürben, fdjeinen bie ©ntbedung 311 betätigen. AuS 
3iuueift politifdjen Nüdficpteu finb aud) faft alle perüor* 
ragenben SBerfe, melcpe gransofen in ben hun^ert galten 
üor bem 5luSbrucp ber Veoolution gefeprieben pabeit, unter 
Verheimlichung üon Verfaffer unb ©rudort erfepienen; als 
Veifpiel nennen mir nur: paScal’S 2cttreS prooincialeS, 
genelon’S ©elemacjue; SJfonteSquieu’S 2ettreS perfatteS; 
Voltaire’S ^eitriabe, puceHe, Siede de Louis XIV; Vouffeau’S 
Discours sur les Sciences et les Arts, Contrat Social, 

Emile; ^polbacp’S Systeme de la Nature. ?lm breifteften 
fefete fid) ber pfeubonpme SOionfieur be Voltaire (eigentlich 
Strouet) über jegliche Verantmortung pinmeg; „überall, mo 
Votp an iOianit fam, üerleugnete er freep feine Vücper, ftatt 
eprlid) unb mannhaft für fie ei^uftepen", fepreibt §ettner. 

Unb nun baS Pfeubonpm in ©eutfcplanb. SllS go* 
panu gifdjart mit feinen Satiren gegen bie SXöndje, nament* 
licp gegen bie gefuiten üorging, folgte er feinem 2epr= 
meifter VabelaiS, inbetn er feinen Vamen hinter atlerpanb 
Verfleibungen oerbarg. ©benfo ber Verfaffer beS Simpli* 
ciffimuS, IpanS ©priftoppel üon ©rimmelspaufen. ©ie 3üpl* 
reid)en Vudjftaben feines DtamenS ermöglichten eS ipm, mit 
immer neuen Anagrammen beSfelben perüor3Utreten, unb biefe 
feine ©emopnpeit pat bis üor fecp3ig gapren ben 2iteratur= 
piftorifern Viüpe genug üerurfadjt, bis fie hinter alle Um* 
ftellungen feines ÜRamenS gefommen finb. ©amt fpäter bie 
fpiclcrifcpen ©idjternamen ber im gapre 1617 3U SBeimar 
gegriinbeten „grueptbringenben ©efeüfdjaft"; neben biefem 
palmenorben gemault bie „©efellfcpaft ber Vlutneufdjäfer" an 
ber peguip bie meitefte Verbreitung, bie Nürnberger ipirten* 
gefeüfdjaft, bereu reimenbe DNitglieber fid) arlabifdpe Namen 
beilegten, unb nod) bis in Geffing’S geit begegnen mir Namen 
mie ©amoit, ©fjprfiS, SNenautpeS, pallibor. Verbrängt mürbe 
bie Scpäfcrpoefie burd) SUopftod’S Varbengcfänge, auS bereit 
Sppäre aud) bie entfprecpenbeu Varbennamcn fid) üerbreiteten: 
Sineb, Npingulpp, Slnorr. Aud) unfere groben Sl'laffifer finb 
anfangs 3umeilen anonpm aufgetreten: Älopftod mit ben 
Oben, ©octpe mit bem ©oet), bem VJertper, fpäter nod) mit 
ben Nömifdjen ©legieit unb ben Venetianifcpen ©pigrammeit, 
Sdjiücr mit ben Näubern tc. ©inen falfcpeit ©rudort führt 
nur ScpiUerS Anthologie üon 1782: ©obolSf. Pfeubonpm 
pat fid) feiner üon ipnen eingefüprt, nur bah ©oetpe als 
guftuS Amman einige ©ebidjte oeröffentlidjt tu bemfelben 
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SShifenatmanacfe für 1799, in metdjetn feine ©upferoftjne nnb 
anbere ©ebidjte mit feinem mirttidjen tarnen unterzeichnet 
finb. Xie Xidjter Dom ©türm nnb Xrang nennen fiel) mofet 
mcift fefer gern auf bem Xitel. Seng aber fanb en gerätsener, 
feinen „tpofmeifter" nnb bie „©olbaten" anontjm in bie 2Sett 
51t fdjicfeit, meit fic gar triefet perfßnlicfee ©ermidetungett Der* 
antaffeu tonnten. 2111 cf) bie midjtigften 2Berfe anberer Slidj* 
tungen crfd)icnen anontjm: ©opfeienn Daeife, ban fgräutein 
Dort ©ternfeeim, ©ebatbun Slotfeanfer, ©iegmart, 2lrbingfeelIo 
nnb fpilbegarb non £)ofeentfeal, 2fgne§ bon Sitien, Xan gofbene 
Slatb it. b. a. ©in tpfeubontjm benutzte ©oetfee’n grennb 
& $ßfe. SJcorife (SJcorife Steifer), fg-ür ben größten Xfeeit 
ber beutfefeen ©djriftftetler beftanb in ber gmeiten Raffte ben 
hörigen Süfeffeunbertn fein ernfteS Siebenten mefer, bafe fie 
nicht offen ihren Siamen auf bie Xitel ihrer 2Serfe Sötten 
fetten biirfen; nnb fo märe nach ^m ©orbitbe ber .^laffifer 
ban fßfeubonfem immer entbehrlicher gemorbeit, rcentt nicht 
bie Slomantifcr c§ micber gur SOtobcfadje getnadjt Sötten, g. ©. 
Siobalin (gr. ©. ^arbenberg), ber „funfttiebenbe fölofter* 
bruber" (Xied unb SBadenrober), ©ottabentura (©cfeelting), 
Sftborun Orientalin (b. Soeben) u. 2t. (Seither ift ban ^3feu= 
bontjm gu einer feft eingebürgerten titerarifdjen Snftitution 
gemorbett unb gmar in allen Säubern. 2Bir nennen für ©ng* 
tanb btofe bie befannten fßfeubonfeme ©og (Xidettn), 2frtfeur 
ffßenbeunin (XSaderatj), Sttrrer ©cd (©feartotte ©route), 
©eorge ©fiot (tÜfarfe 2tnne Semen geb. ©bann), Oitiba (Souife 
be ta Slamee), tperr Xeufetsbrodfe (©arttjte), ißrenbergaft 
(Serrolb); — für granfreidj ©eorge ©anb (21 urore Xubebant), 
Xaniet ©fern (©räftn Sftarie b’2fgouft), §euri SDMlfeac 
(©amitte), b’©nnerfe (ifßfeitippe), Ouatrelten (S’©ptne), ©tjp 
(©omteffe be Spartet), Xfe. ©enfeon (Xfeercfe ©taue), ©ibüo* 
pfeite 3aeob (iflauf Sacroip), ©Sam (2tmebee be Sioe), ©feamp* 
fteurfe (Sute§ fgteurfe), ©ugene ©Sabette (©adjettc), ©fairbifte 
(Slicotaie), ©omteffe Xaffe (©icontteffe be ©aint'-SJtarn), Xora 
b’Sftfia (tpelene ©feifa fgürftin Stotgom = 9Jiaffatnfi), ©ugene 
be SJiirecourt (Sacquot), tpenrtj ©rebitte (Sttice Xuranb), 
Suliette Samber (9J?ab. 2(bam), Slabar (fyetij Xournadjon), 
Sioriac (©fairon), Siuitter (Xruinet), SJt'ab. ©. Sletjbaub 
(2(rnaub), ©aint=@eneft (©udjeroit), ©aint*©ere (Slofentfeaf), 
Ximotfece Xrimm (SeoSenpen); — für Sstatien Sorengo ©tecchetti 
(Otinbo ©uerriui), ©uotrio Stomano (©arbucci), ©abriete 
b’2(nnuugio (Stapaguetta); für Siufetanb ©tfdjebriit (SJiicfeaet 
©fattifotu), Snfanber (211. Ipergen); für 2tmerifa SJtarf Xmaiit 
(©amuet Sangfeorne ©temenn) unb für ban tfeeure Xfcfecdjen* 
taub Sarontam ©rdjlidtj (©mit ©ofeuntaro gribet). 

©efonbern reich an ^sfcitbonhbnen ift ban neuere bentfehe 
©djrifttfeum; einige maren lange 3eit mit bent©d)teier ben ©e* 
tjeimniffen itmmoben. ®art ^Softef, geboren 1793 in SMferen, 
mar Orbenngeifttidjer gemorben; ba itjm aber biefer ©tanb nur 
erträglich mar, entftoS er nach Sfmerifa, mürbe ©djriftfte(le= 
unb naSm enbtid) ben Stameu ©eatnfietb an, unter metdjem er 
gaStreidjc Sanb= unb ©eeromane Sebaungegeben h^t. Xie testen 
gmeiunbbrei^ig SbSl'e feinen langen Sebettn S«t er in ©ototSurn 
gugebracht, bod) erft nactj feinem Xobe 1864 ift ban ©e= 
Seimnifg feinen Stamenn au ben Xag gefommen. 2(eSnticS Sat 
©enebiete Stau bert breifeig Sctfebe lang anonpm gafetreidje 
Stomanc beröffentüdjt (ftebgig ©änbe!), unb erft nactj iferem 
2tbteben erfutjr ban grofee fßubticum, mer fie oerfafet tjnbe. 
©benfo ift en erft neulich Seraungcfommen, bafe gerbinanb 
Staimunb eigenttidj Steimann S'efe- ©in tauge ßeit gut be- 
matjrtcn ©feubontjm mar audj ban ben Xrcnbner „Stembranbt* 
Xcutfdjen''; mer meife, ob ban ©udj ben fenfationetten ©rfotg 
gehabt hätte mit ber tteberfdjrift: bon Sutiun Sangbefen. 
©ogar bie Sieber ben SJtirga ©djafftj hätten motjt atn ©e= 
bidjte bon ^riebriefe ©obeuftebt nicht fo eingefefetagen. Xer 
Xidjter feat en nachher erfahren miiffen! 

Xer Xorpater ©taatnratfe ^rang ©intenin Sat ficS ein* 
geSenb mit ber grage ber neueften bentfdjen XicSternamen 
befdjäftigt unb feinem Xtjema einen intereffanten ©ortrag ge= 

mibmet, ber felgt unter bem Xitet „Xie tpfeubonljmc ber neuern 
bentfdjen Siteratur“ in ber ©erlagnanftatt bormatn 3- $• 
Siidjtcr in Hamburg erfdjeint. greitidj lebt er 311 feSr ab* 
feitn bon beutfdjem Satib nnb ©djrifttljum, atn bafe er be* 
fonbern gut informirt fein tonnte, ©r fctjöpft ficifeig aun 
ben attbetannten Sitcraturfatcnbern, aun £‘ürfdjner, ©rümmer, 
©orumüttcr :c., atfo metjr aun ©üdjern, ftatt aun bem Scben. 
Xafeer bie grofeen Süden feiner ©djrift. ©3ir finb in ber 
Sage, itjn bietfadj gu ergangen. 

Xie nädjfttiegenbc IDcetSobe, feinen Stanien gu änbern, 
beftcljt nadj ©intenin barin, bafe man ben g-amitiennamen 
megtäfet unb fidj auf gmei ©ornamen befdjräutt; ban ttjun 
bormiegenb SJtänner. Unfere meiften männlidjen ©ornamen 
bienen gugteidj atn fyamitiennamen; man fanu fefer mofet 
einer fyamitie Struotb, ©erttjotb, griebridj, Otto, 238atter 
angeSören. ItngäStige ©djriftfteller Saben biefen einfachen 
2Beg etngcfdjtagen: Scan iflaut (Siidjter), Xfeeobor ^ermann 
OPaitteniun) Otto ©riefe (§artteben), Otto grang (©enfidjen), 
Äart Stöbert (©buarb b. .ftartmanu). ©iibbeutfdjtanb ift bie 
S>eimatfe munbertiefeer unb tangmieriger fyamitienuamen. SJcan 
nutfe gugeben, bafe en faft eine Slotfemenbigfeit mar, Stiembfdj 
bon ©trefetenau in ban mofettautenbe Senau abgutürgen. 2(n 
ben fonberbaren Stamen ©rittparger feat fidj, mtc ©feron en 
boraungefagt, bie 233elt freilicfe gemßfent. Xan Stömtictje gilt 
bon bem Siaturforfcfecr Ofen (für Dfenfufe), ©ruber' (2tngen* 
gruber) Xetmann (ßitelmann) jc. llmgefefert berbidjtet fidj 
51'art 2’Öeife in ©. Stärtmein. Xanit bie 2(froftidja: bie lieber* 
fegerin ber ferbifdjen ©otfntieber Xfeerefe 2ttbertine Souife bon 
Saeob feat aun beit 2lnfangnbudjftaben jener fünf 2®orte ban 
befannte Xatbj gebübet; bemgemafe entftefet aun ©iegbert, 
SJcetjer = ©icgmetj re. 2lucfe griebridj ©runotb ift ein 2t. 
Slcefeer. ©eitbem aber ein qrofeer Xidjter — atterbingn mit 
ben fdjmiidenben ©ornamen ©ourab gerbinanb — ben SJameit 
Sllctjcr berüfemt gemadjt feat, ift beffen ©ecretiruug faum 
noch nötfeig. 

Xeit atterfreiefteu ©pictraum gemäfert ban 2fnagramm, 
g. ©. 2(botf ©rnft = ©fern, ipäbertin = ©etani, .gr. 2Bitfe. 
Xangcnnann = ©ranetta, ©tafebrenner = ©renngtan, ^ßfeilipp 
Sange = ©aten, ©rnft Sraufc = ©arun ©terne; gretj = 
SJtartin ©reif, ^jergfetb = Jpetb 11. f. lb. ©iwe eingetn ftefeeubc 
2-tuatogie ift in fotgenbem galt gu ertennen: ©tara SJfiitler 
hatte fiefe in Suife SJfüfetbadj bermanbett; nadj iferer ©er* 
feeiratfeung mit Xfeeobor SJcunbt mar atfo S. SKüfetbacfe ban 
ifsfeubomjm für ©lara St?unbt; bereit Sorbecren braefeten aber 
Sofeanna SJcunbt auf beit ©infpU, fidj entfpredjenb Sofe. SO?üfe(* 
feeim gu nennen! Sletiebt mar befonbern ffüfeer ber §inmein 
auf ein erfotgreidjen 2Serf: bom ©erfaffer bon Eritis sicut 
deus = tpfarrer 2tuguft ©rang, oont ©erfaffer ber Oftereier = 
©feriftopfe b. ©djmib, bom ©erfaffer ber ©oncitnbriefe: Sguag 
b. Xöllinger. Xer .Spumorift Dr. Seifen mar befannttidj ber 
grofee ißfeifofopfe ©. Xfe. gedjner, ©emitaffo ber giirft §. 
o. ©üdter=SJ(unfau, ber neue Xannfeäufer ift ©onful ©buarb 
©rifebaefe. 

3m feefegefenten Saferfeunbert mar en attgemein ©ebrauefe 
ber ©eteferten, ifere bentfdjen fg-amitiennamen in’n ©rieefeifefee 
ober Sateinifcfee gu übertragen. 2lurifaber, ©feiomufun, ©igan, 
SJcetancfetfeon, SRetiffanber, ©äincutun, Oefotampabiun, jptaco* 
tomun unb ungäfetige 2(nbere finb fo berfaferen. Xiefer ©itte 
begegnen mir audj noefe jefet. Xa nennen fidj ©auer = Sätfticun, 
©fperance bon ©djmarg = ©tpin ID^etena, ©otfmann = 
Seaitber, SSitfectm Siaabe — 3afab ©orbiuun, ß'art IDlütler = 
Otfrieb SJäjtiun tc. Stnbere ^feuboufeme motten irgenb eine 
©efiunung efearafterifireu. ©ottbertrauen rebet aun ©taubreefet 
(Oefer), ©ottfeetf (©ifeiun); friebfertigen 2Befen aun grieb, 
fgriebmamt, griebntunb; Stccfetfdjaffeitfecit unb 3uöerläffigfeit 
aun Seberecfet, Xreubanf, ©teibtreu, Xreumunb, SBafermann, 
meferfaefe fomtuen ©eritan, ^feitatetfeen bor. 233ie feodj ©eferift* 
ftelter fg-reifeeit unb fyreifiun fdjäfeen, ban bemeifen bie gafet* 
reiefeen tßerfonififationen entfefetoffener ©efinnuitg: fgreimutfe, 
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greitnunb, .£)ellmutf), $üpne feprett immer mieber; felBft 
eine ©ame (grau Kparlotte ßoeller) pat Kourage genug, fiep 
lömenbepe^t „Sionpeart" 31t nennen. Setter berüpmte SSiattn 
aber, firfj geiegentlicp Scpartenmaper nennt, ber 9leftpetder 
griebr. ©p. Stfcper, pat ad feine fatirifcpe Kaprice oor bem 
britten Streit beg gauft 3ufammcngefapt in bag mopllautenbe 
ißfeubonpm: ©eutobalb Spntbol^etti SUlegoromifcp SSlpftifU 
3ittgfp. Sind) Sopanneg Scperr’g pumoriftifcpe ißfeubonpme 
SeremiaS Sauerampfer tc. finb befannt. Qßeil fie ein £)crj 
nnb eine Seele finb, paben Karmen Spina (bie Königin 
non Rumänien) unb SSlite ^remnip iprett greunbfcpaftgbunb 
befiegett alg ,,©ito unb Sbetit". Knblicp paben einige beutfcpe 
ScpriftfteUer fiep attglänbifdje tarnen beigelegt; mic ©regor 
Santarom, ber fid) neuerbingg Seo SBarreit (ftatt Dgfar 
991ebing) nennt; Offip Scpubin pat gräuleiit Sola SXirfdjtter 
aug ©urgenjeff gefepöpft; ber ^unftfcpriftfteller SO?oreUt 
(eigentlicp SSlorel) feprieb alg ruffifeper Sermoliem; Sa cp er 
SSlafocp’g erfte grau, geb. Slümelin, „bieptete" unter bem 91amen 
SBaitba o. ©unajem. granj o. SSerner gab fid) türfifdj: 
SJlurab Kfenbi; grl. ÜDZarie Sipfiug italienifdp: Sa 9Jfara; 
fßrof. 91b. tpaugratp englifcp: ©eorge ©aplor. hinter bem 
£mllänbcr Sopanneg Pan ©ernall ftedte ein Stuguft Stüpne; 
pinter bem bpronifepen ©ratinior ber ferner gerb. u. Scpmib, 
pinter bem eblen Sir Soptt SRetcliffe ber SSielfcpreiber .£>er= 
manu ©oebfepe. Umgeleprt oerbedt Slobert ©ttboc feine fran= 
göfifepe Slbftammung: Slobert ÜSalbmülIer. 991an bilbet au cp 
päufig §u bequemerer Unterfdjeibung gufammenftedungen tote: 
£)offmann non gadergleben, SDlüller üon ^öniggminter, Scpmibt» 
Sßeifjenfelg, 99raun=2Sieäbaben; ferner fe|t man gerabe^u ben 
Ipeimatport alg fßfeubonptn, namentlidp beit ©eburtgort ftatt 
beg gamiliennameng. Sdjoit ber 23egrünber ber „Spiitto 
ftube", ißrebiger Söilpelnt DerteLin Iporn, patte ftd) mit bem 
befannteit Slutornamen: 28. 0. 0. §ortt eingcfüprt. 

2Beld)eg ißfeubonpm mag roopt bag beliebtefte fein? 
91acp Sintenig’ Krmittelungen ift eg gegenmärtig ber Slante 
„Kruft1', ben er in fieb^epn gatten finbet; Stein in bret- 
gepn; 23erg in §toölf; 28alter unb 28altper jufammen 3toölg 
mal; grtebrtcp elfmal; SBerner acpttnal; graitj beggleicpen — 
alleg finb unfere ßeitgenoffen. pinter ben nteiften ber eben 
genannten ^feubonpme paben ©amen fiep ju Perbergen oer= 
fudjt; überhaupt fepetnen grauen ocrpältnijjmäfjig päufig 
ba§it ipre ßuflucpt ju ttepmen. SBotten fie eg fiep gart,) 
gan^ bequem maepen, fo Pertaufcpen fie nur ipreit Vornamen mit 
einem männlicpen: aug Klara mirb $arl ©reffet, aitg 
Slmanba: Simabeug ©eorgi, aug ,'penriette: §enrp ißerl. 
0ber fie befeprünfen fiep auf ben blofjett Slnfanggbucpftaben, 
bem man fein ©efcplecpt niept anfepeit faitn, unb erft aug 
bem Siteraturfalenber erfäprt man, baf man eine ©ame Por 
fiep pat 3. 23. Dr. K. SDlenfd). Hur^e, flotte, fertige, toenn 
auep 3'utoeilen nieptgfagenbe noms de guerre finb bei grauen be= 
fonberg beliebt: ®art ©etlef (für Klara 23auer), <pang SXrnolb 
(grau 23abette p. 23ülom geb. Kbertp), geobor §elnt ober 
2tnfeint §eine (grl. Selnta feilte), §aitg SSerber (grau 
p. 23oitin geb. P. ßantpier), Kmilie Krparb (grau p. 2ßar= 
bürg geb. p. b. ©olp), gran^ p. 91emmergborf (grancigca 
P. Dleipenftein), Kmma P. Dlienborf (p. Sitdom), Kbmunb 
tpapn (grau üßierfon^Seonparbt) fönnen alg ©ppen biefer 
©ruppe gelten. Sintenig meint, eg märe gemip ein geitgemäfjeg 
©penta für ben näcpften internationalen grauentongrep 31t 
erörtern, meppalb mopt grauen fo päufig männlicpe ^Sfeubo* 
npme fidj aneignen unb marunt biefer ©ebrauep in neuerer 
ßeit fo fepr 3unimmt. Kg ift eine mäfige ©enugtpuung, 
meldje fiep in ber ©patfaepe barbietet, baf boep aud) circa 
3epn SDlättner unter meiblicpen 2tutornamen auftreten, 3. 23. 
SSilpelmine 23ud)pol3 (Stinbe). 

©ie saptreidpen 91amenmecpfel ber guben mie ber 0rien= 
taten überpaupt finb eine alte Krfcpeinuug. Scpoit Saulitg 
pat fiep in ben römifdfen 23ürger ißaulug Permanbelt, meldjer 
Sitte übrigeng fämmtlicpe f|Säpfte gefolgt finb. ©ie fßerfer 

nennen ben 9tbul Wafern SOlanfur fortan girbufi (ben ipara^ 
biefifepen) ober ben Scpemg ebbin SDlopammeb: |)afig, ben 
ßoranbemaprer. 21ug Soeb 23arud) mirb Subtoig 23oerne, aug 
SePin üDlarcug: Stöbert ©ornom, beffen Sopit fid) Submig 
Stöbert unb beffen Knfel fid) SBalter Stobert=tornom nennt; 
aug gpig geitteleg mirb Suliug Seiblip, aug guliug Sepp 
(aud) im bürgerlicpeit Seben) gutiug Stobenberg. Sleuerbingg 
pat eg opne ßmeifet ber Slntifemitigmug geförbert, baf3 jübifdpe 
Slanteit immer eifriger Perftecft merben: Sfaacfopn pinter 
Kugeit Sfofaiti; Slbrapamfopit pinter 0tto 23rapm; Kmma 
Simon geb. KouPetp pinter K. ißelp, für Sittenfelb: Konrab 
Sllberti; für ^eilbut: tpelfericp; für ©olbfepmibt: ©otb; für 
Seonie SJteperpof: Seo §ilbed; für Sepien: gtfegrapan; für 
§trfcp: Submig §ePefi; für 0ppeitpeim: $aitg ©Iben; für 
Sepniper: Stubolf Sotpar; für 23ett3ied): 23eta; für Sömp: 
23ictor Seon; für 23ettelpeitn: ©etlpeim; ein Sattbgberger 
nennt fiep ^ang Sanb; ein anberer (frei na cp ©ottfrieb 
Stetler’g „©rünent") ^einrid) See; ferner für Klifabetp ©lüd: 
23ettp ißaoli, für Subliner: §u9° 23ürger, für 9)!orip Silie: 
S. P. Kpemnip; für SDlorip Kopn: Konimor; ein anberer 
991. Kopn nannte fid) SJtelg; für 9Jlarie ^irfcp: Stbalbert 991eiit= 
parbt; für guliug ©unbling: Sucian Herbert; für 23enfert: 
^ertbenp; für 23amberger: 23amberp; für ,§eitirid) Sanbeg* 
mann: §ieronpmug Sorm; für ißpitipp 23ap: SJlainlänber; 
für 23aracp: SJläi^rotp; für SBernftein: Stebenftein; für 
2B. Slürnberger: 991. Solitaire. ©ag SSiberfpiel bilbet ber 
ißetergburger Staatgratp unb ^omöbienbiepter SBilpeltn P. ^ope= 
bue, ber an feinen berüpmten 23ater erinnernb, fiep, etmag Pem 
fängtiep: Sluguftfopn fepreibt. 0ber meint ^ermann Sd)iff 
fiep capriciög Sfaat 23ernat)g nennt, ©ap 99?ap Slorbau pon 
^Ktitfe aug Sübfelb peipt, ift niept nur etma ein 2Bip feiner 
antigioniftifepen ©egner, fonbern ©patfaepe. Kbenfo fcpant= 
paft merben tfcpecpifdfe Slameit Perftecft: ber Suftfpielbicpter 
guliug Stofen fecretirte ängftlid) feinen Slameit Sticolaug 
©uffef, 0gcar SSelten ben feinen: ©olezal. 

2Bie Piet ipfeitbonpme pat ein ScpriftfteUer burcp= 
fd)nittticp nötpig? fragt Sintenig bogpaft. Sluit bie nteiften 
fommett mit einem aug, 3umal menn eg halb fo attgefepeu 
ober berüpmt mirb, bap man ben mirfliepen Slamett aug beit 
91 ugen Perliert ober gar nidjt fud)t, mie SBilibalb 2Uejig 
(Söitp. ^äring), Sticolaug Senatt, griebrid) §alm (grp. 
P. 99?ünd)*23ellingpaufen), 2B. ^eimburg (23ertpa 23eprettg), 
Saura 99tarpolm (Saura §attffon geb. SStopr). 2Bie menige 
SSlenfcpen fentten ben mapren Stauten Pon konrab P. 23o= 
lanbeit (gof. 23ifd)off), K. SJtarlitt (Kugenie Sopn), 21ba 
Kpriften (Kpriftiane 23reben geb. grieberif) ober 0ffip Scpubin? 
©od) ift eg eine grau, metepe bttrep bie enorme 991enge Pott 
breisepn i|3feubont)men alle Slnberen übertrifft: bie 1877 Per= 
ftorbene SÜ'atpariita ßip. Unb bei fo piet Slameit bod) feinen 
Slatnen! 

391and)em pat freiliep bag eigenfinnige Scpidfal in baroefer 
Saune einen Slamen 3ugetpeilt, mit bem er all eg Sted)t pat, 
unsufrieben 3U fein. SSettn auep niept alle Pon einer folcpett 
Kalamität Piet SBefen maepen, fonbern tapfer mit iprent un- 
gemöpnlicpen, ja anftöpigen Slameit perPortreteit — mag mir 
gatt3 in ber Drbnung fittbett —, fo mag boep eine gait3e Sleipe 
Pott ©idjtern fiep gefdpeut paben, Slamen mie Slumpelt (Sllepig 
91ar), Slumpelntapr (gop. Slorbmattn), Sperling (Kruft Streben), 
^aberftiep (Slrtpur Sitter), Äürbig (SBeHnau) :c. unter ein 
gefüplPoÜeg ©ebiept über oor eine feinfinnige SloPelle 31t 
fepen. Sefonberg emppnblid) finb unfere Kolleginnen in 
biefent ißunft; Slamen mie SBürftenbinber (K. SSerner), ©ut= 
hier (gean Kprift), Steinlein (Sfrtpttr greefe), SSlauf, Slicfel, 
Scpmedebier, Storcp fönnten am Knbe bie fepönfte gHufion 
ftören; mentgfteng erfepmeren fie ficperlicp ben erften Scpritt 
itt’g publicum; nimmt man bagegeit in folcper Sage 311m 
ißfeuboitpnt feine ßuflucpt, fo ift man aller Serlegenpeit über= 
poben. fbier unb ba finbet fiep freiliep ein Slame bttrd) ein 
fonberbareg jßfeubonpm übertrumpft: Sfllerleiraup unb giteperg* 
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Doge! t)ot ©ifcla ©rimm beit befamtten SRärdjen entnommen; 
loarum bie and) fdjriftftcttcrnbe ©d)aufpieterin Sofepljine ©alt* 
mctjcr nicht bet itjrem urfprünglid)cn kanten ©omafeüi ge¬ 
blieben ift, • f)nt man nid)t ermitteln föniten. 

grauen inSbefonbere mag baS Scmuhtfein ber Unfidjer* 
beit, bie ©cfjeu Oor ber näctjften Umgebung, and) mot)l ber 
SBnnfd), objectio beurteilt gu rcerbeit, eS rtatje legen, oor ber 
£anb pfeubonpm gu crfdjeinen, g. S. mcttn ©pieltjagen’S 
talcntüollc ©oct)ter nid)t unter bctn „ücrpflidjtenbeu" oätcr* 
lidicn Hainen, fottbcrit als ,,^5aut ÜRobran" f cl) reibt. tgabeu 
bod) auS ähnlichen ©riinben Don jetjer ©cfjaufpiefer gern it;rc 
bauten gemecbfett, and) um ÜRad)fragen gu entgegen; ja mir 
haben angefet)enc ©oncertgeber auS Südfidjt auf if>re oor* 
nehme gamitie unter nachgebitbetcm ÜRamen auftreten fetjen. 
©o menu bie Gräfinnen Settjuftp,tQuc unb Satitein mit fRüd* 
fidjt auf it)re gamitie fiel) „man bloh" SJRoritg Oon Seichen* 
bad) unb Strpab gmre nennen. Sehnlich fdjrcibt fid) grau 
©oriS 0. ©cf)elit)a geb. ©räfin SRatujdjfa: ©oriS greiitt 
o. ©pättgen ober Dagobert 0. ©erl)arb: ©ertjarb 0. Slmpntor 
ober ©uftau 0. Scrncd: Sernb 0. ©ufed. SeuerbingS mirb 
mieber mit bau Stbel cofcttirt: ber SBicncr Scbacteur o. Sin* 
centi nennt fid) großartig ScidjSrittcr (!) ooit SSincenti; bahin 
gehört aud) baS mid)tigthuerifd)e: Sllcjranber Saron oon DlobertS. 
©in fd)riftfteüerüber „£)crr oon" ober meiuetrncgeu and) grci= 
herr, ber oon feiner Saron ie (fein SBortfpict!) fo oiet SBefenS 
macht, märe früher auSgelacht morben; hcute gehört eS 311m 
guten ©on, mie cS fdjeint. ©arum tieft man jet)t aud) auf 
ihren Südjern: fRubolf oon ©Dttfdjall, tganS oon §opfcit. 
©ic ebenfalls geabetten ©pictt)agen, Singg, Sobenftcbt bleiben 
freitid) ihren berühmt gemorbenen bürgerlichen ©djriftfteller* 
namen treu, ©benfo ©uftao gregtag, ber aud) immer taut 
auftad)tc, mcnit mau it)n „©i'cctlcng" anrcbetc, mctdje ©itetatur 
aber feine SBittme geb. ©öget=©tra|ofch für fid) lebhaft bean* 
fprud)cn fotl. ©ic jiingft üerftorbene fRegierungSrättjin fRübiger 
nannte fid) nach tfivetn SRäbdjennamcn ©life — fßarbon: — 
@. oon §ohenhaufen. ©benfo gicht bie SRaterin unb ©ichtcrin 
grau Termine gitetmaun ihren (neuerbiugS fogar gräcifirten!) 
9Räbd)ennamcn Saronin tpermionc 0. fßrcufdjen üor. ©aS 
bemo!ratifd)e SBibcrfpiet hoben mir, menu fid) bie Sld)tunb* 
oiergiger ©raf 0. Stuerfpcrg uttb geobor 0. SBeten gut bürger* 
tid) StnaftafiuS ©rün unb geobor 3Bef)t nennen, ober menu 
bie Deftcrreidjer S3itt). 0. SBpmetat, D. g. 0. ©berSberg, 
Dlobert 0. Säger, Seopotb Ä'otjt 0. föohtenegg, SBurgbad) 
0. ©annenberg, ©t. 0. SRittefomicS, ©. !g. 0. ©ebenroth, ©raf 
Start 0. fbeufjenftamm, ©• ©pittcr ü. §aucnfd)itb fid) ebenfo 
fd)tid)t: SB. SBgt, D. g. Serg, fRobert 33t) r, ^3ott) Spenrion, 
SB. ©onftant, ©tephan 9Ritom, ©ruft ^sitamatt, ©hcobor 
©tamm, SRaj SBatbau fehreiben. SBir fd)tic^cit unfere 
^(auberei mit bau gutreffeuben SerS beS maeferen Uhtanb: 

SäeÜig ad)tcn tuir bie ©ei ft er, 
s)tber Dtameu finb un§ $unft. 

€nte!)mtg bcs itolkes jttr ßtraft. 
SSon 3ot?annes (Sauifc. 

©eit einer fReilje üou Satjrcn ift eine Setoeguug, bie 
fid) burch ©rünbungen freier SottSbütjuen, OoIfSthümlidjer 
UntertjaltungSabenbe, populärer ®unftausftellungen, güh= 
rungen burd) bie SRufcen unb ähnliche SSeranftattungen 
charafterifirt, in gtuf gebracht. ©)ic Stufgabe, bie fid) bie 
Scitcr biefer Unternehmungen gcfteltt hoben, §iett barauf 
hinaus, in ben breiten SotfSfd)id)tcn baS Scrftänbnih für bie 
Shmft 311 ermeden. @S ift eine alte ©treitfrage, ob bie 
Stunft überhaupt für bie SRenge probucire ober nur für eine 
tleine befonberS fenfitiüe ©emeinbe. Seibe Stnfchauungen 
finb moht ber (Erörterung mertt). SBie bie Serhältniffe jur 

geit liegen, tonnte man teid)t 311 ber festen Stnnahme üer= 
leitet merben unb, S(ngefict)tS ber bebauertidjen ©rfdjeiuung, 
bofj baS SolfStieb, in feiner Strt bie naiöfte Steufjerung beS 
fünft(crifd)cn ©mpfinbenS, bem ©affent)aucr baS gelb gc= 
räumt t)ot, ben ©tauben an ein fteigenbeS äfthetifdjcS Se= 
bürfnif] beS SotfcS oertieren. gn beftimmtcu gmifdjenräumeu, 
mcift in ber munberfd)öncn griihtingS^eit, „menu alle ©räfer 
fpriefsen unb atte Säume blühen", entfpnicfjt aud) — aber 
nicht ctma auf freier Stu, fonberu auf bem ©umpfbobeu ber 
©rohftabtenttur eine neue Sfiitt)c am ©tamm biefer jmeifet^ 
haften SotfSpoefie. Unb menu bie Ätänge beS neueften 
©affenhauerS meit unb breit burd) bie Stifte braufen, bann 
giebt man fid) ber ftillen Hoffnung hin, baff ber ©ipfet ber 
Xrioiatität nunmehr erreicht fei. Stbcr uncrfd)öpftid) ift ber 
Sorn ber © aff er ha 11 er t gr i f, eS taud)t immer mieber ein ©ang 
auf, ber trioiafer, atberncr, poefietofer unb unmetobifd)er ift 
als fein Sorgängcr. Scrlin ift in biefer $)infid)t befonberS 
probuctiü unb eS faitn fid) beS traurigen Sor3ugS rühmen, 
bafe feine ©affcnljnuer altem ©emcinen, Unflätigen unb Ober* 
ftäd)tid)eu beS SotlScljarafter, ber Sabautuft unb Diohhcit, 
ber SergnügungSfud)t unb ber 2eid)ttcbigfcit beS SertincrS 
ungefchminlten StuSbrud Oerleihen, feine guten ©igcnfdjaften 
aber unberührt taffen. 

SBenben mir unS oon ber „tpol3auction im ©runemalb" 
unb ber beliebten „Sanfomcr ©artine" ben ©tätten ber SotfS= 
unterhattung 3U. Sind) hier biefelbe ©rfd)einung: ein ©inten 
oon ©tufc gu ©tufc. ©aS Sariete hat in Sertin einen 
unheimlichen Umfang angenommen, unb ba3u gefeilt fiel) baS 
oon Stmcrita importirte ©enfationS= unb ©pectafelftüd, beffen 
fid) nid)t nur bie Sciter ber Sorftabtthcater tiebeooU angc* 
nommen hoben, fonberu baS aud) im SRittclpunfte ber ©tabt 
eine fßflcgeftättc großen ©tilS gefunben l)at. ©ang ift aller* 
bingS Sertin bod) noct) nicht auf baS barbarifdje Sfanfce* 
niocau gefüllten, beim baS Otgmpia*©hcoter ift in eine Ißteite 
Oon faft amerifanifdjer S(uSbel)nung geratljen. Stber bennod) 
bleibt cS ein bcbcnfüd)eS geitfgmptom, baff eS in Sertin 
faum nod) brei ©heatcr giebt, bie mirftid) fünftterifd)c ©en= 
beugen oerfotgen. ©aS unfünfttcrifdje SRiticu, in bem mir 
leben, mirb mciter ctjaratterifirt burd) baS publicum unferer 
befferen ©heater unb ^unftauSftettuugen: man muh ftauneit 
über bie SReuge ber getangmeitten unb bfafirten ©eficf)ter, bie 
man bort antrifft. Unb ihre ©räger gehören burdjauS nid)t 
ben fogenannten unteren ©d)id)ten ber ©efetlfd)aft an — 
beim biefe tonnen fiel) ja überhaupt nid)t ben Sefudj eines 
©heoterS ober einer SluSftellung geftatten —, fonberu eS finb 
Seide, bie gerabegu mit „Stunft" oodgefüttert finb, bie über* 
alt h'ntaufen, mo cS etmaS gu fetjen giebt, bie fich auS purer 
©itetfeit feine kremiere entgehen taffen, nur um babei ge* 
mefen gu fein, bie fuggerirt Oon ber ©tique unb ©taque oft 
minbcrmcrtfjigen Sühnenmerfen gum ©rfotg oerhelfen unb 
beffere Slrbeitcn gu galt bringen unb fid) nadjljer atS baS 
geiftige Sertin gütlich tt)un. Stan foUte eigentlich annehmen, 
bah ein ütRenfdj, ber SltteS mitmacht, ber jebe fReuerfcheinung 
in ber $unft unb Siteratur auf fid) cinmirfcn Iaht, fich niit 
ber geit aucl) ein eigenes fünftlerifdjeS Urtheil bitbe unb alt* 
mätig and) in baS SBefen ber $unft einbringe. SReiftenS ift 
bieS jebod) nid)t ber galt, gu einem abgefd)loffencn Urtheit 
gelangt unfer „Stunft"pubticum erft nach ^enntnihnahme ber 
©ageSfritif. ©S giebt ©hcater* unb Stunftfeje, bie alte gei* 
tungen, bie über ein fünftterifc|eS ©reiguih berid)ten, mit 
peintidier Slufmerffamfeit ftubiren, um fid) barauS forgfättig 
einen ©jtract gurechtgumacheu. SBorauS refuttirt biefeS geiftige 
StbhängigteitSgefüht? Sft baS Stioeau beS ijSubticumS that* 
fäd)tid) ein fo geringes, bah cS feinen eigenen ©ebanfen gufaffen 
Oermag unb ber Seoormunbung ber Stritif bebarf? gmeifeltoS 
ift bie Stritif ein für bie Serbreitung beS Slunftuerftänb* 
itiffeS nott)meubiger gactor. ©ie foll meines ©rachtenS in 
erfter Sinie auf ©iejenigen beleljrenb einmirfen, bie nicht in 
ber Sage finb, jebe 9teuerfd)eiuung felbft in Slugcnfd)cin gu 



Nr. 10 £)ie d>egetttt)art. 153 

nehmen. Der $ritifer einer Premiere fotl eigentlich meniger 
bem publicum, bag ^ngcgcit gemefen ift, einen ©om* 
nientar liefern, alg bag Sntcrcffe ber Allgemeinheit für 
bic Didjtung madjrnfen nnb fic mit if)rem Ideengehalt 
befannt machen. 3>u biefem Sinne fjat Seffing feine Ham¬ 
burger Dramaturgie, bie man immer nod), obglcid) ber friti= 
firtc*©eqenftanb ocraltct ift, mit Vergnügen lieft, abgefafjt 
ilnferc Dagegfritif nimmt cg meniger ernft mit itjrer Aufgabe, 
if)r Bkfen ift ein anbereg gemorben. Dag er,yel)erifd)c 9Boment 
ift fo gut mie oerfdjmnubcu, fic miU nur nod) unterhalten, 
bag Senfationgbebitrfnih ber 9Benge befriebigen, bafjer über* 
miegt bic bcftructioc Denbcnz, ber ^uuftrid)terftul)l ift jum 
Sdjaffot gemorben. Allerbingg ift eg and) Sache ber Stritif, 
unbebingt nnb otjne Anfef)eu ber perfon na cl) beftem ©eroiffeit 
bie fDiittclmä^igfeit nnb bic fünftlerifdjc Smpoteu^ im Snter* 
effc ber mat)ren fö’unft zu befämpfen, aber and) bem ©Uten, 
mag eg .aud) nod) in fo geringem ©rabc Oorljanben fein, zum 
Siege zu Oerfjelfcn. Durd) bic jerfcUenbe ®ritif ift im 
publicum ein ©cift ber Cbftruction nnb ber Blafirtljeit 
herange§üd)tet morben, feber mcif) eg beffer, feiner mad)t eg 
beffer. ©g ift bicfelbc ©rfd)einung, bie mir aud) im ^5artei= 
leben bcobad)ten fönnen, ob in ber Bolfgoerfammlung ober 
in beit Parlamenten — Allcg raifounirt, feiner miU mehr 
eruftlid) mitarbeiten, nnb gemöhnlid) finb bie größten Sdjreier 
aud) bic größten Ignoranten, bie nur mit einigen aufgefangenen 
Bcbcflogfcln briflircu rnotlcn. Diefer in ben ©roffftäbten 
bominirenbe ©eift ber Negation ift eigentlid) nicht bag ©rb= 
theil beg beutfdjen Bolfeg. 91dm fagt moljl, fo fiel fö’üpfe, 
fo oiel Sinne, ober gar, meint §mei Deutfdje bebattiren, bilbcn 
fid) finge? brei Meinungen unter ihnen hnaug. Das? fprid)t 
aber nur für bic ©rünblidjfcit beg beutfehen Bolfgdjarafterg; 
ber non ber ©roffftabtcultur nid)t bclccftc Deutfdje bilbet 
fid) auf ©runb feiner (Erfahrungen uub Beobachtungen fein 
eigenem Urteil, an bem er aber aucl) bann eigenfinnig feftfjält. 
Der 5crfet)enbc (EpniSmus? unferer Dagegfritif nnb bag politifdje 
Baifonniren ift ein frembartigeg (Element, bag aug ben 
mit fcmitifcl)cm Blut ftarf bnrdjfe^ten polnifd)en Sanbcgtljcilen 
Deutfd)lanbg unb Defterreicl)g in nuferen Bolfgförpcr ein- 
gebrungen ift. Der „öftlid)e Dioan" beherrfd)t Berlin — 
bag officiellc „fd)öngciftigc“ Berlin —, Oon il)m ftrömen bie 
narfotifd)en Düfte aug, bic unfer Bolfgthum gu erftiden 
brofjcn, oor ihm mad)en Staatgmänner, politifer, ©eiehrte, 
Zünftler ihre BeOerenz- — 

Someit über bie 51'ritif in ihren Beziehungen zum 
Publicum. 91 lg einen ei-ziehcrifd)en g-actor fönnen mir nufere 
Dageg* richtiger Badpfritif nicht mehr gelten laffen, aud) 
müffen mir bie officiellc @cfcllfd)aft ihrem fd)öngeiftigen @e* 
fdjmätj unb ihren premibren überlaffen. 3U einem mähren 
ftäinftoerftäubnih mirb fid) nur Derjenige ernporfd)mingen 
fönnen, ber nod) nidjt oon ber Blafirtheit unb bem ©pnigmug 
angefränfelt ift. Anbererfeitg muff aber aitdj bie fö'unft fid) 
im publicum Ijeranbilben, fie muh aufhören für eine ©efetl* 
fdjaftgclaffe zu fd)affen, bie $raft ifjreg ©elbfadg fid) in ber 
Bolle eineg Bdiceng gefällt, ober für eine äftfjetifche ©liqite, 
bie fid) einbilbet, bafz ber 9Jcenfd) erft aufängt fünftlerifdj zu 
empfinben, menn er bag natürliche ©mpfinben abgeftreift hat. 
Dag fünftlerifd)e S^iüeau ber erften ©ruppe fennzeid)itet fid) 
burd) bie gcledte, menig aufregenbe Salonfunft, beren £iaupt* 
tppen bag leid)te ©onüerfatiougftüd im ©eure eineg ©itffom, 
Stnut ©dmal, „Sbeat"föpfe eineg Sichel ober bie ^anbfdjaft, 
bag Sport* unb DBanöüerbilb im Stile B3erncr’g bilbeit. 
Diefe Stunft ift üerhältnifjmähig harmlog, bie anbere ©ruppe 
hat höhere Ambitionen, fie fdjmärmt für bie fog. intime 
fi'itnft eincg Dehtnel uub feiner Sd)ule, bie man treffenber 
alg eine pornograpf)ifd)c ober pft)d)opathifd)e Slunft bezeichnet, 
ba nur ein fepell peroerg beanlagter 9Benfd) baran ©efalleit 
finben fattn; bag mirflidje Bolf hat glücflidjer 2Scife fein 
Bcrftänbnih für biefc becabcntcit ©efüljlgergüffe. ©g oerlof)nt 
fid) überhaupt nur ber dftiihe bag* Bolf zur Sfunft zu er* 

Ziehen, menn biefe ihm eine gefunbe ©cifteguahrung bietet, 
menn fic im Bolfgthum murzclt unb bem geitempfinben Aug* 
bruef Ocrleiht. Dieg ift bag Stenn§eicC)en aller großen Slunft* 
epod)cn. Die Siunft beg 9Jiittelalterg unb ber Benaiffance 
mar eine üolfgtl)ümliche, toeil fie fid) im ©ebdnfengangc ihrer 
3cit bcloegte, meil fie bie ©eftalten ber d)riftlid)en 9Bt)tl)e, 
meld)e bamatg bie Bolfgpfjantafie augfd)lieplid) befd)äftigten, 
fd)ilbcrte. Dag 3edcmpfinben mar ein fpecififd) religiöfeg, 
aber aud) ein fünftlerifctjeg; bem unferigen fann mau aber 
meber bag eine nod) bag anbere präbicat zucrtheilen. Die 
Beligion hat ihren fageinirenben Beiz auf bie DBaffe ein* 
gcbiifjt unb bie Äunft hat fid) Stoffgebieten zugemenbet, bie 
bem Bolfe gleid)giltig finb. So fam eg, bah fid) eine ©liquen* 
herrfd)aft, bie ohne parallele bafteht, entmideln tonnte. Der 
Zünftler, ber reüffiren miU, ift genötl)igt, fid) an eine ,,©e* 
meinbe", nicht aber an bag Bolf zu menben. 

Um bag Bolf mieber zum $unftleben hcl'anzuztehen 
uub anbererfeitg ehier Oon ber ©liquenhcrrfd)aft unabhängigen 
^.'unft ben 2öeg zu bahnen, mürbe ant Anfang ber neunziger 
3al)rc bie greie Bolfgbühne in Berlin qegrünbet. ©g hatte 
gerabe ber Baturaligmug feine hödjften Drümpfe auggcfpielt, 
unb eg fcljien, alg füllte eine neue 5lunftperiobe anbred)en. 
„9catur unb Bolfgthum“ mar bag Sofunggmort gemorben; 
aug biefer Stimmung het'aug fdjuf öauptmann „Bor Sonnen* 
aufgang“ unb „Die 2ßeber“. Die moberne ©efellfd)aft, ihre 
inneren B$iberfprüd)e, ber Berfaü einer ©(affe unb ber Auf* 
ftieg einer anbereu, ein Sd)aufpiet mie eg fid) grohartiger 
feit bem Untergang ber antifen ©ultur nicht mehr abgefpiclt 
hatte, bag mar bag Stoffgebiet, bem bie naturaliftifd)e Schule 
ihren Bormurf entlehnen motlte. Diefe Äunft mit bem großen 
focialen ^intergrunb, bic mof)l Oereinzelt nod) gepflegt mirb, 
mie in „lieber unfere £raft“ Oon Björnfon, hätte bie 9Raffe 
mit fortreihen fönnen, aber ber Baturaligmug hat fein Ber* 
fpred)en nicht eingetöft, feine begeifterten Anhänger finb zu 
fpintifirenben Pft)d)ologen unb Stjmboliften gemorben. Die 
Berliner greie Bolfgbühne muhte auf bag alteDheaterrepertoire 
Zitrüdgreifen unb eg fid) baran genügen laffen, feine IDdtglieber 
mit bem befannt zu m.ad)en, mag bie Bergangenheit ©roheg 
unb Schöneg gefdjaffen l)at. Den erften Dheil ihreg pro* 
grammg, ber neuen Äunft eine ^eiinftätte zu fd)affen, hat 
fie nicht erfüllen fönnen, alg Bolfgbilbungginftitut befteht fie 
jebod) meiter unb erfreut fid) eineg guten 3ufprud)g Oon Seiten 
ber arbeitenben Beoölferung; ihre 9Ritglieberzaf)l beläuft fid) 
auf ungefähr 6000. Daneben befteht aufjerbem bie Beue 
greie Bolfbühne, eine feceffioniftifd)e Abzmeigung ber älteren, 
bie auf bem 2Bege ift, fid) zu einer ©jperimentalbühne mie 
bie Dramatifd)e ©efeüfd)aft zu entmideln; fie zäl)U ca. 1000 
SBitglieber. Diefe 3Q^en bemeifen, bah mit bem politifcljen 
Aufftieg beg proletariatg fich auch eiu Bilbunggbebiirfnih 
einftellt, mir bürfen ung aber fjierburch nicht zu bem Drug* 
fcl)luh oerleiten laffen, bah hie gefammte politifch organifirte, 
um beffere Sebengbebingungen ringenbe Arbeiterclaffe auch 
für fünftterifche Beftrebungen zugänglich fei. Unb bieg ift 
burd)aug Oerftänblid), ba immer nur eine relatiu beffer gefteKte 

•Beoölferunggfchicht 3e^t unb 9Buhe, bie Boraugfejjung für 
ben ^unftgenuh, mitbringt. Die allgemeine Bolfgbilbung ift 
ftetg abhängig oon ber Höhe ber Sebenghaltung ber Arbeiter, 
©g märe baher oerfehlt mit ber ©rzieljung ber unterften 
Schidjten beg proletariatg zur föunft zu beginnen. 

Aehnlid)e Snftitute mie bie greie Bolfgbühne finb in 
Berbinbung mit bem Sd)illertheater gegrünbet morben, unb eg 
ift oon biefer Seite auch ber Berfud) unternommen morben, 
bag grofje ©ebiet ber btlbenben $unft bem Bolfe zu erfdjliehen. 
Sm Bürgerfaal beg Bathhaufeg merbeit periobifche Slunft* 
augftellungen Oon Söcrfen lebenber Zünftler Ocranftaltet, bie 
mit einem erläuternben Bortrage eingeleitet toerben. Dag 
Beginnen an fid) ift ein nur löblidjeg, aber eg erfdjeint mir 
fehl' fragmürbig, ob burd) ein auf’g ©erathemohl zufammen* 
geholteg 9Rateria( in Berbinbung mit Borträgen ein mirflidjeg 



154 Die degettroari Nr. 10. 

Äunftoerftänbnifj gernedt merben fann. DaS Slunftmerf folt 
unmittelbar auf beu 33efdjauer mirfeit, ititb biefer muff fiel) 
fdjon ber fOOttje unter§iet)en, fctbft in beit ©ebanfengang beS 
SlünftlerS ein^ubringen, luilX er etmaS profitiren. 3Ba3 bliebe 
5. 33. non einem 23ödliit übrig, trenn neben bem 3Serf 51t* 
gleid) ein trodener ©ommentar jur gefälligen 33eituüung beS 
sßubticumS auSgelegt märe? ge reiner ein Slunftmerf in ber 
©tiinmung ift, je fubjectioer eS empfunbett ift, um fo meniger 
ift eine Interpretation am glatte, ©in 33ödlin, ein Dfjoma 
miU mie ein Sücufifftüd geuoffett fein, bas je nach bem ©rabe 
ber ©eitfibilität ber gufjörer tiefere ober oberflächlichere 
©timnutugen in ipm fjeroorruft. 3Sie gntnboerfd)ieben finb 
bod) bie ©inbrüde, bie Sßerfonen gleidjen tßilbungSgrabeS aus 
einer Dper, einem Oratorium, einer ©tjmpljonie mitnehmen? 
Hub ähnlich fteljt eS aud) mit ber ©timmungSmalerei eines 
35ödlin, ber fein faßbarer ©ebanfe ju ©rurtbe liegt Der 
SOleifter mürbe lächeln, menn er erführe, rneldje fonberbaren 
gbeen il)tn feine Interpreten oft unterfd)ieben. 2Ber bie Slunft 
popularifiren mill, mufe fefr forgfältig ^u Söerfe gehen, aber 
burd) Vorträge an Ort uitb ©teile läfjt fiel) beim beften 
SBillen baS Slunftoerftänbnif) bem fßublicum nidjt cintmpfen; 
eS merbeit nur immer einige ©djlagmorte fjaften bleiben, bie 
eine unglüdfetige §a(bbilbung zeitigen. 

Die fog. uolf3tl)ümlid)en ^unftauSftetlungen bleiben aber 
aud) nod) aus anberen ©rünbeit glid* ttnb ©tiidmerf, ba fie 
einmal nur einer befdjränfteit galjl oott 33efud)ertt jugänglict) 
finb unb ferner nid)t immer bie Ijeroorragenbfteit unb djaraf* 
teriftifdtften 2Berfe ber moberneu Slunft umfaffen. — 3lbcr 
marunx benn in bie gerne fdimcifen, fiel)’ baS ©ute liegt fo 
nalj! Slerlin befitd in beit SJfufeen ein au^crorbetttlid) reidjeS 
unb inftructiüeS fuuftljiftorifdjcs Material unb in ber Sfta* 
tionalgaterie eine überfid)tlidje ©ammlung ntoberner Sl'unft« 
meide, in ber bie meiften großen Äünftlerinbioibualitäten — 
aud) fofd)e beS 3(u3lanbe3 — unb bie £)anptfäd)lic£)ften ©dpilen 
Oertreten fittb. Diefe bem 33olfe 51t erfdjliefjctt märe ein 
entfcfjieben gröfjereS SScrbienft als fog. Oolfstfjümlidje Slunft* 
auSftellungeit 31t Oeranftalten. ©3 ift bieS ja allerbingS feine 
einfache ?ittfgabe, ba ber ©taat and) ein SBörtdjeit babei 
mit §u reben fjot. ©3 märe ein billiget Verlangen, baf) bie 
ä)?ufeett and) mäljrenb ber 3lbenbftunbcn bem ißublicum su* 
gättglid) gemacht mürben ober mcnigftenS mäljrenb ber ganzen 
©onn* unb geiertage — eS mürbe babitrd) bem ©otteSbienft ge* 
mife fein mefentlidjer 3lbbrucf) getfjan merben, um beit bon ben 
gromnteit l)äufig geltenb gemachten 33ebenfeit gegen bie 33e* 
nujjung beS fird)lid)en gefttageS 51t profanen gtoeden l;ter 
glcid) bie ©pitje 51t bieten, gtt bem oerfrommten 23erliu ift 
fogar ©tedung genommen toorben gegen bie ©rtfjeiluitg beS 
UnterridjtS an gortbilbungSfdjitleit mäljrenb ber fö'ird^eit! — 
©inem mie geringen ffürocentfalj ber Seoölferuitg ift ber 33e* 
fud) ber Sliufeen an ÜBerftagen überhaupt mögtidj! Die 
ÜDlufeumSbefudjer recrutiren fid) int 3Befentlid)en aus ben 
Greifen ber ^uuftftubirenben unb ber grembeit, ober eS finb 
profeffionelle glaneurS beiberlci ©efdjledjtS, beiten bie $uttft* 
ftätten al§ fftenbegbouS bienen, baS arbeitenbe SSolf —< 
einerlei, ob eS iit ber gabrif, iit ber üöerfftatt, in ben 
33ureau3 ober am ©d)reibtifd) arbeitet — ift am Dage an 
bie 3lrbeit3ftätte gefeffelt. DaS 3Solf fann beanfpruefjen, baff 
ifjnt alle 93ilbung§mittel freigegeben merbeit, §u beren 9tn= 
fdjaffung unb Untergattung e§ aud) fein Xf)eil beiträgt. 
Unb bem ©taate, ber nicfjt mit feinen ÜÖUtteln fuaufert, toenn 
es fid) um bie 2lnfd)affitng neuer 3erf^rungsmcrfäeitge 
fjanbelt, muf eingefd)ärft merben, baff er and) itod) ©ultitr= 
aufgabett gtt erfüllen l)at. gn „milbeit" Säubern, felbft in 
ültnerifa finb bie 33ilbung§inftitute ben breiten 33olfSfd)id)ten 
freigegeben. 

©ollte e§ ben oereiitten 3lnftrenguitgett ber 35olf3bi(bner 
tro^ allebem nod) gelingen, bie DJJujeett bem 33olfe 51t er- 
fd)lie^ett, bann märe loeiter bafür ©orge §u tragen, baff eS 
and) in geeigneter SBeife in baS 91eid) ber fö'itnft eitigefiil)rt 

merbc. ®ie 9Jhtfeitm3cataloge erfüllen biefeit gmed nidjt, ba 
fie §11 bureaitfratifd) abgefafft finb 1111b audj 511 menig tl)at= 
fädjlidje Oateit für ben Slnfc^auungSnnterricfjt bieten; fie 
müffett bafjer burd) eine populäre Slbljanbluitg über bie oer= 
fcfjiebeiien Sl'unftgebiete unter befonbercr SSe^ugnapme auf bie 
im 33efi^ ber berliner IDhifeeii befinblicfjen SBerfe eifert 
merben. ©in herein für fog. SlrbeitermoljtfafjrtSeinridjtungen, 
ber ^Berliner ©par= unb 33auoereiit, ber, bem 3uÖe ^er 3c't 
folgenb, aud) fiinftterifdje ©enitffe ben Slrbeitern oerabfolgen 
mill, l)at mit ber ^Sopitlarifirung nuferer dJcufcen burd) 
Verausgabe oon fleineit ©djriften über bie einzelnen ©aiuni' 
hingen ben Slnfang gemad)t. geber Solfsfreunb mirb ber* 
artigen Uitternefjnutngen ft)tnpatl)ifd) gegenüberfte^en; mer 
aber ben fd)öiten ©ap: „gür baS Sßolf ift baS 93efte gerabe 
gut genug" refpectirt miffen mill, ber 11111p gegen biefe ?(rt 
oon Hunftpopularifirung proteftiren. ©ine Sefcpreibung ber 
beutfd)eit unb nieberlänbifd)en DJialerei ift in einem fo tri* 
Oiaten 5£on gehalten unb jtrotjt oon fo oielen fprad)lid)en 
ittib l)iftorifd)en ©djniperit, baf'3 fie nidjtS meniger als er* 
5iel)erifd) auf bie iOcaffe eiumitden fann. SRur eine ©tilprobe: 
„Oie einen ©ngel fingen gilt, bie anbern ©oprait, man fielet 
eS genau." ®ann fpridjt ber ülerfaffer Oon einer eOangelifd)en 
l)oliänbifd)eit dJfalerfdjnle! 31 iS ob bie Slunft fiel) in ein 
politifcfjeS ober religiöfeS ©djema einrei^eit hefte! Unb bie 
luftigen alten fjollänbifdjett ÜDleifter l)aben fid) am aller* 
menigften um religiöfe gänfereien gefümmert, ifjr 33ormurf 
Oerrätl) eS uttS jebenfallS nidjt. S)iefe gar 311 populäre Dar* 
ftelluugSart ermedt nur falfdje 33orftellungen über ben fjifto* 
rifdjen ©ntmidelungSgang nnb baS 9,'Öefen ber Slunft. Dem 
©efic^tSfreife beS auf benfbar niebrigfter ©tufe fteljenben 
^ubltcumS mag biefer im Draftätd)enftil oerfaftte güljrer 
mofjt augepafst fein, aber biefe ©djidjt fann auS oben fdjoit 
angeführten ©rünbeit gar nidjt in 33etradjt fommen, ba baS 
Slunftftubium einen gemiffen 33itbungSgrab OorauSfetjt. 

©in Unternehmen, baS beim falfdjeit ©nbe angefafet 
mirb, fann einer ©adje eher fcfjabeit als nittjen. DJiit ben 
SBoIfSbilbungSbeftrebungen Oerhält eS fid) äljulid) mie mit 
SBohltfjütigfeitSOeranftaltungen, bie mohl h^er oob ba bie 
löt'ifere milbern, aber nie ben $ern ber ©ad)e treffen. Die 
©rgiefjung beS 3lotfeS jitr Slunft fann nur auf einer breiteren 
©runbtage mit ©rfolg betrieben merben unb ba^it gehört in 
elfter Siitie, bah fd)ott in ber gugenb ber ©inn für baS 
©cljöne gemedt hoerbe. ©0 lange nid)t ©taat unb ©d)itle 
bie 93ebeutung ber 3lefthetif als eines ©r^ieljungSfactorS an* 
erfennen unb mie im alten 3ltl)en bem 33olfe bie Pforten 
ber Slunfttempel öffnen, ift an ein mefentlicfjeS ©teigen beS 
fünftlerifchen DlioeauS nidjt §u beulen. Durch gelegentliche 
Vorträge unb gül)rungcn burd) Sl'unj'tfantnilungett mirb bem 
iutellectuell hötjer ©tel)enben mohl bie SInregung gegeben, 
fid) an ber Spanb eines miffenfcl)aftlid)en äftaterialS meiter* 
gubilben, ber Durdjfchnitt mirb aber nichts baoon profitiren. 
Vatbbilbung, 33lafirtl)eit unb äfthetifdje ©efdjmäpigfeit, mie 
mir fie an nuferem ißremierenpubticum beobadjten fönnen, 
ift bie golge eines falfdjeit 33ilbungSft)ftemS. 33or biefent 
©d)idfal muf) man baS SBolf bemal)ren. 3tnbernfattS ift eS 
immer itocl) beffer, bafeeS iit feiner rufticalen Derbheit Oerharre. 

-- 

^cutffetou. 
Dlac^ttucf »ei'boten. 

(£ttt unuerträglidjer JUnfd). 
S8on K. 5. Saran3eroitfd^. 

(Sdjlufe.) 

„®u t>tft entlüftet?" rief ber 9tectjt§amnatt. „geb merbe 2>tr mal 

ma§ fageit. ©ep ®id) Srinf! gn Eurem 9?eft giebt e§ einen 

Staufmaun 5j3oja§nij)in?" 
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„Sun ja," entgegnete Söaffili, „ein Sdptrfe, ein Slutfauger." 

„®iefer „Sdptrfe" unb „Slutfauger" ßat einen iprocejj mit ben 

Säuern?" 

„gef) weiß. Ein fcßmußiger, Derbäißtiger ifkoceß." 

„Sann fein! Slber bev ijkoccß ift auf gefeplid)cr ©runblage attf= 

gebaut unb ben ißi-ocejj werbe id) führen." 

„®tt?" SBaffiti btieb mit aufgeriffenen Stugen bar bem greunbe 

fteßen. ®ann fd)tug mit ber £>attb auf ben ®ifd), baff bie ©läfer 

gitterten unb fdpüe: „Soja?ntpin! SBeißt ®u auef), wa? für ein 

Scßurfe ba? ift? Sibirien ift für ihn ju wenig Strafe! SBei^t ®tt 

benn aud) ? . . 

„Sdjrei bod) nid)t fo 1" uuterbradj ihn Sifolai, „meine grau fann 

e? hbren, unb fie wirb benfen, man mit! mich fdjiagen! ®u bift bod) 

ein Unicum, wahrhaftig! Sag mir nur, bitte, wa? geht benn ba? mid) 

an? SBenn man gerecht fein maßte, fo wäre bod) wahrhaftig fein einziger 

SRenfd) auf ber SBelt, ber nid)t Schläge berbiente. ®a? hat Sßafefpeave 

}d)ou gefagt, mein Sefter. SRir ift ba? Sille?, aufrichtig gefagt, Suft! 

Soja?nipin wirb mid) bejahten, unb id) werbe ben ^roccfj führen unb 

ihn gewinnen!" 

„®u mufft ihn nieberlegen! E? ift ein empörenber ißroceh'." rief 

Sßaffiü erregt. 

„E? ift nichts Empöreube? babei!" antwortete ruhig Süfolai. 

„®ie Säuern finb Darren, unb er hat fie über’? Dßr gehauen, ba? ift 

Sille?. SRir’ er ein Sarr, hätten bie Säuern ihn bemogelt." 

„E? ift ein fcßmußiger, ein fdjuftiger ifkoceß!" wieberholte SBaffili. 

„linfinn! E? ift eine afltäg(id)e ©efcßidpe: ein SRenfd) frißt ben 

anbern." 

„Unb ift ba? nicht empörenb?" 

„Sein, gar iiidjt, benn e? ift ber menfd)licfjen Satur angemeffen. 

Süd’ um ®id), unb ®u wirft mir Secßt geben. SlHe freffen fid) gegen= 

feitig. Sllfo wa? habe id) für einen ©runb, nid)t ein ©leidje? ju thun? 

Sin ich au? anberem ®on gefnetet? Homo sum, humani nihil :c. 

geh miß effen, trinfen, in einer anftänbigen SBoßtiung logiren, mid) 

bann unb wann jerftreuen,- im ®ßeater, im Eoncert, ©äfte bei mir 

fehen. gür Sille? ba? braucht man bie nütljigeu SRittel. ®ie Derfdjaffe 

ich tntr burdj bie SlbDocatur b. ()• bureß bie praftifdje Slitwenbung Don 

Äenntniffen, bereu Erlangung fe^r Diel ©elb, SRiiße unb fd)(aflofe Sädjte 

geEoftet hat." 

„Slber mufft ®u ®icf) benn beßwegen mit Seuten wie ff5ojaSnitjiit 

abgeben?" 

„Unbebingt, mein Sieber, unbebiugt. ®iefe Seute bringen mir 

bod) bie ißroceffe. Stelle ®ir Dor, heute gebe id) ba? SRanbat ^Soja§= 

nißin juriid, weil id) bie Säuern nid)t au§beuten tuiß. Setjr gut. 

SRorgen trägt mir ein Spißinom einen äf)nlid)en gaß an, aber id) bleibe 

feft in meinem Ebelmutlj unb lehne aud) ab. tlebermorgen Eommt ein 

.fierr fßtißinow unb mieber — Slbfage. ,0ßo,‘ 'Derben bie Seute fagen, 

,er ift entmeber fd)on fatt, ober er ift ein ®ummfopf, ber uid)t? Der= 

fteßt; hol’ ißn ber ®eufel, wir gehen ju einem Slnberen.' Sun — jept 

•ift’? au?. ®ie Einnahmequelle ift Derfiegt! So lange id) ©elb hatte, 

merfte id) nid)t, wie man feinerfeitS mid) frag: ber §au?Wirtß, ber 

Sdjneiber, ber Sdjufter, §inj unb ßunj — jept, wo id) Eein ©elb meßr 

habe, fange id) an, mid) eitijufcßränfen, bie ©rofeßen ju jäßlett. geh 

Derfaufe Stile?, id) änbere meine SSotjnung, ftatt in comfortableu 

Räumen, woßne ich in einer ®ad)Eammer. E? beginnt bie ißeriobe ber 

eblen Slrmutß. SBie ba? luftig ift! Ein abgetragener Sod, jerriffene 

Stiefel, ein Somnterüberjießer im Söinter, ju SRittag ein gering. Srrr! 

Sun, unb an einem .fperbfitage erfälte id) mid), friege bie Sungett= 

entjünbung unb faße um. Statt eines guten, b. ß. theuereu SlrgteS 

beßanbelt mich irgenb ein Sferbefd)inber, unb nad) einer Seiße Don 

Entbehrungen, Seibeu, ßränfuttgen, bie ich, loeiß ber Fimmel wofür, 

erbulbet, fieble id) iit'S genfeitS über, um bie griießte meine? tugenb= 

haften Serfommen? ju genießen! Sein, mein ©uter, ba? SlßeS finb 

Soffen! gcß will leben, Derfteßft ®u, leben!" 

Sifolai goß fieß ein ©la? ein unb traut e? in einem guge ßin= 

unter. SSäßrenb feiner iRebe hatte fid) Skffili gauj in bie ®lefe beS 

gimmerS juriidgejogen, faß bort unbewegüd) unb Derbedte bie Stirn 

mit ber £>anb. geßt ftanb er auf unb fagte leife: „®ut, lebe fo 

weiter!" 

fRitolai trat auf ißn ju: „S?a§ ift ®ir? 28a§ rnacßft ®u für 

©rimaffen?" 

SBaffili blidte mit breiutenben Slugen bem greunbe gerabe in’§ 

©efid)t unb fagte: „fRid)t§. Ein Efel ßat mich erfaßt" . . . 

„Ein Efel? Som SSeine, waS?" 

„Sebe woßt! gcß reife morgen." 

„9Sa§ foß ba§, SSaffja? 23a§ ßaft ®u?" 

„9?id)t§, nid)t§! gd) werbe in ber grüße abreifen, ®u wirft nod) 

fcßlafen, alfo abieu benn!" Er briidte flüchtig bie .f)anb be§ greunbeS, 

Eeßrte ißm ben 9?üden, weubete ficß nießt ein eingigeS 9JlaI meßr um 

unb üerließ mit fdjwanfenben Sd)ritten ba§ gimmer. 

„Stuf mid) bift ®u alfo böfe, SBaffja! ffomifeßer Äerl . . . 

SBaffja, ßör’ boeß!" ertönte hinter ißm bie Stimme feines greunbe?. 

„Somm bod) guriief, Sllter!" Slber biefer erwiberte fein ÜBort unb' Der= 

ließ ba§ gimmer. 9ta, feßabet nicf)tS! überlegte SSitoIai Sergejewitfd): 

ber SBein ift ißm $u ßopf geftiegen, er ift e§ nießt gewößnt! ®rinft 

woßt meiften? Scßnap? ba hinten! Ein unberträglicßer SRenfcß, ba§ 

muß man fagen! Schließlich ift er felbft fcßulb! 

llnterbeffen War SSaffilt ^ßetrowitfcß in feinem gimmer angelangt 

unb ließ fidi auf bem näcßften Stußle nieber. ®er ®opf brannte unb 

fcßwinbelte ißm, feine Sruft feueßte. Enblicß ift e§ gur Spraße ge= 

. fomnten, enblicß ift e§ ßerau? gefagt! baißte er. Unb Slße? ift jept 

flar! ®ie greunbfcßaft ßat ein Enbe. Slber, ®eufel, ßat ba§ lange 

geit gebraucht, um an ben ®ag ju fomnten! Son unferer Äinbßeit an 

finb wir befreunbet, unb wir Eanntett einanber nicf)t, upb jept erft nach 

jwanjig gaßren! SRerfwürbig! — Er rief fid) ßolja in’? ©ebäcßtniß 

jurüd, wie er als Scßitler auf bem ©ßmnafiunt gewefen war, unb erft 

jept würbe ißm flar, baß er fd)on bamal? für bie gufunft SRamße? 

Derfprad). E§ war immer ein unterwürfiger, reiner, artiger Snabe 

gewefen, ber ficß immer Don ben Äanteraben fern ßielt. . . Unb wie 

ift e? gefomtnen, baß wir befreunbet würben? wunberte ficß SBaffiü. 

S?id)t§, gar nießt? ßatten wir ©emeinfame?, nur einige Erinnerungen 

au? ber Sßuljeit DieHeid)t. ©ott fei ®anf, jept ßat ficß Sille? aufgeflärt. 

gd) ftctlte mir einen 9}edjt?anwalt Dor al? ben Sefdiitper ber Serfolgtep! 

Ipaßa! ®a finb fie, biefe Serfolgtett — SojaSuißitt! ®a? tuar aud) 

ju erwarten! SSo fomntt benn biefe lupuriöfe SBoßnung ßer, Safaiett, 

Eigarren! 21 He? — Süja?nipin! . . . Unb SSaffiü begann im gimmer 

auf unb ab gtt gehen . . . Slber wie fonnten wir greunbe werben? 

E? muß boeß ein Sinbemittet gewefen fein. fRatürüd) gab e? ba?. 

SBir woßnten in ben geriet: sujammen . . . Sein, er ßat fid) geänbert, 

ftarf geänbert . . . SSa? fann ber ©runb fein? Er ßat gelebt, ßat bie 

SRenfdjen erfannt? SieHeid)t ift er felbft betrogen worben! SBa? für 

®ßeorien er ba entwidelte, unb id) fdpuieg baju! sRa, wa? fotlte id) 

aud) barauf erwibern?! 

Son gweifeln geplagt, blieb SBaffiü ^Setromitfcß am genfter fteßeu 

unb blidte lange in ben Weißen Sebel ber Sommernadjt ßittau?. 

grgenbtuo fcßlug bie Ußr beutlid) gwölf . . . Soßttt e? fid) benn eßrlicß 

ju fein? ftieg e? in ißm auf: Eßrlid)feit — ba? ift ja Slrmutß, Srattf- 

heit, friißer ®ob. Slan muß bie Stugen fd)ließen, ben Seittcu feine 

Steine in ben SSeg legen unb ficß felbft bei feiner ©elegeußeit Dergeffen! 

SRan wirb ja bod) Siemattb ein ®ettfmal errießten mit ber gnfdjrift: £>ter 

rußt bie Slfdje eine? eßrlidjen SRettfcßen! Unb wa? niipt ba? ®enfmal, 

loenn man felbft 31t ©runbe gegangen ift uttb feine gamilie 31t Settleru 

gemaeßt ßat! gtt Settlern! §abe id) ba? SRedjt fo ju ßanbeltt? . . . 

Unb er preßte Die §ättbe an ben Sopf unb ftiirjte auf ba? Seit nieber; 

bann ftanb er auf unb begann Don Seuent im gimmer auf unb ab jtt 

geßen. ®iefe Derbamtuten gragett warteten ißn fdjon lange, gaben ißm 

| feine Süße, gebe? neugeborene ßittb in feiner gamilie ließ biefe gragen 
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fdjörfer perbortreten, unb fie oerlangten gebieterifdj eine Sofortige Süfung. 

©v Judjte biefen Zweifeln ju entfliegen, ftiefj fie bon ficf), unb ber Stampf, 

ber fein 3nnere§ aufmitplte, tnadjte ipn immer mepr unb mepr ju einem 

unuerträglidjcn TOenfcpen. Sie heutige Unterrebung mit feinem greunbe 

patte biefe gragen mieber perborgerufen unb fie berlangtcn 2tntwort. 

9Jian ntufjte fie Peantmorten unb ein für alle mal beantworten. 

Sa erinnerte fiep Saffili mit einem Sdjlage an Serenti, ben 

Vapnmärter ber Station, tuo er Sienft patte. Serenti patte nidjtS, er 

befafe nur baS, waS er auf bem Seibe patte; bennod) flagte er nie unb mar 

bergniigt mie ein Sittgbogel. Senn man ipm fagte: Serenti, fiep’ 

mal, ber 3gnap P)at fiep neue Stiefel mit rotpen Scpäften angefdjafft, 

Vamel pat einen neuen Äaftan, Su allein Iäufft in Seinem alten Vocf 

perum! Sann antwortete er: „gep bin auep in meinem alten 9?ode 

gut, er ift feft, opne Södier, wirb er alt, laufe icp mir einen neuen, 

wenn nidjt, ift eS aud) fo gut. Soju ficf) bermöpnen? ge mepr man 

befipit, befto mepr Will man — man pat eben fein ©elb, um ficf) 2lßeS 

ju laufen, man beneibet fonft feine 9Jiitmcnfd)en unb begept Scplecptig= 

feiten! Safjt miep in grieben mit bem Saftan! SDcein ©ewiffen ift 

mir lieber!" SaS ©ewiffen! SaS ift eS! SaS ift bie |>auptfad)e! 

ppilofoppirte Saffili ipetrowitfd), unb fein ©efiept begann ficf) aufjit= 

pellen. SaS ©ewiffen! Sarunt quäle id) mid) in ber 2lrmutp, meine 

grau pat lein anftänbigeS ®leib, fie maepf Äuepenarbeiten . . . 2lber 

eS ift gut fo! Safür ift mein ©ewiffen rein, icp fcplafe rupig; barum 

ift aud) Serenti bergniigt, wirb bon 2lßeit geliebt unb geaeptet, 2lße 

bertraueu ipm, fdjäpeu ipn, obgleich) er nur eilt einfaeper Sauer ift. 

Senn Serenti ftirbt, wirb man ipm fein Senfmal fepen, aber Siele 

werben ipn betrauern unb lange au ipn jurüdbenfen. 3a, 9?ifolai 

Sergejemitfd)! Sa liegt ber Stern! Sie paben gpr ©ewiffen aufgegeffen 

unb bertrunfen, unb an Sie wirb nur gpr Scpneiber jurüdbenfen, ben 

Sie nid)t 3e© patten ju bejaplen! Selbft gpr Siener fdjäpt Sie nur 

als einen 9J?aun, ber ipn bejaplt, aber ba§, waS Serenti befibt, fönnen 

Sie um feinen ißreiS taufen! 9?ein, baS fann man nicf)t laufen! 

Ser früpe SDlorgen fanb Saffili ^Petrowitfcf) an feinem Soffer 

fipenb unb bie Siemen fepnaßenb. Sein ©efiept war rupig, unb er 

pfiff bergnügt bor fiep pin. 9?acp wenigen 2lugenbtiden fap Viftor ju 

feiner grofjen Vermunberung, als er im £mfe bie tpeueren Seppüpe 

auSflopfte, ben angereiften „Sumpaci", wie er Saffili benannt patte, 

im ©efpräep mit bem portier wegen einer Srofcpfe. „Sie reifen?" 

fragte er mit einem fpöttifdjen Sädjeln. 

„3cp reife!" antwortete bergnügt ber „Sumpaci" — „grüfte ben 

£errn unb banfe ipm!" Viftor ging auf bie Straffe pinauS, ftemmte 

bie |)änbe in bie Seiten unb bliefte mit fpöttifepem Sädjeln bem Seifeitben 

naep, bis ber Sagen um bie ©de berfdjwunben war. 

Jlus bet 

Der ^orla. 
Sod) lag ber ©igarrenqualm in ben güunwrn nnb bie peifje, burep 

fein leifeS Parfüm gemilberte Stidluft, bie eine Verfammlung uuauf= 

piirlid) trinfenber unb fdpoapenber -Könner erjeugt. f^ürft ©plobwig 

patte ben lepten feiner ©äfte, einen borneptnen gournaliften. ber nie 

genug friegen tonnte, felbft bis jur Spür begleitet unb ipm bort beibe 

£)änbe naep 9Jh\ Sf'inlet)=2frt gefcpiittelt. Sar bem Sanjler bod) barum 

ju tpun, morgen in ben 3ednngen nidjt wieber als ber gemopnpettS= 

mäfjig mübe ©reis gefcpilbert ju werben. Sie feine Satire, bie er bei 

feinen feltenen Vcfud)en beS VeidjStagcS an ber Sangtoeiligfeit ber Ver= 

panblungen geübt patte, war atlentpalben mijjberftanben worben. Senn 

er fid) fo ffeßte, als pielte er bie 2tugen nur mit 2lnftrengung offen 

ober al§ fcpliefe er ganj ein, fo empfanben bie rebfeligen glacpfopfe 

bieS nie als eine wipige Sritif iprer Seiftungen, fonbern fapen nur bie 

golgen eprwiirbigen 2lIterS barin unb blidten mit beleibigenber SiS= 

fretion über ben Kanter fort, an ipm borbei. Sun, gürft ©plobwig 

burfte poffen, peute auep bie ©ebanfenlofeften bon iprem grrtpum über* 

jeugt ju paben. „Ser jugenblicpe, frifepe Sirtp maepte mit erftaunlicper 

Vepenbigfeit bie §onneurS", fo würbe eS morgen peifjen. „Stunben= 

lang ftanb er aufreept am ßingange, um bie Stpaaren ber ©elabenen 

ju bewiflfommnen, unb für geben patte er ein geiftboßeS Sort, eine 

berbinblicp wcltmännifdje Semerfung. 2lße ©erüepte, bap ber Sanjler 

auS ©efunbpeitSrüdficpten unb wegen junepmenber 23efepwerben beS 

2llterS fein 2lmt niebertegen woße, finb pinfäßig; nie war Siirft Splob= 

wig arbeitSfreubiger, gefunber unb fraftboßer als jept." 

©ine pübfdje Ißorjeßanbafe lag jerfepmettert am 23oben. „SaS 

pab’ iep mir gleicp gebadjt!" fmtrrte ber f^ürft bor fiep pin. „Sie bie 

Sßanbalen paben fie wieber gepauft!" Sein 93üd flog über bie 23üffetS. 

„3ep wiß ben SSanbalen fein llnred)t tpun", fepte GapribiS 9cacpfolger 

mit ber ipm eigenen Kitterlidjfeit pinju. „Sirgenbwo ftept überliefert, 

bap bie Sanbalen einen fo unpeimlidjen |)eippuuger entwiefelt paben. 

Sagen wir alfo, nidjt wie bie SSanbalen, fonbern wie bie ^eufepreden!" 

Seufjenb ging er weiter, inbem er bie ©onfequenjen ber Sepräfen= 

tationSära, bie Safenfcperben, mit bem g-upe bei Seite ftiep. Sann 

leueptete fein 2luge auf. SaS grüne Sud), baS bor Seginn be§ par= 

lamentarifdjen 2lbenbS über ben Sdjreibtifcp im 2lrbeitSjimmer gebreitet 

worben war, fdjien pter unb ba bon neugieriger §anb gelüftet. Sene 

gälte wenigftenS patte um fieben Upr anberS gelegen, jene Vertiefung 

war noep nidjt borpanben gewefen. ,,3d) wupte eS ja!" läepelte ber 

polje £>err trmmppirenb. „Ser auf bie Ungejogenpeit unb Unanftänbig= 

feit reepnet, ber berred)net fiep nie. Sforgen weip ganj Verlin, waS icp 

für Vücper lefe. Sd)abe — iep pätte, um aße Parteien ju befrie= 

bigen, auep Vamberger’S ViSmard ißoftpumuS pinauflegen foßen. Db= 

gleicp mir ein Vamberger ißoftpumuS aus ViSmard’S geber lieber ge= 

wefen wäre." 

Ser S’anjler liep fiep bepaglicb in bem breiten Seffcl nieber unb 

fcplug bie berpüßenbe Seefe boßenbS juriid. Ser Sifcf) war gut er= 

palten, offenbar wenig gebrauept; fein Sintenffed berunjierte baS glatte 

Ipolj, fein Stäubepen paftete auf ben fofett arrangirten Vüdjerppramiben. 

„©ine faubere Sßerfon, bie neue 2lufwartefrau", fcpmunjelte gürft 

©plobwig unb griff in bepaglicper Saune naep ber junäcfjft liegenben 

StaatSfeprift. @r war nidjt wenig erftaunt, ftatt ber reepnerifepen 

9iad)weife jum ©tat ber SeicpSfdjuIbenüerwaltung, bie baS Sitelblatt 

unb ber 2lftenbedel Oerfpracpen, eine 2luSwapl Sfaupaffant’fdjer @r= 

jäplungen ju finben. 

„Sfaupaffant — Sfaupaffant?" murmelte er. „Sft baS niept ber 

fferl, ber neuerbingS unjücptige ©efcfjicfjten für 2lrbeiterfalenber fepreibt? 

Saprfcpeinlid) fteßen biefe Vlätter pier Sfaterial jur Sej ^einje bar 

unb finb auS Verfepen in bie falfepe 2Jiappe eingepeftet worben. 3<P 

fage ja, wenn man niept 2lßeS felber maipt . . ." Sropbent öertiefte er 

fid) in bie Soüeßen. ©ine baoon war befonberS merfwürbig. 3rgenb= 

wem erfepeint jur Sadjtjeit ein greulicpeS ©efpenft, baS fi^ für ben 

©rfüßer unb Sacpfolger beS Sfenfipen auSgiebt. 2lßeS, waS unfet 

©efd)lecpt niept ju erreiepen bermoepte, baS Ooßbringt ber |>orta, aber er 

bernieptet auep unfer ©efdjtecpt unb rottet eS auS, wie wir unfererfeitS 

bie nieberen ©efepöpfe auSgerottet paben. Ser |>orIa ftept eine ©nt= 

widetungSftufe über unS, niept weil er an fid) ftörfer unb bernunft= 

begabter ift als wir, fonbern weil er fiep ben Verpältniffen beffer anju= 

paffen weif) unb unS aufjerbem burd) feine Vebürfniplofigfeit weit übertrifft. 

Unwtßig fcpob ber ©infame baS Vud) jurüd. „Vlutrünftiger Un= 

finnl" fagte er laut. „211S aufgeflärter Sfann, ber in feiner 3«genb 

fogar einem burd) bie 9J?inifterpräfibentfd)aft aßerbingS gemilberten 

SiberaliSmuS gepulbigt pat, ntujj icp ja an bie ©ntwidelungStpeorie 

glauben. Sap aber unfere lleberwältiger bebürfnißlofer fein foßen als 
wir, baS wiß mir niept in ben Sopf. Vebiirfnifjlofigfeit unb gnteßigenj 

finb eiuanber umgefeprt proportional, gür nidjtS unb wieber nicptS 
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pat man mir feine 100 000 9Kart betoißigt, mäprenb ©apriüi mit ber 

Hälfte fiirlieb nepmen mußte, ©in ^nbtoibuum, baS bon KJildj lebt' 

ftept nid)t auf ber geiftigen £)öpe beS 9Koet=DrinferS, fann fid) folglid) 

ben Serpältniffen aud) niept jo gemanbt anfd)miegen mie er unb toirb 

beSpalb feinen belferen Sanier alS id) abgeben." 

68 mar bem 8-ürften in biefem Slugenblicf ju Kfutpe, als fd)ane 

iprn ^einanb über bie Sdjulter. Ueberrafdjt unb erfdjrodett fufjr er 

perttm unb faß in baS läcßelnbe Slntliß beS £errn tmn SucanuS, ber 

ipn mit einer freunblicpen fpanbbemegung einlnb, ^faß ju bepalteit. 

„Da id) Syrern Sierabettb beim beften SBiflett nid)t beimopnen 

fonnte, Durdßaucßt, fo mar eS mir ein Sebiirfniß, Sie menigftenS jeßt 

noch für ein paar SDlinuten ju fpreeßen," begann ber fpäte ©aft. Der 

Sanjler empfanb ein folcßeS Sebürfniß feinerfeitS nid)t, pütete fiep inbeß, 

biefe immerhin gefäpvlicße Sebürfnißlofigfeit ju Derratpen. 

„lieber Sbve ©efunbpeit paben Sie bod) nid)t ju flogen?" fupr 

SucanuS fort. 

„Kein, banfe. Sie merben morgen bie berut)igenbften Kacßridjten 

in ber treffe finben." 

SucanuS räufperte ficf). „3äp mie Seo ißecci," fagte er bann Oer* 

binb(id). „Unb toaS bie ©inigfeit beS KfinifteriumS anbefangt — mie 

ftept eS bamit?" 

„Sie miffen, id) bin mit Äößer unb SKiquel d’accord. Die Slnberu 

jäplen nid)t." 

„Böller — a la bonheur, Seine SKajeftät palten nie! auf ipn," 

nidte SucanuS moplgefäßig. „SKit SKiquet bagegen füllten Sie fid) niefjt 

fo intim mad)cn. Seine commnnale SBaplreform ift Donquij-oterie, bringt 

ben Dpiergartcn unb bie rpeinifeßen Sdjlotbarone gegen ipn auf. Sr 

fpielt va banque. Sie merben fepen, mir befommen bie ifkobuctenbörfe 

mieber unb über ein kleines auep ben Dernünßanbel in (betreibe, patent 

Siemens. Siemens ift überhaupt bie 3'tfunft. Siemens unb £>err üon 

Sülom." 

„Droß feiner 91merifa=5ßolitif ?" 

„SBegen feiner ßlmerifa = ^Solitif, Durd)laud)t. ÜBir 2lße paben 

Iperrn üon Sülom unlerfcßäßt. SSir pielten ipn für einen nnbänbig 

geifiOoüen Scann, meil er baS SiSmard=©Ieid)niß üom 3-eftungSglaciS 

anmanbte, unb mir pielten ipn für einen fdjarfen Draufgänger, meil er 

in ber S'retafrage fo feparf jurüdging. Slber mie gejagt, ber Staats* 

fecretär ift unterfcßäßt morben. @r mad)t gar feine eigene SJSolitif, fo 

menig er eigene SSißc maept. ©S fann feinen braud)6arerenSKinifter geben." 

Srürft ©plobmig trommelte neroöS mit ben g-ingerfpißen auf ber 

Difcßplatte unb fd)ielte naep ber Kctenntappe, bie angeblid) bie reepnerifdjen 

Kadjmeife jum ©tat ber Keid)Sfd)ulben=Scrmaltung entpielt. „Sie fielen 

auf feine große SlitpaffungSfäpigfeit pin?" 

„©emiß. llnb auf feine Sebürfnißlofigfeit." Der ®anjler judte 

jufammen, mie oon einer Kalter geftoepen. „3cß Derftepe Sie niept ganj." 

„Der ippilippinen = .jpanbel pat für beibe Dugenbeu Sülom’S ben 

SemeiS erbraept. @S galt ba eine fprungßafte Sßolitif auSjufiipren, fo 

röffelfprungpaft, baß felbft id) fie peute uod) nid)t Oöllig begriffen pabe. 

Sie merben jugeben, jmifeßen ber Haltung Dieberid)S Oor Scanila, bie 

jeben Kugenblid eine Sanbung unb fylaggenpiffung erroarten ließ, unb 

ber jeßt beliebten, üoltftänbigen Käumung beS £>afenS gäpnt eine Slluft 

mie jmifeßen jäßnefnirfcpenbem Slbfdjeu unb fd)tnad)tenber Siebe. Um 

biefe frifd) entbrannte Seibenfdjaft auep ber anbern Seite einjuimpfen, 

fommt baS neue f5deifd)fd)augefeß ben Kmerifanern fo gart mie möglkp 

entgegen. SBenn ber KeicßStag eS annimmt, — unb jmeifeln Sie bei 

unferm Dortreff ließen Keid)Stage baran? — bann fönnen fiep unfere 

Siepjüd)ter unb gleifdjer getroft in eine ber mit allem ©omfort ber 

Keujeit auSgeftatteten Kern Dörfer SBurftmafdjinen ftürjen unb naep 

Deutfdjlanb ejportiren laffen. Slber maS molleit Sie? Die neuerbittgS 

als StaatSnotpmenbigfeit erfanute greunbfepaft mit bcu Scfreiern 

©ubaS legt 3ebcm üon unS patriotifdje Dpfer auf, unb id) bin über* 

jeugt, auterifanifcpeS salt horse uitb amerifanifdje Seidjenalfaloibe 

in Siicßfen merben in gufunft nur auf ben Difdjen ber Körgier feplcn." 

„Scp gebe ju, ein Staatsmann, ber biefe Scpmenfung mitgemadjt 

unb außerbent ben gepeimnißooKen fiibafrifanifd)en Vertrag mit ©ng= 

lanb abgefdjloffen pat, Oerbient baS Sob ber SlnpaffuugSfäpigfeit. Slber 

bebiirfnißloS mßcpte icp ipn beßpalb noep niept nennen." 

§erv o. SucanuS lädjelte ein biScpen mitleibig. „SBeßpalb über* 

napmett @m. Durd)Iaud)t feiner 3dt ben KeupSfanslerpoften?" 

„Seiner Kfajeftät ju Siebe." 

„ÜBeiter patten Sie feinen ©prgeij?" 

„Kur ben gang unb gäben: in ben Kugen ber Kation für einen 

guten Staatsmann ju gelten unb mit einigen ©pren oor ber ©ef.cpid)te 

ju beftepen." 

„SBie Sie bemerfen, finb Sie KHeS anbere eper als bebürfnißloS. 

Siel mepr pat ©otlege ©oetpe auep nid)t gernoKt. ©feiep ipm arbeiten 

Sie auf ein Denfmat pin. Unb icp bin fogar ber Kfeinuttg, 3Pne« 

mirb eS anftanbSIoS bemißigt. 2Benn nidjt in SSeimar —, benn bort 

gepört Simburg*S4irum, genant SberS, pin, ber große ©efanbte unb 

©oetpefritifer — fo bod) in Straßburg. Die Stabt ber ©änfeftopf* 

lebern ift Spnen, bent Statthalter a. D., baS jepnmal mepr fd)ulbig als 

bem Sieberjapn unb KJäbdjenüerfiiprer SSolfgang. Kber fo fepr icp 

Qpre ©ünfepe unb ©efüple aud) achte, Durcplaucpt — ein menig an* 

fprucpSüoö, fentimentat unb ltnmobern fommcn'Sie mir boep üor. .§>err 

o. Siilorn ift bebiirfnißlofer, ein eepter ©egenmartspolitifer, frei Oon 

aller ©mpfinbfamfeit, immer unter Dampf ftepenb unb bereit, jeben 

©ourS ju fapren, ben beS ÄaiferS Kfajeftät üon ber ßommanbobriiefe auS 

anorbnet. ©S märe emig fdjabe barum, eine fo fd)ä|bare ®raft nur im 

Kußenbienft ju üermenben. 3m Ottern paben mir fie niept minber 

nötpig." 

„K?ein Kfiniffevium pat fein SefteS getpan. Kbgefepen oon Jammer* 

ftein, ber baS ©nbe fommen fiept unb nun fepnett nod) mit ben Sünb* 

lern bauerpaflen g^ieben tnatpen miß; abgefepen Don Kfiquel, ber bloß 

auS Schlauheit, nie Don £wjen geporfam mar, paben mir unS bemußter* 

maßen feine Sodbeinigfeit ju Scpulbett fommen laffen." 

,,©S giebt aud) einen paffioen SBibcrftanb", bemerfte £>err 0. Su« 

eanuS, fein ©egenüber feft in’S 21uge faffenb. ,,3d) erinnere Sie an 

bie K?ititärftrafproceß = Keform unb bie Kergerntß erregenbe Haltung 

SapernS; an bie Sippe'fd)e ?$mage, f^ließlicp au ben noep immer feplenben 

©efeßentmurf jum Scpuße KrbeitStoifliger. ©m. Durd)(aucpt merben 

mir jugeftepen, baß 3P1-' Kfinifterium eS in aß' biefett Kngelegenpeiten 

an KupaffungSfäpigfeit einigermaßen pat feplen taffen." 

„3a, mein ©ott, man pat bod) baS Sebürfniß, ber eigenen 9Kei= 

nung menigftenS ba jum Siege ju oerpelfen, mo fie ganj offenbar mit 

ber ber Kation übereinftimmt!" 

„Sie paben baS Sebürfniß — baS ift eS ja eben", fagte §err 

o. SucanuS traurig. „Unb bei aßem Üiefpect Oor SP^ei' ®unft, fid) ben 

Serpältniffen anjupaffen — jur Soßfommenpeit oermoepteu Sie cS aud) 

hier niept ju bringen. Kcau tufcpelt Oon Dißerenjen unb latenten ©egen* 

fäßen, unb man tufd)elt mit Ked)t. ©in 9Kann mirb fommen unb muß 

fommen. ber ber neuen Kuffaffung oon minifterieflen ipfließten Sapn 

briept, ber Sie in biefer Sejiepung übertrifft —" 

„Der |)orla", fiel fjürft ©plobmig ein. 

„Sie meinen Sie?" fragte §err 0 SucanuS üermunbert. „Kun 

— Sie merben miep oerftanben paben. ©S ift fpät in ber Kacpt. Unb 

nidptS für ungut." — 

Der Sanjler mar mieber aßein. ©r burepmaß nod) einmal bie Der* 

öbeten Käume; bie Sterben ber fepönen japanifepen Safe lagen nod) 

auf bem SnrfeU- „3öp Pötte miep nid)t barüber ärgern faßen", fagte 

er. „SiSmard ift auep 9Kand)eS jerbroepen, alS er ^>aIS über $opf bicS 

.giauS räumen mußte, meil fein Kacpfolger unb |>orla eS fo arg eilig 

patte mit bem ©injiepen. 2lm ©nbe tft’S gut, man gemöpnt fid) bei 

3eiten an jerbroepene Safen. Dann tput’S naepper nid)t fo mep." 
Caliban. 
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(Öpcnt mti> Coitrcrtc. 
Sie 93ärenpäuter=Duüerture Don Siegfrieb 9Bagiter. — „Ser 
Hufar". ffomifcpe Oper Don Sßictor Sdon. Ntufif üon ggnaj 
SSriill. (Xpeater beS SS3eften§.) — „Sie 9lbreife". NtufifalifcpeS 
Suftfpiel üon gerb in an b ©raf Sporct. NiuftE Don ©ugen 
b’SUbert. (ffgl. OpernpauS.) — „2lm. 9Börtper See". Sieberfpiel 
üon XpoutaS ffofcpat. (Xpeater beS 23effenS.) — „SBergihmein* 
nidjt". Sanzmärcpen non Negel unb Spieme. Ntufif non Nicparb 

©olbberger. (Sgl. Opernhaus.) 

Sn einem lefenSwertpen 9luffag pat neulich ber befannte SNufif* 
fritifer unb ©omponift Kamille Saint = SaenS auSeinanbergefegt, bah 
baS Hauptereignih unfereS gaprpunbertS 93eetpoüenS ©mancipation ber 
gnfirumeittalmitfif — Jusque lk vassale de la musique vocale“ 
— fei, aber biefer Sriumpp habe fepr halb ben Nacptpeil gezeitigt, baf; 
bie Sljmpponte baS ©ebiet ihrer Nebenbuplerin überfcpmemntte. „Sn 
einem woplgeorbneten mufitalifcpen Staate feilten Beater unb ©oncert* 
faal jwei üoHftänbig üerfebiebene 93ereicpe fein Don anberen Sitten, @e= 
wopnpeiten unb fojufagen üon anberem ffltrna. Sie 9Nufif, im ßoncert 
abfolute fierrfeperin, ift im Xpeater nur ein Element eines ©nfembleS, 
oft nur 93afallin, meifienS Sclaüin." gn SSagner, füptt Saint=Saen3 
weiter auS, habe bie Symphonie baS Xpeater ganz erobert unb bie 
SSoIalmufif unterjocht; weiter gehe eS nicht; jegt hanble eS fiel) barunt, 
wieber baS Xpeater 31t emancipiren unb bem ©efange ju feinem 
Nedjte ju üerhelfen. ltnfere jüngeren ©omponifteu, fofern fie nicht un= 
rettbar im 2Sapnfrieb ber SSagner’fdjen ffunft befangen finb, fcfjeinen 
ebenfalls zu erfeutten, bah ein 2?ormärt3fcpreiten nur auf irgenb einem 
anberen SBege möglich ift. Ser begabte .£mmperbincf fuepte im ffinber* 
liebe fein ^>eil unb eS gelang ipm — menigftenS mit feinem erften 
SBerfe. Sogar Siegfrieb SBagner ift mepr fein Schüler unb ©efoIgS= 
mann, als ber feines großen 23aterS. Seine ©rftlingSoper „Ser 23äreu= 
häitter" patte bisher nur einen ©uriofitätSerfolg, unb eS ift ju bezweifeln, 
ob fie je in bie NeicpSpauptftabt gelangen wirb. Vorläufig muhten wir 
unS mit ber Ouüerture jufrieben geben, bie ©apellmeifter Stiüfcp üor= 
füprte. Unb baS genügt, ©in gewiffeS Xalent ift ja unftreitig üor= 
paitben, aber gung = SiegfriebS ©rfinbung ift fcpwad), feine gnftrumeu* 
tirung fcpülerpaft unb unintereffant. ©ine 2lnerfennung üerbient fein 
Sßeftreben, mufifalifcp möglicpft wenig als ber Sopn feines 93aterS ju 
erfepeinen. Sie grage ift nur, ob eS beffer ift, ^umperbind ober Sßagner 
ZU imitiren. 2lber petit bonhomme grandira. 9lm ©nbe liehen auep 
bie „geen" feinen „Ning beS Nibelungen" erwarten, 9Nan urtpeile 
alfo niept unbillig, fonbern warte ab, auep wenn eS ber offenbar un* 
gebutbigen grau SRama Eofima mit ber 2lnerfennung iprcS Sebrecpt 
Nidjarb Siegfrieb ein SiScpen lange bauern foKte . . . 

Sie beutfepe fomifepe Oper, bie unS üon 98agner emancipiren foll, 
fitcpt auep ber beliebte ©omponift beS „©olbenen SreujeS" nod) immer, 
opne fie ju finben. Ser „Hufar" ift in Xejt unb Nlufif bie unüer= 
fälfepte Operette etwas pöperer ©attung, wie fie gopanneS Straufj in 
feinen lebten ißrobucten erfolglos angeftrebt hat. 93on bem gefd)icften 
SSictor Säon patten wir freilich ein beffereS Sibretto erwartet, als biefeS 
Nagout auS bem „gigeitnerbaron" unb „©afparone": ein wegen Xobt* 
fcpIagS üerfolgter Hufar gerätp auf eine 93auernpocpzeit, wirb für ben 
SBräuttgam gepalten unb üon ber fepönen gloita als folcper mit allen 
golgentngen geliebt, mäprenb man ben mirflidjen Scpwiegerfopn in spe 
als SWörber einfperrt unb erft wieber befreit, als eS für fein SiebeSglücf 
ZU fpfit ift. Seiber Wanbelt 93rüll bieSmal nid)t wieber, Wie im „®oI= 
benen Sreuj" unb „Sanbfrieben", in ben gufjftapfen eines Sorbing unb 
Sreuper, SitterSborf unb 9Seigf, fonbern üerläpt ben Son ber Spieloper 
unb peilt fiep an Suppd, Ntiüöcfer unb ipre Nachfolger. SBaljer, Niarfcp 
unb triüialfteS ©ouplet finben fid) wieber gut wienerifcp zufammen, nur 
bap 93rüü ber NpptpmuS feplt unb feine ungarifdje Socalfarbe auS 
zweiter unb britter tpanb bezieht. Smmerpin ift er eine muftfalifepe 
Natur mit Sinn für üSopiftang, tpeatralifdp SBirffameS unb mapüolte 
Somit, ©r fepreibt fliepenb unb fangbar, wenn auep opne Sraft unb 
©igenart, opne geuer unb edjte Sebeubigfeit. SSaS er bietet, paben wir 
NüeS fepon äpnlicp gepört. 

Nad) ber fomifepen Oper ftrebt enbtid) auep ber mepr inter= 
nationale als beitticpe Nianift ©ugen b’NIbert — befannttiep ber Sopn 
eines Hamburgers unb einer ©nglänberitt, in ©laSgotu geboren, feine ©rofj= 
eitern waren granzofen. Socp finb feine SBerfe, zumal bie Opern ,,©piS= 
moitba" unb „©ernot", ganz neubeutfd). gum guten Speil aud) bie 
„Nbreife". Ser Niüncpeiter NJufiffcpriftfteHer ©raf Sporcf pat ben Sejt 
bieSmal — eS ift fein DierteS Sibretto — fogar bem alten 9t. ü. Steigen* 
tefd) entnommen, beffen meift einaftige Suftfpielcpen nod) peute zuweilen 
üon anfprudjlofen Silettanten aufgefüprt werben. Ser öfterreidpifepe 
Dfficier unb Siplomat pat {ebenfalls beffer über, als für bie 23üpne 
gefdjrieben. Seine ^Bewertungen über baS SBefen beS SuftfpielS, j. 93. 
gegen beffen ritprenbe Senbenzen, bleiben lefenSwertper, als feine ißolemit 
gegen bie Nomantifer. Seiber finb feine „93erfucpe, bie peitere Seite 
beS SebenS aufjufaffen", wie er felbft feine Stücte bezeichnet, trop ipreS 
eleganten SialogeS unb finniger Heiner 3üge> äiemliip unlebenbig unb 
eintönig, zumal in ben Stoffen, ©r zeigt nur immer Scenen auS bem 
©peftanbe, gleichgültig geworbene ©pemänner, bie eiferfüiptig gemaept unb 
fo curirt werben. 2öer bie „ßeidjen ber ©pe" gelefctt pat, fennt aud) 
bie „NJifjüerftänbniffe" unb alte übrigen Harmlofigteitcn, bie eine gewiffe 

caüaliermähige SebenSanfdjauung picant zu mad)en fuept. So auep pier. 
Ser junge ©pentann wirb üon einem Drafel, baS er an feinen Nod= 
tnöpfen abzäplt, uor einer Steife gewarnt, aber er pört auf baS Bureben 
feines egoiftifdjen HuuSfreunbeS, ber mit ber piibfcpen grau allein fein 
will, unb reift ab. Sodj baS bei Äopebue unb gfflanb fo beliebte fatale 
SBagcnrab briept, ber ©alte teprt juriief, unb ber greunb polt fcpneH 
ben Sd)loffer, um ben Scpaben zu repariren. 2US er wicberfommt, 
finbet er bie Situation graufam üeränbert; baS ßpepaar fdjnäbelt zärt= 
liepft unb ziept fid) fogar biScret zurüct. ©in ipm zugeworfener SBrief 
ber Same bcleprt ipn, baf; er abgebüpt ift. Sräßerub empfteplt er fiep, 
unb ber 93orpang fällt über bem 2Bieberbegintt ber glitterwocpen. ©ine 
alte SJteifjner fßorzetlangruppe: Herr Samou unb grau ©alatpee beim 
Spee auf bem Äanapee. Nian tann fiep wopl beuten, waS b’Sllbert zu 
biefer 93liiette pinzog. ©r wollte einmal fid) unb unS üon bem fßatpoS 
ber gropen unb uiept zulept ber SSagner’fdjen Oper auSrupen unb ein 
fcplid)teS, graziöfeS SDMniaturbtlb geben, ein mufifalifcpcS Suftfpiel, wie 
er eS nennt. Nur bajj ber preeiöfe, gefdjwäpige if3lauberton, mit feinen 
faben, pfpdjologifcpen gineffen unb fcpwacpen fatirifdjen Pointen, fo ganz 
opne alle poetifd)e unb Iprifcpe ©(erneute, gar fcpWer in Ntufit aufzu= 
löfen ift. Sem ©omponifteu ift eS jebenfaHS uid)t gelungen. SiefeS 
gefpreizte, farblofe ©etänbel wirb mit ber mufifalifepen güuftration nod) 
langweiliger, unb (einerlei feenifdie SBirtung ober natürlidie Somit ent= 
fcpäbigt uitS. ©leidjwopl pat b’9llbert ben $lauberton frifd) unb gefällig 
in NiuftE umgefegt. Ser recitirenöe Stil ift burd)gängig feftgepaltcn 
unb in ber ©parafteriftif meift glüeftid), bie gnftrumentierung flcifjig, 
unb bie ntelobifcpe ©rfinbung z- 93- ber 9Salzer unb bie reizenbe Duüer= 
tiire, niemals banal unb unfein. Hl'ffeutlicp ermutpigt bie woplwoKenbe 
9lufnapme ben ©omponifteu, in ben Stapfen eiucS 9luber unb Soröing 
weiter zu Wanbein. 2lud) in ber mufifalifdjen Sleinfunft finb Nfeifter= 
werte ntöglicp. 

Sleinfunft, aber ücrfdjwinbenb Heine, ift in Sofdjat’S Sieberfpiel. 
Sa feine angeblichen Särntner 93olfSlieber, üor 9lKem baS fenfationelle 

* „Netlaffen, üerlaffen bin i," bie Netfe um bie ganze 9Belt gemaept paben, 
fo wollte ber 9Bieuer ©porbirector fie auep für baS Speater fructificiren. 
gm S. S. H0f0Pct:utpeater ift ipm baS gelungen, in Sparlottenburg 
würbe baS Sieberfpiel abgelepnt. Niept allein um beS abgebrofepenen 
SejteS willen — ber befannte böfe Sauer, ber ben Srottel zunt 
Scpwiegerfopn paben will unb zulegt boep fein Seaitbl mit iprem armen 
©eliebten gutmütpig bereinigt — fonbern unb ganz befonberS wegen 
ber berühmten ffärntner Sieber felbft, bie wopl in ben Singeltangcl ober 
in bie populärften ©oncerte paffen, nidjt aber in ein OpernpauS. 9Sie 
mager unb orbinär Hang baS 2llleS mit biefer mepr als naiüen 
Drcpefterbegleitung! Nur ber urwücpftge edjte Scpupplattler bot gemiffer* 
niafsen eine ©ntfcpäbigung, unb fein Stampfen, guepzen unb Älatfcpen 
barf bod) maprlid) nidjt ber ©ipfel ber Ntufif genannt werben. 9öir 
Würben öa an ben fomifepen Operetteuüerfucp beS einft fo populären 
Subolf 2Balbmartn erinnert, ber äpnlicp miplang, biemcil ©affenpauer 
unb 9lrie, 93ariüte unb Dper nun einmal grunbüerfdjiebenc Singe finb. 

©ine Äleinigfeit ift eublid) auep baS neue 93allet beS ff gl. Opern* 
pa’ufeS, beun Serpficpore, bie graziöfefte ber NZufeit, wirb nur noep als 
hors d’oeuvre gebulbet. $nul Saglioni unb feine ben 2lbenb füllenbett 
93aHetS, bie „glicf unb glocf", „Sarbanapal" unb „©linor" — wie weit 
ab liegen fie üon biefent niditigen „Sanzmärcpcu" in einem 9lft! Hcrr 
Nicparb ©olbberger, ber baS Somponiren ,,©ott fei Sant nidjt nötpig" pat, 
befigt unftreitig auep Salent. Seine NJufit, bie ganz tut Nagmen ber alten 
Sanzfcpablone bleibt, fdjmicgt fiep ben Npptptnen anmutpig an. greilid) 
mup utan fie mit bem Hut in ber Hnnb aitgören, wie jener pöfliepe 
Narifer meinte, ber „bie ©ewopnpeit pat, feine alten 93efannteu zu 
grüfien". Sie getanzte 93lumeufabel zeigt unS ben flatterhaften fßrinjen 
9Balbmeifter unb feine 93eilcpenbraut, bie fdjöne, aber gutherzige 93ictoria 
Negia unb bie böfe fflatfcprofe, ben fdineibigeu Oiittcrfporn unb ben 
bieten 93anfier ©oibregen — nidjt ©olbberger —, unb 2ldeS wirb zu 
letcptfiihigen ©nippen unb farbenprächtigen Silbern. 2Bir wiffett niept, 
ob Saglioni üor biefem SBallet, baS jebenfaHS ben 93orzug ber ffftrje pat, 
fein Haupt üerpüüen würbe, beim eS wäre wopl für feinen ©efcpmact 
Zit wenig eble ffunft unb zuüiel 9luSftattuugSftücf. 9lber üielleidjt ift 
bem groheit 93a(Iet, bem baS publicum feine ©unft nun einmal ent= 
Zogen pat, überhaupt nidjt mepr zu pelfen. Ser geift* unb erfinbungS* 
reidje Seo SelibeS pat eS üerfuept, aber aud) er üermodjte ben 93erfall 
nidjt aufzupalten. 

-- 

©rfurter Speaterüorftellungen in ber guten nlteu3«iü 

93ou 211 b e r t ipid. (Hamburg, 93er(agSanftalt unb Sruderei 9(.=®. üor= 

malS g. g. Nicpter.) Sie zunt Speil auf arcpiüalifcper Ouelle berupenbe 

SEizze 'ft ein intereffanter ^Beitrag zur beutfdjen Speatergefdjidjte. Ser 

Scpauplag ber erzäplten 93orgänge ift ©rfurt, baS als epemalige tur= 

mainzifepe Stabt, als Sig einer „uralten" llniüerfität unb als Nacpbariu 
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jiueier tpüringifdjer SRefibenjen frii^jeitig eine pöpere Kultur entmidelte. 

SBäprenb an bie altbeutfcpc Soweit nur bolfstpiimlicpe Itmjiige erinnern, 

liegt auS bent 14. Qaprpunbert ein „SDZpfterium" bor, baS „Spiel bau 

ber ^eiligen Statparina", in bent fid) einige Erfurter locale ?ltifpielungen 

finben, bie für Sitteugefdjicpte unb Sopograppie biefer Stabt micptig 

finb. Saß man fid) aud) uod) im 17. ^aprpunbert in Erfurt an fcenifdjen 

Sarfteflungeit biblifdjen SnpaltS ergößte, bie bon £)anSmurftfomöbien 

abgelöft mürben, mirb an ber tpanb djronifcper 93ericpte gezeigt. SDZit 

ber Sluffiiprung ernfter meltltcper Speaterftiide madjte in Erfurt ber be= 

faunte Scf)aufpielcr Söbbelin 1756 unb 1757 ben 91ufang, meldjer mit 

feiner Gruppe Stücle ber franjöfirenben @ottfcpeb = ©eßert'jdjen ^3eriobe 

gab unb baburd) auf ben ©efdjmad beS SßubltcumS in feiner SSeife 

pödjft günftig einmirlte. Sein ©cpriftmecpfel mit ber furmainjifdfen 

SRegierung ju Erfurt, bon ber er fid) bie Erlaubnis 31t Üluffüprungen 

erbat, ift benutzt. Einen roeiteren gortfcpritt bringen bie SBorfteßungen 

ber ?lbt’fcpen Sdjaufpieltruppe 1768 bis 1769, bcnen bie Ülmoefenpeit 

2BieIanb’S befonbere 93eipe berliep. Sefftng’S unb ©pafefpcare’S Sramen 

löfeit bie ©ottfdjebifcpe SRid)titng ab, bie nur nod) in ben bon Sari 

Philipp SIRoriß befcpriebenen Erfurter Stubentenauffüfjrungen i^ren SRad)» 

paß finbet. ©egen Enbe beS 18. 3«PbßUbbertS med)feln in Erfurt 

Silettantenaitffüprungeu mit ©aftborfteKungen ber SBeimaraner £mf» 

fd)aufpieler ab unb leiten gut claffifcpen Sfkriobc hinüber. 

9$orgefdjidjtlicpe Sßanbtafeln für üßeftpreußen. Entmorfen 

im 93eftßreußifd)en iprobinäial=$)htfeum ju San3ig. Sed)§ 931att in 

farbigem Sicptbrud (Sßerlin, Otto Sroißfcp). SaS 2Serf trägt nad) 9ln= 

tage unb Surdjfüprung einen miffenfd)aftlid)en unb gngleid) fünftlerifcpen 

Eparafter. Sßrof. Eonmenß, ber Strector beS 9Seftpreußifcpen Sßro» 

bü^ialnutfeumS in Sai^ig, ift ber literarifcpe spiritus rector. 9JZit 

$itlfe biefer präcptig in garben auSgefitprtett SSanbtafeln mirb baS 3Ser= 

ftänbnif) für bie 93orgefdjid)te unb für bie Einlagen unb ©egenftänbe, 

melcfje auS alten geiten ber ©egenmart überliefert finb, macpfen, bie 

©efabr, baß mertpboße fRefte ber 9Sergangenpeit auS Unmiffenpeit ober 

©leicpgiltigfeit jerftört loerben, fid) minbern unb ben 9Rufeen ber Spro» 

binj, mie ber einzelnen Stäbte, neueS ßRaterial jur Entfdjeibung mid)» 

tiger tuiffenfcpaftlicper g-ragen §ugefü^rt merben. 2ßir jmeifeln baper 

nid)t, baß in 91nbetrad)t ber STrefflid)feit ber SluSfüpruttg unb beS ge» 

ringen SßreifeS nicht allein bie hüpfen unb SRittelfcpulen, fonbern aud) 

bie größeren 93olfSfcputeu unb bie Seprerbibliotpefen bie SSanbtafeln an» 

fd)affen, ebenfo japlreidje Patronate für bie Heineren SSolfSfcpuIen unb 

nicht menige KreiS» unb ©emeinbebehörben, fomie Sßribatperfonett fie 

ermerben. Ser Dberpräfibcnt b. ©ofsfer, Sßrof. Eonmenß, bie auSfüp» 

renbe Äunftauftalt unb bie opfermifligeu DZaceue, bie biefe S$ublication 

ermöglichten, uerbienett ben Sauf aller Äunft», ©efcpidjtS» unb 93ater= 

laubSfreunbe. 

Sie etpifcpen ©runbfragen. 3eßtt Vorträge bon Speobor 

SippS. Speilmeife gepalten im 93olfS».hod)fdjulbereiit ju SDZündjen. 

(Hamburg, Seopolb $80(3.) Sie Sdjrift bepanbelt in jepu Vorträgen 

„bie etpifdjen ©runbfragen" mit befonberer SRüdficpt auf bie etpifd)en, 

bor Süßem and) focial» etpifcpen Probleme ber ©egenmart. Sie miH im 

©ebanfen ftreng miffenfd)aftlid) unb bod) in ber Sarfteßtuig geberntann 

berftänblicp fein. Ser erfte Sßortrag fteflt bie Aufgabe ber Etpif feft 

unb ergiebt, bafj bie altruiftifcpen, b. p. auf fretnbeS SBopl gerichteten 

SKRotibe felbftftänbig neben ben egoiftifd)en ftepen, unb in un§ ba fein 

miiffen, fobalb mir einmal bon fremben Sßerfönlidjfeiten Henntnip ge» 

monnen paben. Ser jmcite ftetft ben Sad)mertpgefüplen bie ißerfönlidp 

{eitSmertpgefüple, ben SUotiben, bie auf „©üter" gerichtet finb, biejenigeit, 

bie „ba§ ©Ute" junt ©egenftanb paben, entgegen. Sobann mirb bie 

meitpin perrfd)enbe 9ZüpIid)!eit§= unb ©lüctfeligteitSmoral aualpfirt unb 

bie berfd)iebenen 91rteti beS ©eporfamS befprod)en, morauf bie gragc 

nad) bem Segriff unb ben ©ebingungen be§ fittlid) richtigen SSoHenS 

unb nad) ben oberften fittlicpen fRornten beantmortet mirb. Ein folgenber 

Sortrag unterfucpt bie ^fvage, nad) meldjen ©efid)t§punften innerhalb 

ber fittlicpen ©efinnuitg 3mecle ober ?öertpe auberen übergeorbnet finb 

ober ipnen naturgemäß borgepett. SefonberS intereffant finb bie Er» 

örterungen über Familie unb Staat, bie fittlicpe 93esiepung ber ©e= 

fd)led)ter ju einanber. ftm „Problem ber SSiflenSfreipeit" mirb einer 

fünftlid) auSgellitgeltcn angeblidjen fyreipeit bie bem natürlichen SBemußt» 

fein cutfprecpenbe ecpte SBiHenSfreipeit entgegengefept, unb piept bie 

fragen ber 3urcdhnung, ®erantmorttid)feit unb Strafe unterfudjt. Ein 

Sd)lußmort meift auf bie 93eäiepung jmifd)en fittlid)em 93emußtfein unb 

DZeligion. Sa§ 58ud) !ann mann empfoplen merben. 

$opn fiocle, ein Silb au§ ben geiftigen Kämpfen EnglanbS im 

17. ^aprpunbert pon Ebitarb gedjtner. ((Stuttgart, gr. g-rommann’S 

Verlag, E. £iauff.) 93ie fepon ber Sitet anbeutet, miß ber 93erfaffer be§ 

Oorliegenben SBerleS un§ bor ÜKIetn eine Eparafteriftif be§ ®Jenfd)en 

Sode unb feiner Stellung p ben geitereigniffen liefern, bie Sepren be§ 

ißpitofoppen jeboep nur in bem SÜZaaße entmideln, als bieS pm 93er» 

ftänbnif3 ber geiftigen Eigenart ober pr Sarlegung ber culturpiftorifcpen 

93ebeutung Sode'S nötpig mar. Siefe 93efcpränfung ber Stufgahe fcheint 

burd)auS berechtigt. Senn mir befipen jmar eine Stnsapl genügenber, 

ja pm Speil bor^iiglid)er Sarfteßungeu bon Sode’S Sepren, an einer 

eingepenben biograppifd)ett SarfteHung beS ippilofoppen pat eS inbefj unS 

Seutfd)en biSper gemangelt. Unb bod) merben, mie baS borliegenbe 2Ser! 

bemeift, biele ©ebanfen unb ?(nfid)ten Sode’S erft recht berftänblicp unb 

erpalten eine ganj neue 93eleud)tung, menn man fie in ihrem gufammen» 

pauge mit ben geitereigniffen betrachtet. §at bocp auep Sode, mie menige 

anbere ißpilofoppen, an ben geiftigen Kämpfen feines 93aterlanbeS tpeil» 

genommen unb nid)t bloß feine fyeber in ben Sienft ber guten Sadje 

geftellt, fonbern auep felbft als 93eamter in bie StaatSgefcpäfte EnglanbS 

eingegriffen. Unb mit mie bielen intereffanten ißerfönlicpfeiteu ift biefer 

9ftann nicht in 93erüprung gefommen! Sa ift juerft ber SZaturforfiper 

SR. 93aple, eine bem Sßpilofoppen fomopl in §infid)t beS EparafterS toie 

ber tuiffenfdjaftlidjen 9tnfcpauungen bermanbte Sßerfönlicpfeit, bon melcper 

geeptner mit Sltecpt perborpebt, baß ipr Einfluß in Sode'S ©eifteS» 

entmicfelung eine biel größere Üiotle fpielt, als man eS bis jept 311 be= 

aepten pflegte. Sa ift ferner SRemton, ber in feinen 93epßungen ju 

Sode als ein jiemlicp munberlid)er ^eiliger erföpeint. 93or ülllem a6er 

merben loir burep gedjtner über baS 93erpältniß jmifdjen Socfe unb 

Seibith unterrid)tet unb begreifen bet ber gegenfäplkpen 93efcpaßenpeit 

iprer Eparaftere, baß fid) bie beiben SDZänner nicht berftepeu fonnten. 

28enn inbeffen ged)tner meint, baß ber niid)terne englifepe Empirifer 

ntepr gefunbeS unb braud)bareS SDZatcrial jur fyortentroidclung ber 

ppilofoppifdjen Probleme geliefert pabe, als ber tieffinnige beutfdje 

SRationalift, fo möcpte id) baS bocp nid)t unterfdjreiben. 9ludj ift eS mopl 

ju biel gefagt, baß Socfe perft bie perfönlicpe Ueberjeugttng für unab» 

pängig bont Einfluffe ber ftaatlid)en 93epörben erflärt pabe, ba biefeS 

Sob bodj mopl eper bem Spinoza jufommt. ©roßen unb ©aitjen 

biirfte jeboep baS 93itb rid)tig gezeichnet fein, baß fyedt)tner unS bon 

feinem Sppilofoppcn liefert; unb baß eS ein intereffanteS unb pöd)ft an» 

äiepenbeS 93ilb gemorben ift, baju paben nicht 311111 SESenigften bie eigenen 

SebenSumftänbe Sode’S fdjon felbft beigetragen. ES ift ein maprpaft 

ebler, fpmpatpifdier Eparafter, beit mir auS g-ed)tner'S SarfteHungen 

fennen lernen, ein SIRann, ber fein gai^eS Sehen in ben Sienft ber Stuf» 

flärung, ber g-reipeit unb ber Solerans gefteßt pat unb ber, menn mir 

Seutfcpen auep bie eigentliche Siefe bei ipm bermiffen, bocp nod) immer 

als EnglanbS größter Senfer gelten fann unb jebenfaßS ben größten 

Einfluß auSgeiibt pat. SDZan pat neuerbingS angefangen, aud) ben ©e= 

banfen Sode’S über nationalöfonomifcpe 5bagen feine Slufmerffamfeit 

3U3itmenben. Sie groben, bie gedßncr unS bon ipnen giebt, bemeifeit 

jebenfaßS, baß Sode aud) in biefer 93e3ießitng feinen 3eUge»offen meit 

borauS unb ber llrpeber bon Sbccn mar, bie aud) peute uod) im SRittel» 

punfte beS S^tereffeS ftepen. a- d- 
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®iefet S8i§mard=ßapnoi=9toman, ber in 
luenigen Rafften fünf ftavfe Auflagen erlebt, 
erfdieint hier in einer um bie ^äffte billigeren 
SSoIfSauSgabe. 

$itrd) aße 33ttd)l)anblungett ober gegen ®in= 
fenbung be§ S3etrag§ ßoftfreie ßufenbung hom 

Uerlag der Gegenwart, 
8'erltn W. 57. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Liitzow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction,Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comödie fran9aise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Gesch. d. Münchner Kunst, 
Lwb. 10 M. — Brehms Thierleben Kl. 
Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
Könnecke: Bilderatlas z. Gesch. d. dtsch. 
Nationalliteratur 1895 Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. Lederbd. 
10 M. — Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

3n unferem SSerlag ift erfcfjienen: 

M tu. Mn ll IxM 

pe ®c0cmiwii. 
©ödK'iifdjiifi ftli Literatur. Mimfi biid 5ffcnlli(i)c5 Scbcii. 

Srattoljtsiptr 1872 -18%. 
©rftcr biä fünfugftcr iöanö. 

9?ebft Nachtrag 1897. ©ef). 5 Jl 

©in bibliograpbifd)e§ 2Öevf erften 
9tange§ über ba§ gefammte öfjentlidje, 
geiftige unb !ünft(evifd)e Seben ber lebten 
25 Sabre. 9(Ot£)menbtged 9?ad)fd)lagebud) 
für bie Sefer ber „©egenmart", fomie 
für nnffenfdiaftlidfe je. Slrbeiten. lieber 
10,000 ülrtifel, nad) gädjern, Serfaffern, 
©d)Iagmörtern georbnet. S)ie Slittoren 
f)feubom)mer unb anonymer SIrtifel finb 
burd)meg genannt. llnentbef)rlid) für 
jebe 93ibliotf)et. 

Sind) bireft gegen ipoftamoeifung ober 
‘’ßadfnatjme hom 

Verlag ber ©egenwart. 
^Berlin W 57. 
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3>n unferem SBerlage erfebeint: 

Sterna vc0 

irrt 'glCrfeit feiner ^Betfgert offen. 

£mnbert Original = ©utacbteu 
»Otl 

53freunb unb ;3feutb. 

S(. Df tau. 144 ©. 

SDiit beit faefimifierten rtnterfdjriften 
unb einem SStiefe SiSmatcfä. 

iCrei? elegant geheftet 2 ®!arf. 

«Ulf «iclfeitinc Wacbfraße Ocrnnftnlten itiit eine 

rcid) hmncbrte üHidhutegabc 
unfern- 5M3mnnf=(Jmuictc, Sie nudj Den Scfern Der „(ttcucm 
tourt" OicI ülencö briitnt. (fS iit ein tnltnrbiitorifdicS 
S'otumcnt boit blctbenbcm Sßert, ein Sotcnncritbt nnb jtt= 
ßlcirt) bn§ fcOönftc ftleDenfblntt. 

3>t allen 23ud)banb[uugen oorrätig. 

fßciTng ber ©cgcmnnvt 
in 33erlin W. 57, ÜUanfteinftr. 7. 
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^fferfag oott gihermanrt gfoftenoßfe in §ena. 

lumnnitnt ititö JmmtttalJtrafejt. 
(Sine fänttüdfcv ^riminalftvafen 

vom Ptttdctltgr biü auf Me ©»egemuaet* 
unter Berücffid]tigung aller Staaten Europas 

nebft einer 

S-Bcpvcft)uug berfetben unter bent ©efic^tgwinfcl ber Humanität. 
Don 

§• George. 

©in fiarfer iSottb. 

©ci)effet 10 iDlarf, gdmnbcn in ^albfrattj 12 SR. 50 H?f. 

Das IDerf enthält eine äuf;erft flare Darfteßung bcs gefamten Strafenfyftetns aßer 
§eitcn unb gipfelt in bem Sa^e, ba§ nidjt bie pbyfifdie Strafe baju bienen fattn, bie 
öffentlidje (Drbnung gegen bas Derbredjen 31t bemalfrert, fonbern ba§ es nur bie tnoraüfcfye 
tDirfung ber Strafe fein fönne, melcijc beffernb mirfe. Der befannte 21utor forbert 
bemgemäß mcljr Betonung ber IRoral unb ffumanität unb meniger Scbematifiruug, 
mcl]r ~\'ibioibnalifirung ber Strafen unb größere Jjheifgitt für bcu Ridjter. 

T)ie ®e0enttm?t 1872-1892. 
Unt nufer fiager 511 räumen, bieten mir unfereu 2lbouncutcu eine giiuftigc 

©clegen^eit jnr 33enioUftänbigung ber ßollcction. 60 meit ber iBorratl) reidjt, 

liefern mir bie ^al)rgiingc 1872—1892 ä 6 SJZ. (ftatt 18 9J{.), ^mlbjal)^' 

Sänbc ä 3 sDi. (ftatt 9 9J?.). ©ebnnbene ^aljrgänge a 8 9Jt. 

^crlatf öcr ©etfcnPavt in ^Bcrtin W. 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von ®/4 1. 75 Pf. in 
Apoth. u. Minoralwasserhandl. EJemlorf (Rhein). Wl*. Carbuelt & Cie. 

SBernntnxmücfier SReDactcur: Dr. Bofhna in SBerlin. SRebaction unb ©jpebition: SGcrliit W., Süinnftcinfirafe 7. Entcf von Riefle & SBctfer in Seipjig. 



M 11. fperCin, Öen 18. ^lärg 1899. 28. Jahrgang. 

Band 55. 

Söodjenfdjrift für Siteratur, Kmtft unb öffentliche^ £ekn. 

^erausflecjefien üon !ßcopl)tf ^offing. 

Iföen gonnaüenö errdjetnt etne ilummtr. <ger( ber @eqemuart {n gerIin w 57 ötertelfätjrltdj 4 p. 50 Uf. «ine itummer 50 Uf. 
8u bcjic^eit burd) alle Su^aitblitttgen intb ipoftämtet. ^ J J ’ Sitferate jebev SCrt pro 3 gehaltene spetltäetle 80 $f. 

®er Stampf um bie §eeve§tierftärfung. SSon Mil es. — Sie guitafjme ber ©Ijefcf)eibungen unb bie grauen= ©mancipatio«. Sou 
C* f> nt. @Iija gcfjeutiaeufer. — Ser SBeltuntergang in ber beutfcfjen sUil)tf}ologie. SSon iß aut Hermann. — Sttertttlir unb Stimjt. 
IMIiMLI * ^eu§ Jßeter gacobfen. Sßcm ©uftab ©ugip. — Sie geiftigen Strömungen beS gafjrljunöettS unb bie ^bifofoppie be§ Ünbemuiten. 
Cy * Sou $rofeffor Arttjur Srett>§. — geuilteton. Ipier foüten 9iofen freien, $8011 3en§ gacobfen. — SluS Der fmuptjtaöt. 

ßecil 9tf)obe§. ißon Caliban. — Sramatifctje Aufführungen. — Aotijen. — Anzeigen. 

Ber liampf um btc ^fereBuerftiirhmtg. 

Der BeidjStag fteljt abermals im begriff, einer ftarfen 
Betmehrung beS §eereS, ber britten innerhalb non jeljn Sauren, 
Sujuftimmcn unb mit ber Bemidigung itjrer oölligen Durch* 
füfjrung im Saufe non fünf Streit fein ütuSgabenbemilligungS* 
recht nnn Weitem einjufdjränfen. Da mir unS an btefer 
(SteCte bereits gegen hie meiften ber in jpoeiter Sefung erörterten 
gorberungen unb bereu gmedrnähigfeit auSgefptodjen haben, fo 
fomrnen mir SlngefidjtS ber Sachlage nicht mefjr auf nufere 
militärifdje Kritif §urüd. Bur einige allgemeine Büd* unb 
SluSblide alfo! — BefonberS gu bebauern mar eS, baff ber 
KriegSminifter nidjt auf bie in ber ©ommiffion geforberte 
Darlegung ber politifdjen Sage einging, benn eine Militär* 
Vorlage lann niefjt auS rein militärifc£)en ©rünbeit, auf meldje 
ber KriegSminifter non oben herab Oermiefen mürbe, fonbern 
fie muff gang raefentlidj auch unter beit ©eficfjtSpunften ber 
politifefjen Sage beurtfjeilt merben. Denn nicht nur bie 
Stärfe ber mafjrfdjeinlidjen unb tnöglidjcn ©egiter, fomie bie 
ber üorhanbenen eigenen BunbeSgenoffen, fonbern auch mefent* 
lieh bie politifdje Sage finb für bie Bemeffung ber eigenen 
Sßefjrmadjt Oon entfdjeibenber Bebeutung. Namentlich hängt 
aud) bie Dringlichkeit non foldjen BerftärfnngSforberitngen 
nont ©Ijarafter ber politifdjen ©efamnitlage ab, unb bie @c* 
fc£)icf)tc ber (Staaten lehrt beutlid), bah alle in ber Siegel 
bann ftärfer rüfteten, menn mirflidje ernfte ©onfüctS* unb 
Kriegsgefahr broijte, bann aber fdjmädjer, menn foldje nicht 
§u befürchten ober oorfjanben maren. DaS: „Si vis pacem 
para bellum“ unterliegt eben aud} feinen SDZobificationen, 
bebingt burd) bie jemeilige Situation. Die ift jebod) heute, 
in ülnbetradjt beS Vorgehens BufjlanbS mit ber BüftungS* 
einfdjränfungS*©onferenj, eine auSgefprodjene friebliche, unb 
menn ber KriegSminifter auf ben Fanatismus IjmmieS, mit 
bem ein Krieg granfreidjS unb BufjfanbS gegen unS fran* 
jöfifdjerfeitS geführt merben mürbe, fo liegt ein folcher Krieg 
heute auf nidjt abfehbare 3eü 9an3 au^er bem Bereid) aller 
Sßafjrfdjeinlidjfeit. 

Sine neue ^eereSüerftärfung DeutfdjlanbS aber mirb 
KoeifelloS, mofür bereits Slnjeidjen auftreten, §ur golge haben, 
bah granfreiefj unb Buhlanb fie cntfpredjcnb beantmorten, 
unb bah fid) bie beutfdje BiilitärOermaltung aisbann mieber 
aufgeforbert fehen mirb, ben ocrloren gegangenen „Borfprung" 
burd) neue ^eereSforbeutngen mieber einguljoten. Somit üer* 
ftarfen mir bei bem jetzigen Stjftem unfere SSehrlraft nur 
relatin mtb lebiglich auf llnfoften beS SanbeS unb nicht 

abfofut, ba bie Üftacfjbarn baS ©leiche thun. ©S ermächft 
itnS baher fein abfoluter KraftjitmadjS, fonbern nur neue 
gemaltige Ausgaben unb neue Beeinträchtigung ber pflege 
ber bürgerlichen, cnltitreHen unb mirthfd)aftlid)en Sntereffen 
beS SanbeS. ®ie Uebergeugung, bah mir unS bamit in einem 
circulus vitiosus befinben, mirb fid) aber mit ber 3eit im 
Sanbe, ungeachtet aller offieiöfen unb ihnen anoermanbter 
Befchönigungen, Bahn bred)en, unb ber deine 99?ann aller 
Parteien mirb fdjliehlicf) begreifen, bah menn überhaupt 
Semanb, fo nur bie ijerrfdjenben Schichten ber Benölferung 
unb bie 3J?i(itär= unb glottcninbuftrie banon Bortheile §ieljen. 
©an^ befonberS muhte eS in 2lubetradjt ber non ben 2anb= 
mirtfjen beftäubig betonten ütrbeiternotlj auffallen, bah bereu 
Bartei für bie abermalige ©ntjiehung Oon 11000 BrbeitS^ 
fräften nom ÜIrbeitSmarft eintrat, unb nidjt in ber Xljatfadje, 
bah aUfährlid) bis je^t 269000 unb fünftig 285 200 ^eereS- 
erfatnnannfdjaften bem WrbeitSmarft entzogen merben follen, bie 
erfte llrfadje ber Seutenotlj erfennt unb nöltig ignorirt. SlÜein 
bie biefer Haltung §u ©runbe liegenben befannten Biotine 
bebürfen feines ©ommentarS; fie bürften jebod) hinfid)tlidj 
ber erftrebten 3^e^e e'net ©nttäufdjung begegnen. 

SDie non Seiten ber Regierung norgebradjte Biotinirung 
ber abermaligen Berftärfung ber ÜSehnnadjt unterliegt unfereS 
‘SafürfjaltenS einem hoppelten gehler. Dem einen, bah man 
bie qualitatine Ueberfegen heit beS beutfdjen §eereS über jebeS 
anbere, obgleich fie mit 9ied)t unb gröhtem ©rfolge unauS= 
gefegt als einer ber midjtigften gactoren jum Siege ange= 
ftrebt unb erreicht mirb, nie ben ?luSlanbStjeeren gegenüber 
in ^Rechnung ftellt, mäljrenb fie unS gerabe geftatten mürbe, 
mit bis 511 einer gemiffen ©renje geringeren Biittetaufmen* 
bungen unb Sd)onung ber Steuer* unb SBirthfdjaftSerträge beS 
SanbeS, für bie üöehrmacfjt auSjufommen. Dann ferner bem 
anberen gehler, bah man fomoljl ben SBertlj ber öorfjanbencn 
Bünbniffe, mie namentlich auch betonte gemaltige BSefjr* 
fraft ber Bation, bie heide ganj ebenfo mie 1813 in iljr 
fchlummert, unterfdjä|t. Statt beffen epeinplificirte bie 
B?iIitär=Bermaltung lebiglidj auf bie Slnjaljl ber Batterien 
unb fonftigen Druppenförper ber gmcibunbSmädjtc gegenüber 
benen beS DreibunbS unb üermieS unter Bnberem barauf, 
bah Stalien nur 207, Defterreid)*Ungarn 254 unb Deutfeh* 
lanb 494 Batterien, Buhlanb bagegen 555 unb granfreich 
505 Batterien befipe, ber Dreibunb alfo über 108 Batterien 
meniger als ber 3lüe'buitb oerfüge. Dabei mürbe jebod) 
fomoljl bem midjtigen Umftanbe, auf ben man Oon fortfdjritt* 
lidjer Seite hintoieS, nidjt Bedjnung getragen, bah Btthlcmb 
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30 Batterien in Slficn fielen hat, unb granfreid) im gad 
eine§ Krieges etma 12 ^Batterien in Algier unb DuniS laffen 
muß: Qdfjlen, bie mir, beiläufig bemerft, nod) für gu gering 
gegriffen Ratten. Slitcf) märe gu bemerfen, bah in ben rufftfdjen 
555 Batterien 41 $Referoe=SBatterien einbegriffen finb, bie 
SRufjlanb au§ feiner <peereSreferbe in Slnbetradjt feiner 
fdjmierigen äRobilmadjungStoerhältniffe fdjon im gricben auf* 
gufteden genöttjigt ift, unb bie bafjer als ein /RluS feinen 
Kriegsformationen abgeljen unb beneit bie entfpredjenbe Slngaf)! 
unferer alsbamt gu formirenben $Refert>e=53atterien gegenüber 
gu fteden ift. Summirt man beider bie 30 ^Batterien in 
Slfien unb bie 41 $Referoe=SBatterien, fo erhält man einen 
bei einem SBergleicl) in S8etracf)t fomtnenben Staub üon 484 
ruffifdjen ^Batterien gegenüber 494 beutfdjen. Dabei f)at 
SRuhlanb feinen ungeheuren afiatifdjen SBefil) unb granfreid) 
benjenigen SltgierS unb Firnis gu fiebern, maS ber Kriegs* 
minifter gar nidjt in Slnredjnung brachte. Schon gürft 
SBiSmard ha* feiner ,geit barauf E)ingemiefen, bah Deutfeh* 
lanb nid)t im gntereffe ber übrigen DreibunbSmädjte eine 
unnerljältnihmähig ftarfe SRüftung übernehmen unb tragen fönite. 

3Ran fönnte einmerfen, baß mir ja mirtf)fd)aft'lid) proS* 
periren unb Ipanbel unb Sßerte^r in gemaltigern Sluffdjmung 
begriffen finb; allein bieS mürbe in nod) meit höherem äRaafje 
ber gad fein, menn mir bem Sanbe meniger SlrbeitSfräfte 
entgegen unb anftatt nafjegu bie Raffte ber ©innahmen beS 
9?eid)S auf bie 233eljrmad)t gu öermenben, einen meit betracht* 
lieberen Dfjeil als bisher auf bie görberuttg feiner cultureden 
unb mirthfd)aftlid)en Sntereffen bermenbeten unb baburdj fehl* 
rafdj bie ©innahmen berart fteigent mürben, bah bie StuS* 
gaben für bie 5EBehrmac£)t meit meniger brücfenb empfunben 
merben fönnten. ÜRait flogt über baS gortfd)reiten ber 
Socialbemofratie unb fann fid) nicht barüber munbern, menn 
feit 1872 über 15 ilRidiarben allein für bie Söefjrmacht ber* 
auSgabt mürben, mährenb norauSfidjtlid) eine ber^ältni^= 
mäfjig geringe 21ngaf)l bon Millionen genügt hätte, bie Sage 
ber arbeitenben ©laffen in ihnen meit fichtbarerer SBeife 
als bisher gu berbeffern, g. SB. burd) gortfad beS SdjuIgelbeS 
unb ber Kranfencaffen*2lbgüge, llnterftü^ung bei unöerfdjulbeter 
SlrbeitSlofigfeit nach beenbeter Kranfljeit, ©rgiehung unb SluS* 
bilbmtg ber befonberS befähigten @öhne ber Arbeiter auf 
(StaatSfoften, ©rhöhung ber Unfadpenfionen unb 3ahlltnS ber 
SllterSpenfion mit bem 55. aber 60. gafjre, SBefdhaffung 
billiger Slrbeitermohnungen, ©rric£)tung öon SlrbeitSnadjmeife* 
ftetten rc., moburdj man bie ©rüitbe gur Ungufriebenfjeit 
feljr erheblich geminbert hätte unb ben Strbeiterfamilien nidjt 
alljährlid) bie gemaltigc auf fie gang übermiegenb entfadenbe 
/Quote ber 269 000 ÜRann £>eereSerfa| entgöge. 

SCRan führt bie SRotljmenbigfeit ber Durchführung ber 
allgemeinen 2Behrpflid)t bis faft auf ben lebten bienfttaug* 
liehen üRann, als einer Schule ber 2BeIjr= unb ÜÜRannljciftig* 
feit ber Nation an; allein fehr biele friegerifdje unb tüchtige 
SBölfer aller 3e^en ha&en bie allgemeine Stßehrpflicht nicht 
gelaunt, unb noch heu*e fennt baS &ie ha^e 9®elt beljerr* 
fd)enbe ©rohbritannien biefelbe nicht. 9CRan fann aber nicht 
behaupten, bah &ie 2öel)rljaftigfeit ber englifefjen Nation 
barunter thatfädjlidj nadjtoeiSbar gelitten hätte. /geitte aber 
fcheint in ben (eitenben Greifen nicht ber ©runbfatj gu 
gelten, mit möglidjft geringem Stufmanbe ber Steuern unb 
2öirthfdjaftS=©rträge beS SanbeS beffen Lüftung gu beftreiten, 
fonbern faft ber umgefehrte. So lange fiel) ber $Reid)S= 
tag nicht bagu entfdjlieht, ähnlich mie bieS in anberen 
Staaten gefdjah, ein Spaufdjquantum Don, fagen mir etma 
706 ÜRillionen ber SReidjSregierung gu bemiHigen mit ber 
SRaljnung, „9iid)te bich bamit ein", unb fo lange er nicht 
lünftige ftarfe SRilitärforberungen gleich beim erften ©r= 
fdjeineit im Plenum ablehnt, ohne fie erft au eine ©om* 
miffion gu öermeifen, fo lange merben bie SRüftungSfortfd)ritte 
ber übrigen 9CRäd)te als baS Sdjrecfmittcl gur Durchbringung 
neuer gorberuugen benutzt merben. 

Die grage ber §eereSftärfe ift aber gugleidj eine emi= 
nente innere dRadjtfrage, unb bie herrfhenben Kreife finb in 
nieten hier nicht gu erörternben SRidjtungen an itjr intereffirt. 
©attg unmidfürlidj muh ber SESunfd) ftrebfamer dRilitärS, in 
leitenben Stellungen SBerbefferungen im §eermefen unb felbft 
eine ibeale ©eftaltung beffelben heröDr5lirilfeiR mit bem 
SBuitfche, bie Sntereffen ber gahlreidjen beS SBorrnärtSfommenS 
harrenben äRilitärfreife gu befriebigen, §anb in ^>anb gehen. 
Darunter leiben jebod) bie bürgerlichen Sntereffen empfinb* 
lieh- 2Bie bie Dinge heute liegen, hnt baS Sanb fogar eöen* 
tu eil nod) auf eine tljeilmeife fRüdfehr gur breijährigen Dieuft* 
geit, b. h- etma 12 —15 ©apitulanten per ©ompagnie ber 
gußtruppeu gu rechnen, unb bie fRücffehr gur früheren brei* 
jährigen Dienftgeit füllte bereits als SßreffionSmittel für baS 
Durd)bringen ber neuen gorberungeit bienen. lleberbieS hat 
fid) bie 9Rilitär*SBermaltung fomohl in organifatorifdjen fragen, 
mie in benen ber erforberlidjen SOfittet in ben leßten Sahieit 
mehrfad) fehr ftarf geirrt unb üerredjnet, fo bah fpätere iReu* 
forberungen unb neue DrganifationS*31enberungen fomie ein 
fommenber 9Rad)tragS=@tat feineSmegS auSgefdjloffen finb. 

gür eine neue SluSgeftaltung beS SBefeftigungSfpftemS 
mürben abermals 50 SJBIIionen öerlangt, obgleid) baS fReid) 
gang ebenfo mie bieS Sßreuhen ftetS t^at, feine fünftigen 
Kriege grunbfä|(ich offenfiü führen mirb. SBenn einer 3ors 
berung aber entgegengutreten mar, fo mar eS biefe. Denn 
gum äampf um nufere gef tun gen läfjt es bie Ueberlegeitheit 
unfereS feeres unb feine gemaltige Dffenfiobereitfchaft unb 
trabitionelle offenfiüe Kriegführung gar ni^t fommen. ©S 
ift gu bebauern, bah im fReicljStage fein gachmann baSjenige 
öertrat, maS fid) militärifd) gegen bie gorberungen ber 

‘SCRilitär*SBermaltung einmenben lieh- Unter bem neu bocu* 
mentirten Uebermudjern beS dRilitariSmuS leiben aber nicht 
nur bie culturellen unb mirthfd)atttid)en‘ Stuf gaben, fonbern 
aud) bie mit grobem ©clat in Scene gefegte maritime unb 
coloniale ©ntmidelung, ber baburch jebenfallS nicht nur nüt5= 
lid)e StrbeitSfräfte, fonbern auch f4r bebeutenbe auf fie gu 
Oermenbenbe SRittel entgogen merben, unb man fann l)euie 
im Deutfdjen ^Reiche faft mit gug unb SRed)t fagen, bah baS 
Sanb nicht eine Slrmee, fonbern bie Slrmee baS Sanb befi|t. 

Mil es. 

Bie 3>mtttljme ber €l)efd)eibun0en unb bie Jrfluen- 
(Emancipatitm. 

S)on (Elija 3Ü!enbaeuler- 

Der greil)eit eine ©affe, fcheint bie ©hefdjeibung nuferem 
galjrhuubert gugurufen unb eilt mit fliegenben gähnen unb 
flingenbem Spiel non Ort gu Drt, non Sanb gu Sanb, immer 
meitere Kreife mit fich fortreißenb, immer madjfenb unb 
machfenb. Stuf je 100 000 beftehenbe ©heit entfielen im 
Durdjfdjnitte jährlich ©helöfungen burd) Scheibung ober 
Drennung: 

Staat 1871/75 1876/80 1881/85 1886/90 
Defterreid). . 19,4 19,7 
Ungarn. 31,6 30,4 30,5 
^Rumänien. . 32,7 37,3 52,3 73,1 
Italien. . 13,0 11,8 11,3 10,6 
Sd)meig. 257,1 225,3 208,8 
granfreid). . 27,0 33,9 75,9 80,9 
©nglanb mit SBaleS . ■ 4,4 6,5 7,4 7,0 
Scpottlanb. 6,9 12,3 13,0 16,7 
grlanb. 0,3 0,6 0,4 1,1 
SBelgteit. . 19,3 25,5 31,9 43,0 
SRieberlattbe. . 25,3 32,0 41,2 64,7 
Dänentarf. . 158,9 184,0 # # 
ÜRormegen. . 11,2 13,9 12,1 19,3 
Sd)mebett. . 25,0 28,5 28,6 31,6 
ginnlanb . 16,1 7,8 10,0 

i 



Nr. 11. Die (Sjegetuoart. 163 

Sn Seutfdjtanb mürben tum 100 000 Cfjen mäfjrenb 
bei Sajjrfünftei 1881/85 jät)rtid) 69,1 unb mäfjrenb bei 
Jahrfünftes 1886/90 jäf)vttcf) 77,6 gefdjiebeti. Sn ^Sreufeen 
unb SSatbed allein finb Sie Cf)efd)eibungen jebod) non 50,19 
im Satire 1881 auf 101,97 im Satire 1896 geftiegen. Sn 
fed^ef)n Satiren tjat fid) alfo bie /päufigteit ber Ct)e[d)eibungen 
mefjr ati nerboppett. giefjen loa gnnt 33ergteid)e bie ©rofj» 
ftäbte heran, fo finben mir, baf? in Berlin non 100 000 Ctjett 
im Suftrum 1886/90, 302,4 unb in ben Satiren 1891/95, 
333,0 jätirtict) gefc£)ieben mürben. Sn Hamburg ift bie 3U* 
nannte ber ©fjefdjeibuugeit eine nod) größere als in 33ertin; 
bort finb non 100 000 Cfjen im Safjrfünft 1881/85 jät)r» 
tid) 242,4 unb im Safjrfünft 1886/90 jährlich 304,2 ge» 
fd)ieben morben. Slud) in ben anberen Staaten ift, mie bie 
nadifotgenbe Säbelte geigt, fomofjt bie ^tn^atjt an fid) ati 
and) bie ßunaljme ber Cfjefcfieibungen eine meit größere ati 
in ben refp. Säubern burdjfdjnittticf): 

1871/75 1876/80 1881/85 1886/90 
in SSictt. 165,4 162,7 190,2 
in 33ubapeft. . 35,8 34,2 45,2 
int Seinebepartement . . . . 91,0 124,3 266,8 362,0 
in ^ßariS, nur Sd)cibungeit 136,4 208,2 
in Slntraerpeit. 24,3 33,3 45,3 62,3 
in St'opentjagen . 546,3 587,8 570,6 572,4 
in Chriftiania. . 122,7 198,1 
in Stocff)otm. 203,3 261,0 232,2 228,7 

Sn ben 33ereiuigten Staaten nott s3?orb»3lmerifa fjaben 
bie Cfjefd)eibungen in ben ^manjig Satiren non 1870—1890 
eine ungefähr breimat fo ftarfe gunaljine ati bie 33enötferung 
erfahren, in ben mefttidjen Staaten ber Union fogar eine nier» 
mal fo grofee. Sabei ift bieCfjetöfung in Slnterifa nicht fo leicht 
mie gemeinten angenommen mirb. Sie meiften norbameri» 
fanifdjen Staaten Oertangen oor atten Singen einen tangeren 
Stufenttjatt in ifjrem Staate, fo Oertangen $D?affadjufetti unb 
Connecticut 3. 33. einen fünfjährigen Stufentfjait, menn beibc 
Stjeite fefjon jur 3e^ ^er Cf)efd)tiefjung in biefem Staate 
motjuten, einen breijährigen, gtoriba, fDfarptanb, üftortt)» 
Carolina, 93t)obe»S§tanb unb Senneffee Oertangen einen gmei= 
jährigen Stufentfjatt, bie meiften Stnberen ftetten einen ein» 
jährigen ober ntinbefteni halbjährigen Stufentljatt jur 33ebtngung 
unb nur Satota begnügt fidj mit einem neunjigtägigen 
Stufenthalt. Stui biefem ©runbe unb meit Satota mäprenb 
mehrerer Safjre bie ©efe^eiparagraptjen etmai teicf)tfinnig 
hanbhabte, mürbe biefer Staat 311m giete alter efjeOerbroffenen 
amerifanifdien ißaare unb Satota erlangte tjierburcfj eine 
etmai jmcifet^afte 33erüf)mtfjeit. Cin Corribor in einem ber 
§auptt)ötcl§ bafetbft mürbe bie „Sdjeibungiftrafje" getauft 
unb gar 93fand)er unb Sftaticfje mürben fjier non ifjrem Hebet 
ertöft. Ci ift atfo ^meifettoS unb burdj bie Statiftit be» 
miefen, bafj bie Cfjefcfjeibung, bie früher ati ganj ejceptionetteS 
unb ebenfo fcnfationetteS Creignifj betrachtet mürbe, fjeute 
gan§ atttägtief) gemorben ift, eine feftftetjenbe Cinridjtung, non 
ber ebenfo gut unb ebenfo häufig ©ebraud) gemadjt mirb 
mie non jeber anberen gefetjtidjen Snftitntion. 

Sdimärrner ber guten atten ßeit inerben fjier gern bie 
©etegentjeit ergreifen, ifjren atten Refrain norjubringen, um 
gegen bie Oerborbene, abfdjeutidje ©egentoart toSjujietjen, fie 
inerben in ber cotoffaten guttafime ber Ctjefdjliefjungen einen 
33etneii für bie junetimenbe Unfitttidjfeit unb /patttofigfeit 
unferer gcfettfd)afttidien guftänbe fefjen unb fRüdfetjr 31t ben 
atten ©emofjnf)eiten unb Sitten prebigen. Scfj geftatte mir 
anberer Slnfidjt ju fein. Sd) gtaube nid)t, bafj bie gunafjnte 
ber Cfjefd)eibuitgen auf eine ßunaljnie ber Unfittlic|feit 3U» 
rüdjufiitjren ift, fonbern betrachte fie im ©egentfjeit ati eine 

• CrfiiUung einer Sitttidjfeitiforberung. Sd) gtaube nicht, baff 
fie eine 33egfeiterfdjeinung fjattfofer guftänbe ift, fonbern 
uietmefjr ein 33emeii fich feftigenben moratifd)en Cmpfinbeni, 
ein 33emeii ber jUne^menben Setbftftänbigteit. Sie Urfadjen, 

bie ben Cfjefcfjeibungen 31t ©runbe liegen, fjaben fid) feines» 
falls gemehrt. 9Däfjt)anbtungcn, ©f)ebrucf), böStniCtige 33er» 
taffung, Srunffud)t, ©raufamfeit unb att’ bie anberen fjäjj» 
tid)en Singe, bie atS Ct)cfd)cibungigrünbe anerfannt merben, 
fie tjaben immer fd)on ejiftirt, faft eben in bem SDiaafjc mie 
heute. St ber Siejenigen, bie in erfter Steife barunter 31t 
teiben hatten, bie mafjttoi SfHeS über fid) ergeben taffen 31t 
müffen nermeinten, meit fie in ihrer mirtfjfd)afttidjen Cjiftenj 
auifdjlieBlidj non ihren Reinigern, meit fie in ihrer fociaten 
Cjiftens non ber öffentlichen Meinung, bie non ifjren Reinigern 
gebitbet mürbe, abfpngen, bie grauen f)aben fid) auf fich 
fctbft, auf i^re 93?enfd)en= unb grauenmürbe befonnen unb 
fd)üttefn ba§ ihnen aufertegte Sod) ettergifd) ab. Sie motten 
ihre 5D?enfd)enmürbe nicht me^r mit güfecn getreten fef)en 
unb ihre mirtt)fd)afttid)e Cmancipation ermögtidjte itjnen aitd) 
bie fociate unb moratifdje. Ser i]3rocentfa^ ber Oon grauen 
eingereichten Ct)efc^cibung§ftagen mirb auf ca. 80 Oom §unbert 
gcfd)ä|t. Siefe 3tnna§me allein fpridft 33änbe unb bemeift, 
bafe in minbeftenS Sreiniertel alter Sc^eibung§proceffen bie 
grau ber ftagenbe, meit beteibigte S^eit ift. 333enn man in 
Crmägung 3iet)t, mie niet Cnergie e§ Seiten§ einer grau 3U 
bem entfetjeibenben Sdjritt ber Cinreicf)ung einer Sd)eibung§» 
ftage bebarf unb metdje nert)ängni^notte Confeguen3en ein 
fotcf)er Schritt für fie im ©efotge fiat, bann !amt man fid) 
ber Cinfid)t nicht oerfditieffen, baft bie C^e für fie unerträg» 
liehe Sd^redniffe bergen tnufe. 3tu§ biefem ©runbe tann id) 
in ber 3linaf)me ber C^efdjeibungen nur bie Crfüttung einer 
fittticfien gorberung fe^eit, bie nerlaitgt, bafe 33iinbniffe, bie 
ben matjren C^arafter einer Ctje nertaffeit ^aben, bie ben 
einen S|eit ber Ctjegatten 31t einem mitten = unb mefentofen 
Sdauen, 3U einem 9tienfd)en 3meiter Drbuung ^erunterbrüden, 
ber ein moralifd)e§ Cmpfinben nid)t fennett barf, getöft merben 
müffen. 

3öar e§ nicht non ber f)öd)ften Unfittticf)feit, menn eine 
grau bei itjretn Spanne, ber fie mi^fianbette, ber fie mifj* 
adjtete unb ben fie in ihrem tiefften Snnern hoffen mufete, 
nur befetjatb blieb, meit er itjr Crnä^rer mar, meit er miber= 
mittig ba§ bifed)en 33rob, ba§ fie 311m Sebett braud)te, t)in= 
marf? SOSuhte ber Ctjaratter ber grau burd) bie |)eud)etei, 
bie i^r baburd) aufertegt marb, burd) bie 3fugrottung jebeS 
fetbftftänbigen Cmpfinben§ unb Senfeit§, nicht non ©runb 
au§ nerborben merben unb tonnte in fotdjen C^en auf einen 
guten moratifd)en Cinftuß ber Cttern auf bie Crsietjung ber 
ift'inber gerechnet merben? 3Bar e§ nid)t eine nottftänbige 
3Serfennung non SQiorat unb Sitttid)feit, menn bie ©efett- 
fc£)aft, bie fogenannte SBett fotdje Ct)en toterirte unb bie» 
jenigen grauen, bie ben 93?utt) hatten, fie non fid) 3U merfen, 
in Steht unb 33antt erttärte? C§ mar eine ber 3at)ttofen 
Ungered)tigfeitcn, bie bem meiblid)en ©efc^ted)t gegenüber be» 
gangen mürben, unb atS bie grauen fich enbtid) au§ ben 
33orurtt)ei(en, mit beiten man fie neuartig umftridt hatte unb 
bie fie emig gefangen hatten fottten, burc£)3uarbeiten begannen, 
ba benutzen fie bie gemonnene greit)eit, unt ba§ Unerträg» 
tid)fte, bie uumoratifdt)e, unnatürtid)e C^e, bie ihre SJtenfdjen» 
mürbe 3U untergraben brof)te, ab3ufd)üttetn. Smmer nod) 
bebarf e§ für eine grau großen ®?utf)e§ einerfeitS unb ebenfo 
großer CntfagungSfä^igteit anbererfeitS, um fich 1)011 if)rom 
?J?anne fcheiben 3U taffen. Stfre 3Belt ift ftetS geneigt, bie 
Sd)utb bei it)r 3U fud)cn, unb erft, menn bie quatnotte sj3ro» 
cebur bc§ ißroceffeS ihre nottftänbige ltnfd)utb ergeben tjat, 
brüden 5tuit3cn§ unb 9Jfüt(er§ itfr mieber freunbfd)afttid)ft 
bie §anb. Sf>re mirt^fc^afttic^e Ci'iftcas niu^ fie, menn fie 
nicht sufättig 33ermögeit f)at, non ©runb auS neu aufbauen, 
benn in ben meiften gälten ift fie 31t einem 33eruf über» 
fjaupt nicht erlogen unb menn bieS 3nfättiger SSeife ber galt 
mar, fo hat fie ihn megeit ihrer |)eirat§ aufgegeben unb muff 
nun nott norn anfangen. Stuf 93ofen ift bie gefdjiebene grau 
atfo auch ^eule n°d) gebettet unb ei müffen gan§ un» 
erträgtidje geffelit fein, menn fie au itjre Sbfuttg fd)reitet. 
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2fber bah fie btefe 50?ögttd£)tett pat, bah fie fiel) um beS 
BrobeS Villen niept mepr gu proftituircit braucht, baff baS 
Oödig ungerechtfertigte Borurtpeil gegen bie gefdjiebene grau 
im Scpminben begriffen ift, baS eradjte ich für einen großen 
goxtfepritt. Hub meiner 21nfid)t nadj mirb biefer Umftanb 
fehr ergieperifcp auf bie ©pegatten mirfen unb eine Um* 
geftaltung, eine Befferung ber ©pe her6eifühven. ®er ©pe* 
mann mirb feine grau, bie feine unmürbige Bepanblung, 
feine niebrigen gumutpungeit in beftimmter gönn gurüd* 
meifen mirb, bie feft entfcploffen ift, entmeber eine mürbige 
©he gu ergmingen ober auf fie gu üergiepten, achten unb auf 
biefe Söeife baS, näcpft ber Siebe gu einer parmontfepen ©pe 
nöth’tgfte ©lement, finben. 

©ine fßrobe auf biefeS ©jempel liefert SBponting, be* 
fanntlicp ber erfte «Staat ber Union, ber ben grauen baS 
üode BSaplrecpt erteilt pat. ®n eS jefct breifjig Sapxe 
merben, bah nun bie grauen SSpomingS für üod genommen 
merben (fie erhielten baS Stimmrecht 1869), fo pat man 
über bie Söirfungen ihrer ©leiepbereeptigung bereits meit* 
gepettbe Beobachtungen unb geftftedungen machen fönnen. 
Sn Begug auf bie ©pefepeibung ergeben fie fid) mie folgt: 
Bad) bem ©enfuS ber Bereinigten «Staaten paben in bent* 
fetben bie ©hefcheibungen ungefähr breintal fo ftarf guge* 
nommen, als bie Beoötferung. Sn ber ©nippe ber mefttiepen 
Staaten, mit 21uSnapme BJpomingS, fogar oiermal fo ftarf. 
Sn SBpoming hingegen mar bie gunahme ber ©hefcheibungen 
nur halb fo ftarf mie bie ber Beoötferung. ®abei ift bie 
©pefepeibung bafelbft nidjt fchmieriger mie in ben anberen 
meftlidjen «Staaten 21merifaS gu erlangen. ©S ift alfo ein 
üerpeifjungSOoder Blid in bie gufunft, ben SBpoming gemährt 
unb ber unS geigt, bah bie burd) bie beginnenbe greipeit ber 
grau erfolgenbe gunahme ber ©hefcheibungen nur ein Heber* 
gangSftabium ift, bah bie erfolgte greipeit ber grau pingegen 
gu einem ibealen guftanb, gu bem ber @(eid)bered)tigung in 
ber ©pe unb baburd) auep gu einer Stabilität ber ©pe füprt. 

Der Hkltunterijßng in ber beuifepett Jtijtpoloijie. 
33on paul Ejermattn.*) 

®ie mptpenbilbenbe Sfraft ber Bölfer umfpannt bie gaitgc 
BSelt, Oon iprer näcpften Umgebung an bis pinauf gunt 
Sterngelte. BefonberS gmei ©ruppen biefer mptpologifcpen 
Baturauffaffung laffeit fid) unterfepeiben, foSmogonifcpe «Sagen, 
bie fiep mit bem ©ntftepen ber SÖSelt, beS Rimmels unb ber 
©rbe befepäftigen, unb tpeogonifdje, bie ben Urfprung unb 
bie ©ntmidelung ber ©ötter bepanbeln. Stuf biefem OolfS* 
tpümlicpen ©runbe fann bie Baturpptlofoppie ber ®enfer 
unb Söeifen aufbauen; bie 21ntmort aber, bie baS Bolf fudjte, 
fonnte eS nur auf religiös*poetifcpem B3ege burd) 9J?ptpen 
geben. ®ie gragen über bie in ber Batur mirfenben Kräfte, 
naep bem ©runbe ber Bemegung ber §imme(förper, beS 
SöecpfelS Oon Sicpt unb ginfternih, Üag unb Bacpt, Sommer 
unb BSinter, über bie ©ntftepung ber SBelt, ber ©ötter unb 
SBenfcpen fepren bei allen Bölfern mieber. 21ttcp bie ®eutfcpen 
paben eine ^oSmogonie gepabt ober menigftenS eingelne foS= 
mogonifepe ©ebanfen entmidelt; aber ein funftooll gufammen* 
gefepteS Spftem läpt fiep bei ipnen niept naepmeifen. 

*) 2tu§ ber bei Sßtnjelm ©ngelmann in Seipgig bemnäepft etfdjei* 
nenben „®eutfd)en S0?t)tpiologie in gemeinderftänblicper S)ar[teHnng öon 
Jpaut ^ermann", bem moplgelungenen erften SSerfucf) einer ©djilbentng ber 
iiberjtnniicben S3orfteHungen ber fefttänbifd)cn ©ermatten, opne SKüc£ftcf)t 
auf bie fOiptfjoIogie ber 9?orbgermanen. 2Sir fönnen unferen Sefern 
biefeS burep fcfjöne ®arftetinng au§gegeid)nete unb bod) wiffenfdjaftiicfje 
93uc£) non ben überfinnUctjen SSorftellungen unferer SSorfafjren marm 
empfehlen. ' 3)ie Stebaction. 

SDer 5£ageSlauf ift baS Borbilb für ben SapreSlauf, ber 
XageSgeitenmptpuS mirb gutn SapreSgcitenmptpuS. Sapr um 
Sapr muh ber leueptenbe Sonnen* unb SapreSgott in bie 
Berbannung, in bie ^neeptfepaft, in ben SEob giepeu, Sapr 
um Sapr mieberpolt fid) ber gauberfeplaf ber mütterlichen 
©rbe. ®aS ftraucpelnbe fßferb beS SicptgotteS Balber meift 
auf ben bropenben Untergang pin, ber feinem Beiter beüor= 
ftept. Scpmertgerüftet fiepen fid) ber ©ott beS SicpteS unb 
ber ©ott ber ginfternih gegenüber, Beibe tobten einanber mit 
gemccpfelten BSaffen. ®er 9J?ptpuS Oon grija unb iprem 
§alSbanbe bemaprt ein midptigeS Stüd beS eigentpümlicp 
beutfdjen SBeltuntergangSniptpuS. ®er ®ioSfurenmptpuS um= 
faßt ben Berlauf eines gangen XageS, oom Slufbämmern beS 
gmielidjteS an bis gum §ereinbrecpen ber buitfeln Badjt. 
®aS Oom Xage unb Sapre gemonnene Bilb marb gu einem 
itmfaffenben B5eltenbilbe ermeitert, baS mit bem idufpöreu 
adeS B3ecpfelS, mit bem Bergepen oder ©egenfäpe abfdploh- 

®erfelbe gataliSmuS, ber bie germanifepen Slrieger jauepgenb 
in baS Söetter ber Speere trieb, ber beit SooSorafeln im 
päuSlicpen Sebeti mie im öffentlichen ©ultuS eine folc£)e Be* 
beutung beimah, bepnte mit unheimlicher ©onfequeng feine 
2tnfcpauungen auep auf bie ©ötter auS unb faffte feparf unb 
beutlid) auep baS lepte Sdpidfal ber 2Belt unb ber ©ötter 
unb bie lepte gufunft in’S 21uge. 2Bie ber beutfepe SJiann 
fämpft unb ringt unb fiep ber geinbe ermeprt, fo finb auep 
feine ©ötter in enblofem Streite gegen bie finfteren 9??ä(pte 
begriffen. Bei ben ©rieepen tag ber fiegreiepe ^ampf ber 
Dlpmpier gegen bie Xitanen meit, meit in ber Bergangenpeit, 
ber ©ertnane bad)te fid) ben lepten ^anipf feiner ©ötter in 
ber gufunft, unb niept bie ©ötter behaupten bie SEBalftatt, 
fonbern ipre ©egner. Unb biefe Slnfcpauung Oon bem fünf* 
tigen SBeltuntergange fann in ber germanif(|en SBelt nur in 
gönn einer Berfünbigung unb fproppegeiung oerbreitet ge* 
mefen fein; meife grauen Oor 21 de nt unb tieffinnige ®id)ter 
merben fiep Oon 2tnfang an iprer angenommen unb fie in 
gufammenpang mit ber ©ntftepung ber SBelt befungen paben. 
©S ift eine erfdjütternbe Xragif opne ©leicpen, bah ein Bolf 
feine ©ötter üerbammt, bie eS ltad) feinem Bilbe gefepaffen 
unb gu feinen Sbealen erpoben patte, meit fie ipm niept mepr 
genügten. So lange bie gegenmärtigen geitläufte beftepen, 
fo tauge mirb Uttrecpt auf ber ©rbe mie int £nntmel ge* 
fd)epen; auf ber Sbee ber Süpnung berupt bie gerntanifepe 
Borftedung beS SBeltuntergangeS. 

ScpöpfungSgefd)icpteit paben and) bie anberen Bötfer, 
aber nur beittfcper Xieffinu apitte baS Scpidfal ber SSett 
OorauS, mie eS in geläuterter unb bod) äpnticper ©eftalt baS 
©priftentpunt fpäter üerfünbete. ®enn mit ber Bernicptung 
aller ®inge fonnte baS gemaltige ®rama niept abfdfliehen, 
baS uranfänglicpe Bid)tS fonnte unmöglich mieberfepren. 
Scpon bei ben ©ermatten beS Slriooift ift bie Stärfe beS 
beutfdjen UnfterbtidjfeitSglaubcnS begeugt; ntutpig unb üer* 
megen, bie SBunben Oeracpteub, gingen fie in ben £ob, meil 
fie muhten, bah [>e bei iprem friegerifdpen ^immelSgotte 
mieber auflebten. ®er ©taube au eine Söiebergeburt mar 
adgemein üerbreitet: bie Seele eines Berftorbenen fonnte in 
einem neugeborenen ^’inbe mieber erfepeitten. 2Bie jebem 
Xobc neues Seben, folgt jeher Badjt neues Sicpt. ®ie ®e= 
mihpeit beS mieberfeprenben SebenS ttttb SidjteS, bie gu* 
oerfiept auf perföntidje gortbauer ntaept maprfcpeittlidj, bah 
niept nur bie Borb*, fonbern aud) bie Sübgermanen mit 
gletdper Sidjerpeit auf eine ©rueuerung ber SBelt rechneten, 
unb gmar ftedten fie fid) biefe als eine B3elt oor, bie feine 
ginfternih unb feinen £ob mepr fennt, in ber einiger griebe 
perrfept. ®ie tiefe Sepnfudjt ber ©ermanen naep einer reinen 
griebenSiuett begeugt ber Barne Siegfrieb, ber burd) ben Sieg 
gricbeit bringt. ®em ©priftentpunt mar burd) fie ber befte 
Bobett üorbereitet. ®aS ©priftentpunt fonnte mit ber fropett 
Botfcpoft auftreten, ber entgmeiten B3elt ben erfepnten grieben 
fogleid) gu bringen, ©ine 2(nfnüpfuttg an bie peibnifd)eit 
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Slnfcpauuttgen unb bereu Säuterung, ein äöeg innerer 23e= 
fctjrnng mar bannt gegeben, ben eingufdftageit bic ©tiffionare 
niept non fid) meifen bnrften. 

®ie Anfrage beg ©onifatiug an ©anict unb beffen forg« 
famcg Singepen auf peibnifepe ©orftettungen tnaepen bie 21 n« 

ttapnte maprfepeintiep, baff mcnigfteitg bie ebelften unter ben 

©efeprern fid) mit ben tiefften Regungen ber peibnifdjen 
©cutfcpen befannt gemadjt paben. 

®ie ©orftettung, bap geucr unb 2ope bereinft bie 3Bctt 
gerftören merbe, ift uralt; fie muff entftanbeu fein, ab? nod) 

bic Gelten bic unmittelbaren ©aepbarn ber ©ernmnen maren. 
©emt ©trabo ober mopt fd)on ©ofeiboniog loeip non ben 
©attiern, baff uad) iprer ©orftettung einmal Reiter unb 

3Baffer bie Dbcrpanb befomtnen mürben, ©a bag ben 9Bclt= 

Untergang burcf) geucr bebeutenbe 2öort bttrepaug germanifdfeg 

©efn'äge f)at, ift cg ntögtid), baff bie betten biefen ©tauben 

ben ©erntanen entfernt paben, fein popeg Witter ift baburep 
gefiepert. ©iefeg SBort tjcif3t bei ben ©apern im 8., 9. Sapr« 
tjunbert müspilli, bei ben ©adffeit müdspelli, bei ben ©orb« 

germanen müspell. Sm tpetianb peipt eg Dom jüngften @e« 

ridjt: Müdspelles ©?ad)t feiert über bie ©fenfepett, Mütspelli 
fommt in büfterer ©aept. ©er bibtifepe Sßeltuntergang tragt 

atfo peibnifcpeit tarnen. Sn bem baperifdfen ©ebidjte ,Müspilli1 
Reifst cg: ,,©ag f)ört icp fagen bie roeifeften ©Jänner, bap ber 
2tntid)rift mirb mit ©tia§ ftreiten. SBenn ber Uebettpäter 

| ber ©eufet] fid) gemappnet t)at, pebt an ber Stampf. ®ie 

Stampfer fiitb fo tapfer, ber (Streit ift fo grob- ©tia§ ftreitet 

um bag emige Seben; er mit! ben frommen bag Ipimmetretd) 
fid)crn, unb barum f)Uft ipm, ber beg tpimmetg mattet. ®en 

beiben t)intmtifd)en Kämpfern ©tia§ unb ©ott entfprid)t auf 

ber feinblicpeit ©eite ber ©ntieprift unb ber Slttfeinb, ber 
©atanag, ber ben ©ott beg tpimmetg befiegen mitt. ©er 

Stntidjrift mirb auf ber Stampfftätte üermunbet nieberfalten 

unb fiegtog fein auf ber Strieggfaprt. ®od) finb niete anbere 
©ottcSmänner auep ber ©tificpt, baf) oietmepr ©tia§ in bem 

Kampfe nermunbet merbe. Söenn bag ©tut beg ©tia§ auf 

bie ©rbe träufelt, fo entbrennen bie ©erge: $!cin ©aum bteibt 
mepr ftepen auf ber ©rbe, bie $tüffe Oertrodnen, bag ©teer 

üergeprt fid), eg fepmeft in Sope ber tpimmet; ber ©Zonb fällt, 

©littelgart brennt, fein ©tein bteibt ftepen. ©amt fäprt ber 
©ericpt§tag iit’g Sanb, er fäprt baper mit bem geucr, bie 

©Jenfdjen peimgufuepen: bann fann fein ©ermanbter bem 

Stnberen nor bem Müspilli petfen. 233enit bann bie breite 

©afenftäcpe gang nerbrennt unb g-eiter unb SESinb fie gang 

megfegen, mo ift bann bic gelbntarf, um bie man immer mit 
feinen ©ermanbten ©treit füprte?" 

®em ©idpter fepmeben beuttid) nod) ßiige &eg peibnifcpeit 
Sßettuntergangeg üor. ©iept nur bie SSörter ©Jittilagart unb 
©fugpitti finb peibnifcp, fonbern bag ©etonen ber ©ernid)tung 

burd) bie flamme, ber Umftanb, bap burd) bag gur ©rbe 

triefenbe ©tut beg tobtmunben (Stiag atte ©erge auftobern, 
bap ber ©?onb perabftürgt unb bag ©teer fid) aufgeprt, ift 

bibtifdfer Stnfcpauung fremb unb burepaug peibnifd). ©aitg 

ebenfo peipt eg in ber ©bba: ,,©ie ©onne mirb fdjmarg, eg 
finft bie ©rbe ing ©teer, Oom tpimmet falten bie peitern 

©terne; ©ampf toft unb geuer, gum tpimmet leeft bie peipe 

Sope", unb ein ©otfgtieb tautet: 

„SSenn ber jütigfte Sag rairb werben, 
fallen bie Steraleiti auf bie ©rben, 
Seugen fidj ber Säume ©pipen, 
Sa bie lieben SßalbDogleirt fipen." 

©or ber SBettgerftörung nimmt bag ©tugpitti ben Unter« 

gang ber ©ötter an; meteper, ift natürtiep aitg ber ©3ieber« 

gäbe burep ©ott unb ©tiag, Ütnticprift unb ©atanag niept gu 

erfennen. ©od) bie beutfd)e ©tptpotogie fannte am ©ubc 

ber ©age ben gteiepgeitigen Untergang beg ©iug unb beg 

©otteg ber ginfternip, etma mie im ©tugpitti ber ©ob beg 
©tiag unb beg Stnticfjrift gufammenfatten, unb bag tragifefje 

©d)idfat ber ©iogfuren. Sn ber Urgeit fann SBoban in 

biefem ©tptpug nod) feine ©otte gefpiett paben, unb menit bie 
norbifd)e retigiöfe ©idftung auper bon ©atbrg unb ©porg 

©obe and) non Dbing ©ob berichtet, fo ift tnetteirfjt ©bin 
an ©iug ©teile getreten. 

©er gmeite ©peit beg ©ompofitiumg ©tubgpetti bebeutet 
ßerfptittcrung ober ©ernieptung. ©tit „ber mott" begeid)net 

man nod) peute in ber ©cpmeig unb im ©Ifap bag ©rgebuip 

ber ©erbrennung ooit fRafen, ©toppein unb ©efträud), mie fie 
im tperbfte gur ©iingung auf ben getbern ftattfinbet. ©otdpe 

geuer peipen nod) peute ©totU, ©tuttfeuer. ©tott bebeutet 
Stepricpt ober ©afen, ben man üerbrennt, oerbrannte ©toppetn 

unb ©tauben. Sn ber Urgeit mürben gur ©ünguug ber 
Cyetber ©afenftüde auggepoben, mie fie nad) ber ©rad)e üor« 

panben maren, bann mit ben trodnen ©tauben unb ©efträudjen 
üerbrannt unb bie 3lfd)e üerftreut. ®ie ©egetation bot bem 

geuer ben eigenttiepen ©äprftoff. §tucp im ©tugpitti ent« 

brennen guerft bie ©erge unb bie ©äume unb bann bie meite 

©afenftäcpe, mäprenb bag ©umpftanb niept mitbrennt, fonbern 
nur fein SBaffer üertiert. ©er tpeibe« unb Söalbbranb atfo, 
mie er fiep aug ben geuertt bei ber gelbbüngung teiept unb 

oft entmidetn mod)te, gab Slntap gu ber allgemein oerbreiteten 
©orftettung Oom SBettenbe. 

©puren biefeg ©tptpug finben fid) aud) in ber üor furgem 
micbergefunbenen attfätpfifepen ©enefig. Sßerfe geben 
bie gmei ©erfe aug 1. ©tofe mieber: 

„®er Sag brac^ an. 
Sa erpob fief) geroattig ©etöfe unb brang bi§ jum öimmet, 
©in Sred)en unb Serften; ber Surgen jegltrfje 
giillte mit 3tau(^ fid); öotn §immel fiel 
Unenblid)e§ geuer; bie Sobtgemei^ten ä^ten, 
Sie leibigen üeute: bie Sope ergriff 
9UT bie breiten Surgfipe; 3löe§ jufammen brannte, 
Stein unb Erbe, unb mancher ftreitbare Stann 
Sam um unb fant pin: brennenber ©dtroefel 
SSattte burd) bie SSo^nftätten, bie llebeltfjäter erlitten 
£ol)n für ifjre Seibtpat. Sa§ Sanb fant pinein. 
Sie ©rbe in ben 2lbgrunb; gang ©obomreid) 
SBarb oerni^tet, fo baff nid)t§ metjr baoon übrig ift, 
Unb fo in ba§ tobte iDteer üermanbelt, 
SBie e§ noc^ ^eute fiept, mit fg-lut^en erfüllt." 

©ie alten ©orftettungen oom ©Mtuntergange unb oon 

ber SBetterneuerung tebten nod) mäprenb beg ©tittetalterg fort 

unb paben fid) im ©tauüen beg ©otfeg big peute erpatten. 
©obatb bie aug ber grembe eingefüprte ©age Oon einem apo« 

fatpptifd)en griebengfaifer in ®eutfd)fanb anfing befannt 
gu merben unb fiep auf ®aifer griebrid) ober Start ben ©ropen 

bie tpoffnung übertragen patte, er merbe üor bem @nbe aller 

©inge noep einmal gum §eite feineg ©otfeg mieberfepren, 
mupte bie Staiferfage mit üolfgtpümtkpen unb mptpotogifdjen 

©tementen auggefepmüdt merben. ©enn grembeg, ttnüerftänb« 
lidfeg fann nur bann ©otfgfage merben, menit eg mit üer« 

manbten peimifepen Stnfdjauungen gufammentrifft unb üer« 
fd)mitgt. ^)er oberfte @ott, atg ber ©5obait galt, mar in ben 

©erg gegogen. SSaffen, ^arnifepe unb @d)merter fcpmücften 

feine unterirbifdfe ^atte. Staifer griebriep im Stpffpäufer 
mar an Söobaitg ©teile getreten, unb bie gteiepe ©erfepmetgung 
beg apofatpptifdjen Staiferg mit bem pöd)ften ©otte beg 

beutfd)en ^eibentpumg fanb am ttntergberg unb in St'aiferg« 

tautern ftatt. Stuf bem Söatferfelbe bei ©atgburg ober auf 
bem Stircppofe gu ©ortorf in £)otftein mirb bie tepte ©d)tacpt 
gefeptagen. ©er 2tnticprift erfcpcint, bie fßofaunen ertönen, 

ber jiingfte ®ag ift angebroepen. ®ag SSalferfetb pat einen 
bürren ©aum, mie ber Stird)pof gu ©ortorf einen |)ottunber. 
Stucp fonft meip bie ©otfgfage am ltntergberge, am Si'pffpäufer 

unb an anberen Drten, bap bie tepte ©cptad)t um einen 

©aum entbrennt, um eine (Sfdfe, ©irfe, Sinbe ober einen 
©ornftrauep. ©3cnn ber ©aum gu grünen beginnt, napt bie 
fcpredtidfc ©d)tad)t, unb menit er Saüdpc trägt, mirb fie 

anpeben. ©amt pängt Staifcr griebrid) feinen ©d)itb an 
ben ©aum, StUeg mirb pingutaufen unb ein fotdjeg ©tutbab 
fein, bap ben Kriegern bag ©tut itt bie ©cpupe rinnt, ba 
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merben bic böfen SKenfdjen Doit beit guten erfcßlagen. ©er 
bürre 23aunt, b. ß. bag Ürcug beg (Srtöferö, an bcffeit Süße 
ber $aifer gum 3eidjen beg 33ergidjte§ auf fein 9?cid) Scepter 
ltnb $rone nad) ber orientalifcfjen (Sage nieberlegett fotlte, 
naßm immer meßr ben ©ßarafter beg aug ben oerborrtett 
SEBurgeln nett augfdjlagettben SBeltbaumeg an, uttb bag 2(ufe 
Rängen beg Sd)ilbeg bebeutet nidjt metjr einen SSergtdßt auf 
bie ßroue, fonbern einen cntfdjeibenben £>errfdjeract, fei eg 
alg allgemeineg griebengroirfen, fei eg atg Aufgebot beg 
SSolfeg gu ®ßing= uttb ^eerfaßrt. ©er Stampf um bag 
heilige Sanb mürbe gur leßteit Sdjladjt ber ©ötter unb ifjrer 
Söiberfacfjer, unb feit ber gmeiten §älfte beg 17. Saßr* 
ßunbertg gu einem blutigen, aber fiegreidjen Stampfe für ein 
großeg einigeg, ein beutfcßeg Sßaterlanb. 

Literatur uttb 

Jens JJcter Sacobfen. 
®on (Suftao dugiß. 

Sn berfelben 3e*U ba fid) in ber beutfdjeit Siteratur 
mäfjrenb ber fiebgiger ^atjre ein immer grauenßaftereg ©pfe 
gonentßum augbreitete unb fcbe Stnnft nur üon ber etßifdjen 
Seite genommen merbeit burfte, fie, bie emig fittnlicße fid) 
ben „ 5D?oralgefeßen" unterorbnen follte unb babei immer 
fümmerlictjer mürbe, fing oben in Sfanbinaoien ein anbereg 
neueg Seben für fie an. Slbgefcßloffen gerabegu oott bem 
übrigen geftianb, oßne trgenb eine große läßtnenbe 9Ser= 
gangenßeit, bon bereit Schüßen man gehrt unb leid)t gum 
ÜDZüßiggang fomint, berfdjont and) baßer bon jebcnt atabiftifd)cit 
fftiidfali foitnte bie ffanbittaoifdje Siteratur bon ber SSttrgel 
aug neu fid) aufbauen, gait^ aug bem Sßefen beg Sanbeg 
ßeraugmacßfen unb fo aucfj für biefeg tßpifdjer merben alg 
mandje anbere Siteratur für bag ißre. Sie mar gutiäd)ft 
eine Stampftiteratur, bieg lag in beit politifdjen iBerßältniffen. 
Sociale Momente namentlich fpielten Oielfadj tjinein unb bie 
©mancipation beg ÜSeibeg, bie im Diorben in einem biet 
größeren unb gugleicß unangenehmeren 9J?aaßftab fid) äußerte, 
liefe einen ftarfen ©ittbrud guriid. Slber biefe Siteratur, bie 
meßr ÜJiittel gum 3roe^ ^ar, bitbete gutiädjft nur ben ?Iti= 
ftofe gu einer ^Befreiung, gu einer mirflicß nationalen Site= 
ratur, bie unter bem bttmpfen ©ähren ber norbifchen ©efelU 
fdjaft [ich anbahnte, ©idjter unb Sßofitifer marett oft eing, 
aber bie SDc'ufe mandjeg ißoeten ßielt bent ©ageglärm unb 
ben ©ageganfehauungen bod) niefet auf bie ©auer Staub, fie 
floh m bie ißr eigenen ©ebiete, bie ihr 9Jiemanb bon biefer 
Sßelt ftreitig machen fonnte. 

So mar eg aud) mit ber 3Jtufe beg ©ätten Seng ißeter 
Sacobfen. Sftan muß mol)l berftehen, baß er itt eine trübe 
ßeit feineg SSaterlanbeg hirteingeboren mürbe, in eine 3ed, 
mo man golbene Serge berfprodjen hatte unb gulefet mit 
einem Stücf trodenen Srobeg fid) begnügen muffte, eg maren 
bie ©age beg Sanferotteg nationaler Sßßrafen, ©ättemarfg 
©litd unb ©ttbe im Saßre 1864. ©er Süngling Sacobfen, 
ber in bem 9taufd) berfprodjener §errtid)feiten, in biefetn 
Sllter auch Sbeale genannt, lebte, bieUeicfet in ber ftarfen 
Stimmung bon 3cften, Sieben unb anbereit nationalen Sti= 
mulantien fein Seben mitplante unb gur ©röße führen mollte, 
mußte in einer fatjenjämmerlichen Seerßeit aufmad)en. ®a 
ging gutn erftenmal ein fcßmerglidjer Sprung burd) feine 
Seele, ber ihm feine burd) alle SBerfe leife fich burefe^tehenbe 
Sronie brachte, ba fd)uf er fid), ba bie fotgenbe 3e^t öbe unb 
fruchtlog mar, bag leudjtenbe Sünglinggmort: Sehnfucfet. 
Sacobfen mar feine äufeerliclje ^ämpfernatur, mie fehr er 
aud) barnaeß berlangte. Schon fein Stubium ber Sotanif 

geigt att, bafe er fich rtid)t mehr eine ©Belt in großen Sittieit 
feßaffen mollte, bafür eine, bie gang in bie ©iefe unb geht* 
heit ber Seele ging, eine garte Slume, bie nur ber Stengel 
l)inbert, mie ein bunter Sdjmetterling in eitt anbereg Sanb 
ber Seßnfudjt ßingufliegen. ©r oerfd)lug fid) mit feinem 
Scbett in bag ©etail, mie mit feinen Stubictt, er mürbe Spe= 
cialift, fo red)t mie ein jcbeg^iitb Oom ©ttbe beg Sah^hul,bertg, 
bag ben lefeten alten ©fenaiffance^ng in’g UitioerfeHe neroög 
jerftüdeln ntufete mit ber neuen Suft, bie Seele ju compli- 
ciren. 3Jät feinen Ringern bie Staubgefäße gähten, mie mit 
nod) fenfibleren Sinnen ben Führungen ber Seele §u taufdjen, 
bag mar Sacobfett’g 3^uct)t öoit ber 3ett, bie er aber utt= 
bemußt in feinem ©tjpug am beften gab, bentt mie Siele 
folgten ihm nod). So fdjreibt er einmal an (Sbnarb Srattbeg; 
„Sollte id) bie brei, üier leßtoergangenen Sah^e meineg Sebeng, 
bie nur ein fehr fur^eg ©apitel meiner 9J?emoiren bilben 
mürben, mit einer Ueberfdjrift öerfe^en, fo mürbe id) mäf)len: 
3mifd)eit ben Sdjladhtett, ober aud) unb bag, glaube id), 
märe paffenber: „Sßäfjrenb fie fämpfett." ©entt mie öiel 
haben nid)t bie 9Jfenfd)cn gelebt, mäljrenb id) mit gefchloffenen 
Slugen balag uttb tttidj utttfah- Slber mentt aud)! (®u 
fonnteft ®ir bettfen, baß eine Safig auf biefe ©hefig fotttmen 
merbe.) Sd) glaube, ich ha&e burd) bag Schlafen gemonnen, 
btt mirft fcfjen, eg geht mir mie ben Siebenfd^täfern; icß 
fomtne ebenfo jung aug ber Seifenhöhle fjeroor, alg id) in 
fie hineinging. SSenn id) nicht noch jünger gemorben bin, 
unb Sugenb, bag ift’g, morauf eg anfommt." §ier geigt er 
gang ben Oerfjinberten S?enfd)en fin de siede, ber Oom großen 
Seben' abgemenbet fein SllltäglicfeeS führt unb über feinen 
Sfarugflug träumt, unb in ben ©räumen fonnte ja aud) er 
fo reefet bie Sätiber feiner Sehnfud)t fehen unb emig blieb er 
in biefer eitt Süngling. ©er Sugenb erfüllen fid) nod) bie 
taufenb ©Bünfdje itt ihrer Sehnfucfet, bie fleine ©Belt um fie 
mirb groß itt ißrer SßhQntafie. ,,©T2ufcfeelfcfealen mürben alg 
Sdjiffc htnauggefanbt, unb meun fie oott einem ©attgbüfdjel 
aufgehalten mürben, fo bebeutete bag ©olumbug im Sargaffo= 
meer ober bic ©ntbedung Slmerifag." 2Sag bilbet fid) ba 
itid)t alleg in einem folctjen leidjtgeiäufchten bergen, auf beffen 
©rümmer ber 5D?ann, ber gefämpft fjat, faft mie befreit gu= 
rüdblidett fann, beim er hat ben Suß auf eine ©Belt beg 
©fjatfädjlidjen gefeßt. Sid)t fo aber Sacobfen. (Sr hat biefen 
Slnfcfelnfe an bag Seben nie gefunbett, mie fehr innig unb 
heiß er ißn aud) münfeßte. „®ag Seben ein ©ebid)t!" he*fet 
eg bei ißm einmal. „Sidjt menn man immer untherging 
unb an feinem Seben bidjtete, ftatt eg gu leben. ©Bie mar 
bag infjattglog leer, leer, leer: ©iefeg Sagbniadjen auf fid) 
fclbft, feine eigene Spur liftig beobadjtenb — im Greife 
natürlidjermeife, biefeg gum Spaße fid) Ipincinmerfen in 
ben Strom beg Sebeng uttb gugleidj bafißen unb nad) fieß 
felbft angeln unb fiel) felbft auffifeßett in ber einen ober 
anberen curiofett Sertnummung! ©Bentt eg nur über ißn 
fommen mollte — Seben, Siebe, Seibenfdjaft, fo baß er nießt 
meßr bamit bießten fonnte, fonbern baß eg bidjtete mit ißm." 
®ag mar fein ©Bitttfeß. Slber er mar nießt fäßig bagu, ber 
arme bruftfranfe ©idjter. Seine gange ©lutß gum Seben 
ßatte fid) nad) Stuten üerfd)lagen miiffen unb nun leudjtete 
fie aug bem garten ©efäß beg Slörperg, mie ein Sicßt aug 
ftiüen ©apellett in bie ©unfelßeit ber Sacßt grüßt. ©IKeg 
mag oom Seben ßerfam, naßm in bem gefteigerten Subjec= 
tiüigmug beg ©idjtcrg eine anbere gorm att, mit ber er eg 
Oott ber ©Birflidjfeit beg oben ©ageg in einen ©lang, einen 
©uft unb feligen ©ott retten mollte. Uttb je meßr fein Singe 
fid) Oor bem ©rfennen ber ©inge meitete, je meßr bie Objecte 
in ißrer ftarren Unbarnißergigfeit Oor ißn traten, befto gärt- 
lid)er ßüllte er fie in ben iüiärd)entnantel feiner Seele, um 
ißre S^iebrigfeit, ißr ©unfel gu Oerbergen. 

©g mar ber alte 23unb beg Siationaligmng mit einem 
romantifdjen 9caturaligmug, mie ißn fftouffeau fcßoit feierte, 

.©er übereifrige ©>erftanb ßatte bie bunten SJiärcßen uttb füßett P
H
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Sägen eitteg golbencn ipimmetg enthüllt, aber ofene beit 
dRcnfcfeett g(ucftid)ev 311 madjen. ßurüd fonnte er freilich 
nic£)t ncefer in feinen angegweifelten ^immel, aber er fanb 
fid) bod) auf ber CSrbe in etwag wieber, in beit Firmen ber 
Statur. Unb biefeg Saferfeunbert tjat ja bie diatur erft tiol* 
tenbsi entbedt. §ier fonnte ber dRenfcfe luieber fcften ißoben 
in feinem ©Tauben gewinnen, inbetn er fid) mit ifjren dteufee* 
rnitgen Sing füllte. dlid)t mehr bag (Elementare an ihr 
tiefe ifeit allein erfdjauern wie gur 3eit ber fRubengfdjulc, 
immer mehr mürben eg ifere härteren Regungen, bie bie Seele 
mit fid) fortfüfjrten, bie leife raufcfeenbett buntten döätber 
eineg dätpgbael mit bcn ftefeenben träumerifcfeen ©ewäffern. 
3um erftenmat füfelte ber dRenfcfe, ber früher in ©ott auf* 
ging unb nun in ber langen ©uttur unb in bcm macfefenben 
Scepticigmug immer mehr complicirt unb feinen ©roft in 
biefer einzigen Eingabe finben fonnte, mic itjn bie ^aradel* 
erfdjeinungen gu feinem Seben in ber dditur wunbertidj ati* 
gogen unb mit if)tn ©ing mürben. ©r füfelte in biefen taufenb* 
faltigen ©rfdjeinungen, bie roie ein ©leicfenife feineg Sebeng 
über ifem fcfewebten, in biefer ©ewifefeeit eine neue ebte gröm* 
migfeit erwachen unb ifeit angiefeen unb eg töfte fid) in ifem 
mie ein ©ebct gur Statur: ©ie Stimmung, ©ie Stimmung, 
bag ift ber neue dlugbrud für bie immer bifferengirtere @r* 
fdjeittung beg dRenfcfeen biefeg Saferfeutibertg, fo bafe man 
jefet nur mehr üott Stimmunggmenfdjeu fpricfet, fo fefer tjat 
biefe neue Religion, bie ja in dUefefcfee einen fo. glängenbett 
dtugflufe gewann, gugenommett. Unb Sacobfen mar ber ©icfeter 
biefer Stimmung. dtud) er mar ein Stüd mit bcm fRationa* 
tigmug üon Sranbeg, mit ber unerbittlichen mobernen diatur* 
forfdjung ©arwin’g gegangen, bie freitid) oft auf munberfame 
feinfühlige döege bringt, unb aud) er mit feiner oon diatur aug 
feiner organifirten Seele eineg Traufen, bie aug ihrer Stide 
fefenfüd)tig in bag Seben feinaug laufdjen mufe, fanb 3ttflucfet 
in biefem mannigfattigen diaufd) üon Stimmungen, bie bie 
©efiifelgcentren motlüftig erbeben madjett. @g mag freifich 
eine aug bem cutturetlen Ueberftufe entftammenbe Schwäche 
fein, Sdjmerg unb Süft auch an ft-'emben ©ingett gu empfittben 
unb in ung itacfegittern gu taffen gu feiner Stunbe, aber 
Sacobfen hat bafür für feine ©idjtung einen unfterbtichen 
©ppug gewonnen: diielg Spfene unb feine eigene fefeeue unb 
mettabgeroanbte Seete, bie fid) in ihrer grofeen ©infamfeit an 
ben immer mehr oertiefteren Schauern aug ber weiten SBelt 
ber bemegenben 3ufautmenhänge ergöfete, fo augfpred)en gu 
taffen, bafe fid) fein ©raum Dom gebiefeteten Seben erfüllte. 
Stide QUutgtropfen üon feinem eigenen Sebeit liefeen bie @e* 
ftatten für bie 3e^ alg ifere ©pt'acfee teben, bie Spradje 
eineg, in bem bag Sebett tange in herber SSerfdjloffenfeeit unb 
in Tjeimtichen ©räumen herumgegangen ift. 

Sn ein fotcheg üerinnertiefeteg Seben tönt nur gu teicf)t 
ber öerforene fRuf beg fitbenten £nftt)orng ber fRoinantif. 
Stimmung ift ja ntoberne diomantif. Sacobfen wufete fd)on 
burd) ben ®tang ber döorte, burd) ben fettfamen £)intergrunb 
ber Sanbfdjaft, burd) bie übergrofee Subjectiüität, mit ber er 
jebeg ©ing betrachtete, eine neue dBirfung beg 9iomantifcf)en 
heroorgubringen. ©g mar nid)t bie alte nationale diomantif 
ber Seehetben, ber ©rode unb anberer ©efpenfter unb bod) 
mar fie tocater atg fonft. 2Bo bie beutfefee diomantif — bie 
tppifefefte bafür bei ^offtnantt — fid) mit üietertei Üleufecr* 
licfefeiten behetfen mufete, bei betten man nur gu oft eiittäufcfet 
hinter bie teeren ©ouliffen btiden mufe, hat fid) Sacobfen’g 
diomantif auf bem Sßefen ber diatur beg Sanbeg fufeenb, einen 
|>alt gu fiefeern gemufet, ein thatfächtid)eg Seben, bag burd) 
bie reiche (Eigenart beg ©idjterg fetbft, aden dtugbrud gu* 
fdjärft unb fo aud) atg dlufeergewöhnlicfeeg wirft. Stber bag 
norbifefee Seben, bag fo fcfjr abgefd)toffen mar, hat fich auch 
eine gemiffe Urfpriingtid£)feit in feinen ßtjarafteren bewahrt, 
bie an unb für fid) fdjon mie aug anberen 3eden gu fotnmen 
fdjeitten. ©agu gefedt fich noc^ ^er ^intergrunb beg SReereg 
oft, bag mit feinen SRebetn bag Sattb üerfd)teicrt, mit feiner 

weiten gfängenben gtaefee eine gädc üon Stfjnuttgen unb S0?ög- 
lid)feitcit tjerüorruft, bie in weiter gerne gleid) unentbedten 
Sänbern liegen unb bie 9Renfd)eit metand)otifd) mad)en. ©in 
gleicher Stimmet fpannt fid) in ihrer 33ruft mie über ben 
uttenblidjen Söaffern, ber halb mit ber lactjetiben Sonne gu 
üertiebten gahrten, mit ben aufgeregten ©tementen unb bem 
üerbunfetten §origont gu abenteuerlichen gägen ruft, ©iefe 
SXbhängigfeit üott ber SRatur ift eg, mag ung biefeg Seben 
fo fern unferer ©ultur, aud) fo unglaublich unb romantifd) 
mad)t. Unb noch hat fid) ja ein ©heit beg mitbett, aufrüf)* 
rerifchen Söifingerbtuteg, — jener ©öifinger, „bie nad) frembett 
Sänbern fegetten unb ptünberteu unb Käufer in 93ranb ftedten 
unb SRänner tobtfcfjfugen unb SBeiber gefangen nahmen —" 
in ben, wenn aud) btutärmeren Scachfotgern, ben eittfatn um* 
t)erfd)Weifenben mit ber Stöett gerfadetten Sägern unb Ritten, 
beit fühlten Seefahrern, ben trofeig auf ihr 9^ed)t bauenben 
Sanbteuten erhatten. Unb fotche, bie fid) fo auf bie unter* 
nefjmenben gahrteit beg Sebeng hiuaug wagten, waren ja am 
eheften ben fchwanfenben Stimmungen bei @(üd ober Untjeit 
unterworfen. Sie fonnten aber auch frag SSort: Sehnfucht 
ing SSeitefte tragen, fie, bie heife üon aden 2Bünfchen, üor 
jebem Begehren waren, fie, bie noch tneifteng in ber Sugenb 
ftanben. 

Sacobfett’g erfteg 933erf — wenn man üon ben ©urre* 
fiebern abfieljt, bie aber nur im dRanufcript üorhauben waren 
— war ber 1872 erfdjienette „dRogeng". ©g war bag „be* 
ftitnrnenbe" ©rfttinggwerf. dtdeg, Wag fid) fpäter itt reicher 
9lugführung entwicfetn fodte, hier Tag eg in ben garteften 
©otttouren üorgegeichnet: ber ^tattg gur Stimmung, bag Stuf* 
gehen in ber dfatur, ber gtängenbe Stit, bie ©ichtung ber 
Sehnfud)t. „dRogeng wirfte wie eine Offenbarung aug einem 
Sanbe, üon bem man nicht wufete, wo eg tag", fcfjrieb Sfram. 
©g war bie neue dfontantif, bie ade teeren unb ernüchterten 
§ergen mit ber Snbrunft ber ©täubigfeit erfüdte, bag ©hör 
gu einem neuen Stimmet. Unb trofebent war eg nid)t bie in’g 
©taue fortftürmenbe Sfomantif ber alten ©age, beg ©idjen* 
borfffd)en ©augenichtg, fonbern bie Dfomantif eineg Seben, 
ber mit ber dßelt, bem Sinntidjen unb bem dRoratifchett 
im Kampfe Tag. ©g war bie unterbrüdte Snbiüibuatität, 
bie fid) mit ber 3eit nicht meffen fonnte unb nun ben 93ticf 
auf 3ufünftigeg ober dkrgangencg teufte wo fie ade Sebeng* 
bebinguttg fanb. 2Bag bei biefer üRooede am meiftett auffiet, 
war üor 9tdem bie neue Stedungnaljme gur diatur. diod) nie 
hatte fie Sentanb in ihrer gangen Subjectiüität bargeftedt wie 
Sacobfett, nie fie Setnanb fo unabhängig üon jeber äufeertichett 
ißegiehung gunt dRenfd)en etwa gegeben, er hat ihr Seben für 
fid) bargeftedt. Sn gärtlid)ften SBorten wufete er ihre ©e= 
heimniffe abgufd)ineid)etn, ade Sd)attintngen, ©onfäde unb 
©üfte waren wie ihre eigenften ©mpfinbungen unb Seeten* 
regungen wiebergegebett, loggetöft üon alten menfdjtid) in fie 
getragenen Spiuboten ftanb fie ba in ihrem eigenften Drga* 
nigmug. dUcht mefer bag antferopomorpfeifche, faum ber 
©egenfafe ober ^aradctiginug beg dRenfd)en mit ben dtatur* 
erfefeeinungett todte ben mobernen diaturforfefeer, fonbern er 
fefeuf aug jebem diaturtfeeit ein Snbioibuum anftatt naefe bem 
alten TRecept eine ©rgängung beg menfd)tichen ©afeittg naefe 
einer Seite fein, ©ag war nun freitiefe eine attbere wirftid) 
„materifefee" Strt, bie ÜRatur gu fefeitbent, aTg bie übliche. 
£>ier würbe bag rein Snftinctioc beg dRcnfd)ett gur dtatur 
gewedt unb man brauefet btofe ©unter, ben gröfeten Sanb* 
fdfeafter, attgufefeen, ber fid)ertid) feine Spur üon augefeängten 
©ebanfen in feine Sanbfd)üft braefete, fonbern nur bie oode 
dlatur in aden iferett eigenen 3ufattimenhängen, in iferer 
^fpefeotogie bradjte. Unb fo feferieb Sacobfen unb erfdjtofe 
ben neuen ^fab einer inbioibuatiftifefeen diaturfd)itberung. 

Sin Safere 1875 erfdjiett eine fteine Sfigge „©itt Scfeufe 
im fRebct," eine ©iferfudjtgtragöbie, bie bie büfteren diebet 
ber ©iinen burdjmogeit. STber itigwifcfeett war ifem bei ben 
fteifeigen $ibtiothcfgbcfud)cn unb Spracfeftubieit ein feiftorifefeer 
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@toff auS bcm 17. ^scif)r£)unbert jitgefatten. gür gacobfen 
patte mopl baS §iftorifd)e in „äftarie ©rubbe" nur infofern 
gntereffe, als er einen romantifcl)eren©on anfc£)lagen fonnte — 
ber ©parafter beS bänifcpen Sehens im 17. gaprpunbert fotl 
ausgezeichnet getroffen fein, — niepr tocfte ifyn jebod) gernip 
baS ?ßft)c£)ologifd;e biefer merfmürbigen ißerfon, bie einen 
föniglidjen Prinzen pciratpete unb als baS 3Beib eines armen 
SdjtffcrS ftarb. SOiarie ©rubbe ift baS ißenbant zu 3J?ogen§. 
SEßäprenb biefer ein edjter romantifcper HfluS int ©tiid fein 
Seben nad) feinen träumen geftalten fann, biefen rote eine 
Vermirflicpung gegcnüberfteEjt, fcpeitert grau ©rubbe au bem 
Mzutiefen unb Sd^utjolfen, itjre gtüljenbe, fcpmerblütige 
Seele finbet nicpt ben StuSgleicp §tt)ifd)en ©raum unb 2öir£= 
lidjfeit. 2Sie im gieber gef)t fie alltnälig mit immer in- 
brunftigerem Verlangen perum, aber nad; jeber Himmelfahrt 
im ©eifte folgt eine Höllenfahrt ber Sinne unb immer tiefer 
rnirb ber gaU unb bie irbifdjc Verfcpulbung, je mehr ihr 
Vlut fdjmerer mirb in bem üergeblkpen 9J2üpen um bie ©r= 
löfung, bie oon ber gehabten ©rbe in ben erfehnten Himmel 
bringt. SBie quält fie SllleS pier, i° meid;’ unerflärlicpe 
Stimmungen bringt fie ihr falber guftanb, bie auS ihren 
Zurücfgepaltenen Sinnen lommcnb mit bem SO?oralifct)en in 
ßonflict gerathen! 2luS ihrem in ber erfehnten ©pätigfeit 
Oerhinbcrten Organismus fteigen foldje unheimliche Stimmungen 
unb moüüftige mie ppantaftifdje Seibenfcpaften, mie auS bem 
ftchcnben Sumpf bie fdjillernben flimmernben ©aSbläSdjen 
tauchen. ©aS maS fie aber münfcpt, geht ihr freilich immer 
mehr Oerloren. „Verftept Sh1’ mich," fagt fie einmal, „baS 
glaube id), peipt Seben, baS ift baS Seben, nad) bem id) 
biirftctc aber id) mupte bei mir felber, bap eS fo niemals 
für mid) roerbcn fönne unb eS fam mir Oor, als fei ich felber 
Sd)ulb baran auf biefe ober jene unbegreifliche Söeife, als 
hätte id) mich an mir felbft oerfünbigt ober mich felbft irre 
geleitet; id) meip nicht, aber eS fd)iett mir fo, als entfpränge 
barauS mein bitterer Kummer, bap ich eine ©aite berührt 
hätte, bie nid)t erflingen bürfte unb bei ihrem ©rflingen 
märe etmaS in mir gerfprungen, maS niemals mehr heilen 
fönne, fo bap id) niemals mieber bie Kraft erlangen mürbe, 
baS ©por beS SebenS zu erfd)liepen, fonbern braunen flehen 
unb ben ©önett beS gefteS taufdtjen müpte, ungelaben unb 
Oon 9Ucmanbcm gefud)t mie eine oerfrüppette ÜDiagb." ©aS 
ift baS Seib biefer armen grau, baS Seiber Vieler. 

gacobfcn’S Stil l)at hier fd)ott atlmätig feinen bleibenben 
©ppuS angenommen, ©r ift ber jemeiligen Stimmung au* 
gepafft unb ein nerüöfeS üftadjgepen bis in bie lepte ©inzelpeit 
mad)t fich bemerfbar. gn ben minutiöfen ©arftellungen oon 
Sid)t, garben, ©iiften u. f. f. rührt fidj baS gartgefüpl eines 
Kranfen, ber fehnfüd)tig in bem ihm Verbotenen fcpmelgt. 
©er Stil mar gacobfen ber SXuSflu^ feiner ^3erfönlid)£eit, 
in ihm hat er alte bethörenbcrt sDcelobieu feiner Seele be* 
gleitet, in feinem teud)tenben Hantel bemegt fid) aller Inhalt, 
ber fo oft baher mit ber gornt eins mirb. ©er gnpalt einer 
Stoüelle ober eines VomaneS befiehl baher bei gacobfen and) 
immer nur in lofe aneinanbergereipten StintmungScapiteln — 
bei SDcarie ©rubbe fagt er birect „gnterieurS" —, bie geit, 
bie leer an folcpetn Dtaufd) ift, fällt immer unbeadjtet meg. 
ißlöptid) peipt eS: „je^t in fßaris!" — gacobfen mar in 
feiner ©edjnif ein gmpreffionift, er fucljte nur bie ehibrud* 
fähigen ftarfen Scenen, bie üielleicht gerabe conträr feinem 
eigenen SBefen, aber gemip einer beftimmten Sehnfucht in 
ihm ähnlid) maren, ber jum Seben. SBaS bazmifcpen fein 
fonnte, bie gleid)gültigen SebenSfüUfel fielen ab, aber bie 
gülle beS SebenS braute er gu einer bethöreuben ©ffenz, bie 
er in bem pt)antaftifd)en glüt)enben ©efäp feiner gorm 
crebcnjte. ©S ftreifte bann biefe Slbficpt mohl mandjmal leife 
an Spanier, aber er mupte bod) fo oft gerabe in biefen un* 
oermittelten Uebergängen bie Stimmungen ju üerftärfen unb 
gllufionen peröorzubringen, bie bie Seele in ihrem gnnerften 
erfd)üttcrn. Unb mie flingt erft ÜltleS einbringlid) nad) in 

feinem Stil, ber fich jebem ©onfatt, jeber ©uftmelle unb 
jebern garbengeflimmer anzufcpmiegen Oerfteht. 

©ie näd)ften oier gapre 1877—80 maren ooll Oon ben 
Vorbereitungen unb ber SluSfüprung beS Voman’S „9UelS 
Sphae," feines äftegtermerfS. üftur in baS gapr 1879 fällt 
eine unbebeutenbc Sfi-^e „gmei Vklten". 2BaS im „9J?ogenS" 
angctlungen, leife unb allmälig mie auS ber ©iefe einer üer* 
funfenen Stirne, bei „SJiarie ©rubbe" fd)on fd)mer5lid) in ben 
$ampf §mifc£)en ©raunt unb 3Birflid)feit fpneingetönt hatte, 
t)ier in „DZietS Sphne" läutete eS mit allen ©loden in ber 
gnbrunft eines armen, beS HtounelS gemärtigen He^eoS „baS 
2Bort Oon ber Sehnfucpt". HQtte nod) ÜOiogenS unb grau 
©rubbe eine Vered)tigung auf bie ©rbe, ber eine Slraft feines 
©tüdeS, baS in feiner 9catürtid)feit lag, bie anbere megen 
ipreS heifjatljmenben SBillenS, ber milben Slraft ber Sinnlich* 
feit, bie bod) lieber bem ©rbbobett ben ©lanj beS H^nnclS 
miinfcht, fo ift 9tielS Sphne, ber oom Unglüd in biefe 2Belt 
oerfcplagene Pilger, ben bie unheimlichen geid)en einer grembc 
bebrohen unb ber bie 2(ugen auf bie 2Jtöglid)feit einer glud)t 
richtet, benn biefeS fd)mere Seben mit feinen gallgruben fann 
er nicht leben. 2UT feine Vitten nad) bem anberen l)iotm* 
üfcf)en gerufalem ftrömen in bem SBort „Sehnfucht" auS, 
baS ihm bie Hänbe müpig in ben Schoofj legt, ©r ift allein 
ber Kreuzfahrer feiner Sehnfud)t, ihr Vüper unb ißriefter 
gugleid). ©S ift bie fdjmere Sehnfucht, bie ben StimmungS* 
menfchen biefer geit anfällt mie eine gufludjt, benn auS ber 
Stimmung mirb fie ja auch geboren. Unb fo feljnt fid) 
Sppne oon bem ©ag nad) bem Slbenb, oon bem 2Ibenb nad) 
bem ©ag, nad) bem grül)ling, menn eS Her&ft ift, in ben 
greuben münfd)t er SBermuthStropfen. V3ie bie ©runbquellcn 
bem See üerfeproiegen gufliepen unb ihn unfid)tbar nähren, 
fo rühren unb nähren Sphne bie Stimmungen, bie in ben un* 
befannten ©iefett ber Seele entftepen. Unb nach ben träume* 
rifd)en SBolfen, mie nad) bem flaren Himmel geht bie gleid)e 
Sehufud)t, nach jebern, maS außerhalb biefer greifbaren V3clt 
liegt, naep munberbaren Slhnungen unb 9}töglicl)feiten unb 
julept nach einzigen Uebergang bazu, bem ©ob, ber 
allertiefften unabmeiSlicpften Sehnfudg. 

ifXact) biefem Vud), in baS gacobfen ben ganzen Kampf 
feiner eigenen ißerfönlicpfeit gelegt unb ben ©ppuS ber halb 
fd)tnerzlich oerzagten, halb füpn fd)roärmenben gugenb gegeben 
i)at, fonnte er fid) nur mehr Heineren Slrbeiten mibmen. 
1880 erfepienen zmei ©fizzen, ,,©ie ^Seft in Vergamo", üoit 
fräftighiftorifd)emgug erfüUt, unb baSrnunberfameStimmungS* 
bilb „Hier füllten Uiofen fiepen", baS in feiner Kürze bod) bie 
ganze Slrt beS ©id)terS bietet.*) Seine menigen ©ebiepte, mie* 
mopl erft nad) bem ©obe perauSgegeben, finb faft alle oor 
1880 entftanben. ©S ift menig barüber zu jagen, ©ie ent* 
palten einen VomanzencpcluS unb meiftenS StimmungSbilber, 
Iprifd) gemorbene ißrofa, burd) beren beraufepenbe 5lccorbe bie 
traurige Üfelobie ber ©nttäufepung gept. SXod) einmal 1882 
befudpte gacobfen bie 9}?ufe unb er gab feinen Scpmanen* 
gefang „grau gönjj", eine Heine 9iooeHe; maS bie in fiep 
gefcploffene ©ompofition unb bie feine 3lbtönung in ipr an* 
belangt, mopl ein SJfeiftermerf. ÜDHtn merft an bem gebämpften 
Vortrag, bap ber güngling in ipm znr Siupe gelangt ift, 
bap bie Sepnfucpt fiep an irbifepe ©inge pält unb binbet. 
Slbcr leiber blieb eS nur bei biefem Uebergang. Unb fo fd)eint 
eS, bap gacobfen, Oon einer pödjfi perfönlit^en Sluffaffung 
getragen, feine Vomantif in ben oerfdpleierten SBünfcpen ber 
gugenb zum Sort braepte, in ber Sepnfucpt, in ber er felbft 
mitlebte unb bie er mit ben glänzenbften ©räumen fdjmüdte. 
©r, ber arme Kranfe, ber nichts mepr üerlieren fonnte, 
mollte in biefem SBort SlUeS geminnen, in biefem 2Bort bie 
ganze gnnerlicpfeit einer Oergemaltigten, burep bie ißppfi§ 
Zurüdgepaltenen Seibenfcpaft auStönen laffen, bie nid)t mie 
auS einem ©on mar, fonbern mte oiele ©ropfen mit Vofeit* 

*) ©iepe itnfev heutiges Feuilleton. 
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gerudj in bic träte Sdjale beS SebcnS Hang, nidCjt bte llr* 
fprünglidjfcit, fonbern bte Stimmung baöoit. ©r nutzte, um 
fein geliebtes ©ort gu bemafjren, in einer einigen Sugenb 
ber ©rmartung unb Xäufcfjnng leben unb tute eine ©onfequeng 
baDon ftarb er, ofjne in baS maljtc SRanncSalter gebiicft gu 
^aben. 91 ber er fiteste Sroft in ber Seljnfucljt, bie ihm ein 
anbercS Königreich gab, jenes, baS fiel) bie Sugcnb bei ihrem 
erften fyelb§itg träumt. Unb nach maS fonnte man fiel) nidjt 
fernen? . . . „nactj taufenb gitternben Sräumen, nacl) Silbern 
üott Hitler geinljcit: — leiste garben, flüchtiger Suft unb 
feine äRufif oon ängftlicfj gefpannten, gum 3erfPrin9ett 9e= 
fpannten Strömen filberner Saiten, — unb bann Scljmeigen, 
bis in beS SdjmeigenS innerfteS §crg, moljin bie ©ogen ber 
Suft nie bie krümmer eines eingigen Son& getragen, mo fiel) 
?ldeS gu Sobe rut)t im füllen ©lüljen rotfjer färben, in bei 
martenben ©ärme feurigen ©oljlgerudjS." 9lber baS ift 
nidjtS für bie Sugenb. SaS unb jenes burdjtobt fie eilig, 
ber fRuljm, baS ©efcfjledjt, baS ©iffcit um bie ©eit, bic 
^Religion unb oor 2lllem möchte fie einem grofeen ^terrn 
bemütljig bienen, ber iljt ifjre Kräfte orbnet. Senn langfam 
fühlt fie biefe gcrfplittern, mübe rnerben in bent haften unb 
drängen il)re Sdjnfüdjtigfcitcn . . . Sntmer mehr oerfällt 
fie in einen Söiberftreit gmifdjcit bem Sch unb ber ©eit, bie 
buntbeflügelten Sräutne ftiirgen lahm auS bem golbenen 
Rummel, bie Stimmungen laffen feine Harmonie auffommen 
unb erft bie Sljat, ber SluSbrud ber Üieife rettet für baS 
Seben. Slber mie Dielen gelingt eS, ^errett ihrer Stimmungen 
gu merben, eine ^Betäubung jagt bie anbere unb enbet in ntüber 
Sraurigfeit über baS ©eh aller Singe. Sn biefem StjpuS 
liegt baS galjrhunbert befchloffcn, auch Sacobfen hat biefe 
fRote gehabt, er mufete fie nach feiner gangen ©ntmidelung 
haben. 

9IuS biefem Seib beS peffimiftifdjen Saht unbettS, in bem 
mir bie <pänbe nach bem leudjtenben ©riechenhimmel ftreefen, 
ben nur einmal nod) einer, ber Diiefc ©oethe, fo aufgeridjtet 
mie gu feiner 3£it faf), h°t Sacobfen, ben unS alten fo Oer* 
manbten SppuS, ber auS ben Schmergen unb Sräumen ber 
Sugenb geboren ift, ben „ÜRielS Stjljne" gefdjaffen, ben 
SRenfdjen, ber Oon ber $cit flüchtet, ben baS atlgu ©hnftlidje 
mit jegticljem fttütleiben erfafet hat. Sen Seibenfd)aftSmenfd)en 
oom oorigen Sahi'hunbert hat ber StimmungSmenfd) Don 
biefem abgelöft. llttb Sacobfen hat io biefem StjpuS ben 
Sdjlufeaccorb beS SahthunbertS, baS ©ertherifdjc feiner 3eit 
in Söncn, bie mie aus einer oertorenen 5lirc£)c ber fRomanäf 
läuten, aitSflingen laffen. 

Die geifligen Strömungen bes 3ahrl)unkrts 
unb bte bes Unbewußten. 

SSon jßrofeffor Zlrtüur Dretus. 

SaS geiftige gacit beS gur ÜReige gehenben Salji'honbcrtS 
gu giehen, ift gemife eine reigOoUe unb locfenbe Aufgabe, bie 
beS allgemeinen SntereffeS fiefjer ift, unb fo barf man baS 
Oorliegenbc ©erf beS Strafeburger s$hilofophieProfefforS 2l)eo= 
halb ßiegler: „Sic geiftigen unb focialcn Strömungen beS 
19. SafjrhunbertS" (^Berlin, ©g. Sonbi) als ein burdjauS 
geitgemäfeeS begrüfeen. ?luf ben ©inmanb, bafe bieS ©erf 
gu früh fomme, ba baS Safmhunbcrt ja noch 9ar oiefjt Oöttig 
abgclaufcn fei, antmortet er mit 9icdjt, bafe, fo richtig bieS 
allenfalls für bie ©efdjidjte ber Sfjatfadjen fein möge, bic 
geiftigen unb focialen Strömungen beS SaljrhnnbcrtS bodj 
fefeon jefet alle ba feien unb eine mefentlidje Slenberung nicht 
mefer erleiben fönnten. Unb fo mitt er unS benn am Spl* 
Defter*5tbenb bcS Salji'hanbertS in Selbftbetrachtung unb ©in* 
fefjr gum Scmufetfcin bringen, maS biefer ßettabfdhnitt für 

unS bebeutet; unb mie ber ©ingelne am ©nbc bcS Sahr^ 
fo mitt er an beS Sahohul,bertS Steige bie ©rgebniffe beffetben 
gufammenfdjauen unb gufammeuredjncn unb ©eminit unb 91er* 
luft gegen eiuanber abmägen. ©ine fotdje Slbfidjt fefet einen 
beftimmten Stanbpunft oorauS, oon beut aus bie Shatfadjen 
betrachtet unb gemertljet merben, unb ba ein Stanbpunft über 
bem ©angen üorläufig menigftenS nod) nicht gu geminnen ift, 
fo fann bie befonbere SluSmafel bcS Stoffes unb feine Se* 
urtfeeilung nur eine mehr ober minber fubjectioe fein, meld)c 
coentueH bie ^Berichtigung unb ©rgängung oon anberer Seite 
her erforbert. Sarüber ift fid) auch 3ie9lcr fällig Har. ülRit 
mannhafter greimütljigfeit geftefet er ein, bafe er feine Ur* 
tfeeile feineSmegS für unfehlbar halte unb er läfet ben Sefern 
gern baS 91ed)t, „auch ihrcrfeitS Sfritif git üben an bem 
Sfritifcr beS 19. Sahrfjun&crtS." 

©ine fotdje Slritif mirb fidjerlidj nidjt auSbleiben. Senn 
ber Stanbpunft, ben 3^e9^er feinem ©erf'c einnimmt, ift 
feineSmegS ein foldjer, um überall Slnffang unb 3uftimmung 
gu finben. 3uma^ conferüatiüen unb firchüd) pofitioen 
Greifen bürfte bie 5trt, mie er über biefe „geiftigen Strömungen" 
urtljeilt, faum eine grofee greube erregen. Senn eS ift flar, 
ber Sßerfaffer empfinbet felbft an ifenen feine grofee greube 
unb hat auS biefer ©efinnung fein §ehl gemacht. Sie 
fftomantif mit ihrer forcirten ©hriftlidjfeit unb ihrem poli* 
tifdjen ©onferoatioiSmuS ift ifem offenbar ein ©reuet, ©r 
mirb nidjt mübe, auf bie Schöben fjingumeifen, meldje biefe 
©eifteSrichtung unferer beutfdjen ©uttur gugefügt hat, unb bie 
QSerbinbung oon Shron unb Slttar gilt ihm gerabegu als bie 
Duette alles Hebels, fomoht innerhalb ber ^olitif, mie beS 
religiöfen ©eifteSlebenS: „Sie ^ofprebiger finb ber glud) ber 
cferiftlidjen Hirdje." ©S ift baljer audh fein fehl' günftigeS 
fprognoftifon, maS 3^e9^er üor 2ltknt bem fflroteftantiSmuS 
ftettt. ©r geigt, mie berfelbe in allen grofeen fragen beS 
SahrhunbertS oerfagt, mie er fid) in ben fünfgiger Safjcen 
gum bereitmittigen ©erfgeug ber ffteaction he^gegebeit hat unb 
meber im Stanbe gemefen ift, ben SRaterialiSmuS, noch ben 
^leffimiSmuS gu überminben. ©r legt bar, mie jene Serbin* 
bung Don Shron unb Elitär alle h°ffaungSüotlen Sfeime im 
fjlroteftantiSmuS erftidt, mie fie benfelben gur 3lüe^eiltigfeit 
in ber fRitfdjt’fdjen SSermittelungStheologie oerführt, ihn gur 
Unfrudjtbarfeit in Sachen ber focialen grage üerurtheilt unb 
fdjtiefetid) jene ©leidjgiltigfcit in retigöfen Singen mefentlidj 
mit Dcrfcljulbet hat, bie 91iele als ben bebenflidjften 3U9 ^ 
unferer 3ät beflagen, eine ©leicfjgiltigfeit, bie fiel) audj barin 
auSbrüdt, bafe bie moberne Sidjtung alles ülnbere als eferift*. 
lidj ober gar firdjtid) ift. 9tber aud) ber ^atholiciSmuS mirb 
Oon 3^e9^er nicht giinftiger beurtfeeilt, fo unurnmitnben er 
auch feine äufeerlidhe SD?ad)terhöhung feit ben Sagen beS 
©utturfampfeS einräumt, ©enn 3^e9^er r€(^)t hat, fo hat 
baS ©hriftenthum in biefem Snfji'hunbert bei ©eitern nicht 
mehr biejenige 93ebeutung, mie in früheren 3eiten, menigftenS 
hat eS bei unS in Seutfdjlanb bie gmhHnfe mit ber 3cit 
mehr unb mehr oerloren unb fdjeint in einem langfamen 
SluflöfungSprocefe begriffen. SieS gacit mirb freilich Sßieleit 
fehl' unmillfornrnen fein, unb eS ift gu ermatten, bafe fie mit 
ber £>eroorfehrung iferer gegenteiligen Slnficfet nidjt gurüd* 
halten merben. Sene Stnberen aber, melche bie 3eidjen ber 
3eit im Sinne 3iegler’S beuten, fie merben gerabc biefe ©apitel, 
bie über bic religiöfen ©eifteSftrömungen beS Sahtun^ert§ 
hanbeln, gu ben beften unb merthüottften Partien beS ©erfeS 
gähten. Sie merben fagen, bafe ber Slerfaffer gerabe in biefer 
gtage einen anberen Stanbpunlt niefjt moljl einnehmen fonnte, 
unb fie toerben fid) nicht nur über bie flare unb lidjtöotte Sar* 
ftellitng jenes fünftes freuen, fonbern eS ihm audj San! 
miffen, bafe er bie Singe beim redjten fRameit genannt unb 
auS feiner peffimiftifdben Slnfidjt über bie Sage ber ^Religion 
im 19. ^ahrhunbert fein £>ef)l gemacht hat. Senn nur auS 
einer flaren ©infidjt in ihre bisherigen SRängel ift eine ©e* 
funbung unferer religiöfen SBerljältniffe git ermatten. 
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@d)on hieraus? gefjt heroor, baff jener ©tanbpunft Bicgler’g 
ein burcf)aug moberner nnb liberaler ift. (Sr fte£)t überall auf 
©eiten Der freiheitlichen Regungen beg gahrljunbertg, nnb er 
ift meitljergig genug, biefe Regungen aud) ba gu mürbigen 
nnb gu oerftehen, ido er fie, mie in ber moberneit fubjecti* 
üiftifd)en Äunft, alg Verirrungen nnb Ueberfpannttjeiten gu* 
rücfroeifen muh- (Sr finbet treffliche SBorte, um SDfänner, 
mie ©traufj unb geuerbadj gu djarafterifiren, nnb fein iperg 
fdjlägt ebenfo roarm für ben ©ociali«§mu«§, ben er in feinen 
mefentlidjften ßügen vortrefflich bargcftellt ijat, mie er auf ber 
anberen ©eite bodj auch mit bem SnbiüibualiSmuS ft;m= 
patljifirt unb barjuttjun fudjt, baf ber ©egenfah gmijdjen 
biefen beiben mobernften ©eiftegridjtungen feinesmegg unüber* 
brüdbar ift. Sie Veoolution Oon 1848 hat nach feiner 9JM* 
mtng bag ©ute gehabt, bah fie bie Seutfdjen gu einem poli* 
tifet) benfenben unb füf)lenben Volfc gemadjt unb bie ©riin* 
bung beg 9teicf)e§ oorbereitet hat. Sn biefer Se^teren aber 
unb in ber Ueberminbung ber Vomantif burcf) ben politifdjen 
Realismus eineg Vigmard, barin fief)t er für ung Seutfdje 
bie £mupterrungenfd)aft beg 19. gat)rhunbertg. (Sr feiert 
Vigmard alg ben größten Seutfdjen feit ßuther, ber mit ber 
Verleihung beg allgemeinen ©timmrcdjtg ebenfo ben auf bag 
9Raffenl)afte unb üftioedirenbe gerichteten Senbcngen beg 
Beüalterg gum ülugbtud oer£)oIfen, mie burd) feine fiegfyafte, 
adeg überragenbe perfönlidjfeit ben mobernen gnbiüibualigmug 
in bie §öf)c gebracht Ijat. ?lber er meijj aud) einem Saffade 
unb SJiari' gerecht gu merben, unb ift ein abgefagter geinb 
alleg ©hauüinigmug unb aller nationalen Slugfd)lieflid)feit, 
alg beren SBortfüljrer unb tppifdjen Vertreter er Sreitfdjfe 
anfiefjt. 9Ug ©übbeutfdjer unb SKürttemberger oott ©eburt, 
hebt er mit befonberer Vorliebe bie Verbienfte Ijerbor, bie fiel; 
©übbeutfd)e um bie g-örberung beg beutfdjen ©eifteglebcng 
ermorbeu haben, mäljrenb er ben oftelbifdjen Agrariern unb 
oor allem bem uorbbeutfdjen Verlinertf)um gegenüber eine 
offenbare Abneigung an ben Sag legt. Sen Ülntifemitigmug 
redjnet er gu ben ftd:aufheitgerjd)einuugen unferer ßeit unb 
ben Veftrebungen um bie (Sntancipation ber grauen unb 
propljegeit er ben balbigen ©ieg iljrer gered)ten ©ad)e. (Sr 
Ijat eine entfd)iebene Vorliebe für ©cljleiermadjer megen feiner 
Ibmenbung von ber Vomantif, aber er ift eben beftjalb aud) 
ein ebenfo entfd)iebener ©egner ©djopentjauer’g, ben er mit 
9iecf)t alg einen oerfpäteten Vomantifer auffaft. ©änglid; 
Unrecht aber hat er barin, menn er aud) <partmann gu ben 
Vomantifern redjnet unb in beffen2ehreoom©ottegfd)mergunb 

■ ber ©ottegerlöfung nidjt ülttbereg erblidt alg „bie alte roman= 
tifd)e SBichtignehmerei mit bem eigenen gef)", „bie romantifdje 
Söeidjlic^feit eineg fittlidjen üftiljiligmug" (!) unb ben „roman* 
tifchen ©enialitätgbünfel mit feinem magifchen gbealigmug" 
ä la 9iooalig. Jg)ier geigt fid) ber aufgellärte Siberaligmug 
giegler’g bod) bebenllich meit entfernt oon einer tieferen 
religiöfen üluffaffung ber Singe, menn er Vomantif unb 
Religion refpectiPe SRetaphhfif einfach alg ibentifd) beljanbelt 
unb einem Philofophen „©röhenmaf)n" bormirft, meil er 
bie befd)eibene Pflichterfüllung im Sieufte ber ©elbft* unb 
dRenfdjenerlöfuitg gugleid) alg eine (Srlöfung ©otteg beutet, 
gcl) fann mir nicht beulen, baff giegler bie angeführten Vor* 
mürfe niebergefdjrieben ha^en mürbe, menn er fid) mirllid) in 
ben ©inn ber §artmann’fd)en ©ebanfenmelt Pertieft hätte; 
er hätte fonft miffen müffen, baff gerabe §artmann Pon einer 
romantifd)en 2öicl)tignehmerei beg gd) fo meit mie irgenb 
möglich entfernt ift, ba ja nad) il)m bag geh überhaupt gar 
nid)tg Vealeg, fonbern nur ein fubjectiüeg ©piegelbilb ber in= 
bipibualifirten gunctionen beg 2lbfolnten barftellt, unb bafj 
bie romantifche V?eid)lid)feit unb ber fittliche Vihiligmug Pon 
feinem Scnf'er fo energifcl; befämpft finb, mie gerabe oon bem 
Verfaffer ber ipip^faPh16 äeg Unbemuften. 2lud) fonft geigen 
bie Üteufjeruugen giegler’g über bie |>artmann’fd)e Sßhitofophie, 
baf er fid) lautn jemalg näher mit ihr befefjäftigt l)aben 
fann — fd)eint er hoch bie Uubemufeten" 

unb bie „Phänomenologie beg fittlid)en Vemitftfeing" über= 
haupt nicht „ernfthaft gu nehmen!" (Sr greift aug ber gülle 
ber ^artmann’fd)en ©d)riften nur bie leigten 10—20 ©eiten 
jener SBerfe heraug, um baran, mag ihm bann natiirlid) nicht 
fdpocr fallen fann, bie 9(bfurbität Pon ^artmann’g ©tanb= 
punft nad)gumeifen. Ober mie fönnte er fonft biefent ©tanb= 
punft ein Unbemuftcg gufdjreiben, „bag Pernünftig unb un* 
Oernünftig gugleid) ift", einen peffimigmug, „ber gugleid) 
optimiftifd) ift" (sic!). 9Bie er aber bie altegnfinuation mieber 
aufmärmen fonnte, alg ob bie „ph^°fo|#e beg Unbemuften" 
ihren grofjen (Srfolg in ben fiebgiger gahren lebiglid) ber 
bud)hänblerifd)en Veclame gu oerbanfen gehabt habe unb nid)t 
Pielmehr bem llmftanbe, bafj fie einer Porhanbenen „geiftigen 
©trömung" entgegen fam unb baf bie gleichgeitige £'atheber= 
philofophie bamalg, fo mie heule, ben pf)ilofophifd)en Ve= 
bürfniffen ber geit nid)tg, aber aud) rein gar nicht© gu bieten 
hatte, bag nimmt fid) bod) munberlid) aug Pon ©eiten eineg 
philofopheu, ber eg fid) gur Aufgabe gemad)t hah »^ie 
geiftigen unb focialen ©trömungen beg 19. gahrhunbertg" gu 
be(anfd)en unb barguftellen. 

Slber freilich, barin bürfte Bögler Dfecht behalten: menn 
bie ^artmann’fdie 9J?etaphhfif feit 1877 pon ben gad)leuten 
nicht mehr beachtet morben ift, fo ift bieg mefentlid) auf 
9ved)iiung ber SBieberbelebung Äant’g gu fe^en unb ber üluf* 
faffung, ber übrigeng aud) gu hulbigen fcheint, alg 
ob ßant „adern ©peculiren über Srangcenbenteg längft fchon 
fritifd) ein (Sitbe gemadjt" hätte. (Sg fragt fid) nur, ob 
biefe Sluffaffung 5fant’g hifiorifd) unb philofophifch berechtigt 
ift, mie fie feiger oon aden Ä'athebern herunter Perfünbet 
morben, unb ob eine Philofophie Por bem Urtheil ber ©e= 
fchid)te mirb beftef)en föttnen, bie ihre eigene Unfähigfeit gu 
fpeculatioer ©ebanfenarbeit mit bem ©d)ilbe ^ant’g gebeeft 
unb folgeridjtig ade 9J?etaphhfif in 9td)t unb Vann gethan 
hat. §eute menigfteng mehren fich oon Sag gu Sag bie 
Stimmen, meld)e bie ffeptifdje 9luffaffung ber Vernunftfritif 
für ebenfo unhiftorifch, mie unberechtigt halten, ich erinnere 
nur an Vail)inger unb paulfen, unb auch Bie9^er ^ eigeneg 
Urtheil über ben ÜReufantianigmug fädt ja feinegmegg gu 
beffen ©unften aug, menn er ihm UeberPorfid)tigfeit, Ver* 
gagtheit unb üDietaphhfiffdjeu Pormirft. 2Bar aber, mie fid) 
immer mehr heraugftedt, bie ©egenfcl)aft gegen bie SRetaphhfif 
Pon ©eiten ber Slattieberphilofophen ein grofjer grrthutn, unb 
beginnt fich unter biefen felbft mieber bag Streben nach einer 
geitgemäfeen SRetaphhfif gu rühren« mo bleibt bann ihr 91ed)t, 
bie philofophie be» Unbemufjten aug principieden ©rünben 
gu oermerfeit, unb füllte eg fo Pödig unrichtig fein, Pon einem 
„gnteruum unferer Unioerfitätgphilofophie" gu fpred)eit, menn 
fie tro^bem jene Philofophie mit ber Verufuug auf ^ant 
alg abgetan betrachten? 

©ehr rid)tig meift B^e9^er darauf hin, mie gerabe be« 
fonberg herPorragenbe Söerfc nicht fofort gu mirfen anfangen, 
ja, er mirft bie B'ra9e auf, ob eg nicht am (Snbe gar ein 
©efeh im Veicf)e ber ©eifter fei, „bah neue gbeen immer 
erft eine ober gmei ©enerationen gneubationgfrift, mie ber 
SJcebiciiter biefeg ©tabium ber ßateng gu nennen pflegt, nöthig 
haben, big fie Perftanben unb recipirt merben, big fie gu 
mirfen anfangen unb Sftacfjt geminnen." Unb Pon §egel, 
ben er mit einer übcrrafd)enben unb erfreulichen Siberalität 
behanbelt, mie man bieg pon ©eiten ber officieden Philofophie 
fchon längft nicht mehr gemohnt ift, Pon £>egel h°fft er, 
„bah feine Belt noch einmal unb bann mot)l erft recf)t 
fotnmen mirb". 9Jun hat aber bod) ber SReufantianigmug, 
menn er überhaupt etmag PofitiPeg geleiftct hat, bag ©ine 
jebenfadg flar ermiefen, bah ber panlogigmug ^egel’g mit 
feiner augfd)liehlid)en Vetonung ber gbee jebenfadg nicht haltbar 
ift, meil er bag reale ©ein nidjt erflären fann. Sille pofitioen 
unb mertl)Poden ©demente beg ^pegel’fctjen ©pftemg aber finb 
ooti §>artmann in feine Philofophie beg Unbemuhteit hinein« 
gearbeitet, ©odte ber ©d)luh gu gemagt fein, menn id) be* 

t 
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t)anptc: bie einzig mögliche gornt, in meldjer bei' 
f^egelia uiStuuS raieöer aufleben taitn, ift eben bie 
fßpilofopljie öeS Uitbemuhtcn? 0b aisbann bie lebten 
efoterifcpeu ©lemente biefer Vpdofoppic, i^re Seprc non ber 
©otteSerlöfung unb ber UnioerfalmillenSuerneinung, bießiegler 
fo anftöfjig erfepeitten, baff er fie „läcperlidj" finbet, ob biefe 
alSbann gleichfalls in baS allgemeine geitbemuhtfein mit ein* 
ge^en merbeit, barauf fommt nidjtS an. ?lber baf5 bie £jart* 
mann’fche ißpilofoppe gu benjenigen non giegler perüorgepobcneu 
©eifteStpaten gehört, bie nidjt fofort ipre ^Bildung auSüben 
fönnen, baff fie fidj gegenroärtig nod) im guftanbe ber Säten;g 
befinbet unb ihre geit nod) erft üor fiel) pat trog ipl'd> fdjnell 
ooriibergegogenen ©rfolgeS in ben fiebriger Sapren, ^ ift 
meine feftc llebergeuguitg. Ober foUte ihre SBirffamfeit 
an bem non ber ^atpeberppilofoppie fo bitter gefepmäpten 
Vegriff beS Unbemuhten fdjeitern? 51 ber menn baS Ver* 
ftänbnifj für §egel, tnie giegler nieint, mieber neu ermedt 
roirb, bann inerben auch ben ©infidjtigen bie 51ugen barüber 
aufgehen, bah bie fpegel’fdje fßpilofoppie gleichfalls Jßpilofoppie 
beS Unbemühten, unb gmar genau in bem Sinne §art* 
mann’S ift, bah überhaupt jebe tiefere fjSpilofoppic bieS 
gemefen ift unb fein muhte, aud) menn ihren Verfaffern 
felbft bieS nicht f(ar gemefen fein füllte. gdj glaube in 
meinem 2öerf „®aS Sdj als ©runbproblem ber Sttetapptjfif" 
(1898) ben VemeiS geliefert 51t hüben, bah jebe gegentpeilige 
?lnficpt auf ben Srrtpum beS Cogito ergo sutn gurüdfüprt 
unb bah bie Sßpilofoppie beS Vernähten an ihrem ©nbe an* 
gelangt ift, mo fie enblid) in ihr ©egentpeil umfd)lagen muh, 
meil tljatfächlich alle Vüöglicpfciten erfepöpft fiub, um auS 
bem Cogito ergo sum nod) eine mefentlicp neue 9lnficpt perauS* 
guflauben. 

giegler leugnet, bah eine beftimmte gormel gäbe, um 
unS mit einem ©riff bie ©püre gum Verftänbnifj beS gangen 
SaprpunbertS gu öffnen: „in ein Scplagmort läfgt fich bie 
geiftige Signatur eines foldjen längeren geitraumeS nidjt 
faffen." @r meift eS auch auSbrüdlicl) oon ber §anb, auS 
ber gegenmärtigen ©onftettation ber ©iitge Schlüffe für bie 
gitfunft gu gieren unb bem nädjften SSaprpunbert baS ißrog* 
noftifon gu fteUen. „2Sie baS gmangigfte Saprpunbert auS* 
fepen unb mie eS feine Stufgaben löfen mirb, meih üftiemanb 
oon unS, gumal ba pier aud) baS äufjere ©efdjid unfereS 
VolfeS mit feinen gufäUigfeiteit unb Unberechenbarfeiten ba* 
gmifdjen greift. 97id)t einmal baS ift fieper gu fagen, melcpeS 
bie nächften Slufgaben ber gufunft fein merben, obgleich bie* 
felben ja auS ber ©egenmart herauSmachfen müffen. 3Xfifc£)en 
SocialiSmuS unb SsnbiüibualiSmuS — ein ©egenfag, bem 
mir übrigens giegler gu Diel Vebeutung beigulegeit fegeint — 
mirb meiter geftritteu merben; boef) ob ©iner ben ülnbern 
gurüdbrängt ober ob Veibe fiep ineinanberfepmiegen unb ipre 
VerüprungSpunfte unb gemeinfamen SluSgangSpunfte entbeden 
unb perüorfeprcn, mirb man pöcpftenS fo ober fo münfepen, 
niept aber oorauSbeftimmen fönnen." Sfber baüon fdjeint bod) 
aud) giegler übergeugt, bah bie Verföpnung ber heutigen 
©egenfäge nur auf bem Voben einer neuen fßpilofoppie, einer 
SBeltanfcpauung möglid) ift, melcbe bie miberftreitenben SCftädjte 
gur ©inpeit gufammenfapt unb ipnen ipre relatiüe Stellung 
anmeift. ©ine folcfje Söeltanfcpauung mar bie fpegel’fcpe für 
baS erfte drittel unfereS SaprpunbertS, bereit SSieberbelebung 
giegler gu hoffen unb gu münfepen fdjeint. üftitn, icp meine, 
unfere fßpilofopgen paben eS bieSmal nidjt nötpig, auf eine 
piftorifd) bereits iibermuubene Stufe beS ©enfenS „gurüd* 
gugepeit", unb §egelppilologie gu treiben, mie fie im legten 
SJZenfdjenalter Slantppilologte getrieben paben, fonbern bie 
gefudjte VMtanfcpauung liegt in ber fppilofoppie beS Un* 
bemühten bereits oor, in tpr ift gum 9J?inbeften bie Sitdjtung 
angegeben, um in baS ©paoS ber heutigen cinaitbcr bc= 
fämpfenben ©eifteSftrömungengufammenpang pineiit gu bringen 
unb ber geit über fiep felbft gur SHargeit gu üergelfen. Ober 
maS SlttbcreS ift benn jetteS „Sunerlicpftc unb geitifte", maS 

fidj itacp giegler »nod) aUgufepr in ber ©iefe pält", unb im 
Symbolismus ober SftgfticiSmuS ber mobernen ftunft „nur 
in Vätgfelform unb apnenber Sepnfudjt fiep an’S Sidjt magt", 
maS ift eS 9lnbereS als bie objectioe unbemuhte ügbee 
.fpegel’S unb §artmann’S, bie unfere Stiinftler nur nod) nidjt 
energifd) gu ergreifen unb anguerfenneit mögen, meil bie 
ntoberne fßpilofoppie im Vunbe mit ber mobernen Statur* 
miffenfepaft in biefem legten Uftenfdjenalter SlCteS getpan pat, 
um fie gu biScrebitiren, ben ©lauben an fie gu erftiden unb 
ipn mornöglid) gar niept erft auffommen gu laffen? „2Benn 
man ber afabemifepen Sugenb Mangel an SbealiSntuS oor* 
mirft, fo foUte man babei auep ipre afabemifdjen Seprer niept 
gang Oergeffen." 

Sdj oermag baper anep 3^c9^r uiept 91ecpt gu geben, 
menn er §egel beiftimmt, bah bie ©ule ber Sftitteroa immer 
erft mit ber einbredjenben ©ämmerung ipren glug beginne 
unb bah eiue ©eftalt beS SebenS alt gemorbett fei, roettn bie 
ippilofoppie ipr ©ran in ©rau male. Scp fann ipm niept 
gugeben, bah erft ber Voluntarismus ben ©eifteSgepalt ber 
ViSmard’fdjen 5lera in Vegriffe gefügt unb unter bem ©in* 
fluffe jenes groheit SBillenSmenfcpen ben Primat beS SBitlenS 
im Snbioibuum niept bloh, fonbern in ber SBelt als foldjen 
erlannt pat. ©enn ViSmard mar bodj niept bloh bie Ver* 
törperung beS dtealprincipS beS VSillenS, fonbern er mar gu* 
gfeidj bie Verförperung beS SbcalprincipS ber logifcpen, mit 
genialer Sntnition bie üerfdjiebetien dJZomente in ©inS faffenben 
Sbee, beren Unbemuhtpeit fiep gerabe in ber inftinctioen ©reff* 
fieperpeit feiner Sleuherungen unb i^anblungen befunbet. Von 
biefer Sbee aber meih ber Voluntarismus nidjtS. ©r ift mit 
feiner alleinigen Vetonung beS realen VMenS genau fo eilt* 
feitig, mie fein SDZeifter Scpopenpauer. ©r pat ben eigentlich 
fpringenben ?ßim£t beS VrablemS nidjt begriffen, morauf eS bei 
einer ©rneuerung unb miffenfcpaftlicpen Umbitbung beSSipopen* 
pauer’fcpen©peliSmuS anfommt, unb bilbet fo nur ein gmifdjen* 
glieb nnb ben piftorifd) oielleicpt notproenbigen, aber ppilo* 
foppifdj untergeorimeten Uebergattg gur ^3£jtlofop)X)te beS Un* 
bemühten, bie allein in ber gefamniten mobernen ijßpilofoppie 
baS grohe ppilofoppifepe Problem ber gmeiten ^älfte beS 
SaprpunbertS, baS Problem ber ftjntpetifcpen Vereinigung beS 
Scpopenpauer’fcpen Realismus unb beS ^egel’fdjen SbealiSmuS 
erfannt unb gelöft pat. Sie pat bainit, unb gmar fepon üor 
bem 2>apte 1870, ben toefcntlicpften ynpatt ber ViSntard’fcpen 
5(era begrifflidj antigipirt. Sie pat jenen Snpalt ein für alle 
9JM fijirt, ipn in unoerlierbarer gorm für baS folgenbe 
Saprpuitbert aufbemaprt unb bem Segteren barnit ein ©rbe 
pinterlaffen, beffett Vebeutung fontmenbe ©efcplecpter fieper 
beffer gu fcpägen miffen merben als bie oon HYintifcpem Sfepti* 
ciSmuS unb materialiftifdjen ©enbengen angefränfelte ©ene* 
ration beS tin de siede. 

^feuiffeton. 
ütac^btuct »erboten. 

^tcr folltcn Hofctt ftepett. 
$8on 3ens 3acobfen. 

§ter fotlten DJofen fiepen, ©ro^e, matte, gelbe SRofen. ,Unb in 
üppigen 93iifc£)eln müßten fie über bie ©artennmuer pcingen unb bie 
garten Stätter groffmüttiig in bie 31äberfpnrcn be§ SEBegeS pcrabfäcn 
alS Oornepmen sltbglanj bon aU' ber 33tumenfii[te brittnen. Unb fie 
müßten ben feinen, flüchtigen JRofenbuft paben, ber nidjt feftppalten ift. 
Dber fotlten e§ rotpe Ih'ofen fein? 'JSieHeidjt. ®ie fleinen runben Sfofen 
tonnten e§ fein, nnb bann müfjten fie in leidjten Söiifdjeln perabpängen, 
mit blantem Saub, rotp nnb frifdp, mie ein ©rnfj für ben ÜBanberer, 
ber mübe unb beftanbt be§ 2Bege§ baper fommt unb frop ift, ba§ er 
jefp nur noep eine palbe SBiertelmeile bi§ IKom pat. 

2ln roa§ er benfen mag? 2Bie fein Sebeu roopl fein mag? 
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@o, — jeßt berbeden it>n bie Käufer, bie bort 2ldeS berbeden, 
ben Sieg unb bie Stabt, aber nach ber anbent Seite ßin ift genug 9luS* 
fidjt. ®)ort biegt ber 28eg in träger, langfam gefdjwungener Sinie nad) 
bem Siberftrom ab, hinunter nad) ber trübseligen Sörücfe. llnb baßinter 
ift bann wieber bie ungeheure ©antpagna. 

®a§ ©rau unb ©ri’tn fold)’ großer ©benen wirft, als ob bie 
Sliattigfeit bieter Slleilen müßfam auS ihnen aufftiege uttb fid) feßwer auf 
ben Sefd)auer legte unb bemirtte, baß man fid) einfam nnb bertaffen 
fühlt unb gum Suchen unb Sehnen berlodt wirb. 

®ann ift’S bod) biel beffer, menn man eS fieß in einem folcßen 
2SinfeI behaglid) macht, gwifdjen hohen ©artenmauern, wo bie Suft lau 
unb ftiU liegt, — auf ber Sonnenfeite fißenb, mo eine Sani in einer 
Sifcße ber Se'auer, — bort gu fißen unb auf ben feßimmernben, grünen 
SlcantßuS im Straßengraben gu bliden, auf bie filbernen ®ifteln unb bie 
gelben jperbfiblumen. Stuf ber langen, grauen Stauer gegenüber bod 
©ibecßfenlöeßer unb Sißen mit berborrtem ©raS, bort hätten bie Diofen 
ftetjen foften, unb gerabe ßier fönten fie ßerborfeßen, wo bie einförmige 
glädje fcf)ön bon einem gefdjmeiften, großen ©itterforbe bon ßerrfießer 
alter Seßmiebearbeit unterbrochen wirb, ber einen geräumigen unb höher 
als bi§ an bie Sruft reidßenben Salcon bilbet, wo eS erfrifeßenb fein 
müßte, wenn man beS etngefcßloffenen ©artenS mübe ift. 

Unb baS finb fie oft gewefen. Sie hoben bie prädjtige alte Sida 
ba brinnen gehaßt, mit ihren -Diarmortreppen unb ihren groben Sapeten. 
9lud) bie uralten Säume mit ihren feßwargen, ftolgen fronen, unb Linien 
nnb Sorbeer, ©feßen, ©ppreffen unb Steineidien finb wäßrenb ber ganzen 
3eü ißreS SBacßStßumS gepaßt worben, mit jenem §affe, ben rußelofe 
|>ergen gegen ba§ Sllltäglidhe, ©reignißtofe, gegen baS SBiberftrebenbe 
hegen. dber botn Salcon au§ fonnte man bod) mit ben Süden ßinauS* 
feßweifen, unb baßer ßaben fie bort geftanben, ©eneration auf ©eneration, 
unb 9lde ßoben fie ßinauSgeftarrt, geber mit feinem giir unb SBiber. 
Stit golbenen Spangen gefdjtnüdte Sinne lagen einft auf bem Staube 
beS ©ifenforbeS, unb mancßeS feibenumßüllte Knie ßat fieß bamalS gegen 
jene feßwargen 2lrabe§fen geftemmt, inbeß bunte Sänber alS SiebeSgrüße 
unb Stedbicßeinberfpredjen bon feinen Sproffen ßerabgetoeßt ßaben. 
Scßwangere |>auSmütter, aueß fie ftanbeit einft feßtoerfädig hier unb 
fanbten unmögliche Sotfcßaften in bie gerne, ©roße, üppige, berlaffene 
grauen, bleid) wie ber |mß ... £) wenn ein ©ebanfe ben ®ob, wenn 
ein SBunfcß bie fpölle bringen lönnte! . . . grauen unb Sfänner! eS 
finb immer grauen unb Stänner, felbft biefe mageren, Weißen gung* 
frauenfeelen, bie wie ein glug berirrter ®auben gegen baS fdjwarge 
©itter fd)Iagen unb rufen: ©reift un§, ißr eblen Staubbögel! 

|jier tönnte man fieß ein frangöfifeßeS ißroberbe borfteüen. ®ie 
Scenerie würbe feßr gut bafür paffen. 

®ie Stauer bort mit bem Salcon gang fo wie fie ift, nur müßte 
ber SBeg breiter fein unb fid) gu einem Stonbel erweitern, unb in ber 
Stitte ein alter, befeßeibener Springbrunnen fiepen auS gelblichem Suff 
unb einer Scßale bon geborftenem ijGorpßpr. 2113 gontainenfigur ein 
®elpßin mit gebrochenem Scßtoang unb einem berftopften Safenlocß. 
2lu§ bem anbern fteigt ber bümte SBafferftraßl auf. 2luf ber einen 
Seite beS Springbrunnens aber eine ßalbrunbe Sauf auS Suffftein 
unb gebrannten Steinen. ®er lofe, weißgraue Staub, ber rötßlicße 
Stein, ber behauene, gelbe, poröfe Suff, ber bunfle, gefdjliffene, bon 
geueßtigfeit glängenbe Sßorpßßr, unb bann ber lebenbige, fleine, gitternbe 
Silberftraßl: Staterial unb garben ftimmen außerorbentlicß gut gu* 
fammen. 

ißerfonen: gwei ißagen. Stießt au§ einer beftimmten ßiftorifeßen 
3eit, benn bie wirfließen ipagen ßaben bem ipagenibeale burcßauS nießt 
entfproeßen. Unfere ißagen finb jene, bie in Silbern unb Süd)ern lieben 
unb träumen. ©S ift alfo nur bie Sraeßt, bie etwas |>iftorifcße§ ßat. 

Sie Scßaufpielerin, welcße ben jüngeren ijßagen fpielen foU, ift in 
leießter Seibe, feft anfdjmiegeub unb ßeüblau, mit eingewebten ßeralbifcßen 
Siüen auS bem gteißenbften ©olb. ®aS unb fo diel Spißen, wie fieß 
nur anbringen laffen, finb baS |>erborragenbfte an bem Eoftum, baS 
nießt fo feßr auf ein beftimmteS gaßrßunbert abgielt, als barauf, bie 
jugenblid) üppige ©eftalt, ba§ pradjtoolle blonbe §aar unb ben ftaren 
Seint ßerborgußeben. 

Sie war toerßeiratßet, aber eS bauerte nur anbertßalb gaßre, bann 
würbe fie gefeßieben, benn fie foll fid) burcßauS nidjt gut gegen ißren 
©emaßl benommen ßaben. ®aS mag fein, aber etwas UnfcßuIbigereS 
fann man nicht feßen. ®aS ßeißt, nid)t jene nieblidje Itnfdßulb auS 
erfier fpanb, bie freilid) ißr Sln^ießenbeS ßat, fonbern jene woßl gepflegte, 
gut entwidelte llnfeßulb, worin Stiemanb fieß irren fann, unb bie einem 
birect jum ^erjen geßt unb mit jener ganzen Stad)t entgegentritt, bie 
bem Sollenbeten eigen ift. 

®ie jweite Seßaufptelerin ift im ißroberbe bie fcßlanfe Stelaneßolifeße. 
Sie ift unberßeiratßet unb ßat feine ©efd)id)te, gar feine; eS gtebt 
Stiemanb, ber aud) nur baS ©eringfte wüßte, unb bodj liegt oiel 
SpredjenbeS in biefen feingejeießneten, hageren ©liebem, in bem bem* 
fteinbleicßen, regelmäßigen Slntliß, baS jwifeßen rabenfeßwarjen Soden 
unb bom fräftigen, männließen §alS getragen, bureß fein ßößnifcßeS 
unb boeß jugleid) feßnfud)tfranfeS Säcßeln rei^t, unb unergrünblicß ift 
bureß biefe Slugen, bereit ®unfel fo weid) unb glänjenb ift wie bie 
bunflen Slätter eines Stiefmütterchens. 

®aS ßoftum ift auS mattem ©elb, füraßartig, mit breiten SängS* 
ftretfen, auffteßenbem fteifen fragen unb knöpfen auS üopaS. ©in 
fcßmaler, gefraufter Streifen fießt am Ä'ragen unb an ben engantiegenben 

Stermeln ßerbor. ®ie Seinfleiber finb furj, Weit, gefeßlißt unb noit 
hellgrüner garbe mit mattem ijßurpur in ben Sdjlißeit. ©raueS ®ricot. 
®er blaue $age ßat felbftberfiänblicß ein glänjenb weißes. Seibe tragen 
fie SarettS. So feßen fie auS. Unb jeßt fiept ber ©elbe oben auf bem 
Salcoit unb leßnt fieß über ba§ ©elänber, inbeß ber Staue unten auf 
ber Sanf beS Springbrunnens fißt, gemäcßlicß angeleßnt, bie beringten 
§änbe gefaltet um baS eine E'nie. ®räumenb ftarrt er auf bie ©am^ 
pagna ßinauS. Siun fpridjt er. 

„Sein eS gießt nichts auf ber SBelt, wie bie SSeiber. geß begreife 
eS nid)t . . . eS muß ein 3fluber in ißrett Siuien liegen. SBenn fie 
Doritbergeßen: gfaura, Diofamunbe, ®onna Sifa unb bie Slnberen, wenn 
ieß bann feße, wie baS ©ewanb fid) au ißre gönnen feßmtegt unb baufeßt 
bei ißrent ©ang, fo ift mir, als ob mein §er§ mir baS Slut attS allen 
Slbern faugte unb meinen Sopf leer unb oßne ©ebanfen unb meine 
©lieber jitternb unb oßne Kraft ließe — mein ganjeS SEefen in einen 
einzigen langen, jitternben unb ängftlicßen SeßnfueßtSßaucß fammelnb. 
2BaS ift baS? 2Sa3 mag eS fein? ©S ift, als ob baS ©lüd unfießt* 
bar an meiner ®ßür Oorbei ginge, unb icß müßte eS greifen unb feft* 
palten unb eS müßte mein fein, fo wunberfam, — unb icß fand eS 
boeß nießt faffen, weit icß eS nießt feßen fann." 

$arauf fprießt ber anbere ißage bon feinem Salcon: 
„Unb wenn ®u nun ju ißren güßen fäßeft, Sorenjo, unb fie, 

Uerloren in ißren ©ebanfen, üergeffen ßätte, warum fie ®icß rufen ließ, 
unb ®u fäßeft feßtoeigenb unb warteteft, unb ißr fcßöneS Slntliß wäre 
über ®id) gebeugt, fern bon ®ir in ben SBolfen feiner ®räume, alS 
ber Stern an feinem fpimmel, aber boeß Seinem Slid fo naße, baß 
jeber 3ug Seiner Sewunberung fidjtbar wäre, jebe fcßönßeitgeborene 
Sinie, jeber garbenpunft ber £>aut in ißrer weißen Sluße unb ißrem 
weießen, rofigen ©rrötßen — wäre Sir bann nidjt, als ob fie, wie fie 
fo ba fißt, einer ganj anberen SBelt angepörte als jener, in ber ®u in 
Sewunberung fnieft; als ob ißr eine gang anbere SBelt geßörte unb 
eine anbere SBelt fie umgebe, in ber ißre feftlicß gefleibeten ©ebanfen 
einem 3^1 entgegen ftreben, baS ®u nießt fennft; wo fie liebt, fern 
öon Seiner SBelt unb non 2lHem, waS ®ein ift; wo fie in bie gerne 
träumt unb Oerlangt — als wäre nießt ber fleinfte Saum für ®icß in 
ißren ©ebanfen ju gewinnen, obwoßl ®u ®icß banad) feßnft, ®ieß für 
fie ju opfern, ®eiu Seben unb 2lHeS, nur bamit jwifeßen ®ir unb ißr 
baS wäre, waS faum wie ein Sdjimmer ber ©emeinfeßaft unb no^ weniger 
ein 3ufamntengeßören wäre." 

„ga, ®u weißt woßl, baß eS fo ift. Slber . . ." 
geßt läuft eine grüngelbe ©ibedjfe am Dfanbe beS SalconS ent* 

lang. Sie ßält inne unb blidt umßer. ®er Sdjwanj bewegt fid) . .. 
SBenn man jeßt einen Stein ßätte! . .. -Kimm bieß in ad)t, meine oier* 
beinige greunbin! 9?eitt, bie finb nidjt gu treffen; bie ßören ben Stein 
lange beüor er fommt. ©rfdjroden ift fie aber! ®od) im felben 2lugen= 
blid öerfdjwinben aueß bie S^geo. 

Sie faß bort fo ßübfeß, bie Slaue, unb in ißren Sliden lag bie 
redjte unbewußte Seßnfucßt unb eine aßnungSboüe 2?erüofität in ad’ 
ißren Sewegungen, wie in bem leifen SeßmergenSgug um ißren SKunb, 
wenn fie fpraeß unb noeß meßr, wenn fie auf bie weidje, etwas tiefe 
Stimme beS gelben Sage» laufeßte, bie üont Salcon ßerab bie aufreigenbeu 
unb liebfofenben SBorte mit leifem Spott unb einem 2(nfiang Oon 
Sßmpatßie gu ißr fpraeß. 

Xlnb ift eS jeßt nidjt, als ob Seibe Wieber ba wären? 
Sie finb bort, unb fie ßaben baS jßwtoerbe weiter gefpielt, inbeß 

fie fort waren, unb ßaben oon jener unbeftimmten günglingSliebe ge* 
fprodjen, bie niemals Süße finbet, fonbern raftloS bitrd) ade Sänber 
ber Slßnungen unb ade Fimmel ber Hoffnung fliegt, Iran! üor Seßn* 
fließt, fieß in ber ftarfen, innigen ©lutß einer eingigen großen ©mpfin* 
bung gu fammeln. ®aüon ßaben fie gefproeßen; ber güngere mit 
bitteren Klagen, ber Steilere weßmiitßig, unb jeßt fagt biefer — ber 
©elbe gunt Slauen — er fode nießt fo ungebutbig bedangen, baß bie 
©egenliebe eines SBeibeS ißn feftßalten möge. 

„9tein, glaube mir," fagt er, „bie Siebe, bie ®u in ber Um* 
fdjließung bon gwei weißen 2Irmen finbeft, mit gwei Slugen als Seinem 
näßen Ipimmel unb ber fießeren Seligleit gtoeier Sippen, fie liegt ber 
©rbe unb bem Staube gu naße, fie ßat bie freie ©migfeit ber ®räume 
gegen ein ©lüd eingetaufdjt, baS fieß naeß Stunben bentißt, aber aud) 
naeß Stunben altert; benn wenn eS fid) aud) ftetS berjüngt, fo berliert 
eS boeß jebeSmal einen jener Straßlen, bie in einem nie wellenben 
©lorienfdjein bie ewige gugenb ber ®räume umftraßlt. $Mn, ®u bift 
gliidlid)!" 

„illein, ®u, ®u bift glüdlicß!" entgegnete ber Slaue, „icß gäbe 
eine SBelt barutn, wäre ieß Wie ®u." 

Unb ber Slaue erßebt fieß unb geßt ben SBeg naeß ber ©ampagna 
ßinab, unb ber ©elbe fießt ißnt mit weßmütßigem Sädjeln naeß unb 
fprießt bor fieß ßin: „9Zein, er ift glüdlicß!" 

2lber weit unten wenbet ber Slaue fid) am 3Bege nod) einmal 
naeß bem Salcon unb ruft, inbeß er baS Sarctt feßmingt: „iUein, ®u 
bift glüdlicß!" 

-§ier fodten 9iofen fteßen. Unb bann müßte ein 9Binb* 
ßaud) iommen unb einen Segen bon Sofenblätteru bon ben blütßen* 
feßweren 3weigen ßerabfeßütteln unb bem feßeibenben S»ge» nadjwirbeln. 
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Jlus &et ^auptflabt. 

Cectl KJjokü. 
2lnt 3. Januar 1896 telegrappirte SSilpelnt II. bem Präfibenten 

Paul Sriiger Don SrangDal: „3p fpredje 3pnen NJeineu aufrid£)tigften 
©litcfmunfp aug, baß eg Seiten, opne an bie ©ülfe befreunbeter Nlöpte 
ZU apediren, mit Syrern Sßolfe gelungen ift, in eigener Spatfraft gegen= 
über ben bewaffneten ©paaren, melcbe alg ffjriebengftörer in Qpr Sanb 
eingebrod)en finb, ben ^-rieben mieberperzufteden unb bie Unabhängig: 
feit beS Sanbeg gegen Eingriffe Don Slußett 51t mähren." Sie palbamt= 
liehen beutfpen Plätter nannten ju berfelben Seit bag Unternehmen ber 
$amefon unb 9^J)obe§ einen ©purfenftreip, unb eine Entrüftung opne= 
gleichen, bie ganze SBolfenbriicpe fraftboller ©pimpfroorte entfeffelte, 
bonnerte burch bag büeief). fjürroapr, entrüfteter unb jorniger geberbete 
man fid) nid)t einmal an jenem Sage, ba bie Polfgbertretung eg mit 
quatifigirter Nleprpeit abgelehnt hatte, bem dürften Pigtnarcf zu feinem 
adjtjigften ©eburtgtage ju gratuliren, obmohl ihr biefe Pegeifterung Don 
maßgebeitber ©teile aug erlaubt roorbeu tuar. ©eute ift bie mabernbe 
Soße beg 2lnti=Npobigmug in Perltn erlofpen. „©ubjectiDe Entpfinblip= 
feit unb fpmodenbeg Nachträgen" haben feinen Nattm in einer gefunben 
fßolitif, fo ift ung Dor ein haar Sagen offieiög gemelbet morben. 
Nljobeg’ Empfang beim Saifer, fo erläuterte man ung ferner, habe 
feinen ©runb in ber popen Stellung biefeg ©errn. Er fei nämlich 
IRitglieb beg Privy Council Qprer äJtajeftät ber ©roßmama Don Eng= 
lanb, unb biefe Nangftufe Derfdjaffe ihm fozufagen ein 2lnrept auf bie 
Slubienj. Privy Council — bag ift noch etma§ meniger al§ unfer 
fagenhafter „©taatgratp", ber hoch jum Nlinbeften in ben achtziger 
fahren einmal tagte, roäprenb ber Privy Council feit 1848 überhaupt 
nicht mehr jufammentrat. 0b aber ein Nlitglieb beg preußifpen ©taatgs 
ratpeg biefer feiner Eigenfpaft roegen aud) nur am ©ofe Don Nlonaco 
empfangen mürbe? ©enug — mir müffen e§ ben Dfficiöfen glauben, bah 
SJBilpelm II. in Npobeg ben fleinen englifpen ©ebeimratp unb nidjt ben 
mächtigen ©efpäftSntann miHfomnten , ber ÜSelttpeile grünbet, mie 
Slnbere gabrifen unb Panfen. 2lde Journale, bie in Perltn Pebeutung 
haben — unb roelpeg Journal hätte bie nicht? — begrüßten beit illnftren 
©aft mit gebogenem Stumpfe, unb jebeg Don ihnen fipärfte ber Negierung 
ftreng ein, ben geliebten Pefud) um ©otteg SBilfen nicht ju fränfen, 
feine glätte üorurtpeilgfog ju prüfen, befonberg aber bie fd)öne Papnlinte 
®airo=Sapftabt ju fipern. ÜBenig feplte, fo pätte bie ©tabtberroaltung 
eine rnnbe Nlidion jum feftlicpen ©pmuef ber ©traßen hergegeben unb 
bamit bie böfe Erinnerung an bie 6500 Nlarf getilgt, bie ben Niärj= 
gefallenen ju ©Ute fontmen foHten. ©uirlanben, bunte SBtmpel, eng= 
lifd) beclamirenbe ©cpaufpielerinnen, SNufif unb ein barhäuptiger, jeboep 
enblid) betätigter Dberbürgermeifter hätten ben Napoleon Don ©übafrifa 
begrübt. 

©err Npobeg gepört zu ben großzügigen Unternehmern, an benen 
Englanb noep fo reich unb Seutfcplanb, bag Sorabo ber Sleinjobberer 
unb SBinfelbörfianer, noep fo arm ift. Nfit ber brutalen Nopeit pizarrog 
unb bent SBageututp eineg ©peculationgbanfierg ber Eitp Derbinbet er 
fein pödjft ureigeneg Naffinement; biefer Eonbottiere trägt ben Nebolber 
immer im Eourgjettel eingemicfelt. Eg rnapt ipm ©paß, baff feine 
milben IjSrofitjagben gleichzeitig jum Nupme 01b Englattbg beitragen 
unb ipn felbft in ben ©erud) eineg beträchtlichen ©taatgmanneg gebracht 
haben; ben ©auptmertp legt er aber niept auf ben Sorbeet ber Ünfter6= 
licpfeit. Er miß ©elb Derbienen unb feinen Eonforten ebeitfallg etmag 
ju Derbienen geben; leben unb leben taffen, ©eine Epartereb Eompattp, 
bie Etablirung Don Npobefia, bie Nuffinbung ber ©olb= unb Siamantett= 
felber paben ipm biglang bie SSertpeilung üppiger SiDibenben ermöglicht. 
Neuerbingg fepeint tnbeß eine ©todung in ben Suflüffen eingetreten za 
fein. Sie ehemaligen 9Nata6ele=Siftricte geben bie erhoffte fRente nur 
mibermiflig unb zögernb per, unb feitbem ber gantefonzug mipglitcfte, miH 
überhaupt nieptg mepr gelingen. Sa ift benn bag gewaltige Eifenbapn= 
Skojeft ein rechter Notppelfer. ©ier finbet fiep geniale Äüpnpeit beg 
Entmurfeg, Slugfidjt auf porreube Nerzinfuug unb ein bröpnenber Slppetl 
an bag patriotifepe Smpfinben Sfopn 23utlg. Nfepr bebarf eg maprlicp 
nidjt, um bag Unternehmen in Sonbon unb feinen fepottifepen, malififcpen, 
irifdpen SSororten Dolfgtpümlid) zu maepen. Sie große Eentralbapn 
hübet bag ©erippe, bag unzerbredjiidje Niidgrat beg fommenben britifepen 
Äaiferreicpeg Slfritn. Sie mapt alle ©ebiete, bie fie bttrdfquevt, bem 
engiifepen ©anbei tributpflichtig, eröffnet and) bie bunfelften Partien beg 
SSelttpeilg ber glorreipen englifdjen Kultur. Äeiu 28unber bemnadi, 
bah bag englifcpe Soll fffeuer unb g-lamme bafitr ift. llnb cg fragt fid) 
nur, ob biefer ©runb für ung genügenber Nnlaß fein fann, pinzugepen 
unb beggleidjen zu tpuit. 

Sie neubeutfpe Siplomatie pflegt fid) regelmäßig auf S8i§marcf za 
befinnen, fobalb fie einen groben Kepler gentadjt pat ober mapeit milt. 
Saß eine gefunbe iflolitif fid) meber Don perföitlidjer Empfinblicpleit 
nod) Don fdjmodenbem Nad)tragen leiten laffen biirfe, gepört za ben 
Söigntardifcpen gunbamentalfäpen, bie er ung immer mieber in immer 
madifenber 53eleud)tung Dorgefüprt pat. Saß mau bem fNr. Npobeg in 
Berlin feine Samefoniabe nid)t nad)trägt, erfpeint am Enbe felbft= 
Derftänblip. Er pat fie opnepin tpener, mit bem 93er(uft faft aller 
feiner NeferDefonbg, bezahlen müffen. Unb bei Cipt befepen pätte zmar 
er, nimmermepr aber Seutfplanb Urfape za perfönlidjer Empfinblicpfeit 

unb fpmoüenbem Naptragen. Nipt er pat ung angegriffen, fonbern 
bag Äaifertelegramm manbte fid) fparf gegen ipn. Npobeg gepört zu 
benen, bie Diel lernen unb nidjtg Dergeffen, bie, rnenn fdjon an weiter 
nidjtg, fo bod) an bie Nemefig glauben unb zu gegebener ©tunbe jebe 
ipnen angetpane Iränfung räpett. Eg fepeint, alg patte er jept ben 
Nugenblid, DIeoand)e für bag Saifertelegramm za nepmen, für gefommen. 

Englanb reeft fid) in Slfrifa mit NJapt. Ser ©ieg Don 0ntbur= 
man, ber bem ©irbar eine fpmeipelpafte Stugzeipnung SBilpelm’g II. 
eintrug, ift ber erfte ©pritt zur 93egrünbung eineg neuen britifpen 
Neid)cg in Slfrifa.“ Sie Sporpeit Europag fpielte ben Englänbern 
Egppten in bie ©anb, napbem fie bag ilap fpon befaßen. /9Ber bie' 
öebengbebiitgungen politifper ©ebilbe fennt, ber weiß, baß z'aei Zu= 
fammengepörige ©lieber brünftig nap SSereinigung ftreben, baß ©aupt 
unb giiße nipt rupen, big fie ipren Körper gefunben haben unb fo in 
unlögbare 93erbinbung mit einattber getreten finb. Sag Sennzeipen 
ber englifpen Eoloniatpoliti! ift ber Opfermut, ber bop feinen Kreuzer 
umfonft opfern mag unb btgper nop jeben Pfennig angelegten Eapitalg 
nupbringenb angelegt pat. Niemalg pätte ein englifdpeg SNinifterium 
SPrieggfpiffe in ber 93upt Dott SNanila angepäuft, mäprenb ztaei anbere 
Staaten um biefe 9Supt ftritten, wenn ipm nipt ernftlip barum za 
tpun gemefen märe, bie 9Sai für fip fortzunepmen. Sie tragifpe 3-igur 
beg Slbmiral Sieberipg märe in Englanb unmögtip gemefen. ©orbon 
ift in Epartum gefallen, aber fein Sob legt ©rofjbritannien bie peilige 2c. 
93erpf!id)titng auf, ben Nlapbi aup aug feinem (epten ©plupfminfel, 
aug Äorbofan, za Dertreiben. 9Bäre ©orbon nipt gefallen, gäbe eg 
nipt beit feigen DNorb an ben Nförbern za räpen, bann mürbe bag 
englifpe ©eer fautn mit guter 9lrt allzu Weit über g-afdjoba pinaug 
Dorbringen fönnen. Se&t aber genügt eg einer Eprenpflidp, Wenn eg 
bie Icßten Nefte ber Sermifpperrfpaft mit Sum=Sum*SugeIn in bie 
Siuft fprengt, unb jept barf eg bei feinem pelbenpaften, ritterlipen Spun 
ber anbäptigen 93erounberung ganz Europag gewiß fein. ©0 baut ftp 
auf etpifpen SNotiDen ber jüngfte Eolonialftaat in Nfrifa auf, ber Staat, 
ber bie große Äette fpließt, big auf ein einzigeg missing link, ber 
©taat, ber bie praptDolle Npobeg’fpe ©peculation frönt unb ipr ben 
erhofften Ertrag fipert. 

NHerbingg finb Don nun an ber Eongoftaat unb Seutfp=0ftafrifa 
unerträglip fcpmerzettbe fßfäple im britifpen gleifpe. Sie in ©itte ober 
mit ©emalt zu entfernen, muß bie näpfte Nufgabe ber Sonboner 
Stfrifapolitif fein. Sag erlaud)te NJitglieb beg Privy Council, bag 
leutfelig unfere Nefibcnz unb fogar unfern Neipgtag befipttgt pat, 
Derfudjt eg für’g Erfte mit ber ©iite. ©errn Npobeg Hegt zur 3e't 
aug befouberen ©riinben mepr an bem beutfpen alg an bem belgifpen 
93efißtpum, bag ipm über furz °^er ^ag ja Don felber zufallen wirb. 
Seutfp = Dftafrifa roirtpfpaftlip abhängig Don fip zu ntapen, bie 
Nrbeit fdjeint ipnt feineg cblen ©pmeißeg roertp, fein 3^1- 3n Siefen 
Siftriften ift ja am Enbe nipt ber politifpe Nlaptpaber, fonbern ber ift 
ber ©errfper, ber alle mirtpfpaftlipe Sraft bereinigt. 93efittben fip ber 
oftafrifanifpe ©anbei unb ber oftafrifanifpe 93oben in englifpen ©änben, 
bann mag in ber ftolzen Einfamfeit Don Snr=eg=©ataam ober 33agamopo 
immerhin ein faiferlip beutfper ©ouberneur tpronen; Sonbon ift bop 
Srumpf. Ser englifpen 93apn folgt bie englifpe ©peculation, unb ber 23er= 
fepr wirb mit tanfenb greuben bag Sampfpferb benupen ftatt ber befd)mer= 
licpen, langen Saramanenmege, bie an bie beutfpe Äüfte füpren. Npobeg 
repnet mit ber Don Eugen Nicpter fo pop entwicfelten beutfdjen Eparafter= 
eigenfpaft, nm Sreier zu feilfpen, zu fnaufern unb zu fparen, big felbft 
uttgepeitre Nufwenbungen zu fpät fommen. Er Weiß, baß unfer Eolo 
nialamt unb unfer Neid)gtag Dftafrifa erft bann mit ©pienenroegen Der= 
fepen werben, wenn überall fonftmo bereitg feit Secennien bie Suftfpiff= 
faprt ben 93erfepr Dermittelt. llnb eg wirb ipm nipt fpmer gefallen 
fein, ben maßgebenbeu Nlännern in 93erlin, bie fip mit ber SBefengart 
unferer bebeutenben Parlamentarier ergebttnggbod abgefttnben paben, bie 
Ueberzcugung beizubringen, baß Dftafrifa Derfanben muß, Wenn am 
anberen Ufer beg Sanganijfa eine Eifenbapn pinfüprt, zu ber unfere 
Eolonie feinen nop fo armfeligen ©trang entfenbet. Dpne Surafd, bie 
erfahrenen Senfer uttb Sipter im ^Berliner Eolonialamte finb fip flar 
über bie Notpmenbigfeit, Paptien zu bauen, fobalb Eecil Npobeg bamit 
beginnt. Sie pegen inbeß feinerlei ©offnung, bie ©paar ber 93olfg= 
oertreter zu gleiper Einfipt zu bringen, ja fie fpaitbern fpreefpaft bei 
bem bloßen ©ebanfen zufamtnen, mit einer ©unbertmidionen^-orberung 
Dor bie ©iinftlinge beg adgemeinen, gleidjen unb gepeimeu SSaplredfteg 
ZU treten, llnb fo fud)en fie ber 3'mtfmüple baburp zu entrinnen, baß 
fie ben Npobeg’fpen Plänen, barin anp SrangDerfalbapnen burp beutfpeg 
©ebief erquiefenbe Nebe gept, bod unb ganz beipflipten. Sieblip fädt 
auf beiben ©eiten ade perfönlüpe Empfinblidjfeit unb adeg fpmodenbe 
Naptragen zu Soben, toie bie päßlipe Puppenpiide bon bem golbenen 
©pmetterlinge finft. Seutfp=Dftafrifa genießt feine Eifenbapn, opite 
baß eg im Neicpgtage aup nur zu einem böfen Plicfe fommt. Sic bem 
armen Polfe abgepreßten ©teuergrofpen bleiben piibfp im Sanbe, unb 
unfere Kolonien gepeu einer ungeapnt glänzenben Sufunft entgegen. 

9Benig pat eg babei zu bebeuten, baß in iprem SBappenfpitoe Dor= 
per an bie ©tede beg Neipgablerg ber britifpe Seoparb treten wirb. 

Seife beginnen fpon bie Dfterglocfen zu läuten, llnb bamit bie 
©läubigen in immer gliipenbere Perounberung beg Nagenben Derfeüt 
werben, ber Dor brei Sfapren Dott allen gutgefinnten Plättern alg ©purfe, 
Panbit, Sanbräuber tt. bgl. nt. gebranbmarft mürbe, Derfünbet man ipnen, 
baß bie afrifanifpe Eentralbapn, fomeit fie beutfdjeg ©ebict bcrüprt, 
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unter beutfeper ©ouberänität fielen mirb. Gin beraufepenber ©ebanfe! 
©ine unerhört giinffige ©onceffion. ©elbft ©raf ©apvioi tja* fiep auf 
bem ©ebiete beS ßotoniatmefenS feiner glänjenberen ©rrungenfepaft 31t 
rühmen, dagegen fepraeigt man einftroeiten nod) über bie ^arifpolitif, 
bie ßecit 9fpobeS plant unb in bie ipm fRiemanb ^ineinreben barf. 
Wan bepanbett fie mit gug als ettoaS SRebenfäcpticpeS. Aud) ift Wr. ßecit 
fRpobeS gegenüber, ber ju ben Witgliebern beS podiberüpmtenPrivy Council 
gebärt, Vertrauen bnrcpauS am ißtaße. Sie beutfetje ©ouberänität ba¬ 
gegen ftefjt feft. ßecit fRpobeS erflärte fid) auSbriicftid) einoerftanben 
bamit, baß bie engfifeben Schienen ben beutfdjen ©pacafter beS ©ritnbeS 
unb 53obenS niept auf ber ©teile berniepten. Unb aud) bieS ift ein ©e= 
minn. Sie Diebactionen ber füprenben ^Berliner 53iätter aber, bie mit 
bem Wanne non ©fpren in SiebeScorrefponben3 ftanben, bereiten eine 
mürbeboHe geier oor. ©ilt eS bod), baS gubitäum beS SageS feftlid) 
511 begeben, ba ber f>err ©raf baS bebeutungSfcpmere Wort prägte, bem 
jungen Dieicbe fönne nichts 5lergereS faaffiren, atS roetin ihm gemanb 
ganj 9Ifrifa fcfjenfte. Sie SRacpfolger beS |>errn ©rafen im Parlament 
unb in ber ^Regierung roerben ber geier niept fern bleiben. 53emüpen 
fie fie bodi, ©aprioi’S potitißpeS SEeftament auSjuführen, ßaprioi gleich- 
fam ju erfüllen unb ju überholen. Wenn er Afrifa nicht gefchenft nehmen 
moEte, }o tuerben fie im SSerein mit ©ecit SRpobeS eS hoffentlich fehr halb 
bahin bringen, baß unfer ©tiief Afrifa SRiemanb gefdjenft nehmen miE. 

Caliban. 

Bramattfdje Aufführungen. 

„$am=Sam". @d)tuanf bon gebor b. gobeltih. — „Sie neue 
9lid)tung". ©djmanf bon Warco Srociner unb Atepanber Engel. 
('-Berliner Theater.) — „Sie ißfticpt". ©epaufpiet oon Diid)arb 

SanbSberger. (AeueS Speater.) 

Ser aEju fleißige gebor b. ^okltitj, ein SSerfaffer bon gamt(ien= 
blattromanen, bie für unfere famrnt unb fonberS ßptecfjten gantilien= 
blätter entfepieben gu gut finb, ftrebt immer toieber nad) bem 53üp:ten= 
lorbeer. ©ein befteS ©tücf „Ohne ©eläut" mar megen beS bcbenflichen 
©toffeS nur ein StdjtungSerfotg, unb feine bier ober fünf anberen 
bramatifchen DSevfuc^e Oerfagten ganj unb gar. ©r hat fid) offenbar 31t 
lange mit bem „fmlbbruber beS 6po§" beschäftigt, um nod) bramatifcp 
benfen unb theatralifd) geftalten ju fönnen. Saher überafl bie ©inflüffe 
beS gamitienblattromcmS: breite SarfteHung, papierneS Seutfd), ron= 
bentionelle ©haraftere unb romantifche ©onfticte, bie fepon taufenb Wat 
in anberer Serfleibung ba mären. 3um ©fempel bei „Sam=Sam". 
Wie oft haben mir bei Sinbau unb ßubtiner, 53tumentpat unb ©d)än= 
than, ipaiEeron unb Weitpac — bom alten Woliere ju fepmeigen — 
nicht fepon bie Wobenärrin gefepen, bie nad) einem berühmten Wann 
ober berühmten ©cpmiegerfopn angelt! §ier pat fie fepon einen Wann, 
unb als fie bie Unmöglidjfeit einfiept, ben Srottel berühmt ju machen, 
fuept fie roenigftenS eine ©elebrität für ipre Softer. Sie unmögtidje 
Sante menbet fiep babei niept etma an mirftiepe ©roßen, baS märe gu 
bernünftig, fonbern an bie Satentlofigfeiten' ber Secabence bon ber 
©ouleur ©cpur^Sebeßom unb Wuncp = ü. ©olbfcpmibt. Sod) baS ift ipr 
nod) niept tpöridpt genug: fie bemüpt alfo einen Stgenten, ber nad) be= 
mährten Wuftern ber „5luSfunftei" für baS 3ud)tpauS reif ift. Unb 
fo bebölfern benn nid)t nur bie Waler, Siditer unb ßomponiften bon 
ber „bioletten Diafe" ipren ©alon, fonbern aud) minber parmlofe ©ontre= 
banbe 5. 53. ein falfdper WiÜionär in ber WaSfe eines WalerS, unb 
gerabe er unb fein anberer führt bie 53raut peim. fffaft nod) fcpmäcper, 
trotj einiger guter ©infälle, ift bie Satire geratpen, bie bielfacp unber= 
ftänblicp unb ohne Pointe bleibt, mie eine SInefbote, beren ©cplup ber 
ßrjäpler bergeffen pat. Unb bocp hätte fiep ein amüfanteS unb banf= 
bareS ©dperbengeriept über bie impotenten Witläufer ber 53aubelaire unb 
SSerlaine, ber 53ödlin unb fRicparb SBagner beranftalten taffen. 2Bie 
mipig unb büpnenmirffam pat 3. 53. Weitpac bie bamalS in f|3ariS auf= 
tauepenben erften 3mpreffioniften in „La Cigale“ parobirt unb berfpottet! 

Sßort für Wort gilt baS eben ©efagte aud) für ben ©cpmanf ber 
beiben fRebacteure beS „5Biener SagblattS", ^Rumänien unb Ungarn 
frop üereint. SBieber mirb eine fünftferifefje Satire Oer fuept, aber mäprenb 
3obeItip literarifdje Slnfpriicpe erhebt, motten bie 53iener Sournatiften 
nur eine 53offe nad) 9fabener’§ Dfecept: Su fotlft unb mufjt (aepen. 
5tber mer taept ba? ©in ©epriftftetter, beffen 53erSbranten nad) ber atien 
©epabtone fämmttid) oon Sirectionen, Verlegern unb Sritifern Oerfcpmäpt 
merben, loitt auf ben Dfatp feiner ftugen grau 311m fRaturaliSmuS 
fcpmören unb baS Sehen in corpore Tili ftubiren. Sttfo baffetbe Spema 
mie in j£)adlänber'S „gn ben ©puren eines fRomanS", in einer §umo= 
reSfe 53itbenbrucp’S unb erft neulich in einer atterliebften 53tauftrümpfcpen= 
'JiooeÜe tpepfe’S. 9tuf feiner ©tubienreife naep SSenebig (!) bleibt ber 
Dfaturatift auf bent Semmering hängen U1,b rieptet fid) bort mit einer 
überfpannten Walerin päuSlicp ein; mäprenb er oon ipr atS Staffage 
für Sanbfchaften benupt mirb, foü fie ipnt als mcnfcpticpeS Socument 
bienen. Dfad) beutfdjer ©cpmanfart briept ber ©pap ab, fobatb er in'S 
fepueft 53ebenfticpe ju geratpen bropt. ©S fieEt fiep perauS, bafj bie 
Walerin bie grau eine» gabrifanten Oon tpiipneraugenringen ift, unb 

bie beiben gamitien treffen nun mutpfepnaubenb pier, 2000 Weter über 
bem Weere, jufammen, orbneit 5tEeS, aud) bie 53er(obung eines SiebeS= 
paareS, unb poten fid) in ber ©eroitternaept bie tanbeSübticpen 9tffectionen, 
mie ^ejenfepüffe unb 3af)liy*i)meräen, Dprenfaufen unb fteifen §atS. 
Ser gefcpmactDoEfte 2Bip beS SlbenbS beftanb barin, baff ber Sirector 
in ßautenburg’S WaSfe gegeben mürbe. Siefe „neue 9?id)tuug" ift benn 
auep ntd)t alt gemorben. 

Ser junge 5?erfaffer ber gteicpfaES üerungtücften „fßfliipt" ift ein 
fübbeutfeper 9trjt, bod) pat er mepr bie fßpantafie eines ©taatSanroaltS. 
Unb ein fotdjer ftept aud) im Wittefpunfte feines SpeaterftüdeS. gür 
ipn liegt nämtiep bie grage fo: ift eS feine ißfttcpt, gegen feinen ©cpmiegcr= 
üater in spe, ber früper einmal geftopten pat, mie eS fein bamaliger 
^elferSpelfer unb ©ecretär noch heute tput, bie 9tnjeige 31t erftatten? 
Öffenbar ift eS feine 53eamtenpflicpt, maS toir aud) opne §errn 2anbS= 
berger’S Dieractige 53eteprung miffen, unb fo oertäuft 2lEeS programm= 
mäpig, bie SBertobung gept 5urücf unb ber $apa oergiftet fid). Somit 
eS beffer mirft, paffirt bie gamilienfataftroppe gerabe an feinem 70. ©e= 
burtStage! SaS guter eff antefte an bem für jeben ^Berliner Speater= 
funbigen fonnenfiaren SurcpfaE maren bie Samtamfiptäge unferer Witter^ 
nad)tfritifer. .f)ier eine fteine IBtumentefe: „SaS ©tiief mürbe mit bem 
tebpafteften 53eifaE aufgenommen, fpannungSüoEe Speitnaptne begleitete 
bie ?luffüprung, unb naep ben Stctfcptüffen mürben bie Sarftetter oft 
gerufen (SBörfen = ©ourier)... baS ißubticum folgte mit fteigenbem 
gntereffe unb fopnte ben Sicpter burep 3aptreid)e ^eroorrufe (fßoft) . . . 
mit ftürmifepem SBeifaE aufgenommen (grembenbtatt) ... bie Wirfung 
ber refpectabten 2lrbeit liefe an feinem 2lctfcpluffe nad) unb mar am 
©eptuffe am ftärfften ($1. gournat) ... 3U ben |)erDorrufen ber Sar= 
fteüer gefeEten fiep bei bem gropen 53eifafl aucp fotepe für ben 53erfaffer 
(@taatSbiirger3eitung) . . . baS publicum fonnte fid) in ben iperüorrufen 
beS 5tutorS gar nid)t genug tpun (Soca(an3etger). . . cS mup in epr= 
tiefeer Weife ein raufepenber ©rfotg conftatirt merben (93örfen^eitung)... 
Spannung unb Speitnapme fteigerten fid) unb fcplieplicp maren aüe 
äuperen Dtugeicpcn eines mirftidjen unb großen ©rfotgeS üorpanben 
(greifinnige Leitung) ... baS ©tiid pat bei feiner Aufführung in anberen 
©täbten unb autp pier im Aeuen Speater großen 53eifaE gefunben 
(Sreu3äeitung) . . . mieber ein ftarfer ©rfotg; ber SSerfaffer erfipien erft 
nad) bem britten 2Ict, troßbem man ipn burcpauS fepon nad) bem erften 
fepen moEte (fRorbb. 9tEg. 3eitung) ... bie fleipig unb forgfam geleitete 
53üpne pat pier ipren erften gropen ernftpaften ©rfotg (berliner 3ei= 
tung) . . . ba baS ©djaufpiet inpattlidj gerabe baS bietet, roaS baS grope 
fßubticum tiebt, fo bürfte biefeS pfpepotogifepe ©tücf fo halb niept öotn 
©pietptan üerfd)ioinben" (fReicpSbote)... fRacp aE’ btefem fRectamengetofe 
fpiette bie 3toeüe SSorfteüung Dor einem leeren Saat unb mußte baS 
©tücf fofort mieber abgefegt merben. Unb ba ftagen bie Strectoren unb 
Autoren noep über bie ^Berliner Ä'ritif, bie ipnen bod) maprtiep nid)t 
übet gefinnt, aber eben nur total einflußlos ift. Habeat sibi. 

llotijen. 

9iealmiffenfcpaftti(pe53egrünbung ber Worat, beS9tecptS 

unb ber ©otteStepre. 53on gutiuS 53aumann (Seipjig, Sietericfe’fcfee 

53ud)panbtung). Ser Sitet unb baS 5?ormort ermeden ben Aitfcpein, als 

ob eS fid) um eine gan3 neue 9trt ber 33egriinbung ppitofoppifeper ©e= 

banfeu panbte. Wenn man genauer jufiept, fo ift bie Oon 53aumann 

fogenannte reatroiffenfepafttiepe Wetpobe nur einfad) bie inbuctioe, bie 

peute in ber ißpitofoppie mopt aEgemein angemaubt mirb uub bie aud) 

in ber Wetapppfif als bie aEein berechtigte anerfannt ift. gn einem 

©apitef über „f)3effimiSmuS unb OptimiSmuS", in toetdjem ber fRame 

©b. Oon §artmann’S niept üorfommt, menbet 53aumann biefe Wetpobe 

auf bie ajtotogifcpe grage an, für metepe, mie er meint, bie reale Wiffen= 

fepaft Oon großer iBebeutung fein fönne. Sa 53aumann bie Antmort auf 

biefe grage ganj unb gar ber fRerOenpppfiotogie anpeimfteEt, fo faun 

fie natiirtidj nid)t anberS als negatiü auSfaflen, unb eine „miffenfepafttiepe" 

©ntfepeibung über fpefftmiSntuS unb Optimismus ift „3m: 3e't n'c^)t 

mögtiep". Wenn man „bie eigenttid)en Urfacpen" ber ©efitpte bloß 

in ben materiefleu 53orgängen innerhalb ber fReroen fuept, bann mirb 

fid) freiliep bie apiotogifepe grage mopt nie entfepeiben taffen, giir ben 

fßeffimiften ober Optimiften fetbft ift bie gaige grage gunäcgft nur eine 

rein pfpepotogifepe, unb bie ©ntfepeibung bariiber, ob eS mepr Suft ober 

mepr tlntuft giebt, bie bloße ßonftatiritng einer einfad)en Spatfacpe ber 

©rfaprung, mobei eS unmittelbar gan3 gteid)giltig ift, ob mir nod) ein= 
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mal iit ber Sage [ein werben, ben gegenwärtig beftepcnben ©efüfjlSjuftanb 

ju ©unften ber Su[t ju beeinfluffen. Ser ißeffimift wirb bie gorberung 

Saumattn'S, ihm „erft eine in ihren Elementen nachweisbare ober baS 

Sunfel erfolgreich aufpellenbe Sehre üon Suft ober Untnft" jn geigen, 

ehe er eine ernftliche S3erüdEfid)tigung feiner Anficht bedangt, als eine 

genau cbenfo wiberfinnige bon ber §anb weifen, wie wenn man bon ihm 

forbern würbe, erft eine realwiffenfcpaftlidje ©rflärung beS SebenS üor= 

ju^eigen, bebor er barauf Anfprudj erhebe, ju leben. @r wirb Sauntann 

barin beiftimmen, WaS er über ben SBert ber Slrbeit unb bie belebenbe 

Spätigfeit ber AZuSfeln fagt, aber er wirb auch b)tn§ufügen, baff AßeS 

bieS feinen Stanbpunft nicht berühre unb mit ber aT^atfadje beS oou 

ihm behaupteten UnluftüberfdjuffeS in ber SBelt rein gar nichts 51t tpun 

habe. Am wenigften aber werben ihn bie AuSlaffungen Sauntann'S über 

ben «Qufammenpang beS ißeffimiSmuS mit jufäßigen Stimmungen, 

angeborenem S3oIfSd)arafter unb anberen neroöfen 3uf^nben über= 

jeugen. ©r Wirb fagen: mag immerhin baS Sewufjtfein ber leibüoflett 

23efchaffenheit beS SafeinS burd) berartige perfönlidje ober jufäflige 

Momente in bem AZenfcpen getoedt werben: ber ißeffitniSmuS bleibt 

nichts beftoweniger eine allgemeine SBaprpeit, für bie ficf) ©rünbe axt= 

führen unb Seweife geben taffen, unb an biefe mufe fid) eine 9Biber= 

legung meiner Anficpt Ratten. Sah S3aumann ju einer folchen 9Biber= 

legung beS wiffeufdjaftlid) funbirten SeffimiSmuS and) nicht ben fleinften 

Serfud) gemadjt hat, fonbern nur einfach bom Stanbpunft einer 9feaf= 

miffenfdjaft auS, bie in biefer g-rage überhaupt nid)t juftänbig ift, bie 

AZoglicpfeit eines SeweifeS für ben IfSefftmiSmuS beftreitet, baS raubt 

feinen Ausführungen in ben Augen eines ^Seffimiften jebeu SBert unb 

ift nicht geeignet ihm Vertrauen ju feiner reafwtffenfchaftlichen AZetpobe 

einjuflößen. Saumann nennt ben ißeffimiSmuS fpöttifd) „jßpantafie: 

ißeffimiSmuS" unb wirft ihm üor, bah er lebiglid) bie fd)inerghaften Seiten 

in ber SBelt perüorgeljoben habe, „ohne bie UeberwinbungS ober <rOZiube= 

rungStnöglidjfeiten 311 erwägen". Sa bieS nicht einmal auf ben Sd)open= 

hauer’fd)en unb AZainlänber’fdjen, nod) öiel weniger aber auf ben £iart= 

mann'fchen SJSeffimiSmuS jutrifft, fo weih ich nicht, welche Art üon fpeffi- 

miSntuS er bei feinem ißhantafie=SßeffimtSmuS eigentlich im Auge gehabt 

hat. — Ser Scfjwerpunft beS SBerfeS liegt in ber realwiffenfd)aftlid)en 

Segrünbung ber ©otteSlehre. Saumann erfennt pier mit Aecpt bie 

<Sd)ran!en nicht an, welche ffant in biefer Sejiepung bem menfd)lid)en 

©rfennen feßen wollte. Som Stanbpunft ber Aealwiffenfcpaft auS hätte 

er feinen ©rüttben noch hinjufügen fönnen, bah ®ant’S SBiberlegung 

ber ©otteSbeWeife fid) lebiglid) auf bie apriorifcpe g-orm biefer SeWeife 

bejieht unb folglich fd)ou auS biefem ©runbe bebeutungSloS ift für ein 

SeweiSberfahrcn, baS im Sinne ber realen SBiffenfcfjaften inbuctio ift, 

fid) bemnad) auch fdjon bei einer gewiffen SBapr[d)einlid)feit beS ju Se= 

toeifenben befcpeibet. SaS ©igentiimlidje ber Saumann’fdjen ©otteSlehre 

befteht nun barin, bah er bie Auffaffung ber „abfoluten ißhilofoppie", baS 

heißt beS abfoluten ^bealiSntuS eines Sd)efling unb £>egel abweift, welcher 

bie ©alilePAewton’fdje naturwiffenfd)aftlid)e burd) eine organifche ober or* 

ganifd)=geifiige Auffaffung ju überwinben beftrebt ift. ©erabe bie un= 

organifdie Aatur aber macht bem Äunbigen ben Ginbrucf „einer groben 

mathematifd)=med)anifd)en Snteßigenj", bie wegen beS 3ufammenljcuigeS 

ihrer Kräfte jugleid) ben ©inbruef einer einheitlichen Snteßigenj per= 

bringt. SaS führt nun Saumann baljin, anjuneljmen, bah eine folche 

einljeitlidje Qntetligeng thatfädjlid) „bie Urfadje ber realen AaturerfdjeU 

nungen ift", baß alfo ein göttlicher ©eift bie objettiüen Aaturerfdjeinungen 

benft unb fo beuft, bah fte jugleicfj als reale Singe finb". £uer wäre 

nun junäepft bie fffrage ju erörtern, inwiefern bie blohen ©ebanfen einer 

folcpen Qntetltgeng unmittelbar reale Singe feßen fönnen. Siefe $rage 

führt offenbar auf ben üon Saumann üerpönten QbealiSmuS guriief, bod) pat 

er fid) jum ©liid für feinen Stanbpunft nicht weiter auf fie eingelaffen. 

SBopl aber behauptet er, bah ©ott unb SBelt üerfd)ieben feien, bie SBelt 

nid)t ein deus explicitus, fonbern üielmel)r ein blofjeS SBerf beS götttidjen 

SauuteifterS fei. Siefe Sehauptuug aber ift baS ©egenteil üon bem= 

jenigeit, waS confegucnter Sßeife auS feiner ©runbanuahme folgt. Senn 

wenn bie objettiüen Aaturerfdjeinungen, wie Saumann annimmt, blohe 

realifirte ©ebanfen ber ©ottpeit finb, bann fann jwifd)eu ihnen fein 

attberer Unterfd)ieö als berjenige jwifdjen SBefen unb Grfdjeinung beftehen, 

unb bie ©inwänbe, bie Saumann bagegen anführt, finb gänjlid) f)in= 

fäßig. Sauntaun fommt ju feinem SualiSmuS aud) nur baburd), bah 

er bie geiftartige Sefchaffenheit beS llnorganifd)en leugnet unb bie AZaterie 

in materialiftifcher SBeife als „AitSbeljnung plus Unburd)bringlid)feit" 

auffaht. ©r leugnet bie AZoglicpfeit, bie AZaterie iit bt)namiftifchem Sinne 

als SBitle anjufepen, unb äwar weit er ben SBiflen nur a(S blof) 

pppfiologifd) üermittelten, baS peiht als bewuhten gelten läfit. Som 

Stanbpunft ber Seatwiffenfdjaft auS aber hätte er fid) nach meiner An= 

fiept nichts üergebeu, wenn er bie Annahme eines unbewuhten, üor- 

empirifd)en unb metapppfifdjen SBillenS junt wenigften einer uäperen 

llnterfucpung gewürbigt hätte. Sa alfo Saumann feine ganje ®otteS= 

lepre allein auf ber SafiS ber unorganifepen Aatur errid)tet unb biefe 

alS üon ©ott üerfepieben annimmt, fo gilt ipm im ©egenfaße jum fpecu= 

latiüen S^ol'SmnS baS Drganifcpe alS ein bloßeS ©ntwidelungSprobuft 

beS Aitorganifdjen unb er leugnet ebenfo bie Seleologie, wie bie Se= 

reeptigung, baS Unorganifdje als eine Sorftufe beS Drganifd)en anju= 

fepen. Sie ©rünbe, weldje Saumann gegen bie Seleologie anfiiprt, 

finb bie alten befannten, bie ebenfo oft üon ben Aaturforfcpern üor= 

gebracht, wie üon ben Aietapppfifern wiberlegt finb. 91uffäßig ift nur, 

wie Saumann fiep in biefem fünfte fo fepr üon ber materialiftifcpen 

Aaturwiffenfcpaft in'S Scplepptau nepmen läfjt, baß er fogar geneigt 

fdjeint, ben nieberen Spieren baS Scmufstfcin abjufpred)en unb fie für 

blohe AZa[d)inen im Sinne beS SartefianiSmuS anjufepen. SJenn er 

fiep babei auf eine 21nfid|t üon 2oeb beruft, tuelcper bie SewuhtfeinS= 

üorgänge (©mpfinbungen u. f. w.) alS blohe „Sunftionen beS affociatiüen 

©ebäcptniffeS" auffaht, fo geftepe icp, baß irp nid)t im Stanbe bin, ju 

begreifen, waS ein ©ebäcptnih ohne Scwuhtfein fein fotl. Snbeffen , 

fann and) Saumann nicht umhin, um bie ©utffepung beS Organifcpett 

auS bem Uttorganifd)en unb beS ©eiftigen auS bem Drganifdjen ju er= 

flären, „pinjufommenbe" ©inwirfungen ©ottcS anjunepmen, womit ent= 

weber SBunber zugegeben ober ber AZoniSmuS bod) fcpliehüd) tüieber ein= 

gefüprt ift. Sann fann aber ©ott aud) nidjt eine blohe matpematifdp 

medjanifepe Snteßigenj fein, fonbern eS muß aud) ber 3rc«£ in feine 

Seftimmung aufgenommen werben unb gerabe baSjenige, worauf bie 

©igentpürnlicpfeit üon Saumann’S ©otteSlepre berupt, erweift fid) als eine 

unhaltbare Anfid)t. Ser Aaum geftattet nicht auf bie näherenSeftimmungen 

weiter einjugepen, bie Saumann auS ber Aealwiffenfcpaft für feinen 

©otteSbegriff fepöpft. Seine Sepauptung, bah ©ott perfönlicp gebacht 

werben müffe, ift üon ipnt ebenfo wenig begrünbet unb ebenfo wenig 

paltbar, wie feine Annahme ber ©migfeit beS SBeltproceffeS. Saumann 

fdjeint fo wenig eine 21pnung baüon gu paben, weldje Schwierigfeiten 

fid) bem SpeiSmuS mit feiner Sepauptung eines abfoluten SetuußtfeinS 

entgegenfteüen, baß er eS aud) hier nidjt einmal für ber AZüpe wertp 

peilt, auf bie gegnerifepe Anficpt einjugepen. ©S gilt ipm einfad) alS 

„unzweifelhaft", baß baS Sewußtfein eine reale, wenn fepon formale 

©inpeit ift, unb fo gelaugt er ju ber Annahme einer Unfterblidjfeit unb 

eines ©rziepungSprozeffeS folcper bloß formalen Seelen ober gorntaU 

fubjecte, obwopl er fid) boep fagen muh, bah, wentt nur ^'e prm beS 

©eifteS uufterblid) fein fotl, eine foldje ©ntwtcfelung beS ©eifteS gar 

nidjt möglich ift, weil biefe bod) nur ben Snpalt betreffen föunte. Sie 

blope leere gönn ber Seele ober baS formale $d) mag fid) taufenb AZal 

iucarniren, eS fommt bod) auS feinem rein formalen 3uftanb nidjt 

perauS, unb barurn üermag ich nidjt einjufepen, wie man üon einem 

©rjiepungSproceh beS Scp fpreepen fann. a. d. 

—«•! 
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Jlnjetgen. 

Bei Belbellimgen bcrufE man firij auf btE 

„©Egenroarf“. 

Uerlag von Gustav Tischer in Jena. 

Soeben ersten: 

®oif§iiiirtii|flftli(ieß|ri)iiif 
für baö faljr 1898, 

IßreiS: 5 3Jtar£. 

®ic„®olfön)trtfd)afttitf)c ßürontf" giebt 
einen 5aüre3bcrtd)t über alle neuen ©v= 
ctgniffc auf roirtfefjafttidjem unb foctolem 
(gebiete. Sic erfdjctnt a(3 ^Beilage su 
ben Snbrbiidjern für sJlationalöfonomte, 
toivb aber am @d)luffc bcö SafpcS, mit 
einem am§fiU)rlirfien 'Jlcgiftcr berfeben, 
als felbftättbiger üöanb auögcgebctt. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — J. v. 
Sandrart: Deutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comödie franfaise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Gesch. d. Münchner Kunst, 
Lwb. 10 M. — Brehms Thierleben Kl. 
Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
Könnecke: Bilderatlas z. Gesch. d. dtsch. 
Nationalliteratur 1895 Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. br. 10 M. 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

pttö 3eidjneu trndj ©oyo 
unb 

anbere Jtnnflfragen. 
Original*©utadjten bon 2lb. Utentel, Heht- 
tjolb Segas, öörflin, 21. t>. tt>enter, 
hinaus, iltj&e, «tuet, 3otp Sc^iUing, 
Scraper, <E. t>. ©ebl^arbt, ^erb. Heller, 

©abriel HTay, tltjoma, 
Ciebermann, tPillj. Sufcfy ^ttger, 03raf 
l^arracb, 21Tay IKvufe, iKniUe, £effev= 
itry, Doepler, ped?t, iKuetjt, £ed?tev, 
5iigel, partagfji, 21Tacfenfen, «farbtna, 

£eiftifow, ffiaulfe, pltnfe, «tatfl. 
btefer brei <&tmjifer-llummern ber 
„Gegenwart“ 1 5». 50 ^f. 

21ud) birect bon un§ ju belieben nad) 58rief= 
marfen=@infenbung. 

Derlag ber ©egemeart, Berlin W. 57. 

©Enernl bu Barnil 
gnrilj, |rt,-gjiJnire 

Pöntfon 
©. panbrs 
g. gürijntr 

©rispi 
$. Dnljn 

A. -pauket 
ffrnbnrg 

p. d. ©gibg 
gngnfjnro 
gentane 

ffinri ffiolbntnrk 
nrnt ©rrlarij 
filaue ffiroilj 

©. $ anbei 
ffi. n. fiartmnnn 

INT* 
b£S gjjnur 

pillh garbatt 
Huötjnrb fiigling 

grtmautaile 
geratj-panlien 

giitömt 
gontbrofo 
u. n. 31. 

3n unferem Verlage erfdjeint: 

tUsmavcf 
iwx 'gtrfetC ferner gtetf gertoffen. 

Rimbert Original=©utad)ten 
Dort 

^freuttb ttnb gfeinb. 
®l. DftaD. 144 <B. 

9Rit ben faefimttierten Unteridjviften 
unb einem ©riefe ©iStnatd?. 

©rei§ elegant gefjeftet 2 2Rart. 

?(uf hielfcitigc Wadtfragc bcvnnftnltcn wir eiue 

rcidj bertiicürte 2Hufmu3grtbc 
imfcrcr ©i3marif=(Nflucte, Sic nurfi öe» Scfcnt her „(Segen« 
wort" Diel 9Jetic§ bringt. &§ ift ein fulturftiitorifriicö 
Swfument Dort bleibenöcm 'Bert, ein Jotcngcricftt unb au* 
gleich ön§ (chönfte (SeSenfblntt. 

3n allen Bndjljanblungen norrätig. 

Gering ber ©egenronvt 
in 23erltn W. 57, äkanfteinftr. 7. 

furft JRefdjtrdjErshi 
ffiraf br poutj 

©raf |ligra 
|l erbau 

©nttlc (OUiniEr 
p. (OnritEtt 

•jJrttimkofEr 
garb galislmnj 

gattörrs 
gai). §rijüling 

§rijntoll£r 
^icnkiEUJirf 

|iul£5 §iman 
gerbrrt gpEitm 

gpieljjngEn 
glanlEtj 
glarritEr 

gtrittbbErg 
■§. n. SuttnEr 
3lb. Pagncr 

pilbranbl 
pilbEnbrurij 

31. n. pErnrr 
garb palfElEtj 

iala 
n. n. 31. 

^ie ^egentuart 1872-1892. 
Um unfer fiager jn räumen, bieten mir unferen Slbomtenten eine giinftige 

©elegen^eit jur SSemoUftänbigung ber ßottection. ©o meit ber SSorrat^ reicht, 

liefern mir bie ^a^rgänge 1872—1892 ä 6 93?. (ftatt 18 93?.), ^al&idlfrS* 

Sönbe ä 3 93?. (ftatt 9 93?.). (Sefmitöene ^o^tflönge ä 8 9Ji. 

95erlaß öer ®egeutoart in Berlin W, 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von s/4 1. 75 Pf. in 
Apoth. u. Mineralwasserhandl. Beudorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

i Auswahl i2Fed, 

m. Halter: 50 Pf 

1 Gros Nr 106: 

M 3 — 
Ueberall vorrätig, wo 

nicht, liefern wir direkt 

Berlin * F. SOENNECKEN * BONN * Leipzig 

Soennecken'sEilfedern verschönern die 

Schrift u. spritzen nie 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Loschwitz und 
Burgsteinfuit, Westf. Herrl che Lage. 
Honor. nach Heilg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
W ilbelm I ausgezeichn. Anst. Deutsch!. 

t» 

Thüringisches« 

Technikum Jimenaa 
Nr HudüBea- eb4 Bettr»-lnjrjn»are, 

-Techaiier ud -fferimeixt«r. 
Nathweis von Lehrstellen für Volontäre. 

Director Jentzen. 

Iiiersu eine ^Beilage bon (ü-ngclmatm in Scpatg- 

^ibiiiotikö Indifolset. 

Montan 

bon 

^eopßtC 

^reiS 3 TUarf. @d)ön gebunben 4 SJZarf. 

Oiefcr 33t§marcf=Gobribi=91oman, bev itt 
luenigen 3a^'en fünf ftavfe 2tuflage:t erlebt, 
erfdtetnt f)ter in einer um bie §ölfte billigeren 
SßoIfSauSgabe. 

Ourd) alle S3ud)banblungen ober gegen Sin= 
fenbung be§ $8etrag§ pofifreie ^ufenbung bom 

Ucrlag der Gegenwart, 
Serlin W. 57. 

SBerattttoortlidjer SRebacteur: Dr. Stjcobtit Botting in ©ertin. iRebactton uttb ©jpebitiort: ©erlitt W., ©iattfieinfirate 7. ®ruct Don §effe & ©etfer in Seidig. 
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28. Jahrgang. 
Band 55. 

Pt (®cflfiaoart. 
SBodjenfdjrift für Literatur, Äraift unb öffentliche^ geben. 

^erausgegefiett hon fßeopljtt JtoflÜnö. 

leöen SjonnatunH erfdjetnt Unc Hummer. 58erIac. ber g>e(.entoatt in «Berlin w 57. ötertelftt&rltOl 4 ft. 50 #f. ®tne Hummer 50 Pf. 
yu bejte^en burdj alle Söutf)£)anbtungeu uitb Sßoftämter. ' ' ’ 3n(erate jeber Slrt pro 3 gehaltene ^ßetttjette 80 spf. 

®er alte unb ber neue $ur§ in Ungarn. S3om 3ietctj§rattj§=9lbgeorbneten a. ®. Ebmtttib Steinader. — Nova Atlantica. (Sin 
qj C TI. neuer ®ücf 'n ben BufunftSftaat. SSon SSaut (Dloljr. — Sobfünben ber mebicini[d)en ftorfetjung. SSon Ernft © t) ft t o tu 
1*11 hcrlt* (Seipjig). — ©piritiftifefje Erinnerungen. SSon (Robert SBalbmiHter=2)uboc. — ®ie Söagnerlegenbe. SSon Ertcf) Urban. 
3 *yvv • _ Feuilleton. SPecabence. SSon $. üon Seaufien (£mnnoüer). — StuS Der §>auptjtabt. Sodjfrajler. SSon Caliban. 

— töramatifdje 9(uffü§ritngen. — Artigen. — Stnjeigen. 

frer alte nnb ber neue 4anrs in Ungarn. 
SSont Aeid)§ratIj§ = 9t£>georbneteu a. ®. (Hbrnunb Steinacfer. 

Die Auffaffung beS SNiniftermedjfelS, ber fiel) itt Ungarn 
bot^ogen ^at, bie (föürbigung feiner (Bebeutung, feiner lebten 
©rünbe nnb feiner oorauSfidjtiidjen SBirfungen ift natürlich, 
je naef) bem Stanbpunft nnb ben politifdjen Sntereffen feiner 
(Beobachter unb (Beurteiler eine gatt^ aufrerorbcntlicf) üer* 
fdjiebette. SDie politifcfjen Streife in Defterrcidj fragen 511= 
nädjft nach betn ©influfj, ben bie Nüdfefjr geregelter parla* 
mentarifdjer (Berljältniffe, ^anptfädflidj bemirft bnrd) ben Sieg 
ber SäeE’fdjen „formet" über SBänfftj’S Ssfdjlcr* „Maufel" 
auf bie ©eftaltung beS. mirthfcfjaftlidjen Ausgleichs ^mifdjen 
ben beiben (Staaten ber (Nonardjie auSüben biirfte; man 
mödjtc miffen, meldje Stellung ber neue SNiniftcrpräfibent 
gegenüber bem Stampfe §tuifcf)en SDeutfdjtum unb Slaüen* 
tf)itm, jmifdjen Sßerfaffung unb göbcraliSmuS entnehmen mirb; 
eS rnerben auS bem Siege ber ungarifdjen Dbftruction $olge* 
rungen auf bie AuSfidjten analogen (BorgcljenS ber bentfct)= 
öfterrcid)ifd)cn Dppofition gezogen, bie ©rennen ber (Bered)* 
tigung beS SNajoritätSprincipS unb beS SBiberftanbeS ber 
SNinorität erörtert. AEc fjcdbmegS unabhängigen unb politifd) 
benfenben ©(erneute in Ungarn jubeln sunädjft über ben 
Sieg ber (Berfaffung, über baS ©nbe beS Ex lex-ßuftanbeS 
unb einer §errfdjaft ber ©orruption unb ©emalttljätigfeit, 
bie i^re§ ©leid)en gefudjt fjat. Nid)t btofj bei ben profeffio* 
neüen Kolititern unb Karlamcntariern, fonbent im allgemeinen 
(Bcmufjtfein mirft erfrifdjenb bie Hoffnung auf enblidje (Befei* 
tigung beS fünfunb^tDangigjährigen ^arteiherrfcfjaftS^J^onopolS, 
meldjeS ben ungarifdjen Kni'tamentariSmuS gefälfdjt unb in 
ben ®ienft materieller perfönlidjer Sntereffeit geftellt hatte- 
53ei ben ^Sartifancn mie bei ben ©egnern ber am politifdjen 
(por^ont auffteigenben gufion mögen ja — neben bered)* 
tigten Ambitionen — and) bie gleifdjtöpfe unb fetten Sßiffen 
ber SNajorität, bie man 31t erlangen trachtet ober 3U oerlieren 
fürchtet, eine ebenfo roichtige NoEe fpiclen, mie jur 3e^ 
ber ©rünbung ber liberalen Karteü Stoloman fJacSja baS 
©rbc 5ranS ®eäf’S antrat, inbem er feine ^Srtrtcipiert, bie 
(Bijurer Kanlte, an ben iJiagel höt>9te- SIE’ biefc Momente 
finb 3meifelto§ fchr actueEe unb michtige 93eftaubtl)ei(e be§ 
politifdjen Scenenmed)feb§, ber fid) auf ber Schaubühne be$ 
ungarifdjen Ko^omentari§mu§ PoE^icljt unb in türjefter 3^^ 
auclj ftuf ber aitberen Seite ber Seitlja fühlbar merben mirb. 
Aber ber marfantefte, ber mefentlidjfte 30g, ber nicht bfojj 

j ba§ ©abinet SjeE Pom ©abinet SSänfftj unterfdjeibet, fonbern 
üorauSfidjtlidj ber ganzen ©ntmidelung Ungarns unb feines 
SßerhciltniffeS 31t Defterreidj in ber fommenben Ker>°he feinen 
Stempel aufprägen mirb, ift in ber aufjerungarifdjen Kreffe 
entmeber noclj gar nidjt mahrgenommen ober nur gau3 ober* 
flädjliclj berührt morben. Unb bodj bietet er aEeiu ben 
Sdjlüffel 311m richtigen Kerftänbnifj ber midjtigften inner* 
politifdjen Vorgänge ber festen Sah^e unb 3111' SBeurthcilung 
ber fünftigen ©ntmidelung. 

(Baron öanfftj, ber fidj fdjon alSDbergefpan be§S3olnof= 
ÜDobotaer ©omitateS burdj befonbere SBillfür bemertbar ge* 
macht hflUe, bethätigte bann nadj feiner ©rnennung gum 
Dbergefpan beS (Biftrit^* J?a§3ober ©omitatcS feine ©emalt* 
thätigfeit „im Sntereffe ber ungarifdjen StaatSibec“, b. h- ber 
iDiagtjarifirung ber „fremben Nationalitäten" Oorncljmlich 
gegen Sachfen unb Jiumänen. ©r mar barum unter bem 
Negtme Xi§3a eine in ben djauoiniftifdjen Greifen mohlgelittene 
Kerfönlidjfeit. ®ie gröbften ©efepeSPerlehungen mürben als 
„©nergie gegen bie StaatSfeinbe“ felbft üon oppofitioneUer 
Seite mo nicht lobenber, fo bodj cntfcljulbigcnber Sh'itif 
theilhaft. Dbmohl iljm fonft aEe nur SNittel für 
feine eigenen 3weEe mar, betrieb er bodj bie Unterbrüdung 
ber Snbiüibualität ber nidjtmagtjarifchen Nationalitäten aus 
mirflidjer innerlicher Neigung. SBar feine (Befeitigung eine 
©onceffion beS ©rafen SuliuS S3aparp an bie Siebenbürger 
Sachfen, als fie halb nadj jliS3a’S Stui'3 ihren ^rieben mit 
ber fdjmer auf ihnen laftenben StaatSgcmalt machten, fo 
üerbanlte er als parlamentarifdjer Neuling feine 3Bahl 311m 
Kräfibenten beS AbgeorbnetenijaufeS unter KatronaiU ®Sas 
partj’S feinem Nenommö unbegreu3tcr NücffidjtStofigfeit, mie fie 
ber burch ben ersmungenen Nüdtritt XiSsa’S feljr felbftbeiunfjt 
gemorbenen Dppofition gegenüber geboten fdjieit. Unb als 
ber ehrgei3ige Streber tro§ feiner halb offenfunbig gemorbenen 
Un3ulänglidjfeit in ben neuen SBürben, burdj bemonftratiüc 
gernhaltung Pom nationalen ^offuthcultuS anläfjticlj ber (Be* 
ftattung beS unüerföhntidjen ©egnerS ber (pabsburgifcljeit 
Dtjnaftie, fidj bie ©unft ber Grotte 3U ermerben üerftanb, 
fudjte er, nadj bem Stu^e beS ©abinetS (SSederle 3unt 
ÜNinifterpräfibenten ernannt, fidj in feiner SteEung einerseits 
burdj gröfjte DienftmiEigfeit nadj Oben, anbererfeitS burdj 
(Befriebigung ber üon ber Nationalpartei üertretenen „natio* 
nalen Afpirationen" nadj Unten 31t befeftigen. ©r befanntc 
fidj oftentatiü als magtjarifdjcn ©hauüiniftcn, unb fcljrtc fidj 
bei ber praftifefjen (Betätigung ber ungarifdjen StaatSibee 
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niept an baS ©efefe, niept an Nedjt unb E3idigfeit. Damit 
panbelte er im ©inne unb ©eifte ber üornepmlicp üon E3ela 
©rünmatb begrünbeten, unbüonnampaftenSournaliftenrnieStmr 
®aaS unb Sugen Eläfofi lueiter auSgebilbeten d^auüiniftifctjen 
bcutfcp*feinbtid)en ©djuie, meldje unter bem unfinnigen @d)lag* 
mort beS einpeitlicpen magparifepen NationalftaateS bie giet= 
bemühte E3erfcf)melgung allen übrigen Nationalen gur oberften 
Aufgabe jeber Negierung machte. Der unermiiblicpfte unb 
fpftematifepe publiciftifcpe £>erolb biefer Denbeng in ber offi* 
ciöfen fßreffe fd)on unter DiSga, bann eine 3ei* lang unter 
Söccferle unb 33 auf ft) als Seiter ber Nationalitätenfection im 
SNinifterium beS Snncrtt unb im SNinifterpräfibium, mar ber 
befannte bentfcfjenfrefferifdje Elbgeorbnete ©uftaü E3efficS. EtlS 
E3odftreder biefer NJagparifirungSpolitif liefe fid) E3aron E3änffp 
bei feinem burep bie Dbftruction errungenen ©epeiben Don 
feinem ^Soften Don ber NegierungSpartei feiern unb napm 
auS bem SNunbe ipreS ©precperS Nabo baS Sob entgegen, 
baS bie ©efdjicpte feine Negierung als bie nationalfte, magpa* 
rifdjfte anerfennen merbe, bie Ungarn je befeffen. 

©ofern biefer alte ft'urS nur bie Snnerpolitif beS 
SanbeS berühren mürbe, fönnte beffen Sparafteriftif über* 
flüffig erfepeinen. Elber bie Sgeria beS „politifepen Natur* 
fcpmimmerS" E3änffp, ber genannte Elbgeorbnete ESefficS pat 
gur möglid)ft ausgiebigen Sprenrettung feines gefallenen £>errn 
unb ENeifterS im „fßefti §irlap" mepr aus ber ©d)ute ge* 
fepmafet, als bie üorfieptigeren Spauüiniften bereit nodj in 
baS allgemeine E3emufetfein bringen gu taffen für opportun 
palten biirften. Um fo mepr füllte eS alle diejenigen, für 
meld)e bie EBirfung ber ungarifd)en fßolitif niept an ben rotp* 
meife*grünen ©ren^pfätjlen aufpört, intereffiren, bie lefeten 
©ebanfengänge beS in ber ißerfon E3aron ESänffp’S fid) ge* 
troffen füplenben magparifepen SpauüiniSmuS fennen gu 
lernen. Der betreffenbe Slrtifel erflärt eS für eine ©elbft* 
täufcljung, gu glauben, bafe bie üon E3aron E3änffp mit fotiiel 
Energie unb gäper EtuSbauer oertretene politifepe Nid)tung, 
„bie auS ben maafelofen Eingriffen unb ber jefeigen ©epaben* 
freube feiner geinbe unb (Gegner gu beurtpeilen ein riefiger 
gepler märe", in EBien feine Nieberlage erlitten pabe. Denn 
mit bem ©turge ESänffp’S unb ber Berufung. ©ged’S an 
feine ©teile fei ein bebeutfamer EBecpfel in ber politifepen 
ßeitung Ungarns eingetreten. Dafe E3änffp naep unten 
fcponungSloS, rop, tprannifd), racpfücptig unb graufant ge* 
mefen fei, nur um bie vertretene, in’S Socp gebeugte unb 
actionSunfäpig gemaepte Nation EBien gu güfeen gu legen, 
fei ein leeres ©erebe. Sr pabe üielmepr in geraber, feine 
Nadpgiebigfeit unb fein Sompromife fennenber Nicptung naep 
bem 3iele rafeper Drganifation eines ftarfen einpeitlid)en 
magparifepen NationalftaateS geftrebt. Nun giebt Iperr E3efficS 
gu, bafe bieS ber Snbgmed unb ber gepeimfte ©ebanfe j e b e S 
magparifdjen ©taatSmanneS fei, aber bie Nerfdiiebenpeit liege 
in ber SNetpobe unb in ben ENitteln. EBaron E3anffp fei 
ber ENann beS rafdjen, rapiben politifepen ^»anbelnS gemefen, 
unb bie gufädige günftige Sage Ungarns in ber ENonardjie 
unb ber ©ebanfe an bie für feine Nation piermit ermad)fen= 
ben Nortpeile pabe ipn entpufiaSmirt. Sr moHte bie günftige 
©elegenpeit benüfeen, baS nationale Seben mit ber 3J?ad)t ber 
©taatSgemalt fo rafcp als möglicp gufamnten gu pämmern, 
ben ber fßolitif ber Sinpeit miberftrebenben ißarttculariSmuS 
gur ©eite ftofeen unb memt eS nid)t anberS ging, niebertreten, um 
bie nationale Sonfolibation gegenüber Defterreicp unb bem 
EluSlanbe fo rafcp als möglicp fertig gu bringen. Die ge* 
maltfame Eflagparifirung unb bie Srringung ber befinitioen 
E3orperrfcpaft in ber SNonarcpie ift bamit als ßiel beS 
magparifdjen SpauüiniSmuS unb beS im dienfte beffelben 
ftepenben 33anffp’fcpen NegimeS offen eingeftanben. Sft eS 
niept natürlich), bafe alle nieptmagparifdjen Nationalitäten fid) 
gegen folcpe fpftematifdpe NuUificirung unb Sntrecptung auf* 
lepnten? Säfet fid) begreifen, bafe bie NZäpr tion ber feften 
©tüfee, melcpe Ungarn ber fNonar^ie unb bem ®reibunb 

biete, mäprenb in Defterreicp baS SpaoS perrfd)t, nodp immer 
in mafegebenben politifepen Greifen 3BienS nnb fogar 33ertinS 
geglaubt mürbe? Naep ber naioen ENeinung beS Elbgeorb* 
ueten ©efficS mürbe Sanffp’S Snergte burd) bie „Srfaprung" 
gefteigert, bafe (ber burcpauS attbeutfd) gefinnte!) Sbaifer 
EBilpelnt II. unb bie beutfdje officiclle i^olitif (niept aber 
ber Eöunfd) beS beutfepen SSolfeS!) baS politifd)e*©emtcpt ber 
magparifdjen Nation (alfo auf Soften ber ©aepfen unb 
©cpmaben!) gerne nod) fteigern ntödjten, unb bafe beren 
bie öfterreiepifepen Sentraliften, bie 3ßalad)en, ©erben oor 
ipr gittern. „©aS grofee Sßerf ber Sonceittrirung gu be* 
enben, fo lange „baS EBetter" günftig mar unb bann bie gur 
Sinpeit gufammen gepämmerte nationale Straft burep bie 
©taatSgemalt gur Hegemonie in ber SNonarcpie, gu einem 
fyactor in ber äufeern i|?olitif gu erftreben unb bamit baS . 
Etnfepen ber Nation für alle gufunft gu begrünben — mer 
fann fagen, bafe bieS ein fleiner unb unberechtigter ©ebanfe 
gemefen fei!?" ©o fragt fßefti §irlap. 

®aS mar alfo ber alte ^urS. 9Nag aud) bie in ben 
dienft folcper Elbfid)ten gefteHte ©taatSfunft eine gang unb 
gar ungulänglicpe gemefen fein, ipre öierjäprige ^errfepaft pat 
bod) genügt, ben nationalen grieben in Ungarn meiter als 
je gu rüden, ben ©lauben an Nedjt unb ©ereeptigfeit auf 
baS dieffte „gu erfepüttern, bie ^ntereffengegenfäfee gmifcpeu 
ben beiben ©taaten ber Nconardfee ntöglicpft gu Oerfcpärfen 
unb ben gortbeftanb beS NerfaffungSlebenS auep in Defterreicp 
gu erfd)meren. EluS ber Sigenfdjaft E3änffp’S als leitenben 
NolitiferS ber nationalen Soncentration finb nun bie Sonflicte 
E3änffp’S entftanben, niept'AuS feiner Suft an folcpen, fagt 
entfcpulbigenb fßefti ^irlap. Sn Ungarn fei eben bie 3apt 
ber centrifugalen Kräfte fepr grofe. Sentrifugal ift bem 
Spauüiniften eben EllleS, maS fid) ber 3toangSuniformirung 
miberfefet, maS feine Sigenart raapren mid. „©elbft baS 
fleine 3iume miberftanb unferen SoncentrationSbeftrebungen" 
fagt §err E3efficS über bie rüpmlidje Nertpeibigung ber üer* 
brieften 3>umaner Elutonomie. „Unb ooKenbS bie Nationali* 
löten!" Da fpriept aber ber felbftbemufete £)iftoriograpp: 
„33änffp feplug fie nieber, meil fie ipm im EBege ftanben. 
Elud) ben SonfeffionaliSmuS bänbigte er, mo eS möglicp mar. 
Sr befämpfte ben ijßarticulariSmuS unb raoHte fcpUefetirf) auep 
bie pinberlicpen Seftrebungen unb ©pecialintereffen ber 
DppofitionSparteien fo meit unterbrüden, bamit fie feiner 
SoncentrirungSpolitif niept fepaben." 

Dann fommt bie 5Hage: „N?it ipm ift bie Nicptung ber 
nationalen Soncentration gefallen, meil ipn bie ®rone niept 
mepr ftüfete", unb ber palbe Droft: „3u bepaupten, bafe aud) 
bie Nicptung ber nationalen Sinpeit gefallen märe, märe ein 
ESerbrecpen unb eine Ungeredjtigfeit, in erfter Neipe gegen* • 
über Sfoloman ©ged, in gmeiter gegenüber aden magpa* 
rifdjen ißolitifern." 

Nun folgt eine Sparafteriftif beS neuen SturfeS, fepon 
mit bem ^inmeife auf bie ElcpideSferfe beS neuen ÜNinifter* 
präfibenten, auf meldje bie ©efotgfcpaft beS geftürgten Sou* 
centrationSpolitiferS ben SpauüiniSmuS bei 3eten aufmerffam 
maept. ©elbftüerftänblidp mirb auep üon ©ged anerfannt, 
bafe er ein „fßolitifer ber nationalen Sinpeit" fei. ©(pliefe* 
licp bebeute ja ber Sompromife feine anbere Dualität, 
fonbern nur eine geringere Quantität berfelben. $err 
E3efficS mid niept barüber ftreiten, „mieüiel Ungarn b erg eit 
üon jenen E3eftrebungen üertragen fann, melcpe naep Elnficpt 
ber — benn boep auep magparifepen — Dppofition E3anffp 
bagu anfeuerten, bie greipeit in ©claüenfetten gu fcplagen". 
DaS eigene ©laubenSbefenntnife, mie jenes EBänffp’S ober 
ader Spauüiniften legt er aber in ben EBorten ab: „Die 
fßolitif ift bie EBiffenfcjpaft ber Sjigentien unb ber Srfolg 
in ipr bebeutet gleicpgeitig baS Ned)t". 

Dem gu 3°^9e nun — ftie ja aud) üon 
gang anberem ©eficptSpunfte — E3aron Elänffp mit feinem 
Üurfc Unreipt gepabt. ©ein Snfpirator unb Snterpret meint 
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nun, offenbar int Sinne ber 'Jljefe-' tJn magnis voluisse 
sat est,“ in ©ejug auf feinen ©achfolger, unb in gering* 
fdjäfciger Darlegung beS Wurfes, ben biefer mirb einfifjlagen 
tootten unb müffett: „$olomatt Sjett hat gemifj 9?ecf)t barin, 
bah Ungarns nationale ^ßolitif bereit mit ber Schonung 
üon taufenb particutaren Sntereffen, mit ©achgiebigfeit, (Sanft* 
mutfj, mit Ratten unb mit einer nadj allen (Richtungen auS* 
gleirfjenben 'Jaftif geleitet merben muff. £>at baS Sanb bie 
©olitif ©änffp’S nirfjt ju ertragen termocfjt, unb ^at bie 
$rone fetbft bie ©ompromiffe für ange^eigt gehalten, fo ift 
in ber 'Jljat Stoloman S36Ü ber richtig auSgemäljlte ©ad)* 
folger ©änffp’S unb unter ben ©£igentien grueifelloS bie 
ricf)tigfte. @r ift ein magparifdjer unb nationaler ©olitifer, 
ber in ber Xiefe feiner Seele ebenfalls ben Zeitigen ©ebanfen 
ber nationalen (SinJjeit fjegt. . . Seine politifdje (Richtung 
mirb atfo bort bie ©robe ju beftetjen bjaben, too eS fid) barum 
Ijanbeln mirb, ob er aus ben Schäden ber nationalen unb 
liberalen ©olitif mefentlid)e (£heile ben lärntenben parti* 
culariftifdjen Sntereffen aufopfern toirb, metdje ihrer Statur 
nacf) öon £>auS auS ©egner aller ©inljeitSbeftrebungen finb." 

®er neue $urS toirb nun ju mäf)(en hüben ätoifcfjen 
bem ©eifatte ber ©pautiniften, treidle ben SluSbau beS ein* 
bjeitlicf)en unb bor Sittern auch mirthfdjaftlid) felbftftänbigen 
magparifdtjen (RationalftaateS, menn aucf) borläufig unter geft* 
Haltung ber äufjeren formen beS Dualismus anftreben, bie 
bon ber internationalen Stellung ber Wonardjie gebotenen 
©ortf)eile gur „nationalen ©oncentration" gegen Öefterreidj 
benähen mödften, aber bon bem auS gemiffen (Rechten ffiefjenben 
ffSflid^ten nichts toiffen tootten,- unb ber Slnerfennung all’ 
jener ©olitifer unb SBebölferungSfcf)ic^ten, toelcfje im ©erhält* 
niffe fomofjl ber einzelnen ©ölfcr toie ber beiben Staaten 
ber Wonardjie p einanber nidjt baS Slrennenbe, fonbern baS 
©hiigenbe fudjen, nicpt baS mecljfelnbe (Recpt beS Stärferen 
E»eute gegen biefe, morgen gegen jene Winorität auSgeiibt 
fefjen tootten, fonbern baS (Balten bon ©eredjtigfett, ©ittig* 
feit unb SDulbung als im mofjlberftanbenen bauernbem Sntereffe 
aller ©etpeiligten liegenb erachten. Solomon Sjett ift auS 
ber politifdjen Schule SDeaf’S, toie ©änffp auS jener XiSja’S 
Ijertorgegangen. Wan füllte meinen, ber (Beg, ben er ein* 
fcfjlagen toirb, fönnte nach ben in feiner ©rograntmrebe ge* 
machten 3ufa9en nicpt jmeifelpaft fein. 

Nova Atlantica. 
<5in neuer SBItcf in ben gutunftsftaat. 

S3on K. paul 2Ttotjr. 

(Ber in ber©orf)ut marfdjirt unb baS Oorliegenbe Terrain 
mit fdjarfem ©lief aufpflären, ben tortrefflidjften, gangbarften 
2öeg auSpfunbfd)aften, ben ©egner unb feine Stellung p 
entbeden, bor überrafefjenben Singriffen p fiebern ^at, ber 
muff, bamit bie grofje Waffe ofjne Stocfung nadfjfolgen fann, 
toeit borauS fein unb toeit borauS feljen fönnen, ja beS geinbeS 
befte Slbficpten p erratfjen im Stanbe fein. (Sah ber an 
ber Spitje ©efinblidje aber, ber pm Stauen geübt, WandjeS 
fiept, toaS ber nad)fommenben Waffe nod) lange berborgen 
bleibt, ift felbftberftänblicJ). ftticl)t immer toirb baf)er fein 
mutljigeS, flugeS SBegfinben bon Sitten fogleicfj berftanben 
toerben, niefjt immer mirb ber gefunbene ©fab baS Lob ber 
Wenge haben. Sn biefer Lage beS ©ortrabS, ber ©or* unb 
SBeiterblicfenben befanbeit fid) einige Xljeoretifer beS toiffen* 
fdjaftlidjen SocialiSmuS, als fie bei ihrem ©ormarfdj plötzlich 
entbedten, bafs ber ffeinb, „bie heutige capitaliftifdje (Birth* 
fdjaftSorbnung", nod) gar niept an (Rüdpg unb ßufabtmen* 
brud) benft, baft bie Scf)aar ber Kämpfer, bie „©Epropria* 
teurS", noc^ ja|lreic^ ift unb bafj fic^ fogar eine nod^ 

madbfenbe Wenge im ©efi$ ber ©3affen, ber „©robuctionS* 
mittel", befinbet. So alarmirte man baS @roS, ber Kriegs* 
rat!^ trat jufammen, eS marb eifrigft toieber einmal über bie 
„Xaftif" beratljen, aud) mürbe eine fleine „SSaffenreöifion" 
oeranftaltet unb mit grofer ®ialectif baS geiftige ©üft^eug 
unterfudjt unb, mo eS anging, mobernifirt. ®aS Waaf ber 
ßoncentration ber Kräfte beS ©egtterS mürbe beleud)tet, unb 
obfdjon fein Wenfcb eine genauere ©orftettung oon ber ©e* 
fammtftärfe beS ©egnerS, feinem Sein unb können t>atte, 
glaubte man mutfjig an eine balbige Slataftroplje auS „inneren 
©rünben". ®a trat ein. neuer ^’ämpe auf ben ©(an. Sn 
richtigerer ©rfenntnif beffen, maS notfjtoenbig, fud)te er bie 
©runbüorauSfe^ung alles glüdlidjen DperirenS §u fd^affen, 
inbent er barnaef) trachtete, ßa^l unb Kräfte beS ©egnerS 
möglidjft genau gu erforfefjen unb ju berechnen, um bann 
baS ßiel, bem man juftrebte, in nücfjternfter Klarheit unb 
®eutlichfeit gu jeichnen. ®ieS 3»el.a^er ift bie ©rridjtung 
beS neuen Social* ober 

Wan mufj geftef)en, baf baS ©üdjlein, baS tür%licf) im 
®ieh’fd)en ©erlag in Stuttgart erfdjienen ift — „©in ©Hd 
in ben ßufunftSftaat ober ©robuction unb ©onfum im Social* 
ftaat Oon Atlanticus" — gegenüber ben bisherigen focia* 
iiftifcfjen Utopien unb bem im grofjcn ©anjen unpofitioen 
miffenfdjaftlicljen SocialiSmuS, ber im l)öd)ften ©rabe fata* 
liftifcf) SltteS ton ber ©ntmidelung ermartet, ein immenfer 
gortfd)ritt ift. ®er ©erfaffer ift burdjauS fein eingefd)toorner 
Warjift, in mefentlidjen ©unften unterfdjeibet er ficf) ton 
ber fjenfdjenben focialiftifd)en Slnfdjauung. ©r f)Qt tielerlei 
©erüfjrungSpunfte mit Slnton Wenger. ©leidjtooljl aber ftefjt 
er auf bem ©oben beS SocialiSmuS, fo bafj auch ^autSfp, 
ber baS Sdjriftdjen mit einer ausführlichen ©orrebe terfah, 
fein ©ebenfen trug, auf bie ©ebeutung berfelbett für bie Social* 
bemofratie eingeljenb ijit^umeifen. ®ie ©efultate, ju benen 
ber ©erfaffer gelangt, finb folgenbe: ®ie heut'9e ®üter* 
probuction in ®eutf^lanb fann um mehr als baS doppelte 
gefteigert merben bei einer auf bie ^älfte bis §mei fünftel 
gefügten SlrbeitS^eit. Sebod) fott ber Staat nur bie notl)= 
menbigften SebenSmittel hetftetten. Unter biefer ©orauSfe^ung 
fönnen 8,6 Wittionen in Staatsbetrieben beschäftigte Slrbeiter 
Söaaren im heutigen 2öertf) ton 33 Wittiarben Warf probu* 
ciren. ©inen Xheit biefer Summe, nämlich 4550 Wittionen 
Warf, mitt SltlanticuS für bie ca. 130 Wittiarben Warf be* 
tragenben Soften ber Slblöfung ber ©robuctionSmittel als 
jährliche ßinSquote in 5lb^ug bringen, mährenb meitere 
4300 Wittionen als ©ntfdjäbigitng für bie höheren Special* 
berufe (Selfrer, SEechuifer, SBirthfchaftSbirigenten, Sierße rc.) 
bienen füllen. Sluf bie phhfifdje arbeitenbe ©etöiferung ent* 
fallen bann noch 23 815 Wittionen Warf refp. ca. 2768 Wf. 
pro Slrbeiter unb Sahr- ®er heutige burchfchnittliche SahteS* 
terbienft eines SnbuftriearbeiterS in ©eutfchlanb beträgt nach 
ben SluSmeifen ber Unfattterficherung nur etma 650 Wf., eS 
mürbe alfo eine Steigerung beS SlrbeitSeinfommenS um baS 
©ierfadje möglich fein. ®iefer ©erbienft fott ben Slrbeitern 
atterbingS nid)t fofort auSge^ahlt merben, fonbern eS fott 2/s 
ber Summe als ©enfionSfonbS einbehalten merben. ®ie 
SlrbeitSorganifation benft ficf) ber ©erfaffer in ber 2Beife, 
bah bie männlichen Slrbeiter mit bem tottenbeten 17., bie 
meiblichen mit bem 15. SebenSjaljre in bie ftaatlicf)en ©etriebe 
eintreten unb in jehn, refp. fiebenjähriger SlrbeitSjeit bie gan^e 
ftaatlid)e Söaarenprobuction beforgen. ©lährenb biefer actiten 
Arbeitszeit erhalten fie neben freier SBoljnung nur 800 unb 
700 Wf. jährlich- ©ad) Slblauf ber SlrbeitSjeit erhalten bie 
männlichen Slrbeiter eine lebenslängliche ©enfion ton 800 Wf., 
bie meiblichen ton 450 Wf. (entfprecf)enb ber fürgeren Sir* 
beitSjeit unb geringeren SlrbeitSleiftung). ®iefe Summen 
erfcheinen jmar etmaS niebrig, aber eS fott berüdficfjtigt 
merben, bah eine bebeutenb höhere Lebenshaltung angenommen 
ift, ber ©onfum ber merthtoüeren ©ahrungSmittel mie $leifcf), 
3uder, ©ier tc. als auf baS $n>eieinhalbfadje geftiegen ge* 
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badjt wirb. 2fupet geCaffen ift bei ber ftaatlidjen Be* 
triebsweife bie ^jerftedung non Sßopnpäufern, BZöbeln, ßu£itS= 
gegenftänben, ber polpgrappifdien ©ewerbe 2c. gebocp füllen 
bie Arbeiter burdj eine 2lbbitionalarbeitSgeit non 4 Sauren 
bereit? eine ©rpöpung ipreS ißenfionS * ©infommenS um 
500 $Bf. (1300 refp. 950 SBarf im ©angen) perbeifüpren 
lönnen. ülber aucp nad) bem 31. bis 32. SebenSjapre beim 
Spanne, bem 26. bis 27. bei ber grau füll burd) eine weitere 
Dpätigfeit in SupuSinbuftrien ein erpöpteS ©infommen er* 
möglidjt werben. 

Bad) biefer Inhaltsangabe ift eS Wopl nidjt mepr gweifel* 
paft, bap wir eS pier mit einer ernftpaften wiffcnfdjaftlicpeu 
Arbeit gu tpuu paben, bie fid) non beit 3u^nnftSppantafien 
eines Zperpfa u. 21. auf baS nortpexlpaftefte unterfdjeibet. Sn 
gang wefentlidjen fünften weidjt ber SSerfaffer non ben perr* 
fcpenbeit focialiftifcpen Slnfidjten ab. 91tlanticuS ftept auf 
bem Stanbpunft, bap nicpt SllleS unbSebeS nerftaatlid)t Werben 
fod. Der Staat pat nad) ipm nur bie Aufgabe, für bie Be* 
friebigung ber allergröbften Bebiirfniffe beS BZenfcpen burd) 
Bereitftedung ber Mittel piergu gu forgen. Darum weift 
er bem Staat nur bie Snbuftricn gu, bie ber SebenSmittel* 
ergeugung bienen, bann bie BefleibungSgeWerbe, bie 93erfeprS= 
unb DranSportinbuftrieu unb bie Snbuftrien, bie fid) mit ber 
Brobuction ber Baumaterialien befcpäftigen. Die übrigen 
Snbuftrien will er ber ^rinatiniatiüe überlaffen, er iiberläpt 
aucp ben einzelnen |iauSpalten bie ©rlebigung iprer internen 
Bebürfniffe wie 2Safd)en, ^’odjen, Stubenreinigung rc. Die 
gweite funbamentale Unterfcpeibung ift, bap er bie ©£pro* 
piirung ber Befipenben, bie Slblöfung ber ißrobuctionSmittel 
nur gegen eine liberale ©ntfdjäbigung fid) benft. Sw Söefent* 
Iid)en läuft fein ßulunftSgrunbrip barauf pinauS, ben Ueber* 
gang non ber pcutigen gur focialiftifcpen ©efedfcpaft baburd) 
gu erleichtern, bap er nad) ber Berftaatlidpung bie BZöglid)* 
feit ber Bilbung neuer ginStragenber ©apitalien auSfdpliept. 
21ud) ber SocialiSmuS fönne, gur Iperrfcpaft gelangt, bor* 
läufig ben ©apitaliSmuS nocp gar nid)t entbepren. ©ine 
anbere pöcpft wicptige Unterfdjeibung non ber lanbläufigen 
focialiftifcpen Meinung ift barin gu fepen, bap ber Ber* 
faffer, ber ben Socialftaat als gefcploffeuen Staat geidpnet, 
für Deutfcplanb bie BotpWenbigfeit beS ©olonialbefip=@rWerbS 
eingepenb begrünbet. @S barf nicpt peipen: „gort mit ben 
©olonien", fonbern „per mit ben ©olonien", „mepr ©olo* 
nien!" — ©S ift unbenfbar, füprt SltlanticuS auS, bap bie 
gange ©rbe auf einmal 311m SocialiSmuS übergept unb bann 
ben gegenfeitigen 21uStaufcp ber ^robucte burd) Berträge 
Weiter fortfüprt. ©in gerechter internationaler ^robucten* 
auStaufcp wäre bocp nur möglich unter ber BorauSfepung 
einer SBeltrepublif, unb bie fann bei bem fepr ungleichen 
BilbuitgS* unb ©ulturnineau felbft ber europäifdjen Bölfer 
fepr lange auf fiep warten laffen. DaS Bäperliegenbfte 
fei in jebem gade ein StaatSWefen, welcpeS innerpalb feiner 
eigenen ©rengen incl. ber ©olonien fid) felbft genügen fann. 
Die Sdjwierigfeiten ber Bewirtpfdjaftung tropifdjer ©olonien 
burep geeignete 21rbeitSfräfte will ÜltlanticuS babitrcp befei* 
tigen, bap er einen gewiffen — horribile dictu — ÜIrbeitS* 
gWang für bie ©ingeborenen eiitjufüpren gebenft. 

9Ban fiept, ber Berfaffer wanbeit burcpauS auf eigenen 
Bfaben. Die ^üpnpeit feiner ißläne fepredt ipn nicpt 
gurüd unb mit einbringenber Scpärfe Weift er pier unge* 
fepidte ©inwenbungen bürgerlicher Befätnpfer gurüd, um an 
anberer Stelle unpaltbare ^ofitionen beS Wiffenfdpaftlidpen 
SocialiSmuS flug aufgugeben. UnfereS ©racptenS liegt ber 
SSertp ber Stubie in ipren Berechnungen über Brobuction 
unb ©onfum auf ©runb uitferer heutigen wirtpfcpaftlicpen 
unb teepnifepen Sfenntniffe. S33oHte man baper bem Berfaffer 
bottfontmen gereept werben, müpte man in ber Dpat jebe 
einzelne ^ofition feiner Beregnungen auf baS ©enauefte nad)* 
prüfen. Bocp niemals ift mir ber ÜBangel einer beutfdjen 
BrobuctionSftatiftif fo füplbar geworben, wie nad) bem 

Sefen biefer Scprift. SBiffen wir beim eigentlich, wie üiel ÜBepl 
in Deutfcplanb erzeugt, wie oiel 51t Brob Oerbaden, wie oiel 
31t Speifen Oerbraucpt, wie üiel bom Sanbwirtp berfüttert 
wirb? BSiffen wir beim, wie biel BHlcp, Butter 2c. erzeugt 
unb confumirt wirb? Sinb nid)t alle Berechnungen auf 
äuperft fcpwanfer ©runblage auSgefüprt? Dod) laffen wir 
für einen Slugenblicf biefe gragen. gür miep war eS bon 
gropter BBidjtigfcit, ju Wiffen, wcldje SBirfungcn biefe fnappen 
füplen Berechnungen, biefe intimfte Sdpilberung beS focia* 
liftifdjen ©nbjielS auf bie Greife patte, bie gerabe jept bon 
ber grage nad) bem ©nbgiel auf baS Sebpaftefte ergriffen 
Waren. 

Badjbcm @. Bernfteiit jene fturmerregenben SBorte auS* 
gefproepen: „Sd) geftepe eS offen, icp pabc für baS, was man 
gemeinpin unter ©nbjiel beS SocialiSmuS berftept, auper* 
orbentlicp wenig Sinn unb Sutereffe. DiefeS 
immer eS fei, ift mir gar nicptS, bie Bewegung 21deS. Unb 
unter Bewegung berftepe idp fowopl bie allgemeine Bewegung 
ber ©efedfcpaft b. p. ben focialen gortfepritt wie bie politifdic 
unb wirtpfcpaftlidje Agitation unb Organisation §ur Bewirtung 
biefcS gortfdprittS" — ba glaubte icp fieper, bap man mit 
biefem Bücplein in ber Ipanb jenen Seuten, bie ba jagten, 
fie fannten feine ©nbgtele, entgegentreten würbe unb jagen: 
„Sept pierper!" Da ift fo etwas gezeichnet, was wir unge* 
fäpr fo als nufer ©nbgiel ltnS benfen. 2(ber baS ftrictc 
©egentpeil war ber gaK. gm „BorwürtS" erfdjien eine 
Äritif, bie bie Scprift bom politifepen wie wiffenfcpaftlicpen 
Stanbpuufte ber Socialbemofratie bodftänbig berurtpeilte. 
UitS liegt eS fern, eine 21pologie beS 21tlanticuS fdjreiben ju 
Wollen, ©leicpwopl 'muiffen wir perborpeben, bap bie §u ent* 
fdjeibenbe grage fo ftept: Sfl ein gewiffer SBoplftanb aller bei 
BergefeKfcpaftung ber ^robuctionSmittel möglid) ober nid)t? 

3ur Klärung biefer grage paben bie Unterfucpungen beS 
9itlanticuS ein fcpäpbareS Material geliefert, wenn fie miep 
aucp bon ber B?öglicpfeit ber Berwirflicpung biefeS SbealS 
nicpt überzeugt paben. Drop ber „borfieptigen" ?lnfäpe, bie 
er maept, pat er fid) in bielen gällett ftarf „berpauen". 9Ban 
ntup ipm ben Borwurf maepen, bap er mit SluSnapme ber 
fepr ausführlichen Befprecpung ber lanbwirtpfcpaftlicpen Be* 
triebSberpältniffe faft immer §u ©eWalt berfüprt. ©leiep bie 
erfte Snbuftrie, bie 21tlanticuS berftaatlicpt, ift ein tppifcpeS 
Beifpiel hierfür. ©S panbelt fid) um bie SBüKerei. Um in 
24 Stunben lOO Donnen ©etreibe 311 bermaplen, brauept 
SltlanticuS nur 9 SOZenfcpen (1 Untermüller, 1 Söaljenfüprer, 
1 ©rieSpuper, 1 BZafcpinenWärter, 3 Bceplfacfer, 1 ftleiefacler, 
1 2öal§enriffler). Bei 3 Sd)id)ten 311 8 Stunben benötpigt 
er bemnadj 28 fDZann incl. beS Betriebsleiters unb auperbem 
12 Speieperarbeiter = runb 40 Sßerfonen. Offenbar fennt 
21tlanticuS nicpt genauer bie öfonomifcp = tedpnifepe ©nt* 
widelung ber BZüllerei, fonft würbe er etwas Derartiges fiep 
nicpt geleiftet paben. ©erabe bie hoppelte ÜDZenge bon i|3er* 
fonen pflegt in einer mobernen fog. automatifdpen SBüple 
§u jener 100 Donnen Bermaplung nötpig gu fein unb §war 
bei 12 ftünbigem Sd)id)twecpfel. Unb wie bann weiter? 
Denft fid) bann 21tlanticuS, bap §u einer Dampfmafdpine 
bon 200—250 $jß. S. in ber Dpat 0,0 feiger, 0,0 Kopien* 
jieper notpwenbig finb? Unb wie gebenft er mit bem einen 
Betriebsleiter fertig 51t werben? Beforgt etwa biefer im 
Bebenamt alle Schreibarbeiten, Buchungen, Slbnapmen, 21uS* 
gaben, ißrobebadoerfudje 2c. Unb wer beforgt beim bie §eit* 
weis notpWenbigen Beparaturen unb BeinigungSarbeiten an 
ber Zpauptmafdjine, an ben ©leftromotoren, an ber Beferbe* 
mafdpine, an ben SBafcpinen für Speieperbetrieb? Sinb nicpt 
iiberpaupt gange Beferbe*Dampfmüplen notpwenbig? gerner: 
paben wir nicht nocp anbere ^er BZüüerei? 2öaS 
gefepiept mit biefen? Bleiben bie aud) ber ^ßribatinitiatiüc 
borbepalten? 3- Oelraffinerien, bie ©raupen, ©rieS 
unb Zpaferflodenfabrifation, bie Scpälmüplen, bie BeiSmüplen, 
bie Stärfe, Bubel, BZaccaroni unb jjßreppefefabrifen? gerner 
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für maitdje ©rauchen ber VefleibungSinbuftrien finb bic An* 
füge gmeifeßoS gu mäjjig, namentlich aber audj bie pro* 
buction, bie gegentüärtig oon ber SbauSinbuftrie erzeugt mirb, 
ift nid)t genügenb berechnet u. A. m. ©benfo über ben V3eg gu 
feinem 3ufunftSftaat fönnen bie Ausführungen non AtlanticuS 
nidjt befriebigen. Am Sdjluh feines VüdjleinS fpridjt er 
grnar Oon mehreren SLAöglidjfeiteu, bie fid) bieten füllen. ©r 
miß abmarten, bis fid) bie eingelnen gnbuftriegmeige in OruftS 
organifiren. iöalb barauf aber meint er, mentt man baS 
nid)t tfjun motte, menit eine üoßftänbige Verftaattidjung oder 
ProbucttonSgtoeige auf einen fAud gu fdjmierig märe, müffe 
man eilten aßmüligeit Liebergang anftreben, g. 35. bie Sanb* 
mirthfdjaft einer prooing, bann bie einer gmeiten xc. oer* 
ftaatlichen. 

9luit, menn ber miffenfdjaftlidje SocialiSmuS über „2Bcg 
unb 3’^" unS nichts (Genaueres, OurdjgereiftereS gu bieten 
üermag, müffen mir uns fd)on gebulben. Unb menn eS 
noch lange bauert, märten mir nod) ein iESeilchen. 

tobfiinkn kr ntcMctntfdjcn JTorfdjung. 
Don <2rnft (SyftrotD (Seidig.) 

©egen bie beutfefje ßAebiciit merbeit feit einigen ßAonateu 
bebenflidje Vormürfe laut., ©emiffe 3eitungen brachten ©nt* 
hüHungen über bie Ausnutzung armer Seute in Uranien* 
häuferu gu VerfudjSgmeden; focialbemofratifche Organe fdjloffen 
fich ihnen an unter Veftätigung beS Materials, bemerfenS* 
merther SBeife aber nur mit bebingter SSerurtheilung fold)en©e= 
brauchS; bann roebte mit einem SAale ber ^elbentob beS 
Söietter ArgteS OAüßer eine mahre ©loriole um baS £>aupt 
ber ärgtliöpen gorfdjung, unb jene Angriffe traten längere 
3eit gurüd. get)t tja* ein SAitglieb ber beutfd)donferüatiüen 
Partei, ©raf pappenheim, im preufjifdjen Abgeorbnetenhaufe 
einen befonberS grell fdjeinenben galt gur Sprache gebracht, 
mo in ber UniPerfitätS=§autflinil gu VreSlau acht gefunbeit 
Äinbern fpphilitifcpeS Serum injicirt morbeit ift, um bie 
folgen gu beobad)ten. Oer HAinifter für SAebicinalangelegen* 
leiten oerfprad) rüdfichtlofe Ahnbung gur SBahrung ber ,,©hre 
ber bcutfdjen SBiffenfdjaft", ber Sitzungsbericht oergeichnet 
bei biefen Porten „ftürmifchen Veifaß", unb bie treffe mirb 
ben faftigen Vroden burd) bie im griihjafm aßgemad) Oer* 
öbenben Spalten fd)leifen. So mag eS angebracht fein, Oom 
Stanbpunlte ruhiger unb füljler Ueberleguug auS ben galt 
gu erörtern, ber für bie 9Biffenfd)aft mie für bie ßaientoclt 
gmeifelfoS bie ernftefte Vebeutung befipt. 

Oie ^ranlenhäufer im mobernen Sinne, biefe mahrhaften 
fAiefencompleje, Stäbten in ber Stabt glekpenb, finb eines 
oon ben Dielen fßrobucten ber im inbuftrieß*capitatiftifd)en 
geüalter ooßgogeneit ©ntmidelmtg gur ©entralifation. 9Ait 
bem VSadjfen ber ßopnarbeiterfdjaft finb aud) fie gemadjfen, 
unb gang im ©inflang bamit hot ber Staub, bcr.baS finfenbe 
3eitaiter barftellt, baS mittlere unb Heine Vürgertljum'gegen 
baS 5lrantenhauSmefen ein gäheS ßAifjtrauen bis auf biefen 
Oag fich bemahrt. ©S ift gar nicht fo lange her, baf) ber 
biebere Bürger ben ©ebanfen, in’S SfranfenhauS fid) gu legen, 
einfach öon ber £>anb mieS; unb in lleinen Stäbten tl)ut er 
eS Dielfad) heute nod). Oer Sieg beS SlranfenljcutfeS über 
bie Stabtbehanblung entfdjieb fid) mohl mit ßifter’S unfterb* 
lieber ©ntbedung ber AntifepfiS. V3ir hoben f)ier einen gaß, 
ber bie burd) Ausnutzung gu Oenbenggmeden leiber fo com* 
promittirte öfonomifdje ©efd)id)tSauffaffung für bie Söiffeit* 
fchaft mit gerabegu eefatanter Schärfe nachmeift: Sifter’S 
Oljat märe ein 9Aenfd)enalter früher Oon red)t befdjeibencr 
Sßirfnng gemefen; in bem Augenblide, mo fie fiel) Oollgog, 
toarb fie ber mäd)tigfte Anftof? für eine feimenbe ©ntmidelung. 

Oie gortbilbung ber AntifepfiS gur AfepfiS geigte, bah bie 
Ärantcnhäufer ber eigentlid) präbeftinirte Sdjauplap ber neuen 
SAethoben feien, bereit Anmenbuitg in ber ©ingelpra,riS tljeil* 
meife unüberminblidje .funberniffe entgegenftehen. ©ine com* 
plicirte Verfettung öfonomifdjer ilmftänbe übermanb oornehtn* 
iid) in Arbeiterfragen rafch bie Sdjeu oor ben neuen llngethümen, 
bie auf ben SAeuting mit ihren unenblid)cn ©orriboren einen 
fo unheimlichen ©inbrud machen, unb bie ßsnaixgurirung ber 
Vacteriologie, oortiehmlid) bie ©ntbedung beS Oubert'elbacißuS 
burd) fAobert Hod) entfdjieb aud) für bie innere SAebicin, 
menigftenS für biegnfectionSfranfl)eiten, ben Sieg beS&'ranfen* 
haufeS. Oagu gefeilte fid) baS Auffommen ber phhfica(ifd)eit 
unb biätetifdjen Veljanblung anftatt ber pharmafologifchen, 
roaS ja begreiflicher SSSeife ebenfalls für gnftitute mit üoß* 
fomtneufter AuSftattung an Apparaten, unb ftrenger Speife* 
bereitungeontroße in bie A3agfd)ale fiel. 9Aan barf mit 
©enugthuung fonftatiren, baf) in ben lebten galjren biefe 
afleVebenfen auS bem gelbe fdjlagenben Vortheile beS Traufen* 
haufeS auch öon bem bürgerlichen ßaienpublicum mehr unb 
mehr begriffen unb anerfannt mürben, bah manbieSentimentali* 
täten ber häuslichen pflege („garter" unb „Uebeooßer" foß 
fie ja mohl fein) über Vorb gu merfen begann, bah man fid) 
übergeugte, mie im ^ranfenhaufe Sd)iteßigfeit unb guberläffig* 
feit ber ipilfeleiftung, 3mcdrnähigfeit unb ©orreetheit ber 
Verpflegung unb llebermadjung auf einer in ber häuslichen Ve* 
hanblung unmöglid)en ipö|e ftänben unb naturgeniäh ftehen 
mühten, lleberaß machte fich ein reid)cS Vebürfnifj nad) 
ntel)r Älinifen unb Zpeilanftalten geltenb, ^rioatunternehmen 
biefer Art fdjoffen eines nad) bem anbern auS bem ©rbboben 
heroor unb profperirten überrafdjenb, ber Staat unb bic 
©emeinbcit fonnten ben Vebürfniffen mit ihren SAitteln faum 
folgen. OaS moberne Varadenfpftem löfte bie fAiefenbauten 
in ©ottagecolonien mit ihrer gröhern Vehaglidjfeit unb burd) 
bie umgebenben ©artenanlageit gefchaffenen äfthetifdjeu Ver* 
feinerung auf, unb fo burfte bie ärgtlkpe SBelt mit greube 
unb Stolg, bie Saienfreife mit Veruhigung unb Vertrauen 
auf biefe ©ntmidelung ©liefen. 9Aan mag fid) oorfteßen, 
meld)e V3irfung in einem foldjen ßAomente jene ©ingangS be* 
fdjriebenen ©nthüßungen übten! A'un erfd)ieu baS Uranien* 
hauS oon einer gang anbereu Seite: als ber Ort, mo ber 
Slranfe meniger geheilt, als üielmeljr beobachtet mirb, mo baS 
ßAenfdjenmaterial nad) „intereffanten" unb „aßtäglichen" 
gälten gefiebt mirb; unb hode man in ben HnioerfitätS* 
franfenhäufern fdjoit oort)er bie Oemonftration Oor Stubenten 
(namentlich bei gnmen unb ®?äbd)en) als eine nicht fehr 
erfreulid)e Veigabe empfunben, fo fa| man nun mit Sdjrecfen, 
bah ber Sl’ranfe h>er nicht bloh ber Oemonftration, fonbern 
bem ©pperiment biente, bah er als mißfommeueS VerfuchS* 
objeft ber epperimenteßen Pathologie betrachtet unb Oer* 
menbet rnarb. 

Oie epperimenteße patl)ologie ift baS jiingfte Stabiunt 
ber SAebicin. Oie miffenfd)aftlid)e ipeilfunbe fept mit ber 
Vegrüubung ber patl)oiogifd)en Anatomie burd) VofitanSfp 
ein. Valb gelangte bann bie patljologifdje Anatomie gu fo 
bepotifdjer iperrfdjaft, bah man ben Vefunb „am fteinernen 
Vett“ (b. i. am Seciertifd)) für bie alleinige ©runbiage aßer 
Pathologie unb Oherapie erflärte. Oiefe Oietatur, bereu 
genialer Oräger Virchom mar, brad) mit ihrem ungeheuren 
therapeutifd)en giaSfo gufammen; beim ben Slraufen immer 
nur auf ben SectionSbefunb oertröften, mar eine felbft für 
abgehärtete Aaturen etmaS aßgu graufame gronie. 2JHt 
Vobcrt Slod) beginnt bann bie bafteriologifdje Periobe, bie 
gitgleid) bie ejperimenteße Pathologie fd)uf unb burd) ©mit 
Vehring gu einem erften, ftaunenSmerthen ©rfolge emporhob. 
Unter epperimenteßer Pathologie oerfteht man alfo bie Art 
ber SranfheitSbeobadjtung, metdje beftimmte Sfranf£)eiten miß* 
fürlid) Ijerüorruft, genau oerfolgt, unb gu beeinfluffen oerfud)t. 
Oie erfte reiu empirifd)e Ausführung biefeS Programms ift 
alfo fd)on in genner’S Schuppodenimpfung gegeben; fpftcmatifd) 
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mürbe fie erft mögtid) burcß bie Slenntniß ber bajidären 
$?ranfßeitßerreger unb ißrer fßrobucte, ber fogenannten Toxine, 
fomie ißreß Kampfes mit beit meinen ©lutjeden unb ber 
©ilbung^ ber Antitoxine. f^ür biefe ©orarbeiten bot natür* 
LicL) bas jEßier ein burdjauß gut üermenbbareß ©erfudjßobjcct 
bar: unb über bie (Sentimentalität einiger ßarmlofer fßßilifter, 
bie mit (Empörung baß SEöbten üor SEßieren ju ßmeden ber 
mebicinifdjen gorfdjung alß ©oßeit branbmarlten, burfte man 
fefjr fdjtied jur Xageßorbnung übergeben; mer lieber ftd) fetbft 
anftatt ein ©Zeerfd)tt>eincßen non ©aciden auffreffen läßt, Der* 
fällt eben feiner attbern ©eadjtung alß ber ßumoriftifdjcn. 
Sn bem Augenbtide jebod), mo bie ©orarbeiten fomeit ge* 
förbert mären, baß nun bie ^auptfadje, bie ©efämpfung ber 
Stranlßeiten im menfd)lid)en Drganißmuß, an bie ©eiße fam, 
muffte bie fernere ©enußung beß Xßiereß fidj alß jmedloß er* 
rceifen. Sebe jootogifkße Art üerßält fid) gegenüber ber ©a* 
cilleninfection ebenfo üerfcßieben, mie gegenüber rein djemifcßen 
©ergiftungen; nid)t bloß bie Sntenfüät, nein überhaupt bie 
Dualität ber (Erfranfung ift eine gang üerfcßiebene, unb mo 
fie aucß gleid) bleibt, unterliegt mieberum bie Sntenfität ben 
roedßelnbften Abftufungen. ®ie ^enntniß ber allgemeinften 
Sebenßbebingungen ber ©acterien reicßte adenfadß jur ©e* 
grünbung einer fßftematifdjen ipßgiene auß, bie Oor bem 
graufigen geinbe fcßüßen fonnte; jur ©eßanblung beß erft 
einmal erfrattften Drganißmuß, ju einer fßftematifcßen SEßerapie 
beburfte eß ber (Erforfdjung ber fpeciellen unb atlerfpeciellften' 
©er£)ältniffe in (Einmirfung unb ©erlauf. (Eß blieb alfo, 
raollte man rüdjt refigniert auf biefe midpigfte ©ußbarmacßung 
ber ©acteriologie öerjidjten, nicßtß Anbereß übrig, alß baß 
(Experiment am ©Zenfcßen. Unb ba ber praftifcße Arjt öiel 
ju menig geit ßat, um forfcßenb fid) felbft ju betätigen, ba ißm 
fetbft meint er bie geit ßätte, bie ©elegenßeit, bie ©ebingungen 
baju fehlen, fo muffte naturgemäß baß Mranfenßauß bie 
©tätte biefer experimentellen fßatßologie merben. ®enn ßier 
allein mar jene genaue, ununterbrodjene ©eobacßtung ber 
fünftlid) erzeugten (Erfd)einungen mögtid), bie man alß ©runb* 
läge einer SEßerapie allein gelten taffen fann. 

®iefe Sogif ift fo Har unb einfad), baß nur berrannte 
©ornirtßeit fid) ißr ju entließen öermag. (Einmal muß eben 
bei allen neuen (Errungenfcßaften ber erfte praftifcße ©erfucß 
gemacßt merben. ®ie erfte Anmenbung ber ©arfofe unb ber 
Sifter’fcßen SBunbbeßanblung ift maßrßaftig feine ^leinigfeit 
gemefeti — unb bocß, menn man fid) babor gefürchtet hätte, 
fo gäbe eß feine moberne (Eßirurgie. ©Zan fann eß ßeute 
ungenirt fügen, baß bamatß feßr biele Seute an (Eßloroform 
ober (Earbol geftorben finb. Aucß für bie ©Zebicin gilt eben 
merfroürbigermeife ber ©runbfaß, baß auß geßlern ber gort* 
fcßritt ßerüorgeßt; unb menn fie fortfcßreiten mid, fo barf fie 
ficß freilid) burcß bie geniale ASaßrfcßeinlidjleitßrecßnung beß 
fßßilifterß, baß „möglkßermeife" ber fßatient auf anberem SfBege 
am Seben geblieben märe", aucß bon einem Srrtßum nic§t 
jurüdfcßrcden laffen. Söenn nur ber Srrtßum nicßt hart* 
nädig feftgeßalten mirb. ©ielleicßt aber fönnte man baß 
Adeß jugeben unb nur einmenben: Sa, um ben franfen 
©Zenfdjen ju retten, mag ber 2lr§t ficß beß (Sxperimenteß be* 
bienen; ganj anberß aber liegt bod) bie ©adje, menn ber ge* 
funbe SOZenfd) abfidßtlicß, ju ©tubienjmeden franf gemacht mirb. 

Sn ber SEßat ift bieß ber eigentlich fpringenbe fßunft. 
(Eß ift ja gar feine grage, baß gerabe biefe leßte ©Zetßobe 
ju ben aHermertßbolIften Auffcßtüffen über bie ißatßogenefe 
füßren fann; unb menn aud) jugegeben fein foll, baß fie nicßt 
unbebingt notßmenbig für bie ©eroittnung unferer (Erfennt* 
niffe ift, fo mirb ber gortfcßritt ber gorfdjung burd) fie 
gerabe in ein öiel rafdjereß SEempD gebracht, maß bei ber 
©Zcbicin bcnn bocß nidjt ju unterfcßäßen ift. Unb man pflegt 
ßier gerne ben Außmeg ju fudjen: „gut, experimentirt bocß 
foöiel ißr modt, aber macfjt eß menigftenß — an eucß 
f elber. $>ann merbet ißr ber adgenteiuen Zgocßadjtung fidjer 
fein." Snbeffen ift ber Uebeßmürbige ©orfd)tag in ber |jraxiß 

nicßt fo einfach mie in ber Xßeorie. ®er Seiter einer Älinif 
fann mirflkß nidjt gut ficß unb feine Slffiftenten auf’ß Slranfen* 
lager merfen, beim ^unberte öon Patienten erforbern bie 
©nraefenßeit öon ?lerjten. (Eß flingt feßr plaufibel, menn 
man bie ©tubenten ber ©Zebiciti alß nä^fte ©erfucßßobjecte 
empßeßlt, beren lange gerien jur ©ußfüdung mit einem 
©Zartßrium befonberß geeignet erfcßeinen. Sd) gebe ju, baß 
baß in ber Xßat öiel nteßr in (Ermägung ju gießen märe, alß 
bißßer. (Eß mag jmar ©Zancßem ein menig anfprucßßöod 
erfcßeinen, bem ärjtlicßen ©tanbe neben feiner ganjen übrigen 
Xßätigfeit, bie fcßon jebem öerniinftigen Saien einige ©e= 
munberung abnötßigt, aucß nod) bie ©ode beß ©erfudjßtßiereß 
jujumeifen — adein, bieß ift unüermeiblid). ©Zit ©üd* 
ficßt unb SDanfbarfeit foden mir nirgenbß unb nie recßneit; 
ber ®urcßfcßnittßmenfd) ftirbt nad) feiner Ueberjeugung immer 
nur am ülrjte, unb gefunbet immer nur burd) feine ©atur 
troß beß ©rjteß. ®aß ift ein alteß ©tüd. Stber bei bem 
(Experimentiren an ©tubenten fädt junäcßft einmal ©eburtß* 
ßülfe unb ©ßnäfologie öödig meg — unb gerabe auf biefem 
©ebiete bemegt ficß ein anfeßnlicßer Xßeil ber neuerbingß an* 
gegriffenen ©erfucße! — unb überhaupt bietet bie ©efcßränf* 
ung auf ein fo eng umgrenjteß Sebenßatter bocß feßr große 
©ad)tßeile, jumat menn man bebenft, baß eine ©njaßl öon 
Snfeftionßfranfßeiten für bie ftinberjaßre tßpifcß finb. ©Zan 
mag alfo biefeß ©Zaterialß ficß immerßin bebienen, um juerft 
einmal bie gröbften SBirfungen ber ju prüfenben ©Zetßobe 
feftjufteden, bie gröbften ©cßäblicßfeiten üor ber meitern 2tn= 
menbung ju eliminiren — jur ©eminnung einer um* 
faffenben unb juöerläffigen ©tatiftif reicßt eß feineßfadß auß. 
SDaju mirb man eben immer mieber auf bie ©econüaleßcenten 
ober an anbermeitigen (nicßt in bem in ©etracßt fommenben 
Drganfßftem localifirten, namentlich cßronifcßen!) Slranfßeiten 
Seibenbcn angeraiefen fein — benn um ganj gefunbe ©Zenfcßen 
öerfu^ßßalber in bie $ünif ju legen, baju ift ber (Egoißmuß 
ber ©efunbetr bocß ju groß. Scß benfe mir alfo bie ©eißen* 
folge, in ber eine oernünftige (Expmmentalpatßologie öorju* : 
geßen ßat, etrna fo: 1. ©erfucße an Xßieren, unb jmar an 
fotcßen, bie ermeißlid) bem menfd)li(^en Drganißmuß in ber 
©eaction auf Snfection am näcßften fießen; 2. ©erfucße an 
©Zebicinern, mit anfangß fleinfter, bann fteigenber ®ofiß; 
3. ©erarbeitung biefer ©erfucße, b. ß. (Entfernung ober 
©eutralifirung oder eflatanten ©cßäblid)feiten, unter immer 
fortgefeßten (Eontrode=©xPerimenten; 4. enblicß ©erfucße an 
Saien jur enbgiltigen ©eobad)tung ber SBirfungen. 2öer 
gegen biefe ©Zetßobe nocß etmaß ju jetern ßat, ben mag man 
getroft ju Senen legen, bie auß 3art9efü^l für bie Xßier* 
melt üegetarifcß leben unb gegen bie ©iöifeltion prebigen; 
bort mirb er gut aufgeßoben fein. ®ie SSiffenfdjaft ßat mit 
ißm nid)t erft ju bißcutiren. 

galten aber bie ©reßtauer ©ßpßitißexperimente 
in biefen ©aßmen? ©Zir fdjeint: nein; unb jmar über* 
fcßreiten fie bie oben begeidßneten ©renjen nacß meßreren 
©icßtungen ßin, menn man nicßt gar fagen mid, fie liegen 
öon öornßerein außerhalb berfelben. 3unöd)ft mirb jmar 
nidßt bie ^atßologie, moßl aber bie ©ocialßßgienie berechtigt 
fein, jmifdjen ben übrigen Snfectionßfranfßeiten unb ben brei 
üenerifcßen ©ffectionen einen ©trid) ju gießen, ©ei jenen ift 
öorneßinlicß bie (Erßaltung beß ©injelnen, bei biefen faft auß* 
fdßließlicß bie ©rßaltung ber ©rt bebroßt. gmar finb aucß 
bie SEuberfulofe, ber ©lloßolißmuß, bie neuropatßifcße ©er* 
anlagung ein bebenflicßeß ©Zilieu für bie gortpflanjung; 
ßanbelt eß ficß aber ßier um mittelbare unb möglicße 
©d)äbigungen, fo fommen bort bie unmittelbaren unb fid)eren 
in ©etradjt. ®a ber bacteriogcne ©ßarafter ber ©ßpßidß 
giemlicß geficßert ift, fo mirb eß fid) aud) hierbei gemäß bett 
©rbeiten öon ©eßring, ©ßrlid), ©oux u. ©. um ©rjeugung 
öon Antitoxinen burd) Smpfung beß Drganißmuß mit bem 
SEoxin ßanbeln. Unb an biefer ©tede fommt ber große 
Zpafen: baß jEßierexperiment üerfagt ßier gänglicß, benn guerft 
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burd) bog bemunbernSmertpc Sftartprium gmeier SBürgburger 
^orf(f)er mürbe feftgeftedt unb burep mciterc gorfcpitngen 
immer nur beftätigt, bap man nocp fein Stpier fenut, auf 
baS fid) bie ©pppiliS übertragen liepe. Alfo bleibt — ber 
TOenfcp; ber gefunbe Sftenfd). (Sin energifcpcS: 9?ein!? 
ÄeineSmegS. ®ie ©pppiliS ift feine an ficf) töbtlidje ober 
nur baS Seben, ja baS Söoplbefinben befonberS fcpäbigenbc 
Slranfpeit. Unb menn mir eS in ber £>anb paben, bie bem 
Organismus einoerfeibten ©iftftoffe mieber gu neutraleren — 
fo mag bie experimentelle fßatpoiogie immerpin fooief Seute 
fpppilitifd) impfen afS fie miß. Sa, menn mir eS in ber 
$anb pätten! Aber leiber — mir fjaben eS niept. ©emip 
befipen mir im Sob unb nod) mepr im Duedfilber Präparate, 
bie bei umfid)tiger Anmenbitng faft immer ipre SBirfung 
tbun. Aber eS ift feine für alle 3u^un^ fixere SSirfung; 
bicfe S£o£inc finb Don fabelhafter 3äpigfeit, fie fönnen nacp 
japrgepntclangem ©cplafe neue ©rfcpeinungen zeitigen; unb 
aucp menn mir eine garantirte 23erpütung biefer immer* 
pin feltenen Sftöglicpfeit Ratten — ein ©efpenft fdjminbet 
nicht trop Sob unb Duedfilber: bie fRüdenmarffdjminbfucpt 
ober SlabeS. 

Scp meip, an melcp’ empfinblidjem ©treitpunft ber mobertien 
SSJJebicin id) bamit rüpre. Sn ber grage beS UrfprungS ber 
StabeS ift bie neuropatpologifcpe SSelt in gmei Säger gefpaften: 
üüBithetm ©rb unb mit ipm bie fD?eprgapl ber flieroenärgte 
galten bie Stabes für eine fpppilitifcpe Sftacpfranfpeit beS 
iRüdenmarfS, unb bie ißrocentgaplen ber ©tatiftif fcpeinen 
für fie gu fprecpen; 0. Sepben mit feiner engeren (Schule be* 
fämpft biefe Stnfidht auf’s Aeuperfte, beruft fid) auf bie 
Süden ber ©tatiftif, unb betrachtet bie Urfacpe ber Stabes 
afS vorläufig bunfef. (Sine ©ntfcpeibung in biefem ©treite 
mirb mof)l nod) fange nicht fallen, nur fei bemerft, baff bie 
iibermältigenbe Majorität fonft tiöüig unabhängiger gorfdjer 
auf bem 33obcn ber ©rb’fcpen Sepre ftept. fftun ift bamit 
natürlich nicht gejagt, bap jebe ©pppiliS gur StabeS füpre; 
aber aflerbingS mirb nicht gu beftreiten fein, bap bie ©Den* 
tuafität beS fpäteren Eintritts ber StabeS für jeben an 
©pphiliS (Srfranften oorliegen, pm fWinbeften nid)f miber* 
fegbar fein bürfte. Unb baS fcpeint mir ber entfdjeibenbe, 
freitid) auch abfofut entfdjeibenbe ©runb gu fein, ber unS 
oorfäufig affe fpppilitifcpen Smpfungen öermcrfen faffen mup. 
SDer ©runb mürbe felbftüerftänblidj in bem Augenblid pin* 
fällig, mo eS ben Anhängern 0. Sepben’S gelänge, ben 3Us 
fammenpang gmifcpen ©pppiliS unb Stabes eoibent gu miber* 
fegen. (SS finb aber feine Angeicpen gegeben, bie etmaS ®er* 
artiges in näcpfter 3eü ermarten faffen. 

SSon biefem ©tanbpunfte auS ift allein baS SSorgepen 
beS 93reSfauer SDermatologen ju beurtpeifen. 2öie biefeS 
Urtpeif auSfäfft, mag je nacp beS ©ingelneit ©cpärfe ober 
SDtfilbe fcpmanfen; mir feien nur nocp einige prioate Aeupe* 
rungen geftattet. ülceiner Anfiept nacp pat fjßrofeffor ÜMper 
unbefonnen gepanbeit. SDiefen Sßormurf fann man ipm 
feineSfaffS erfparen; id) möcpte aber aucp feineSfaüS über 
ipn pinauSgepen. ®ie (Sntrüftung beS preupifcpen Abge* 
orbnetenpaufeS mutpet rnicp fepr fomifcp an. 2BaS gitnäcpft 
bie (Spre ber Sßiffenfcpaft angept, fo ift eS ein gar gu er* 
fefener Anblid, fie Don SDeutfcpconferDatiüen unb Uftramon* 
tanen gefcpüpt gu fepen, menn man bebenft, bap biefefben 
Herren morgen nacp confeffionetter $8olfSfd)ule unb Umfturg* 
Dorlage, nad) SDiScipfinarberfapren unb Sftapregelung rufen. 
Aucp glaube id), bie Sentimentalität füllte fiep nicht an 
©teUen breit maepen, mo man über gum ©pftem gemorbene 
^Brutalitäten — mie bie ©rmerbSarbeit ber $inber — mit 
fiipfem 2ld)fehuden pinmegsugepen pflegt. SDaS ©anje pinter* 
füj3t ben ©inbrud, afS fei mieber einmal eine £)aupt* unb 
©taatSaction im ©ange. Scp meine nur: füllte man fiep 
baju fortreifjen faffen, einer bieffeidjt ferneren Unbefonnen* 
peit palber einen ber perborragenbften beutfdjen ißermatofogen 
ju maßregeln, bann müfete bie beutfd;e Slerjtefcpaft, bornepm* 

fid) aber bie mebicinifcpen gacuftäten fiep mie ein Sftann 
jum fßroteft erpeben. ®or Ziffern möge man bie gan^e ©ad)e 
niept mit fouberänem Säd)dn betradjten; eS liegt pier ein 
gaff bor, beffen agitatorifepe Ausbeutung baS Vertrauen beS 
Golfes in bie Aerjte unb bor Allem in bie ^finifen fpftematifcp 
untergraben fann. 9U?öge man burep ©djrift unb Söerf baS 
publicum rüdpaftfoS aufffären, maS für eine iBemanbtnife eS 
pat mit bem (Spperimentiren an Seuten in ^ranfenpäufern. 
AnberS afS unter ben bon mir eben angeführten Umftänben 
unb Sicherungen barf baS (Sjperiment am 5Dfenfd)en niept 
in bie f^atpofogie eingefiiprt merben. ®ie .^ritif barüber 
aber, unb bie $ritif aud) über ein unbefonneneS Ueberfd)reiten 
biefer ©renjen muff ber Aerjteftanb felber mit ber red)ten 
©ntfepiebenpeit füpren. 9Bir moffeit nicht als fäd)efnbe 
Auguren berrufeit fein, mir motfen unb bürfen eS aber aucp 
niept bufben, ba^ ber fogenannte „gefunbe SRenfcpenoerftanb" 
ii6er ganje ©iSciplinen fein ungefcpfacpteS Urtpeif fpriept. 
9?id)t bie ^Borgefepten, fonbern bie ©tanbeSgefäprten finb 
berufen, bem SreSfauer gorfeper gu jagen, bap er üoreifig 
gepanbeft pat. 

Jpintiflifdje €rtmtcr«it$en. 
. 3?on Hobert iPaIbmiiIIcr*I)uboc. 

Scp foll früper einmal burd) meine SfteinungSabgabe 
über ©piritiSntuS unb AepnficpeS (Srmartungen erregt paben, 
beren Sefriebigung auSbfieb. „SSenn Sie fiep fo meit an 
baS bunffe ©ebiet beS ©eifterfpufS peranmagten", fepreibt 
mir eine ®ame, „ba hätten Sie aucp mopf unoerpofen garbe 
befennen fönnen. ©ie finb tout bonnement ein ©piritift 
mie icp unb punberttaufenb Anbere. ASarum baS oerfepmeigen?'' 
®a auf einigen unferer meibficpen §ocpfd)u(en feit längerer 
3eit aud) Sogif gefeprt mirb, fo barf id) üieffeiept bie ©egen* 
frage aufmerfen, mie aus meinen 23emerfungen über bie £>eif* 
traft beS animalen ÜJ?agnetiSmuS gefolgert merben fann, icp 
pätte ein fRecpt, mid) ju ber ©piritiften=©emeinbe ju jäpfen? 
„Aber", fo pöre id) eine anbere ungebulbige Seferin rufen, 
„©ie paben feiner 3eit ®u fjßotet’S ©ipungen befuept, fannten 
opne 3toeifel ouep Stabe, pieften eS mit bem ®eifterbefd)mörer 
fßrofeffor 3ößner. ©i, mad)en ©ie boep niept fo oiefe Um* 
ftänbe. ©r^äpfen ©ie unS, maS ©ie fapen." 2Ser mid) an 
meine f)3fficpt mapnt, mirb mid) immer miberftanbSfoS finben. 
Scp räume baper ein, bap icp §mar meber SD^r. ©labe, nod) 
^$rof. 3öUner fannte, bap id) aber üiele ©egenftänbe, über 
mefepe in ben beutfepen geuiffetonS Sapr auS Sapr ein ge* 
pfaubert mirb, für ein gut Slpeif banaler palte, als baS fpiri* 
tiftifdje SEpema unb bap idp feinen ©runb fepe, mid) benen 
äugugefellen, bie eS oerlacpen ober tobtfepmeigen. Stlfeine 
^enntmffe oon ben Seip^iger ©jperimenten brauchte td) mir 
übrigens feineSmegS als ^cripatetder ju polen, fßrofeffor 
götlner pat Oor Sapren 1200 ©eiten „miffenfcpaftlicpe Ab* 
panblungen" oeröffentlicpt unb ein ganj beträcptlicper Slpeil 
berfelben befepäftigt fiep mit ber genauen, burep ppotograppifdje 
Abbilbung unterftüpten 95efd)reibung einer Anjapl jener ©5* 
perimente. §at man nun bie Abneigung gegen baS burep 
ben Spiritismus fo fielen üerleibete ©ebiet fo meit über* 
munben, bap man fiep in bie Seetüre beS gßöner’fipen Rapports 
bertieft, fo ift bie Ausbeute etma folgenbe: 

99?an blidt gunäepft in eine Arena, auf melcper eine 
©cpladpt ber erbittertften Art mit SBaffen allen ©aliberS auS* 
gefämpft mirb. ©S ift bie meitere ©ntroidelung beS peftigen 
©eleprtenftreiteS, meldpen bie riidficptSloS polemifd)e IBorrebe 
gu ber 3öllner’fd)en ©eprift „über bie f^atur ber Kometen" 
entbrennen liep. SSor Allem fiiprt ber bepenbe unb feine 
©eponung fennenbe Seipgigcr Ä'ämpe (übrigens ein ^Berliner 
ßinb) ^)iebe mueptigen ©eraid)tS gegen bie ff?rofefforen i8ird)om, 
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hefmpotß unb Xu Voig*Reßmonb. 2ßie ltnb ob fie gu pariren 
finb, bieg gu beurtpcilcn, ift opne Stenntniß ber gefammten 
gegncrifdjen Siteratur natürlkp niept mögtirf). So rncit btefe 
bag Eingriffgobject augmacpt, ift fie in ben Abpanbtungen 
augfüprlicp mitgetpeilt. Aber fetbft wenn göüner bitrcpmeg 
im Rccpt fein foüte, fo fommt man bod) über biefe gange 
^ofetnif niept opne bie (Sorge bjinauS, baß ber gmar äugen* 
fcpcintid) pier nocp Oorpanbene große Straftüberfcpuß götluer’g 
je länger je mepr in biefen fcpneibigen Scparmüßeln aufge* 
braudjt toerben mußte, mie benn ja ein ©ingetner Vielen gegen* 
über immer 511m Stärtprer toerben mu|. Viele fiepen ipm 
aber gegenüber, unb in bem Staaße, mie aud) Religion unb 
Rolitit unb (ßarteiftanbpunft unb fociafe Stellung in bie 
Xinge, über toelcpe ber $ampf tobt, oon ipm mit üerftodjten 
merben, mirb eg Xencn, meld)e ipm, bem ©ingelnen, beifpringen 
möcpten, immer fcpmerer, bieg gu tpun. An fid) betrachtet, 
ift ein großer Xpcit biefer göttner’fcpen ^olemif noep immer 
intereffant. Velefenpcit, Scptagfertigfeit, Augbrudgficperpeit, 
Unerfcprod'enpeit geiepnen fie aug. VSenn fie nicht pic unb 
ba beg giigelg entbehrte, fo mürben ipre Sdjtäge oon Oer* 
nieptenber VSucpt fein. Aber beg gügetg entbeprt fie mepr* 
fach- Rtan mödjte öfter lieber Scffing’g afg tputten'g ©eift 
über bem Kampfe fepmeben fepen. Xaß bie treffe bamatg, 
mit Augnapme einiger menigen Vtätter, fo gut mie feine 
(Stellung gu ber gepbe genommen patte, ift begreiflich- Xie 
3Biberfad)er göflner’g tonnten fid) mit bent über Sfabe’g 
©eifterftopferei aller Orten loggebroepenen (Sturm begnügen. 
Snbem bie öffcntlicpc Meinung naep ber (ßotigei rief unb 
biefe bag 3tt)anäi9marl^= S0?ebium für bie Verliner Suft alg 
nicht guträgtiep begeiepnete, — fchott gu einer geit, mo bie 
berliner Soft ben bortigen Aufcntpatt oon S^affetmann, Stoft 
unb Xötfe noep oertrug, — inbent (Stabe folcper Art für 
einen Sangfinger unquatificirbarfter (Gattung erflärt mürbe, 
braitcpte man einen ©eleprtcn, ber fid) bennoep mit biefem 
Spanne einließ, „natürlich" niept mepr für einen ©egner 
angufepen, bei beffen ÜSiberlegung nodp Sorbcer gu ernten 
fei. Unb bie gegen Stabe nun fepon ftarf engagirt gemefene 
■jßreffe fdjloß fid) biefer napelicgenben Folgerung — menn 
and) gumeift nur burd) ipr Sd)meigen — um fo lieber an, 
al§ fie im Drange ber ©efdjäftc niept bie Stufte fanb, auf 
eigenen güßen folcpen llnterfucpungen felbftftänbig tiacpgu* 
gepen. Xer anonpme Strtifet gegen Rrof. götlner im „Reuen 
Reid)" fd)eint bemnaep ber einzige belangreicpere Verfucp ge* 
mefen gu fein, meld)er bie auf ben animalen Stagnetigmug 
übergelenften $orfdjungen beg Seipgiger (profefforg alg eine 
Xtjnamit = Patrone gegen ipn öffentlich gu Oermertpen be= 
ftiffen mar. 

lieber Stabe fetbft mirb in ben göttner’fcpen Stbpanb* 
hingen naep oerfepiebenen Duetten fo Oiel mitgetpeilt, mie im 
Allgemeinen intereffiren fann. Sn SBertin befeprieb bamalg 
fein Aeußereg Iperr ©. ©. SBittig, unb „Xag neue Statt" oon 
S- (ßapne braepte Stabe’g Vitb. ©r mar bantaep ein 
feptanfer, fepöner Statin mit langem Sdjiturrbart unb braunen 
Augen. „@r mar in feinem Auftreten", fepreibt götlner, „be* 
fcheiben unb surüctpattenb unb in ber ©onoerfation (Stabe 
fpriept nur engüfcp) rupig unb tactüoll." Seine Verurtpei* 
iung in Sonbon gu brei Stonaten ©efättgniß mit fcpmerer 
Arbeit im ©orrectiongpaug pat am 31. October 1876 ftatt* 
gefunben unb gmar auf ©runb ber fogenannten Vagrantcn* 
Acte. Xiefe begiept fid) jeboep auf „§anbmaprfagerei unb 
bem Aepnticpeg", meßpalb bag Urtpeit am 29. Sanuar 1877 
caffirt mürbe, fo baß feine greifpreepung erfolgte. (Sr mar 
gegen Kaution oon 200 «ßfuub auf freiem guß geblieben. So 
günftig nun i)irof. ^bhuer auep über Str. Stabe urtpeifte 
unb fo mittig ber Septere fid) auch alten miffenfepafttidjen 
Unterfud)ungen fügte, metepe Sßrof. ßöltner unb einige anbere 
napmpafte Stänner ber SBiffenfcpaft in Seipsig mit Stabe’g 
gepeimnißootler Straft anftettten, fo mirb man aud) peute nod) 
biefe Abpanbtungen opue bie ®efapr fefeit fönnen, fetbft gurn 

Spiritiften=®üangetium befeprt gu merben. Stabe pat fünfgepn 
Sapre lang, gleich fielen anberen Stebicn, QSerftorbene citirt 
unb auf Schiefertafeln 93otfcpaften aug bem S.enfeitg gu jTage 
geförbert. ®egen ben trioiafen Snpatt biefer Art Oon 33ot* 
fepaften, fomeit man fid) barüber in ber SpiritifteioSiteratur 
belehren fann, mirb fiep immer bag ©efüpt auftepnen, menn 
nicht fepon ber SBerftanb jenen Urfprung afg ungtaubpaft 
gurüdmiefe, unb gmar megen iprer mangetpaften Orientirt* 
peit über bie einftmatigen SSerpättniffe ber betreffenben 35er* 
ftorbenen. Sinb nun bie Scebien, mäprenb bag Sd)iefer= 
ftiftd)en gmifd)en ben übereinanber gelegten itafetn fripett, in 
in bem guten ©tauben, mirftid) ©eifter gum Scpreiben citirt 
gu paben? ober üben bie SAebien bemufjtcn, menn auep feinen 
meepanifepen ©influp auf bie Scprxft unb miffen alfo, bap 
bie Sd)rift auf ber iXafet in bem Stopfe beg ÜAebiumg ent* 
ftept? — Sn tepterem gatte mipbrauepen fie bie Scidptgtäu* 
bigfeit ber Seute. Sn ©rfterem tpeiten fie bie jTäufcpung ber 
Anberen. 2Säre ermiefen, bap bie Slebien fetbft niept im 
Staube finb, fiep biefer Xüufdjung gu ermepren, fo patten 
bie greitnbe S?r. Stabe’g ein 91ecpt gepabt, ipn, mie fie eg ge* 
tpan, alg einen unfeputbig Verfolgten pinguftetten; — mer 
fann biefen Verneig aber füpren? ißig peute bfeibt fetbft für 
(Diejenigen, metd)e naep ben in Seipgig beobachteten ©jperi* 
menten an feine (Dafepenfpietcrei mepr benfen fönnen, S?r. 
Stabe naep ber Seite feineg gefcpäftUcpen ©rmerbg eine mepr 
ober meniger bunfte ^erfönlicpfeit. ®ieg fd)liept niept aug, 
bap mau (ßrof. göttner unb feinen greunben gu (Danf oer* 
pftieptet ift für ben Stutp, ben fie geigten, inbem fie, unbe* 
irrt burd) bag ©efeprei ber Stenge, bie ©epeimfraft beg oer* 
fepmten@eiftcr*Vefcpmörerg mit ©ruft unb®ebutb gu erforfepen 
unternapmen. ©g üerftept fid), bap üon ©eifterfeprift nur 
infomeit bie 3iebc mar, atg eg barauf anfam, bie fpecififcpen 
Seiftungen Stabe’g überpaupt in Vupe gu bcobaepten. gu 
biefen gäptt in erfter 9teipe jeneg ©eifterfepreiben. ©g fonute 
ipm atfo niept oermeprt merben, naepbem bie um ben Xifcp 
^crumfipenbeu unb mit ipren S>änben eine $ette Vilbenbcn, 
bag bemupte Xifcpftopfen Oernapmen, eine Schiefertafel unter 
bie Xifcpptatte gu patten, ober patten gu taffen, mag bann 
alle Stal bapin füprte, bap ein Stripetu fid) pören tiep unb 
batb barauf bie Schiefertafel irgenb eine ©eifterbotfepaft aug* 
mieg, g. V. Truth will overcome all error! 

Alte Stebien fd)einen mittelft Sdjiefertafel unb eineg 
©riffetbrucpftüefg biefeg ©efcpreibfel gu 2Sege bringen gu 
fönnen, unb gmar unter Umftänben, bie unbebiugt jebe 
med)anifd)e ©inmirfnng augfeptiepen tnüffen; benn fetbft bie 
gemanbteften Xafcpenfpieter paben biefe Seiftung nirgenb in 
ipr Repertoire aufgenommen, finb überpaupt nur fo tange 
gauberer, alg fie mit ipren eigenen Apparaten gaubern bürfen, 
mäprenb Stabe an jebem Drt, an jebem fremben Xifcp, mit 
jeber fremben Scpiefertafet bag big jept llnerflärlicpe teiftete. 
©g ift alfo ein müpigeg ©erebe, bie Sacpe fei Xafcpen* 
fpielerei. ®ag ©egentpeil mirb burd) göttner’g Abpanbtungen 
aud) bem gröpten Sceptifer einteud)tenb. Stau ftept bem* 
nach, ®anf biefer miffenfepafttidjen ©jpertife, in Xentfcptanb 
noep peute ber grage gegenüber: ift pier eine in’g g-abelpaftc 
gepenbe Steigerung beg animatifepen Stagnetigmug tpätig 
ober meldje anbere, noep niept befinirte Straft pat pier fiep 
gu mauifeftiren begonnen? A5enn id) nun bie gange Reipe 
ber ©i’perimente burdjgepe, melcpe oon Stabe felbft in Seipgig 
auf’g Xapet gebracht mürben, fo finbe id) biefelben faft aug* 
napmgtog im gufantmenpang mit bem Xifd) unb ber auf 
berfelben gebitbeten magnetifdjen tpänbefette. Anbererfeitg 
mieberpotte fid) bei bem Scpreiben allemal bie Vcrmettbung 
oon gaber’fcpeit, mit einem ^otgrapmeit eingefaßten Schiefer* 
tafeln unb bag abgebiffene ober abgebroepene Stüdcpen 
Scpieferftift. Somit fepeint einerfeitg $otg, anbererfeitg 
Scpiefer bem ©influß jener gepeimnißüoUen Straft am gu* 
gänglicpften. hierauf ift meineg Söiffeng nod) nirgenb be* 
fonberg ©emiept gelegt morben. Xa bie fogenannten Stebien 
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aber aügenfdjetnlich ijSerfotien finb, in betten eine üorfjanbcne 
Quantität animalen KRagnetiSmuS burd) Hebung uttb pflege 
ju ungemöhnlicljer ©ntmitfelung gefommen ift, fo rnirb man 
fief) bei (Srforfdjung biefer Ätaft mol)l angelegen fein taffen 
rnüffen, fie in ©ouberf)eit auf £>olz unb ©cfjiefer f)in 51t 
prüfen, ücrfteljt fid) in immer miffenfdfaftticper auf baS 
9Befett biefer Ära ft abjietenbcr Steife. gdj benfe mir babei 
etmaS Ael)ntid)eS mie üon ©eiten beS üerftorbeneit Qb®fReid)en* 
bad) in ©egenmart ber ^ßrofefforen gedpter unb (Erbmann 
fd)on oor gtrötf Sauren in Seipzig mittelft einer ©enfitiben 
bie 9Qi'agnet=9tabet auS ber gerne abgelenft tnorben ift, eine 
2öirfung, meldje and) ©labe auf iprofeffor ßötlner’ä Söunfdj 
uerfud)te unb zu ©tanbe gebrad)t t)at. 3U ermitteln märe 
ferner, ob baS 33itben fetter Ä'ette gemiffertna^en einen ßu= 
fatnmenfluh ber in beit einzelnen gnbiüibuett — bielteidjt 
im latenten 3uftoub — borljanbenen Äräfte üermanbter 
Art zu 3Bege bringt, ©arüber laffett unS bie Seipjiger 
(Experimente nodj im ©unfein. fReidjenbad), ber Db®(Sntbeder, 
hat zur 3eit, als baS ©ifdjrüden auffatn, einige fenfitiüe 
‘'Eerfotten in feiner ©unfelfammer an einem ©ifdpe eine 
Äette bilben laffett, unb naef) ber oon bett ©enfitiben ge® 
gebenen ©ctjilberung ift jener obifdje ßufammenflu^ in ber 
üDZitte ber ©ifdjplatte in ber 9Seife eines auffteigenben biel= 
farbigen ©unfteS ihnen, ben ©enfitiben, ficijtbar geroefen. 
©0 meit icf) bie Seipziger (Experimente überblide, finb alle 
befonberS ftarfen 9£irfungen immer nur bann beobachtet 
tnorben, menn bie Äette gebilbet mar ober menn menigftenS 
©labe unb 2ßrofeffor 3öütter fie bitbeten. gdj rechne baljin 
nicht baS Ablenfen ber SRagitetnabel, aud) nicf)t baS Sefen 
burch bie freujmeife umgebrehteti, für gemöhnlidje Augen 
unburchfidjtigen SRicoffcheu ipriSmen, felbft nicht baS iperab® 
fallen bon ©egenftänben auS ber Suft — eines ©tüddjenS 
Äoljle, eines ©tüddjenS §ol§, eines ©afdjenmefferS beS 
i^rofeffor 3ödner — bie erften beiben Seiftungen — baS 
Ablenfen ber $Rabet unb baS Sefen — finb augenfcfjeinlid) 
auf Äräfte jitrüd zu führen, mie fie aud) ©enfitiben eigen 
finb; bie britte Seiftung ent-pefjt fid) 50 fe^r ber (Eontrolle, 
um hier in 93etradjt ju fommen. ©ie gefcfja^ett fämmtlid) 
ohne Äettenbilbung. ©agegen gefdjah baS 3erre'^en unb 
AuSeinanberfallett beS 9Banbfd)irmS fünf griff hinter ©labe’S 
fRüden, mähtenb er unb bie mit ihm (Experimentirenben bie 
Äette bilbeten unb um einen ©ifd) herum fafjen. gm ©leid)ett 
fanben baS Stufftcigeit beS flehten ÜRebentifdjchenS bis zur 
©ppSbede unb ähnliche ©inge — bie man freilich nid)t 
nieberfdjreibt, ohne megett ihrer Unglaublichfeit um ©nt® 
fdjulbigung 511 bitten — mährenb ber Äettenbilbung ftatt. 
Sluch baS ©idjtbarmerben üon fremben ipäitben gefdjah mährenb 
ber Äettenbilbung nid)t minber, ber Abbrud oon fremben 
gufjfpuren auf beruhtes Rapier, baS greimerben ber beiben 
.^oljringe auS einer oerfnoteteit unb üerfiegelten ©armfaite 
unb ihre — ber fRinge — Dieife nach bent aHeinftelfenben 
©ifdjdjen, baS bierfadje innere 93crfnoten eines 93inbfabenS, 
beffen beibe ©nbett gleich ‘)er '©armfaite jufammengefnotet 
unb oerfiegelt marett, mit einem 9Borte: mährenb ber Äettcn® 
bilbuitg gefd)af)en fo ziemlich alle bie oielen Unerhörtheiten, 
bereu ernftfjafte Aufzählung ©eiten fehr ferner fein mag, 
bie burd) it)re -Dcitanmefenheit oor ber Sllternatiüe ftanbett, 
fid) entmeber für unzurechnungsfähig erffärt ju fe^ett ober 
ZU leugnen, maS fie gefeljett haben. 

(ES giebt freilich) ein ©rittcS, menigftenS für ben Heilten 
93rudjtf)eil Unbefangener, ber fdjliefjtid) feber ©ntbedung, 
bamit fie als folcfje fid) burcf)fe^t, nicht fehlen barf, uttb bent 
bie Aufgabe zufällt, bie großen üorurtheilSbotlen SERajoritäten 
aus ihren überlieferten Anfcfjauungen aufzurütteln. ©ieS 
©ritte ift: aufmerfen unb prüfen. Sind) heute noch gtoingt unS 
nid)tS, bie (Experimente auf bie ©inmirfung 93erftorbener zu* 
rüdzttführen. ©iefe unleibliche ©eite ber ganzen grage füllte 
man baljer auS bem ©pielc laffett, ebettfo mie baS ntüfjige, 
nichts bemcifenbe ©afelbefripeln. 9$on bem SöaHaft beS 

©piritiSmuS entlaftet, hebt fich baS ©cfjifflein bann zu einer, 
bent 93eobadjtcr fdjott erfreulicheren gahrt. ©etttt ift cS nid)t 
erfreulid), ben Vorhang, hinter bent fich eilt ttod) unerforfdjteS 
ober unferer mcnfchlid)ett Äenntnifj Oerlorett gegangenes 
SZatitrgefet) Oerbirgt, mehr unb mehr in 93emegung geratheit 
ZU fehett? SRttf) fich’S beim immer mieberljotcn, baff nufere 
gurd)t oor Aberglauben unS betten in bie Anne treibt, bie 
alles 9?eue als SBahrfjeit acceptiren, fobalb nur ein Raufen 
berühmter SRamen bafür cintritt, bagegen, bis bieS gefdjiefjt, 
mit bent eignen llrtheil nichts anzufangen miffett. ©ah 
fo(d)e ^Berühmte ben ©ieg ber Wahrheit meit öfter oerzögern 
als förbern, ift etmaS Älthergebrad)teS. „©er iRemton’fche 
©ebanfe einer gegenfeitigett Anziehung fcfjeint mir abfurb", 
fo fchrieb ber berühmte ^upgenS an Seibnip über iRemton’S 
bamalS neues AttractionS*®efe|, „uttb ich tounbre mich nur, 
bap eitt SOZantt mie iRemtoit fo oiele mühfante Uttterfuchuitgeit 
unb ^Rechnungen anftellen fonnte, meld)e fein beffereS gun* 
bainent haben als einen foldjett ©ebanfen!" Unb als ©alöani 
feine erften ^Beobachtungen über ben fpäter nach ihm ^* 
nannten ©alOaniSmuS oeröffentlichte, fchrieb er: „idj fel)e 
mich üon Z*11^ etuanber entgegen gefegten ©eiten angegriffen, 
— Oott bett ©efehrten unb Oon ben Unmiffenben." 5DZit 
etmaS rainberer §öflid)feit fonnte er fid) noch anberS auS® 
brüden.- 

©a ich gerabe üon ©labe unb Settadjini gerebet 
fo fei Iper noch au ähnliche Seiftungen erinnert, toelcf)e int 
SBinter 1854/55 mir in 9votn zu ©efidjt faittett unb jmar 
int ©eatro $8atle. ©ie §ellfehenbe, eine junge Sßerfon in 
meihett Äleibern üon antifem ©djnitte, befattb fich auf ^er 
iBühne. ©ie hutte offne Augen, unb obfdjon fie oott ihrer 
Umgebung feinerlei 9Zotiz nehmen zu fönnen fdjien, maepte 
fie im Uebrigett boef) ben ©ittbrud einer SBadjenben. ©er* 
jenige, melcper ztuif^eit ihr unb bem publicum ben 93er® 
fehr üermittelte, betoegte fid) ztotfd)eu bett ©ipreihett beS 
ißarquetS, begab fid) auch ^ünn in ben erften 9Zattg, allent* 
halben nach beS ißublicumS fid) irgettb einen ©egen® 
ftanb — einen 9ting, eine sIRünze, eine 93riefabreffe ober 
fonft ^Beliebiges — geigen laffenb unb bie junge Ejßerfon bann 
aufforbernb, genau ben ©egenftanb zu befdjreiben; ba matt 
in 9Zom fidh aber zttifchen ©tatuen aller Art befinbet, unb 
ein römifcheS Aubitorium bie bebeutenberen 9JZeiftermerfe beS 
AfterthumS geiftig hinreidjenb üor Augett hah um eine ihnen 
nachgebilbete Attitube fofort zu erfennen, fo hflUe jener 
ÜRagnetifeur, ober mie man ihn fonft nennen miti, eittS ber 
IBücher zur .^)anb, in Denen in Umriffett bie berühmteren 
Antifeit bargefteüt finb, unb bie Oon ifjm zu einer Sezeicp® 
ttuttg ber üon ber jungen ©ame mieberzugebenbett Attitube 
aufgeforberten i)3erfonen blätterten bann fdjmeigenb in bent 
93udje, bezeichneten mit ber §anb eine ber aufgefd)lageneit 
©eiten unb nadjbent ber 3Ragnetifeur bie 3eid)nmtg fdjarf in’S 
Auge gefaht hutte, richtete er an bie junge ©ame, mie aud) 
üorf)er bei bett übrigen ©egenftänben, biegrage: „Mademoiselle, 
qu’est-ce que je vois?“ gd) glaube nid)t, bah gormet 
medjfelte. ©ie ^tellfehenbe erhob fich ^flun — zumeilen 
toiberftrebenb — üon ihrem ©ophafitje, brapirte fid) ober 
nahm, mo fich’S nicht um ©emanbfiguren honbelt, z- 93. bei 
ber 9$enttS accroupie ober beim Apollo üon 93elüebere, 
menigftenS bie bent 93ilbmerfe entfpred)enbe ©tedung an, fo 
bah baffelbe ohne SLRülje mieber zu erfennen mar. Gefragt 
mürbe baS publicum, fomeit fich’S beurtljeileu lieh, ohne bah 
(Sinzeine beffelben mit bem äRagnetifeur ittt ©inüerftänbnih 
maren — maS ja aud) bei attberett ißrobuctioneit nidjt ber 
galt gemefett zu fein fcf)eint, ba matt fie fid) burd) bie 
gorttt ber gragftetlungeit erflärett miß, — jebenfaÜS fatiiett 
aud) 93iele auS ber mir befannteit gremben®©olottie an bie 
9Zefhe, mie überhaupt feiner fiel) umfonft niclbete. Auf 
©etailS braucht hier nicht eingegangen zu merbett, mof)t aber 
ermähne id) folgenbe ©egenftänbe, meldje bie 5DZöglid)feit 
auSfchlichcit, bah blope gragftcllungSüerabrcbnngen zunfd)en 
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öem äRagnetifeur unb feiner ipellfepenben bie Septere über 
baS Oon ipr gu 2(ntmortenbe orientiren fonnten. ©er neben 
mir fifeenbe junge 21rnemann aitS 2lltona — ein Sopn ber 
befannten ^5f)ifantropin — patte unter ben ©erloqueS feiner 
Upr etmaS bamalS für folgen ßmed nod) nidjt gebräudj* 
(idjeS, einen ffeinen ©obtenfopf; biefen tiefe er ben TRagne* 
tifeur fepeit unb auf beffen grage „Qu’est-ce que je vois, 
Mademoiselle?“ erfolgte bie ringsum Scpreden erregenbc 
Slntmort — beim bie Sacpe mar eben neu — »Testa di 
morte.“ Slrnemann füllte bann nocp etmaS 2lnbeteS be* 
geicpnen laffen. ©r polte feine ©örfe auS ber ©afcpe unb 
fucpte, bi§ er eine amerifanifcpe TRünge fanb. ®ie SapreS* 
gapl berfelben mar palb oermifcpt, ebenfo ein ©peil ber 
übrigen Sdjrift. S3iS auf bieS geplenbe pat bie Somnambule 
— unb fie mar reicplicp 100 gufe Oon unferer Sipreipe unb 
bem bei unS Oermeilenben SRagnetifeur entfernt — ©ucp* 
ftabe für ©ucpftabe unb 3ap( für ßapl baS auf ^er 3J?ünje 
©ntgifferbare angegeben. Scpon meil bie gragftedung eine 
gleicpmäfeige mar, pat baS publicum bamalS baS ©efepene 
unb gumeift mifetrauifcp ©ontrollirte fiep auf bie nämlidje 
Söeife erflärt, mie aQe fonftigen ©gperimente, bie auf ben 
gmifcpen einer (Somnambulen unb iprem “IRagnetifeur be* 
ftepenben fRapport gurüdgefüprt merben tnüffen, mobei mir 
unb ben TReiften nur neu mar, bafe ber ©raumguftanb ber 
Somnambule ficf)v mit offenen klugen üertrug unb niept 
tninber mit einer freilich burcp ben äRagnetifeur geregelten 
©emegungSfreipeit. 

Bit Üflagnerlegenbe. 
5)on (Ericfy Urban. 

2öenu man einft baran gept, ©icparb SBagner üon ülllem 
gu befreien, maS bie geitgenoffen in |)afe unb Siebe um ifen 
gefcpicptet, ifjn gut, grofe unb gerecht gu richten, — unb id) 
habe meine Slngeicpen bafür, bafe biefe ßeit nicht mepr gu 
fern ift — bann mirb man ihn niept nach ipm allein richten, 
Söagner nad) SBagner. Vielmehr mirb man ipn unb feine Uni' 
gebung, ihn unb bie ipm nachfolgten, ipn prebigten üerantmort* 
lid) machen: mit einem SSort, eS mirb bieäöagner’fdje©etoegung 
gerichtet merben, niept SSagner, fonberrt baS SBagnertpum. ©in 
grofeer TRenfdj fann für feine greunbe nicfjtS. Sie brüngen 
ficf) an ifeu heran. SBenit er ftolg ift, Oeradjtet er fie, menn 
er fdjmacf) ift, bulbet er fie, unb bie ©Ulen güdjten ficf) eine 
©emeinbe. ®aS Scfjicffaf miß e3, bafe gerabe bie fcpmadjen 
fünfte eines neuen, erhabenen SöerfeS Stiifee ber Sdjule 
merben, bie fiep um beffen Schöpfer bilbet. ^ebenfalls ift 
eine ©emeinbe ftetS ein untrüglicher Spiegel SllleS beffen, 
mag in bem 3Ranne Oerborgen liegt, beffen tarnen fie trägt, 
.frier erfcpeint üergröbert, maS bort nur gart angebeutet mar, 
riefengrofe, maS bort mittleren 2Bucpfe8 — ja, maS man bort 
gar nicht bemerfte, taucht pier pfö^ftdh auf- — „®a3 bift 
®u", fcpreit ber Spiegel, unb beffen ©ilb er marf, menbet 
fiel) entfefet ab. 

Um ©idjarb ©Sagner hat ficf) eine ©emeinbe gefcpaart, 
mie fie nodj nicht gefdjaut mürbe. TRancpmal fpracp man 
mefer oon ben Söagnerianern, als üon SSagner felbft. ©er 
Särm, ber fid) um ipn erpob, mar fo ftarf, bafe man Sßagner’S 
eigene Stimme nicht mepr üernahm. ©alb mudjS baS über 
SSagner in’S Unermefelicpe, SDRptpen begannen an ipn fid) an* 
gitfepen, SSagner tierlor man faft aus ben klugen unb eS ent» 
ftanb, gar munberlidj unb feltfam anjufepen, bie SSagner* 
legenbe. ©ineSBagnerfchule mufete bei ben Dielen Söiberfprüdjen 
unb Unflarpeiten bcS 2Sagner’fd)en ijlrincipS etmaS befonberS 
©efäprlicheS in fiep bergen. Söäre eS SSagner üergönnt ge= 
mefen gu erleben, maS nad) ipm fam, ein ©rauen patte ipn 
erfaßt . . . „£>aS bin ich?" ^enn man et°ft baran Qept, 

ÄBagner gu rid)ten, fo foll man ipn grofe, gut unb gereept 
riepten unb ipm auep feine greunbe oergeben. 

23efamttUcp pat ber ?(uSfprnd) SBagner’S, bafe er gar 
fein TRufifer fei, bei feinen 91npängern einen Taumel ber 
©egeifterung peroorgerufen. „91nr ein TRufifer" — baS mar 
bie gvöfete ©eleibigung, bie fie einem Zünftler gugufügen üer= 
mochten. ÜSie, erfepien eS niept pöcpft geiftuoll unb abfonber* 
lid), bafe Sentanb, ber in ber 9J^ufif lebte, niept TRufifer fein 
füllte? TRan mar plöfeticp auf bie Äunft ber Xöne fcplecpt 
gu fpreepen. „9Rur ein SRufifer!", fo pöpnten fie unb 
freuten fid) gleich Ambern, bafe fie SBagner — falfcp üer= 
ftanben patten. 'Damals burfte SSagner oon fiep fagen, er 
märe fein 9Rufifer. Sid)erlicp mollte er fein SRufifer fein, 
mie ipn ^anSlid g. ©. liebt, ©r füplte, bafe eS barüber noep 
etmaS gäbe. Unb biefe grofee Sbee, bie üöagner’S bleibenbeS 
©erbienft ift, mar fo mächtig, bafe fie fegnenb unb befrudjtenb 
mirfte — trofe Sßagner. Scp glaube niept, bafe SSagner eS mit 
bem äRufifbrama niept aufrichtig meinte, bafe er äRufifbramatifer 
marb, meil er niept TRufifer fein fonnte. Stuf munberbare 
Söeife üermifepte fiep bei ipm ber ©rang, an ben beftepenben 
Dpernüerpältniffen gu beffern, iprer Sämmerlidpleit gu fteuern, 
mit ber Sepnfucpt nad) einer $unft, bie er erträumte, bie 
üom SRenfcpen SlOeS fingen füllte, feine Sdjmergen unb Seiben, 
feine ©lüdfeligfeit unb pödpfteS ©ntgüden — in ipm napten 
fiep ÜRitleib unb Siebe in gärtlicpem ©egepren. Sie umfingen 
fid), unb auS iprer Umarmung ermucpS jenes ungepeuerlicpe, 
miberfprud)Süolle SBefen, baS man baS SBagner’fdpe ^unftmerf 
peifet. 3d) glaube nidjt, bafe eS SSagner mit bem äRufif= 
brama niept eprtiep meinte. 3Sopl aber glaube icp an bie ^Sofe, 
baS Scpaufpielerpafte beS fpäteren SSagner. Unb pierin allein 
finbe icp bie ©egrünbung jener gmeiten iRatur, bie man fünft* 
liep gu fonftruiren fiep bemiipte, bie ©egrünbung beS ^iftrionen* 
tpumS in SBagner: icp fteilte mir üor, mit meldjem ©efüpl 
er fein Söerf anbliden mufete, auS bem plöfelicp feitmärtS 
etmaS emporfeimte, baS baS ©ange gu gerfprengeit bropte. 
Sminer bebeutungSooHer mürbe in feinem dRufifbrama baS 
Örcpcfter. Sn ihm lag alle güüe, aller SReicptpum. SRan 
fonnte fiep baS Drcpefter opne bie Singftimmen beiden, aber 
niemals bie Singftimmen opne baS Orcpefter. SSenn nun 
einmal bie Stimmen gang üerfepmanben, baS Drcpefter allein 
gurüdblieb — mar baS nidjt bie Spmpponie? Unb baS 
TRufifbrama üernkptet, gerborften . . . „Scp bin fein 9Jfufifer" 
— Söagner mürbe ein ^iftrio auS Scpam. ®aS Uneigent* 
liepe an SBagner maepte ipn fo grofe, unb baS allein ift mir 
lieb an ipm. ©enn eS mar ein fepöner ©ebanfe, ber feine 
ülRufifbramen überbauert, ©ie mürben nun Opern. SRan 
nennt SBagner am beften ben Spmpponifer miber SBillen. 

SllS Tagner baran ging, baS ipanSlid’fcpe äRufifalifdp- 
Sd)öne umguftürgen, mad)te er einen grofeen logifdjen gepler. 
@S genügte fidjerlicp niept, einem üoüen, mobernen ©mpfinben 
ben SluSbrud gu oerleipeu. SRufete barum bie TRufif beffen 
überpaupt niept fäpig fein? ©iefer ©rugfeplufe mar fo üer* 
lodenb unb fcpliefelidj auep geitgemäfe. ©r mar romantifep. 
©r brang auf bie ©ermifepung ber fünfte, ©ieptung unb 
SRufif unb TRalerei unb . . . 9Ran foü nidjt einem Zünftler 
naepgureepnen oerfuepen, mie fein SBerf entftept. ®em mufe 
eS entftepen, unb er meife niept einmal, mie eS gefdjiept. S^ 
frage aber nur: paben fiep bie grofeen ©iepter in ipren ©iept* 
roerfen niept gang auSgelebt, in ipnen niept alles gefagt, maS 
gu fünben ipnen gegeben mar? Unb bie grofeen äRufifer nidjt 
beSgleidjcn? Unb bie grofeen ülRaler? ©erabe entgegengefegt 
bem Scpluffe Söagner’S auf bie Ungenügfamfeit einer eingigen 
^unft fann man bepaupten, bafe bie 9111ergröfeten in iprer 
Shuift partpergig einfeitig rnaren. 2BaS üerftanb ©oetpe üon 
TRufif, maS £)eine? 5föopl fpraepen fie über SRufif unb 
ftanben im ©erfepr mit SRufifern. 21ber maS fie ba fagten, 
mar baS Sllltäglicpfte — ein jeber gebilbete Saie meife fiep 
alfo gu benepmen. ülRan lefe in §eine, maS ber über ©om* 
pofitionen feiner ©ebiepte äufeerte . . . eS ift perglicp naiü, 
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eben ed)t bidjterifcp. Unb ©oetpe tjielt üorn alten 3e*ter Mg 

<pßcf)fte. ©oetpe unb 3etter! • • • Rogner beraunbete 
id) bie ©enialität, mit ber er auf fafjrenbem ©runbe einen 
feften ©au §u errichten fid) beftrebte. 9?ur ladjen aber fann 
id) über bie ©rineit beg ©eifteg, bie nod) immer an jenem 
Xrugfdjlufj fjeritmbciucifen, baff er fjerrlid) unb föftlicf) fei, 

je£t, mo man fid) fd)on nid)t mepr nur in’g Dpt flüftert, 
baff ber ©Bagrter ein großer, genialer g-alfdjfager getnefen ift. 

g-aft mitleibig ftimmen mid) foldje ©erfucpe, ärmlidje 97ot= 
bepelfe, madelnbe ©tiipcn eigener ©rpabenpeit. ©Rag ©raf 

fdjrieb eine 9Ru[ifgefd)id)te „opne ©Rufif," b. I). er fprad) üon 

ülöelt unb 3Bef)e unb ©Bonne, üon ®ogmog, (Spaog unb ©Raterie, 
nur ber ©Rufif ücrgajj er. ,,3d) bin gar fein ütfufifer!" . . . 

Unb nun ift bei ©reitfopf & gärtet ein ©Bagnerbud) er- 
fdjienen, bag id) recenfiren fönnte, o^ne eg aufgefdjnitten 311 

paben. ©Mtn bie ©elb[tüerftänblid)feit an einer ©cpöpfung 

bag ©Rerfmal beg ©eniaten ift, fo ift ein gang genialer ft'opf 

jperr fRubolf Souig. ©ein ©ßerf betitelt fid): „Xte 3Bclt= 

anfd)auung fRidjarb ©öagtter’g". grüner, alg ©Bagner nod) 
faum tobt mar unb ber ©oben für ©Bagnetforfdjung nod) 

reicp unb ergiebig balag, liebte man bie ©nalpfiruttg einer 

©eene, 3. ©. ber erften ©eene beg „ülpeingolb". Xiefeg 

funftftüd pat £err ü. §agen eiuft fertig befommen. SeM 
ift nic^tg mepr 311 analpfiren. ©Bagner ift 311 Xobe analpfirt. 

©3ag £)err üon §agen übrig gelaffen patte, fiel Gilbert £>eintj 

jum Opfer, ©g ift atfo bie pöcpfte 3eit, naep einem neuen 

Dbjeft Umfdjau 31t galten. „Xie ©Mtanfcpauung ..." ©Mut 
mir mein ©epupmaeper 3. ©. etmag üon feiner ißpilofoppie 

erjaljlte, fo märe mir bag gleid)giltiger, alg menn ein fo geift- 

reid)er $opf mie fRicparb ©Bagner auf fein ©Mtbefenntnip 
pin unterfuc^t mirb. ©in red)t fcpöneg ©ud) entftünbe ba, 

obenbrein ein red)t mufifatifd)eg. sIRan mürbe barin näitt- 
lid) üon bern Zünftler ©Bagner pören. Xettn beffen ijBpilofoppie 

finb feine ©Berfe. £err £ouig aber üerbirbt fid) gleicp im 
©nfang ©lieg butdfbag ©eftänbnife, bap toopl nid)t jmei 

grunbüerfeptebene ©eelen, eine fünftlerifcpe unb eine ppito- 
joppifepe, in bem einen Körper nebeneinanber gekauft 

Ratten, bajj aber in iRicparb ©Bagner ein Zünftler 3U er- 
leimen märe unb ein Xenfer unb ppilofopptfd)cr ©eprift- 

fteller — ledere „in jmeiter £inie". ©Rerft man eg nun? 

©Ran tüeifj je£t auep bag 9iecept, nad) bem bag ©Mt- 
anjd)auungg6ucp gufammengefodjt ift. ©ar appetitlid) unb 

einlabenb mirb einem ba üorgetragen, meiner ^5b)ilofop^ bei 

biefem ©Berfe gemirft, toelcper bei jenem. fRienji, .Spollänber, 

Xannpäufer, Sopengrtn unb fo bie fReipe pinab big 3U ißar- 

fifal merben fonfrontirt mit geuerbaep, ©djopenpauer unb 

fRie§fcpe: jebe Oper erpält erft ipr ppilofoppifdieg ©ignum. 

©cie^fdje 31t citiren ift nur au ben ©teilen beliebt, mo etmag 
für bie ©aepe peraugfommt. ®er SSerfaffer beg „gall 
SBagner" unb beg „iRie^fcbe contra ©kgner" ift ein. Ijödjft 

üermerflid^er unb üerberbiidjer ÜRenfd), geftört, feiner felbft 

nid)t mef)r mäd)tig. Xafe ÜQhifif unb Xicljtung ineinanber 

geljören, bemeift §err Souig baburcl), bafj fie big auf ben 

heutigen Xag bie ©efjnfuc^t treibt, fid) gu umfangen, fiel) 

ju üereinen. ©emifj. X)enn fie flammen aug einer Quelle. 
■Riemalg aber maren fie in ifjrer je^igen ©eftalt miteinanber 

üerroad)fen. ©ie bilbeten ein iReueg, Xritteg, einen ©mbrpo, 
aug bem fid) entmidelte, mag f)eute 3Rufi! itnb^ ®icf)tung 

beipt. @g mar jene gefjeimnipüotle, begeifterte ©timmung, 

jeneg §ocl)gefül)l, bag ber ©onception üorauggeljt. ©e^r 
tieffinnig unb fdjön bat darüber S^je^fcEje in ber „©eburt 
ber Xragöbie" gefproi^en. §err Souig fotlte bag nacljlefen. 

X)enn er ift ein gebilbeter ÜRann unb Xoctor gar. 2lb- 

gefetjen üon bem ©runbübel. beg ©uetjeg, bag ©lieg burcl)- 

einanber mirft unb am beften gefenn^eiebnet ift bitrd) ben 

grotegfen ©a|, baff „ber ed)te «ßbitofop^ im Äünftler feinen 
natürlichen ©unbeggenoffen erbliden mirb, beffen ©Bert feinem 

Xenfen nid)t alg Quelle bient — nämticb alg „iRatur aug 
^meiter ^)anb, alg ,nature vue ä travers un temperament1, 

mie 3°!° fa3l —/ fonbern auch alg ©rgän^ung, bie allemal 
ba einjutreten b<M üjo feine eigene ©prad)e, bie ber ab- 
ftracten ©ernunft, nicht mehr augreidjt, ben tiefften ©eljalt 

feiner urfprünglicben ©nfdjauung ju üöHig überseugenbem 
unb jmingenbem ©ugbrud 3U bringen", finb aud) bie flehten 
Stranft)eiten eineg rechten ©^agnermerfeg in ftattlicf)er gülle 

üorhattben. ©ont „©Sorttonbrama" uernimmt man etmag — 

märe ich ©Ratljematifer, ich mürbe augredjnen, mie üiel 
©ermutationen biefeg Ungethüm unterliegen fann —, eherne 
ißljrafen oom „beutfdjen Hunftmerf" bröhneit an bag Ohr, 

unb ber arme SReperbeer, ber „fogtnopolitifche Xaufenbfünftler 

©iaconto ©Retjerbeer", friegt gan^ nebenbei feinen Xrtti. 

©djliefjlid) erfcheint in bengalifcfjer ©eleud)tung bie ©potheofe 
ber „©iüifection" unb ber „©egetarianigntug", bag ©ud) 
enbet mit einem ^pmnug auf bie nährenbe ©unfelriibe. 

9iad) IRidjarb ©5agner ift Xfdjaifomgft) gefontmen unb fRidjarb 

©trauh, ber in feinen guten ©tunben — nicht benett beg 

„Xon Quijote" — ju üermirflichen begonnen hat, mag ©Sagner 
oorfchmebte. Xafe biefe ©eftrebungen auf bem ©ebiete ber 

©pmphonie liegen, ift ein xintrüglidtjeg 3emf)en fär bie ©uf- 
lofung ber Xheorie üom „©Sorttonbrama". 

gfeutffeton. 
Slatftbtucf Deiboten. 

Decakn«. 
5ßon £}. pon Seaülieu (|>annoüev). 

„2Bie, Sie mögen ben Sdjriftfteüer ßautrad) nid)t, ben feinen, an¬ 
genehmen ©tann, mit bent liebenSmürbigen Särfjeln um ben fenfititoen 
SOlunb?" 

Eben benfelben. Ipalten Sie mich immerhin für einen Sarbaren, 
wenn ich betenne: Sch tann ihn nicht auSftefjen. 

„D bewahre. SSerftehen fann ich wohl, bah einem fraftöollen 
9Jtännercharatter ein folc^er nerböfer Ueberculturmenfch, ganj ®ecabence, 
nid)t abfolnt fhmpathifd) j$u fein braucht. (£r leibet an Ippperaphie; eg 
wirten ßinflüffe auf ihn, er fühlt fid) bewegt, gerührt, abgeftofjen, er 
leibet, wo unfereittg gar nieptg bemertt unb empfinbet. ©in gewlffeg 
Itebermafi hierin müffen Sie ihm ju ©ute halten; fie machen nun 'mal 
in ©efüt)!, bie becabenten dichter. Unb wenn eg, wie bei Savttrad), fid) 
immer nur nad) ber feinen unb eblen Seite äuffert." 

Sieber gieunb, Sie geben fid) ba eine fdjrecflicbe SDtiibe, mir ju 
beweifen, wie naiö ich tin, unb im ©runbe finb Sie bod) ber 9?aibe. 

„Sch? 2Bie meinen Sie? —" 
Sehen Sie, ich u>ar auch fo naib. Sm Anfänge meiner Setannt- 

fdjaft mit Sautrad) bacEjte id) ebenfo über ihn, wie Sie jept. ®r ift 
ja fd)on äuherlich gang ber Shealift. ®ie überfchlaufe, feinglieberige 
©eftalt, bie hohe weihe Stirn mit bem loderen, lichten £>aar fich fo 
prächtig barüber bäumenb, bag grofse, träumerifche 31uge, bag fo fdjön 
funfein fann in ©ntriiftung über bie ©emeinljeit ber SlÖelt, — fhlieh= 
lid) ber bon feinem 58art berbedte weiche Sünglinggmunb — für bie 
Siebe gefdjaffen . . . 

„Unb ift er benn niht fo, wie er augfiefjt?" 
Sa, big ju einem gewiffen fünfte. ®en möchte id) Shuen eben 

entwidetn. 
„Sich — Sie mögen ihn nun einmal nid)t!" 
Sch mag ihn nicht. Stber biefeg „Sßidjtmögen" ift fein bor-, fon¬ 

bern ein nadjgefahteg Urtheil. Unb furj unb gut, bamit Sie mich nicht 
für einen rohen Patron haften, unfähig, ein fo feineg SJtenfchengebilbe, 
wie Sautrad), ju begreifen, ober fd)limmer noch, für eine mifsgünftige 
Seele, fo will id) Shuen e^äljlen, wie eg gefommen ift, bah id) gegen 
Sautrad) unb mit ihm gegen einen ganzen ®heil ber fenfitibeu ®id)ter= 
fippe überhaupt, eine tiefe Stbneigung gefaht habe. S<h lernte Sautrad) 
am brüten Ort fennen, unb fanb ihn, wie Sie ihn djarafterifirten, fein 
unb angenehm. Seine geiftboHe ©nmuth in ber Unterhaltung, ber 
immer burd) Siebengwiirbigfeit gejügelte 3Bih, — Sautrach gehört $u 
ben Sluguahmemenfchen, bie einen guten 28i£ ungefagt laffen, wenn er 
im ©ntfernteften eine Unjartheit gegen Semanben enthalten fönnte —, 
unb wenn man tiefer brang, bie £öhe unb SHeinheit feiner ©efinnungen, 
fein begeifterter ©rnft in Äunftfragen, Sllleg machte ben jungen Sölann 
fepr anjiehenb, beffen Stirn jubem fhon bie folibefte aller ©loriolen 
fchmüdte, bie beg ©rfolgeg. $iefen Srfolg trug er mit liebengwiirbiger 
©leichgiltigfeit, — bamalg nannte ich eg fogar S3efd)eibenheit. ipeute 
nenne ich eg borneljmeg gurüdhalten ber eigenen fßerfönlidjfeit. Seiner 
überfenfitiben, alle lauten, ungebrochenen £öne berabfdieuenben ©atur 
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wäre ein plumpe# <Sicf)=feIbft=^jnfceniren fo unmöglip, mie e§ ipm un= 
müglip märe, ficfi in fraffe Farben ju fleiben unb laut ju lapen unb 
ju fpreien. Gr ift ber Scann ber palben Xöne unb ber palben ®efüple. 

„falben ©efüple? fppergefüple motten ©ie mopl jagen?“ 
Sein, ba# mit! icl) nid)t. Sun pören ©ie. ©inmal fupte ip 

Sautrap in feiner 9Sopnung auf, um ipm ein Sup juriidjubringen, 
ba# er mir geliehen unb über ba# er meine Meinung jn pören trünfcpte. 
2luf ber Xrcppe 311 feiner 9Bopnung begegnete id) einem peruntergefommen 
au#fepettben ^nbioibunm, ba#, nid)t opne eine gemiffe Serfpämtpeit, 
etma# Unuerftänblidje# murmelte. 3P gab bem Slanne eine Steinigfeit. 
Sautrap ging gleip auf ba# Sup ein unb mad)te ein paar fet)r feine 
Semerfutigen, nad)bem er 3ut)or mit Dotlenbeter 2tufmerffamfeit meine 
2tnfipt angepört patte. 2lber ip merfte iptn tropbem an, bafe ipm 
etma# mar. Xafe feine ©eele burdj irgenb einen, mir nicht fiptbaren 
Ginflufe abgefenft morben, unb jmar burd) einen" fpmerjlipett Ginflufe. 
Stüglid)ermeifc maren e§ förperlictje ©duneren. 3P frug banap. Gr 
lädjelte etma# gequält. „§aben ©ie’§ bod) riptig bemerft," rief er au#. 
„3a, bafe ip’# Qhnen nur geftepe, id) pabe einen peinlichen Ginbrucf 
gehabt. Xitrcp etma# gan3 2llttäglipe§, Dielleipt merben ©ie taepen über 
ben empfinbfamen Darren. Gin Settier ging bon meiner ©dpneüe. 
Xa§ mag oft fein, DieKeipt fommt e§ jeben Xag tmr, ma# meife icp. 
liefen fap id) zufällig, unb feine tnübe, enttäufdjte 2Benbung, al# id) 
ipn gehen liefe, ber arme, gebeugte Süden — id) fepe ipn immer nod) 
Dor mir, unb merbe ipn mopl nod) lange fepen." — „SBarum gaben 
©ie ipm benn niept etroa#?" entfupr e# mir. „G§ ift mapr, fagte er 
finnenb, id) pätte ipm etma# geben fönnen. 2lber ba# mürbe ben Faü 
niept miuberu. 3P empfinbe e§ immer al# eine jammerbolle 3mwn= 
gruen3, bafe ein Scenfp einem Scitmenfdjen ein paar ©rofpen reid)en 
barf, unb ber 2(nbere fplägt ipn niept in’# ©efipt, fonbern ftammelt 
untertpänigen Xanf. Gin jämmerlicher fjanbel ift e#, gleid) enteprenb 
für ben, ber giebt, unb für ben, ber nimmt. Xafe fo etma# fein fann, 
ba# ift eine ©pntap für unfern ©taat. bringen mir e§ benn niemal# 
bapin, bafe feiner 3U barben, gefepmeige benn, feine beborsugten Sriiber 
31t bitten brauept?" Gr rebete noep biel mepr au# ber Tonart, unb icp 
machte einige praftifepe Ginmänbe, fonnte aber nicht untpin, feinen 
3beali#mu§ fd)ön 3U finben. Xer Siann ift ja bie reine Stimofe, baepte 
id). 2Ba§ raufe er leiben in einer 9Belt, mie bie unfere, mo einem auf 
©epritt unb Xritt fd)mer3lidje Ginbrüde begegnen, rnenn man fo ein= 
brud#fäpig ift. „SP fenne miep felbft," fagte Sautrad) mepmiitpg 
lädjelnb, „ich Weife, ma# für ein meipe# ©efäfe id) bin. Xarunt fuepe 
icp alle aufregenben unb unfpönen Ginbrücfe 3U Dertneiben, 3. S. paben 
meine Seute ftriften Sefepl, jeben Settier gleich fort3itfd)iden unb Sie= 
manben 3U mir peran 3U laffen, — id) märe bem niept gemaepfen." 

21 m ?lbenb traf id) Sautrap in einer ©efeüfcpaft. Son feiner 
mepmütpigen ©timmung mar nid)t§ übrig geblieben, er ftraplte Dor 
2Bife unb guter Saune. 3<P gratulirte ipm 3U ber SBanblung. „3a." 
fagte er, „bie ©timmung non peute Sadmtittag ift conbenfirt unb ein= 
gefapfelt. Xa§ ift immer fepr befreienb. G§ gelingt nid)t immer gleid)." 
3cp üerftanb ipn bamal# niept redjt. Grft al# mir eine ©fi33e in einer 
Leitung 31t ©efipt fam, au# Sautracp’# 3c^er- ®er traurige |>elb mar 
ein berfommener alter Sünftler, ber, um ba# Seben feiner franfen 
Xopter 311 retten, ben lepten Seft bon @to4 über Sorb mirft unb in 
bie Käufer gept, ?llmofen erflepenb. 9San meift ipn überall ab. 2luf 
ein fmu# fefet er feine lepte Hoffnung. Xort roopnt ein Xipter. Xer 
Xipter roirb ein mitfüplenbe# |>er3 paben. Sei bem Xipter mirb er 
abgemiefen, mie überall. Xa gept ber Gnttänfcpte pin unb maept feinem 
unb feiner Xodjter Seben ein Gnbe burep eine be^meifelte Xpat. Xer 
etma# rüprfelige Stoff mar mit Sautrad)’fd)er geinpeit bepanbelt. Gin 
Sünftler fann eben au# 2lüem ein Sunftmerf geftalten. ?tpa, bad)te 
icp, ben e# intereffirte, ber 9Jiufe einmal etma# auf bie 3'inger gegudt 
31t paben. ?llfo fo entftepen Xicptermerfe. Gin Siertel SBaprpeit unb 
brei Siertel Xicptung. 2lber gefallen tooHte mir ber S^acefe niept reept. 

9?acp einiger geit traf id) Sautrad) abermal# in etma# mepmiitpiger 
Stimmung. „3ft mieber ein Settier bei 3pnen gemefen?" fragte icp. 
— „2lcp nein," fagte er, „aber eben mar 3emanb bei mir, ber mir bon 
meinen alten ©rofeeltern er3äplte, — einfache, rüprenbe alte Seutcpen, 
bie bort oben an ber Süfte mopnen! ©ie finb fdjon fepr alt unb fie 
möcpten nücp gern noep einmal fepen bor iprem fMnfcpeiben. — 3d) 
pate ipnen natürlidj jagen laffen, icp mürbe fontmen. DP icp e# aber 
über mid) geminnen merbe... „@ie müffen nämlid) miffen," fagte er meiter, 
unb in feine fepönen 2lugen trat ba# Seucpten einer glüdlidjen Grinne^ 
rnng, „jener fleine 3ifd)erort mar mein Sinberparabie#. 3<P fpielte 
ppantaftifepe Sobinfonaben am fteinigen ©tranbe, palf beim 9?epefliden 
unb jubelte ben peimfeprenben 3tid)ei'n P- 2ld), unb in ©rofebater# 
©tube ping ein fleine# ©epiff, ba# Siobetl be# ©eponer#, ben ©rofebater 
in jüngeren 3apren geführt. Unb munberbare ©eetpiere gab e§ in 
einem gläfernen ©pinb, Shifcpeln, bie bor ben Dpren flingen unb tönen, 
al# fei bie emige Stufif be# Sieere# barin gefangen, .gier erpielt meine 
Sinberppantafie üppige 9?aprung. ©rofebater ergählte mir bon ben 
fremben Säubern. O bie prächtigen beiben Sitten! @0 flare pimmeh 
blaue ?lugen pat bie heutige ©eneration niept mepr. ©rofemutter trug 
immer eine roeifee -Siaube unb ein loeifee# Srufttucp. Unb eine ?lrt 
fleine Sucpen pflegte fie für mid) 31t baden — aep, icp fage 3f)ben, 
folcpe Suipen pabe id) nirgenb# mieber gegeffen." 

„2?un, fo eilen ©ie boep, eilen ©ie in 3pt Sinberparabie#," brängte 
id). ©eine Stiene mürbe fipmermiitpig finnenb. 

„G# liegt über einigen Xingen unb Serfonen ber Sergangenpeit 
ein munberbarer Grinnerung#glan3," fagte er. „Xiefer ©Ian3 fepminbet, 
menn man bie Sergangenpeit mieber 31t bermirflidjen fudjt. 9?icpt an- 
rühren, fage id). 2Benn bir bie Grinnerung an einen Ort, an tfSerfonen, 
befonber# lieb ift, fo fiep fie niept mieber. 2Bieberfepeit finb ba# Xraurigfte 
im Seben, niept ber 2lbfcpieb. 2Bieberfepen 3erftört unb ernüchtert. 
S3a§ ßeit unb Gntfernung um ein Serpältnife meben, — ba# ift ba# 
Sefte." 3d) mürbe fieper ernüchtert merben. Xie ©rofeeltern maren 
bamal# fepon alt, aber e# mar fepöne#, rüftige# 2llter. 2Ber meife, in 
melcp fenilem f'e iefü wa§ für mibermärttge ®emopn= 
peiten fie angenommen paben. Unb bie Sud)en merben anber# fepmeefen, 
al# bamal#, unb menn icp bort bin, regnet e§ gemife, unb icp merbe 
mid) fo angeöbet füplen, — bereuen —." 

„Unb bie 2llten?" fragte icp. „31}« ©epnfucpt naep 3f)i«n, - 
gilt ba# für niept#?" 

„2lcp," fagte er fcpmerglicp, unb Xpränen traten ipm in bie 2lugen, 
„mie menig fenr.en ©ie miep! Xie rüprenben ©eftalten ber beiben 
?JIten, bie nur nod) einen 2Bunfcp paben, mirb mid) Xag unb 9Jacpt 
oerfolgen. 3d) füple ipre ©epnfucpt, ipren ©cpmers mit, — nein, i^ 
fiiple fie üiel intenfioer, al# fie in iprem ftumpfen ©reifentpum e§ fönnen. 
3cp leibe unfäglid) unter biefem ^wiefpalt. 3^ mödpte gepen unb ben 
2Bunfd) ber guten alten Seelen erfüllen. Unb bod) möd)te icp mir ba# 
fepöne peitere Silb, ba# icp üon ipnen in mir trage, niept trüben. 3<P 
meife niept, ma# icp tpnn merbe." 

„®epen ©ie," fagte icp. 
Gr feuf3te. „©ie fagen ba# fo einfach, ©n Slnberer fann ja 

niept faffen, ma# biefe# ©epeit miep foftet." — 
Gin paar 2Bod)en barauf gab mir 3emanb ein Feuilleton. „Sefen 

©ie, e§ ift Sautracp’# 9?euefte§." G§ piefe: „Xie SXlten" unb mar ba# 
3bpII Don Sautracp’# Sinbpeit. Xer fleine Fifcperort, ba# faubere 
§äu#cpen mit Sfprtpe unb Sotttoffelblume hinter .ben ©epeiben, im 
fcpmalen ©artenftreif, um3ännt Don alten @cpiff#planfen, Sabenbel unb 
©albet. Unb in biefem 9Mieu bie beiben Sitten. Söftlicpe rüprenbe 
©eftalten, rupig unb friebfam, aber tpätig, in förderlicher unb geiftiger 
Frifcpe, F^ud)t eine# einfachen, abpärtenben, reinen Seben#. G# lag 
über ipnen ber Grinnerung#glan3, üon bem Sautracp gefproepen. Xiefe 
beiben Sitten paben auf ber SBelt nur nod) einen üBunfd), ben id) 
fannte! ©ie fterben Seibe an einem Xage. Xe# ©reife# lefete# SSort 
an feine ©efäprtin ift noep: „3cp glaube gan3 fieper, bafe Gruft peute 
fontmen mirb. fpaft Xu aud) bie fleinen Sudjen gebaden?" — 

-9fun rnufete id), bafe Sautrad) niept gepen mürbe, ben lepten 
S?unfd) ber 2Utcn 31t erfüllen. Xer Gonflict mar für ipn gelöft. 3” 
mir, ber id) fein Xkpter bin, fonbern ein fepr einfach empfinbenber 
Slenfd), lepnte fiep Sille# auf gegen biefe literarifd)e 2lu#tragung üott 
SebenSconfticten. G§ mar mir, al# pätte Sautrad) feine ©rofeeltern er= 
morbet unb eingefargt — unb fepöne Srän3e auf’# ©rab gelegt, ba# ift 
mapr. 34 grübelte über bie 9?atur üon Sautracp’# Gmpfinben nap. 
Xenn er mar ja Doller Gmpfinbung. |>eud)elei ift ba# lepte, tra# id) 
ipm Dormerfen miitbe. Xie Xpränen, bie icp in feinen 2lugen gefepen, 
maren ept. Gr etnpfanb eben 3U fünftlerifp. Gr mar feine#meg§ 
per3lo§, aber fein §er3 mar fo gliidlip conftruirt, bafe e§ unbequeme 
Gmpfinbungen fapte abfd)ob in äflpetifdje Segionen, unb pier mürben 
fie, mie er e# felbft be3eipnete, conbenfirt unb eingefapfett. 

Sott biefem Sorgange mürbe mir nod) ein Semei# 3a Xpeil, ber 
fd)Iageubfte Don allen. 211# mir eine ©efdjipte Sautrap’# Don 3arter, 
rüprenber Xragif 31t .jpänben fam, bie ©efpipte be# Derlaffenen SWäbpen#, 
ba# einen geiftig über ipr ftepenben Siann liebt, beffen überfeinem 
Gmpfinben bie fleine 9fäpertn halb nipt mepr 31t genügen Dermopte, — 
ba rnufete ip fofort, bafe pier mieberutn bie äftpetifpe Seftattung eine# 
unbequemen Seben#Derpältniffe# Dorlag. Xer führte mip halb 
mit bem 2Jiäbpen 3ufammen, bem Sautrap, mie er in feiner 9?obeIIe 
fagte, „ein fpötte#, glüdfelige# ^aht: üerbanfte, ba# in feinem Grinnern 
immer in frifpetn Xau fpimmern luürbe, mie ein 3iüöIfmonatiger Frü^' 
ling." 3d) rnufete anfänglid) nipt, bafe Glara Sautrad)’# „Serlaffene" 
mar. Xa§ feine, bleipe ©efiptpen, ber leibenbe 3ug barin, etma# 
mpftifd)e ©pmärmerei im Süd, Sille# 30g mip an. 3d) Derfeprte mit 
ipr, fie napm meine fleinen 2lufmerffamfeiten mit fanfter Ft'euttblipfeit 
entgegen, au# ber ip bie rüprenbe Sitte la§: „Safe Xir an meiner 
Xanfbarfeit genügen. 2lnbere§ 3U geben pabe ip nipt." — 

Gine# Xage# fanb ip in iprer 9fäptifd)fd)ieblabe eine Ißpotograppie, 
— ©ie apnen mopl, meffen Silb e# mar. 3d) glaube, mir entfupr ein 
Flud). Xaper biefe Xpränen! — — Glara napm mir ba# Silb au# 
ber |>anb. Xer 2luflug mpftifper ©d)märmerei in ipren 2lugen mürbe 
Ser3Üdung. „Sie paben biefen 2diann gern gehabt," fagte ip. 

„Giern gehabt," fagte fie, „— gern gehabtI" Unb fie fap auf 
mip perab. 

„Sie lieben ipn nop," fagte ip erfpüttert, unb, bafe ip’# nur 
geftepe, aup empört. 3P gönnte Sautrad) biefen Xon, biefen Slid, 
biefe ©eberbe nid)t! 

„Xie Siebe 31t einem Sautrap ftreift fip nipt ab, mie eine ge* 
möpnlipe Steigung," fagte fie patpetifp. G§ mar ba# falfpe ^SathoS, 
ba# fie ben ©räfinnen imitirte au# ben Soutanen, in benen fie be# 
Sapt# im Sette la#. ©ie prefete ipre Sed)te an bie 3arte Sruft. Gine 
fcfjlanfe, bleipfiiptige, eine ppfterifdje Sur bie fplaufen Fln9er 
maren an ben ©pipen raup unb 3erftopen, — eprenbode Seruf#narben. 
„Xiefe .ftanb mürbe ber elfte 2lnlafe, bafe Sautrap fip Don mir trennte," 
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jagte Slara. $d) fap fie fragenb an. „Sr liebte" — fie lächelte glücM 
Verloren — „mit meinen ipänben gu jpielen. (Sr lobte ipre feine 
©planfpeit, — ©räfinnenpänbe, fagte er. SineS Sage? entbecfte er, 
bafe bie ©räfiunenfinger gerftodjen finb. Sr befap fie gang entfett. SP 
foßte fie beffer biirften, fagte er. Unb fie waren bod) gang rein. Silber 
gerftodjene, oerarbeitete Ipänbe finb nipt fo blenbenb weife, wie glatte 
ginger. SP merfte, wie bie Kleinigfcit ipn abftiefe. (Sr patte meine 
.jpänbe fo oft gefitfet. SaS tpat er nnn nie mepr. SP gebraud)te 
'JJianbelfleie unb gog [Ract)fS Ipanbfpupc an. Silber eS half nicptS. SBie 
mit beit £)önben ging eS ipm, glaube ich, uod) mit oielem Slnbereu an 
mir. (Sr hatte eine ®räfin auS mir gcmadjt, unb es enttäufchte ipn, 
als er nur eine Näherin fanb." 

„SaS war nur fein g-efeler," fagte ich empört. „SBarum wollte 
er ber SBirflidpcit antpun? SBarum hatte er fid) Spnen benn 
überhaupt genährt?" 

„£) fpelten ©ie ihn nid)t," bat fie. „(Sr ift ein Sipter. (Sr beutt 
fid) fo uiel ©pöneS in bie SlRenfdjen ^ineiit, unb wirb befehalb fo oft 
enttäufdjt. D, bafe id) ihn enttäufpcn mufete!" 

„Sie faßten ihn haffeu," grollte id). 
„Spn paffen! Sin Sapr non einem Sautrap geliebt fein, wiegt 

ein gangeS Seben mit einem non Sud) Sllnberen auf. [Rur baS thut 
mir fo weh" — wieber fafete bie arme gernäpte „©räfinnenpanb" un 
mißfürlid) nach bem §erjen, — „bafe ip ihn nun nie mehr fepe, bafe 
er wie auS meinem Seben auSgelöfpt ift. Sr wollte e§ fo. ©d)on als 
wir nod) fo glüdlid) waren, hat er mir gefagt: „SSenn id) mich eines 
SageS non Sir trennen mufe, bann finbe Sip breite, benfe, bafe id) 
nicht weniger leibe, als Su. Unb nerfprid) mir: feine SBormürfe, feine 
S3erfupe, mid) gu halten, mid) gurüdgugewinnen. SaS wäre ein häfe= 
lid)er SRifeflang, würbe bie Srinnerung an itnfere Siebe trüben. Unb 
bie Srinnerung ift baS Söefte. Safe unS in Schönheit fpeibett, wenn 
bie ©tunbe fommt, in wehmütiger Sanfbarfeit- aneinanber benfett, ohne 
Kampf, opne Söitterfeit." So ungefähr fprach er. Unb ich tpat, wie 
er wollte. SP habe ihn nicht gu palten berfupt, mid) ipm nie genähert. 
SP habe berfupt, mid) mit ber Srinnerung gu begnügen. Sr fagt ja, 
fie fei baS 23efte. SBenn nur bie [Räpte nidit wären!" ©ie fpwieg 
einen Slugenblicf unb rief bann: „SBießeidjt, bafe er" — ein brennenbeS 
[Rotp färbte ihre fd)tnalen SBangen, — „nod) einmal freiwillig guritdfeprt." 
Sa^ §erg brepte fiep mir um üor gorn unb ÜRitleib. SBie bie leife, 
üerfd)ämte Slleufeerung Don ©epnfudjt fprad), bergeprenber, aufreibenber 
©epnfudjt. 33on oerträumten Sagen, burdjweinten Mächten! ,,Sd) glaube 
nämlich", fügte fie, gepeimnifeboß flüfternb, pingu, „mir ift hier tnwenbig 
etwas gerriffen beim Slbfpiebe. SP mufete ja all' meinen Kummer nad) 
innen fepren! Slber glauben ©ie nicht, bafe id) ihm gürne. 0 nein. 
Sr litt ja aud). Sr patte Spränen in beu ?tugen." Spr SRunb guefte 
bor SRüprung, als fie twn feinen Spränen fprad). [Rad) einer ftummen 
Meinen fßaufe fügte fie, mepr gu fiep felbft pingu: „SBenn er nur niept 
gar gu lange wartet!" 

Unb ip badjtc, fie anfepenb — mein Sßlid, ben fie niept begriff, 
war ipr unpeiinlip —: SlrnteS Kinb! Su bergeprft Sip nergcbenS in 
©epnfudjt. Sr fommt nie mepr gu Sir. Su bift eingefargt, beigefept. 
Sr pätfpelt bie Srinnerung an einen taufpimmernben gwölfmonatigen 
grüpling. — ©epen Sie — feitbem fann ip Sautrap nid)t mepr leiben 
unb pfeife id) auf bie empfinbfamen Sipterpergen. 

JIuö Det $auptflabt. 

3od)krai*Ier. 
Ser SRann, beffen Partei mit gewaltigemfyufetritte bem tobten ©oetpe 

öötlig ben ©arauS tnapte, ber ben ©pöpfer bcS bämonifdjen SSilbeS 

bom Kriege bor ber gangen Diation einen ©pmierer nannte, ber ragenbe 

Parlamentarier unb Speefabrifant pat feine 9Rapt nid)t nur beu grofeeit 

Künftlern, fonbern aup beu grofeen Staatsmännern beS SafwpunöertS 

gegeigt. „®er 9ieid)Stag fricd)t nipt burp baS faubinifpe Qop", rief 

er unter tofenbem SSeifaH in bie SBelt pinauS, bafe man eS bon SOJonta-- 

baur bis SLRemet pörte. Unb wie bie ftarfe preufeifpe [Regierung fiep 

aup gierte unb fperrte — fie befam ipre 7006 Sleifolbaten nipt. ®enn 

Pleifolbaten, unnüpeS unb iiberflüffigeS ©pielgeug, waren fie nap Srnft 

Sieber’S Sluffaffung. 9Ran patte ben Sonflict au bie SSanb gemalt, bieS 

nadjgerabe pumoriftifp wirfenbe ©efpenft in [Raptmüpe unb Flanell: 

unterpofen, unb bon einer Sluflöfung beS [RetpStageS war bräuenbe 

[Rebe gegangen. ®od) Srnft Sieber, feines DrbenS [Ritter, feines dürften 

[Ratp, blofe päpftliper Seibgarbift, blieb feft. fg-rei wie ein ©ewitter, liefe 

er eS auf ©ofeler’S Ungnabe anfommett. Unb bem Paterlanbe wiberfupr 

neuerbingS grofeeS §eil: eS ging nämlip aup bieSmal fo. 

[Dcit gepangerter gauft paben fip gwei TOhpte gegenüber geftanben, 

Seber bereit, ben ülnbern gu löoben gu fdjmettern. [RiptS bon 3>er= 

trägen, uiptS bon Uebergabc, paßte eS burd) ipre ftreitbaren [Reben; 

fpon bie btofee 3unuttpung, beu ftolgeu [Raden bent 3ad)e gu beugen, 

galt ihnen als unfüpnbare Injurie. SBäprenb 2lßeS ringsum in Slngft 

unb ©raufen berftummte, redten Sieber unb ©ofeter in furptbarer [j>ofc 

fid) auf. Unb als ber 2(benb beS grauen S)ienftageS pereinbrad), fap 

man nod) im Sampfe, ber gnäbig mitleibboll auS ben Siefen ber Srbe 

emporftieg, um profanen Slugen baS fpauerlidje Kampfbilb gu nerpütlen, 

fap mau im ®ampfe uod) bie ntefferfparf gefpliffeueu Klingen ber 

SBeiben funfein. 2Be(p’ ein [IRittmop, weld)’ fpwarger SDiittwop ftanb 

bebor! Sem gitternben [ReidjSbürger war gu [Diutpe, wie ben Bufdjauern 

jener gräfelidjen SueHfcene im wilben SSeften, bon ber ?(rigona’S ©aitg 

unb Sage melben. Sort pafeten fid) gwei Küpne mit fo bergeprenber 

SButp, bafe minbeftenS einer bon ipnen gu biel war auf ber Srbe. Sin 

Suell mit nop nie bagemefenen ißebingungen warb bereiubart, baS 

Sßißarbgimmer ber DrtSfneipe gur SBlutftätte beftimmt. lieber pel- 

Söiberfadjer bewaffnete fip mit einem fufelangen bergifteten Solp, bann 

fteHte man fie einanber gegenüber, fo bafe nur bie Sänge beS 23ittarbS 

fie trennte. 3P tiefer ginfternife füllten fie baS ©otteSurtpeil fprepen 

laffen. Sie ©ecunbanten (öfpten bie lepte Sampe auS unb flopen ent= 

fept ben Ort ber SSerniptung. Salb barauf pörte man ein bumpfeS 

[poltern . . . unb nun warb 9lßeS ftill, tobtenftiß. ?lngftgefpüttelt 

öffneten bie f^reunbe baS Spor, faft entfielen bie gadeln ipren |)änben. 

Unb ba fap man bie gweifämpfer bleid) am Soben unter’m Sillarb 

berfteeft liegen, befinnuitgSloS bor Surpt, mit weitgeöffneten 21ugen in 

bie [Rapt fpäpenb, ben Sltpent anpaltenb, um fip bem entfeplipen 

©egner nipt gu berratpen. 

Ser fpwarge SRittwod) ift borheigegangen, unb am SonnerStag 

jpauten fip Srnft Sieber unb Sjcelleng bon ©ofeler wieber in bie treuen 

Singen, ©ie waren Seibe nop etwas blafe bon bem auSgeftanbenen 

©preden, fonft aber gefunb unb unberlept. §err ©ofeler beparrte niept 

mepr auf ben 7006 Wann, opne bie bod) gwei Sage borper baS 91eid) 

in Srümmer gu gepett bropte, unb Srnft Sieber berfprap bie 7006 

SRann, beren Sewilligung gwei Sage borper baS faubinifepe Sod) be= 

beutet patte, fein fäuberlip iiber’S gapr gu bewilligen, ©o waren beibc 

Parteien Sieger geblieben unb beibe Seftegte. Keiner war burcp'S 

faubinifpe Sop gegangen, fonbern Seibe waren borfidjtig an einanber 

angefeilt barüber pinweggefrajelt. 

^»err Sieber wirb fiep rafdj tröften. Sr pat baS SSaterlanb bor 

gwei Ungetpümen feiner erpipten SinbilbuugSfraft bewaprt: bor ber 

„KrifiS" unb ber „Subgetlofigfeit". ©ang befoitberS bie Subgetlofigfeit 

ift bem ©opne SambergS fcpwer in bie ©lieber gefahren. SfdMe 

ber Sluflöfung beS [ReipStageS, fo bebucirte er feinen [politifftubenten, 

werbe eine $eü bnbgetlofer [Regierung peraufbefcpworen werben, beren 

Ülnfang man wopl fenne, beren folgen unb Snbe aber nipt abgufepen 

fei. Ser Samberger war bieSmal faiferlicper als ber Kaifer, ber ben 

©ebanfen an [Reuwaplen unmittelbar naep feinem Sntftepen wieber fallen 

liefe. 3ur Stuflüfung beS [Reid)StageS ift, wie aup Srnft Sieber wiffen 

bürfte, ein SReprpeitSbefplufe beS SunbeSratpeS nötpig. 5Racp ber fepr 

entfd)iebenen ©teHungnapme ©apfenS, baS fonft nop immer unbebingt 

mit Srenfeen geftimmt pat, war an eine [Majorität für ben preufeifpen 

Eintrag nipt gu benfen. Senn abgefepen twn Sippe-Setmolb, baS nun 

feine [Racpe pätte biifeen fönnett, würben fpon iprer Kammern wegen 

Sapent unb SBürttemberg [Rein gefagt paben. Opne bom SReipStag 

beWißigteS Subget giebt eS feine [Dfatricularbeiträge, unb opne SRatricuIar 

betträge üermöpte felbft SfpcutneS URiquel mit ben ftärfften bon feinen 

Künften bie [ReidjSfinangen nipt in Drbitung gu palten. Ser fluge 

5-üprer beS SentrumS foHte an eine SlutretnigungScur benfen, gu ber 

jept, in ber wonnig falten fyrüplingSgeit, alle ©efuubpeitStpee^abrifanten 

einlabeu. Sr leibet offenfunbig unter [Ballungen unb [Dlagenbefdjwerben, 

bie ipm ebenfo beunrupigenbe wie uufimtige Sräume berurfaepen. 

Qnbefe, wenn Srnft Sieber bei ber ^pd)©111' aud) aß' fein 
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©epäd bertoren ^at unb wenn and) iRiemanb, ber feine maaßfofe 

GonftiftSfurcßt wäßrenb beS SRarfcßeS fennen unb fdjäßen gelernt 

()at, jeßt in feinen ©ebirgSbeinfteibern ftecfen möchte, fo ift er bocß 

fiir bie Säßter bon SRontabaur atS ®riumpbator a:t3 ben SRütjen 

tjerborgegangen. SlnberS ftefit eS mit ber Regierung, bie möglidjer 

Seife fad)(id) Siegerin geblieben ift, bie aber, mit bem Sd)ein ber 

Stiebertage betaftet, officieß bie große SRetirabe angetreten fjat. 33er= 

glichen mit ber SJicßtftaatStunft, bie biefe traurige Somöbie geboren bot, 

ift ber Gapribifdje ®itettanti3mu3 bon 1893 fcßticßtweg bewunberung3= 

loiirbig ju nennen. Niemals noch trat bie ganje §>alt= unb 3ufantmen= 

ßangSIofigfeit ber neucourSticßen ^Regierung fo beleibigenb greft ju 

iage. .£>err Oon Sofft er muf3te StnfangS in ber Gomntiffton meber 

auö nod) ein. £>ätte er bie Gompromißborfd)Iäge Sieber’S für unan= 

neßinbar erffärt unb mit bem Gonftifte gebro^t, e^e baS fcf)rec£^afte 

Gentrum fid) üor alter Seit feftgelegt batte, bann wäre er mit feinen 

gorberungen glatt burebgebrungen. Gr lieg aber aße Gntfcbloffenbeit 

oermiffen, fo baß e$ fiir auSgemacßt galt, bie ^Regierung würbe fid), 

befebeiben wie immer, aud) bieSmat Oon Grnft Sieber leiten taffen. ®a 

trat ber SRonard) fetbft jwifeben bie fid) giittid) Ginigenben, unb nun 

erft fanb ©oßler’S G{ceßenj ben SRutß ju feinem „Unannehmbar"! Gr, 

ber ©egeiebnete, rang in ameiter Sefung aßein für eine Vorlage, bie 

ba3 gaitje SRinifterium hätte auf bie Seine bringen müffen, unb er 

mußte eS firf) in britter Sefung gefaßen taffen, baß ihn gürft Gbtobwig 

in aßer gorm beSabouirte. ®aS Gompromiß warb ©efeß, unb eS jogen 

fid) aße Setbeiligten eine Slamage 3::, bie baburd) nicht bebeutungStofer 

wirb, bafj mau fie mit Seid)tig!eit hätte Oermeiben tonnen. 

Seträfe baS Gompromiß bie Sache, fo ließe man ficß’S jur 9iotb 

oießeiebt gefaßen. ®er ^Regierung unb befonberS bem atten tperrn Gbtobwig 

tonnte ein Saßttampf nicht wißfommen fein, ber fid) im gefegneten 

3abre ber Slbriiftung um neue SRititärforberungen brebte, ein Saljl= 

tambf baju mit ganj ameifelbaftem StuSgange. Ser fo oft toie §oben= 

lobe’3 SRinifterium naeßgegeben unb jur ©enüge bewiefett bat, wie 

loenig Sertb er auf ben Oiuf eherner geftigfeit legt, ber burfte be§ 

lieben griebenS tuegen auch ba oerjidften, wo in früheren, befferen 

Seiten geftigfeit GbreupfHcßt gewefen ift. Slber SRiemanb begehrte 

fotd)en SSeraidjt. Ipern: Sieber’3 feierticfieS SSerfprecßen, nach einiger 

Seit auch bie jeßt abgelebten 7006 SRann, unter Umftänben fogar 

beträcßtlid) mehr, ju bewißigen, beweift, baß baS Gentrum gar nid)t 

baran gebad)t bat, eS bis juin Steußerften tommen ju taffen. Unb nur 

ber Perfon feines güßrerS ju Siebe, bem man bie goeßfrieeßerei, bie 

fd)mäbtid)e, erfparen woßte, bat bie ^Regierung ben Oerbrtefetidjen §anbel 

abgefd)toffen. Meintidjere Potitif in entfdjeibenben gvagen ift nie getrieben 

worben. ®aniit beS GambergerS Gitetteit feinen Sdjabei: nehme, ift bie 

freüid) ohnehin ftarf compromitierte Stutorität beS SRinifteriumS mitteibloS 

gefcf»äbigt worben. Unb nid)t bie aßein. Stud) ben Parteien, bie üon 

Anfang au ga unb Stuten gefagt batten, jwang man bie wenig eßren= 

Ooße Unterwerfung auf. Gonferüatioe unb SRationaltiberate tappten bis 

furj Oor ber entgiltigen Gntfdjeibung Oöflig im ®unfetn, mufften fid) 

bei ber famofen ®ienftag=Slbftimmung Weber ein nod) auS unb ftanben 

plößtid), ganj unborbereitet, ber ©efaßr eines Oom Saun gebrochenen 

SabtfampfeS gegenüber. gßre ©efebmeibigfeit ermögtid)te ihnen bie 

befdjätttenbe Schwenfung, bie fie 311 wißentofen |>ülf3truppen einer 

wißenlofen 9iegiernng erniebrigte unb ju Spietbäßen Dr. Sieber’S 

machte. ®ie beiben Sdjulbigen berftanben eS, fiep Oor ber Oeffentticßfeü 

einigermaßen berauSjureben unb ben [Rüd^ug über’S god) mit lauten 

ganfarenftößen ju üerfdjleiern; bie Garteßparteien bagegen, bie im 

Schlaf 31t ber berbrießtid)en Ueberrafchung gefomnten waren, mußten 

bemütbig unter’m god) b'nburdjfriethen. ®aut bom ^taufe Defterreid)! 

Stuf biefe ©eborfanten glaubt man feine IRücfftdjt mehr nehmen 31t 

braudjen; ihr Ginberftänbniß wirb ftißfdjmeigenb borauSgefeßt, ihr Gin= 

berftänbniß fogar 3u|fotd)en Slctiouen, bie bie regierenben Steteure fetbft 

noch nicht fennen. Seitbem bie großen Parteien ber 9ied)ten fid) im 

ÜRär 1890 freiwißig entmannten unb bei: mit bem Slnatbem belegten 

iRamen SiSmard’S auSjufprecßen bergaßen, erfreuen fie fid) fteigenber 

minifterießer 9Rißad)tung. ®ent Serbienfte feine ft'rone. 

Stuf ben erften Sticf möd)te e§ faft oerbtüffenb f^eineu, baß bie 

ebebem fo ftarfeit, fetbftbewußten Garteßntannen unter ber fdjwachen, weil 

innertid) jerftüfteten ^Regierung be§ neuen GurfeS eine gar fo ftägticbe 

IRoße fpieten. SiSmard wahrte im Serfeßr mit ißnen ftet§ baS ®ecorum; 

SiSmard orbnete feine Stenberung in ber Scbtachtlinie an, oßne borher 

eingeßenb IRat()3 gepftogen ju haben mit ihren güßrern — unb jeßt wirb 

sans gene über fte berfügt, jeßt wirb einfach grontmedjfel commanbirt, 

unb fie fdfmenfen ein wie bie Unteroffijiere. GS berräth ficb bte^ fr'e 

aßgetneine ©rfcßlaffung, bie Dieaction, bie nad) jeber großen Seit ißtaß 

greift unb aud) unfer pt)tegmatifd)eS Gpigonentbum djarafterifirt. SRan 

ift beS Kampfes miibe, barum fügt man fid) auch &em Unerhörten oßne 

Satnpf, nimmt bie ßränfung butbfani faut ßin. iRiematS noch bat fid) 

bie boflfommene Sanblung in unfern: gefammten öffenttidjen Sehen fo 

beuttid) ausgeprägt wie bei ber ®iScuffion ber ©oßter’fchen .^eereSbortage. 

Sein erregtes Sort fiel, rußig fdjtid) baS feießte 93äcßtein ber langweiligen 

Grörterungen in Gommiffion unb tptenum weiter baßin, unb fetbft bie 

fcßärffte Dppofition fanb nur matte ®öne beS ißrotefteS. Sie anberS 

war eS in jenen ftürmifeßen gaßren, ba baS mächtige Semperament 

SBiSmarrf’S bie Station in ißren 2üefen aufrüttelte unb aud) ben Stumpf 

finnigften, ben trägften tpöbur jwang, Partei für ober wiber ju ergreifen! 

Sie wucßS ba jebe Sraft an ber iiberragenben Stärfe beS Ginen, wie fühlte 

fid) ba jeber atS SSürger beS Staates eng bermacßfetT mit feinen Gr= 

folgen unb ÜRiebertagen, wie entflammte ber ©eniuS beS großen SansterS 

greunb unb geinb! tpeut liegt unteibtieße Sangweite aud) bann über 

ber tßotitif, wenn ißre SRadjer bor SRerbofität unb Slufgeregtßeit fdßier 

außer ficb ftnb; ßeut jießt fieß bon ißr juriid, wer bie |)ößen liebt mit 

ißren weiten StuSbliden unb ißren Stürmen. StuS ber Shtnff, bie ju 

ben |>erjen fpradß unb bie ßeitigften, bie wahrhaft ftaatSerßaltenbeu 

Seibenfcßaften entfeffette, ift ein öbeS tpanbwerf geworben, eine Schacherei 

ober im heften gaß eine mittelmäßig geleitete Gatcutatur. 

Ob gürft SiSmard i:n tReid)Stag=Ä'riege bie Oberßanb beßiett ober 

unterlag — immer faß er barauf, baß er mit aßen Gßren auS bem 

©efeeßt ßerborging. Samberget’S Stob ruft bie Grinnerung waeß an 

jene fdmäßtidje Slbftimmung im SReidjStag, bie unS Samoa foftete. ®a= 

matS ßatte bie fc^taue töerebtfamfeü beS freifinnigen Parlamentariers, 

ber fein S3antiergeWerbe nie ganj berteugnen tonnte, ®ant einer wenig 

loiirbigen ginte ben StuSfcßtag gegen 93iSmard gegeben. SIber ber 

Striumpfjator warb feines StriumpßeS nie froß, unb atS eS an’S Scßeiben 

ging, ba berfudjte er nod) rafcß, ißtt mit geriebener JRabulifti! abgu= 

leugnen unb auS ber Seit ju feßaffen. PiSmard ber S3efiegte war 

rußmooß unterlegen unb beßßatb am Gnbe bod) Sieger geblieben. Gr 

ßätte ine einen @ewii:n eingefadt, ber einer ®emütßigung auf’S £>aar 

gtid) unb beffen er fieß ju guterteßt ßätte feßämen müffen. üRiematS 

loäre er bureß Sieber’3 god) beßßatb getroeßen, weit |jerr Sieber jum 

®anf bafür bureß fein god) ju !ried)en berfßradj. ®em Seifen war eS 

31: gut betannt, baß in ber Potitif bebeutfamer noeß als ber Grfotg 

fetbft bie gorm beS GrfotgeS ift., ®enn nur fie gewäßrleiftet feine 

®a:ter. ®ie Stnnaßme ber |>eereSbortage im 9ieid)Stag foß, fo rebetc 

man unS poetifcß bor, ein teßter ©ruß an SiSmard fein. Stber biefer 

,tran5, ben nad) offieiöfer Seßauptung bie ^Regierung am 16. SDiärj, 

bem ®age ißrer metand)otifcßen gocßfrajelei, auf ©iSmard’S ©ruft legte, 

ift in feinen Slugen gewiß aßeS Stnbere eßer als ein tRußmeStranj. ®enn 

ber Sorbeer fteßt ßod), unb man gewinnt ißn nießt, inben: man fid) biidt. 

Caliban. 
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Dranwttfdje Aufführungen. 
„®ie ©opzeit ber ©obeibe." ®ragifd)eS SKärpen in jmet Sitten. 
„®er Slbenteurer." (Sine ©eene. Beibe ©tiiefe non ©ugo tion 
.©ofmannStpal. (®eutfpeS ®peater.) — „®ie Erziehung jnr 
Epe." ffomöbie in brei Slufzügen tion Dtto (Srid) .'partleben. 

(2effing*®peater.) 

9Bit feiner „Biabonna ®ianora" pat ©ofmannStpal, ber Btaeter* 
lind gar nipt fo übel itt’S wienerifp Slufgepußte jn übertragen tier* 
ftept, einen B?iniatur=Erfolg errungen, ber if)n ju größerem Sßagniß 
begeifterte. Unb gleidgeitig etfploffen fid) bem jungen Biufenfopn bie 
Spüren beS Burg* unb beS ®eutfpen ®peaterS. ^>ier toie bort faß eine 
anbäptig laufpenbe Bfenge, bie burpauS entjüctt fein unb burpauS 
einen neuen überlebensgroßen ®ipter entbeden motlte. ©erabe biefe 
iiberfpannten Erwartungen Ijaben, jitm Blinbeften in Berlin, ©errn tion 
©ofmannStpal bor gewaltigen llnannepmlipfeiten bewahrt. BJan hatte 
fo zutierfiptlip auf unerhörte Äunftgeniiffe gerechnet, baß man eS gar nicht 
wagte, feiner tiefen (Snttäufchung SluSbrud ju geben, fonbern bis jum 
©cßluffe SBonne peupelte ober aup ganz eprlip biS zuleßt ber Hoffnung 
lebte, ber ©auptfplager werbe nod) tommen. Unter normaleren Berpält* 
niffen, bei einem urteilsfähigeren unb weniger boreingenommenen 
publicum, wäre ©err bon ©ofmannStpal bergnügt auSgelacht worben. 
®et junge ©err hat als Sprifet gewiffe fd)äßbare Eigenfpaften, fo über* 
laben fein Stil, fo unerträglich manirirt unb getünftelt feine Slnmutß 
auch ift 3unt Sramatifer bagegen bringt er nichts mit. Sn beiben 
©tüden macht fip eine rohe ©tofflipfeit breit, eine plumpe Häufung 
bon (Sreigniffen, bie ber Berfaffer nicht ju burpbrtngen unb in eine 
georbnete, ßüffige ©anblung umzutoanbeln bermag. Soder nur hängen 
bie ©eenen jufammen, Unflarpeiten unb Ueberflüffigfeiten brängen bie 
wichtigen BJomente jurüd, unb bloß ber fcpwere, bide Brei ber ©of= 
mannSthal’fchen ©pwulftfprape fepafft ein BerbinbenbeS. ©obeibe, baS 
betannte, eble BJäbpen, baS bie armen Eltern retten will, pat fidj bem 
betannten ebelmütpigen, alten unb reichen ©errn als ©attin bertauft. 
Sn ber ©opzeitSnacpt, alfo in ungemein paffenber ©tunbe, gefiept fie 
ipm enblidj, baß fie nop immer mit leibenfcpaftlicper @epnfud)t an beut 
Sugenbgeliebten hänge, ben fie nun aüerbingS feit anbertpalb gapren 
nicht mepr gefepen pat. ®er brabe Sllte entläßt barauf opne SBeitereS 
feine junge grau zu bem bewußten Süngting, unb ©obeibe mapt fiep, 
napbem fie alle in ©ofmannStpal’S SJlappe tiorrätpigen SSerfe pergefagt 
pat, auf bie Seine. Seiber ift Slffab ein reepter ©aüobri. Er pat 
©obeibe, bie $eufpe, längft bergeffeit unb prügelt fiep eben mit feinem 
triefäugigen ©errn Erzeuger um ben Befiß einer berbuplten SBittwe. 
®le efelpafte ©eene, bie unS ben freubetioüen SluSblid auf einen 
fieberen Batermorb öffnet, wibert auch Btabame ©obeibe ungemein an. 
Spr fallen bie ©puppen bon ben Slugen, fie eilt mieber naep ©aufe, 
um fiep in einer ungemein unnötpigen britten ©eene bezweifelt bom 
®purm zu ftürjen. ®er gutherzige ©emapl betrauert fie in längeren 
Berfen, beren mpftifpe ®unfelpeit ipre gottSjämmerlipe ®ribialität nur 
oberflächlich tierbedt. ®aS zweite ©tüd fpielt in Benebig, ber ©tabt beS 
berühmten Eafanoba, unb naep eifriger Eafanotia=Sectüre pat ©of= 
mannStpal eS bon ber Btufe empfangen. Ein Berbreper leprt !ed 
in bie Blauem zurüd, hinter benen ber ®ob auf ipn lauert. SBir er* 
leben einen ®ag feines bewegten, unpeimlip tollen ®afeinS mit, fepen, 
wie bem Slbenteurer bie inzwifpen über ipn pinauSgeWacpfene gugenb* 
freunbin entgegen tritt, wie feine fünfte bor ipr berfagen, wie bann 
über fein ©cpidfal bie SSürfel rollen unb er ®anf feiner angeftammten 
greppeit nop einmal fiep rettet. gnbeß, an ben ®paten beS großen 
gacob gemeffen, wirfen SBeibenftamm’S Slbentiuren befpämenb matt unb 
farblos, wie ein bierter Stufguß. SlüeS berflattert unb bleibt Slnbeutung, 
Basrelief. ®er ©urnor beS SSerfeS, bon bem burep unfere ®ageSfritil 
fo ftaunenbeS ©eraune ging, erweift fiep burepweg als erzwungene, 
fpablonenpafte ©eiftreipelei. ®abei ift ©ofmannStpal in ben einfaepften 
Regeln ber bramatifpen ®epnif fo unbewanbert, baß er bie paar 23iße, 
bie er müpfam erfonnen unb aufgefpart pat, plößlip obenpin ber* 
pulbert, regelmäßig an folcpen ©teilen, wo fie burcpauS unwirlfant 
bleiben müffen. — 

Sm 2effing=®peater pielt Beumanti ber ©ofer, ber feinem ®iroler 
„Slpnperrn" nur in ber bei ipm aüerbingS niept ganz freiwilligen Siebe 
zur Einfamleit äpnelt, eS für ratpfam, nochmals bie abgetpane ©art* 
leben’fcpe Satire: „Erziepung zur Epe" aufzutifepen. Bon aüen maept* 
gebenben Herren auf bem fritifepen ©tüplpen erinnerte fiep feiner, baß 
bieS ©päßlein bon ber unglaublichen Buppalterin unb bem ungeheuer 
fomtfepen, fäcpfelnben Dnfel bereits bor langen Sapren auf einer piefigen 
freien SSüpne gefpielt worben ift. Sdtan war — auf auSbrüdticpen SBunfcp 
beS SSerfafferS!! — übereingefommen, bie ^omöbie burcpauS als Sfobität 
Zu wertpen. SBir paben wenig gegen bieS unfcpulbige Vergnügen ein* 
Zuwenben, wiffen aber unferer eingepenben Sritif bon anno bazumat 
nicptS pinzuzufeßen. 

SluS ber beüetrifttfcpen ^ocpflutp ber legten Ütonate peben wir 
einige perborrageitbe SBerfe ber ®eutfcpen SSerlagSanftalt in Stuttgart 
perauS. SSor aüem „®aS Slmulet" Stotnan bon Stöbert SEßatbf 
ntüller. ®er ppantafieboüe ®icpter füprt unS in bie geh naep S3e* 
enbigung beS ffrimfriegeS. Stuf bem §eimrttt auS beut gelbzug, woran 
er rupmreidjen Stntpeil genommen pat, berüprt ber junge gürft SBajfili 
ein ferbifcpeS ®orf, wo eine ber ®orffcpönen ipn burd) ipren Siebreiz 
berart feffelt, baß er fie zur grau nimmt, ben Einreben feines weifen 
ÜOtentorS unb Begleiters zum ®roße. ®ie palbwilbe ©erbin wirb bon 
ber Sürftin*SJtutter bapeim in Stußlanb fcplecpt aufgeuommen, unb eine 
SSerftärfung erfäprt bie Slntipatpie burep Etnflüfterungen einer Stehen* 
buplerin ber jungen Stau. Subeffen liebt bie fepöne Uma ipren ©atten, 
jie ift auep bitbungSfäpig, unb ein popeS ©lüd fepeint ben Beiben zu 
blüpen, aber burep SJtißberftänbniffe unb Sutriguen wirb eS getrübt. 
®aS foftbare ^leinob, welcpeS SBaffili feiner Braut bei ber Berlobung 
gefdpenlt pat unb baS fie feitbem als Slmulet trägt, eS wirb, ba fie eS 
unüberlegt weiter fepenft, bem Empfänger zum Berberben, fie felbft trifft 
fcplimmer Berbacpt, unb barüber umnaeptet fiep ipr Sinn. SSie eS 
gelingt, ben getrübten ©eift wieber zu erpeüen unb aüe sHtißüerftänb= 
niffe zu flären, baS ift reizboü burcpgefüprt. Su Sotal* unb ^eitfarbc 
tiortreffliep, fönnte ber Stoman als Originalmerf eines ruffifepen ®icpterS 
gelten. SSie wir wiffen, liebt SSalbmüüer folcpe ®raoeftien; wir erinnern 
nur an feinen neapolitanifepen BolfSroman „®on Slbone", ber einer unferer 
föftlicpften pumoriftifepen Ütomane bleibt. Slud) ber ©cpweizer Stoman auS 
bem lö.Suprpunbert, „Erni Bepaim", üonErnft ^upn ift eine guteSlrbeit. 
®er Berfaffer bepanbelt eine S^age, bie aud) in ber ©egenwart öon Zu 
Seit erörtert wirb: Hann eS bem Strzte ^flicpt werben, einen unpeilbar 
Sranfen bon feinen Seiben zu erlöfen, inbem er baS Enbe befdjleunigt, ftatt 
eS mit aüen ipm zu ©ebote ftepenben SJtitteln pinauSzurüden? Eine &rage, 
bie zu bejapen aüerbingS feiten 3emanb ben Sülut gefunben pat. Erni, 
ber naep langen Kämpfen feiner bapinfieepenben geliebten SKutter baS 
©ift reicht, naep bem fie bedangt, büßt feine Spat, inbem er zuerft 
in ben ©epoß ber Äircpe flüeptet unb, nadjbem er bort bie innere Bupe 
niept gefunben, fiep bent ®ienfte beS BatertanbeS wibmet. Slber entfüpnt 
füpft er fiep erft, als baS Urtpeil feiner BolfSgenoffen ipn freigefprodpen 
pat unb bie ©eliebte feines fierzenS ipm bie ©cpulb tragen pilft. 
geffelnb wie ber Stoff beS BomanS ift ber culturgefcpicptUcpe, noc£) mepr 
ber lanbfcpaftlicpe ^>ocpalpen*§intergrunb. Bur ftört ben epifepen Stil 
burepweg ein etwas manirirter SpriSmuS, eine ppmnifcpe Berftiegenpeit, 
bie niept angenepm berüprt. ®aS maept: ber Berfaffer ift mepr Sprifer 
als Epifer unb muß fiep immer mieber mit ©emalt zur facplicpen Eon* 
centration zwingen. ®aS ift um fo untpunliper, als §err 3a^n,r tuenn 
wir niept fepr irren, feines bürgerlichen 3eifPen^ Beftaurateur ift unb 
Zwar ^upubet beS berüpmten ©öfpeiter EifenbapnbußetS, baS aüen 
©ottparbreifenben zur freunblipen Erinnerung wirb. Slup „Bamuntpo", 
Boman bon ijJierre Soti, auS bem g-ranzöfifpen gut überfeßt bon 
E. ißpiliparie, ift fein Boman im gewöpnlipen Sinne, fonbern mepr 
eine ®iptung im ©emanbe ber iprofa. gpr ©d^auplaß im §inter= 
grunb ift baS bei unS wenig befannte, aber lanbfpaftlip wie cultur* 
piftorifp ungemein intereffante ©ebirgSIänbpen ber BaSfen, jenes rnerf* 
würbigen BolfeS, baS fip bis in bie moberne 3eit feine uralte nationale 
Eultur mit iprem eigenartigen SSefen unb ©erfommen faft unberfeprt 
erpalten pat. gpr Sanb unb ipr Seben fpilbert ber Berfaffer in 
fttmmungSboüen, farbenpräptigen Bilbern. llnftreitig gepört „Ba* 
muntcpo" zum Boüenbetften, waS Pierre Soti feit ben „gSlanbfifpern" 
gefprieben pat. 

$ütfpner = ißeip, ®eutfpeS Sartenwerf. (Berlin, ©ermann 
©iüger). ES panbelt fid) bei biefen Sarten um eine populäre farto* 
grappifefje Befpreibung beS ®eutfpen BeipeS in 158 ©ectionen unb 
690 harten, auf benen jebe menfcplipe ©iebelung bezeipnet ift unb bie 
gleipzeitig ein Bilb ber Sanbfcpaft unb Eultur geben, ©o burcpauS 
neu wie bie harten, ift aup ber bazu gehörige Sejt, beult tpatfäplip 
ejiftirt bislang fein einziges SBerf, baS in biefer SBeife jebe ©iebelung, 
jebe auf ber Äarte auSzubrüdenbe Einzelheit nun aup Pefpreibenb be= 
panbelt. ®aS Unternehmen ift für gebetmann oon Bebeutung, mag er 
ißrioater ober ©efpäftSmann, SBilitär (®arte unb Sejt für Btanöner) 
ober Beamter, Sourift ober Babfaprer fein, ©pabe, baß für bie 
gntereffen unferer Babler nipt aup ©traßenbefpaffenpeit, Steigungen 
unb Entfernungen üerzeipnet finb, waS fip wopt nop nappolen läßt. 
®ie ßärtpen felbft finb panblip, überfiptlip unb tion großer garben* 
fpönpeit. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangteManuscriptemitRückportol 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit, 
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Jlttgeigen. 
Bei BeBeUungen berufe man ftctj auf bie 

„®E0Enroart“. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 25 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comödie francaise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Volkes, 2Lwbde. 
15 M. — Pecht: Gesch. d. Münchner Kunst, 
Lwb. 10 M. — Brehms Thierleben Kl. 
Ausg, 3 Bde. 15 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
Hirth: Das deutsche Zimmer. br. 10 M. 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

— Thüringisches ■ 

Jechniknm Jlmenae 
Mr lauhun- n4 Oektro-tagMiMr«, 

-Techniker ui -Werkmeister. 
Nachweis tod Lehrstellen für Volontäre. 

Direetor Jentzen. 

I>as ^fifBtteit tmd) 
unb 

atibere Rundfragen. 
Original = ©utadfften bon 2lb. IHenjel, Nein- 
tjolt* Begas, Bäcflin, 21. u. IDenter, 
Knaus, It^be, Stucf, Schilling, 
Scraper, <E. t>. ©efclfarbt, £erb. Keller, 
Defregger, ©abrtel JUaj, tZljoma, 
Ciebermanu, iX>tll^. Bufd?, ©raf 
Ijarrach, Hlay Krufe, Kntlle, £effer> 
Itry, Doepler, peebt, Kuefjl, Cecbter, 
5iigel, parlaglfi, HTadettfen, Sfarbina, 

‘feiftifotu, ©aulfe, plittfe, Stalfl. 

Bad Reinerz, 
klimatischer, waldreicher Höhen-Knrort — 568 Meter — in einem 
schönen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kolilensäurereichen Eisen-Trink- 
u. Bade-Quelleu, Mineral-, Moor-, Douche- u. Dampf-Bildern, Kaltvvasser-Proceduren, 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milcli- u. Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt hei Krank¬ 
heiten der Nerven, der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 
nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

Jmdjfdntf-^oriräge für geberntamt. 
OBinc Krtljf httercfl'nntfr ^ortrngr umt fujcutun ber |(uutcrfität gfipftg }itr 

Urrbrritimg brr IfölksMlbuitg. 
®i§. jetd erfdnenen 14 §efte, jebe§ für fid) abgefdjloffen unb einjeln fnuflid) ä 30 f)Jf. 

SSerjeidjniffe oerfenbet gratis unb franfo bie S3erlagsbudjfjanblung 

Vrimigdli., Aoftittftr. 31. Dr. Seele & l£o. 

ffifncrnl bu finrail 
gnrtlj. §t.-iilnuf 

ijjtirnfott 
ffih grnnbes 
I,. giidpuT 

©rispi 
$. Dnljn 

A. D anbei 
Dnnlmvg 

p. tr. ©gibi) 
gegönnt 
gottlnm 

(fnvl ©albiuiu'k 
tum ©erlnd) 
Rlaus ©roll) 

ffi. DacriiEl 
©. u. gartmann 

$£tjf£ 
b£ö gottr 

piUj. ifttrbnn 
Rubtjarb fiiglittg 

gftrnmutlla 
gmttj-gemUmi 

ginbau 
gemimt fo 
u. v. A* 

Qin unfevem Verlage erfdjeirtt: 

im 'gllvfeil' feiner JSeügenoffen. 

Rimbert Original = ©utad)ten 
Don 

^treunb uitb ^feinb. 

S(. Dttao. 144 <s. 

SWit ben facfintiCieriett Unterfctjviften 
unb einem ©riefe ©iSmartlS. 

©reis elegant geheftet 2 smart. 

Uuf BtelfciHflc Sßatbfrane oerttnftaUnt mir eine 
rcidl Vfrmclnfe S3ud)au§gabe 

nuferer ©iömonf=tnqitcte, Sic an* 9cn Scfcrtt Her „(Scgcm 
wart" tiiel üJtncö bringt. ift ein tnlturbiftorifcbcS 
Sofument bon blcibenbcnt SScrt, ein 2otcngerici)t nnb jtu 
glei* ba§ ftbönfte (öebenfblatt. 

3n allen Budjbaubluugen norrätig. 

Sfrlag bfr ©fgenmart 
in 23erlin W. 57, StUanfteinftr. 7. 

fürftpffrijirrijErsht 
©raf b£ Pomj 

ffiraf Jligrn 
llorbait 

ffimiR ©Utttifr 
p. ©nritrn 
Pfllntkoffr 

gorb Salishunj 
ganbrrs 

Htdj. ^riplling 
örijmaüfr 

§i£itki£mir? 
|lll£5 Stniou 

gerbnl biuttm 
§pt£lljng£n 

Slanlctj 
§tcrtk£r 

§trtitbbfrg 
B. u. fiullttfi' 
Ab. Pntptfr 
pilbranbt 

pilbEttlmirij 
A. ». Pfttm- 
gtU'b lUßlfclft) 

iola 
u. t>. A- 

$te (^eßenttJatt 1872-1892. 
^reis biefer brei Rüttflfer- jRutnmern ber 

„^egentoatl“ 1 5». 50 ^»f. 

2lud) bircct bon un§ ju hejie^en nad) 93rief= 
inar!en=©infenbung. 

Perlag ber ffiegentuart, Berlin W. 5". 

,Jp 

Um mtfer finget §u räumen, bieten mir unferen Abonnenten eine günftige 

GQlegenljeit jur löerooUftänbignng ber ßoüection. 6o ttieit ber löorratf) reicht, 

liefern mir bie ^aljrgänge 1872—1892 ä 6 1. (ftatt 18 99L), £albjabr$* 

23änbe ä 3 2Ji. (ftatt 9 9Ji.). ©ebunbene 5fdbr9duge ä 8 3Ji. 

©erlag ber (Steijetttoart in ©erlitt W, 57. 

Abonnement 
auf das 

II. Quartal 1899. 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Mit nächster Nummer schliesst das I. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so¬ 

fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. 

Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert 

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen 
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Band 55. 

Pt dtjtraranl 
2Bod)enfcprtft für Sitcmtur, Kuitft unb öffcutlicpc§ geben. 

^mtusgegdien non Höfling. 

getan gonnabenb erfdjttnt eine Hummer. ^ ber @eqenmart in Ser(in w 57 gterielfäUrLtd] 4 p. 50 »f. «tne Hummer 50 Hf. 
gu besiegen burcf) alle Söudjtjanblungen unb ^oftamter. b J > ■ gnjevatc jeber Slrt pro 3 gefpalteitc USetttjeile 80 qsf. 

®ie bereinigten Staaten und) bem Kriege, bon greutg Etftenfjarbt. — (Genealogie unb ^faturttriffenfcbaft. bon Diarcug 
C7 C TI Snnbau. — Sitcratur uttD Äuttjt. bunte Erinnerungen. (ipeb6el — iitebig unb 3Sö£jler— ©eibet.) bon S'taug ©rotb. 
MflthdI T * — 21 u§ Sufob burdbarbt’g Andpaü. bon S. 6tnid)oiuift. — Feuilleton ®a§ ßäujdjen. bon 9Jt. SBittid). — 9lus Der 
C'**VV * frauptftaöt. ®a§ ©rab im Sadjfenmatbe. bon Caliban. — Dpern unb Soncerte. — Offene briefe unb Stntroorten: bictor 

§e£)n unb ©oetlfe. — Antiken. — Slnseigen. 

Die Vereintsten Staaten und) bem Kriege. 
bon Jraiij Sijjeufjarbt. 

AIS bie Sßeretnigten Staaten beit Krieg mit Spanien 
öont gaune brachen unb ber fßräfibent ber Diepublif [idi als 

Napoleon AtnerifaS fiiplte, glaubte man ben Sofonialbefip 

Spaniens in $o(gc ber Ueberlegenpeit ber flotte einfad) in 

bie Safcpe fteefen p fönnen. Siefe KriegSerflöritng, 511 ber 
in faft fotnifdjem ©egenfap bie griebenSbotfdjaft beS |terrfd)erS 

aller Jieupen ftef)t, ift aber oorauSpfcpen gcmefeit, unb folcpc 

Srfdjeinungcit in ber SMtpolitif fpielen fid) feincSroegS Don 
peute auf morgen ab, luie baS bem gropen publicum tpeil* 

roeife erfdjeint. Als oor nunmepr einem Soptppnt, im 

Sapre 1889, ber bamalige Warine=Secretär Sracep baS neue 

glottenbauprogramm oorlegtc unb mit pmlidjer Sidjerpeit 

auf Seroilliguug feiner SBünfdje poffeit fonnte, mürbe in ber 
beutfd)en gaeppreffe, and) non mir, barauf pingemiefeit, baf3 
eigentpiiinlicp entmicfelte, fpeciell „amerifanifepe" Sigenfcpaftett 

ber Seroopner ber bereinigten Staaten ftarf p ber Annapme 
berechtigten, bap man mit ber fertigen flotte — beittfcp 

gefagt — Dollars madjen mode. Saf bie gfnficpt rieptig 

mar, bemeift ber lepte Krieg. Sic Staaten paben nun, mie 

fie meinen, Suba, fßuertorico unb bie Philippinen, in Sßirf* 
iicpleit aber paben fie fo gut mie nicptS. Wan tnup ftetS 

bebenfen, bap bie eigentlich operirenben Sruppett ber actinen 
Armee ber Union angepören unb angepört paben, unb biefe 
Armee ift an Infanterie unb Artillerie faum 25 000 Wann 

ftarf; — mit ben jepn Saöaderieregimentern ift aber meber 

auf (Euba noep auf ben fßpilippinen ctroaS anpfangen. Sie 
Armee, meld)e man mäprenb beS Krieges aus ^rcimiiligen unb 

Wiligen fcpuf, unb bie man ftolj auf mcit über punberttaufenb 
Wann feftftellte, mar eine ißapierartnee, bie nie gefoditen pat 
uttb bis auf roinjige Speile nirgenbS Serroenbung fanb. 

SebenfallS mirb bie „amerifanifdtc Armee" nod) auf Sapre 
pinauS Arbeit paben, um bie eroberten ©ebiete p „pacifi* 

ciren". 3öirb fie iprer Structur nad) biefe Aufgabe erfüllen 

fönnen? SaS ift niept etma nur eine grage bon ©elb unb 

Beit, niept einmal eine ber numerifdjen lleberlegenpeit ober 
perfönlid)cn Sapferfeit. Aud) bie Seitung fpielt ba eine grope 

Wolle. Sap feber beliebige Wettfcp in Kriegsbeilen in ben 

bereinigten Staaten ©eneral ober menigftenS Wajor unb 
Cberft merbeit faitn, baS peifit, menn er bie uotpmenbigen 

Serbinbnugen nad) oben pat, fomie über baS nötpige @elb 

berfügt, ift allgemein befannt, pat aber Srttgfcplüffen Ser* 

anlaffung gegeben. Seite Officiere faitn man oieKeicpt 

Actieit= ober Sollar=Dfficiere nennen, bie mie ber famofe 
„@eneral" Sagau oerborbeue Sonfernen für bie nad) Suba 

beftimmten Xruppen lieferte. Ser „©eneral" ift mit üollem 

©epalt Dom Sienft auf fed)S Sapre fuSpenbirt, mäprenb 

man ipn in Seutfcplanb ober granfreiep nad) erfolgter 
fd)iutpflid)er Segrabation in’S ßuditpanS gefteeft pätte, natür= 

lid) opne ipm einen Pfennig fpenfion ^u geben. Ser @runb 

§u fo eigenartiger beftrafung, fomcit baöon bie fhebe iiber= 

paupt fein fann, finb bie beoorftepenben SBaplen. 9^atür= 
lid) finb alle amerifanifepen Officiere ber Wilij unb ber 

freimiüigen §eerc mäplbar, mobei Stimmenfauf in gröptetn 

föfapftabe felbftoerftänblid) ift. Sei biefer ©elegenpeit, aber 

aud) nur bei biefer, fpielt ber fepmar^e ©entleman eine fRolle, 
er ift gefuept non feinen mcipen Srübern, meil er nämlicp 

für ein paar SolIarS gu paben ift. Sei fold)en Soaplen fann 

eS gefdjepen, bap ein oor fur^er ßeit gän^lid) Unbefannter 
Eßräfibent mirb. $mt man bod) ben gitprer ber fhaupen 

Leiter, bott bereit ^elbentpaten oor Santiago man freilid) 
nicI)tS oernontnten, mopt aber oott ipretn Sd)impfen, als fie 

gliicflicp gu^aufe maren, Oberft Jfoofeoelt für ben Ef3rcifibenten= 

ftupl itt AuSfid)t genommen! Aber biefe Officiere finb eigent- 
iid) feine Officiere, menn matt ipttett aud) naep bem Kriege 

ben Xitel läpt. Sie paben mit ben Officierett beS ftepenben 
^eereS gar nichts 51t tpun, uttb biefe beibcit Kategorien auf 

eine Stufe ju ftellen, märe falfcp. greitid) befept matt mit 

ipnen im Kriegsfall namentlich bie Stellen, bie tiieptig etmaS 
abmerfen für ben, ber eS oerftept, §. S. itt Sntenbantur unb 

Ouarticrtoefen, fo bap bie3apl ber actioen Officiere oerfepmittbenb 
fleiit mirb. So maren int Ouartirmacper^Separtenient oon 

86 Officierett 34 oon ber Armee, int (fommiffariat oon 87 

— 19. Sie eigentliche Armee, baS oerftärfte ftepenbe ^>eer 

ift eS, melcpeS operirt, auf Suba, auf ff?uertorico unb auf ben 

fppilippinen. greimilligen-fRcgimenter fittb nur gatt^ menige 
babei, unb nad) ben (Erfahrungen, bie man auf (Euba .unb 

itad)per mit bem angeblicp Oorpglicpften „flir. 71 diem-SJorf" 

gemaept pat, mirb man fie fepr oorfid)tig oermcubett. SAttür* 

lid) paben an allen Wipcrfolgen bie actioen ®encrale Scpttlb, 
unb meid) ein Sou gegen fie augefd)lagcn mirb, bafiir mögen 

folgenbe Säpe beS „(SJeneralarjteS" Dr. Sternberg einen fleinett 
SetoeiS geben. Sr fepreibt in einer gacpfdjrift: „Sie Arro= 

ganj ober Summpeit beS fomntanbirenben ©encralS ber Sn* 

oafionSarmce trugen itt biefer Sampagne bie Scpttlb an ben 

fepmereu Uebelftänben; niept oerautmortlicp finb bafür bie 
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ÜDJilitärärgte getoefen." ©r füprt bann aus, bap boit ben 
Dorpanbenen 192 SDcilitärärgten bet 9luSbrudj beS Krieges 
96 felbbienftfäfjig waren, tbobon 35 als SBrigabeärgte an bie 
freiwilligen'-ülrmee abgegeben tmtrben, wäprenb man 500 ©ioil= 
ärgte einfteHte, bie ben Stnfprüdjen in feiner 253eife getoadjfen 
mären. Seber palbtoegS berftänbige^mirb ftäunenb fragen: 
Sa, maS faittt ber (General bafür, bap bie ©iDilärgte nicptS 
fangen, was fann er bafür, bap für bie operirenbe Slrmee 
fo wenige Siebte übrig bleiben unb biefe nicpt felbbienftfäfjig 
Waren? @r bilbet feine äftilitärärgte aus, ftetlt fie nicpt an 
unb entfcpeibet nid)t über ipre ^etbbienftfäfjigfeit. SebenfaÜs 
pat bod) ber „Generalarzt" Dr. ©ternberg Weit größeren 
©influp auf baS S0Zilitär=9D?ebiginafwefen als General ©paffer, 
befanntlicp mar biefer ©peil ber 9lrmee, baS ©anitätSwefen, 
paarfträubenb Dernacpläffigt. 

SBettn nun aud) Gruppen unb DfficiercorpS beS ftepenben 
feeres unb ber freiwilligen = 9(rntee bon einanber gang Der* 
fcpiebeit finb, fo bleibt in ben actiben DfficiercorpS nocp 
eine gange 9J?enge ©inricptungen übrig, bie auf beutfcpe 
Dfficiere einen pöcpft feltfamen ©ittbrud macpen. bom 
tRenommiren ift baS DfficiercorpS ficper nicpt frei, menn ber 
§öd)ftcommanbirenbe, General ÜD?ilcS, an ben kriegSfecretär, 
bem ShiegSminifter anberer ©faaten eittfpredjenb, über baS 
©orpS beS General ©paffer bienftticp bericptet: „©iefe @jpe= 
bition ift nicpt burcp baS berfcpulben irgenb eines batnit in 
berbhtbung ©tepenbeit Dergögert morben. ©ie ift gufammen* 
gefept aus bem ßmeigtpeil ber Ülrtnee, meldje, maS Sn telligeng 
unb ©ücptigfeit betrifft, bon feiner anberen auf ©rben über= 
troffen Wirb". ©iefeS Urtpeil begrünbet ber General pöcpft 
eigenartig: „©ie Seute finb allerbingS nod) nie im feuer ge= 
mefen, gmifcpen 30 unb 40 ißrocent finb nicpt gebrillt, in 
einem Regiment paben 300 ÜDfann nocip nie eine flinte ab- 
gefcpoffen". 2öir merben ja fepett. Vorläufig paben bie 
9lmerifaner in ben Philippinen fo meit Sanb befcpt, mie ipre 
©d)iffSgefd)üpe reicpen, benn bie mirfett bei jeber Operation 
mit. ©aS ift aber nur eine befipgone bon einigen ©aufenb 
Metern, alles übrige Sanb gepört ben Filipinos, unb bie 
fönnen, im Gcgenfape gu ben Ülmerifanern, im Sanbe unb 
bom Sanbe leben. 

9tun gu bem actiben DfficiercorpS beS ©taaten*|)eereS. 
©er größte ©peil gept auS ber 9Jülitär=2lfabemie gu 2öeft= 
Point perbor, ein drittel auS ben llnterofficieren, bie bor 
bem 31. ScbenSjapre eine Prüfung oblegen rnüffen unb be* 
förbert merben, meint ©teilen mit ©abetten nicpt befept merben 
fönnen. ©nblid) fönnen gebilbete junge Seute burdj unmittel* 
bare ©rnennung als OfftcierS*9lfpiranten eintreten, bocp ift 
beren 3aPl gering, 1893 betrug fie 176 bon 2131 Dfficieren. 
©ie SBeftpointer finb meift ©öpne ber befferett ©tänbe, bod) 
ift über ben ©tanb ber ©Itern nicptS borgefcprieben. ©ie 
ÜluSbilbung ift feine rein militärifcpe, namentlich übermiegen 
tecpnifdje SBiffenfdjaften, maS bagu füprt, bap fid) Dfficiere 
päufiger als anberSmo faufntännifcpen, begm. f abrifunter* 
nepmett nebenbei gumettben. ©ie ©rgieputtg ift frei, bocp mup 
fid) ber SBeftpointer berpflid)fett, acpt Sapre gu bienen. @r 
tritt bireft als Unterleutnant in bie 9lrmee, geigt fepr popeS 
©tanbeSbetouptfcin, butbet feine IRippeiratpen unb feine 
farbigen. ?US Unterleutnant erpält er jäprlicp-— 80003Rarf 
(monatlich 116,47 ©ollarS), bagu ©ienftmopuuug, Neigung, 
beleucptung uttb üftaturalüerpflegung, fomie ärgtlidje bepanb* 
luttg unb 9J?ebicamente. ©aS will, gegen unfern Seutnant 
gepalten, etmaS bebeuten. 9lber eS giebt nocp eine ©in* 
ricptung, loelcpe jebent üföeftpointer unb Officier eine forgen* 
freie 3u^un^ ficfjert. penfionett merben gmar erft nacp 
40jäpriger ©ienftgeit gemäprt, aber feine 8000 SL)?arf jäprlicp 
fann fiep ber Seutnant leid)t ficpent, inbcm er gmeitnal bei 
ber beförberungSprüfung einfad) burcpfällt. ©r mirb bann 
mit Dollem Gepalt entlaffeit unb erpält babei nocp ben näd)ft* 
pöperen bang. SSemt nun aud) bie beförberung eine fepr 
langfame ift, fann er bocp DJiitte ber breipiger Sapre int 

Genup einer 9iente Don 8000 9D?arf fein unb fonft treiben 
maS er miH. ©ie ißenfionSDerpältniffe in ben bereinigter 
©taaten finb pöd)ft merfmürbige. SRatt pat bafür feit 186: 
acpt SD?iUiarben SO?arf auSgegeben, int Sapre 1896 att 970 68) 
f|3enfionSempfänger 592,5 SOZiUionen 5D?arf, mepr als ba* 
gange IDZilitärbubget ©eutfdjtanbS beträgt, unb gmar bei eine 
Slrntee Don 25 000 IDianit. ÜRatürlidj mäcpft bie ^enfionS 
fumme jept nacp bem Kriege fepr bebeutenb. ©in grope 
©peil ber ©ummen bient gum ©timmenfaitf für bie Sßaplen 
©itt Slacptpeil beftept atlerbingS für bie Dfficiere. £0?it 9(uS 
napnte in ben gropett ©täbten, Wo lujuriöfe ©fubS Dorpaitbet 
finb, ftept baS |ieer in flehten, meltentlegetien Garttifonen 
mo baS Seben fepr eintönig bapinfliept, nnb nacp biefe 
fRicptung pitt ift ber amerifanifdje Officier feineSmegS be 
neibenSmertp. 2öer aus GefunbpeitSrüdfidjten nid)t Weite' 
bienett fann, erpält neben bem näd)ftpöperen 9iattg 3/4 feine« 
GepaltS als ißenfion, alfo ber inöalibe Seutnant 6000 9J?ar 
unb ben ©itel Oberleutnant; bei unS, gepnjäprige ©ienftgei 
DorauSgefept, 487 99?arf, Dor Slbfauf ber gepn Sapre abe: 
nicptS! ©aper ift ber in ÜRotp befinblid)e penfionirte Seut 
nant briiben ttnmöglicp, in ©eut)d)lanb tppifcpe ißerfön(id)feit 
©iSciplinarftrafgemalt epiftirt nid)t, aber bie ©trafen für bi< 
SJcanitfdjaften finb gerabegu barbarifd), Stettentragen, ^ugel 
fcpleppen unb ^opffcpeeren beftepett nod) peute. 

9Jiit ber Oleorganifation ber Slrmee mirb attcp bie bei 
DfficiercorpS Dor fid) gepen. ©ap bie ©eutf^en in ipm be 
fonberS gaplreid) Dertreten finb, ift ein 9J?ärd)eit, baS immei 
mieber aufgemärnit unb geglaubt mirb. ©aS Officiercorpi 
beftept gum bei weitem gröpten ©peile auS 9lmerifanern 
53riten, Sreit finb ftärfer Dertreten als ©eutfdje unb ©djmeiger 
fie alle gufammen bilben feinen nampaften ijkocentfai). 91ad 
ber 91anglifte 1896 Waren nur etwa 20 in ©eutfd)lanb ge^ 
borene Offictere Dorpanben, barunter fein General. 

©iefe ülrmee pat nun alfo ©panienS ©olonten für biii 
Union in 53efip genommen! 2Sie ftepen aber bie 9lnge(egem‘ 
peiten tpatfäcplid)? SRatt fpricpt in ben bereinigten ©taatei 
englifcp, in beit neuen ©rmerbungen fpanifd)! ©ie be- 
Dölferung bort ift eüangelifcp = repubiifanifd) ber erbrtidenberf 
äReprpeit nad), pier ergfatpolifcp! ©ie iOcacpt ber fatpo 
lifcpeit Stirere ift in ben bereinigten ©taaten faft bull; 
in ©panienS bisherigen ©olonieit übermäeptig. ©er bolfS i 
d)arafter ber 9lmerifaner ift ein gänglid) anberer, als bei 
ber bewopuer ber neu erworbenen Snfeln. Unb gai 
atnerifanifepe Humanität? Sßo ift benn ber Snbianer ge= 
blieben? 2öie bepanbelt man beit „©cpmargen Gentlemen" 
ber bod) über fieben SOfillionen ftarf Dertreten ift, mit 
mit bem man fepr halb feine ©ropenfriege mirb füprer 
müffen? bian will auep bie bemopner ber neu erworbener! 
Snfel feineSmegS in bie Don ipneit angeftrebteit berpältniffc 
fepen, fonbern ber 9lmerifaner will biefe Snfel für fid), fiit 
feine ßn^de gang allein attSnupett, baS mill peipen: er mit! 
einfad) aus ipttett ©ollarS madjeit. Ob babei bie beDölferuncj 
ber Snfel gu Grunbe gept, ift für ipit gang nebenfäd)lid) 
9(ber man mirb fid), glaube icp, ftarf Derredpieit. 9luper bem- 
fepmargen Gentlemen ift ber ülmerifaner nicpt flimafeft in ber 
„eroberten" Gefilben; in ben Philippinen reid)t bie §err= 
fd)aft nur fo Weit, mie bie ©cpiffSgefcpüpe tragen, unb man 
tnup bie Gebttlb beS PublicumS bemunberit, wenn eS fid; 
täglid) Dott ben ©ageSblättern amerifaitifcpe ©iege auftifeper 
läpt, mit ©cplacptenfcpilberungen, in betten bie 9lmerifanet 
ben berüpmten „eilten ©obten" patten, mäprenb ber ©aufenbe 
ftarfe Gegner bagegen 75 progeitt an Seihen Derlor. 

9lm erfteit 2)?ai bauert ber $rieg ein Sapr. iüiobernc 
Kriege finb in gang furger entfd)iebcn, fo fageit pcroor= 
ragenbe ©aftifer. ©ie 3'ilippiuoS benfeit ben $?rieg fcd)s 
bis ad)t Sapre fiipren gu fönnen. ©ie ülmerifaner betrachten 
fiep als Sieger. SBir wollen ein Sapr fpäter fragen, maS 
fiep bie 9lmerifaner „erfiegt" paben; eS mirb fepr wenig feilt 
©o Derfdiicbene Waffen, mie bie SBemopner ber bereinigten 
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(Staaten unb ber fpanifepen Solonien fönnen gang itnmöglidj 
gu einem ©angen berfcpmelgen, nnb ba eg bem 2lmerifaner 

nid)t einfaden mirb, fpanifcfje Sitten angunepmen, mirb er 
bem Spanier feine ©cbräudje anfbrängen. Da ber Spanier 

aber in biefer SBegicpuitg fepr gäpe ift, mirb er fidj nidjt 

fügen, nnb bei ber Mannten, jeßt ftarf peröortretcnben 9tüd* 
fidjtglofigfeit ber Slmerifatter, lommt bann bie ©cmalt, bag 
9{cdjt beg Stärferen, an bie dieipe, alfo — mie beim Snbianer 

unb üdigger — Sßernicptung, brutal ober ftaatlicp mirtpfdjaft* 
lid). üdepmen mir aug ber ßapl ber ©egenfäße einen peraug. 

2Bie mid man fidj amerifanifeperfeitg gu ben jebem Spanier, 
man lann fügen: geheiligten Stiergefedjten üerpaltcn? 93ei 
ben eigenartigen Seftrebungeit ber 93emopner ber Staaten, 

bie fiep pinter bem 2Sorte „puman" feltfam berfteden, unter* 
liegt eg feinem ß^eifel, baß man gegen bie Stiergefedjte fepr 

halb gront madjcn mirb; bag Selbftgcfüpl benft fogar, man 

fepaffe fie einfaep ab. Dag ift aber niept fo einfaep, unb 

man fann fiep auf große lleberrafdjungcn gefaßt nrndjen, 
bie bei bem Sparafter ber Spanier aitcp ben dlmerifanern 

gegenüber fepr unbequem merben müffen. Die Stiergefedjte 
finb eine nationale Sinricptung, auf bereu £3eftanb bag 

gange SBolf fpanifdjen Sluteg ein 9?eept gu paben glaubt. 
Sebe Stabt, bie etmag auf fidj palt, pat ipre dlrena, bie 

man niept mie irgenb einen Sircug einfaep fcpließen fann, 
unb bag Sntereffe für bie corrida, für bie toros unb 

namentlidj für bie Matadores, bie ©gpabag, ift in allen 

Säubern, mo Spanier mopnen, bag gleicpe. So oerbiente ber 

Sgpaba Souig SD^agantini in 93ueno§ Slprcg binnen fedjg 
SBocpen 150 000 granfeu, unb bie ^aüanefen unb $D?anilenen 
finb nidjt meniger begeifterte Slnpänger alg bie Spanier gu 

ÜDlabrib ober Seoida. Sa, menn man bie fämmtließen 
Spanier pödjft einfaep mit ben neu gu ermerbenben Sn fein 

augrotten fönnte! Sg ift aber bie Stierfampffrage eine Oon 

beiten, morüber man fidj bigper in ben bereinigten Staaten gang 
unb gar nidjt ben fö'opf gerbroepen pat, unb Oon ber man 

annimmt, fie laffe fidj gang naep döunfcp ber neuen 9ie* 
gierung, ober mie eg jeßt peißt, ber Sieger, regeln. 5D?an 

täufept fidj aber in biefem Sßunft genau fo, mie eg in anbern 

fdjon gefepepen ift unb meiter gefepepen mirb. gm ben 

Spanier ift feine corrida ein Sebengbebürfniß, namentlidj 
für bie Sinmopner einer großen Stabt mie «paoanna, unb 

einer foldpen beüölferung, bie neben großer dfnpänglicpfeit an 

ererbte ©ebräuepe üor blutOergießen burepaug nidjt gurüd* 
fepredt unb fepr leidjt erregbar ift, muß man Oorficptig 

gegenübertreten, ©egen bag Slbfcplacpten Oon ^Sferben unb 

Stieren, naepbem fie gepörig gequält mürben, mirb fidj rnopl 
fepr halb eine ftarle bemegung in ben bereinigten Staaten 

geigen. Daß ber Spanier fiep feine geliebten Stierlämpfe 

mir nieptg bir nieptg nepmen läßt, ift bei feinem Sparalter 
gängtiep auggefdjloffen, unb fo paben bie dlmerifaner neben 

ipren oielen fidj felbft gefdjaffeuen f^einben, ben Spaniern, 

Subanern, Dagalen, römifd)*fatpolifcpen ©eiftlidjen, auep nodj 

einen, feinegmegg ungefäprltcpen, ben fie fepr bebeutenb unter* 
fepäßen: ben anbalufifepen $ampfftier, nebft aden Denen, bie 

Oon ipm leben ober iprn — bag peißt, menn er tapfer ift — 
gufubeln. 

Cöcncaloijic mtb ttaturmipeufdjafi. 
SSon UTarcus Satibau. 

bidjt bloß büdjer, auep SBiffenfcpaffen paben ipre Scpid* 
fale. Unb mie innerpalb ber Siteratur, abgefepen Oon iprem 

blitpen unb bermellen, jebeg budj fein befonbereg Sdjidfal 
pat, fo audj, abgefepen Oon bem Steigen ober Süden beg 

©efammtmiffeng, jebe SfiMffenfcpaft für fidj. Slldjemie unb 

Stftrologie finb einmal Sßiffenfcpaften gemefen, mittelalterlidje 

Srgäpler miffen fogar Oon einer §ocpfdjule ber dftagie in 
Dolcbo gu beridjten, unb mer meiß, ob niept üftanepeg, mag 
jeßt für SBiffenfcpaft gilt, im britten Saprtaufenb in bie 

9tumpelfammer gemorfen merben mirb. So pat audj bie 
©enealogie in ber „guten alten ßeit" in popen Spreu ge* 

ftanben. föenntniß ber SSorfapren, SBiffenfcpaft oon ber 

9veipeufolge unb SSergmeigung ber ©efcplecpter bepcrrfdjte ood* 
fommen bag gefedfcpaftliepe unb politifepe Seben. Srinne* 
rungen unb dtadjtoeife über Sltern, ©roßeitern unb llrgroß* 

eitern maren in ben meiften unb micptigften Momenten beg 
Sebeng nötpig; fie mürben bei bem ©intritt in ein Stanbeg* 

Oerpältniß berechnet, maren entfdjeibenb für bie Srlangung 
üieler Slemter unb SSürben. Sin „©eborener" gu fein, mar 

midjtiger unb Oortpeilpafter alg ber Q3efiß oon Slenntniffen 
unb Säpigfeiten. 9JZit bem Sinbringen moberner Sbeen in 

bie ©efedfepaft, mit ber Humanität beg aeptgepnten Snpt* 
punbertg unb mepr noep in golge ber frangöfifcpeit dteöo* 

lution Oerlor bie ©enealogie oiel Oon iprem Slnfepen unb 

iprer SBidjtigfeit — fie mußte fidj mit ber befdjeibenen Stcl* 

luttg einer §ülfgmiffenfcpaft ber ©efeßieptgforfeßung begnügen. 
2Bie ber jpiftorifer Soreng in feinem Seprbudj ber miffen* 

fdjaftlicpen ©enealogie (Berlin, SSilp. §erß) barlegt, beginnt 
fie jeßt mieber mepr ©eltung unb dlnfepen gu geminnen, mie 

er meint, in Solge ^eg fteigenb miffenfdpaftlicpen ©eifteg ber 

3eit. Db babei niept nodj anbere Urfacpen, mie ber ad* 
gemeine rüdfcprittlicpe ©eift, ber 23pgantinigmug it. bgl. mit* 

mirlen, moden mir unerörtert laffen. Der Sippe’fcpe Srb* 

folgeftreit, bag Söieberaufleben beg Slarligmug, bie Seüorgugung 
beg 21belg in ber militärifepen unb Seamtenlaufbapn fepeinen 

mir mit ben Sftaturmiffenfcpaften nidjtg gu tpun gu paben. 

Unb etmag Derartigeg fepeint ja Soreng felbft gugugeben, 

menn er fagt, baß „bie miffenfcpaftlidje ©enealogie peute 
gegen bie focialen (fod peißen focialbemofratifcpen) Sepren 

fämpfe, mie epemalg bie 91riftofratie gegen bie Dernofratie.“ 
Sr giebt auep gu, baß bie ©enealogie nie gu einer egacten, 

fiep ber Spperimentc bebienenben Söiffenfcpaft merben fann, 
„ba fie ©epeitnniffe in fidj Oerbirgt, bie feine $ritif ent* 

rätpfeln fann." Slber er Oiubicirt ipr gemifferrnaßen eine 

SKittelftedung gmifepen ©efdjidjtc unb SBiffenfdpaft, beiben 

Digciplinen bienenb, aber auep Oon ipnen empfangenb. Die 
©enealogie ift ipm „bie ©rüde, auf melcper fiep bie ge* 

fdjidjtliepe unb Sftaturforfcpung begegnen unb begegnen müffen." 

SSenn er aber meiter gept unb bie pifiorifepe ©enealogie 

gemifferrnaßen gitr Seprmeifterin ber mobernen naturmiffen* 
fdjaftlidjen gorfdjuitg madjen mid, fo fönnen mir ipm nur mit 
Sganaredc antmorten: „vous etes orfevre, monsieur Josse.“ 

Sfnbererfeitg ift aber, mag er aug ber $üde feineg pifto* 
rifdjen unb genealogifepen SBiffeng gur Seleudptung biolo* 

gifeper unb antpropologifcper Sra9en beibringt, auep für ben 
dtaturforfeper Oon großem 9Sertp unb um fo intereffanter, 

alg er feine ©eifpicle mcifteng aug fouoeränen unb fonft 

podjftepenben gamilien nimmt. Unb menn er audj bie 9}er= 
manbtfcpaft ber ©enealogie mit ber ßoologie nur eine fdjein* 

bare nennt, fo erlaubt er fidj bodj pin unb mieber 

unb Slbftammunggoerpältniffe Oornepmer Familien burdp 

Sj'ergleidje mit Dpierraffen gu erläutern, ben tpodjgeborenen 
nidjt bloß ipr Sftenfcplicßeg unb 91dgumenfdjlicpeg, fonbern 

auep ipr Dpierifcpeg in Srinnerung gu bringen. 
2Sir paben pier feinen 9taum, auf ben gangen Snpalt 

Oon Soreng’ 93udj cingugepen unb moden baper bie bloß bie 

piftorifdj*politifdje ©enealogie betreffenben Partien (Srflärung 
Oon Stammbaum unb Sfpnentafel, Slbelgprobe u. bgl.) gang 

unberüdfieptigt laffen. Srmäpucn müffen mir jeboep ben 

„91pnenücrluft", ba er mit ber $a'a9e ber Vererbung unb 

9taffenmifepung gufammenpängt. Da jeber SD?enfdp gmei 
Sltern, oier ©roßeitern, adjt Urgroßeltern u. f. m. pat, fo 
bebarf cg feiner befonbereit matpematifdpen ^enntniffe, nur 

ber Srinnerung an bie befaunte Srgäplung oon ber 53eloß* 

nung beg Srfinberg beg Scpadjfpielg, um gu finben, baß 
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man in ber gtoangigften (Generation auf meßr alg eine Nlil* 
lion Slßnen ftößt. Tag Elfter ber SBeft, aud) nur nad) beit 
Eingaben bcrSibel bered)nenb, mürbe man ftatt eineg SJlenfcßen* 
paareg bei ber ©cßöpfung bereit Trillionen unb meßr an* 
neunten rnüffen. Sn ber SBirflidjfeit aber gehören fcEjott 
64 Sinnen, (in ber fedjften Sltjnenrei^e) gu ben großen ©eiten* 
feiten, meil ©ßeit unter Sermanbten läufig üorfommcn, Sllaun 
unb grau mitunter biefelben ©roßeitern, nod) ßäufiger bie* 
felbctt Urgroßeltern u. f. m. ßaben. ©o ßat g. 58. Slaifer 
SBilßelm II. anftatt 16 Ururgroßeltern bereu nur 14, eine 
(Generation ßößer beträgt bicfer „Slßuenücrluft" feßon üier 
ißerfonen unb, mie Soreng barlegt, bürfte ber Haifer in ber 
gmölften (Generation ftatt ber tßeoretifd)en 4096 Slßnen bereit 
in Sßirflicßfeit meniger alg 600 gehabt ßaben. Unb ntan 
glaube nicßt, baß folcßer Slßneitberluft nur bei öorneßmcn 
gamilien, bie ftanbeggemäß ßeiratßen, öorfommt: (Sr ift oicl* 
leidjt nocf) ßäufiger bei Säuern, bie feit ©enerationen auf 
Derfelben ©cßofle fißen, nur mit ©inmoßnern ißreä ober beg 
näd)fteit Torfeg ©fett fdjließen. Söelcße Sebeutung bieg für 
bie grage ber Sngucßt unb Seretbung ßat, braucßt nicßt aug* 
eiitanbergefeßt gu merbeit. 

Taß Sviitber oft ißren ©Itern pßßfifdj ober geiftig äßn* 
ließ finb, ift eine feit unbenfließen 3eiten beobachtete Xßat* 
faeße, ja felbft ber fogenannte Sltabigmug ift feine neue ©nt* 
beefung. ©cßon int feeßgeßnten Saßrßunbert ßat ber fßabuaner 
fßrofeffor Triucaoella ben Uebergang bon tranfßeiten oon 
betn ©roßoater auf ben (Snfel, oßtte baß eing oon ben (SItern 
baoon betroffen mürbe, beobaeßtet. Unb nicßt bloß oon Sätet 
unb ©roßoater, aud) oon noeß entfernteren ©enerationen 
merben pßpfifeße unb geiftige, gute unb böfe ©igenfeßaften ge* 
erbt, fo baß ntan oon gamilientßpug unb gamilieneßarafter 
fprid)t unb felbft ben (Sßarafter unb §abitug ganger Nationen 
Oon irgenb einem präßiftorifeßen ©tammüater ßcrleitet. 31 ber 
ebenfo ßäufig, ja Oielleicßt nod) ßäufiger ift bie ilnäßnlkß* 
feit, „bie fiinber feßlagen aug ber Slrt", ©efeßmifter ßaben oft 
nidjt bie geringfte Sleßulid)feit miteinauber. 

©o tritt nun bie grage ein: melcßeg ift bie Siegel unb 
melcßeg bie Slugnaßme? Ter populären Slnfdjauung nad) 
ift bie Sleßnlicßfeit unb ©rblid)feit bie Siegel. Slug bemfelben 
(Gntnbe mie ber ©laube an Slßnungen unb fßropßegeiungen: 
matt merft fid) eben bie eingetroffenen gälte unb Oergißt 
bie oielen nicßt eingetroffenen, ober, mie Soreng fagt, bie 
(gamilien*)Sleßnlicßfeiten fallen ftärf'cr in bie Stugen unb 
prägen ficß fefter ein alg bie Unäßnlicßfeiten. Sit neuerer 
Beit ßat freilid) aud) eine miffenfcßaftlicße ©d)u(e bie Ser* 
erbung, befortberg ber fcßlcditen ©igenfeßaften, beinaße für 
bag Stegeimäßige, Naturgemäße erflärt, unb memt ntan für 
ben Uraitfen ober Serbredjet feinen eittfprecßenben Sater ober 
©roßoater finbet, fo beßilft man ficß mit einer ©roßtante, 
einem (Soufin ober bergleicßen, ungefäßr mie ber SBolf in ber 
Sabel oon betn bag SBaffer trübenben Samm. 301an fupponirt 
freiließ in folcßen gätlen einen Sltaoigmug; aber, bemerft 
Soreng, fo lange biefe gemeinfamc Quelle nicßt nadjgemiefett 
ift, „ßat bie gange Sleßnlkßfeitgbeobacßtung nicßt meßr SBertß 
alg ber ßttfall, ber ung gitmeileit in gang frember ©egenb 
eine $erfon finben ließ, bie unferem ©ruber ober nuferer 
iOlutter täufeßenb äßnlicß faß.“ 

Sig gu einem gemiffen ©rabe ift ja freilid) bie @rb* 
ließfeit pßßfifcßer ©igenfdjaften ©efeß. ©omeit ßiftorifcßeg 
Siffen gurücfreicßt, finb bie SOloßren ftetg feßmarg gemefen, 
ßaben bie Ntenfcßen ftetg gmei Singen unb gmei §änbe mit 
je fünf gingern geßabt unb mag nod) ßinter beitt präßifto* 
rifeßen 90tenfd)en liegt, geßört nicßt meßr in bag ©ebiet ber 
(Genealogie. Slber feßon in Segug auf bag ©efcßlecßt oerfagt 
bie SBiffenfcßaft, obmoßl Seretbung ßier unoermeiblicß ift. 
Tag föinb muß bag ©efd)lcd)t beg Saterg ober ber SNutter 
erben; aber eg fießt beinaße aug, alg ob eg bie freie Söaßt 
ßätte. SJlan ßat ja freilid) feßon lange üor fßrofeffor ©eßenf 
bie ©efcßlecßtgbilbung bttreß äußere ©ingriffe gu beeinfluffeit 

gefueßt, unb Soreng maeßt intereffante SQlittßeilungen über 
foldje Serfließe bei Tßieren fomie über Seobacßtungen an 
SDtenfcßen, aber bag Slefultat ift, baß man nießtg ©emiffeg 
meiß, mäßrenb bag Serßältniß ftetg baffelbe bleibt: eg merben 
ctmag meßr Knaben alg ÜJtäbcßen geboren. Slucß anbere 
pßßfifd)e ©igenfeßaften fann bag ®inb ootn Sater ober Oon 
ber IDlutter, begießunggmeife oon ber oäterlicßen ober mutter* 
ließen ©eite erben, ober eg erbt, mag moßl ßäufiger oor* 
fommt, oon beiben ©eiten. Troßbem beult man, menn man 
oon Samilientßpug unb Sami(icneigenfd)aften fprießt, ftetg 
oorgüglid) an bie- bäterlicße ©eite, loeil bei ung bie gamilic 
nad) betn Sater genannt mirb. Soreng ßebt ßerüor, mie 
unrid)tig bieg ift, obmoßl er einen gemiffen ftärferen ©influß 
ber oäterlicßen ©eite gugiebt. Söie conoentionell, Oon unferen 
focialen ©inricfjtungen beeinflußt biefe Stnfdjauung ift, er* 
fießt man baraug, baß im Orient bie entgegengefetde Sin* 
fdßauung ßerrfeßt, oielleicßt oon uraltem Nlutterred)t ßer* 
ftammenb. Tieg berießten nicßt bloß moberne 31?ifenbe, 
fonbern aud) ber Talmub meiß fbßon baOon*), unb noeß jeßt 
fann man oft Oon Suben bie Sleußerung ßören: Slinber arten 
bem Sruber ber 30?utter natß. 

©ineg ber merfmürbigften Seifpiele baüott ift bie be* 
fannte eigentßümlicßc Silbuug ber „£abgburgifcßen Unter* 
tippe", melcße bureß ©imburga, Tocßter beg ^ergogg oon 
301afooien, in bie gatnitie gebrad)t mürbe, ©g'fcßeint aber, 
baß bie biefe Unterlippe ißrer ©cßönßeit feinen ©intrag ge* 
tßan ßat, beim §ergog ©rnft ßat fid) auf bie ©d)ilberung 
ißrer Steige in fie oerliebt, ging incognito nad) Ärafau unb 
ßeiratßete fie, alg er fanb, baß bie 2Birflid)feit ber ©cßilbe* 
mng entfpraeß. ©imburga, bie audj feßr ftarf gemefen fein 
foH, marb bie Nlutter Äaifer griebricß’g III. Slug ber aug* 
füßrlicßett ©efeßießte biefer Sippe, bie Soreng mittßeift, er* 
faßten mir bie intereffante Xßatfadje, baß fie fid) oorgüglicß 
in männtießer Sinie forterbte. Sn äßnli^er SSeife foll, mag 
Soreng unbefannt geblieben gu fein feßeint, bag erblicße 
Ntuttermal in ©eftalt eineg SInferg, mie Suftin in ber 
Historia Philippicae ergäßlt, bureß eine grau in bie gamilie 
ber ©eteuciben gefommen fein. 

Slocß unflarer alg bag ©efeß ber Vererbung pßßfifcßer 
ift bag geiftiger ©igenfeßaften. Sa, eg feßeint faßt, baß bie 
eine Sererbung bie anbere augfeßließe. Soreng ßebt ßeröor, 
baß meßrere oon ben ©ößnen ber Königin Sictoria „äußer* 
ließ eine lebßaft an $J3erfönlicßfeiten beg fäcßfifcßen Smufeg 
erinnernbe ©rfeßeinung geigen, aber in pfßcßologifcßer Se* 
gießung ßinmieberum ißren mütterlicßen Slßnen in einem unb 
bem anberen ©ßarafterguge äßnltcßer feilt bürften." Tic 
Tocßter füllen bagegen pßpfifcß meßr ber mütterlicßen, mel* 
fifcßeit, geiftig meßr ben Slßnen oon oäterlid)er ©eite naeß* 
geartet fein. ©d)openßauer ßat ficß bie ©aeße gar gu ein* 
fad) gebaeßt, alg er ben ©ßarafter oom Sater, ben Sntellect 
Oon ber SNutter erben ließ. Soreng, ber ficß biefer §ppotßefe 
gegenüber nicßt gang abmeifenb üerßält, meift inbeffen bem 
ißßilofopßen aueß Srrtßümer naeß unb ßält bie grage über* 
ßaupt noeß nicßt für fprueßreif. Nlir fommt oor, baß 
©cßopenßauer, oon einigen gäden angeregt, feine Xßeorie 
bilbete unb bann loeitere Seifpiele ad hoc gufammenfueßte, 
oßne fid) in bie Oon Soreng gemünfeßte „regelrecßtere genea* 
logifeße gorfeßung“ eingulaffen. Slber aud) bet .^iftorifer 
feßeint mir ßier ben ©influß ber ©rgießung, icß meine ©r* 
gießung im meiteften ©inne, alfo mit Snbegriff beg fogenannten 
SJUlieu, nicßt genug berüdfießtigt gu ßaben. ©egenüber Slibot, 
©alton unb anberen gorfeßern, meldjc bie ©rbließfeit geiftiger 
©igeitftßafteit oßne SSeitereg alg nacßgemiefeti anneßmen unb 
befonberg mit fyamilien, in benen beftimmte Serufe erblicß 
loaren, oiel ©taat maeßen, menbet Soreng ungefäßr baffelbe 

*) Sm STractat „Septe Pforte" VIII, gor. 110 ^ei)jt e§: „93eöor 
man betraget, fotf man fiel) genau über bie SBruber ber künftigen in* 
formiren, beim bie meiften ©ö^ne gleichen ben Srübern ber slßutter." 
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ein, mag icp in biefen ©lättern in ©egug auf bic Tonnen 
in ber gamilie 9llfieri gefagt pabe: bie Stugfibung eines be* 
ftimmten ©erufeS beroeife burdjauS nid)t, bah ber SBetreffenbe 
bie bagu nötpigen ©igenfcpafteit gefjnbt, gcfdjweige benn ge* 
erbt pabe. Söpne Don ©ciftlicpen, ©idjtern, ßeprern n. f. du. 
ergreifen oft ben ©erttf beS ©aterS, tueil er ipnen ben 2öeg 
bagu baptit, Söpne öon Scpuftern, Sdjncibern, Difdjlent tc. 
betreiben nidjt baS §anbtnerf beS ©aterS, rueit fic bic [yäf)ig= 
feit, fRöde, Sdjupc unb Difcpe 511 maepen, geerbt paben, 
fonbern weil fic non Tinbpeit auf baS §anbwerf fennen 
lernten. Sn jeber gamilie, weldje einen großen berühmten 
Mann perDorgebracpt bat, werben bie Tinber ftetS ermapnt 
ober Don (S^rgcig angetrieben, eS iljm gleicpgutpun; baS Genie 
oblige wirb ipnen Wie bem Stbet baS Noblesse oblige oor* 
gehalten, unb fie Wenben fid) mit (Sifer bem ©erufe beS be* 
rühmten ©aterS ober ©rofjüaterS 51t, in ber Hoffnung, eS 
ihm gleicpgutpun, im ©tauben an ihr geiftigeS Erbe, ©ber 
gerabe bie l)öc£)ftcn intellcctnellcn ©aben finb gar nidjt ober 
nur in ^omöopatfjifdjen Dofen crblidj. 

Die großen ©enieS in ft'unft unb Didjtung, fowie bie 
größten gelbperren finb entweber finberloS geblieben ober 
wenn fie Sftacpfommen hatten, finb biefe bem ©erufe beS ©aterS 
nidjt gefolgt, unb wenn fie ihm folgten, haben fie barin faft 
nie fid) über bie Mittelmähigfeit erhoben. Die mciften Mero* 
Dinger Könige, fagt Soreng, haben gwar bie Trotte, aber 
feinerlei fönigtiepe Qualitäten geerbt. Unb baffelbe liehe fid) 
DieHeidjt auch öott wand)’ anberer Dtjnaftie fagen. ®S liegt 
nahe, ben beSpotifdjen ©parafter Subwig’S XV. für ein bour* 
bonifcEjeS ©rbe, namentlid) Don feinem llrgrogoatcr Subwig XIV. 
SU halten; aber wenn unS Saint*Simon erzählt, wie fein 
©rgieper Marfdjatl ©illeroi ben Don einer Tranfpeit genefenen 
fedjSjäprigen Xtonig an baS genfter ber Duilerien führte, ihm 
bie auf bem ©arrouffelplape jubelnbc Vive le roi rufenbe 
©olfSmenge geigte unb ihm babeifagte: „Sehen, ©ure Majeftät, 
biefeS gange ©olf, bag ©Heg gehört Spnen, Sie finb beffen 
§err unb ©ebieter", unb bieg fo oft wieberl)olte, big er eg 
ihm eingeprägt hatte, bann brauchen wir nidjt nach ©rblidj= 
lidffeit gu forfetjen. ©r hat bie ßepre fehr gut behalten, fügt 
Saint * Simon pingu. ltnb ebenfo liegt and) ben fdjlecpten 
unb franfpaften ©igenfdjaften bei allen Stänben, wol)l in 
mandhen gälten aber, wie eg fdjeint, aud) nur in ber Mino* 
rität ber gälle „erblicpe ©elaftung" 51t ©runbe. Sehr Diel, 
Dielleid)t bag meifte, tpun ©rgiepung, böfeg ©eifpiel unb 
äufjere ©erhältniffe, bag „Milieu". 

Selbft Sombrofo (in feinem ©uffap: ©erbredjer unb 
©arren im mobernen Drama unb Vornan) giebt 511, baff bie 
ftarfe ßunaptne ber geiftigen unb üfterDenfranfpeiten in ber 
©egenwart gröhtentpeilS golge ^er mobernen SebenSweife, 
beg gierigen Sageng nach ©ewinn, Madjt unb 2'luSgeidjnung 
fei unb bajf bie Drunffitcpt gur .SperDorrufung ihrer fdjäb* 
lidjften pptjfifcpen unb moralifdjen folgen ber mobernen 
fppperciDilifation ober Degeneration bebarf. Hub Soreng meint, 
bap man bei ber groben ©erbreitung beg ©ugfapeS unb anberer 
anfteefenber Trautheiten im Mittelalter, bei ber feit Sctpipuit* 
berten in germanifcpen Säubern herrfci)enben Drunffucpt, bie 
„im fechgehntcn Sahrhunbert einen faft märchenhaften ©parafter 
angenommen hat“, eigentlid) DorauSfepen tonne, ba| jeber 
jefet Sebetibe unter feinen ©hneit einen ober mehrere Säufer 
ober mit anfteefenben Tranfpeiten ©epaftete gehabt habe. 
SSenn biefe Slnnapme auch nur gunt Dpeil richtig ift, benn 
bie ©epanbluttg, bie man beit Seprofen im Mittelalter am 
gebeiheu lieh, geftattet nicht ben Schluff, bah noch ÜRadj* 
tomrneu Don ihnen leben, fo bietet fie bod) einen jedenfalls 
berupigenbett ©inbruct: man fann fich bei bem jetzigen Stanbe 
ber Sßiffenfdjaft wol)l mit ber fpppotpeje beruhigen, bah felbft, 
Wenn jeber frantljaft pl)t)fifd)c ober moralifcl)e ßuftanb etwas 
©rerbteS wäre, bod) fehl’ Diele unferer ©orfapren in biefer 
©egiepung bie SRacpfomtnen enterbt paben. Mit anberen 
Porten: int guten wie im böfen Sinne gilt bic blofs auf 

bie ©eburt beruhenbe ©ererbung fepr Wenig, eS muh nod) 
etwas ©nbereS pingutommen, um fic wirffam gu machen. 
Dafj hier ber gorfcpung noep ein fepr weites gelb offen 
ftept, fiept Seber ein, unb eS ift baS ©erbienft Don Soreng, 

ein weiteres IpülfSmittel bagu in ber wiffcnfcpaftlicpen ©enea* 
logie aufgegeigt gu paben. greiliep mühte biefe,' um Der* 

läfeficpe ©efultate gu liefern, in ber Don ipm empfohlenen 
Söcife betrieben werben. 

Literatur «nl> ^uttfl. 

iButtte (Erinnerungen. 
(Ejebbel — £icbig unb tüöhler — (Seibet.) 

5ßon Waus ©rotty. 

Scp war nod) ein T'nabe, als icp beim Tircpfpieloogt 
Düprfen in ^>eibe Schreiber würbe, gang ebenfo Wie griebriep 
^pebbel ein palb Dutgenb Sapre üorper beim Tird)fpieloogt 
Mopr in feinem ©eburtSort SBeffelburen*). ©S gefd)ap nidjt 
auS fXotp, meine ©Itern patten ein fdjulbenfreieS ipauS, 
©arten* unb Sanbbefitj für Gier Milcplüpe, einen ^tanbel 
mit Mepl, ©rüge tc., fpäter bie napgelegene Tornwinbmüple 
unb gegen gwangtg Stüd ^ornDiep. Diefe Sdjreiberftetlen 
bei ben ©ögten, bem fßfennigmeifter, waren für bie Söptte 
auS Woplfituirten ©ürgerfamilien gefudjt, fie führten burdj* 
fd)nitt(id) aHmäplig gu angefepenen ©eamtenfteUcn im 
unb ©oftwefen, ©innepmern ber TircpfpielSfleuern :c., benn 
in Ditinarfdjen patten wtr nod) ^oHfrettjeit, fowie ©ommunal* 
Derwaltung auS ber alten republifanifdjen 3d£ gerettet. 
Die nid)tftubirten ©ögte, obgleich nad) altem Snbigcnatrecpt 
geborene Qitmarfdjcr, ftanben in feinem befonberett ©ttfepen, 
eS paftete ipiten ein Dbium an, feit fie nad) ber ©roberung 
beS Raubes 1559 Dom Tönig Don Dänetnarf unb ben 
§ergögcn Don ^olftein unS, wie einft ben Sdjmeigern, als 
Wtrflicpe „©ögte" aufgegwungen waren. Sd)riebbod) nod) ber 
bamatige SanbDogt g. ©. in einem etwaigen ©rlaff an meinen 
©ater, ber gewählter (unbefolbeter) ©ommunalbeamter, fog. 
Strom* unb Damtnricpter (©3ege= unb 2öafferlauf*©uffeper), 
oft ©ggenSDorfteper ober ©rmenoorfteper war, fo etwa: „Sdj, 
©nton ©priftian griebriep ©riebel, beftaüter fötiiglicper ßanb* 
Dogt Don ffcorberbitmarfepen, ©tatSratp, Dritter Dom Dane* 
brog unb DanebrogSntann gebiete Dir, bem ©ingefeffenen 
^artwig ©rotp, bah Du am 20. Qctober b. S- auf meiner 
Diele erfdjeinft, um was OledjtenS gu oernepmen". Mein 
©ater lachte über biefe gormel, würbe natürlidj perfönlidj 
mit^ „§crr" unb mit „Sie" angerebet, feineswegS auf ber 
„Diele" gelaffen unb fpraclj mit bem wirftiep gebiibeten alten 
^terrn wie mit feinen Sftacpbarn. Sd) pörte meinen ©ater 
fcpon als Tnabe öfter gegen Dlnbere äußern: „2öi fitnb pier 
in cn frie Sanb". ©3aS id) bamalS natürlidj gar niept Der* 
ftaub. Slber barin lag benn, wie id) fpäter mit Danf er* 
fannte, ein ©orgitg, ben and) wir Reiber, bei allen fouftigen 
Mängeln, gegen eine fleine ©efibeng nidjt poep genug gu fdjägen 
patten. 2Sir fannten 9?ictnanb über unS unb 9ciemanb unter 
unS. 2Sir regten unfere Träfte naep ©elicben, Don 91iemanb 
gelenft nodj gepemmt, als freie Scute. ©opularität gewäprte 
biefe ?(rt beS ©erfeprS nidjt, ber ßubrang gum Stubium ber 
Dredjte war baper nidjt grofj, ?lboocaten würben bitrcpweg 
wie Spipbuben betrachtet, unb aud) bie Tirdjc bot Weber 
popeS Dfnfepen noep grope ©infünfte, ©eleprte brauepten unb 

*) 2Bir luaren niebt „Wrct)fptelicbrei6er", wie Emil $uf) tu ber 
Siograppie ^pebbel’S angiebt. ®er Wrd)fpietfd)rei6er war ^Beamter wie 
ber Mrdjfpielüogt. Sirdifpielfdireiber war in SJtetborf 5. SB. früher ber 
berüpmte Orientreifenbc ßarften liiebupr, ber 2?ater be§ groben ,'pifto 
riterS flciebupr. 
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fjatten mir faum. SBir Seßretber traten im Slttgenteinen 
meßr tbeal gefilmte Seute, afö unfere ißrincipate, bie meifteng 
im Stidjtgtßun ißre Sage Der brachten, ung bie menige nötige 
Arbeit überließen, nnb bei benen Don ßößeren titterarifeßen 
ober fünftlerifcßen Sntereffen nidjt bie 9Rebe mar. «ßolitif 
gab eg ja nidjt. ©g ift g. 33. eine gabel, bie, icß meiß nidjt 
motjcr ftammt — man feßte eg moßt atg fetbftDerftänbtidj 
borau§ — baß idj bei meinem Principal unfere beutfdjen 
©faffifer Dorgefunben nnb lennen gelernt ßätte. ÜDfein Sfirdj* 
fpietbogt befaß rneber Sdjitter nodj ©oetße ober Seffing, urtb 
.ftebbel lief) befannttieß ben „Sauft" bei bern ^aftor in 
SÜBeffcfburen (ßeimtidj natürlich, bei Siacßt). ©aß alfo etrna 
in biefen greifen SD'Jufif betrieben, Sßafefpeare, ©ante nnb 
©atberon in ber Urfpradje getefen ttrnrbe, barait mar nidjt 
31t beiden. dietleicßt ßatte ber eine ober anbere Beamte in 
Kopenhagen im Sflinifterium gearbeitet nnb bag eine ober 
anbere bänifdjc dud) mttgebraeßt. (Sooft ßabe idj, ber idj 
halb Don allen düeßern im meiten Umfreife defeßeib mußte, 
nie ein SScrf in einer fremben Sprache gefeßen. 

®ie Schreibet ßatten feßon ißrer defcßäftigung megen 
bag 33ebürfniß, bie in 2aub* ober Stabtfcßulen oft nur 
mangelhafte Kenntniß nnb deßerrfdjung ber Sdjäftfpradje 
31t ergangen, ©eutfeße ©rammatif nnb Orthographie bitbeten 
baßer bei faft Sitten ©egenftänbe be§ Stubiitmg nnb bet 
Unterßattung, eg fam mitunter gu einem tebßaften ©igput 
gmifeßen ^3rincipat nnb ©opifteu über ben rießtigen ©ebraudj 
eineg SSortg ober einer SSenbung, mobei oft ber Principal 
ben bürgeren gog. ©enn fetbft ftubirte Suriften lernten 
©eutfdj nur nebenbei aug ber tateinifdjen ©rammatif unb 
burdj „Ufance", mie idj einen Secretair ber Sanbbogtei fagen 
hörte, ©ie Scßreiber aber füßtten bag Sntereffe meiter 
über’g praftifeße debürfniß ßinaug. ©in ßatb ©ußenb Don 
ißnen in §eibe ßatte, atg icß in ißre Meißen trat, reget* 
mäßigen Unterließt beim tropften Scßetetig, ber mit ißnen 
Ktopftod’g SJieffiag tag, unb düeßet mie £>erting’g Dortreff* 
ließe aber fdjmer Derftänbticße beutfeße Sßnta£ (aug ber idj 
fpäter einen tpauptftod meiner ditbung feßöpfte) fanben fidß 
bei ißnen Dor. Sttg icß in ißren Sfreig eintrat, faß idj ein* 
mal, mie meßrere ©oltegen griebrieß tpebbet im ßimmer meineg 
abmefenben ^rincipatg bemunbernb umftanben unb fpredjen 
ßörten. §ebbet mar gerabe im begriff nadj Hamburg auf’g 
©ßmnafium gu geßen. ©r mar einuubgmangig Saft, icß 
fünfgehn. Scß mußte bamafg feßon ©ebießte Don ißm aug* 
menbig, mußte audj, baß er im Greife unferer Sßrincipate 
Derladjt mürbe, ©inem feiner bamatigen f^reunbe fdjrieb er 
in’g ©tammbucß (ber derg ift nie gebrudt): 

©0 I)at bie ©tunbe tturflid) benit gefcfpagert, 
®ie ®idj, ©eliebter, öon mir reißen (oll? 
©0 leb benn i»otjt! SSerftummet, meine Klagen! 
Sftein greunb, leb’ in ber gern’ aud) tooßl! 

* * 
* 

Sn ben Sommerferien 1864 moßnte icß mit meiner 
Stau auf detteüue am Bieter £afen. ©in finbertofer Dnfet 
meiner S^au aug Bremen ßatte ung, bie mir in ber Stabt 
nahe am daßnßofe eine ©tage inne ßatten, bagu eingetaben. 
5D?it ung gog bie ©odjter eineg anberen Dnfetg in bie ba* 
matg fo beßagtieße SSirtßfdjaft ein, mo mir im geräumigen 
debenßaufe dfarienßöße Zimmer nadj ber Oftfee ßinaug 
ßatten. ©g mar ein regnerifeßer Sommer, ©leid) am erften 
unb gmeiten Sage regneten mir bei ber Sßittaggtafel bermaßen 
ein, baß eg fdjlner mar gurüd nadj äRarienßöße gu gelangen. 
Sdj ließ beßßatb ben Dmnibug rufen, ber bamafg atg große 
Neuerung im derfeßr tägtidj gmei 9J?at Don lief itadß 
detteüue fußr, unb Don bem icß mußte, baß er um bie 
SJfittagggeit in ber Stöße feinen Stanb ßiett. Sn biefen padte 
icß meine Samilie für bie paar Sdjritte ein. 9Q?it ben 
deinen beftiegen gmei Herren ben SBagen, bie icß fdjon an 
ber table d’höte atg neue* ©äfte bemerft ßatte. ©g maren 
biftinguirte ©rfeßeinungen, ber ©ine ein auffallenb feßöner 

sD?ann mit geiftDottem ©efießt unb Dorneßmer Gattung, ber 
Stöbere, unbebeutenb Don SSndjg mit auffallenb ftarfem ioaar* 
mueßg, erinnerte midj an unfere fpaarfdjneiber aug Sranffurt: ! 
audj anbere defannte Dom 9J?ain unb bem Sran^cnlflDbe 
fielen mir babei ein, mie Stocfßaufen, Stile mit furgem hinter* 
topf unb buntet Don Slugen unb Haarfarbe. $D?ein Sactotum 
Oberfettner ©art auf detteüue, mußte mir über bie Herren 
feine Stacßridjt gu geben, er meinte eg feien berühmte' $ro* 
fefforen. ©er Steine Don ißnen mit befonberg tteinen Süßen 1 
in giertießen Sdjiißcßen, mie idj bemerft ßatte, mar mit meiner 
Sfau eingeftiegen. ©g fanb fieß, baß mir mit ißm unb 
feinem S^einibe Stubennadjbarn maren. ©r ßatte natürlich 1 

bemerft, baß idj gemifferntaßeit ßier eine Strt 9?ottc fpiette, 
ba idj beit SBageit befteCtt, moßt audj anbere Stnorbnungen 
getroffen ßatte, ißm mar Dietleicßt aueß meine tauge ©eftatt 
aufgefatten. ©r ßatte bieg gteieß auf ber Saßrt Don einigen 
ßunbert Scßritten gegen meine S^u geäußert unb bemerft, 
icß fei moßt ein geloanbter äftamt? mag fie moßt feßr ironifcß 
tädjelnb gugegeben. Ob idj Dieüeidjt aueß harten fpiete? 
Dietleicßt SBßift? „Sa", ßatte fie ermibert: „SOZein iWann 
fann alte foteße fünfte". Sie mar, nebenbei gefagt, ein 
Seinb Dom tartenfpiet unb idj eigentlich fein S^eunb baDon. 
Stber fie fonnte ja benfen, mag folgen mürbe, unb bag modjte 
ißr feßon in ber Slugfidjt barauf üerbrießtieß fein. „STcß, 
mein S^unb fpiett gern jeben Stbenb eine fteine Partie, 
bei biefem Dlegenmetter ift ja aueß ßier braußen fonft nießtg 
gu maeßen — Sie müßten Dietleicßt aueß nodj ben Dierteu 
dttann?" — „Sa, ber Onfet fpiett gern unb gut". — „D, 
bann mödjten mir gteidj ben Stbenb ßerüberfommen, eg ift 
bag ßimmer gerabe gegenüber." 

Unb bag gefdjaß benn, icß meiß nießt bei meteßer 
Stimmung ber gurüdbteibenben ©amen. — Sßorftettung, oßne 
baß man bie tarnen redjt ßörte, Spiet, meinerfeitg mit Stuf* 
bietung alter meiner Äunft unb SBiffenfcßaft, fdjtecßt. ©aß 
fidj bag Diete Slbenbe mieberßofen fonnte, oßne baß idj baDon 
tief mie fonft, unb bie S^uen eg gern faßen, barüber folgt 
ßier gteidj bie Stufffärung: mir fpietten mit Siebig unb 
SSößter! Srnueit unb ©öeßter folgten nadj, unb batb gab 
eg einen SSerfeßr, für midj ein geiftigeg «eben bureß ein paar 
Monate, mie icß eg reießer nidjt mieber erlebt ßabe, atg 1869, 
ba SJfap SJUitter mit feiner ßodjgebilbeten S^u unb ben 
Uinbern, atg idj feßon ^iaug unb ©arten am Scßmanentoege 
befaß, neun SBoößen in meiner S^äße moßnte unb äßntitß mie 
bamatg bie großen ©ßemifer bie gangen Sage, faft ununter* 
broeßen mit mir Derfeßrte. 

Stm borgen nadß nuferem erften SSßiftabenb manberte 
idj feßon früßgeitig Dor bem £aufe, atg um bie ©de ber 
fteine SSößter auf giertießen Scßußen erfeßien, mit erhobenen 
Sinnen auf midj togftürgte unb augrief: „SBir miffen ja gar 
nießt, mit mein mir harten gefpiett ßaben, Sie finb ja Ä'taug 
©rotß!" Sttterbingg mar icß eg unb freute mieß über biefe 
Begrüßung, entgegnete ißm aber fogleicß: „SSenn mir ßier in 
ber ©infamfeit außerbem noeß etmag miteinanber gu tßun 
ßaben merben, fo ßoffe idj, baß icß Don ©efprädjen gmifdjett 
Sßnen unb Sßrem S^eunbe Siebig merbe lernen bürfen, ba 
idj fdjon Diet Don Sßnen gelernt ßabe. Sdj ßabe bie gmötf 
Söäitbe Don Sergetiug’ Seßrbucß ber ©ßemie bureßgetefen." 
©a feßtug er bie fteinen ^)änbe über feinen prächtigen nodj 
bunften £aarfcßopf gufammen unb rief erftaunt: „Sie? 
unmöglich!" (®ie Ueberfeßung ift Don SBößter. Uebrigeng 
Derftanb idj Sdjmebifcß.) Sn biefem STugenbtide erfdjien 
aueß Siebig um bie ©de. „©enfe ®ir! ©rotß ßat ben 
gangen töergetiug bureßgetefen!" „©emiß", fagte icß taeßenb, 
unb Sßre allgemein gugängtießen Söerfe, Don ben ©ßemifeßen 
Briefen an, ßabe idj natürtidß alle fogleicß Derfcßtungen. 
Scß^ ergäßte Sßnen bieg, bamit Sie im Sßerfeßr miteinanber 
miffen, baß Sie an mir einen aufmerffamen Scßüter ßaben". 
3>on ba an maren mir Sreunbe, nannten ung bei unfern 
Siamen. Stber SSßift fpieten mußte icß! unb mir einige 
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$leinigleit ©elb abnefjmen (offen, mochte eS mir and) fauer 
rocrbeit. Unb Siebig ftedtc getDö^ntict) bic paar Schillinge 
(©rofdjen gab eS bamalS bet unS nod) nidjt) mit bent ©e* 
fid)t ettte§ tperrfdjerS ein, ber feinen berechtigten Tribut empfängt. 
C melcfje (läge! — llttb idj fjabe beibc greunbe nidjt 
mieber gefetjen! 

AIS fie boit unS fdjieben, mären unferc (Bermanbte fcljon 
meg nad) (Bremen unb mir mieber in nuferer Stabtmoljnung 
am 93ahnf)ofe eingegogen. (Bir fjatten bie beibett Herren üor 
ifjrer Abfafjrt 511m grüfjftüd eingelaben, itjre ©amen maren 
and) fdjon abgereift. Siebig fiifete meine grau, ba er ging, 
unb fprad) Pott (Bieberfefjen in HRüitdjen. (Böfjler madjte 
fein lomifd) fümmerlicfjeS @efid)t, mie er eS gu ttjun pflegte, 
um feine (Rüfjrung gu berbergett, unb fagte, mit ber (pattb 
Siebig nadjroeifenb: „Sa, fo nimmt er mir immer alles 
SBefte meg!" 

* * 

Sm «Sommer 1873 befudjtc icf) mit meiner grau unb 
unferen brei Knaben, alle brei ©ßmnafiaften, ©mamtel ©eibel, 
beit meine grau als junges SRäbdjett Por Sauren in fö'arlS* 
bab hatte fettnen fernen, in Sdjmartau bei Sübed. (Bir 
Perlebten einen fdjönen (tag mit ifjm unb (Billjelm Senfen, 
ber mit gamilie längere 3mt in Sdjmartau im täglichen (Bet* 
fchr mit ©eibel oerbrad)tc. Slm Abenb modte ich mit beit 
Steinigen nad) Sübed fahren, um ifjnen bie fdjöne alte (pattfe* 
ftabt 51t geigen, ©eibel begleitete unS burd) ben langgeftredten 
Drt gum (Baljnljofe. (Bor ben §auStfjüren fafjen auf (Bälden 
unb (Beifdjlägen ober Stühlen bie (Bemofjner nebft ©äften ober 
(Befudjern am marrnett Sommerabenb — eS mar Sonntag — 
feftlid) gefleibet, gafjlreid) gu beiben Seiten ber nur fcfjmalen, 
fdjledjt gepflafterten ©orfftrafje. ©eibel fprad), unbefümtnert 
um bie gafjlreidjen ßufjörer, bie jebeS (Bort oerftefjen mußten, 
nad) feiner (Beife laut unb auSbrüdlicfj. ©r lam plöj^lid) 
auf meinen „^jeifterfrog" gu fpredjen, mir fagenb: „Sieber 
^lauS, barüber muß icf) ®ir ein (Kort fageit, baS bin id) 
®ir fdjulbig. (3dj fjabe ja ben £>eifterfrog gelefen, als ®u 
mir ihn gufdjidteft (mir fanbten unS, nebenbei gefagt, gegen» 
feitig unfere neueften ©idjtungen gu) unb ja, id) fjabe ifjn 
ja gang gut gefunben. (Über jeßt fjabe id) ifjn ftubirt uub 
mufj ®ir fagen (mit erhobener Stimme, bafj bie ©orfleute 
auftjordjten): „eS ift baS fd)önfte gbtjll, baS in irgenb einer 
Sprad)e gefcfjrieben ift!" — „©manuel", rief id) faft er* 
fcfyroden, „bebenle bod), maS ®u fagft, ©u bift bod) nicht 
irgenb Semanb, ber fo etmaS leicht l)infprid)t. (Bebenfe, baff 
id) einen gufj fjod) über baS Steinpflaftcr Ijier in ber Suft 
mattbere ©einer (Borte megen!" ©a rief ©eibel meine brei 
Sungen heran. „(Bemaltet Sfjr eS", — unb er mieberfjolte, 
mie menn er Spülern gum (Befjalten bictirte, genau jene 
(Borte. — Sd) f)abe ben AuSfprucfj ©eibel’S f)in unb mieber 
einem greunbe mitgetfjeilt. So ift er in’S (publicum ge* 
bntngen, aber, unb baS ift mieberurn begeidjnenb für unfere 
®ritil: nientanb hat eS gemagt, bie gemidjtigen (Borte genau 
mitgutheilen. (Bo id) fie gebrudt gefefjen habe, finb fie 
immer Porfid)tig abgefd)mäd)t. (Barum bettn? ©eibel’S megen, 
batnit er fid) nid)t blamire? Dber meinetmegett, baniit icf) 
nid)t hochmüthig „einen gufj Ijocfj" über baS gemeine ©rben* 
pflaftcr bafjer fcfjmebe? ©S fott aber bod) einmal autljentifd) 
niebergefdjrieben merben, benebft meinem ©auf an ben längft 
gcfcfjiebenen grettnb. Db meine Söfjne bie (Borte behalten 
fjaben, meifj id) nid)t, ba id) fie nie barnadj gefragt habe, 
icf) glaube eS faum, ba fie mofjl ifjren (Berti) bamalS fci)merlich 
erfanut fjaben. 

©eibel felgte bann nod) feine Sobrebc auf meinen (peifter* 
frog fort, bis mir unS an bem (Bafjttfjofe Pon if)m Perab* 
fcfjiebeten. „£sd) lernte ©ein ©ebidjt gang genau“, fetzte er 
Ijingu, als müßte er feine lebhaften (Borte gleidjfant mir 
gegenüber motioireit ober entfdjulbigen. „@S ift audj ted)itifd) 
Pollenbet, bis ginn (BerSbau fjerab. ©S giebt in ©eutfdjlanb 

feinen ©idjter, ber int Staube ift, einen fo PoHfommencn 
epijdjeit (BerS gu bauen, mie ®u, itid)t einmal mein PerS* 
gemanbter greunb (Paul (petjfe Permag eS." — ,,Sd) habe 
Pier Safjre gu bem ©ebidjt gebraudjt", ermiberte id). — 
,,©aS ift nicht mofjl anberS möglid)", fagte ©eibel barauf. 
„(Beim jebeS (öilb felbft erfunben merben mit(3, jebeS (Bort 
bafür gefugt, fo erforbert baS ßä*- (Beim ©ir Pieüeid)t 
nod) einmal ein äfjnlidjer ©ebanfe fommeit foKte, fo fc^eue 
©id) nidjt, bie 3eit 5ur Ausarbeitung bafür Ijergugeben.“ — 
„Aber eS mirb nidjt gelefen", fetjte id) bann attS fd)tnerg= 
lid)er ©rfafjrung fjingu. — „®S ift nicht Perloren", mar 
©eibel’S tröftlicfje Anfidjt. — (Bir nannten Abfd)ieb. 

Otad) einigen (Bodjen mürbe mir Auffdjlujg barüber ge* 
geben, mefjljatb ©cibel gerabe je^t erft meinen ^eifterlrog 
eiugcljenb ftubirt hatte. Sc^ erhielt nämlid) ben großen 
©oetljepreiS. ©eibel mar als St'unftridjter gefragt morbeit 
unb hatte mir ben (preis guerfannt. ©r hatte aud) meine 
anberen Sachen mal)rfd)einlid) nod) einmal aufmerlfamer 
angefe^en. ®a^ ©eibel in feinem motiPirten Urtljeile über 
mich als ®ialectbid)ter, baS fpäter in bie Deffentlicf)feit lam, 
nicht in begeifterten AuSbrüden fpridjt, nimmt ben (Borten, 
mie id) fie aus feinem üüunbe gehört, nichts Pott ifjrer (Bafjr* 
heit, fie maren mofjl überlegt, unb eS lag nichts 001t Sdjmeid)elci 
in bcitt ©one, motitit fie gefprodjen mürben. 

©S ift überhaupt merlmitrbig, ba§ man Pon meinem 
erften Auftreten an bis gur ©egenmart f)itt mid) nie allein 
laffen fonnte, eS mujjte immer ©iner neben mir genannt 
merben. Anfänglich naljm man ©fjeobor Storni, ©r fdjrieb 
mir einmal einen plattbeutfdjen (BerS: „(Bemt’t Abenb marb", 
ber gang nett unb ftimmungSoolI ift, fc^rieb il)it aber eigentlich 
nur, um mir feine Anerfeitnuitg burc^ bie ®f)at gu geigen, 
benn er fdjrieb mir babei, er lönne im ©ritttbe lein (platt* 
beutfdj, oerftehe midj aber unb miffe reefjt gut, meid) ein 
Sdjaß barin Perloren gehen mürbe. Sobalb baS ©ebid)tdjen 
befannt mürbe (Storm nafjrn eS in feine (Berle auf), mar 
halb immer Pon ben beiben plattbeutfcfjen ©icfjtern bie 
(Rebe, Poit ®fauS ©rot^ unb ©fjeobor Storm. ©ann lam 
ja griß (Reuter. Unb eS ift befannt genug, mie fefjr id) 
burd) i£)n in ben Scfjatten geftellt mürbe. Selbft als icfj ein 
©ebid)t an bie (Buren in ©ranSoaal gefd)rieben hatte, bemerlte 
ber (Rebacteur beS „©agblab" im (paag Pom 14. gebruar 
1896, ber baS ©ebid)t auf (Betrieb beS tranSPaal’fc^en ©e* 
fanbten in fjmllanb abbntdte, in einem (Bormort: „De ver- 
maarde dichter in het plat-Duitsch, Klaus Groth, evenals 

zijn landgenoot Fritz Reuter, bij velen 00k hier te lande 
zoo bekend en geliefd, werd door den heldenmood der 

Transvalsche Boeren diep getroffen“ u. f. m. — (Bie in 
aller (Belt lommt gritg (Reuter audj fjier an meine Seite, 
mie eS fcfjeint, gu meiner Stüße? ©r Ijat Pott ©ranSoaal 
mofjl nie etmaS gehört ober je an bie (Buren gebadjt, mäljrenb 
(präfibent Krüger oor einigen gafjren in Antmerpett auS bem 
„Quidborn" Porlefen hörte (Dr. Raufen laSbarauS im©fjeater) 
unb erflärte: baS fei gang feine alte (J.Rutterfpradje. Sft’S 
nicfjt lomifd)? (Barum? ©fjarafteriftifd) ift für faft Alle, 
bie über micf) gefdjrieben fjaben, mie fie ©ittcr bem Anbern 
nadjergäfjlen, o^ne mich je felbft gefragt gu haben, (profeffor 
SCRülIcnhoff als ber ©rfte, unb gleidjfam bie Pornefjmfte Auto* 
rität, an ber Spitze bis gu Dr. (Biefe in feinem (Bucfje über 
beutfehe Spril — baff ich, el)en meine Kräfte unter über* 
mäßiger ©eifteSarbeit gufammengebrodjen, nac^ (Berlin hätte 
gehen motlen, um meiter gu ftubirett unb mid) für baS fjöfjere 
Se£)rfach auSgubilben, b. fj. ©pmttafiallefjrcr gu merben! ©er 
id) bamalS fdjott mefjr mufete, als je einer Pont „fjöfjeren" 
Sc^rfadj gebraud)t! (Barum burfte id) baut nidjt nad) (Berlin 
gehen, um ©icfjter ober, menn baS ßiel gu ^od), Sd)riftfteller 
gu merben? greilidj, felbft menn man micf) gefragt hätte, 
mürbe idj eS nod) nidjt haben geftefjen bürfen, obgleich ridjtig 
ein ©icfjter auS mir gemorbat mar, man hätte ja nod) ttacl)» 
träglid) ben «podjmutlj geftraft. hätte audj jeßt nod) 
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mcT)t etma fagen bürfen, bap icl) nad) Berlin modte, um 
micl) jum fßrofeffor Dor^ubereiten, and) baS märe ftrafroürbiger 
^ocpnmtp gemefen. 91ber fo finb bie beutfcpen (Mehrten, an 
bei ^pipe bie fßpilologen. llitb bod) bin id) Dr. honoris 

causa, mie ©prenprofeffor gemorben. Unb id) meip nocp fepr 
mot)l^ baß, als id) nod) üütäbcpenleprer in <peibe mar unb 
eme -fante micp fragte, mann id) benu enblid) mit bem einigen 
©tubiren aufpören mürbe, id) ipr antmortete: „2öenn id) 
ffnofeffcr in Stiel bin." —- 2Baritm burftc id) nid)t itad) 
bem Strange langen, ber, mie ©oetpe fagt, beu dicpter fcpmüdt, 
)o gut mie Slnbere nad) ber ©pre, ein Dealer 31t merben? 
?(d), unfere ©eleprten! fftüpmten fie fid) bod) nadjper, baß 
ite mtd) entbedt ßätten! 911S menn id) au cf) ba^u nid)t felbft 
ber föi'ann patte fein fönnen. £öcpftenS ein 9J?aler barf, 
nad) iprer ©leinung, mie ©orreggio fagen: Auch’ 10 sono 

piftore! ein fßoet fid)er nid)t opne ©träfe. Unb bod) mupte 
id) mit fed)3epn Sapren, als id) aü’ meine ©erfe oerbranute 
metlj'te fiep niept über bie ätfittelmäpigfeit erpoben, baff id) 
ein dicpter fei, ja, unb meine ©iograppen paben eS berichtet, 
opne 3u bebenfen, bap icp gebad)t mie einft ©orreggio. 

3l«s Jakob ßurrkparbt’s Itadjlap. 
®on S. Simdjonüt). 

©epopenpauer pat fid) einmal mit ©tol3 einen Dligo* 
grappen, einen ©knigfepreiber genannt. ©r modte feine ßefer 
baranf aufmerffam mad)en, bap ber äußere Umfang feiner 
Sfberfe in umgefeprtem Sl^erpältniß ftiinbe 31t ipreni innern 
©epaft. ©r pat nur bann jur geber gegriffen, menn er 
mirftul) etmaS y?cueS 311 fagen patte, unb menn er bicfeS 
yieue fo gut 311 fagen öermoepte, als cS ipm überpaupt möq* 
hd) mar. Sn ber dpat finb beim and) bie fed)S ©änbe 
feiner fämmtlicpen ©krfe inpaftlicp unb formal baS pöcpfte 
9vefuttat feines gan3en SebenS unb dcnfenS. ©cpopeitpauer 
pat naep biefer Diidjtung pin in deutfcplanb nur fepr menige 
©acpfolger gefunben. 3®ir leben jeßt in einer Jeit, in ber, 
mie in ber ©poepe beS fßrebigerS ©alontoniS ,JoaS ©üepem 
machen opne ©nbe unb baS oiefc ©efdpoäp" perrfept die 
©iep^apl nuferer ©eleprten päft eS für ^fließt, mit jebem 
jungen Sapr auf bem ©üepermarft 311 erfepeinen, unb bie 
Jnnfcpei^eit momögtiep nod) burd) ßeitungSartifel au^ufüHen. 
©s tft leicpt begreifliep, bap fie bei einem folgen ©erfahren 
mept im fctanOe finb, ipre ©ebanfen Oöflig auSteifen 311 

laffen unb ipnen eine efaffifepe ßorm 311 oerleipen. ?lls einen 
-bcnigfcpieiber im fed)openpüuer’fd)en ©inue müpte id) unter 
ben ßebenben nur einen Sk'ann 31t bc^eicßiien: ben ©onner 
Stunftpiftorifer CSarf Sufti. Unb unter ben tpingefdpebeneu 
gcfcUcn fid) ipm auS ber 3meitcn fpälfte unfereS SaprpunbcrtS 
nur 3mei Scanner : Victor .Spepn unb Sa fob ©urdparbt. @§ 
ift überpaupt 3mifd)en ben geiftigen fjüppfioguomien biefer 
®ret eine entfd)iebene 91epnlid)feit 31t conftatiren: maS fie 
auS3eid)net tft ber tebpaftefte ©um für adeS ©cpöne unb 
®r°Re, üerbunben mit einer peffimiftifcp=refignirenben ©klt* 
anfdjauung, eme ungepeure ©eleprfamfeit 1111b ©clefenpeit, 
flanb m £>anb mit einer feparffieptigen, cd)t miffenfepaft* 
Itd)en ©cepfiS unb einem eminent fünftlerifcpen ©inn. «Nur 
fparhepe ©änbe paben fie ber 333elt gefeßenft, aber biefe 
fanbe paben, menn icp einen ÜiuSbrud aus ber fpppfif ge= 
branepen barf ein fepr ßopiS fpecififd)e§ ©emiept. Sn jebem 
tpier eätje ift ipr gan3es SSiffen unb Renten, ipre gante 
geitaltenbe traft mirfjam. ©0 finb fie beim etaffifep im 
OoUeit ©intte be« SKorteS; fie paben niept bie 3(nroartfd)aft 
au) Popularität, mopl aber bie auf Uufterblidjfcit. Unb 
noep naep Suprpunberteii mirb man bie SebenSarbeiten biefer 
brei Männer mit als bie pödjften fRefultate ber geiftigen 

enftur nuferer ßeit anfepen. ©S ift eine gan5 reife unb 
uipige lödbung, bie 31t uns auS ipnen fprießt, unb baS Sbeal 
beS „guten ©nropäcrS" ift bei ipnen 3ur Sß5irf£icßCeit gemorben 

nun Safob ©urdparbt betrifft, fo grünbet fid) fein 
Juipm, menn man Oon einigen, tleineren Sugenbarbeiten ab= 
)tept auf üter fnappen ©änben: „®ie ßcit ©onftantmS beS 
©ropen", „$er ©icerone", „®ie ©ultur ber 9?enaiffance in 
Italien" unb „®ie ©efeßießte ber 91enaiffance=?lrd)iteftur unb 
'T>ecoratton in Stalien“. ®iefe oier SSerfe erfd)ienen 3mifcpen 
LS53 18G7. ©urdparbt pat aber banad) nod) meitere 30 
^apre gelebt, opne in biefem ßeitraunt auep nur eine ©eile 
bruden 311 (affen, ©r beforgte nur, unb aud) baS mopl mit 
einigem ©Mbermdlen bie gmeite Ausgabe beS „©onftantin“ 
unb ber „©enaiffance-yircpitcttnr"; bie meiteren ßlnflaaeit beS 
„Cicerone" unb ber „©ultur ber Dlenaiffance" überließ er 
berettmillig bei feiten fremben ^änben, ein ©erfapren, 
bas mopl _ in ber beutfd)en ©eleßrtcngefcßicßte gtentlicß uer= 
eurgelt bajtepen biirfte. 9catür(icp mürbe mau irren, menn 
man annepmen mollte, bafj ©urdparbt bie leßten brei Sapr= 
3epnte feines SebenS müßig 3ugebracpt pätte; forfepen, beiden 
unb baS @rforfd)tc unb @ebad)te liinftlerifd) geftalten, mar 
btefem ©elfte ein SebenSbebürfnip. ?(ber er patte eine Xßätig= 
ett gefunben, bie ipn oöüig befriebigte unb auSfiitlte* feit 

1858 fungirte er als ©rofeffor ber ©efeßießte an ber Und 
uerfttat feiner ©aterftabt ©afel unb bis 1893, mo er fid) 3ur 
mupe fepte, pat er biefe Stellung betleibet. @S entfprad) 
offenbar feiner tiefinnerlicpen ©eigung, fid) münblid) mit3u= 
tpeuen, feinen, ©tubenten in erfter Sinie, bann aber auep ben 
meiten trafen feiner ©afeler Mitbürger, unb diejenigen, bie 

9pc^td) mären, ipm laufcpeu 31t bürfen, miffen mapre 
AMinber Oon feinen ©orträgen 31t e^äplen, oon ber diefe 
unb bent iheicptpuin ipreS ©epaltS unb ber unoergleidjlicpen 
wCpoupcit iprer fyorm. daS ©ebiet, baS er feinen fiörern 
tm Saufe ber Sapre oorfüprte, mar gerabegu ungepeuer.' die 
tim)t unb ©ultur ber ©rieepen unb -Oiömer, beS 9J?ittelalterS 
unb ber Dceugeit mürbe in ber mannigfaepften Söeife bepanbelt 
unb beleihtet, ©mein mobernen ©pecialiften fträuben fiep 
bet bem bl open ©ebanfen barem bie ^aare! 31ber nie unb 
ntrgenbS ift ©urdparbt dilettant ober ©ompilator gemefen. 
oat? feinem ©cßaffen einen fo popen unb unoergänglicpeit 
SBertp Oerltep, mar ber Umftanb, baß er ftetS unb überad 
bireft aus ben dueden fepöpfte unb niemals etmaS auS 3ioeiter 
J=anb napm. _ Um fo bebanerlicper ift eS, bap ©urdparbt 

af§ DUgograpp getreu, fid) niemals basu 
entjcpliepen •tonnte, feine ©odegia in drud erfepeinen 31t 
af)en. da3U pielt er fie für niept genügenb auSgereift. 

Unb menn er aud) ben einen ober anberen ©pduS, ben er 
feiner ©emopnpett nad) frei unb opne ©tanufeript, gepalten 
patte, pmterper ausarbeitete, fo blieb bod) SldeS in feinem 
©cpreibtifd) oerfcploffen liegen, ©rft nad) feinem im ?Xuguft 
I89i erfolgten dobe begannen feine ©rben baS, maS in 

feinem Jiacßlaß Oödig brudreif balag, and) ber Deffentlicp= 
feit 3ugänglicß 31t mad)en. 9Bie eiit3elne fcplocre dropfeit, 
jo. iadcm biefe Opera posthuma nieber: guerft ein ©ud) über 
lernen Siebting ©ubens, bann föftlicpe ©tubien 3111' italienifcpen 
Äunftgefd)id)te unb nun enblid) bie grieeßifeße ©ulturgefcpicptc. 
©ne emer feiner fletßigftcn §örer berieptet, mar ©urdparbt’S 
befncptefteS ©odeg, neben bem über bie fran3ofifd)e ©eoo= 
ution basjenige über bie griedjifcpe ©ulturgefcpicpte. der 

fx««d)io5' -bJe/C ^°lIefun9 3« Paüen, mürbe im SBinter 
1868/69 gefaßt, unb bie 91uSarbeitung napm ipn bis Dftertt 
iJh72.rll.1( 'Infprud). ©cpoit im ©ommerfemefter 1872 tourbc 
bas ©odeg gelefen unb oon ba ab bis 1886 jebeS imeite 
^apr mieberpolt. die SBirfnng auf bie £örer mup eine 
gcmaltige gemefen fern, unb baS mag mopl ©urdparbt mit 
bcftimmt paben, biefe ©orlefungen auch meiteren Streifen 3u= 
gangltd) 31t madjen. ©r begann 1880 fein ©odcqienpeft 
foigfalttg 3U einem ©uepe umguarbeiten unb ftedte bie erften 
fünf yibfcßmtte, bie §älfte beS ©a^en, fertig, dber im 
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Saufe ber Beit üerlor er bie Suft an feiner Arbeit; fie er- 
fdjien ifjm 3U fubjectiü, 31t mettig bie ©rgebniffe ber neueren 
gorfdjung beriidfidjtigcnb, linb immer mefjr fliegen in igm 
Bmeifet an ihrer Trudfähigfeit auf. ©rft wenige 2Bod)en 
nor feinem Tobe bcfann er fiel) eines Slnberett unb erteilte 
feinem Neffen, fßrofeffor gafob Deri in Vafel, bie ©rlaubnig, 
nadj feinem 21 hieben baS SBerf ^erau^ugeben. SBaS bie 
nunmehr bei SB. ©petnaitn in (Stuttgart erfdjienenen §toei 
©änbe enthalten, baS finb bie erften' fünf non Vurdharbt 
felbft ansgearbeiteten ©apitel. (£s follen bann nodj smet 
»eitere Vänbe folgen mit ben legten oier Sibfdjnitten. SDiefe 
Sefcteren finb nun aUerbingS nur in ber gornt beS ©oüegten- 
IjefteS üorljaiiben, unb iijre Verausgabe bürfte mögt 'nod) 
ertjeblibtje ©chttierigfeiten machen; mir »erben uns alfo einige 
Beit ält ih«nt CSrfdjeinen gebutben muffen. Slber baS 
fegt Veröffentlichte fegt uns üoUlommen in ben «Staub, itnS 
üon ben 3tbfid)ten beS VerfafferS unb ber allgemeinen Ve- 
beutung beS VudjeS ein Vilb 311 machen. 

SBemt ein moberner gorfdjer eS unternimmt, irgenb eine 
(Spodje ber ©efdjidjte barjufteüen, fo mirb er nid)t allein bie 
eigentlichen Duellen ftubiren, fonbern aud) all’ baS, maS 
über biefe Duellen oor ihm gefcfjrieben ift. @r mirb fid) 31t 
Dergegenmärtigen fuchen, metche TarfteUungen biefe ©pod)e 
fchon tor ihm erfahren hat, unb er mirb bann in feiner 
eigenen Slrbeit 31t feinen nädjften Vorgängern, ablehnenb ober 
3uftimmenb, (Stellung nehmen. Stuf biefe SBeife mirb bie 
miffenfdjaftlidje Trabition erhalten, unb jeber Viftorifer mirb 
311m Tgeil menigftenS bie üon ihm benugten Duellen, alfo 
aud) bie üon ihm gefdjilberte geit mit beit Singen feiner 
Vorgänger anfehen. ©0113 anberS üerfä^rt Vurdharbt. ©r 
hflt nod) einmal alle Duellen burdjgelefen, alle gried)ifd)en 
unb fomeit fie für feine grnede in Vetradjt famen, auch ade 
römtfchen Slutoren, üon Vonter unb §efiob bis 3U ben 
Rhetoren unb ©ompilatoren ber fpäteren Äaiferseit, ja felbft 
bis 311 ben $ird)enüätern unb ©rammatifern ber btjsantinifdjen 
©poche. Slber er hat fie fo gelefen, als hätte fie üor igm 
noch fein Vi'enfdj ftubirt; bie gan3e ungeheure Siteratur ber 
SllterthumSmiffenfchaft hat er mit menigen Ausnahmen, ge- 
gefliffentlid) ignorirt. Bola befinirt einmal baS Slunftroerl 
als ein „©tüd Statur angefdjaut burd) ein Temperament"; 
ähnlich fönnte man Vurdharbt’S „®ried)tfche ©ulturgefd)id)te" 
befittireit afS: „bie antifen Duellenmerle, angefd)aut burd) 
Vurdharbt’S Temperament". SUIeS, maS 3mifd)en feinem 
Temperament unb ben Duellen ftanb, hat er bei ©eite ge¬ 
hoben, unb er forbert ben Sefer gerabe3U auf, 311m Vtit- 
forfcher 3U merbeit, bie ©runbtejte aufsufdjlagett unb feine 
Sluffaffung überall 31t controlliren. TaS ift eine Vtagobe, 
bie man nicht jebem ©rften Veften empfehlen fann, beim fie 
beruht auSfchliefelich auf ber «ßerfönlichteit beS Slnfdjauenben. 
Vei ber Versagt mürben auf biefe SBeife nur Berrbilber 
ober phhfiognomielofe, aübefannte ©enteinpläge 3U Tage ge- 
forbert merben. Tamit fid) ber Veis beS ißerfönlidjen mit 
miffenfd)aftlid)er (Sicherheit ber Vefultate üereinige, ift eine 
Snbiüibualität erforberlid), bie gleid)3eitig ftarf unb bod) 
liebeüoll, originell unb bod) flar unb ohne jebe Neigung 
3um ©chrullenhaften ift. Sille biefe ©igenfd)aften aber finb 
bei Vurd'harbt in hohem Viaajje üorhanben. Sft Vurdharbt’S 
V?etgobe fo eine eminent perfönlidje, fo ift fie barum nidjt 
minber epact unb miffenfcgaftltcf). 

Bunäd)ft fucht er fid) barüber fftedjenfdjaft absulegeit, maS 
man unter „©ulturgefchidjte" 31t üerftehen habe. Ter «Begriff 
ber ©ulturgefcgicgte ift befanntlid) ein fehr fegmanfenber. 
©r mirb halb 3U meit, halb 31t eng gefafjt. Tie ©inen üer¬ 
ftehen unter ©ulturgefdjicgte bie TarfteUung ber ©efammt- 
heit aller materiellen unb ibeelleu Tfjätigfeit beS Vienfdjen, 
unb fie mirb baburdj 3U bem gbeal einer ÜÜBiffenfdjaft er¬ 
hoben, baS 31t üermirflichen einem ©inseinen niemals möglich 
fein mirb; bie Slnberen pfropfen in bie ©ulturgefchichte alles 
baS hinein, maS fie unter ben übrigen Utubrifen ber ©c- 

fchid)tSmiffenfd)aft, mie politifdje, Siteratur-, Shtnftgefdjicgte 
tt. f. m., nid)t unterbringen fönnett, unb fie mirb baburdj 
31t einer blofjcit ©uriofitätenfrämerei. Veibc aber üerfahren 
roh empirifd). Vurdharbt hingegen ift ber erfte $iftoriter, 
ber baS ©ebict ber ©ulturgefd)id)te feft unb fdjarf umgarnt 
Tie ©ulturgefchichte eines Volles hat eS nad) ihm nicht mit 
ber TarfteUung üon Thaten unb ©reigniffen 3U thun, benn 
biefe finb „mannigfach ungemijj, ftreitig, gefärbt, ober üon 
ber ^hantafie ober üom Sntereffe üöüig erbidjtet". ©ic miU 
üielmefjr ben eigentlichen lern einer VoUheit unterfuegen, 
aus bem it)r SBoUen uttb Vanbelit unmittelbar folgt, ©ie 
geht auf baS innere ber üergangenen Vienfdjgeit unb üer- 
fiinbet, mie biefe mar, moUte, buchte, fd)aute unb üermod)te. 
©0 bringt ber ©ulturhiftorifer 31t bem ©onftanten in ber 
©cfd)id)te üor, 31t bem rugenben Val in ber ©rfegeinnngen 
glud)t. TaS ©onftante, b. g. bie ©igenfd)aft eines Volles 
ift aber aUcmal midjtiger als baS Momentane, b. g. bie 
ein3elne That; benn bie Thaten finb nur ©inseläitfjerungett 
bes> betreffenben inneren Vermögens, meld)eS biefelben ftetS 
üon feuern gerüorbringcn lann. Uno ebenfo mie bie @r- 
eigniffe, fo fpielcn auch bie ijßerfönUchfeiten eine VoUe 3meiten 
langes in ber ©ulturgefdjid)te; fie bienen nur als SUuftration 
unb höchfteS Beugnijj für einseine ©igenfdjaften. iD?an fieht 
mit ©rftaunen, mie Vurdharbt fchon üor einem äftenfdjen- 
alter bie ißrincipien ber mobernften ©efchichtSmiffenfd)aft, mie 
fie gegenmärtig in Teutfdjlaub namentlid) ber üielbefämpfte 
®arl Samprecht üertritt, auSfprid)t, ber ©efd)id)tSforfd)ung, 
bte man im ©egenfag 3U ber älteren inbiüibuatiftifd)en 
VJethobe, als bie coüectiüiftifd)e bezeichnet, ber bie Buftäitbe 
mehr gelten, als bie ©reigniffe, unb bte ÜDiaffe mehr, als bie 
Snbiüibuen. SöaS unS alfo Vurdharbt geben miU, baS ift 
bie Vfhchologie beS gricd)ifchen Volles, bie ©efdpchte beS 
griecl)ifcl)en ©cifteS, ober mie er felbft fich fehr treffenb auS- 
brüdt, „ben cmigeit ©riechen". 

Tie JD(etl)obe, bie fegt in ber ©efd)id)tSmiffenfd)aft üor- 
herrfdjt, ift bie eüolutioniftifdje, bie entmidelungSgefd)id)tliche. 
SBenn ein moberner Viftorifer uns ben griechifd)en ©eift 
üorführen moUte, fo mürbe er ihn in feinem aUmäligen 
SBerben, in ben üerf^iebenett ©tabien feines SSachSthutnS 
unb VerfaUSgeigen. Tiefe entmidelungSgcfd)ichtlid)e Viethobe 
erfreut fid) jegt beghatb einer befoitberen Veüorsugung, meil 
fie ben Vatumiffenfchaften entlehnt ift. Vian überfielt nur 
babei ©ineS: nämlich äaf? bie Siaturmiffenfdjaften nod) eine 
Smeite nidjt minber eifrig auSgeiibte unb nicht minber frucht¬ 
bare Viethobe befigen: nämlich analtjtifch=ft)ftematifd)e. 
Tiefe Viethobe üerfolgt nidjt baS SBerben eines DrganiSmuS, 
fonbern ergreift ihn, meint er auf feinem Vöhepunfte an ge¬ 
taugt ift, unb fud)t bann bie einseinen Kräfte, bie iit ihm 
tfjätig finb, 31t erfennen. Vian fchlage baS erfte befte §anb* 
buch ^hhfiologie auf; maS finbet man ba? gn be= 
fonberen Slbfcgnitten mirb ba bie Slthmung unb ber Vlut- 
freiSlauf, bie Verbauung unb ber ©toffroecljfel, bie ©leftricität 
unb bie SBärnte abgehanbelt. Tie ©onberung unb Trennung 
aü’ biefer etnselnen gmtetionen ift ja burdjauS abftract, benn 
in jebem fünfte beS DrganiSmuS finb fie SlUe miteinanber 
tljätig. Unb bodj ift biefe Trennung für bie ©rfenntnife 
überaus midjtig; üerftehen mir erft bie SBirfungSmeife jeber 
einselnen £'raft, fo haben mir bantit bie ©efidjtSpunfte ge- 
monnen, üon benen aus mir jebeit DrganiSmuS begreifen unb 
beurteilen lönnen. Tiefe analtjtifdjc Vietgobe nun ift eS, 
bie Vurd'harbt auf bie ©efdjidjte anmenbet, nicht blofj in 
feiner „©ricchifdjett ©ulturgefdjidjte", fonbern fchon früher in 
feiner „©efdjidjte ber Venaiffanee-Slrdjiteftur", befouberS aber 
in feiner „©ultur ber Veitaiffance". SBaS er unS in feinem 
legtgenannten Vttdj giebt, ift nidjt bie ©üolution, fonbern 
bie Slualtjfe ber Veitaiffance. Viit unglaublichem ©djarffimt 
finb hier bie einseinen Sträfte ber ganzen ©podje flargclegt, 
unb menn mir uttS biefe ©rgebniffe 31t eigen gemadjt haben, 
fo befigen mir Viaajjftäbe, bie mir an jebe ©inselerfdjeinung 
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jener geit anlegcn fönnen. Genau jo berfä^rt Surdtjarbt 
gegenüber ber gricd)ifd)cn Guttur. Gr roilX Gefidjtäpunfte 
für bie Greigniffe auffteüen, er jtrebt lebiglid) nad) ber Gr* 
fenntnijj ber tebenbigen Kräfte, ber aujbanenbeit unb §er= 
fiörenben, bic im griedjifdjen Seben tt)ätig maren. 21tS fotefje 
Shäftc erfennt er aber ben 9Jiptl)uS, bte Religion, ben Staat, 
bte jßoefie, bte S'unft, bic Sßiffenjdjaft. Sn ben beiben Dor* 
liegenbett SBänben betjanbelt er ben ÜDUdtjuS, (Staat unb 
Nation, Religion unb GuttuS, bie Grfunbung ber gufunft, 
mtb in einem Sdjluhcapitet gietjt er bann bie Gefammtbilang 
beS gried)ifd)en Sehens. ®ie nod) auSfteljenben 23ättbe merben 
fid) über bie Shtitft, bie ^Soefie, bie jßhüofophie unb 335iffen= 
fd)aft berbreiten, ttttb in bent testen Stbfdjnitt „ber gricdjifdje 
■jUfeufd) in feiner fjijtorijdjen Gntmidelung" einen Ueberbltd 
über baS gejammte gried)tfd)e Seben bott ber tperoengeit bis 
51t bett ©iabod)Ctt geben. ©ieS Gapitel bürfte bann baS 
eingige entmideluiigSgefd)id)tlid)e beS gangen SßerfeS jein. — 

SCSeldje fRefultate förbert Surd^arbt nun gu ©age? Sn 
©eutfdjtanb befonberS glaubt man über Gefdjidjtc unb Geift 
be§ Gried)entt)umS ooüfommen im klaren gu jeitt. Sine 
ununterbrochene golge emfiger unb jc^arffinniger g’orfdjer, 
bon SESindelmann bis Gruft GurtiuS, tjat bieS Gebiet nad) 
allen jftid)tungen f)in burdjadert ttttb bon mettigen 21uSuat)tuen 
gabefeljen, fatttt man ifjre Grgebniffe baljin refümiren: ®ie 
Griedjen fittb baS mahrtjaft auSermäl)tte 23otf ber SBelt* 
gefdjidjte getnefen. Sie maren nicht nur itt ihrem Sdjidfal 
überaus gtüdlid), fonbent fie hatten aud) baS boüe 33emuht* 
fein ihres GlüdeS, ttttb ihre SBeltanfdjauung mar bemeitt* 
fpredjenb eine burdjatiS optimiftifchc. ®ie alten tpeKenen 
maren, fnbjectib unb objectib, bie gtüdlidjften 5D?enfd)en, bie 
bie Sonne in ihrem Sauf bis jeigt befdjienen, unb itt £>ellaS 
ift baS gotbene 3e^atter gur 2öirflid)feit gemorben. ,®iefe 
bon ben tpiftorifern gemonnene 21ufd)auung theitten auch 
unfere grofjen ®id)ter; fie Stile, bott Goethe bis §eine, haben 
baS Sanb ber Griechen mit ber Seele gejucht. gür ©djiller 
ift eS bie „fd)öne 2Sett" par excellence, „baS h°^e S3Xütf)en= 
alter", ber arme tpölberlin ift bud)ftäblid) bor Sehnfudjt nach 
2lIt*lpetlaS mahnfinnig gemorben, unb felbft feilte feufgt nod) 
nad) ben „Göttern int Gjil" unb nad) beut „93?enfd)enfrüh* 
ling bott tpellaS". 2111eS, maS bon beutfdjer Seite bisher 
über Griedjentanb gefdjrieben mürbe, ftang gu einer groben 
Subetfpmphonie gufanmten; unb in biefett Subei mifchte fid) 
nur ein einziger, aüerbingS fattttt gehörter 9}dfjton, baS SBort 
beS groben unb tieffinnigen Sluguft S3ödb): „®ie Ipeüenen 
maren ungtüdticher, atS bie Sfteiften glauben". Unb gerabe 
an biefe Stnfidtt tnüpft iöurdtjarbt an. GS tjanbelt fid) bei 
ihm, mie er fetbft jagt, um teine SSerftärung, unb bie enthu* 
fiaftifche Schönfärberei gebeult er nirgenbS gu fd)onen. SSer 
gmifd)ett ben geilen fe{neg ^Buches gu tefen berfteht, bemerlt 
halb, bafe biefe SSenbung befonberS ber ftetS pfalmobirenben 
GurtiuS’fdjen Sluffaffung gilt. GS fällt ihm nidE)t etma ein, 
bie grobe meltgefchid)tlid)e Stellung ber Griechen, nach 2Irt 
gemiffer hbhermoberner Gutturhiftoriler, mie griebrid)S bon 
^ettmatb, gu beftreiten. Sie finb unb bleiben and) für ihn 
fd)ted)tljin baS geniale 23olf auf Grben; mir merben emig int 
Schaffen unb können bie ©emunberer, unb itt ber SSelt* 
erfenntnif) bie Sdjutbner ber Gried)en bleiben. Stber baS 
Genie ift ein ^ainSmat, unb fo haben beim and) bie tpeüenen 
alte Sepler beS Genies befeffen unb alte Seiben beffetben er* 
fahren. SSott allen Gutturoötlern finb bie Gried)en baS, 
metcheS fid) baS bitterfte empfunbenfte Seib angetan hat. 
gmei Snftitutionen finb eS hauptfäd)tid), bie 23urdf)arbt in 
einem anberen Sichte erbtidt atS alte feine SSorgänger: ©er 
Staat unb bie Religion. 

®ic befinitiöe griedpfdje Staatsform ift belannttid) bie 
ißotiS, ber unabhängige fouPeräne „Stabtftaat". ®ie ißerherr* 
lieber beS Gried)enthumS muhten biefe Staatsform nicht genug 
gu preifen, meid) hof;e§ 9Jcaah bon greiljeit fie ben Bürgern 
gemährt habe unb mie fetjr fie geeignet gemefen fei, Snbi* 

öibualitäten auSgubitben unb gu pflegen. Surdfjarbt ift gattg 
anberer Slnfid)t: ®ie ißotiS ift für ihn baS ^auptungtüd beS 
gried)ifd)en SebenS. SttS ÜKotto hat er für bieS Gapitet bie Sn* 
fchrift bott ®ante’S §ötte gemähtt: ®urd) mich 9C^1 ma» gar 
„fd)mergenSreid)enStabt" unb eine Strt bon SDante’fchcmSnferno 
ift bie $otiS,bie Stabt atS Souverän gemefen. SBetttt mir in Sttt* 
^teüaS fo üietemarlanteiperföntichteiten gefunben,fo haben fie fid), 
nicht mit tpütfe ber ifSotiS, fonbent trop ihrer, entmidett. 
®enn fie repräfentirte bieStaatSomnipotcng in ber tl)rannifd)ften 
gorm. Sie nahm für fid) baS Snbtbibuunt ootlfotnmen itt 
93efd)tag, nicht nur im f^elb ober im Slatf), fonbertt in jebent 
Stugenblid feines SebettS ®er Gingetne hatte eigenttid) bem 
Staate gegenüber nicht bie geringftc Garantie feines SebenS 
unb SBefitjeS, ja fetbft in feinem intimften, fubjectipftcn 
Gmpfittben, itt ber 9tetigion, lann er ber ißotiS nicht ent* 
rinnen. GuttuS, geftfatenber, SJcpthen, alt’ bieS ift einheimifdj, 
auf’S Snnigfte an bie Stabtmauern gebunben, unb fo mirb 
ber Staat gugteid) eine .^ird)e, bie baS 9icd)t hat, GotteS* 
täfterungSltagen anguftrengen. ®iefer bereinigten ÜJJZadjt er* 
liegt ber Gingetne Oollftänbig. ©ie ißotiS Oertangt Don bem 
Gingelnen feine hö(hlle Seiftung, fie fpornt unb treibt baS 
SnbiDibuum auf baSStärlfte DormärtS. 9^ad) ber ibealifirenbett 
Stnfchauung beS GriedjentfiutnS hätten fid) nun bie ungeheuren 
natürlichen inbioibuetlen Kräfte Dötlig im Sinne beS 2111* 
gemeinen auSgebilbet, greiljcit unb Unterorbnung mären par* 
monifd) in GittS Derfd)tnotgen gemefen. Sn. ber ©hQl anb 
2$ahrl)cit aber geht eS gegen bie menfdjlidje itiatur, baS 
§öd)fte gu leiften, itnb bann freimütig auf jeglict)e 2tnerlenitung 
gu Dergid)ten. ©ie 23egabteit ittnerhatb ber i|3otiS fudjteit 
atfo, auf Utnmegen fiel) ber tperrfdjaft im Staate gu be* 
mädjtigcn, unb baS Dermod)ten fie nur, menn fie fid) an bie 
Spipe ber Parteien ftetlten. So fehen mir beim bie griedjifdjeit 
Staaten beftänbig Don ißarteifämpfeit erfd)üttert. Unb ba 
bie eingelnen Goncurrenten h^r auf ben engen 9iaum eines 
^teinftaateS angemiefen maren, fo fonnten fie fid) nid)t mit 
ber tl)eoretifchen Ueberminbung beS Gegners begnügen, fon* 
bertt muhten nad) feiner factifdjen, Dötligen 23ernid)timg 
ftreben. ®a bie if?otiS baS §öd)fte unb burch bie enge 23er* 
binbung mit ben StammeSgöttern audj bie eigentliche Sfietigion 
ber Seltenen mar, fo haben bie Kämpfe um fie aud) bie Dolle 
Schredtichleit Don 9ietigionSfriegen. „Sn mattdjer i^oliS mar 
unb bfieb bie jebeSmalige 23erfaffung eine mit allen Sd)redenS= 
mittein aufrecht gehaltene Orthobogie." GS ift nun DüUtg 
gleichgittig, ob bie ^3otiS eine ariftofratifdje ober bemofratifd)e 
ißerfaffutig bejah- ®aS ariftolratifche Sparta ift töurdljarbt 
nicht tninber gumiber, mie baS bemolratifdje Sitten, gür 
baS 23ertjatten ber herrfchenbett 5Xafte ber Spartiaten gegen* 
über ben iBeifaffen (ißeriüfen) unb §eloten finbet er frte 
herbften SSorte. 21ber aud) bie ^errfchenbe 5lafte mürbe ipreS 
SebenS nid)t recht froh; l*enn tote ein ®amof[eSfd)toert, fo 
fchtoebt bie Snftitution beS GphoratS über ipr. ®ie Gphoren 
hattbelten nicht nad) Gefepen, fonbern fonnten nach ®nts 
bünfen, menn eS baS StaatSintereffe erforbert, Seben Dert)aften 
unb tobten. GS mar bieS atfo eine ähnliche iBetjörbe, mie 
ber fRatf) ber gehn in SSenebig. ©er fpartanifdje gelben* 
muth ift nur furge geit 2BirXtic£)feit gemefen, batb trat eine 
patljetifdje 23ertogenheit an feine Stelle. Unb maS bie 
lafonifdje SOiähigfeit unb S^üdjternheit betrifft, nun, — „aud) 
eine 9läuberbanbe muh nüdjtern fein". Su bem 2tbfd)eu 
gegen Sparta, ja fetbft in bem 23ergleid) beS GphoratS mit 
bem Denegianifd)en 93ath ber geptt, ftimmt tBurdparbt mit 
bem Gnglänber George Grote überein. SSefentlid) Derfd)ieben 
ift aber ihre Stellung gur athenifrfjen ©entolratie. Grote 
fdjrieb feine „Historj of Greece“ Dom Stanbpunfte eines 
engtifdjen Ülabifalett. So muhte ihm beim nottjmenbig bie 
att)enifd)e ©emofratie als bie fdjöitfte SBtütfje beS griehifdjett 
SebenS erfd)einett. Unb alle bisherigen ©arftelter ber gried)ifd)en 
Gefhid)te maren barin einig, baS Sttfjen beS ^3erifteS gerabegu 
als Sbealftaat gu betrad)ten. ülnberS 23urdl)arbt. ©ah ber 
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griecpifcpe ©eift in biefen furzen Sctprgepnten ba§ .fmcpfte 
peroorgebrad)t pat, maS er überhaupt öermocpte, ift niept 51t 
be^njeifeln; aber er pat ba mepr gutn frommen aller fpätcren 
feiten gearbeitet, als für bic näcpfte ßuiwnft. ©er allgemeine 
ßuftanb mar in’S Untnöglidjc gefdpraubt, unb jebe 3?eränbe= 
rung tonnte faitm 91nbereS als Sßcrbcrben bringen. ©aS 
^lauptübel ber atpenifepen ©emofratie, unb aller griedjifdjcn 
©emofratien überhaupt, mar ber Umftanb, bap fie fid) mit 
ber ftarfen „antibanaufifdpen" ©efinmtng, b. p. mit ber 91b* 
neigung gegen jcglicpe probnetibe Arbeit bereinigte. Arbeit 
mar Sclaüenfadje, ber freie SSodbürger hingegen muffte bom 
(Staate leben, unb fo mürben benn Stimmrecpt unb 9}o(fS* 
geridjt drittel gurn SBrobermerb. 91it äpnlidjen Serpältniffen 
ift in ber 9teu§eit ein ©ropftaat gu ©runbe gegangen: ifSolen 
nämltcf), beffen ©bedeute eine üerpäitgnipüode dlepnlidjfeit 
mit ben griedjifdjen freien geigen, ba aucp fie eS oorgogen, 
bettelpaft bon ber §anb in ben dtfunb gu leben unb HöuigS* 
rnäpler gu peilen, ftatt eprlid) gu arbeiten. 

Sepr begeidpnenb ift bie abmeidjenbe (Stellung, bie ©rote 
unb 53urdparbt gegenüber gemiffen concreten ©rfcpeinungen 
ber atpenifdjen ©emofratie einnepmen. ©rote nennt ben 
DftraciSmuS (Sdjerbengericpt) eine peilfame unb fdjitpenbe 
©iurieptung, eine meife SSorfidjtSmafjregel. 53urdparbt ba* 
gegen begeiepnet ipn als eine ©rfinbutig ber Strebermaffe, 
ber impotenten ©itelfeiten, bie fiep auf biefe SBeife an bent 
Seltenen unb ©itigelnen rädjte. ©aS atpenifdje 95olf mar 
tpöridpt genug, bie SSerantmortung für bieS ©reiben auf feinen 
breiten diüden gu nehmen; mir aber t£)un ber Sadje gu biel 
©pre an, menn mir fie patpetifd) nehmen unb ftatt aus bem 
dieibe auS mirflidjer 23eforgnip bor bem Qletreffenben ertläreu. 
©rote meip nidpt genug bie SBolfSbifafterien ober ©efcpmoreneit* 
geridjtSpöfe gu rüpmen, mie ergieptid) fie auf baS gange $olf 
eiitgemirlt pätten. 93urdparbt bagegen pat einen mapren 
dtbfcpeu gegen ben „entfeplidjen ppilifter", bem eine ©ericptS* 
berpanblung ein Sdpaufpiel, baS ©efüpl ber oerantmortungS* 
lofen SBittfür eine SBoditft ift, unb auf ben bitrcp bie 
plumpften, materiellen unb ibeeden drittel eingemirft merben 
tann. 935ie in ber ißoliS Partei mit Partei, fo fämpfte in 
gang ©riecpenlanb ißotiS mit ißoliS. Seber Staat betrachtete 
ben dlnberen als ailf ©ob unb Seben, unb bon ber 
erbarmungslosen ©raufamfeit ber Sieger gegen bie ©efiegten 
mad)t man fiep nur fcpaubernb eine Sßorftedung. Unb boep 
maren Sieger unb SSefiegte beibe ©rieepen! ©er ©riedpe, 
ber bie ©entarlitng feiner ijßoliS Oerliep, mar tpatfädjüd) 
bügelfrei. SBodte er in einer anberen ^Soli§ irgenb meldje 
§lngelegenpeitcn beforgen, fo muffte er fiep unter ben Sdjup 
eines Bürgers beS OrteS ftetlen. ©iefen Sdjup mod)te man 
bann mit anmutpiger Sitte nnb ©eift berbrtimen. So ent* 
ftanb ber Scpein, als mären bie ©rieepen üorgugSmeife gaft* 
freunblicp. Sn SBirfliepleit aber ift bon einer Sacpe biel bie 
Siebe, bie fiep anberSmo einfach bon felbft berftanb. Sn bem 
meiten perfifdpeit Sieicp, unter bem HönigSbeSpotiSmuS, lonnte 
Seber fieper reifen, mopin er modte. dcadj biefer ©arftedung 
bürfte ber normale ßnftanb öon ©riedjenlanb etma ber ge* 
mefeit fein, mie er in ©eutfdjlanb gur 3<nt beS SauftredjtS 
perrfepte. — 

28ie mit fo bielem Sfitberen, ging eS aitcp ben ©riechen 
mit ber Dieligiott: fie fdpufen pier für ade künftigen feiten 
ein unbergänglicpeS 93efiptpum, fie felbft aber tarnen babei 
§u furj. 2ßie bei aden anberen SSölfern, fo entfprangen aud) 
bei ipneit bie ©öttergeftalten bem tiefften Sßebürfnip ber 
meitfcplicpen diatur. Stber fd)on frühzeitig bemäd)tigte fid) 
bie freimaltenbe ^ßpaittafie biefer ©eftalten, unb begann fi,e 
naep ipren 33ebürfniffen um^umobeln. Sie mürben fo ntepr 
©egenftänbe fünftlerifdfer, als religiöfer 95etpätigung. ©er 
©rieche befaff unenblid) üicl an feinen ©Ottern, Dom Staub* 
punft ber fppantafie unb ^ßoefie auS betraeptet; er befap un* 
enblicp menig an ipnen, menn ipre etpifdfe unb getnütplicpe 
SBirfung in öetraept lam. Sd)ön maren feine ©ötter, un* 

Ocrglcid)ficp fd)ön, aber fie maren meber admeife, benn gar 
ntaudfer SD^enfd) übertraf fie an JUngpeit, nod) adgütig, benn 
ber ifieib auf menfd)licpeS ©lüd mar einer iprer pcrüor* 
fted)enben ©paralter^üge, ttoep adtnäcptig, benn pinter ipnen 
ftanb als eigentliche Herrin ber ©ötter unb iöienfcpen bic 
emige SJioira, baS unerbittliche Sd)idfal. ©iefen ©ötteru 
feplte bie ^eiligfeit, b. p. baS, maS fie §u SSorbilbern ber 
meitfd)licpen Sittlid)feit pätte maepen müffen unb bie gi^cpl 
oor ipnen mar im ©angen feine ©prfurdjt. ©er Staat 
mad)tc ben ©riechen übermiegenb unglüdlid), bie Sieligioit 
gemäprte ipm in feinen üdotpen feinen ©roft. Hein Söunber 
alfo, bap feine SBcltanfcpauung eine burd) unb burd) peffi* 
mifiifcpe mar. ©S ift erftauulid), bafe bie 93epauptung oon 
bem unüermüftlicpen DptiSmuS ber ©rieepen, trop aller flar 
31t ©age liegenben ©egenbemeife, fo lange aufreept erpaltcu 
merben fonnte. 31on früperen Autoren maren eS meines 
SöiffenS pauptfäd)liU) nur Scpopenpauer unb SopanneS Scperr, 
bie mieberpolt au0ben gried)ifd)cn SBeltfcpmerz pingemiefen 
paben. 33itrdparbt aber giebt unS eine grünblicpe ?lnalt)fe 
beS antifen f|ßeffimiSmuS. ©r meift nadp, baff ber ©riedpe 
adeS erlebte Seib auf’S 33itterfte etnpfanb, unb jum SBelt* 
gefep Oeradgemeinerte. Sein SDZptpuS rupt auf peffimiftifepem 
©runbe: ©ie 3etten merben niept beffer, fonbern fd)led)ter, 
unb adeS ©rope unb Sdpöne finbet ein jäpeS unb früpeS 
©nbe. ©er ÜÜlptpuS mirb immer grimmiger, je mepr bie 
33ilbung im UBad)fen ift, unb faft jeber griedpifepe ißoet unb 
ißrofaifer geigt unS ben fßeffimiSmuS als eine üolfStpümlidie, 
felbftöerftänblid)e ©patfaepe. dlid)tfein ift beffer als Sein 
unb ber ©ob eine ©nabe ber ©ötter! ©ieS ift iprer 3BeiS* 
peit lepter Scplufj. — 

@S ift ein büftereS 33ilb, baS 23urdparbt oor uns auf* 
rodt, um fo büfterer, als ipm Vorläufig bie ergängenbe Sicht* 
feite, bie itnS erft bie gtoeite §älfte beS SöerfeS mit ber S3e= 
tradptung oon Hunft, ißoefie unb 2Biffenfcpaft bringen mirb, 
feplt. Surdparbt’S SluffaffungSmeife ift eine burdpauS neue. 
3Sor ipm pat fie nur ein ©ingiger oertreten: griebriep 
91iepfd)e. Slber man beaepte mopl, bap ddiepfepe oon 1869 
bis 1879 ebenfadS in Safe! fßrofeffor mar, bap er gu 93urd* 
parbt’S intimften greunben unb treueften 3u^brern gäplte. 
Hein 3n,eifeC ^af3 Surdparbt nadp biefer fdidptung pin ipn 
ftarf beeinflußt pat. §at dliepf^e fetber bod) fepon Oor 
langen Sapren üerfünbet, bap 33urdparbt ber tieffte Henner 
beS griecpifd)en ©eifteS fei. 2BaS aber bei diiepfepe in rpap* 
fobifd)er gönn auftritt, baS trägt 33urdparbt rupig, füpl, 
miffenfepaftlid) bor. ©ie moberne gorfcfjung mirb fiep mit 
ipm nod) fepr eingepenb gu befd)äftigen paben. Stept man 
unter bem unmittelbaren ©inbrude ber Seetüre beS 93udjeS, 
fo mödpte man faft auSrufen: „©ie Söaprpeit über ©riedpen* 
lanb!“ Stber — maS ift SBaprpeit? ©ieS 3Bort beS 
ißilatuS gilt, menn irgenbmo, auf bem ©ebiete ber piftorifdjen 
SBiffenfcpaften. 

-- 

Feuilleton. 
tRatftbrucf Bevboteit. 

Dos üiinjdjett. 
S3on Dl. Ibitticp. 

„28iffen ©ie fcf)on? SDlit 28tIImer§ foH'S gu Snbe ge^en." 
„SSittmerS? Sä) glaubte, ber fei längft tobt." 
„Sa, armer SSittmerS! Er ftirbt feinem 9hüjme nac^, benn bc* 

riipmt mar er bod) einmal — ba§ ift feine fyrage!" 
,,©d)limm, peutjutage! 2(lt foü man nid)t merben, fonft lebt 

man immer länger, als ba§ biScpen 9ienommee, ba§ fid) Einer miip* 
fant erobert." 

„Unftreitig am rieptigften, menn man fiel) mit günfitnbgmangig 
aufpängt ober erft mit feepgig anfängt, literarifcp ober fünftlerifd) tpätig 
gu fein; bann fann man'S allenfalls auSbaucrn, gu ben befannten 
Eröfjen gu gepören." 
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„Unb wie lebt er benrt, ber WiümerS?" 
„Sehr allein natürlich, fepr in ber ßinöbe, wie fie Me, bie 

febenbig begrabenen, bie Sergeffenen, bie für Siemanb niepr ba finb." 
„Strmer Serl — armer Äerl! ülber wenn man auch wollte . . . 

Wer mag fid) ba anbrängen!" 
©o fprad) man am ©tammtifepe eines berliner SierlocaleS, wo 

fid) geiftreidje 2eute unb fotdje, bie eS gern fein wollen, gufammenfinben; 
ältere unb jüngere Herren, ©cpriftfteüer unb ßünftler. 

®a§ war am gmeiten gebruar. 21 m fünften Sad)mittagS läutete 
e§ braufeen in ber unlängft angelegten Sorftabtftrafee, wo bie grofjen 
Sliethbaraden wie berlorett gwifd)eit fpärtidjen liefern im ©anbe ftanben, 
an einem nod) red)t neu auSfepenben ©aufe. ©in EfeineS bepenbeS 
Sfännd)en gog bie ©locfe unb fragte nach ©errn WiümerS. „3m 
Btueiten!" 

®a§ Stänndjen E)ufcE)te bie Sreppe hinauf, fanb baS SamenSfdjilb 
unb tiingelte gang fd)üd)tern unb gart. (Sin fleineS länblicb auSfepenbeS 
Sienftmäbcpen öffnete. ,,©err WiümerS gu fpreepen?" 

,,2td) nein, — id) gtaube nicht. Ser ©err ift heute gar nid)t gut. 
©oft id) bie Slabam — bie gnäbige grau fragen?" 

„bitte! ©ier ift meine Partei" SaS Stänndjen würbe erfudjt, 
näher gu treten. gn beut fd)on ettuaS bämmrigen Bimmer ftanb eine 
zierliche Same, nicht mehr jung, mit grauen ©cfjeiteln über einem 
liebenSwiirbigen grauengefid)t, baS burd) einen forgenOoIIen Bug auf 
©tiru unb gwei mcinerlidje gältdjen an ben ÜRunbwinfeln etwas öon 
feinem urfpriinlicpen Steige oerloren hatte, ©ie bliefte fragenb auf baS 
Wännchen unb auf bie föarte in ihrer ©anb. „£)Sfar SBeitHng, ©cf)rift= 
fteüer", ftanb barauf. SaS 9Rännd)en fdjaute ber berWunberten burd) 
grofee runbe Sriüengläfer mit etwas feuchten tteinen braunen 2lugen 
gang beweglid) in'S ©efidjt. 

„SReine bod)Derebrte gnäbige grau, ©ie feheit in mir einen fetjr 
warmen berehrer gpreS berühmten ©atten. gd) würbe nie gewagt 
haben — ein fo befd)eibeneS 2id)td)en am beutfdjen Sid)terbinimel, wie 
ich felbft eS bin — mich aufbringlid) gprer ©chweüe gu nahen, aber 
in folchen Seitenf in ben ©tunben tieffter Seforgnife, innigfter ©ergenS= 
angft" — ©err Weitling ftotterte oor ßrregung — ,,©ie Dergeipen einem 
llnbefannten, ber eine perfönlicpe Slnfrage nad) bem ßrgeben eines 
itnferem bolte fo theuren SfamteS fich unterfängt gu ftellen, — eS wirb 
fo oiel übertrieben . . ." 

grau WiümerS war gang rot!) geworben, ©ie reid)te bem Sfjeiü 
nehmenben fepneü bie ©anb. (Sr tarn ihr wohl ein wenig wunberlid) 
bor, aber fo gut, fo aufrichtig, wirtlich beforgt! ,,gd) bante gtjnen 
herjlich," fagte fie. „23 ir bauten gpnen, tnein Wann fidjer aud). Sich 
©ott — wir hoffen ja immer — eS geht nur zeitweilig nid)t gut, im 
@«ngeu aber, befonberS feit wir h^r braufeen wohnen, fcheint buch baS 
Hebel nicht fortgufepreiten. Wenn eS nur erft ein wenig fommerlid) ift, 
bann fann er in ber ©onne auf bem balcon fifeen; unb bie gute Suft 
öon ben liefern her ntufj ihm ja wohl tpun. Ser 9lrgt meint eS aud)." 
grau WiümerS hatte ebenfaüS guerft ftodenb unb mit Don Spinnen 
bebenber Stimme gefproepen. 9hm rebete fie fich, al§ fie bem anbäeptig 
2aujcpenben in bie tpeilnapmSDoüen 2lugen fap, felbft Sroft unb ßu= 
Derfid)t in’S ©erg, was ihr unenblicp wohl tpat. ßS waren Sage Der= 
gangen, feit gentanb gefdfedt hatte, um nad) bem Sefinben beS alten 
unmobernen SicpterS fragen gu laffen. Unb biefer Wann tarn felbft! 
©ie bat ihn, fid) gu fefeen, unb fprad) mit ihm, ber Don garten Worten 
perglidjen 9RitgefüplS überflog, eingepenb Don ber tranfpeit beS ©atten, 
beffen Sefdjäftigung unb ihrer Seiber 2eben§meife. Sann nahm ©err 
SBeitling äufeerft refpectDoü Slbfcpieb unb bat, wenn eS nicht unbefdjeiben 
fcheine, ben „theuren trauten" feine innigften Wünfcpe für beffen ©e= 
nefung gu übermitteln, gn faft bemutpSDoüer Weife erwirfte er fid) bie 
(Srlaubnifj gu weiteren 9lad)fragen unb Derfd)Wanb fdjlieglid) fo lautlos, 
als ob bereits bie 3lube eines ©terbenben 3U fdjonen fei. 

Ser Scfuch würbe wieberholt. Seim britten Wale befanb fid) ber 
Sid)ter etwas wol)!er. (St liefe ben anhänglichen Sewunberer aufforbern, 
an fein ©djmergenSlager gu fommett, um ifen feerfönlid) gu fforeegen. 
tperr Weitling geigte fid) burd)auS angenehm, ßr felauberte mit ge= 
beimpfter Stimme über allerlei literarifdje 9feuigfeiten, ergählte ein 
biSdjen amüfanten SerufSUatfd), liefe aud) gang unauffäüig unb beiläufig 
eine fefer eingefeenbe Sefanntfdiaft mit WiümerS’ Werfen burdibliden 
unb empfahl fid) gerabe gur rechten 3eit, fo bafe ber ft'ranfe heiter unb 
in gehobener Stimmung guriidblieb unb fich freute, ben liebenSwiirbigen 
©efedfehafter wiebergufehen. Ser erbot fid) benu auch halb, bie tf)eure 
gnäbige grau beim Sorlefen gu Dertreten ober bod) abgulöfen, bradjte 
allerlei 9?eueS, UnterhaltenbeS mit unb machte fid) binnen ^urgent un= 
entbehrlich- 
^ 9lber baS Sefittben beS Oranten befferte fid) nid)t; unb bie erften 
grühlingSftürme brohten, fein fd)wad)eS 2eben auSgulöfdjen. Um biefe 
Beit erjd)ienen in uerjd)iebenen gelefenen SageSblätteru Zotigen über 
ben Sichter WiümerS, feine Äranfheit, bie Serbienfte, Welche er fid) un= 
ftreitig in ber 2iteratur erworben habe; f)inweife auf biefeS ober jenes 
herüorragenbe Wert, gewürgt mit einem befonberS paefenben ßitat barauS, 
„baS feitbem ©emeingut beS beutfd)en SoIfeS geworben fei". Sie 
Heineren gelungen brudten biefe Sericpte nach. Unb fo war baS 
beutfepe Solf nid)t gang unDorbereitet unb fragte fid) nicht gleid)giltig: 
„WiümerS? — Wer war baS eigentlich? —" als ber Siditer enblid) 
ftarb; unb feine Wittwe erfuhr mit fdjmerglicher Wonne, bafe ihr ge* 
liebter Serlorener bod) nod) nicht fo gang Dergeffen fei, wie eS bie 

©atten feit gapren geglaubt unb, gebeS für fiep, in tiefem fdjweigenbeit 
Summer ertragen patten, ©in ftreiS Don befannten hauptftäbtifd)en 
ÄchriftfteHern oeranlafete eine würbige 2eid)enfeier. Sericpte bariiber 
gelangten in alle Slätter. gaft alle aud) brachten Serfe Don bem tobten 
Stcpler. ßS würbe ein palbDergeffeneS Sratna Don ipm Don 9?euen 
aufgefüprt, unb gwar an ben weiften gröfeeren beutfd)en Süpnen unb 
ipm fo an Dielen Orten „eine feiner Sebeutung entfpreepenbe ©ebent= 
feier" Deranftaltet. gn ben bcaetriftifdien 3eitfd)riften laS man 9lefro= 
(oge, metft Don „berufenftcr ©eite" auS ber geber beS „beften greunbeS 
beS Serftorbenen". ßnblicp gab ein befonberS unternepmenber Serleger 
WiümevS’ auSgewäplte Werte, Don einem poepmobernen Sünftler prächtig 
iüuftrirt, perauS. ßinleitung unb begleitenbe ßrläuterungen Don Wett= 
ling. SaS Wittelftäbtcpen, Willmer’S ©eburtSort, beffen Warttplafe 
)d)on längft Dergeblid) nad) einem Senfmal feprie, fammelte ©elb für 
einen Stein mit fRelief unb gnfd)rift unb entpüüte tpn feiner Beit mit 
gewaltigem Mfmanbe Don Segeifterung unb 2orbeerfrängen, ftiftete aud) 
an bem einfadjen Saterpaufe beS Sid)terS eine fd)Warge Warmortafel 
mit ©olbbud)ftaben über bem ßingange gu einem Wateriatwaarenlaben. 
Sie arme gute grau WiümerS war glüdfelig. 

Slber autp ber aufopfernbe greunb, |jerr Weitling, ber bei aü' 
biefen Singen _ ben notpwenigen Reifer unb Seratper fpielte, ging 
ftraplenb über feine ßrfolge umper. Unb waS befonberS erfreulich toirfte 
unb als ber gerechte 2opn feiner ebelmiitpigen ^anblungSWeife gu be= 
traepten war: feine materieüe 2age, bie früper nipt gerabe glängenb gu 
fein fepien, befferte fid) gufepenbS. ßr Dertaufcpte baS öbe Sacpftübcpen, 
welcpeS ipm biSper als Unterfdjlupf gebient patte, mit einer freunblicpen 
gunggefeüenwohnung, unb ben beiben pübfd)en Bimmern mangelte eS 
nid)t an befd)eibenem ßomfort. ßr war an bem „geiftreiepen" Slbenbtifd) 
Dom belegten Sutterbrob gu ben opulenteren ©enüffen, bie ein gutes 
Seeffteaf ober ein §üpnd)en mit Salat bieten unb Don ber tüplen 
Slonben gum eepten Wüticpner übergegangen, fpielte aud) unter feinen 
Witftammgäften erfiepttiep eine 9ioüe. grau WiümerS befuepte er nur 
noep eine furge 3eit häufiger, bann pielt er fiep mepr unb niepr fern 
unb blieb gulept gang weg. Wer tonnte eS ipm Derbenten? „£mtte 
ipn boep nur ber grofee Sapingefcpiebcne an bie nun Derwaifte ©tätte 
gegogen, bie ber trauernbe greunb nur nodp mit ©efüplen äufeerfter 
Wepmutp betrat!" 
-©0 Derging wopl ein gapr ober längere Beit. Sa er= 

gäplte man fid) am ©tammtifcp, bafe ber einft fo hodjgerüpmte ©atirifer 
unb gefürchtete tRecenfent gäfler, beffen feingefcpliffene gebet ©türme 
ber Segeifterung, mepr nod) ber ßntrüftung, peraufbejepmoren patte, an 
einem SRücfenmarfSleiben im lefeten ©tabium bapinfiecEje. Srei Sage 
fpäter bat in einem ebenfo befepeibenen wie liebenSwiirbigen Sriefcpen 
ein alter Sewunberer beS tränten 2öwen, fiep einmal perfonlicp nad) 
bem Sefinben beS Sereprten erfnnbigen gu bitrfeu. Ser ©ipreiber fei 
eiu fo parmlofeS SRäuScpen, bafe er feineu ber gewife nodp fepr !raft= 
Dollen Snfeenfd)läge beS ©ewaltigen gu fürdjten "habe. Ser geiftüoüe 
Scann erlitt niept nur arge ©cpmergen: er langweilte fiep auch fürcpter= 
üd); benn feine böfen 2aunen unb feine giftigen ©arfaSmen patten aud) 
feine langmütpigften Sefannten auS ber guten Beit per Derfcpeucpt. 
©eine .^auSpälterin war wopl pübfd), aber gu bunim unb ungebilbet, um 
ipm nur bie geringfte geiftige 2lnreguug gu gewähren. Unb'baS broüige 
Sriefd)en machte ipm ©pafe! Ser ©djreiber war gewife ein orfgineüer 
Ä'aug, wenn fepon ettoaS einfältig. @0 tiefe ber Traufe furg antworten, 
er freue fid), £>errn Weitling bemnäd)ft gu fepen. §err Weitling tarn, 
pielt ben fd)limmften 2aunen beS ©atiriferS tapfer unb gebulbig ©tanb 
unb patte nad) Sionaten enblid) bie ©enugtpuung, feinen greunb gu 
begraben. 

ßr gab auS beffen Sad)fafe ein Sänbdjen StpporiSmen heraus, 
bie ipm ber allein ftepenbe Serfaffcr „gefepentt" patte, ©ie fuepten an 
Siffigfeit ipreS ©(eidien unb ftrofeten aud) Don politifdien 2fnfpielungen. 
§err Weitling erlebte ba§ ©lüd, bafe baS Sücplein guerft Derboten unb 
nach einmiitpigem ©efeprei ber Sreffe aüer ißarteiridjtungcn wieber frei 
gegeben würbe, unb fammelte fiep, als nunmepr Diele Auflagen reifeenben 
2tbfap fanben, faft ein fleiiteS Sermögen. 

Slber Weitling rupt nid)t auS auf feinen guten Spaten. 9lugen= 
blidlid) pat er eine junge, pöd)ft talentDoüe @d)riftfteüerin entbedt, bie 
Don jeher epronifd) leibenb, fd)on gu fdimacb ift, anbauernb gu fepreiben. 
5tber nod) fiebet'S ipr im Sopfe unb im bergen; unb bie ©eftalten, 
betten fie nidjt mepr baS ©djeinleben ber Sichtung leipcn foü, brängen 
fid) Slut unb Seele peifdienb um fie unb fdjlingen um ipr 2ager einen 
wilben ©efpenfterreigen. gpr bot fberr Weitling fid) unb feine „gewanbte 
geber" als ©elfer in ber 9lotp an, unb nun bictirt fie ipm, unbefümmert, 
welchem ©efepid bie ©efepöpfe ihrer fiebernben ßinbilbung nacp tprem 
Sobe Derfaüen. Sur in baS erlöfenbe Wort mödjte fie bie tollen ©äfte 
bannen. Später — fpäter wtü fie bann orbnen unb fidjten. ©ie mufe 

fie mufe ja nod) leben unb fepaffen! — gn Dorgefcprittener 2lbcnb= 
ftunbe fifet bann ber opferfreubige greunb am ©epreibtifep in feiner 
warmen, punjepbuftenben ©tube, bringt ©pftem in bie glüpenben 
Sicpterppantafien unb reibt bie bunten Silber fein fäuberlicp aneinanber. 

Sie ©cpöpferin aber fiiplt niemals, bafe ber SobtenDogel felber 
neben ipretn Sette lauert. . . 
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Jlus &et ^auptffabt. 

Bas 05ral) im jBadjfcunmlk. 
S)ie 23upe ift ein üorftrf)tiger 93aum. ©pe fie bie elften Knofpett 

entfaltet unb tbeilnimmt an bem allgemeinen, begeifterten gritplingSjubel, 
mufi eS Wirflip griipling gemorben fein im Sanbe. gpr fann cS niept 
begegnen, bafj Jage lang anbatternber groft bie Dorfdweü auf ein paar 
blaffe Sonnenftraplen bin anS Sipt getretene junge ©errlipfeit wieber 
mit Stumpf unb Stiel berniptet. Ser biefe Spnee biefeS fRapwinterS 
bat ibr feinen Sdjaben getpan. Unb wenn ber öfterlärm Dorüber ift 
unb neuerbing§ tiefblauer ©immcl itber’m ©albe fid) wölbt, al§. wolle 
er ben Seiptgläubigen jept fd)ou ein fröptipeS fßfingftfeft borfpiegeln, 
bann berparrt fie aller Socfungett ungeaptet weiter in beputfament 
•Sägern. Sie bertraut niept fo fdweff, unb ein biSpen ©lang bienbet 
fie niept. 9?ur ber ftiHen, rupigen, bauernbeu ©ärnte gelingt eS, fie 
au§ iprer abweprenben Qurücfpaltung gu bringen. SaS paftig borbei* 
pufpettbe ©efunfel, baS in ben fRieberungen mudjertibeS Selten unb ben 
trügerifepen Sdjein beS SengeS werft, prallt madploS, unbeaeptet ab bon 
ipren filbergrauen Säulen. 

Sie 23upe ift ber 23aum beS Sad)fenWalbeS. 

* 
lieber ben ©ebeinen beS ©wigen pat fid) bie ©ruft gefcploffen. 

Qu eng war ber fleine Dfaum, barin bie lepte geier bor fiep ging, als 
bap 9Ibgefanbte beS beutfepen 23olfeS, 9Ränner, bie ipn liebten, ber 
ernften ©anbltutg patten beiwopnen fönnen. 9Rit ftattlid)em ©efolge 
war ber Keifer erfpienen^unb bieS fein ©efolge füllte baS ÜRaufoleum faft 
ganj an. SRur auS ber gerae burften bie, bie iprem giiprer unb ©ergog 
Srette gepalten patten in ben fepweren gapren erbitterten Kampfes, 
bem toten ©eiben einen Speibegrup prüfen, ©r pätte eS fid) bielleid)t 
anberS gewünfept. ©r, ber bod) milb unb fanft geworben war in föft* 
lidjem ©reifenalter, patte mefferfeparfe, wilbe ©orte gefunben bei bem 
©ebanfen, bap mit feiner Seipe Komöbte ober gar Spinbluber gefpielt 
werben fönne. Unb feine SobeSminute pat im ©egenfap gu biefer 
23efiird)tung Dieffeipt bie ©Öffnung berfepönt, bap 2lfl'beutfpfanb, affe, 
bie ipn liebten, feinem Sarfoppage folgen würben, niept nur im ©eifte, 
fonbern in ©irflipfeit. SSieffetcpt fap er im lepten Sraume baS gewal* 
tige 23ilb Wieber, baS unauSlöfplid) in bie Seele geprägt ift Sebent, ben 
©ott begnabet pat, 21ugengeuge gu fein. 2lttS bem ftrömenben Siegen, 
ber burep bie fd)warge SRapt niebertrieft, guefen taufenb rote gartet 
flammen auf. Sangfam unb ftpwer, wie eine fieptbar geworbene Srauer* 
melobie, wälgt fid) ber grauweip umränberte, funfenburpftiebte 9Jaup 
über bie ftpweigenbe 9Raffe pin. ©ttbloS, enbloS bepnt fiep bie bunfle 
fReipe ber ©arrenben; man pört niptS als baS fRaufpen beS SlegenS 
unb baS Kniftern ber gacfeltt. Sen ©arg, ber bann burp bie ©affe 
getragen wirb, grüpt freilip nid)t baS fpranfenlofe, Oulfaniftp auS* 
brepenbe Sofen, baS wie ein iRiefenfprei abgöttifdjer Siebe ben Sebenbeit 
empfing. 91ein, tiefer nop, gepeimniSDoffer unb pefliger Wirb bie Stille. 
9iur baS Slaufdien beS üiegenS pört mau, baS Kniftern ber gacfeltt 
nnb baS frampfpafte, müpfam Derpaltene Sd)lud)gen Don taufenb unb 
abertaufenb parten jCRännern . . . 

So pätte 83tSmarc£ begraben werben müffen. 

* 

©m ©afffaprtSort 2111er, benen ipr Seutfptpum ipre ^Religion ift; 
eine Stätte, Wo beS unbanfbaren IRtngenS miibe, ber fßergweiflttng 
nape ©ergen immer neue Kraft gu neuem Kampfe mit ben geinben beS 
SfeipeS fpüpfen werben — fo ragt bie fplipte ©rabftätte im Sapfen= 
Walbe auf. SBemt ber grüpling gefommen ift, ben bie 23utpen ringsum 
erfepnen, bann pilgert au§ Oft unb SBeft bie germanifdje Sugenb ber 
Derftpiebenen ScbenSalter pierper, bie blonbe, bie graue, bie weipe, unb 
Keiner wirb fein, bem niept ein ©ebüpt im innersten ©ergen aufflingt. 
2Ranpem Dieffetpt äpt fip aud) ein furd)tbare§ fßrofawort beS Jobten 
in’S ©ebädjtnip, aber bie SReifteu werben eS bei bem ftimmungSDoffen 
©ebipte eigener ©rfinbung beWenben laffen. Senn wir Seutfpeu finb 
ein poetifpeS unb waprpaft empfinbfameS SSoIf. Sie Erinnerung an 
bie SiSmarcftragöbie, beren Qeugett wir waren, unb Don ber bie gapr= 
taufenbe nad) un§ UngepeurcS fingen unb fageu werben; bie Erinnerung 
au bie ©roptpaten.unb bie unermeplipe fßerfönlipfeit beS erften SleipS= 
fanglerS wirb un§ immer bon SReuent ergreifen unb übenoältigen, 
wenn wir in ba§ SRaufoleum treten. D gewip. Unbanfbarfeit ift nie 
ein beutfper gepler gewefen. 

Sraupen wirb inbep bie fßolitif ipren ©ang weiter gepen, Wie fie 
feit 1890 glorreip ipren ©ang gegangen ift. Unb wenn wir auS ber 
bämmernben Stille ber Sobtengruft wieber an'S pelle 2id)t be§ SageS 
getreten finb, au§ ber ©wigfeit in ben .lieben, gewopnten, netten Slfftag,- 
bann Werben wir aufatpmenb ben neuen 83apnen folgen. Saffet bie 
Jobten ipre Sobten begraben. SiSmarcl war notpwenbig, fein Qweifel; 
opne SBiSmard pätten wir fein Sieip gefepen. 2lber ein 2lnbereS ift e§, 
grope Sfeipe aufgutpürmen; ein 2tubereS, fie gu erpalten. 9Rau fauu 
nipt biefelben SSerfgeuge bagu benupen, nipt bie gleipen ÜRittel in 
9(nwenbung bringen. ©apriDi patte fo gang unrept nipt, als er mit 
ber ipm eigenen 23efpeibcnpeit unb Slitterlipfeit barauf pinwicS, bap 
23iSntarcf ben fittlidjen Stanbarb ber beutfpeu 9?ation peruutcrgebradjt 

pabe. lieber bie breipigjäprige corrumpireube ©ewaltperrfpaft beS 
griebripSruperS patte in ber Spat fRiemanb mepr Slept abguurtpeilen, 
als er, ber fittenftrenge ©elb jener lieblipen fßaffage = fßanoptifum= 
Slnefbote. Ser neue KürS, ben er inaugurirte, pat' bie tprannifpe 
unb brutale fßolitif 33iSntarc£’S erfept burp piibfp Dergucferte, leiptDew 
baulidie fßoliteffe, beren Slnnepmlipfeiten in ber ©auptfape afferbingS 
bem SluSlanbe gu ©ute fommen. Sod) aup wir Seutfpeu felbft 
biirfen mit ipr gufrieben fein, unb wir finb’S gufrieben. 28eil wir 
Pietät im Seibe paben unb wopl wiffen, waS fid) unfern ©röpen gegen= 
über gegiemt, wenigftenS in ben erften fünf gapren nap ipren Sobe, 
barum werben wir opne Qweifel SiSmarcf epren. güpren un§ ©efpäfte 
ober fommerlipe Suft nap ben fRorbfeebäbern in’S pamburgifpc ©e^ 
biet, bann Werben wir, falls eS bie Umftänbc unb bie SSitterung er= 
tauben, ben erquirflipen 2luSflug nap griebripSrup unternepmen, baS 
©rab beS alten KanglerS befiptiqeu unb bei ber fRücffaprt im ©oupe 
mit fpmungelnbem 23epagen bie Sobfprüpe lefen, bie unfer gut unter* 
riptetes Seibblatt ben Staatsmännern beS neuen KurfeS ertpeilt. 

SSie lauge bie gaprten in ben Sapfenwalb 2Robe fein werben — 
wer Weip eS? Sßolfgang ©oetpe war aup ein groper Seutfper, unb in 
feiner 21rt, obgleip er mit 23iSmarcf nipt Derglipen werben fann, fo 
grop wie Otto SiSmarcf. Hub tropbem pat ein nop bagu befdflup* 
unfäpiger IReipStag jebe Seifteuer gu feinem Strapburger Senfmal ab* 
gelepnt. 2Rit gug. 

Saffet bie Sobten ipre Sobten begraben. 

* 

2Ser weip benn überpaupt, wie bie fommenbe püpere ©ultur, 
beren fittlidien Stanbarb ber neue Kurs Dorbereitet unb beftimmt pat, 
fid) gu bem übertriebenen SiSmarcfcult nnferer Sage fteffen wirb? 
9Ran barf ba wopl, opne SiSntarrf gu nape gu treten, an baS eigen* 
tpümlidje Spirffal beS 9Jlapbi erinnern, Don bent jept in unferen Qei* 
tungen mit Sorliebe gefpropen wirb. Sie Serwifpe patten iprem Der* 
ftorbenen güprer ein ©rabmal am fRil aufgetpürmt, ber Qeuge ber 
gewaltigen KriegStpatcn beS Kpalifen gewefen war. SaS einfad)e 9Rau* 
foleum galt ipnen alS fRationalpeiligtpum, gu bem fie fernper wafffaprten 
unb bem fie faft göttlipe ©pren erwiefen. Sa tarnen bie ©nglänber 
in’S Satxb, Derripteten mit ipren SRajimgefpüpen auf Dier bis fünf 
Kilometer Siftang 2ßunber ber Sapferfeit unb Derjagten bie barbarifpen 
ganatifer. SaS ©rabmal beS SWapbi aber fprengten fie in bie Suft, 
wäprenb fie ben Seipnam Derbraunten uttb bie 21fpe in ben fRil ftreuten. 
Sen Kopf beS mupamebanifpen ©eiben tpat ein englifper ©entlenten 
in Spiritus unb napm ipn mit nad) Sonbon; etlipe feiner Kameraben 
begnügten fip mit ben gingernägeln beS Sobten. 

©ine pöpere Kultur mit entfpredjenb gefteigertem fittlipen Stanbarb 
iiberwinbet, wie bieS föeifpiel geigt, immer bie ropere, gurücfgebliebene. 
Sinb nun unfere S3iSmardEfpmärmer nid)t in Dielen Singen fanatifepen 
Scrwifd)eu gleip? Steffen fie fip nipt wie biefe, tropig'unb Derboprt, 
ber pöperen angloppilen Kultnr gegenüber? Uttb giebt eS nipt jept 
fpon unter ben aufgeflürten, cultiDirten Seutfpen KioilifationSträger 
genug, bie fip Don bem unDermeiblid)en Kampfe gegen bie inneren 
Serwifpe Erfolg nur bann Derfpredjett, wenn man ipnen ipren getifp, 
ipr gbol, ipr 9?ationalpeiligtpum nimmt? 

* 
Sie 93ud)en im Sad)fenwalbe geigen nop immer {einerlei Knofpen* 

gnfap, aber nad) ben 21uSfagen ber SapDerftänbigen ift eS grüpling 
aeworben über fRapt. 2SaS lebeubige Kraft in fip fpürt unb mit 
moberiter 23epenbigfeit mobernen 2lnregungen folgen fann, weil eS gum 
llnterpolge gepört, baS rnapt Dergniigt ben plöplip graffirenben Seng 
mit. Unfere fßolitif ift, innen unb aupen, fo fritplingSpeiter unb trägt 
fo reid)en Slütpenfdnmtcf, als wären Spneewetter uttb groft für immer 
auSgefcploffen. Sap ÜRanpem biefe fprapt faftloS int Kerne }d)eint, unnüpe 
21ugenblenbitng, bie aup bann feine grücpte tragen würbe, wenn ber 
SRapwinter auSbliebe — toaS tput’S? gm üfeid)Stage pat ber gelb* 
pauptmann ber Seutfd)focialen baS fd)limme Saaffetoort Dont gort* 
wurffein bie SeDife aud) unfere ^Regierung genannt, ©r ntag bie 
Sßaprpeit gefprod)en paben, aber ift beppalb bie SRilitärDorlage nipt 
angenommen worben? Sie fleine Sentiitpiguiig, bie baS ftarfe unb 
einpeitlid)e 9D?inifterium in lepter Stunbe rupig einftcclte, fann bie iße* 
bcutung beS SiegeS nipt fptnälertt. gortwurftclnb unb auf bie öfter* 
latnmSgebulb ber nationalen Parteien repnenb, bie eS nie gelernt unb 
nie gewagt paben, ernftpaft gu opponirett, werben bie ßplobmigianer 
aup itt Qufunft bttrdjfepett, WaS fie wollen ober wollen müffen. ©egen 
ben neuen KurS, ben üorfrüpliugfdpnen, giebt eS feinen ©iberftanb. 
9!ipt einmal bie Sittfe, bie bop unter SiSntarcf in beftänbigem fjSarojiS* 
tttuS tobte, lepnt fid) eigenfinttig auf. ©err Kirfd)ner, ber unbeftätigte 
berliner Dberbürgermeifter, benft nipt baran, fDiänucrftolg gu entfalten 
unb feinerfeitS Stellung gu nepmen in einer Plngelegenpeit, bie ipn 
feit neun ffRonaten gum ©efpött ber gangen ©eit rnapt. ©r feplt bei 
feiner offictellen SBeranfialtung, gu ber er gelaben wirb, er pält bem 
Kaifer barpaupt im ftrömenben SRegen eine SegritpungSrebe, befidjtigt 
im Sdjtueipe feitteS 2lngefid)tS bie marmornen Künftpanbwerfereien int 
Spiergarten unb läpt eS fid) nie beifotnmett, bap ipm als SRabicalfrei* 
finnigen gerabe jept felbftbewupte Qurürfpaltung Dieffeidjt beffer gu ©e* 
fid)t ftepen würbe. IBon jeber gcfäprlidien Dppofition im gnnern ber* 
}d)out, befreit Don ben attfreibeitben Kämpfen, bie Otto tßiSmarcf’S 
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jRerbenfraft bergeprten, fann bie Regierung fid) mit boder Energie ben 
auswärtigen 2tngetegenhciten mibmen. ©d)on bev 23ieberfteiner bemühte 
fid) mit Erfolg, bie complicirte dRafcpinerie, bie ber iRcidjSgrünber fpieten 
lieg, burd) eine weit einfachere 31t erfepen. 2tber fein ©irfen patte ba* 
runter 3» leiben, bafj 23iStnard’S fßreftige immerhin nod) etliche gapre 
über 1890 pinauS bem 9?eid)e 31t ©ute fam unb bem StuStanb einen 
tpöricpten Sfefpect bor feinen 9?acpfotgern einftöjjte. 2ldmälig erft tarnen 
bie Engtänber unb bie §)anfeeS bapinter, meid)’ fd)lid)te SRaturen jept 
in ber ©itt)etmftrafje bie fogenannten ©efcpide SeutfcptanbS teufen. Unb 
nun Jcpömten fie fid) ber finblidjeit 2lngft, bie ihnen ber 2llte auch bann 
nod) eingeftöjjt hotte, atS er längft aus bem 2tmt entfernt mar unb fid) 
nicht bertiegen tonnte mie ein fpunb. 2tn ben |>anbet§berträgen mit 
tRujjtanbunb Defterreicp, an bem Sansibar* nnb ©itu*2lbfommen er* 
fannten fie bie 23eträd)tlicpfeit ber ^Berliner Eottegen. ©0 jmangen fie 
itn§, ihnen ben tüc£)tigen unb treuen 2lbmirat SiebericpS 3U opfern. 
©0 magten fie unS, a(S SeftamentSbcrmatter 23amberger’S, bie Samoa* 
©cpmacp anjuthun. ©0 errangen fie ein, neues gleifcpjcpaugejep, baS un= 
controtirten Eingang in Seutjcplanb altem amerifanifcpen, mit 23orfäure, 
Seidjenatfatoiben unb fonftigen SSermefuugSftoffen gefättigtem 23itcpfen= 
fteifdje berhürgt. ES ift eine Suft gu tehen, feit biefer Seit3 im Sanbe Iad)t! 

* 

Sie 23ud)en im ©acfjfenmatbe gtauhen noch nicht an baS grüne 
85fingfeft unb nicht au bie 2tuSgiejjung beS ^eiligen ©eifteS. Kapl unb 
ftarr Mieten fie in bie jiefjenbeu ©olfen auf; fethft ber teife grüne ©djimmer 
iiber’m gorftc fehlt nod), ber täufepeube ©epteier ber 9Raja. Unbefränst 
bom burd)fid)tigen jungen Saube liegt nod) baS einfame ©rab. Ser 
@ad)fcntuatb hat fid), fcpeint’S, auf langen SRacpminter eingeridpet. 

Caliban. 

(Opcnt mtb Conccrtc. 
„Sie 2lufenuecfung beS Sajaruä" unb „SRarcuSpaff ton" bon 
Son Soren jo ff5erofi. (Kgt. Opernhaus, ©ingafabemie.) — „Ein 
hetbenteben." ©hmpf)onifd)e Sidpung bon tRicparb ©traufe. — 
„fRegina ober bie SRarobeure". tRomantifdje Oper bon 2ltbert 

Sorping. (Kgt. Opernhaus.) 

9D?an mufj eS ben gtatienern taffen: fie berfteheu fid) meifiertid) 
auf bie 3fectame. ©enn ©abriete b’2tnunäio einmat titerarifch nid)t 
bon fid) reben mad)t, bann unterhatten unS römifd)e Eorrefponbenjen 
ober Sepefdjen bon ihm als ©aplcanbibat, 2lbgeorbneter, ©portSman 
ober a(S 31t ©efängnifj berurtheitter Epebredjer. 9Rit Eteonora Sufe 
unb Erntete gacconi befd)äftigen fid) alte Leitungen fo lebhaft, mie mit 
Sombrofo, gogajsaro, ©iufeppe, ©iacofa, unb 2(ba IRegri, mit UftaScagni, 
Seoncabado unb ißnccini. gept ift bie 9?eipe an bem jungen SKeifter 
Son Sorenjo fjSeroft, — itnb gmar Sauf einer burd) ben uttramontanen 
herbann atter Sänber berftärften Mectame. Ein alter tßefanntcr bon 
unS. ©ir haben i()n tepteS grüpjapr gefehen nnb gehört, 51t ffjfingften 
in ber SRarcuSfircpe, unb ein bienftfertiger tBenejianer, ber unS betehrt 
hatte, bajj ber eben in feierlicher ißrojeffion burd) Kirdje unb 23orpade 
febreitenbe Erjbifd)of ber Sagunenftabt ben Sitet eines fpatriardjen führe, 
bereitete unS sugteiep auf ben ertefenen ©euufj bor, ber unS gläubige 
Seelen erwarte: baS neuefte ©erf unfereS genialen EapetlmeifterS 
2tbbate >|5erofi. 2ltS bann bie mäd)tig braufenben Sonftutpen ber ©otiften, 
beS EhoreS unb beS OrchefterS burd) bie gotbeuen ©ötbungen raufd)ten, 
ba mürbe unS ftar, bafj l’opera geniale baS ©erf ganj gemöpnticper 
Eapcdmeifier=Dioutine mar, bie biet gehört unb biet behalten hat, aber 
nid)tS Eigenes mitbringt. ©teid)biet, mit hülfe feines hohen ©önnerS, 
beS ißatriarcpen, hat ber Eapetlmeifter bon ©an fDtarco injmifd)en feinen 
SSeg gemad)t. ©ein tRupm, bon bem man uttS fdjon in 23enebig bor* 
gefeptoärmt, tarn and) bem Zapfte 3U Ohren, unb heute ift ber junge 
2tbbe SDJufifbirector ber ©iftina unb hevr ber äiuanjig Sopran fingenben 
Cappellani cantori. 

Seht finb bie beiben mit fo grojjer Spannung ermarteten SSerfe 
beS „neuen ijkteftrina" and) hier aufgeführt morben. „Sie 2tufermedung 
beS SajaruS" fogar im Kgl. Opernhaus in einem ©opltpätigfeitS* 
concert, im 23eifein ber 2ltlerhöd)ften herrfdjaften unb unter Dr. dRucf’S 
Seitung unb ber dRitmirfung bon grau tperjog, ber herren Sommer, 
hofmann, ÜRobtinger unb beS Sgl. OpernchorS. SaS SBerf feilte ja 
— bieS mar jur ffiebingung geftetlt — nur in mürbigftem Mahmen 
aufgeführt merben, — anberSmo mad)te ber 2tbbö meniger 2lnfprüd)e 
h- 33- in 'fkriS, mo er fid) bon ben tteinften gournatiften interbiemen 
unb im ©aton beS „gigaro" ganj im ©tile beS ancien rögime bon 
fdjöuen Samen anfd)märmen tief). fRun, hiev mar bie 2tuffül)rung 
ganj bortrefftid), unb aud) ot)tte baS tird)tid)e SOtilieu fehlte eS nicht an 
2lnbad)t unb bem guten SBitten, fid) hegeiftern unb erbauen ju taffen. 
9Jfan loar mit bem feften SBorfa^e getommen, 2ltteS fd)öit unb bebeutenb 
51t finben, unb bon ber SBahrfcheinlichfeit einer taifertidjen ©Iücfmunfd)= 
bepefd)e an ben heiligen 23ater ging fefjon bermorrene tHebe. 2t6er alte 
Mectamc, ade ftrdjlidje Senbenjmad)e, alte tiinfttidje Segeifterung jer= 
ftobeu bor ber SRidjtigfeit beS ißlerfeS. iperofi nimmt feierliche Sange= 

meite für 2lnbad)t. 3tl,ei conbentionette @t)mphoniefnhe bon erfd)recfenber 
Sürre liegen ba breit nebeneinanber, unb bergebenS fpäht man nad) 
einer gbee, bie bon frifeper ErfinbuugSgabe jeugt, nad) einem ©ebanfen 
überhaupt. SaS ©anje ift ein grelles SRofai! bon fugirten Ord)efter= 
fäüen, äopfigeu Eotoraturen unb recitatibifdjen Scctamationen, bie opne 
Bmeifel mobern fein foütcn. 2tnfprud)Sborte OrdjefterintenneääoS unter* 
brechen jeben 2tugenbtid ben bramatifepen gtuh, unb nirgenb geigt fid) 
ptanbod eine Steigerung, ein höpepnnft. Einige a cappella*Epöre, 
äumat baS Scrutator alme cordium finb nod) am heften gelungen, 
aber 311 einer fdjärferen Eparafteriftit ber ^erfoneu (EpriftuS, ftRaria, 
Ebangetift, Siener) fommt eS niemals. Sie gnftrumentation ift tribiat 
unb mager, opne Stimmung unb botter DleminiScenäen. 

2lucp bie „9RarcuSpaffion", bie $rof. 2ltepiS hotlänber mit bem 
Eäcitienbercin in ber ©ingafabemie aitffüprte, mürbe als SReiffermerf 
einjufdimuggetn berfudjt. ES loar bie erfte 2luffüt)rung beS SBerfeS in 
Seutfcplanb. SBor ber „2lufermecfung" hat bie „ipaffion" menigftenS bie 
größere ißrägnanä unb Sürge borauS, aber cS ift ber gleiche pppfiognomie* 
lofe EftefliciSmuS, Eapeameiftermufif öbefter 2lrt. ©enn bon ultra* 
montaner ©eite berfuept loorben ift, ben pöpfttidjen SDfufifbirector jum 
©enie 31t ftempeln, fo ift baS mit Dledjt abgeiuiefen morben, fo fepr 
auep gegenmärtig bei unS „fatpotifcp Srumpf“ fein mag. 

Sieben bem flehten ©oder in Soutane unb EScarpinS nun ber 
gro^e ©oder unb Könner fRidjarb ©trau^; bort ein efteftifdieS geft* 
patten au ber firchticpen Slhtfiffcpabtone, pier ein fetbffperrtid)eS 23er* 
fdjmäpen jegtid)er Srabition, eine Eigenart bis jur Einfeitigfeit nnb 
23erranntpeit. „Ein heMenfeben“ ift ber ©ipfet ber f)3rogrammmufif, 
füpn unb fepmer berftänbtiep, loeit über SiSgt pinfliegenb unb 
fid) mopt auch überfepfagenb. Ein einziger ©ab in berfd)iebencn 2lb* 
tpeitungen; 1. Ser hjdb, 2. SeS h^en ©iberfad)er, 3. SeS hetben 
©efäprtin, 4. SeS heMen ©atftatt, 5. SeS heMen griebenSmerf, 
6. beS h^ben ©ettftuept unb 23odenbung. ©itpetm Klatte’S gebruefte 
Erläuterungen — opne gmeifel bon ©traufe infpirirt — finb bem 3u= 
pörer fepr notpmenbig, menn er fid) in biefem ©erfe jured)t finben fod. 
SieSmal atfo feine groteSfe Komif mie im „Eutenfpiegel", feine Eari* 
catur mie im „Son Quijote", fonbern baS $atpoS einer gbeatfigur, 
morin fid) bie Siefen menfeptieper Kraft unb ©röpe offenbaren, fogar 
eine „moberne Eroica", mie Ktatte Oerfidjert, ber ben gefährlichen 93er= 
gteid) mit bem „ctaffifd)en helbengebid)te tßeetpoben’S" reept unoorfiditig 
peraufbefdpoört. 2tucp pier fuept tRicparb ©traufj bie Kunft mieber nur 
im Sompticirten, Ueberlabenen, Sigarren; feine contrapunftifd)e Safcpen* 
fpieterfunft ftedt fiep fetbfibemufjt neben 23ad), SSeetpoüen unb ©agner. 
greitid) feptt bereu ficpereS idlaaf) unb äumat ipre ©cpöpferfraft. gn 
ber Kenntnife ber gnftrumente fiept er jeboep unerreicht ba, nnb an bie 
gntedigenj ber gnftrumentatiften merben bie pöd)fteu 2tnforberungen 
geftedt. Seiber feptt feinem erhabenen helbentpum bie innere ©röfee, 
bie Einfachheit, ber dfaturtaut. 2tud) llptanb fpriept einmat botn 
„fcptidjten hetbentpum". ©traup gept 31t fepr auf baS Effectreicpe, bie 
$ofe pin; eS ift baroefe Kraftffoffetei mit gefcpioedten 9JhtSfeIn unb 
gefeproodenen 2lbern, immer gortiffimo. 2tber mir merben ben ©ebanfen 
niept toS, bajj hinter biefer gefpreisten, tärmenben h>mmclftiirmerei 
nid)tS ober menig ftedt ober minbeftenS nicptS, loaS ad’ ben 2fufmaitb, 
bie ©riibetei unb ©eiftreidjetei berlopnte. 2td' bie finnöermirrenbe 23e= 
tpätigung ber Stäfer, Eontrabäffe unb ©eigen ber Kgl. Eapede fagt 
unS nicptS, maS mir nid)t mit fepon mit einfacheren 9Jlittetn biet er* 
greifenber gepört pätten. Unb fcpIiefjHcp taugmeitt atl’ biefe raffinirte 
potpppone ÜRetobif unb täpt fatt, bödig fatt. ©ogar bie tpematifepe 
Erfinbung ift unptaftifcp, mepr impreffioniftifcp als geftaltenb, unb 
unbebeutenber als mir fie bon Strauß gcrooput finb. gaft fommt man 
auf bie 23ermutpung, bajj in ipm meniger ein Sonmater, als ein genialer 
gdnftrator ftedt. Ser ©ebanfe an Sorö liegt nape. hoffentlich fepen 
mir ipn näcpfteS 9Rat auf einem fruchtbareren gelbe. Sie Qper fdjreit 
naep feinem phänomenalen Können. 2tderbingS müpte er fid) bann erft 
bon ©agner unb Si§3t innerlich mepr befreien, als in feinem „©untram". 
ES märe emig ©epabe, menn biefeS gtäi^enbe Satent fiep niept nad) 
einer anbereu Diicptung pin entmidetn unb auSteben mürbe. 

Sap Sorping’S unfertig naepgetaffene Qper, mie ade jotepe 2(uSgra= 
bungen, feinSreffer fein mürbe, marborauSsufepen. hotte fieetroaS getaugt, 
fo mürbe ber beliebte 2lutor unb 23üpnenmann bei feinen 2eb3eiten bie 
2tuffüprung gemip burcpigefcüt paben, benn bie 21uSrebe, bafe ber „rebo* 
lutionäre" Stoff ipr bie Speater ber 2tcptunbbiergiger 3e't berfeptoffen 
pabe, ift gar 31t fabenfdjeinig; aud) bie ftrengfie Eenfur pätte faum etmaS 
©taatSgefäprtid)eS an bem unfägtiep harmtofen Stoff entbedt. geben* 
fadS mar bie fogenannte Umarbeitung beS herrn 2lb. S’2lrrouge red|t 
überftüffig. Sie 23ertegung ber hanblung auS bem toden gapr in’S 
23efreiungSjapr 1813, bie ©tridje unb gutpaten unb ber gatt3 befonberS 
unpaffenbe ©djtnpeffect: hevr 2’2trronge pätte bafiir etmaS gan3 

anbereS atS einen Qrben berbieut. 2(uS biefem berbadpornten Septe 
fädt nun Sorping’S tcid)te ÜRufif bodfiänbig perauS. SaS Eine 
ftimmt nicht mepr 311m 2(nberen. Socp täfet Sorping auep feine unber* 
miiftticpe grijepe unb tpeatralifipe Sebenbigfeit bermiffen. gmnterpin 
entpält ber erfte 2Ict einige pübfcpe Epöre unb Sän3e, bann baS feeten* 
bode Sieb ber 23arbara: „gritp am SRorgen"; ber 3meite 2(ct ein fo* 
mifipeS Srinftieb unb ein rei3bodeS Quartett. Ser ©d)lufjact fiel 
ab, ganj nad) gutem mobernen Qperettenbraucp. Ein Dfepertoire* 
ftiief mirb „IRegina" mopt faum merben, loeber pier noep anberSmo. 
Unb baS ift eigentlich ©epabe, beim Sortjiug märe ein bortrefftieper 
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Anreger für Sene, bie baS tetdjte mufifattfdje Suftfpiel, bem biet= 
leicpt bie 3u^unft öepört, fd^affert, pflegen ober geniefeen möchten, 
„beginn" ift ja fein botfroert^igeB Mtnfimerf, aber bocp immerhin eine 
mirflicpe fomifdje Oper, bie pod) über bem gefcpmacfberberbenben ®inget= 
tangeltpum ber Operette fiept. UebrigenS toar bie Auffüprung einer 
&ofbüpne burcpauS untuürbig. APgefepen baboit, bafe an bem erften 
Abenb fo bicl tremolirt unb betonirt mürbe, bafe eS für eine ganje 
Saifon gereid)t pätte, traf and) nicpt ein PUtmirfenber auf ber Söüpue 
ben ieitpten mufifalifcpen Suftfpielton. ®aS erinnert unS an Sorfeing’S 
Mage in feinem befannten SBiener Prief an 3-reunb ©otlmicf, bafe bie 
®arjtetfer für feine Opern iiberpaupt fcpmer ju finben feien. ®aS mar 
int fyebruar 1848, gerabe jur $eit als er „Pegina" componirte. ©tept 
eS peute beffer? 

Offene Briefe mtb JUtfworfeit. 

Victor £>cl)n mtö (Soetfje. 
fjmdjgeeprter fjerr! 

Sn Pejug auf bie neulicpe ©rmäpnung §epn'S geftatten Sie einem 
alten Abonnenten auS ben Oftfeeprobinjen rnopl bie fjjitttpeiiung einer 
intereffanten Sefefrucpt, nämlid) aitS ben als SJtanitfcript mir in menigen 
Exemplaren gebrucften ©enfroiirbigfeiten bon p-ranjtSfa Arne lang, 
bie fie in iprem 85. biS 87. SebenSjapre abgefafet batte (geboren mar fie 
1789). ®aS Pud) peifet „fyamiliennacpricpten" unb ift im Pucppanbel 
nicpt ju paben. 3m SaPre 1811 mar gräutein granäiSfa Amelang 
att§ ®eutfd)lanb nacp ®orpat gefomnten unb Snbe 1811 unb Anfang 1812 
in Petersburg gemefen, um bann na$ einigen ruffifcpen Peifert nad) 
®eutfcptanb jurücfjufepren. ©. 178 fcpreibt fie nun über ®orpat: „SS 
mürbe ein grofeeS f$ejt 3« Epren ©oetpe'S gefeiert. — ®ie Aula ber 
llniberfität mar neu reftaurirt, mit Mänjett unb Ptumen gefcpmücft, 
unb ©oetpe’S Püfte bon ben Stubenten perumgetragen. SS mürben 
bann bortrefflicpe Sieben gepalten unb ©oetpe'S ©djriften befprodjen, 
mobei berfelbe in ben §immet gepöben, ja bergüttert mürbe. PirgenbS 
ift mopt ©oetpe fo bereprt morben, mie in ®orpat, bieUeicpt nirgenbS 
paben aber and) feine ASaplbermanbtfcpaften [erfdjienen 1809] fo biel 
Unpeil angeriditet alS in ®orpat. SOI an fagte mir, in ben lefeten Qapren 
patten fiep 28 Epeleute fepeiben taffen. — Unter biefen ©efepiebenen mar 
and) eine Profefforitt Pieper [bie fpätere SOculter SSictor |>epn’S], eine 
Praunfdnueigerin, bie ad)t Mnber patte. SBir befud)ten biefetben, red)t 
liebenSmiirbige, fepr pübfcpe Pfäbcpen bon etma 16, 14, 13 unb 
12 gapren [mo bleiben bie ad)t?]. ®ie ftanben nun allein ba, beim 
ipre SOiutter patte fiep nacp bem Sefen ber SBaptbermanbtfcpaften über= 
jeugt, bafe fie ipren Ptann niept auS Siebe genommen unb nun gefun= 
ben pabe, bafe ber ipr gegenüber mopnenbe Affeffor [fjepn] ber mapre 
©egenfianb iprer SSapIbermanbtfcpaft fei. Sie patte befepalb ipre gantilie 
bertaffen unb mar um ©epeibung ber Spe eingefommen, — aud) ber 
Affeffor patte ®orpat bertaffen. — Scp patte ntiep [nacp ber Anfunft in 
Petersburg] fo meit erpolt, um in baS fteine nette Dimmer, baS au’S 
©eptafUmmer ftiefe, ju tommen, mofetbft Sobpen [eine ©djmefter ber 
SSerfafferin] eine greunbin ermartete. ®ie tarn halb barauf, eine Iieb= 
lidje Perfönticpfeit, unb id) mufete ipr bon ®orpat er^äpten. ©epr 
intereffirte fie bie gtänjenbe freier in ber Aula u. f. m. Plan fragte 
aud), ob id) bie Mnber bon Profeffor Pieper [M SDleper, bon 1802 
bis 1817 profeffor beS Sibit= unb SriminatrecptS in ®orpat] gejepen 
patte. 3<p erjäplte nun, meiepen traurigen Einbrucf bie bertaffenen 
Mnber, bie ja gerabe jefet gang befonberS ber Plutterliebe unb Plutter= 
pflege beburften, auf mid) gemaept patten. Sd) fpraep miep fepr bt= 

ftitnmt bariiber auS, bafe eS mir ganj unbegreiftid) fei, mie eine Plutter 
jo panbetu tönne unb mie eS für eine reeptlüpe grau nur möglich fei, 
jo fepr in Srrtpum ju geratpen, bebauerte ben armen Ptann unb 
jepitberte bie allgemeine Sntrüftung in ®orpat barüber. — — Sine 
Ampel erpellte baS fleine Dimmer, bie greunbin fafe fo, bafe id) ipr 
©efiept nidjt fepen tonnte. ®a plöfelid) gerietp meine ©d)iuefter in 
grofee Petuegung; fie jupfte mid) ant bleibe, unb mie id) auffap, ba 
faiit bie unglüefliepe grau mir gegenüber opnmäcptig bont ©tuple. — 
©ie patte unerfannt bon Mubern unb SDlanit pören motten. SS fdjien 
bod) eine fittlidje gute goau unb SDfutter gemefen ju fein, aber mie 
fd)red(id), menn feine Dlcligion unS bor folcper SSerblenbung fdjiifet. — 
®ie ©efdpidjte biefer ungliictlidjen grau patte mid) tief ergriffen, bod) 
pabe icp fpäter niditS bon ipr gepört." 

§iernad) ift mopt ber ©djlufe ertaubt, bafe ©oetpe gteiepfam ber 
intetlectuelte llrpeber beS ®afeinS bon Pictor £)epn mar, beim burep 
bie „2Bap(bermanbtfd)aften" mareit ja bie Sltern äufammengebrad)t 
morben, unb bafe SSictor )?epn bon feinem Anfang an unter bem Sin= 
flufe ©oetpe’S gejtanben pat unb alfo unfrei in feinen Pejiepungen ju 
©oetpe gemefen ift. 

§ocpad)tungSöoH 

©in alter £efer ber „cSegetiroart". 

^Totijen. 

®aS ÜSanberbud). Sine bramatifepe Srjäptung unb gefammette 
fleine ©djriften bon ©eorg SberS. (®eittfd)e PerlagS=Anftalt in 
Stuttgart). AuS bem Aacplafe beS ®icpterS mirb pier jener Püpnen= 
berfud) beröffentlkpt, bon beffeit Auffiiprung bie grenube beS PerfafferS, 
bornepmlid) Sart ©telter unb Sari ©cpulteS, moptmeinenb abgeratpen 
paben. SDlit Ped)t unb mit Srfolg. SS ift ein fd)iefgeratpeneS, fcpmäd]= 
jidjeS, iüd)t lebeuSfiipigeS Piufenfinb. Sinäeltie gtguren beS SuftfpielS, 
bei bem eS fiep um ben mirffamen ©egenfafe jmifepen mirftiepem ©enie 
unb falfcpem Minfttertpum panbelt, finb mit fo carifirter berber Somit 
gejeiepnet, bafe manepe ©eenen an ben ©djmanf ftreifen, aber bie Püpneiu 
mirffamteit feplt überall. Aufeerbem entpält ber Panb folgenbe fleinere 
©djriften: eine biSper ungebrurfte SBeipnacptSgefd)icpte, bereu @d)aup(afe 
Alt=Aiirnberg ift, „®aS Plärcpen bom bermunfd)enen ^ringen" unb 
„®aS PJärcpen bon ben beiben Prübenr", beibeS allägpptifdje Plärcpen- 
bieptungen, bie ©eorg SberS erläutert ober im Sinne beS nur palb er= 
paltenen PapproS ergänjt^baitn „Plein ©rab in ®pebeu", bie tebenbige 
©cpilberung einer bebeutfamen miffeufdjaftlidjen Sntbecfung, itub „P5üften= 
grün". ®iefe liebenSmiirbigen piaubereien auS Aegppten finb bie perlen 
beS PucpeS. QroeifelloS mirb ber neue Panb, auS bem ber ®id)ter 
g(eid)fam über baS ©rab pinauS ju feinen greunbeit unb Pereprern 
rebet, nidjt minber freubigen Anflang finben alS feine früperen SBerfe. 

AuS Pergangenpeiten. Sin elfäffifdjeS Patlabenbud) bon 
Alberta bon puttfamer. (©trafeburg, ©djlefier unb ©djmeifpnrbt.) 
®aS pödjft opulent auSgeftattete unb itluftrirte neue SBerf ber ©emaplin 
unfereS reidjSlänbifcpen Staats=@ecretärS geigt bieSmat baS originelle 
®alent in ganj neuer Peleudjtung: alS baterlänbifcpe Patlabenbid)terin, 
bie ben reiepen ©agenfd)afe iprer jmeiten §eimatp, beS Slfafe, berperrlicpt. 
®er Spronifenftil gelingt ber ®icpterin ebeufo gut, mie bie ballabeSfe 
Pomanäenftimmung mit iprer anbeutenben, bunflen Art, aber aucp ber 
eepte PotfSpumor ftept ipr gn ©ebote. ,'poffentticp ift baS Pud) ein neues 
Pinbemittel, um bie tpergen bteSfeitS unb jenfeitS beS DlpeineS fefter 
aneinanber ^u fitten. ©id) berftepen, peifet and) pier fiep lieben. 

®er pöpere Ceprerftanb in Preufeen, feine Arbeit unb 
fein Sopn. Pon §einricp @d)röber. (Stet, SipfiuS & ®ifcper.) 
PereitS bor jmei S«preb pat ber Perfaffer in ben ©djriften „Sber= 
leprer, Pidjter, Dfficiere" unb „AuSgleidjenbe ©crecptigfeit, eine pflidjt 
ber ©taalSregierung unb PolfSbertretung aud) gegen bie Dberleprer" 
bie Pefuttate ftatiftifd)er llnterfucpungen beröffeuttid)t, bie bamalS fo 
atlgemein überrafepenb mirften, bafe fie in einem ®peil ber Preffe gerabeju 
als „Sntpültungen" bejeiepnet morben finb. ®ie borliegenbeu Unter= 
fudjungeit merben nidjt meniger überrafepen. Auf ©runb atullidjer, 
bon Prof. SejiS in ©öttingen beröffentlicpter Unterfudjungen unb unter 
Penupung berfdjiebener ftatiftifdjer Srpebitngen auS bem ©rofeperjog= 
tpunt ßeffen unb bem Stönigreicp ©ad)fen entmirft ber Perfaffer ein fo 
trauriges Pilb bon ben ®efuitbpeitS= unb SebenSberpältniffen beS pöperen 
SeprerftanbeS, bafe jebem Sefer bie lleberjeugung fid) aujbrängen mufe: 
fo fann eS nidjt meitergepen. ®urdj gemeinfame Srpebuttgen beS 
preufeifd)en UnterricptS= unb beS QuftigmirtifleriumB ift feftgeftellt, bafe 
bie Cberleprer nur biS jum 53., bie AmtS= unb Sanbricpter bagegen 
biS junt 60. SebenSjapre, alfo 7 gapre länger bie Pürbe be§ Amtes 
tragen fönnen. PJeiter fommt ber Perfaffer auf ©runb feiner eigenen 
eingepenben Unterfudjungen ju bem ©epluffe: „PlinbeftenS 8 Sapre 
ipreS SebenS müffen bie pöperen Seprer ber für fold)e 3n>eete mit Ped)t 
fo beliebten „traurigen fyinanjlage" beS preufeifd)en ©taateS jum Opfer 
bringen." Am ©djlimmften fiept eS auS für bie öeprer ber neueren 
©pradjeit, bie nacp ben Unterfudjungen beS PerfafferS gegen 14 Qapre 
ipreS Gebens bem g-iScuS opfern müffen. 3tn oorleliten Abfcpnitt merben 
bann bie ©epaltSüerpältniffe beS pöperen SeprerftanbeS bepanbelt. ®a 
bie Dberleprer burdjfdjnittiidj erft mit 36 Sapren (gegenmärtig fogar 
nocp fpäter) angeftetlt merben, im 53. SebenSjapre aber fcpou oerbrnud)t 
finb, fo fönnen bie Pefultate biefer llnterfucpungen nidjt überrafepen. 
SS ift ein mirflid)er Aotpftanb, ben ber Perfaffer aufbedt unb ber um 
Abpülfe fepreit. Ptöge er aud) nad) oben pin offene Dpren itub .*pcrjeu 
finben. 

$ur mobernen ®ramaturgie. ©tubieit unb Mitifen bon 
S u g e it 3 o b e 1. (Dlbenburg, ©rfjulge’fcpe lpofbud)pnub(ung [A. ©cpmarb].) 
®er betannte ®peaterfritifer ber Perliner Dlatioiialjeitung giebt 
pier eine Sammlung feiner literarifepen SffapS unb Püpnenberid)te in 
forgfättiger AuSroapt unb fpftematifeper Pearbeitung. ®er juerjt er= 
jepienene gmeite Panb berücffidjtigt baS AuStanb, fdjilbert baS frangöfifdje, 
jpaitifdje, englifdje, norbifd)e unb ruffifdje ®peater in iprem Sinflufe auj 
unfere Piipne, unb fdjliefet mit einer auSfiiprlidjen Abpanblung über 
bie itnlienifdje ©cpaufpielfunft in ®eutfd)lanb. 3Qbel’S 3Berf unter= 
fepeibet fiep bon äpntidjen ©djriften baburd), bafe eS allem parteimefen 
in ber Sunft aitS bem 3Sege gept, auf feine SRobeftrömung fcpmört, 
fonbern tebiglid) bie ©tärfe ber inbioibueCteu Pegabung als Plafeftab 
jür bie Peurtpeilung gelten läfet. ©eine urbane, looplrooltenbe unb 
fenntnifereiepe Art mirb bem ASerfe gemife biele Sefer gnfitpreii. 
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$nfjal't: 
Sur Frage ber fociaten Ergießung. 33on Friß Salle. — ®a§ erfermtnifjt^eoretifcfie Problem im Sidjte ber Staturwiffenfdjaft 
Sßon Sßrof. Subwig «Bitdjner. — ßtteratnv Itttb tttttft. Sante'i Seatrice. Sßon Emil turgbauer. — ®a§ Sheater atä 
Ergießer. Bon §einrid) at>riciu§. — Feuilleton. ®ie ©üßne. Bon SDtatilbe ©erao. — 3lud ber fmuptitöbt. ®ie 
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namen". Bon Dito mar § ein rief) 93ett§iecf) gen. Beta. — Stetigen. — 3lngeigen. 

3ur Jxa$t kr forialen (Erdung. 
Bon ^rit) Halle. 

Sn einer Steiße öoit unter bent Xitel „Sociale ÜDtoöil* 

maeßung" in ber „©egenmart" im Saßre 1897 erfeßienenen 
ütrtifetu fueßte id) bie Votßmenöigfeit tßatfräftiger Söieber* 

aufnaßme ber Socialreform nacßgumeifen unb beutete an, in 
toeteßer Stiftung fid) biefe 2lröeit gu öemegen habe, um ben 

gefetffdßaftticßen ^rieben anguöaßnen. SBenn id) heute mieber 
auf ben ©egenftanb gurüdfomme, fo gefdjießt bie§ eincrfeit§, 
toeit id) au§ ben partamentarifeßen Verßanbtungen ber festen 

Beit bie Hoffnung fctjöpfe, baß in potitifeßen Greifen Bie 
Stimmung eine günftigere mirb, anbererfeitg meit mir eine 

ingmifeßen ftattgeßabte Veröffentlichung be§ öorigeg Saßr at§ 
fßrofeffor ber Vationalöfonomie nad) Verlin berufenen Sanb* 

geridßt§ratß§ Dr. Stein ßotb üon Steuern gegeigt ßot, meid)’ 

bebenftieße Stnfcßauungen über bie ^ernpunfte be§ fociaten 

fßrob(em§ bei nieten berjenigeit ÜDtämter obmatten, metdje bureß 

ben ©inftuß, ben ihnen ihr Sehramt auf bie ftubirenbe Sugenb 

giebt, in erfter Sinte auf bie ©ntmidetung ber ßufunft ein* 

gumirfen öermögen. Sn feinem Vucße „®ic bemegenben Kräfte 
ber Volfgmirtßfcßaft" (Seidig, £>irfcßfetb) fpridßt mein früherer 

Steicß§tagg*©oItege Steiußotb ber regierungSfeitig in ber 916* 
fidjt auf ben Seßrftußt berufen morben mar, um in ißm ein 

©egenmießt gegenüber ben focialbemofratifcß angeßaudjten 

nationatöfonomifeßen fßrofefforen gu geminnen, in Vegug auf 
benjenigen fßunft, ber für bie gange grage unb ihre Ve* 

hanbtung augfcfjtaggebenb ift, ebenfo fatfeße unb gefährliche 
9tnficßten ait§ mie letztere. SSenn e§ maßr märe, baß ein 

einigermaßen bebeutfamer fociater gortfdjritt nid)t möglich 
ift, meit bie „mefenttieß unüeränbertieße SDtenfcßennatur" bem 

miberftrebt, unb „baß mir oont üDtenfcßen nid)t§@ute§ ermarten 

fönnen, baß er ein eßnifeßer ©etbftfüchtting ift, unb baß er bic§ 

eluig beftreiten mirb", mie 9tein£)otb behauptet*), fo märe bie 

*) 2Benn 3fein£)oIb bem gegenüber autb mefjrfad) Don ber itber= 
miegenben SSebeutung ber ®äd)te be§ ®eifte§ auf ba§ geben ber SSölter, 
bon bem religiöfen unb nationalen ©inn ber 9Kenfd)en, üon ihrem 
Seinen nach perfönlidfer Freiheit unb nach gercdjterer ®ertheüung 
be§ Seben§g(iicte§ fpricht, fo erblidt er in aHebent bod) nur unter* 
georbnete, ben SBitlen ber ®efammtheit faum nennen§merth be* 
einflu^enbe Umftänbe unb fommt benn and) mieber nnb immer 
toieber gn bem _ ©d)luffe, bafg eine roefentliche Seffernng ber 
fociaten Serhältniffc unerreichbar fei. Unb ioenn er bie mobernen ®e* 
ftrebungen be§ ©taat§, ber ©ebilbeten unb Sefipenben and) al§ Iobcn§= 
luevth anertennt, fo fpridjt er ihnen bod) bie praftifdfe Söebeutung ab. 

gange fociate Arbeit, fo mären unfere Veftretiungen, gu ben 

inneren gricben üerbürgenben gebeihtießen gefetlfd)afttid)en ßu* 

ftänben gu gelangen, öertorenc SiebeSmühe. Xheitte bie 9Mjr* 

heit be§ Votfe8, in8befonbere ber ©ebitbeten unb Vefißenben 
biefe Stuffaffung, fo mürbe, fetbft menn bie gefeßgebenben 

Itörperfchaften fid) gu lebhafterer Fortführung ber fociaten 

©efeßgebung entfdjtöffen, menig gemonnen, meit ein mirfticher 
Fortschritt nur bei mittiger Mitarbeit ber ©efammtheit er* 
reidjbar ift. 2Bir ftänben hoffnung§to§ ber ßutunft gegen* 

über. 233er an bie äftögtidjfeit ber Veröottfommnung be§ 

50ienfd)engefd)techt§ glaubt, muß beßßatb ftet8 oon Veuem 

feine «Stimme gegen bie üom ®att)cber auSgeßenben peffimiftifbhen 
Seßren erheben, gang befonberS bann, menn burcf) ©reigniffe 

mie bie bieSjäßrigen Veidjgtaggöerßanbtungen, bei meteßen unter 

2tnberen ber SIbg. Freiherr tpeßt gu tperrnSßeim üortreffließe 

SSorte fpraeß, ba§ öffentliche Sntereffe mieber auf bie fociate 
Frage geteuft ift. 

Sd) beftreite nidßt, baß bem SVenfcßen bie Setbftfucßt 
angeboren ift, id) behaupte aber, ba§ fie ebenfogut mie manche 

anbere Vaturantage bureß tßatfräftige unb ptanöolle 23e* 
teßrung unb ©rgießung gemilbert unb in für ba§ 2Boßt ber 

©efammtßeit erfprießtieße Vaßnen getenft merben fann. Sft 

nid)t aud) ^ie ©djeu oor mirftießer Arbeit, bie Abneigung 
öor geiftiger unb förpertidjer Stnftrengung unfer natürliches 

©rbtßeii? F^nkn mir fie nicht bei alten Vgturüötfern? Xie 
madßfenben Sdjmierigfeiten ber ©rßattung ber ©pifteng gmattgeu 

aber altmätig gu ernfter Strbeit, unb je meßr bie gunäcßft 

ebenfalls unter bem ®rud ber äußeren SebenSbebittgungen 

gebitbeten gefettfeßafttießen Verbättbe erftarfteu unb gu feft* 

gefügten St’örperfcßaften mürben, befto meßr fueßten biefe 
ißrerfeitS ben StrbeitStrieb unb bie SeiftungSfäßigfeit ißrer 

ÜJtitgtieber gu förbern. Seitbem man erfannt ßat, baß bie 

Arbeit mießtigfte VorauSfeßung öon SBoßtftanb unb 90fad)t 
mie ber eingetnen Vfenfcßen fo ber Staaten ift, mürbe bie 

©rgießung gttr 2trbeit gietbemußt unb planmäßig betrieben; 

ItehrigenS luimmclt e§ in bem über 600 ©eiten ftarfen 93ud)e üon 11 n= 
tlarl)eiten unb SBiberfpriidjen. @o ftimmt g. 33. bie cm üielen ©teilen 
heroortretenbe Slnerfenntniß, baß bie ibeale ©eite im 3)lenfd)en fid) im 
Stilgemeinen mit ber Guftur entnücfelt hohe, nid)t mit bem al§ grunb* 
legenbe SBafji'heit hehanbelten ©ape, bab wir unüerbefferlid) feien, unb 
ftehen bie an bie ©ptpe be§ 33ud)§ gepeilten SBorte ©d)elling’§: ,,©o 
fehr 3hr @ud) bagegen fträuhen mögt, feib Shr bod) 3llle gufammen ge* 
horette Shealiften" mit bem ®efammtergehnip ber 9teinholb’fd)en $ar* 
ftellung, ber fie al§ SKotto bienen füllen, trop be§ SSerfafferS gefd)rau6ter 
Grdlärung bnrdjauS nid)t im ©inflang. 
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unb fo ift eS gelungen, bie natürlicße Anlage beS ÜRenfdjen 
3Ut Xrägßeit gu überminben, unb ißn 31t jener 9lnfpannung 
aller geiftigen unb förpcrlidjcn Kräfte angujpornen, ber mir 
in erjter Sink unfere ©ultur tierbanfen. 2Bäre bem ©goiSmuS 
gegenüber baffelbe gefdßeßen, [0 ßätte er ben tjente besagten 
©influfj nidjt gemonnen. ®af eS nießt gefeßaß, ßat feinen 
©rnnb lebiglidj barin, baf ©taat unb ©efellfcßaft nur feine 
fegcnSreidj mirfenbe trägßeitüberminbenbe ®raft, nidjt aber 
feine SRacljtßeile erfannten, unb bie Sfnfgabe, ißm entgegen* 
3Utreten, allein ber Slirdje überüe^ext. Ipätte bie Religion 
ber Siebe jebergeit überall mafgebenben (Sinffnfe auf bie ©e* 
mütßer gehabt, fo ßätte bie $ird)e ja and) unter Umftänben 
biefen Stampf allein mit (Erfolg führen fönnen, bie fReligiofität 
ßat jebodj burd) ©djnlb ber Slirdje, üor 2IHem aber in golge 
beS. immer meiter um fidj greifenden Materialismus in ben 
9lnfd)anungen meßr unb meßr an Macßt berloren. 

®ie oft gehörte, nenerbingS bon Moriß bon ©gibt) be* 
fonberS lebßaft bertretene 9lnficßt, ber bogmatifeße ©ßarafter 
ber cßriftlicßen Religion fei in erfter Sinie daran ©cßnlb, 
bafj bie fReligiofität ab*, Materialismus unb ©goiSmuS 311* 
genommen ßabe, ift nidjt ridjtig. Xie 9lbnaßme ber fReli* 
giofität ift tiietmeßr ßauptfädjlicß $olge ber 3unaßme beS 
materialiftifdjen fRationaliSnxuS; aber bie Stirdje ßat biefen 
beflagenSmertßen fRüdfcßritt babnreß mittierfcßnlbet, bafj fie, ftatt 
Xßeil 31t nehmen an ber mobernen ©eifteSarbeit, unb ben 
93ebürfniffen ber 3e^ entgegenjulommen, ber SEBiffenfdjaft 
bielfad) feinblidj gegenübertrat, nntßätig gegenüber ben auS 
ben beränberten SSerßältniffen erluacßfenen SRotßftänben blieb 
unb an foldjen Xogmett nntergeorbneter ©ebentung feftßielt, 
meldje mit bem ßeutigen ©tanbe beS 2Siffen§ unb XenfenS 
nnbereinbar fiitb. ©cßon bor einem ßalben Saßrßunbert 
ffagten bie güßrer ber inneren Miffion ber beutfdjen etiait* 
gelifeßen Stircße barüber, bafj bie amtlidje Stircßc ben auf 
23etEjätigung beS cßriftlidjen ©ebotS ber Midjftenliebe gerieß* 
teten IBeftrebitngen ber Miffion fußt, ja mitunter ableßnenb 
gegenüberfteße. Unb als icß bor nießt bicl meljr als 
Stimmig 3aßoen in einer firdjlidjen 33erfammlung ben Söunfdj 
auSfpradj, ber proteftantifdje ©leruS möge fiel) an nnferer 
focialen Arbeit beteiligen unb meßr praftifdje SiebeStßätig* 
feit in ben arbeitenben (Eiaffen üben, traten mir einige ber 
anmefenben ©eiftlidjen mit bem 93emerfen entgegen, baS fei 
nidjt ißreS 9lmteS. 3eßt ßat man atlerbingS eingefeßen, bafj 
baS fein richtiger ©tanbpnnft mar unb beginnt in ber 
proteftantifdjen mie in ber fatßolifcßen Stircße baS SSerfäumte 
nacß3ußolcn. 3m Uebrigen ift aber bon einem ©inlenfcn 
unferer Stircßen itt richtigere löaßnen nodj menig 3U ber* 
fpiireu. 5Rocß ift bei einem Xßeil ber ^3riefterfcfjaft bie 9?ci- 
gung 3U jener fetbft* unb ßerrfcßfiicßtigen ©inmifdjung in bie 
jJMitif, meldje 3ur ßed ber größten Madjt ber fatßolifdjcn 
SEircße fo unenblicßeS ©lenb über bie Sßölfer bradjte, nidjt 
gan3 erlofdjeit, nodj mirb bie miffenfcfjaftlidje gorfdjung, ba§ 
ernfte ©treben nadj SBafjrljeit bei (Eonfliften mit ben über* 
fommenen firc^tidjen 3lnfdjanungen nadj SRöglicfjfeit unter* 
brüdt, nodj mirb an Sefjren feftge^alten, melcfje ber ©ebilbete 
Ejeute boxt bornljerein al§ irrig erfenxtt. ^ßolitif unb SSiffen* 
fdjaft leiben babnre^ ja nidjt biel ©c|aben, eben meit bie 
9J?acljt bet Sl'ircEje nicEjt metjr gro§ ift, moEjl aber bie Setjtcre 
felbft, bie bnrdj foldje§ ©ebaEjren noc^ meiter an (Sinflufj 
unb 9lnfe§eit berliert. SSer bie 5Hrdje al§ §auptträgerin ber 
Religion gefräftigt 3U feEjen münfdjt, ber mu§ be^alb bafjin 
brängen, baff fie i^re Aufgabe ridjtig auffaffe unb in 3toed* 
entfpredjenber SBeife 31t löfen fudje. ÜRur biejenigen ©eift* 
liefjen finb befäfjigt, ber borne^mften Aufgabe ber fReligion, 
bie IDienfc^en fittlidj 31t fjeben, fie gut nxtb ebel 31t maefjeu, 
in erfolgreidjer 2Beife 311 bienen, meldje marine Siebe mit 
einem reidjen 9}Ja^e bon Seben§mei§Ejeit berbinben. ©oll 
audj ber ©eiftlidje bei feiner er3iefjlidjen X^ätigfeit sumeift 
bnrdj unb auf ba§ ©emütlj mirfen, fo barf er fid) bod) nidjt 
mit bem Sßerftanb in 9Siberffirudj feigen, menn feine 93e* 

ntü^ungen bon bauernbem (Erfolg fein foHeit. ©r fotl ber 
$raji§ be§ Seben§ unb ber 5Biffenfdjaft folgen unb bie bon 
letzterer in umtmftö^lidjer SBeife feftgeftelltcn 2SaE)r^eiten an* 
erfennen. iRur bie fidj miffenfcljaftlidj nennenbett 9lu§müd)fe 
jene§ nngefunben dfationaliSmuS, melcljer in mafjlofer lieber* 
Oebxixxg alle 9lätf)fel be§ SebenS löfen 31t fönnen bermeint, 
foll er befämfifen, insbefonbere babnrdj, bafs er baranf E)in* 
meift, bafs tro^ aller ©eifteSarbeit bie $ra3en nadj bem lebten 
©rnnbe ber ®inge, bon ber öilbung ber großen SKeltenförfier 
bis 3ur ©ntfte^ung ber fleinen organifdjen ßeEle nodj Ijeute 
nngelöft fiitb unb niemals bolle 23eantmortung finbext merben. 
@r foll barlegen, bafe baS 2Siffett, audj menn eS ein biel 
nmfaffenbereS märe, baf audj 93efilj, 9Racf)t unb äußere (Eljre 
baS mirflic^e ©Ixicf nidjt fidjern, menn nidjt ba3utritt ber 
©laube an bie einigen ©runbma^r^eiten ber ^Religion unb 
bie praftifc^e 23etl)ätigung biefeS ©laubenS bnref) ein fitt* ■ 
IicE)eS Seben unb burdj Sfädjftenliebe. ^rnt eS aud) ftetS 
©eiftlidje gegeben, meldje i^r 91 mt in biefem ©inne anffaften, 
fo ift bodj bie ©ciftlicljfeit als ©an3eS nodj niefjt fo meit, 
unb eS ift in IjoEjem ©rabe unmaljrfdjeinlid), baf fie in ab* . 
fe^barer ßed fo meit fommen mirb. SnSbefonbere ift bont 
fatljolifdjeit ©leruS erft bann meljr 3U erhoffen, menn bie 
rötnifdje H'ircE)e auf if)re anbertneiten 9Ibfid)ten ber3idjtet, 
maS bei ber ßäljigfeit, mit ber fie, auf iE)te grofe Vergangen* > 
Ejeit pocEjenb, an i^ren alten ßielen feft^ält, faum 31t er* 
märten ift. ®ie Hoffnung, baf bie Sfird)e baS 311t §er= ; 
ftedung beS focialen ^riebenS erforberlidje ©i^ieEjungSmerf 
in abfe^barer 3eil Vollbringen, ober audj nur mefentlidj 
förbern mirb, ift bemnadj auSgefdjloffen, bef^alb müffen mir 
3ur Söfung biefer 9lufgabe in erfter Sinie biejenigen Kräfte 
ÖerangieOen, meldje bie ©^ieljitng 3ur 9lrbeit in fo erfolg* \ 
reidjer 9Beife betrieben fjaben, alfo äunädEjft bie ©djule. 

X)ie nenerlidje ©ntmidelnng ber !iRatutmiffenfdjaften, 
meldje 31t ber als cxtltnrelle ©rrungenfcEjaft gepriefenett nuge* 
teuren 3.krmcf)tung ber materiellen ©üter führte, Ijat unS 
einen grofsen X^eil nnfereS ©djapeS an ibeellen 2Bert^en ge* 1 
raubt. SBeil bie ej;acten miffenfcljaftlicEjen Unterfuc^ungen 
ben 93emeiS erbradjtcn, ba^ ber alte ©lanbe 31t einem Xfjeil 
auf irrigen 9litnaE)mcn beruhte, Ejiett man fidj für berechtigt, 
ihn gan3 über 33orb 3U merfeit. 9üt feine ©teile feßte man 
bie 9SiffenfcE)aft, mit ber mau alle 3ra9eiR tt>e(d)e bie 9)?enfcß* 
Ejeit bemegen, beantmorten 31t fönnen tiermeinte. 2Senn felbft 
©eleßrte fidj 311 einer ileberfdjäßung beS ©rfenntniftiermögenS 
tierleiten liefen, mie fie fidj in bem 9tuSfprudje 93ertfelot’S 
funbtfnt: ,,©S giebt nirgenbS mefr ein ©efeimnif, bie ©e* 
feße ber 3Recljanif finb an bie ©teile ber ©eele getreten"*),^ 
fo nimmt eS nidjt 2Bunber, menn bie SRinbergebilbeten, melcpe 
bie Xinge nidjt in ihrer ©efammtfjeit 31t überblicfen unb ftch 
baßer nidjt flar barüber 3U merben tiermodjten, baf bie 
moberne SBiffenfdjaft 3mar 3ur ^enrdnif mandjer eii^elnen 
Xßatfacßen, nidjt aber 3ur ©rflärung ißreS leßten ©rnnbeS, 
gefdjmeige benn 3U beffen .93eßerrfd)ung burd) ben menfcßEidjen 
SBillen gefüßrt ßat, botlfommen irre geleitet mürben. ®ie 
Xßatfacße, baS maS ift, erfeßien als baS einzig Seredjtigte. 
berechtigt unb ber Xarftetlung mürbig aud) bann, menn 
nicht gut unb nießt feßön. Sntmer meßr trat in ber Site* 
ratur unb ^itnft baS ©treben nadj tierebelnber SBirfung 
gegenüber bem §afdjen nadj fogenannter SSaßrßeit 3urüd. 
®aS Serßängnifjtiollfte babei mar, baf mit bem ©tauben an 
eine bie Sföelt unb bie 9Renfdjen leitenbe ©ottßeit unb an bie 
Unfterblidjfeit ber ©eele bie in biefem ©laubeix mur3elnben 
fittlidjen 9tnfdjaunngen fielen. ©S erfdjieit nunmeßr als 
bnrdjauS gereeßtfertigt, baf ber Materialismus, bie niebere 
©ennf3fudjt, baS ganse Xenfen unb fianbelit beßerrfdjte. 
Unb biefer materialiftifdje ©goiSmuS griff um fo rafeßer um 

*) ,11 n’y a plus de mystere. Sur toute la ligne la mecauique 
a supplante Tarne“. 28te luenig wir bie 9latur fennen, ^at bie ßnt* 
beefung 3töntgen’§ tuieber gezeigt. 2Bir finb non Kräften unige6en, 
Don bene« nur feine 2i^nung §a6en. 
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fid), als einerfeitS bie miffenfcßaftlicßen ©ntbedungen itnb 
©rfinbungen aumeift ber ißrobuction bon (Sackgütern förber* 
ließ mar, fo baß bie mirtßfdßaf fließen Kräfte ber ©ebilbeteit 
bermaßen angefpornt mürben, baß jebeS anbere Streben ba* 
gegen in ben ^intergrunb gebrängt mürbe unb als anbrer* 
feitS ber mit ber ©ntmicfclnng beS inbuftriellen (Großbetriebes 
berbnnbene gitfammenfluß bon aus ber altgcmoßnten, $alt 
getoäßrenben Umgebung ßerauSgeriffenett Arbeitern bnkin 
füßrte, baß legiere immer gügellofer mürben unb ber rollten 
©enußfueßt an^cimfielen. SBeiter befdjleunigt mürbe ber 
Verfall ber Sittlidjfeit nod) baburd), baß bie aus ber Ser* 
aflgenteinerung einzelner Scobacßtungcn entftanbene Srrleßrc, 
©eilten unb Raubein [ei lebiglid) ißrobuct ber natürlidjeit 
Einlage beS Sftenfcßen unb ber ißit umgebenben Serßältniffe, 
baS ©efüßl ber perfönlicßeit Serantmortung untergrub. Sft 
and) biefe öerberblicfje Slnfeßauung, als bereu rüeffiditSlofefter 
Vertreter Sombrofo betrachtet merben lann, nod) uid)t tiefer 
in bie breiten Sd)id)teit beS SolfeS gebrungen, [o ßat [ie 
bod) bereits ftärfen ©influß auf einen ©ßcil ber ©ebilbeteit 
gemonnen, unb fiebert mie jebe anbete geiftige Semegung ad* 
malig nadj unten burd), befonberS meint fie, mie baS leibcr 
fd)on mekrfad) ber galt mar, in ber Secßtfprccßitng praftifeße 
Sltterfennung finbet. 

®iefer nufere gan^e .Qufunft feßmer bebrokenbeit 333anb= 
lung im ©eitlen unb Jgmnbeln ©inßalt ju gebieten unb bie 
©orrectur ber gemadjten geßler öoqubcreiten, ift, mie gefagt, 
in erfter Sinie bie Sd)ple berufen. ®aS jetzige ®efeßfed)t 
ftek.t bermaßen im 93amt ber mobernen Slnfdjauungen, baß 
man jur 3e^ bon ber Xkättgleit ber übrigen e^ießlidj mir* 
fenben ©inrießtungen, inSbefonbere ber gamilie, nidjt nie! 
ermatten barf. ©iefe merben erft bann micber bie il)neu bon 
recßtSmegen gufaHenbcn erjiekließen Stufgaben befriebigenb 51t 
töfen in ber Sage fein, menn bie Scßule ein ©efcßledjt ßeran* 
gebilbet hat, meldjeS baS ©lücf in ber pflege beS Sbealcn 
mtb in fittlicßem ScbenSmanbel fud)t. ©rft unter ber £>err* 
fdjaft eines berartigen ©efcßlecßtS mirb baS ©efüßl ber 
9iäd)ftenlicbe fo meit erftarft fein, baß eS ben materialiftifeßen 
©goiStnuS, ber bie fpauptfcßnlb an ben kotigen focialen 
SJäßftänben trägt, fo meit mie nötkig 3U überminben bermag. 
©aß unfere öffentlichen Sebranftaltcn, unb gmar fomoßl bie 
SolfSfcßulen mie bie 9J?ittelfcßulen (©ßmnafieit u. f. m.) biefe 
Sinfgäbe in befriebigenber SBeife löfen lönttett, mirb üftiemanb 
beftreiten. @S mirb ißtteit ja nicßtS Unausführbares, ja nicht 
einmal etroaS Weites 3ugemutßet, benn fie berfolgen feßon 
jeßt bie bejeießneten 3ieie; ßanbelt fiel) lebiglid) barum, 
6ei ber ©rjießungSarbeit ben eigentßümlidjeit ©rforberniffeit 
ber 3e>ß meßr mie bieS jeßt im Sldgemeinen gefdjießt, 9^ecß= 
nung 3U tragen. ©aS Seien, für melcßeS bie Scßule oor* 
bereiten foll, [teilt eben ßeut^utage erßößte Slnforberungen 
meniger an baS SBiffen, als an ben SöiOcn. ©ie Scßule 
muß, abgefeßen baoon, baß fie nod) ^ielbemußter mie bisher 
baßin ju ftreben ßat, baS SSerftänbiß für bie focialen Sem 
ßältniffe gu entmidelu unb bie 311 jmedmäßiger SebenSfüßrung 
crforberlid)en Kenntniffe 311 Dermeßren, Oor Slllent in ber 
Sugenb ben SBillcn ftärfen, überall ben ©eboten ber Sitt* 
lid)feit unb ber Siäcßftenliebc 3U folgen, unb jmar berart 
311 ftärfen, baß er feft bleibt, aueß gegenüber fpäteren Sem 
fueßungen. S3ie bie Scßule babei 311 üerfaßren ßat, mifl id) 
hier noeß meniger erörtern, meit icß baS in ben Slrtileln tmm 
Saßre 1897 getßan ßabe, begnüge mieß üielmeßr bamit, auf 
bie in’S Sluge 31t faffenbeit 3^c ßingemiefen 3U ßabeti, cS 
ben [fatßntännern, ben s.J3äbagogen überlaffenb, bie Spittel 
unb SBege 311 beftimmen, bereit fieß bie Scßule in ißrett ber* 
fd)iebcneit Stufen 311t ©rreießung biefer 3tele 31t bebieneit ßat. 

Bas erkcmttnißtßcordtfdjc Problem tm fidjtc ber 
itaturunflenfeßaft. 

Sott Ißrof. Subtoig Siicfjner. 

SSemt baS erfenntnißtßeoretifcße Problem bie benlenbe 
9U?enfcßßeit feßon feit Saßrtaufenben befcßäftigt ßat, fo ßat 
eS boeß 31t feiner 3eit eine folcße Sßicßtigfeit erlangt, mie in 
ber (Gegenwart, mo eS gemiffermaßen ben unburdjbringlidjen 
Scßilb hübet, mittelft beffeit fieß bie tßeoretifd)e ober ©ranS* 
cenbentahpßilofopßie gegen baS Slnbrängett materialiftifcß* 
moniftifd)er, ben 9caturmiffenfchaften entnommener ©enbensen 
berfeßanst. Unter foldßen llrnftänben ift eS gemiß bon nießt 
geringem Sntereffe, bie Slnficßten eitteS gemiegten unb burd)= 
aus nießt rebolntionär gefinnten SaturforfdjerS bon ßoßem 
miffenfcßaftlidßen Stnfeßen über ben ©egenftanb fennett 31t 
lernen. Dr. S- Seinfe, ißrofeffor ber Sotanif an ber 
Uniberfität Stiel, gefteßt in feiner foeben erfeßienenen Schrift 
„®ie ©Belt als ©ßat, Umriffe einer Sßeltanficßt auf natur» 
miffenfcßaftlid)er ®runblage" (Serlin, ®ebr. ^aetel) unum* 
munben ein, baß er fid) SlnfattgS burd) bie SluSfüßruitgen 
g. Sl. Sange’S in beffeit befannter „@efcßid)te beS 9}?ateriatiS= 
muS", mie fo biele Slnbere, ßaben gefangen neßmen laffen, 
baß er aber bei genauerer Ueberfegung bie Unßaltbarfeit ber 
Sange’fdßen Stanbpunfte unb beffeit fraffc SBiberfprücße 
3mifcßett einer ßalb materialiftifeßen unb einer ßalb ibealiftifdj* 
tranScenbeutalen SBeltanfcßauung ßabe cinfeßeit ntüffen. ®aS 
^roblent felbft be3eid)net Seinfe mit ben ©Borten: „(£s ift 
bie große grage beS ^eifelS: Sft Stiles baS, maS id) ßöre 
unb feße, SSirflicßfeit, ober ift eS ein ©Baßitgebilbe meines 
$irnS, meiner ^ßantafie? Sft bie ©rfcßeinungSmclt meines 
Snnern ein Slbbilb ber ©ittge, mie fie tßatfädjlid) finb, ober 
finb beibe ©Belten ßirnmelmeit üotteinanber öerfdjieben, ja 
nnöergteidjbar? ©cfdjeßen bie ©iitge, mie fie unS erfeßeinen, 
ober gefd)eßeit fie anberS? ©efeßeßen fie fo feßr anberS, baß 
mir gar feinen Sdjluß aus ben (Srfcßeinungen auf bie ©inge 
gießen bürfen?" ©er einfache Slenfcßenücrftanb ßat biefe 
fragen niemals anberS, als in einem bem erfenntnißtßeo* 
retifeßen SfepticiSnutS gegentßeiligeit Sinne beantmortet, unb 
bie Saturforfcßung ßat immer fo geßanbelt, „als mären bie 
©inge burd) bie SiuneSmaßrneßinung unferer Srfcnntniß 3U* 
gänglicß, mäßrenb eine pßitofopßifdje Sid)tung erflärt, baß 
bie ©Belt nur ©rfcßeiuung, nur Sorftetlung fei, unb baß mir 
bon ben ©ingen an fid) nicßtS miffeit fönnten." Sad) biefer 
Slnficßt bleibt unS, mie Scittfe meiter auSfiißrt, bie mirflidjc 
Slußenmelt emig Oerborgen; mir mißen Oon ißr nießt baS ge* 
ringfte 3»berläffige. SMerbingS mirb 3ttgegeben, baß unfere 
Sor,[bedungen urfäcßlidß burd) bie ©inge außer unS ßerüor* 
gerufen merben, inbent fie auf uttfre Sinne einmirfen; aber 
ein Sitcffcßluß oon liefen Sorftellungen auf jene äußeren 
©inge foll nießt erlaubt fein. 

3ur Kritif biefer SlnfcßauungSmeife benterft Seinfe, baß 
eS allerbingS rid)tig fei, baß mir Oon ber ^örpermelt nur 
baSjettige empfinben, maS biefelbe in unferen Sinnesorganen 
erregt, unb baß unS biefe leßteren unmittelbar nur ©Birf* 
ungett ber ©inge 31t erlernten geben. Slber barauS folgt 
nod) lange nießt, baß bie ©Belt nur unfer ^nrngefpinft fei, 
unb baß bie „©Belt für unS" Oon ber „SBelt an fid)" ab* 
folut üerfd)icbett fei. „SBenn mir baoon auSgeßcit, baß bie 
Smpfinbungen SBirfungen finb, mc(d)e bie Objecte auf unfer 
Semußtfein ßerüorgebracßt ßaben, fo fönnen mir aueß fagen, 
bie Grmpfinbungen finb 3ei^en, burd) melcße bie ©inge mit 
unS fpreeßen. Sn ber ©rregung Oon Sorftellungen ßaben 
mir eS alfo mit einer 3e^enfpradße 31t tßun, burd) melcße 
bie Slußenmelt 31t unS rebet, fieß uns oerftänblid) mad)t. 
©ie Sorftellungen felbft finb Seßlüffe, bie mir aus unferer 
SinneSmaßrneßntung auf bie Slußenmelt 3ießen. . . ©arum 
fönnen mir aueß fagen: ©ine Sorftedung Ocrßält fid) 3um 
Sorgeftellten, mie eine Sefcßreibung 311m ©egenftanb.. . Se* 
feßreibmtgen unb Slbbilbungen eines ©egenftaitbeS fönnen 
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mepr ober meniger richtig, fie fönnen mit grüneren ober ge* 
ringcren gepfeilt bepaftet fein. @§ mufe at'fo bie fSögltcpfeit 
eingeräumt merben, bafe unfere Sorftedmtgen Don beit Singen 
unOodfommeu finb. 2ldein nur um ben ©rab biefer Unüod* 
fommenpeit fann eS fid) Raubein; 51t behaupten, unfere Sor* 
Peilungen geftatteten gar feinen ©eptufe auf bie Singe, ober 
gar, fie feien t)öGig unrichtig, ift eine midfürtidje tgppotpefe. 
(Sit bemfelben Sedjt fönnten mir behaupten, unfere Sor* 
fteltnngen mären abfotut richtige Silber be§ ©efcpepenS." 

@§ ift unleugbar, bafe bie Sorftedungett non ben Singen 
abhängig finb, baf3 beftimmte Sorftedungett burd} beftimmte 
Singe oerantafet merben ntüffen. „Studj bie garbeit finb 
ßeidjeit gemiffer ©igenfepaften ber Singe, mobei e§ ganj 
gteidjgittig ift, ob um§ bie fßppfiotogie barüber belehrt, baff 
bie garbett erft in ber ©ntpfinbung 311 ©taube fommen. 
gebenfadg ift au§ ber Serfcpiebenpeit ber garbe auf eine 
Serfdjiebenpeit ber bie ©mpfinbutig erregenben Singe 31t 
fd)tief3en. ©emife fjängt bie Sefcpaffenpeit ber ©rfdjeiuttng 
oon unfern ©inneSmerljeugen ab; aber au§ beni SBecpfet in 
beit ©rfepeinungen müffen mir bie Serfdjiebenpeit ber Singe 
folgern, bie fie erregen. Sie Unterfcpiebe in ben ©rfepeinungen 
müffen ben Itnterfcpieben ber Singe parallel taufen." 

@§ ift nidjt ber teifefte ©ruitb erfiepttiep, maruttt bie 
Statur ben Sienfepen (ber ja felbft ein Saturprobuct ift unb 
ade feine ©rfenntnifemittel Oon ipr empfangen pat) in feinen 
©mpfinbungeit unb Sorftedungett betrügen fod. (Satt fann 
Oon einem ©egenftanbe, 3. S. einer Sofe, ein ppotograppifdjeg 
Silb entmerfen. Safe nun biefeS Sdb in nuferem ©epirn 
biefelbe Sorftedung audöfett fodte, mie ba§ Original, märe 
uubenfbar, menn nidjt bie Sorftedung ein ptnreidjenb ge* 
treuer Sotmetfcper ber 333irf£id;fcit märe, ©ine fßrobe oott 
ber Sidjtigfeit nuferer Sorftedungett geben aitdj unfere £anb* 
fungen, metepe Oon biefen Sorftedungen abpängen unb mefdje 
nur bann ben gemiinfdjten ©rfotg paben, menn bie Sor* 
ftedungen richtige Silber ber Objecte finb unb fiep mit biefen 
in llebercinftimmung befinbeit. Sfucp bie 2tu3fageit ber Oer* 
fdjiebeneit ©inne tauten übereinftimmenb, unb e§ märe bodj 
gar 3U munberbar, menn gatt3 oerfdjiebene ©inneSempfinbungen 
31t ibentifdjen, aber fatfepen Sorftedungen füpreit fodten. 
Stucp ba§ georbnete ßufarnrnenmirfen ber ©rfepeinungen in 
nuferer Sorftedung mufe feinen ©runb in beit Singen fetbft 
paben ober oon aufeen ftammen. „©utfpränge biefe Orb= 
nung in uitferem ©ubject, mie fönnten ade Sienfepen unb 
fetbft bie pöperett Spiere bie gteiepe Sorftedung baooti paben?" 
Sie befämpfte Sepre ber (ptjitofoppie oon ber abfotuten Ser* 
fdjiebenpeit oon Sing unb Sorftedung ober, mag auf baffetbe 
pinaugtäuft, oon ber abfotuten Sicpterfennbarfeit ber Singe, 
metepe eine total midfürtidje ift, unb gegen metepe fid; jebe 
natürtiepe Stuffaffung auf bag £>eftigfte fträubt, mürbe 2tn= 
napmen oon abfotuter Stbfurbität Spor unb Spür öffnen 
unb gteicpbebeutenb fein mit bem Sanfrott jeber dßiffenfdjaft. 
Ctderbingg giebt fid) ber Serfaffer, mie er am ©djtufe be§ 
betreffenben ©apitetg bemerft, ber Hoffnung nidjt piit, bafe 
feinen ©rüitben, bie pier nur im Sit^ug mitgetpeitt merben 
fönnten, Oon ber ißpitofoppie audj nur bag geringfte ©emiept 
beigetegt merben mürbe. Siefe betradjtet, mie er bemerft, 
ipre Sepre at§ eine gemaftige ©rruugenfcpaft unb gtaubt in 
ipr einen gorbifepett knoten gefepii^t 31t paben, ben Sientanb 
(Öfen fönne. SSäre biefe Sepre rieptig, fo mürben mir 
fptiefetidj bapin gefangen, bie ganse ©inuenmett nur afg 2tttg* 
gebürt nuferer (p'pantafie, atg eine sufammenpängenbe riefige 
^aducination betradjten 3U müffen. Sie SBett fetbft märe 
nieptg atg ein midionenfattigeS tpirngefpinft, bag mit bem 
(Senfcpen entftept, Oergept unb fid) fortpftanst, unb bag fiep 
oerniepten tiefee burd) 2tu§rottung be§ (Seitfdjengefeptedjtg. 
„Senn eg ift _ eine gan3 itngmeifetpafte Sonfequen3 biefer 
famofen Soctrin, bafe, menn man auf einen ©eptag ade 
(Senfepen unb Spiere 311 tobten üennödjte, burd) biefen 
©eptag bie gefamntte Satur oernidjtet märe, meit eg bann 

feine Oorftedenben ©epirne mepr gäbe. ©§ mürben meber 
bie tobtgefeptagenen (Settfdjett unb Spiere, uodj bie (ßftansen, 
bie ©ebirge, bag (Seer unb bie gi;rfterne nod) länger ejnftiren, 
nur bag ntpftifepe, unergritnbticpe Sing an fid) btiebe übrig." 

Sem gegenüber formutirt ber Serfaffer fein ©(aubettg* 
befeuntnife mit ben SBorten: gdj fomme fomit 31t bem @r= 
gebnife, bafe bie 2(ufeenme(t für mtg nidjt unerfennbar unb 
baper überfinntidj ift. S3ir beftpen in ber Organifation 
unfereg Störper§ bie Söerf^citgc, fie 31t erfennen; bantm ift 
bie 333ett nidjt btofe unfere Sorftednng, fonbern in ber 
®?annigfattigfeit ber Semegitttgen, bie fie au§macpen, ein 
nuferem ©rfennen 3ugängtidpe§ reale§ Object. Unfer Ser* 
ftanb mirb niept btofe bitrdj |)irngefpinfte erregt; unfere 
©inne fätfepen un§ feiueömegg bie Statur. Sie Satnrforfpuug 
beftept nidjt in einer 2tnatpfe Oon if?panta§magorien; ipr 
Object ift bie Satur fetbft unb nidjt eine ©djaar pfpdjoto* 
gifdjer ^roceffe. „Sa§ Sinbemittet 3mifepen ben Singen 
a(§ ©rfepeinung unb ben Singen an fid) ift bie 2tnpaffnitg 
unfereS ©rfenntuifeorgang an bie SSaprnepmung unb richtige 
Suffaffung ber Singe." Sic ippifofoppie in iprer popen unb 
popten 2Bei3peit mirb biefen ©tanbpunft at§ ben be§ „naiücit 
Seafknum" be3eicptien unb oerbammen, mäprenb Siejenigcn, 
bereit Serftanb nidjt ppitofoppifdj gefdjutt ift, barin nadj 
^ujtetj’ö 2(u§brncf bie innige Serbinbmtg §mifcf)en SSiffctt* 
fdjaft unb gefitnbent StenfcpenOerftarft) erfennen merben. 

Sm meiteren Sertauf feiner intereffanten ©djrift meift 
Seiitfe nadj, bafe 3ät unb Saunt, nidjt, mie bie Kantianer 
bepaupteu, btofe fubjectioe gönnen unfereS Senfen§ ober 
Sorurtpeife finb, mit betten mir an bieSatur perantreten, ober 
fogeitannte Sorfteditngen a priori, fonbern Seftanbtpeite ber 
Satur fetbft, metdjer mir biefetben auf bem Söege ber ©r* ' 
faprung enttepnt pabett. Siedeicpt finb fie audj im Saufe, 
ber 3eit erbtiep gemorben, b. p. nidjt a(3 mirftiepe Sor* 
ftedung, fonbern at§ gäpigfeit basu. Unfer Serftanb ift 
ber Saum* unb 3eit^Infcpauung angepafet, unb opne biefe§ 
fönnte bie Satnrforfcpung ipre ütrbeit einftedeit. Samcntticp 
ift beren ©egenftanb ober bie Semegttng gar nidjt mögtiep 
opne 3eit unb Saum, mäprenb umgefeprt ber Saum nidjt 
opne Semegttng benfbar ift. Ser SSettätper ift baper ttotp* : 
menbige§ ©rforbernife für Sermittetung biefer Semegttng. j 
©inen ätpertofen Saum giebt e§ niept. „(gier ift bie ©efapr 
grofe, bafe bie ©djutmeispeit fid) in ben ©djtiugen unb gufe* | 
angeln ber ©oppiftif Oerftridt, mäprenb ber einfaepe Serftanb 
über biefetben pinmegfepreitet." ©benfo mie ber Saum* ttttb 
3eitbegriff ift audj ber ©aufatbegriff niept, mie bie 5ßpito= i 
foppen bepaupten, fitbjectio ober angeboren, fonbern au§ ber ' 
©rfapntng ftammettb. 

Stuf bie Sefpredjung ber SebenSerfdjeinungeit übergepenb 
erftärt Seinfe bie epematige ©rftärung berfetben au§ einer 1 

befonberett „Seben§fraft" pettte für ootlftänbig übermunbett. i 
„©§ panbett fid) itt ber tpppfiotogie nidjt mepr um bie 
3aubertünfte einer eingebitbeteit Sebenätraft, fonbern um eilt 
©rfennen beg gefefentäfeigen ©efdjepettg ittt Sebcngproccfe unb 
um ben Serfudj, bie Sebettgerfcpeinungen fomcit mie mögtidj ' 
auf ^rincipien surüdsufüpren, bie für bie ©rfepeinungen ber 
gefantmteit Störpermett ©ittigfeit befifeen." Sa§ ©ebitbe, itt 
metdjem fiep bie Sebettgerfdjeinungen am concentrirteften 
barfteden, ift befannttiep bie 3ede unb bereit mieptigfter 
Seit ober ber gedfcrit, ein äufeerft compticirteS ©ebitbe oon 
feinfter ©tructur, metepeg 3toar in ©insetpeiten bei ben Oer* 
fdjiebeneit Spier* unb Spftan3eit11)pen üerfepiebett ift, aber itt 
bett mefentlidjeit ober ©runberfdjeinungeit überall überein* 
ftimmt. SSomit bie principtede gbentität ader Sebengformett 
bemiefett ift ober menigften§ eine mädjtige ©tüfee erpätt! 
2tde 3cdett, metdje einen OrgaitiSmug 3ufammetifepett, ftammen 
jebeSniat auf bem SBege ber Speitung Oott ber erfteit ober 
Sleimgette ab, unb biefe 2tbftammung ber 3eHenorgatte oon 
ipreggteiepen 3iept fidj Sfettenmeife burd) bie Oerfcpiebenen 
©eueratiojten ber Spier* unb ^ftatt3cngcfdjtcdjter pinbttrep 
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Sn djemifdjer Sejie^ung nehmen an bem Aufbau ber gelle 
feine anberen ©runbftoffe ST^cif, als fold)e, meld)e and) in ber 
anorganifdjen SRatur entsaften finb, momit bemiefeu ift, baf3 

andj bie dfemifdjen ©runbfräfte, meldje beit Seib ber ^flanjen 
unb Xfjiere wufammenhaften, feine anberen finb als biejenigen, 
meld)c mir in ber nnbefebten Materie mirffatn fef)en. So 
menig e§ eine ScbeitSfraft giebt, fo toenig giebt eS einen 
ScbenSftoff. Dal)cr cS and) gelingt, auf rein djemtfepem 
SGBege einen großen Df)eil organifdfer Subftanwen f'ünftficC; 
Ijerwuftellett, momit sngfeid) bie SRögtid)feit ber lünfttidjen 
©rjeitgnng aller organifcf)en SSerbinbungen, fotoeit biefeS bis 
je^t nod) nidjt gelungen ift, feftfte^t. Der ehemals feftge* 
fyaltene trabitionelle llnterfdjieb gtoifc^en organifdfer unb 
anorganifdjer ©hemie ift bamit gefallen mtb mirb nur nod) 
äufferlidj feftgeljalten. UebrigenS ift baS Protoplasma ober 
ber gellen*Snl)a(t ein ©ebilbe bon einer äufferft complicirten 
djemifdjen gufammenfe|ung, mobei nidjt baS ©imcifj, mie 
man bisher annahm, fonbern bie fog. fßroteinftoffe bie 
Hauptrolle fpielett. Der gellenleib ift gemiffermahen ein 
in fortmäljrenbem betrieb befinblidjeS djentifdjeS Sabora* 
torium, in meldfern berfdjiebcnartige djemifdje fßroceffe ober 
ein beftänbiger Stoffmedjfel unterhalten merben. dud) bie 
Sleijbarfeit, biefe unterfte «Stufe ber ©mpfiitbitng, bebingt 
feinen fnnbamentalen llnterfcE)ieb beS Sebenbigen nnb beS Un* 
belebten; beim ÜReiwmirfungen fönnen im fßereid) beS lederen 
ebenfo anftreten, mie in bem beS erfteren. 

©ineS ber größten unb lounberbarften fRätfjfel ber 
daturforfdjung bilben bie QSorgänge ber Sexualität ober ber 
33efrud)tung burcf) baS gufaminenfommen eines männlidjen 
unb eines meiblidjen HeimftoffS Ooit in ber Siegel ntifroS* 
lopifdfer ©rohe unb biejenigen ber Vererbung, enthalten 
bod) bie ^eimgetlen ber gröberen SS^iere unb ^flanjen ber 
Anlage nach alte ©igenfdjaften beS erloachfenen SS^iereS unb 
ber ermadjfenen fpflanwe unb müffen benmach eine Reinheit 
ber anatomifdjen Structur unb ber d)emifd)en gufammen* 
fehung befipen, bon ber mir nnS feine SSorftedung machen 
fönnen, ba unfere Se^fraft hier ein ©ttbc hat. Die ©ier 
ober Samen berfdfiebener SSbjiere ober fßflanwen fönnen ein* 
anber bolUomtnen gleid)fel)en; bennoch muff ihr SnrtereS 
grunbüerfdjieben fein. So muf ber fpecififdje ißlumenbuft 
jeber einzelnen 93lumenpflanwe bereits in bereit Heimwellen 
borgeweidjnet fein. Ober ÜDcidionen menfdjlidjer Spermato* 
goiben, meldje unter bem SRifropSfop alle gleidjfehen, über* 
tragen alle fpecififd)en ©igenfdjaften beS fßatcrS auf Hinbcr, 
©nfel, Urenfel it. f. m., furj, auf bie äRillionen Don gellen, 
bie bation abftammeit. ^ebenfalls ift baS Problem ber 5}er* 
erbang, meldfeS gum gmede feiner ©dlärung eine grofje 
SJtenge unhaltbarer HhPotljefen 5U golge gehabt hat, ein 
gellenproblem. 2öie aber ber SntpulS ber SSererbung auf 
bie materiellen Dheile ber gellen einmirft, mirb uns' mohl 
emig ein unlösbares fRätljfei bleiben — matt mühte beim ber 
eigenthümlichen Dljeorie beS SSerfafferS non ben fogenannten 
„Dominanten" beiftimmen, meldje nad) feiner dnficljt gemiffer* 
mähen mie fleine Herrgötter ober als „intelligente Hräfte 
Wmeiter Hanb" über allen Vorgängen ber organifcfjen dßelt 
machen unb biefelben nach ©runbfäpen ber gmedrnäpigfeit 
lenfen unb leiten; melche bie „öerborgenen ©hemifcr ber 
gellen unb bie unfieptbaren 93aumeifter ber ^flatgen unb 
Dhiere" bilben, unb beren Sieiftungen „nur ben Seiftungen 
einer üietfeitigen, fieberen unb au^erorbentlid) h°hcn Sn* 
telligenw bergleid)bar" finb. ©lüdlidjer 3Beife fcheint fid). ber 
SSater biefer eigenthümlidjen Dl)corie, meldje, mie bicfeS fo oft 
gefdjieht, ein S53ort an bie Stelle einer ©rfläritng fept ober 
ein unlösbares Problem bitrd) ein anbcreS erfetjt, über bereit 
Sdjidfal feiner Dänfdjung hinwugeben, ba er bie Sefürdjtung 
auSfpricpt, bah ^ie Dominanten als „mefcnlofe Sdjatten" 
ober als „eine giction, als ein Heer bon ©efpenftern" mürben 
beweidjnet merben. UcbrigcnS finb bie Dominanten nach ber 
Meinung ihres (SrfinberS gemiffer mähen nur Haublanger in 

ben Hänben einer „foSmifd)en Vernunft" ober „9Beltfeelc", 
meld)c ihrem SBefen nad) abermals ein „unlösbares Problem" 
für fid) bilbet. Diefe le^te ©rffärung ift befannttid) nid)t 
neu; fic t)ut in ber dJetigionS = ^5^ilofop»^ie bon jeher unter¬ 
beut Hainen beS „Pantheismus" eine 9Me gefpielt unb 
fptelt fte nod). Dettnod) befennt fid) 9?einfe im 'Söiberfprud) 
bamit wum eigentlichen DljeiSnmS unb juin Slnhänger ber 
iOiofaifdjen SdjöpfungStheorie, maS ja and) mit bem Ditcl 
feiner Schrift „Die SBelt als Dhat" gufammenftimmt, ba 
bie Dl)at nothmenbtg einen Dljäter boraugfe^t. 

©ine Hritif biefcS auS 9cxaturmiffenfd)aft plö|lich in 
Dljeologie umfd)lagenben StanbpunfteS ift entbehrlich, ba 
btcfelbe bon philofophifd)er, mie uaturmiffcnfd)aftlid)cr Seite 
läng)t geliefert ift, unb ba bie moberne 91aturforfd)ung mit 
9ied)t auf ©runb beS ©aufalitätS=©efe^eS jebe Anrufung 
anher* ober übernatürlicher ©inmirfungen perljorreScirt. Die 
Annahme foldjer ©inmirfungen ift für eine philofopl)ifd)e iRatur* 
forfdjung, maS Slrfenif für ben $Renfd)en; fie ftirbt baran ober 
löft fid) tu einem unthätigen ©tauben auf. Sd)liehtid) nod) bie 
Senterfung, bah Sieinfe ba, mo er fid) auf Darmin’S aReinung 
über bie Schöpfung ber erften UrorganiSmen burch göttlidje 
2lllmad)t beruft, in einem boUftänbigen Srrtl)um befangen 
ift. ©efanntlid) hat Darmin feine anfänglich genährte 
Hhpathefe bon einer ober einigen, burch übernatürliche ©in* 
mirfung geschaffenen Stammformen in ben fpäteren Auflagen 
feiner Schriften meggelaffen unb feine Uebereinftimmung mit 
ben bon anberen (namentlich bcutfd)en) Sdjriftftellern in 
btefer grage gewogenen ©onfequenwen theilS auSbrüdlid), t^eilS 
ftillfdjmeigenb anerfannt. 

diferafmr mtb 

Jlanfe's ßcatricc. 
Sott (Emil Kurjbauer. 

©iner ber beften Hettner ber italienifchen Siteratur, ber 
Wiener fRomanift Marcus Sanbau, hat einmal Dante’S 
„Commedia“, ber erft bie iRachmelt baS 95eimort „divina“ 
bediel), einen Dftergefang genannt. Unb bödig mit fRed)t. 
dm ©Karfreitag 1300 tritt ber Didjter feine SBanberung an; 
bie fdjöne SahreSweit („la dolce stagione“) fpielt eine grohe 
Dcolle fd)on im ersten ©efang, unb in einigem Seme prangt 
baS irbifdje iparabieS. „SRan fodte", fchreibt äRarcuS Sanbau, 
-'äitmdlt in ber Ofter§eit unb im grühliiig fiep mit Dante 
bc)d)äftigen, beim ^er ift ja ber Sänger ber Hoffnung unb 
ber auffteigcnbeit Sonne." Dann aber fange man getroft 
mit feinet „Vita nuova“ an, moritt ber junge Dante feinen 
SiebeSfrühling poetifd) gefcpilbert, einem SSorfpiel wur Commedia, 
einem äPcrfe beS nod) h0ffnuugSreid)en, bom Sebeit nod) nidjt 
fd)mergeprüften Dichtergenies. ©S ift wugleid) ein ©ommentar 
Wit feinem Sebeit unb Did)teit, wu feinem gröhten Söerf unb 
feiner einwjgen Siebe. Die alte «Streitfrage über Dante’S 
deatrice mirb bitrdj biefe bebeutfame Sugenbfd)rift wmar nicht 
gerlärt, aber bod) in eine aparte iöelcuchtuiig gerüdt, unb 
bal)er begrüben mir bie formfdjöne neue SSerbeutfdjung, bie 
bei Otto Henbct in Hn^e herauSgcfotnntcn ift, mit grober 
g-renbe. Dr. Hart gebent J)at biefe präd)tigc llcberfepung 
berfapt unb mit einem ebenfo miffenfcl)aftlid)cn als geiftbotten 
©ommentar berfeljen. ©ublid) einmal auf bem bitrd) gelehrten 
Raubbau beröbeten Dante*gelbe eine fd)öue, reife, herwerfreuenbe 
grudjt! 

D)ante hat unS bie ©efdjidjte feiner gugcnbliebe in biefcnt 
merfmürbigen 93üd)lein erwählt, baS gebern freilich mit bem ©nt* 
ftchungSjahrc 1292 wu früh unfe^t, unb in bem Dante wu einer 
-Inwahl im Verlauf bon gehn Sahren berfahtcr ©ebid)te einen 
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Kommentar in ißrofa fügte, ber bie Kntftepung unb Vegiepungen 
ber einzelnen ©ebidjte erflärt. ©er ©idjter ergäbt ung barin, 
ioie er fiep neunjährig in bag um ein Saßt' jüngere iöcäbdjen, 
bag er bamalg gum erften SDtat, in einem blutrotpen Stleibdjen 
faß, oerliebte, meldje ungepeure 9[>fadE)t biefe Siebe aümälig 
über ipn gemoitnen, meldje ©eligfeit unb meldjen ©eßmerg 
fie ihm bereitet, mag er gethan, um fie gu üerbergen, unb 
wag baraug erfolgte, er ergäbt ung neben toenigen äußeren 
Kreigniffen bie innere ©efdjidjte feiner Siebe, bie Peripetien 
unb ftataftropßcn in feiner ©eele, unb berichtet ung feßließtieß 
in erfdjütternber SBeife bag traurige Kttbe, bag fie genommen, 
inbem bie ©eliebte am 9. Suni 1290, faum oieruubgmangig 
Saßre alt, ftarb. Kr nannte biefeg Vucß be§eict)nenb genug 
bag „Diene Seben“. gebern nennt eg eine mahre geiertaggmeife, 
fdjlidjt unb ergreifenb erzählt, mit feinfter Pfpdjotogie, fo 
iebengioahr, fo ooUfommen, baß oielleidjt nur ber eg gang 
aufgutießmeit im ©taube ift, ber in früher Sugenb Stetjnlicheg 
empfunben unb erlebt hat- „Kg ift bag lieblidjfte Vudj, bag 
bag DJUttelalter ßerüorgebracßt pat. StEeg barin ift SBeicß* 
heit unb ßartßeit, fülle, fepnfucßtgoolle, fromme Kmpfinbung, 
eine ßartßeit, bie fielen oon ung gar nidjt mehr gugängtieß 
ift. Dlirgenbg geigt firf) bie ©pur ber fünftigen Knergie unb 
Sßvte, ber fünftigen Knappheit unb feproffen Sinienführung 

' unb ber fünftigen gütle an Silbern. Kine SSelt oon ©cßid* 
falen mußte an ipm oorübergehen, elje aug bem Slutor beg 
„Dteuett Sebeng“ ber ©idjter ber „Divina Commedia“ mürbe. 

üölit einem pradjtoollen Sluftact beginnt bag liebeng* 
mürbige Vücßlein — (gugleicf) eine Probe Oon gebern’g lieber* 
feßerfunft): 

5ebe uerliebte Seele, jebe§ £>er$, bn§ rein, 
®or bereu Slntlip biefe iBerfe tarnen, 
©rüfj’ id) in ipreö £>emt, in 9(mor§ Dfanten, 
Unb iljre Meinung mödjt' idj gern berne^men: 

(£3 mocfjte um bie liierte Stunöe fein, 
2>er .geit, in meldjer alle Sterne gliifpn, 
2Ü3 unnermut^et 9lmor mir erfd)ien; 
9tod), bent' td) bran, miH mid) ein Sdjauer lärmen! 

Sröfpid) fdjien Stmor mir, in tpänben J)ielt 
tOtein i>erj er, unb in feinen Slrmen lag 
DJtabonna fdpafenö in ein Sud) gefüllt. 

®ann meette er fie auf, unb fie -mit löeben 
Sljj ftill mein glüfjenb §erj. ©§ graut ber Sag, 
Unb roeiuenb fat) id) itjn bon bannen fdjroeben. 

©ag gierlicfjc fleine DDIäbdjen, bag er an jenem grüß* 
linggtage gunt erften £Dcal fap, pat ©ante’g ©cele erfüllt unb 
an fiep geriffen, eg pat bie Vklt in ipm imprägnirt unb ge* 
ftaltet; unb peute, mo bie gange mirflicpe bröpnenbe 2Belt, 
bie ipn umgab, ein ©raum unb ein ©epatten gemorben ift, 
peute liegt jene Vielt in ipm mit iprer geiertaggluft, mit 
iprem reinen blauen lidjten ©djein, mit iprer rüprenben 
©rauer, in ber „Vita nuova“ lebenbig Oor ung — unb bag 
ÜDfäbcßcn, bag biefe SSelt perOorrief, ift ein beriipmteg ©e* 
peimniß gemorben unb oietleidjt bie pödjfte, eigentpiimlidjfte 
SÜuftration gu bem nidjt fo leiept gu faffenben ©aße ©oetße’g 
„bag emig SBeiblidje giept ung pinan", ber übrigeng, nebenbei 
bemerft, naep podjpammer’g Dladjmeig, faft mörtlidj in ber 
„Commedia“ oorfommt. 

©ag „Dteue Sehen“ fagt ung menig ober nieptg Oon 
ber ©eliebten felbft, eg ift bie innere SBelt, bie fein 
©egenftanb ift, unb in bem ©piegel ber ©eele fittb gar 
feltfame ©eftaltungen möglidj. ©a mädjft bag Vilb ber 
©etiebten gu jener £)öße empor, baß bie Rummel ipreg Sobeg 
ooll finb, unb ©ott über fie fpridjt, unb baß ©ante nadj 
iprem ©obe in bie SBorte beg Seremiag augbridjt: „2Sie liegt 
bie ©tabt fo Oeröbet, bie ber DDienfdjen ooll ift! 2öie ift 
gur SSittroe gemorben bie Igerrin ber Golfer!“ Unb nadjbcnt 
er ergäplt pat, mie er ipr ttadj iprem ©obe faft untreu ge* 
morben unb fiep ipr mieber gugemenbet, fpridjt er Oon einer 
leßten munberbaren Vifion unb fcpüeßt mit ben SBorteu: 
„Unb barunt, menn eg bem, burdj ben alle ©itige leben, ge* 
fallen mirb, baß mein Seben nodj einige Saßre mäpre, ßoffe 

idj, üoit ipr in einer SBeife gu fpredjett, mie nodj Oott feiner 
je gefprodjen morben! Unb bann möge eg ipm, ber ba §err 
aller ipulb unb ©naben ift, gefallen, baß meine ©eele ein* 
gepcit fönne, bie §errlicpfeit iprer §errin ju fepen, bie ba 
oerflärt bag Slnttiß beffen fdjaut, qui est per omnia saecula 
benedictus.“ 

Kg ift inbeffen lange ßeit Oergangen, epe biefer jugenb* 
lidje Jßlan jur Slugfüprung tarn, ja er pat £>ante’g ganjeg 
Seben Oerlaugt, unb eg pat etraag Uebermältigenbeg, fagt 
gebern, mie mörtlidj bie letzten feilen in KrfüUung gegangen 
finb. Stuf fo flarem unb gerabem Sßeg, mie er bantalg 
meinte, tarn er nidjt bapin. ®ag ©djidfal freilidj fennt 
feine Srrmege nodj Slbmege, mögen fie audj bem 3J?enfcpen fo 
erfdjeinen. — 2Sie er ung in bem „©aftmapl", einem fpäteren 
SSerf, in mcldjem 53eatriceng flüdjtig Krmäpnung getpan mirb, 
felbft ergäplt, pat ®ante aug ber tiefen 2}er§meiflnng, in bie 
ipr Xob ipn geftürgt, gunäepft nur in ben ©tubien Reifung 
gefuept. _ Salb aber pat er fidj in’g Seben gurüdgeroenbet. 
iföir miffen, baß er einige 3apre fpäter gepeiratpet unb groeifel* 
log niept güidlidj gepeiratpet pat. Sin ben poütifdjen Kämpfen 
feiner SSaterftabt pat er fiel; auf’g Sebpaftefte betpeiligt, in 
biefen Kämpfen ift feine Partei pauptfäcplidj burep bag Kin* 
greifen beg Jjiapfteg Sonifaciug, bem ®ante big an feinen 
c£ob unerbittlichen §aß bemaprte, unterlegen unb er felbft 
oerbannt morben. Vertrieben, irrenb, üoii ©epnfudjt na cp 
g-loreng unb Ooll Kmpörung miber feine- ätfitbürger, burdj 
ganj Italien unb granfreidj umperftreifenb, oft faft jum 
Vetteln genötpigt, pat er neben feinen geleprten unb poli* 
tifepen ©djriften bie ©öttlidje ftoutöbie oerfaßt, bereit leßte 
©efättge erft nadj feinem Xobe gum Vorfcpein fauten. 

Slug bem SSerf, bag urfprünglicp nur gur Verperrlidjuitg 
Veatriceng befiimmt mar, ift eine meltumfaffenbe üDidjtung 
gemorben, bie in ber Siteratur ber Völfer außer bem f^auft 
©octpe’g niept ipreg ©leidjen pat, bie er mit Oollem Vedjt 
ein „^eiligeg Sieb“ nennen burfte, „an meldjeg Krb’ unb 
§immel §aub gelegt". ®en Sleim bagu aber finben mir be* 
reitg in ber Vita Nuova; bie Siebe 51t Veatricen ift bag 
feelifdje Vanb, bag fidj burdj ben ©eifteggang ®ante’g jiept 
unb bag leßte ungepeure STÖerf mit bem erften jugenblidjcn 
oerbinbet. $um richtigen Verftänbniß ber ©öttlidjen ft'omöbie 
ift bie Henntniß beg Dienen Sebeng unerläßlidj, „in ber mir 
mie in einem leidjten fernen SSölfdjen am ^origoitt, fepon 
all’ bag Ungepeure napett fepen, ben ©turnt, bie Rollen* 
erfaprungeit unb bie Verflärung, furj ben ganzen ©cpidfalg* 
brang, ber bie ©öttlidje Homöbie fdjaffen mirb." 

®ie aber, bie ipn 511 all’ bem füprt, ber er all’ bag 
iperrlidje oerbanft, ift Veatrice. ®er ©eift ber palboergcffenen 
Sugenbgeliebten ift eg, ber fidj beg in ben Srrgängett beg 
Sebeng Verirrten annimmt unb ipm ben ©epatten Virgil’g 
fenbet, ber ipn burdj bie gan^e §öEe füprt unb ipm bie 
©eelen in ißein geigt, ber ipn beit Säuterunggberg pinauf* 
füprt big in’g irbifdje iparabieg, mo ipn Veatrice mit oor* 
murfgüoüer Siebe empfängt unb ipn burdj bie neun §immel 
emporgeleitet in’g Kmppreum, mo fidj, eine ungepeure meiß* 
leudjteitbe Diofe, bag pimmlifdje ijßarabieg augbreitet, mo um 
bie peilige Sreieinigfeit, um ©ott felbft, bie ©eligen fißeit I 
unb bie Kugel gleidj leudjtenben Vielten oon Vlatt gu Vlatt 
fliegen. §ier fißt Veatrice in ben innerften Dteipen am 
oierten fßlaß: ben erften pat bie Jungfrau DJcaria iitne, ben 
gmeiten Koa, ben britten Stapel, ben oierten Veatrice; in ber 
eutgegengefeßten Steipe, in ber bie peüigen DJtänner fißeit, 
pat Sopanneg ber Käufer ben erften ^3laß, ber Jungfrau 
gegenüber, ben oierten, ber bem Veatrice’g entfpridjt, ber 
peilige SluguftinuS. ®a brängt fidj mit Stedjt bie f^rage 
auf: mer mar biefe Veatrice? SBelcpe Vermeffenpeit üon 
©ante, feiner ©etiebten foldj einen angumeifett? Sa 
int irbifepen iftarabiefe ift fie ipm folgenbennaßen erfepienen: 
Sn ber J)5roccffion ber triumppirenben Stircpe erfepeint ein 
SBagett, oon einem ©reifen gegogen, beffen Flügel big in ben 
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#tmmel reichen, ber bic hoppelte Statur Eprtfti bebeutet, unb 

auf bcm ©tagen, ber bie ft'irdje Eljrifti barfteüt, fiept oer* 
fdjieicrt iit föniglidjcr Haltung ©eatrice. 

Da muffte Sebent einleudjten, baff ba mcpr gemeint mar 
als ein blofjeS ©Sieberfepen mit bem am 9. Sutti 1290 oer* 

ftorbenen SJtabdjen. DaS Sttittelalter mar ja mie feine anbere 
bie Epodje ber Sücgorien unb beS ©tjmboliSmuS. ©eatrice 

auf bem ©tagen, ber bie ®ird)e barfteüt, muff ben mefent* 

Iid)en Snpalt ber SUrcpe bebeuten; fo oiel ift ftar; über eine 

fdjärferc Definition mar unb ift man nidjt einig. Die Einen 

fagen: bie Geologie, Snbere: bie actiüe Intelligenz, mieber 
Slnbere: bie geiftfid)e Autorität, bie Offenbarung, bie ooll* 

bringenbe ©nabe, bie Snfpiration, ben ©tauben unb Sle^n- 
ficfjeS; alles ©egriffe, bie baS Mittelalter fcparf ooneinanber ab* 

grenzte, ©eatrice bebeutet in ber „©öttlidjen Sfomöbie" baS 

£>öd)fte, mag Dante fennt, ben toefentlicpen ©eifteSinpalt ber 
$ird)e, mie er fie fap, bie auS ©nabe gemäfjrte pödjfte Er* 

leudjtung, bie bcm 9Kenfd)cngefd)lecf)te gegeben merben fann. 
SBer aber mar baS irbifdjc 2Seib, baS zu einem fo popen 

©pmbol tranSfigurirt mürbe? ©kr mar fie, bie gefeiert 

morbett ift, mie nie ein ©taib oorper, bie ihren ©eliebten 

burd) bie <pimmel führen burfte, bie als ber ben 3Wenfdjen 

gegönnte ©traf)! beS himmlifdjen SidjteS felbft bargeftcüt 
mürbe? ES ift begreiflich, baf3 biefe grage bie Neugier ber 

bamaligen mie ber fpäteren ©efc£)ted)ter auf’S Sebpaftefte 
intereffirt hat. 

Dante’S Jßerfe, belehrt unS fiebern, marett lauter Staüa 
unb fo menig er fid) fd)eute, öon feinem Erfdjeinen in £immel 

unb §öHe ju berichten, fo menig hätte er fiel) gefdjeut, ein SJtabdjen 
8« befingen, baS ihm fo preiSmürbig unb herrlich erfdjieit mie 

©eatrice, menn auch Snbere nichts SepnlidjeS gethan hätten. 

S^it 9xec£)t fagt ©cartazzini §u biefern fünfte: „©Senn mir 
einerfeitS bie DroubabourS orbentticlj fennen, fo fennen mir 
anbererfeitS Dante nod) beffer unb miffen, baff er in fitt* 

lidjen unb fej;uellen Dingen üiedeidjt nod) etmaS ftrenger 
bad)te, als man nidjt nur im üierzepnten, fottbern als man 

gemeiniglid) im neunzehnten Saprpunbcrt barüber benft." Das 
pinbert gar nidjt, bah ber leibenfdjaftlidje Dichter in ber geit 

feiner Verirrung, bie er fpäter felbft fo ftrengc berbammte, 
auch üermäplte grauen geliebt hat. ©$ir miffen gar nicf)tS 

StapereS öon Dante’S SiebeSücrpäftniffen, mir miffen nidjt, 

ob_ feine Siebe jemals gliidlidj ober ungliidlich mar, mir 

miffen nur, bah er auch in fpäteren Sapren noch grauen ge* 
feiert hat, zum Sttinbeften eine, unb mir miffen, bah Siicmanb 

bie üerbreeperifepe Siebe granceSca’S unb jftaoIo’S fo fcpilbern 

fann, fo ergreifenb, fo mahr unb Oor Sllcm fo tpeilnepmenb, 

mie Dante eS im fünften ©efang ber £ölle gethan, ber nidjt 
?(chntiche§ empfunben hat. „Es giebt Dinge, bie man erlebt 
haben muh", fagt gebern. 

Diefe Unmiffenpeit unb ber beutlidje ©pmboltSmuS ber 

„©öttlidjen ®otnöbie" Ijat ÜDtancpe üeranlafjt, an ber Ejiftenz 
einer ©eatrice überhaupt zu zweifeln unb fie audj im „freuen 

Seben" für eine blohe Süegorie zu erflären. Die Steueren, 

bie fo auslegten, famen in erbaulicher Einigfeit zu bem ©eful* 

täte: ©offetti, bah ©eatrice baS römifche Sfaifertpum bebeute, 

mährenb P. ©ietmann im ©egentljeil nadjmeift, fie fei Siie* 

maitb anberS als bie römifdje ®ird)e. granceSco fßerez 

mieberurn erflärt fie für bie actiüe Intelligenz unb «ßrofeffor 
©artoli für baS Sbealmeib. ©djon ©iele haben ironifd) ge* 
fragt, marum gerabe ber neunjährige Dante baS achtjährige 

föaifertpum auf ber ©trahe gefehen, marum eS fiel) über ipn 

luftig gemadjt, marum bie ®ird)e in bie Äircpe gegangen 

unb bie actiüe Intelligenz am 9. Suni 1290 geftorben fei 
unb hunbert ähnlidje Dinge, bie nidjt einzufehen fittb. Einer 

miberlegt übrigens ben Snberen, unb üiel Snflctng hat deiner 
gefunbett, meint gebern. 

Boccaccio erzählt üon zahlreichen SiebeSücrpältniffen aitS 
Dante’S fpäterem Seben, unb Snbere haben nodj mehr bazu 

erfunben. SIS biefe ©efdjmacfSlofigfeit ihren ©ipfel erreicht 

hatte, fdjlug fie in bie entgegengefepte um, unb inSbefonbere 

©cartazzini fann feinem prüben ©eftreben nidjt genug tbjun, 
Dante üon jebem berartigen ©ormurf zu reinigen unb mieber* 

holt immer unb immer mieber, maS für eine falte unb trodene 
©eleljrtennatur Dante gemefen fei. „Eines ift fo üerfehrt 

mie baS anbere", fchreibt gebern. ,,©Mr finb heute gegen 
foldje Dinge nidjt mehr fo furchtbar ftreng unb prübe. Dajj 

Dante eine feuerige, liebeglüpenbe Statur mar, baS fpringt 

auS jeber geile feiner ©griffen in bie Singen. Dah er 
anbererfeits ein fittlicper Sftenfd) unb fein ©alonlicbljaber üon 

©eruf unb üermutljtidj audj fein SJlcnfch üon brutaler ©inn* 
tidjfeit mar, ift ebenfo flar. Sber einem 3S?eufcljen bie Seiben* 

fdjaften abfpredjen, ihn gemifferrnahen entmannen, unter bcm 

*ormanb, iljn zu redjtfertigen, ift eigentlich eiu feltfameS 23e= 
ginnen. 3S?an braucht ihn in biefer fRidjtung meber anzuflagen 

nodj zu üertheibigen. 3Sir haben genug an bem gefchmad* 

lofen Unfinn, ben mir auf biefern ©ebiet nodj immer über 
©oetlje hören müffen." 

ES giebt ein an Eino ba fßiftoja geridjteteS ©onett 

Dante’S, baS gerabezu ein erotifdjeS ©elbftbefenntnih bar* 
ftellt unb fo üiel Sidjt auf feinen ©eelenzuftatib rairft, bah 

cS bie Umbunfelungen ber SuSleger, bie SUeS herbeizogen 
unb gelten liehen, nur baS Siatürlidje unb SSenfdjliche nidjt, 

gerabezu unbegreiflich erscheinen lägt. ES lautet: 

ber Siebe mar id) ftet§ jufantmert 
©eit ber neunten Sonne meines SebenS, 
£>ab' erfahren, mie fie fpornt unb aügett, 
Dual unb SBonne tenn' id) ihrer flammen. 

©eift unb SRutlj fämpft miber fie öergebenS, 
9Ber’§ üerfudjt, ber roifl mit ©tocfenfcfjaQen 
2üe ©eroitter bannen, menn beflügelt 
®ie SBoltenbonner aneinanber prallen. 

Stuf bem iplatt, mo fie ben Dfingfampf leitet, 
SSar ber freie SSitle niemals frei, 
fflugem Statt) bie ganje Sltacpt entgleitet. 

Dft trifft mit neuen ©poren fie bie glanfen, 
Bringt auf neue SScge o^ne Slreu, 
SSenn be§ alten Steijeg ©cpmingen fanfen. 

33eatrice felbft fagt fpäter zu ben Engeln, bie für ihn 
bitten: 

„®tein Slntlip einft pielt aufrecht feinen ©inn, 
@r lag in meiner jungen 5lugen S3anb, 
Unb auf bem reepten ißfabe fepritt er pin. 

®ocp ba id) an ber gugenb ©renje ftanb, 
Unb au§ bem Seben fepieb jur fel'gen ©djaar, 
©ing er üon mir, unb feine Breite fepmanb. 

®a ich öom gleif^ jum ©eift erpoben mar, 
©emaepfenpuar an ©cpönpeit unb an sDtad)t, 
®a bradtt' er ütnbern feine Siebe bar." 

ES fann uuS genügen, bah Dante gegen fid) felbft 
geugnih abgelegt unb fiep geridjtet put. Denn maS foUte 
eS anberS bebeuten, bah Dante bei allen $8uhen beS Säute* 

rungSbergeS frei nebenher gefjt unb nur burd) baS geuer, 

in bem bie ©ünben finnlidjer Siebe gebüht merben, felbft 

hinburep muh «nb zitternb unb zaubernb ftcljt, bis SSirgil 

ipn mahnt, bah ©eatrice ipn brüben ermartet? ©cartazzini 
unb Snbere behaupten, all’ bie üielen Eanzonen, in beiten 

grauen gepriefen ■ merben, feien alXegorifcf) gemeint. Sber 

gebern fommt zu folgenbem Enbergebnih: ©eatrice ift ein 
©tjmbol; ©eatrice im „3?euen Seben" unb ©eatrice in 
ber „©öttlidjen Stomöbie" finb ein* unb biefelbe. Dante 

pat ein irbifdjeS SBeib geliebt, unb biefeS irbifepe SSeib 

mar ©eatrice unb mar bie Erleuchtung beS Rimmels 
felbft. Unb umgefeljrt: bie ©eatrice ber „©öttlidjen 

^omöbie" ift audj zugleid) bie irbifdje gugenbgeliebtc. ©ic 
mar für ipn baS ©iifjefte, maS ©ott fdjaffen tonnte, ctmaS 

üon himmlifdjcr Statur, baS zlt feinem Urfprung zur tief* 
feprte, ein liebliches ©tauber, ein „Novum“, eine „SJeun", 

bereit SBurzel bie „Drei“ ift, alfo ettoaS, maS bie pödjfte 

Dreifaltigfeit felbft in liebenber Sbfidpt gefdjaffett. ©ie mar 
für ipn eine Emanation beS Rimmels, eine Eoncentration 

aller ^errlidjfeit, fie muhte für iljit zum ©tjmbol beS ^öepften 
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Serben. ©ante nahm. baS mirttictje Söeib, baS er liebte, unb 
berttärte eS. ©r magte eS, in’S fiebert 311 greifen mie über* 
att- ©r erfanb nicf)t ein irbifdjeS B3eib für bie §immlifd)e, 
fünbent er faf) baS ^immtifdje im Srtnfdjen. Unb baff fie 
ftarb unb in’S Dleid) ber ©eifter einging, baS madjte if)tn bie 
©adje ööttig teid)t. Slun ejiftirte fie ja ohnehin nur met)r 
atS ©eift, altes körperliche mar abgeftreift, unb metdjen Diang 
fie brüben angcmiefen erlieft, baS tonnte fie nid)t mehr mcfent* 
tid) beränbern. ©ante erftärt ben Vorgang fctbft gans beuttid) 
in beit Werfen beS „Seiten SebenS": 

„®enn itjre tmumefame ©djönljeit ioarb, 
jJtadjöem fie fd)ieb au§ utifercm herein, 
SSerflärt 31t geiftiger ©djünfjeit ^of;er 2lrt, 
®te burd} bie pimmel gieret 
<£itt Siebe§Iid)t, ba§ ade ©ttgel grüßet, 
ltnb jener Rolfen ©eifter ©eligfeit 
©rftaunen madjt ob fotdjer Siebltdjteit." 

Db fie ©ante mieber geliebt? fragt fiebern. ©S fcfjeint 
itjm auS Stnbeutungen ©antc’S t)erbor3ugef)en unb auS ber 
gansen Strt, mie er bon i|r fpridjt. Uber fdjtiefetid) ift baS 
gteidjgittig. „©S modjte ein fdjöneS ftorentinifdjeS ÜDtäbdjen 
gemefen fein, baS gar nidjt fät)ig mar, einen Bcaitn mie ©ante 
31t öerftefjen, baS bicllcicpt nur mit flüchtigem Blitteib unb kopf= 
ttidert an i£)m borüberging, obmofjt bieS nidjt mafjrfdjeintid) 
ift, beim nur bie erften Sonette ftagen über ifjre ©raufarn* 
feit, atte fpätereit finb nur greube unb Bemunberung. Uber, 
mie gefagt, aud) ba§ fönnte uns gteidjgittig fein, auf ifjit 
jebenfattS hat fie biefe ungeheure Söirfung auSgeübt, baff er 
um itjretmitten „auS ber gemeinen Sdjaar herausgetreten". 
®a§ Bitb, baS fie im ©idjter tiefe, baS allein ift baS für 
uns SBefenttidje. 2öir fennen fie ja nur auS biefettt Bitbe. 
@ie ift in uit3ähtigen Siebern gepriefen bon nichtigen Stünft* 
lern gemalt morben, aber mir miffen nicfet, mer fie mar, nodj 
mie fie auSfatj- 

^ebenfalls mar eS atfo nidjt bie Beatrice ?ßortinari, 
berehetidjte bi Barbi. @S fepeint audj, bafe fie gar nicht 
Seatrice geheifeen h«t; ©ort, mo 3um erften SOtate bon ipr 
bie Diebe ift, Ijeifet fie „bie berttärte Herrin meines ©eifteS, 
bie bon Sieten, bie nidjt mufeten, mie fie fie nennen fottten, 
Beatrice genannt mürbe". Beatrice aber helfet bie Befetigcrin. 
SBer fie mar, baS miffen mir nidjt unb merben eS motjl nie 
miffen. ®aS Söeib, baS am Bleiften gefeiert morben, beffen 
Dtame ift, mie eS fdjeint, auf immer bertoren gegangen. 

Das tljeater als (Er)ieljer. 
2Son pcinridj ,fabricius. 

©er grofee ©idjter, ber fiep baS ©heater, baS heute faft 
nur nodj 31t einem Ort ber Unterhaltung gemorben, als 
ntoratifdje Slnftatt baepte, nennt bie (Schaubühne „eine Stif* 
tung, mo fidj Bernügen mit Unterricht, Dlutje mit Unftrengung, 
Stursmeit mit Bitbung gattet". Utfo ein (SrsiepmtgSniittet 
ohne ben unbequemen Beigefdjtnad beS SdjutsmangeS unb 
bafeer gemife audj bon erfjebenber Söirfung auf baS Stinber* 
gemiitp. ©0 baepte motjl bie berbienftuotte Hamburger Sehrer* 
Bereinigung für bie ißftege fünftterifefjer Bilbuug, unb nach 
ihrer an biefer Stelle gemürbigten UuSftettung für fiinftte* 
rifdjen Bitberfdjtnud ber Sdjute berantafete fie im begangenen 
Saht eine Dieifje etaffifeper Uufführungen für bie Dberctaffen 
ber ftäbtifdjen BotfSfdjule. ®ie Borftettungen fanben an 
ben SJtittmodj* unb Sonnabenb*9tadjmittagcn bon 13/4 Uhr 
an ftatt. ^ ®aS gan3e Stabttheater mit allen ^täfeen mürbe 
bem UuSfcfjufe für Schüler unb auffidjtfüfjrenbe Seljrperfonen 
gegen eine ©ntfdjäbigung bon 500 SDcarl für jebe Borftettung 
3ur freien Berfügung geftettt. ®a gegen 8000 kinber ber 

erften ©taffen unb Setecten ber BotfSfchuten — auf biefe 
Sdjutgattung foUte bie Berauftaltung sunadpft befepränft 
bleiben — ®hc>l 3» nehmen tjflUcn, ntufete eine biermatige 
Söieberfjotung jeber Sorftettung in UuSfidjt genommen merben. 
Sn einer foeben bei ©. Soijfen in Hamburg erfdjicnenen 
Srodjure „Unfere Sotfsfdjiiter im Stabtttjcater" ift nun ein 
fetjr ausführlicher Scridjt über baS ersieherifche ©rgebnife 
biefer Sdjüterborftettnngen nicbergetegt, morin bie Seiter beS 
Unternehmens, bor Stilen Sdjulratlj äHafjraun, ©. Sapp unb 
ber trefftidjc Sugenbtiteraturtenner p. SSotgaft, ihre Se* 
obadjtungen, (Erfahrungen unb Hoffnungen auSfpredjen. ©S 
lohnt fidj, bei biefem Serfudj einmal bom tocaten Sutereffe 
ab3ufehen unb baS allgemein ©ittige 31t erörtern. 

Sdjon bie Sorgefdjidjte beS päbagogifdjen ©i’perimentS 
ift miffenSmerth- Bunächft mufete feftgefteüt merben, melcpe 
©ramen in ben Sotfsfdjuten gelefen merben. ©ine burd) 
baS Sureau ber Dberfdjutbehörbe beranftattete Umfrage ergab 
fotgenbeS: Stn etma 100 SotfSfdjuten mürben ©ramen ge* 
tefen, unb smar: SBitfeetm ©eit an 94, DJlinna bon Sarnhetm 
an 57, ©ie Sungfrau bon DrteanS an 33 Schuten. Studj 
SSattenftein, SDlaria Stuart unb @ö£ bon Serticfeingen maren 
an einer Dieifje bon Schuten 31er Sefjanbtung gefommen. 
©amit mar baS Dlepertoire gegeben, ©nbe Sanuar mürbe 
mit Stell ber Stnfang gemacht, bann in ununterbrodjenem 
Stnfdjtufe atlinna bon Sarntjctm unb bie Sungfrau bon 
DrteanS gegeben. SSie tonnten nun bie 500 DJlarf für jebe 
Sorftettung gebedt merben? So reich bie Sefjrerbereinigung 
an Pänen unb Hoffnungen mar, fo arm an ©etb. ©S bfieb 
nidjtS übrig, als bon ben Skfudjern, fiehrern mie ^inbern, 
ein ©intrittSgelb 31t erheben. SSenrt man 2000 Starten auS* 
gab unb für jebe Starte 25 iflfg. forberte, fo maren bie 
Stoften gerabe gebedt. Sollten aber bie harten unb 311m 
©tjeit ungünftigen ^tape ber ©atterie benfetben ^reiS foften, 
mie bie bequemen ^olfterfifee beS SßarfetS unb ber Sogen 
beS bornehmen erften DlangeS, fo forberte bie ©erecfjtigfeit 
einen ©öecpfel berart, bafe bie bei ber erften Sorftettung be= 
bor'3ugten Sdjuten bei bem 3loeiten unb brüten Stüd minber 
gute ^fäfee einsunehmen härten unb umgefehrt. ©ie gotge 
hat ge3eigt, bafe biefe Strt ber Slertfjeitung bie eiri3ig ridjtige 
fein bürfte. ©ie SBericpte ber treffe über bie erfte SBor* 
jtetlrtng regten einen DDcenfdjcufreunb an, bem ©fjeaterauS* 
fcpnfe eine gröfeere Summe 31m Verfügung 31t ftetten, um 
and) fotchen kinbern, mefdje bie 25 sjßfg. nidjt aufsubringen 
tm Staube maren, ben SSefudj ber Storftettungen 31t ermög* 
liepen. (kleinere Sumrnep 3m- ©editng ber SSermattungS* 
foften tiefen aud) öon einigen artberen Seiten ein.) Sn einer 
Dieifje öon Sdjuten mar 3ur erften Stufführung für bie 
Stermften baS ©etb burch Sehrer unb beffergefteüte DJlitfdjiiter 
3ufammengebrad)t morben. So finb nur gan3 menige St'inber 
öon ben Sorftettungen fern geblieben. StuS rein perfontieper 
Stellungnahme sum ©heater haben menige ©ttern ipre kinber 
3iirüdgetjatten. 

Sntereffant finb einige Stimmen aus ben Streifen ber 
©arftetler. gransiSfa ©ttmenreidj be3eugt ben Sdjüterüor* 
ftettungen ihr oottfteS Sntereffe. ©odj pat fich in ihr im 
Saufe ber §mötf SSorftellungen bie Ueberseugung befeftigt, bafe 
bie StuSmafjt ber für Stinberfinn faptiepen' Stüde unb ®ar* 
btetungen eine fetjr eng bcgreit3te ift. *on ben brei auf* 
geführten Stücfen fdjeint ihr nur ber „©etf" fo reept paffenb. 
StuS ihren Beobachtungen glaubt fie audj fdjtiefeen 31t bürfen, 
bafe bie St'inber, abgefefeen öon biefem tefeteren ©rama, metjr 
ober meniger fidj nur att ben Steufeertidjfeiten ober gröberen 
©ffecten betpeiligten, mätjrenb bie Bebeutung in ihrem inneren 
©epntte ihnen nidjt fafetidj mürbe, ©arum meint fie, bafe 
bte Schaubühne erft für bie heranmadjfenbe Sugenb fei, unb 
mau baS SebenSatter, in bem St’inber in baS ©heater geführt 
merben bürfen, forgfättig unb mit mögticfjfter Berüdfidjtigung 
ber Snbiöibuatität beftimmen müffc. ®aS ift ein fetjr öer* 
ftänbigeS, aber audj siemtiep ffeptifdjeS Urtpeit, baS öon ben 
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Sunt ©f)eit iiü)erfd}tuänglid)en ihrer Kollegen ftar! abftidjt. 
So fcJjretbt ber Obcrregiffeur ^orüath: „©er grofje Oiaunx 
mar mit Keinen gufdjauern bidjt gefüllt, bie in frenbiger 
©rmartung fjerbeigeeilt maren. ©S getuäJjrt einen eigenen 
©enujg, biefeS Keine SöKchen mit feinen frcnbetrunlcnen 
klugen §u beobachten, bent erregten Sprcdjcn, glüftern unb 
Sichern 31t laufrfjen, baS fiel) im Süf)ucnraum mie bitmpf* 
groflenber ©onnerton anhörte. ©rfteS ©todenseidjen: at^cm- 
lofe Stide im brccljenb Dodctt §aufe. Scan folgt beit Sor* 
gangen auf ber Sühne mit größter Spannung. Starre 
Unbemeglid)feit, hin unb micbcr unterbrochen burd) ©eberben 
beS ©ntsüdenS, auch ber ©ntrüftung unb beS Abfd)euS. Sei 
ben ergreifenbfien unb padcnbften Stellen bcr ©idjtung 
teädjft bie Segeifteruug; bie kleinen geben ihren ftiirmifd) 
erregten @efüf)lcn burd) laute AuSrufe unb nad) bem galten 
beS Vorhanges burd) ftürmifdjen Seifad AuSbrud. Sun 
merben Keine S?ortfd)lad)ten gefdjlagen, bie 5Senfc£)tein con* 
üerfiren, commentiren, fritifiren, loben unb tabelit mit einem 
gerabegit gebilbeten Serftanb. Sie finb öon bem ©ebotenen 
eleftrifirt, bie begeifterte Ancrfcnnung erreidjt mit bem SdjlufK 
act ihren Wöhepunft. ©iefe hingebungSDodc Antheilnafpne, 
biefeS Scitempfinbeu, biefeS Scitteben unferer Keinen ^törer 
rief bei unS ©arftedern einen ergreifenben unb herjei’hebeitben 
©inbrud herOor." 

Km für ihre fernere Arbeit in ber STheaterangelegen^eit 
eine fixere ©rmtbfage gu geminnen, muffte ber literarifcbjen 
©ommiffton ber Sehrerbereinigung baran gelegen fein, bie Se* 
obachtuitgen unb Erfahrungen aud) ber Setjrerfd)aft hiufidjtlid) 
ber Sd)üleroorftedungen fennen 31t lernen, bor Adern aber 
3U miffen, mie bie Aufführungen auf bie Sdjiiler felbft ge* 
mirK. ©ine 31t bem gtoede anberaumte Serfammlung bot 
ben ©odegen unb ©odeginnen ©etegenheit, ihre Meinungen 
barüber auSsutaufchen. Aufferbem haben Sehrer unb Sdjüter 
ihre llrtheile niebergefbhrieben. 233aS ben Slinbern in bie Sinne 
fällt, barüber fprecfjen fie fid) gern unb lebhaft auS; aber 
maS ihr lper3 bemegt, bleibt ihnen felbft oft unKar, unb nod) 
meniger ift eS ihre Art, fiel) barüber in beftimmter SSeife 
au§3ufpred)en. gf)re Sieberfdjriften finb 3ubetn, mie bie Se* 
gleitmorte ber Sehrer, fomie gorm unb gntjalt ber Slätter 
befagen, meiftenS ©i'3eugitiffe beS AugenblidS. „Sdjreibt 
nieber, mie’S ©udj gefaden," fo fcfjeint in Dielen gäden bie 
Aufforberung beS Set)rerS gelautet 31t haben. 

AuS einigen Semerlungen ift erfidjtlid), baff bie pad)t 
ber ©ecoration, bah ©onner, Slip unb Sturm auf bie 
empfänglichen Sinne ber $inber einen Kräftigen ©inbrud 
IjerDorgerufen. döurbe baburd) ihre Aufmerffamfeit Don ben 
eigentlichen Vorgängen auf ber Sühne abgelenft? Schabe um 
bie foftbare AuSfiattung, meun bem fo märe! ®od) mie ein 
fdjöneS Silb erft bann 3ur Doden ©eltung fommt, menn eS fid) 
Don einem ftimmungSDoden Wintergrunbe abhebt unb burd) einen 
gefdjmadDoden Nahmen umgreift mirb, fo merben fich bie gu* 
fdjauer um fo leichter in bie auf ber Sühne bargeftedte 
tpanblung hineinleben lönnen, je naturgetreuer ihnen bie 
Sceuerie Drt, geit unb anbere äußere Kmftänbe berfelbeit 
3ur Anfchauitng bringt. Unb bah bie Slinber nicht blofj 
Auge unb Ohr ergoßt, fonbern bah aud) Werä unb ©etnütf) 
nidjt 3U fur-3 gefommeit, baS mirb auch beftätigt bitrch 30hl* 
reiche Aeuherungeit aus bem Shmbe ber Sehrer unb Sehrerinnen. 
Sereinselt erhebt moht ein Sehrer gmeifel an ber ridjtigcn 
©irfung biefer ober jener Scene. So heifjt eS unter Anberem: 
„Sur menige Jl'inber 3eigten ein tieferes Serftänbnih für bie 
Sütüfcene. — Soit unermarteter 2Sirhtng mar bie Sersmeif* 
lung ber Armgarb auf bie jugenblidjen gufdjauer: fie fdjtug 
in baS ©egentheil um unb rief faft Weiterleit herDor. Sied 
leicht erflärt fiel) biefe feltfame ©rfdjeimtng auS bem Um» 
ftanbe, bah Stüber auf ber Sühne leid)t fomifcl) mirfen, bah 
bieS Stinbern gegenüber noch mehr gilt unb bah enblicf) biefe 
SSirlung Derftärft mirb burd) baS ©ebahreit ber Armgarb, 
mcldje in ihrer milben Ser3meiftung bie SKttber heftig au 

fid) prcfit; für biefen Wöt)epunK menfd)lid)er Seibenfd)aft 
ntodjte mol)t Dielen Sd)ülern baS Serftänbnih fehlen." ®ie 
eben ermähnte unseitige Weitest bcr Sänber hatte, mirb 
Derfid)crt, einen anberen ©ruitb, als Don bem ©infenber beS 
Serid)teS angenommen mirb. üdid)t bie Sersmeiflmtg ber 
Armgarb rief baS Säd)elit hetDor, fonbern, maS bem Sehrer 
Don feinem ipla^e aus Dermuthlicl) nicht bemerfbar mar, ber 
auf bent gelfeit erfd)einenbe ©ed. ©r mar ben Säubern ber 
erfehntc Sacher, unb auf feine Semegungcn madjten fie ein* 
anber in freubiger ©hetfnahme aufmerffam. 

Sn ber groben ÜDlehrsaljl ber gäde lauten bie Urtheile 
fehr günftig. ©S fei ben folgenbeit hier ipiap gegeben: „2BaS 
bie Aeuherungeit ber ^inber über bie Sorftedungen betrifft, 
fo l)üt fid) geseigt, bah namentlich bie häuSlidjen Scenen im 
©ed angenehm berührten, meil hierfür eben Serftänbnih öor* 
hanben mar. — „SMtf)etm ©ed" h«t ben Schülerinnen gans 
befonberS gefaden unb einen nadjljattigen ©inbrud hinter* 
laffen. ©ie Aufmerffamfeit ber Kinber erftredte fid) hier 
nicht nur auf Aeuherlidjfeiten, fonbern aud) auf ben inneren 
gufammenfjang unb bie ©haraftere ber midjtigften ^erfonen. 
Sehr begeiftert fprad)en fie fich au§ über Saumgarten’S Set* 
tung, bie gamilienfeenen Dor ©ed’S WaiIfe, bie Apfelfd)tth= 
feene, bie Aufpflansung beS WuteS unb bie Sorgänge in ber 
„Wohlen ©affe". — Einige fö'inber fagten mir nad) ber ©ed* 
auf führ 1111g, bah fie fid) bie Apfelfd)iihfcene fo ergreifenb nach 
bem Sefen nicht Dorgefiedt unb bah fie auch eingefef)en hätten, 
marum ©ed nod) einen smeiten ^feil 31t fich geftedt hätte; 
benn ©ehler habe ihn aud) 3U fehr gequält . . . SSeine ©rfte 
fonnte ihrer Sachbarin nid)t genug oerfidjern, bah fie ben 
©ehler haffe, mie fie nod) nie einen Sienfd)en gehabt h^be. 
Son einem Sungen mürbe mir bie Semerfung hinierbrad)t 
— natürlich im beliebten patt —, bah er ben ©ehler tüchtig 
Derljauen modte, menn er il)n auf ber Straffe träfe. .. ©ine 
Anbere fagte mir, bah fie orbentlid) gewittert habe um baS 
Seben beS Keinen ©ed, als ber Sater auf ihn ben Sogen 
anlegte. Aud) hntte id) ©elegenhcit, 3U beobadjten, mie einige 
S?äbd)eit fid) erft Derftohlen nad) allen Seiten umfd)aitten 
unb, als fie fich unbeachtet glaubten, fctjned mit ber W^nb 
einige herDorquedenbe ©hränen abmifd)ten, eS mar bef ber 
Apfelfd)uhfcenc. — ©ie Knaben folgten ber Sorftedung mit 
Serftänbnih unb Sntereffe. SBcnit fie in ben Raufen, nad)= 
bem fie ihren Seifad funbgethan hatten, fid) nach mir um* 
fafjen (ich haÜe fi*r Qut, meint ber Sel)rer nicht in ber 
erften, fonbern in ber teilen Seil)e feiner Schüler pa| 
nimmt), fo mar ihnen baS ©Kid Dom ©efidjte 31t lefen, unb 
bie in ber Sähe fipenben Scl)üler beeilten fiel), ihrer greube 
in Porten AuSbrucf 31t geben, ©er Auffa| „©efjlerS ©ob" 
unb bie finnreid)e ©eclamation beS SSonologS legten nad)l)er 
geugnih bafür ab, bah bie Knaben bie i]3ein beS SaterS mit 
empfunben unb bie Semeggriinbe feiner ©hat mit überlegt 
hatten." 

Siet meniger als ©ed, fdjeint bie Sungfrait Don Orleans 
unb befonberS SSinna Don Sarnl)elm ancjefprod)en 31t hüben. 
©S fei nid)t 31t Derfennen, ben Säubern feien einseine leid)t 
in bie Augen fpringeitbe ©haraftersüge ber l)anbelnben i^er* 
fonen aufgefaden, ber Wni!ptfad)e nad) aber fei baS Stiid 
ihnen bebaiterlidjermeife nur eine fpahige ©efd)id)te gemefen. 
gitft ein grober Steri, ber ©öirtf) fomifd), gransiSfa ein 
fd)öneS SSäbdjen, Scinna Don Sarnhelm in Seibe, ber SDc'ajor 
grofj unb breit unb in glänsenber lluifornt — eS brauchten 
fid) mahrUd) nicht bie erften Kräfte beS StabttheaterS 31t 
bemühen, um ben ^inbertr bie greube an fold)cit ©ingen 31t 
ermöglichen, greitid) t)eifet in ben Auffähen: bie ©ame 
in ©rauer rührte mich, Suft mar treu, ber Siajor ebel; 
jebod) in ben ^ent beS StiideS etnsubriugen, einen Stic! 
in baS eigentlid)e innere ©edheimS 3U merfen, fd)eint ber 
groben 9Q?ehr§ahl ber Sdjiiler Derfagt gemefen 31t fein. 

®en ©eminn ber Aufführungen, befonberS ber Auffüf)* 
ruitg beS ©cd, ficl)t ein Sehrer in golgenbem: „1. ©ie Räuber 
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Ija6en fiel) einige ©tunben ünrftid) glüdtid) gefügt. 2. Sdj 
I)a6e in ifjren Singen eine 23egeifterung für bag ©ute gelefen, 
inie idj |ie in beit 9ieIigiondftunben noef) nie Ejerüotjurufen bei* 
mod^t tjabe. 3. äftetne Knaben — and) bie railben — haben 
]id) gut betragen, unb eg ift itjnett jum 23etüuf}tfein gefontmen, 

derjenige, ber ein anftänbigeg 21crtjalten §eigt, 
tnüutg ift, in einen ber Üunft gemeinten 9?aum einxutreten." 
®er -Behauptung ber ©egner ber ©djüterborfteltungen, baff 
ber 23efud) be§ Sfjeaterg nur non nadjt^eiliger ©imnirfung 
auf nufere ©djüter fein tonne, unb ber 23efürd]tung einer 
Hamburger ^age§geitung, baff burd) bie ©d)üternorfteUungen 
m ben arbeitenben ©djidjteu unfereg SßoIfeS eine für bie2?olfg* 
rraft unb bie Soncurrengfä^igfeit auf beut 28eftmar!t bebrolj* 
lufc ®em#«$t fünfttid; erzeugt mürbe, fteflt ein Sebrer 
bie st)atfad)e gegenüber, bajj bie SorfteHungen unb bie nor= 
bereiten be 23efjanbtung ber jur 2tuffüt)rung gelangten ©Stüde gatu 
aufferorbenttief) betebenb unb fefjr günftig aud) auf bie ^Irinat* 
leetüre ber ©djiiter ber if)m anöertrauten erften ©taffe ein* 
gemirtt £)aben. „2öie (ange biefer günftige ©inffuft bei bem 
©meinen auf bie S(u§maf)t feiner Seetüre ober bie 2Baht 
ber ©tüde, beren Huffü^rung er befudjt, Oortjatten mirb, mer 
uermag’g gu fagen?" ©o nie! ift gemif3, fdfreiben bie .faant* 
burger 9lad)rid)teit, bie brei f£t)eaterbefud)e merben ben Sbirtbern 
nod) tauge in freunbtidjer ©rinnerung bleiben. 2Bag bie 23e* 
fuetjer biefer merfmürbigen 9?ad)mittagg*23orfteIIungen bei bem 
Stnfjören ber 28ed)felrebe auf ber 23üt)ne, bei bem Slnbtid ber 
oerfürperten SDidjtergeftatten, bie fie big bapin nur aug bem 
imdje unb aug ben ©rtäuterungen beg Sefjrerl gefannt, fonft 
noetj geführt — mer nermödjte eg §u fagen? 23er oermag 
aud) matmunepnten, mopin ber 23inb ben Q'rudjtfamen trägt, 
een er im 2>orüberjagen aufgegriffen unb oft an einer meit 
entfernten ©teile nieberfallen läfjt, bie opne biefe feine 21er* 
mittetung nietteidjt unfruchtbar bliebe unb öbe für ade Reiten?! 
Unb ein Stepntid)e§ barf mopf non ber ©infüprung ber armen 

unferer ÜDicpterfürften ermartet merben. 
yS’Ui otele mag ber 23tid in biefe 2Bett ja nicpt§ anbere» fein 
nod) merben, atg ein fetteneg Vergnügen, ein Oerein^etter 
trtrapt ber ^renbe, ber ipren tieptarmen ipfab Oorübergepenb 
beleuchtet. Stucp bag fepon eine Oerbienftnotte Xpat! ®od) 
et> piepe au ber Sugenb glneifetn, menn man gmeifetn motlte, 
bap non ben ©ebanten, bie unfere ©iepterfürften in ipren 
vierten auggeftreut, niept manepe fiep tiefer in bie fuqenb* 
ttepen ©eeten fenfen. 

2(tteg in altem panbett eg fiep um bie ©niepunq 
ier ^ugenb jur iTunft. 23itt ©eutfeptanb in fuuftgemerb* 
liehen ©ingen mit anberen Sänbern concurriren, fo ift eg 
notpmenbig, ben Stunftfinn unfereg üBotfeg gu pebeit, ben @e* 
fdjntad 311 bitben unb gu nerfeinern. 2Bo aber fann beffer unb 
mtrfunggnoüer ber §ebel eingefept merben, alg bei berguaertb? 

9lj-h fie nor ©efdpmadgnerbitbuug 511 fdjüpen, fic in bie 
23eltber ©cpönpeit eingitfüpren, ipnen bie Stugen unb Opren 
ö11 jür b>e ^or^üge eineg Sitbeg, eineg SRufifftficfeS, 
ciuey ©ebtepteg, eineg ©epaufpietg. ©arunt Oerbient ber 21er* 
fud) ber Hamburger Seprernereinigung ben ©an! aller greunbe 
unfereg 2>otfe§. 9.höge er mieberpott unb nabpgeapmt merben! 

Feuilleton. 
t Jlac^brucf Becboteit. 

Die Jiipne. 
Sßott JTtatilbe Serao. 

ging langsamen ©drittes burd) bie römifcEje 33ia 9?a3ionaIe, 

unb auf bem fdjönen, bleidjeu, abgegeprlen unb berftörten ©efiepte lag 

bei Stuebruct einer tobeämunben Stcattigfeit. (ix ging mit gefenften 

IHugen unb peraBpängenben Sfrmen, gepopen ttnb gebrängt Don eiligen 

gefdjäftigeu Seuten, aber er fdjien niepti 311 pören unb nid)t§ ju füpten: 

nur jebeSmal, menn ba§ tporn ber ißferbcbapn erfepott, bie bon ber 

iüaaja SSenejia uaep Vermint fupr, juette Julian ©oret bei biefem feparfen 

none jufammen, btieb ftepen unb peftete feine gtangtofen unb fd)ttier3= 

tid) mübeit Stugen auf ben SBagen, ber mit bumpfem 2ärm burd) bie 

©trafjen raffelte. ®ann fepte er feinen SSeg'Iangfam fort, blieb bor 

ben Säben ftepen, beren ©epaufenfter bon ber g-eudjtigteit biefeS SKärj* 

morgens getrübt luaren, aber in feinen äugen tag bie ©efüpllofigfeit, 

bie falte ©teicpgiltigfeit eines SSIinben. ®ennotp btieb er einige äugen* 

btiefe bor einer ©pietmaarenauSftettung ftepen unb betrachtete eine DIeipe 

bon tpuppen mit paaren, btonb mie SBerg, mit äugen blauer at§ ber 

blauefte .Vümmet, mit SBaitgen rofiger als 9fofen: Sßuppen in feibenen 

hemben ober in Sammet unb ätfaS gedeihet, puppen gteiep bornepmen 

ruffifepen Samen in ißetje gepültt, puppen mit einer äuSfteuer bon 

ideibern unb öbetn. Spränen berfcfjteiertcn bie brennenbett äugen 

bon Sntian Sore! beim änbtirf biefer reicp gefleibeten Stonbinen, biefer 

rofigen Sufuägefcpöpfe, unb er muffte fid) an ben Spürpfofteu tepnen, 

11111 nid)t Su fallen, äoep gebrodjener at§ borper manbte er fid) jum 

©epen. ©ein ©dpritt mar ber eines SWanneS, ber niept bie traft ober 

nid)t ben SKutp pat, fein 3iel ju erreiepen. än ber ®de ber Sßia Xorino, 

mo er einbiegen mußte, btieb er unbemegtid) ftepen, faft unfäpig, fid) 

ber grauen ÜSifta 31t näpern, bie burep baS pelle ©ritn ber S3äume fi(pt= 

bar mürbe, äufjer ber tiefen Sttübigfeit prägte fiep auf feinem ©efidjte 

nod) ein ©efüpl bon ängft au§; bie pübfcpe SSiEa, meldfe burd) bie 

btiitpenbebedten 3,üeige fepimmerte, liep ipn bor ©tpreefen erbeben, ßögernb 

fdjiitt er über bie ©trape unb brüefte mit 3'tternber h*mb auf ben meiffen 

ünopf ber eteftrifepen ©toefe. ©in tammermäbepeu in Wtorgenjarte unb 
blauer Sattunfd)ür3e öffnete. 

,,©d)täft bie Signora nod)?" fragte Sudan ©orel mit fdpoaeper 

gepreßter ©timme, in ber traurigen Hoffnung, eine bejapeube äntmort 
3u erpatten. 

„Stein, ©fceßens, fie pat fepon bor einer ©tunbe geläutet." SBopt 

patte ipn bie ft'ammerjungfer mit ©jceüens angerebet, aber fie patte ipn 

babei mit fo ungeshntngener tätte betrneptet unb fiep mit foltfjer ©teiep* 

gittigfeit abgemenbet, opne 31t beadjten, ob Sudan ©orel ipr folge ober 

nict)t, baff biefer in feiner franfpaften ©mpfinbtiepfeit bor ©epmers er* 

bebte, ©r burepfdpritt ein groffeS Sorsimmer unb 3iuei ©aftsimmer, bie 

mit edftem, ernftem fünftterifepen SujuS auSgeftattet maren, unb trat in 

einen SSintergarten mit einem ©taSbacp. Sie SBänbe maren mit 

feinen, aber unbnrepbringliepen orientalifepen Seppid)en be3ogen, fettene 

^flangen unb reiepe eigenartige fbtöbet füßten ben 9taum, meipe geße 

beeften ben gußboben, unb in foftbaren S8afen auS Selfter ober epine* 

fifdfent fpor3eßan blüpten epotifcpe )}3flan3en. ©ine angenepme Siüärme 

perrfepte in bem 9taum, unb ein eigentpümlip beraufpenber Suft er* 

füllte bie Suft. ©r fepte fip auf einen ©effel au§ SantbuSropr, ftiipte 

bie ©llbogen auf bie Sniee, berbarg baS ©efipt in ben ^ättben unb 

iibeitieff fid) gait3 feinen trüben ©ebanfen, opne aud) nur ben ®opf 31t 

erpeben. Sarunt überpörte er aud) ben teidften ©pritt bon ©menboiine 

harrte. Sie bionbe, fplanfe grau blieb bor ipm ftepen, peftete ipre 

falten glä^enben äugen, beren 231äue mit bem reinften Rummel mett* 

eifern tonnte, auf ipn unb glättete mit ben feinen, rofigen Ringern bie 

flatternben lueißeit Sehern, momit ipr meines, mit Silber burpmirfteS 
SBoßengemanb befept mar. 

„Stun?" ertlang bie flare, frifpe Stimme ber fjrau. 

„D ©menbotine", murmelte er, nop bleipcr unb unfäpig ben 33Iid 
biefer falten rupigen äugen 3U ertragen. 

Sie mei^e gmou aber ftreefte fid) auf einen meiffen Siban au§, ber 

mit Siffen bon lociper ©eibe bebeeft mar, fo meid), bafe man barin ber* 

fanf. Sttan fap bie güßpen in feberbefepten Pantoffeln auS meipem 

©ammet in ipren feinen filbergeftieften Strümpfen auS fchtuarger ©eibe. 

SaS reipe, bionbe ipaar luurbe bon einem mit deinen Perlen befepteu 

Stamme 3llfciiumengepalteu, in ben Dpren glätt3ten 3toei grope meipe 

Perlen, ©ie fpielte mit iprem Seberbefnp, leife mie ein Sogei, ber feine 
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gcbern glättet. „9llfo?" roanbte fte fid) bon feuern an 3ulian Sorel. 

(Sr wagte nod) iiicfet ju antworten unb fafe fic mit flefeenben (Blicfen an. 

©wenboline fcfeüttelte ifjr blottbeS Söpfefeett unb begann mit ben foft= 

baren Gingen ju fielen, welche ade ifere ginger, fogar ben Zeigefinger 

bi8 jum erften ©liebe bebecften, wie bei ägfeptifcfeen ©öjjeubilbern. „(Sie 

©efcfeäfte ftefeen fhlecfet?" fragte fic weiter mit ifere r frfeftadfeeden Stimme. 

„Sd)(ed)t", erwiberte er leife. 

„OldeS borbet für immer?" 

„giir immer", wieberfeolte er, wie ein unfjeilbutleg ©cfeo. 

Sein SluSbrucf beS GrftaunenS, ber Trauer ober beS (IRitleibS 

trübte baS rofige grauen a ntl ife, biefe reine, flare Stirn, biefe falten 

himmelblauen (Rügen. „(Su bift ein tobter SOfann", Tagte fie gleidjgiltig. 

„Schon?" fragte gulian Sorel, leichenfahl. 

„SSoju bift (Su hergefommen? §ier ift fein tirefefeof, unb feine 

meiner antifen Straffen fann (Sir als Sarg bienen", fagte fie ruhig unb 

hauchte auf ihren Dpalring, um ihm feinen ©lang wieberpgeben. 

„3h bin gefommen, um (Sid) jum lebten ÜRal jtt fefeen." 

„Ciabe id) (Sir nicht fefeon geftern (Rbenb Sebewofel gejagt? .fpaft (Su 

eS nicht berftanben?" 

„3h ha&e eS nicht berftanben, unb id) hoffte heute Georgen noch 

auf ben (Banquter ©otzabo", murmelte er fleinlaut. 

„Sine eitle Hoffnung: ben Stobten giebt (Riemanb ©elb." 

„(Su hoff 9fed)t", fagte er leife, ben Sofif fenfenb. 

Sie mafe ihn mit einem rätfefelfeaften (Blicfe. ©S fdjien, als wollte 

fie bie moralifche Stiefe biefer (Riebergefcfelagenfeeit ermeffen unb erfahren, 

woju er in feiner grengenlofen Sd)toäd)e fähig fei. SSerloren, erfcf>öpft 

fdjioieg er. „(Bie feocfe belaufen fid) (Seine Sdjulben?" fragte fie plöfc 

lid; mit falter, flarer Stimme, ©r hob ben Sopf unb faf) fie träume^ 

rifd) an, als feabe er nidjtS gehört unb nichts berftanben. „(Bie hod) 

belaufen fid) (Seine Sdjulben?" wieberfeolte fte, ihn mit ihren falten 

blauen (Rügen fipirenb. 

,,3d) weife nicht . . . weife nidjt . . . fprid) nidjt babott," bat 

er äitternb unb ftriefe mit ber £>anb über bie Stirn. 

„(Su fcfeulbeft äWeimalhunbertfiebjigtaufenb Sire, id) habe bie 9fecfe= 

nung gemacht." (SaS ©efidjt beS Ungliicflidjen berjerrte fid), als hämmerten 

biefe harten Säfte auf fein ©eljirn. „Unb (Su fjaft feinen Solbo mehr, 

um ju jahlett, feinen (RuSweg mehr, beim alle ^Drittel finb erfdjöpft; 

feine Hoffnung auf ©rbfdjaft, benn (Seine (Berwanbten finb ade tobt; feine 

Hoffnung auf Slrbeit, benn (Su berftefeft nidjt ju arbeiten. (Su feaft nur 

ber Siebe geljulbigt; (Su feaft feine Hoffnung auf ein ©efefeäft, auf eine 

Speculation, benn in einem dRonat, in einer (Bodje bift bu ein (Banfe= 

rotteur, ein (Betrüget." 

„©menboline, wenn bu mid) liebft, fdjweige, fdjweige . . ." 

„3cfe liebe (Siel) nidjt", rief fie ruhig att§. 

„(Bettn (Su mid) geliebt feaft, fo fdjweige, tobte (Su mid) nidjt . . ." 

„3h feabe(Sid) nie geliebt", fagte fie, bie fhöneit frifdjen Sippen 

ftolj jufaramenpreffenb. 

3n bem (Blicfe 3uliatt Sorel’S lag jefet eine foldje (Bezweiflung, 

bafe bie hodjmütfeige grau wofelgefädig lädjelte. „(Bie oft .... feaft 

(Su mir gejagt, bafe bu mid) liebft!" ftotterte er. 

„3h habe gelogen, felbftoerftänblid)", erflärte fie, „unb bu wufeteft 

eS ja, bafe id) log. (Siefe Siige maefete (Sir (Bergnügen, baS war 9ldeS." 

„3a, eS ift wafer, biefe Siige luar mein gröfeteS ©liicf." 

„Unb fo feaft (Su alfo", fcfelofe fie, „(RdeS, wa§ (Su befeffen auSge= 

geben unb äweifeunbertfiebjigtaufenb Sire Shulben gemäht, um biefe 

Siege ju bejafelen! girr biefe Siige mufet (Sn fterben." 

„Sterben", wieberfeolte er, mit einer bezweifelten (Bewegung bie 

9lrme auSbreitenb. 

„©§ War eine fiifee unb fdjöne Süge, formen wir Jagen", begann 

©wenboline, ifere anmutfeigen güfehen freujenb, „unb man barf bafür 

fterben. ©lanbe ja niefet, bafe (Seine ©läubiger fih anf einen (Bergleid) 

einlaffen werben! (Su fhulbeft (Seinen greunbeit ©iacomo Sebi, granceS 

Sangtorigo, ©iobamti Samarca fünfzig bis feefejigtaufeub Sire, aber (Su 

feaft (Sid) mit ifeneu für immer toerfeinbet, unb fie oerfolgen (Sid) nod) 

grimmiger, als bie jwei (Budjerer (ßietro SoScano unb Slngefo ©abib, 

benen (Su weniger, oiel weniger fdjulbeft, aber freilid) bie fßrocente finb 

angewaefefen. (Sann fhulbeft (Su ben Sieferanten auS (JkriS, (Bortfe, 

OJiorin, aden Shneibern, bie für mih auf ©rebit gearbeitet feaben, weil 

(Su bie Apälfte $eineS (BermögenS auSgegeben feaft. (Su fhulbeft beu 

italienifdjen Shneibern, (Bedomon, fßontecoroo, ben Scfeweftern (Borla, 

ber (Sita; (Su fdjulbeft aden 3uwelenfeänblern, dRardjefini feier, granco= 

nieri in Neapel, aden dRöbel= unb (Rtppfahenfeänblern, Sanetti, ©agiati, 

(Biaria (Beretta, ©uglianetti in dRatlanb; ade biefe feaben (Sir ©rebit ge= 

wäfert( weil (Sn fo Diel bei ihnen getauft feaft. Slber jefet woden fie ifer 

©elb feaben unb mit (Reifet; warum foden fie e§ üerlieren? . . . ©§ finb 

eferlihe Seute!" 

„©wenboline, ©wenboline, fei niht unbarmherzig, fdjweige, fhiueige, 

id) fterbe ja!" fdirie er fcfenterzbod mit irrenben (Rügen. 

„(Beifjt (Su, wie feoh fid) bie (Bilanz biefer fdjönen unb füfeen Süge 

beläuft?" fufer fie fort, als feätte fie feine (Borte nidjt gehört, „©ine 

Widion unb adjtfeunberttaufenb Sire. (Du feaft wofel fein ©elb um (Sid) 
frei ju faufen? . ." 

,,3d) feabe feinS", geftanb er in feoffnungSlofent Shmerj. 

,,ßine dRidion unb adjtfeunberttaufenb Sire: (Su mufet Seine Zu - 

fluht ju einem bidigen Selbftmorb nefemen, bem Selbftmorb ber Sumpen, 

ber betrogenen (Sienftmäbdjen, im gluffe, im STiber!" murmelte fie mit 

einem fhwaefeen Säcfeetn, als fprähe fie ju fid) felber. ©r erfeob feinen 

fhmerjlih erftaunten (8lief p ifer. Unb fie begriff ben Sinn biefe§ 

Staunens. „(Su fagft (Sir natürlid), id) fei ein Ungeheuer Don ®rau= 
famfeit." 

„3h Jage nihtS", ftammelte ber fdiwadje (Dfenfd). 

„(Su fagft eS bodj. Unb (Su feaft Unrecht. 9?utt, wir woden mal 

unfere Oiedjnung madjen, benn wir fefeen unS nidjt wieber. 9Ufo fangen 

wir mit (Sir an: was feaft (Su Don mir gewodt?" 

„(Safe (Su mih liebft, bafe id) ®ein ©eliebter, (Sein greunb, (Sein 
(Siener fein fönne." 

„Unb ih, waS feabe id) Don (Sir bedangt?" 

„dfüfetS." 

„Unb (Sn feaft mir SlfieS gegeben, um meine Siebe jtt gewinnen, 

ober bamit id) mir ben 9(nfd)ein gebe, (Sief) zu lieben. So ift bie 

(Rechnung. Um (Sir nun zu bewetfen, bafe id) niht graufam bin, fann 

td) (Sir nur einen iRatfe geben? ftirb! (Su featteft ein (Bermögen — (Su 

feaft eS Oerloren; eine ©eliebte — (Su feaft fie üerloren; (Su featteft eine 

©fere — fie feat 0d)iffbrud) gelitten; (Su feaft eine feine unb weihe Seele, 

ein empfinbfameS unb fhwad)eS (Befen, ein zärtlid)eS unb gefüfelOodeS 

.^erz, (Su feaft baS (Bebürfnife zu geniefeen unb glüdlid) ZU fein. (SaS ift 

(Sein grüfeter Kummer: (Su fannft (Sid) nidjt gegen baS ©lenb, bie $Ber= 

laffenfeeit, bie Sdjanbe loeferen. Sllfo ftirb, eS giebt feine anbere (Rettung! 

2Bie widft (Su leben ? 2Ser fid) baS Sebett nimmt, zafelt feine Scfeulben, 

unb brauht Weber ©fere, nod) Siebe, nod) ©elb. (Ber fih baS Seben 

nimmt, erlangt bie tieffte (Rttfee. (Su feaft in ber (Belt uid)tS mefer zu 

fdjaffen, alfo gefe’ fort in baS grofee (Diaffengrab. (Sort finb feine 

©läubiger, bort werben (Sir bie Oerbantmten unb bergötterten blauen 

dugen, bie (Sid) zu ©runbe geridjtet, niht mefer leuchten." 

(Bei biefen lefeten (Borten flammten bie blauen (Rügen auf. ©r 

fd)aute fie an unb tranf baS töbtlidje ©ift barauS. Unb er feörte 

bie flare, fdjredlidje Stimme, unb bie furhtbaren töbtlidjen SSorte feadten 

in feinem §erzen wieber. „Shon bor zwei dRonaten, als iefe feinen 

SluSweg mefer fafe, feabe id) befdjloffen zu fterben", fagte er feeifer. 

„(Su feaft zu lange gewartet: gefe’, wirf (Sid) in benSiber!" fagte 

fie ifen anfefeeitb, ifen fefepnotifirenb burd) bie Siebe, ben 0cf)nterz, ben 

Scferecfen. 

„3h gofee", fagte er unb ftanb auf. 

Slber er ging niht. Sie fafe ifen nod) einmal an, um feine 

Scfeiuädje ganz 3U bezwingen. ,,©efe’, gefe’, (Sit wirft im (Sobe gliicflidjer 

fein", — fagte fie wieber. 
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,,©ieb mir ltocf) einen Kufe", bat er bemütfjig unb fniete neben 

bein Sioan nieb'er, um ihr bie Wül)e beS Sluffte^enS gu erfparen. Sie 

Waubte fid) leicht bem fnieenben Wanne gu, nal)m feinen Kopf in it)re 

mit Gingen bebedten feinen fjänbe unb briiefte ihre fdfönen frifepen 

Sippen auf feine Stirn, llnb eS fd)ien, at-S ftiifterten ipin it>re 2ippett 

aud) in biefem langen Kliffe 31t: ©et/, gef)’ Su Wirft im Sobe glüd= 

lidjer fein!- (Schlug folgt.) 

JIms t>er ^auptffabt. 

Die 5lbred)mt«(]i beginnt. 
©err Seruparb bon Sütow fjat eine Scpmäd)e für baS Semmering* 

^otel, unb aufeerbem überarbeitet er fid) mandjmaf. gn ber Spat, meint 

man bie SBerpfticptung übernommen pat, baS Ieud)tenbe Slnbenfen beS 

SBieberfteiner’S in 5Bergeffenpeit gu bringen unb ben Seutfd)en 9teicp8tag 

mit mittigen ©teiepniffen 23i§mardifcpen UrfpritngS gu begaubern, bann 

fteKt man bamit übermäßig pope Sfnforberungen an bie eigene 2eiftungS= 

fäpigteit. SBernparb bon 93üIom erwies fid) antäfetiep beS berliner ©on* 

greffe§ bon 1878 atS ein bttrdjauS begabter 5fsrotocolIfü£)rer, unb auch 

bie anbern flehten, atterbingS fattiit fonberlidE) berantwortungSbotten Stuf* 

gaben, momit ber elfte Kangfer if)n betraute, tagen immerbar in guter 

|>anb. Seine Sterben maren ipneit gemad)fen. Slber ungleich ber* 

müftenber unb aufreibenber ift bie ©efdjäftstaft, bie jeßt, feit ber gtuept 

Warfcpatl’S auS ber Deffentticpfeit, auf bett Sdjuttern beS robuften WattneS 

liegt. Unb immer häufiger fiept er fid) in bie traurige 9totpwenbigfeit ber* 

febt, mitten in ber popen ©aifon fteine ©rpotungSreifen angutreten ttnb 

babttrd) ben bebenftidjen gotgen übermäfeiger Slnfpannung gu begegnen. 

®ie beforgt feine Umgebung in alten biefen gälten um bie ©efunbpeit 

be§ bereprten WanneS ift, geht fcptagenb barauS perbor, bafe bie Dffigiöfen 

e§ fid) nie nehmen taffen, bie furgen UrtaubSfprißen beS StaatSfecretärS 

forgenbott mit feiner Ueberarbeitung gu motibiren. Ser parmtofe Staats* 

bürger geminnt barauS ben erhebenbett ©inbrttef, bafe ttnfer StuSwärtigeS 

2tmt mit einer Knochenmühle mehr als äufeertidje 2te^nticE)feit pat unb 

baff in ihm Sag unb 9tad)t mit einem ©ifer gefdjarmerft mirb, ber fid) 

fonft nur fnapp bor SBeifjnadjten in ben grofeen Kaufpäufern benterfbar 

macht. Sdjmeidjethafte SSevgteic^e mit ber früheren, ber 33iSmard*3eit, 

toD man bie Wafcpine beS 2tuSmärtigen SlmteS eigentlich nie gehen hörte 

unb niemals bemegtidje Klagen über erbrüdenbe SlrbeitStaft bernahnt, 

brängen fich bon fetbft auf. Wan pat jet>t bie tröfttidje ©ewifefjeit, bafe 

fid) ber StaatSfecretär beS Steurern nebft feinen bortragenben unb 2ega= 

tionS*3?äthen gehörig abradert unb bafe bie Herren ihr h^hcS ©ehatt 

aud) mirftid) im Schmeiße it)reS 9lngefid)teS berbietten. Stufeerbem finb 

bie 9tad)rid)ten über §errn b. SSütom’S Ueberarbeitung unb entfprecpenb 

erfd)ütterten ©efunbpeitSguftanb für bie $ufunft bon hohem SBertpe. SBeitn 

e§ bem StaatSfecretär einmal beifaften fottte, fid) ebenfalls gu ben fßen* 

fionirten gu gefeiten, bann braud)t er menigftenS um eine originelle 

töegrünbung feines SentiffionSgefucpeS nicht beilegen gu fein. 

2>aS ftarf perbortretenbe UrfaubSbebürfttife SBernparbS b. SBiitom 

mag ben eingefteifditen Störgter betuftigen unb aud) bon feriöfen ©tementen 

mifebeutet toerben. Surdfbtättert man jebod) ben teßten 23anb ber @e= 

fd)ichte unferer auswärtigen ^olittf, fo ftöfet man beS öfteren auf bünbige- 

23eloeife bafiir, bafe ber StaatSfecretär ohne brittgenbe 2?oth niemals 

Urlaub genommen, ja fid) im Sienfte beS SatertanbeS fo ju fagen geioohn= 

heitSmäfjig aufgeriebett unb offenbar wicöerhott Wichtige ftotitifdje Waß= 

nahmen fetbft bann getroffen hat, wenn er fdjon ftart überarbeitet ttnb 

urlaubsreif war. Sie ioiberfforucfjSbotte Spaltung beS StbmiratS $ieberid)S 

bor Wantla, bie ©onferen^en mit , nach bereit Seenbigung ber 

DffiäiofuS unS frettbeftrahlenb berftdierte, baff Seutfdjtanb bie 2anbeSober= 

hoheit behalten werbe über atteS beutfdje ©ebiet, baS bie ettglifdje Sitb= 

norb^Sahn burthfdjneiben fott — 9tIIeS bieS ift nur bann begreiftid) unb 

entfdjutbbar, wenn man eine nerböfe Ueberarbeitung ber beutfefjen Unter- 

hänbter annimmt. Kein 9Ud)taugur at)nt, waS im Sdjoofte beS ®etagoa= 

?lbmad)ungen mit ©ngtanb fchtnmmert; bie abgrunbtiefe ©eheimt)attung 

beS 23ertrageS fetbft borttt „SSorwärtS" tä^t inbeh befiird)ten, baff aud) 

er beuttidje Sfmren ber Ueberarbeitung an fid) tragen wirb. Unter biefen 

Umffänben ift eS faft ein ©tüd ju nennen, baff £>err b. SBütow fid) auf 

einer Urtaub§= unb ©rtfotungSreife befanb, atS bie erfte Kunbe bon bem 

23ombarbenient 9t]tia’S, baS helfet bon ber gewattfamen 8errafeuug beS 

^Berliner Vertrages bnrd) bie Slmerifaner unb bie ihnen berbünbetett 

Settern jenfeitS beS Kanals, nad) Seutfdjtanb tarn, ^ätte bie Wetbung 

ben überarbeiteten StaatSfecretär nod) in ber £)auf>tftabt getroffen, wer 

weife, ob bann nidft bie Kataftroßhe über baS angegriffene 91erbenft)ftem 

beS bead)tenSwertf)cn Sißtomaten jäh heveingebrodjen wäre. 

©§ tag einmal in ber .fjanb beS Seines, baS famoanifefee 3nfet= 

ftarabieS mühelos ju übernehmen, ©obefrol) hotte fein ©igenthum bem 

Staate jum Kauf aitgeboten, unb bie ^iffung ber beutfd)en gtagge Ware 

bie fetbftberftänbtidje gotge beS Kaufes gewefen. Samberger’S fleintidjeS 

©etüfte aber, bent grofeen Kanzler eins auSsuwifchen, unb bie 2ttteS 

anbere efeer atS einwanbsfreie 2trt, in ber er bie nötige Wenge ge= 

banfentofer ?tbgeorbneter bor ber entfdjeibenben 2tbftimmung beeinftufete, 

brachte SiSmard’S Sortage ju gaff. §ätte §öbur bamatS anberS ge- 

ftimmt, fo wäre Samoa heut ein beutfcfeeS ©otoniatgebiet. gn ben 

bierjiger gaferen wagte fein frember Staat bem SIut= unb ©ifettmenfehen 

in ben 9Beg ju treten. 2Bie griinbticfj hoöen fich bie feiten geönbert! 

§eut tritt eine Wa^t herauSforbernb unb übermüthig gegen ®eutfd)= 

tanb auf, bie ihre friegerifdje Süchtigfeit bisher nur baburd) erhärtete, 

baff fie ein paar munitionS= unb fiihrertofe ffaanifdje KriegSfchiffe ber= 

brannte unb bei biefer gefährtidjen |>elbenthat einen ganzen Sobten 

bertor. ©ine Wacht, bie bon ber ©orrufetion im eigenen 2anbe auf= 

gefreffen mirb, ber hunbertmat mehr Schaben atS alte feinbUcfeen Kanonen 

bie ferofithungrigen 2trmeetieferanten thun, bie ©ngroS=Serfenber beS 

SobeS in ben gteifefetöpfen! Sen korben StmerifaS bewohnt ein neu* 

raftfjenifdjeg Sotf, baS wohl aufftammen fann in hetfeer 2anbgier, wie 

eS in heifeer ©ier nach ®of(arS aufftammt, baS aber ju einer ernfthaften 

imperiatiftifchen ^Sotitif fein Stut unb feine Serben hat. 9htr ber 

unerhörten ©unft ber Umftänbe berbattfen eS bie ^Bereinigten Staaten, 

bafe baS Weteor nid)t im felben 2tugenbticf ertofd), wo eS aufftieg. ghre 

junge greunbfd)aft mit Sowning Street bewahrte fie bor europäifdjer 

©inmifdjung. Unb Sowning Streets SBort fiel nur befefealb in’S ©e* 

wicht, weit Seutfd)tanb nad) bem Sturze SiSmard’S, gerabeju ptanmäfeig 

in fpfantofigfeit, ©ngtanb bie 2Bege geebnet unb neuerbingS ju einem 

poiitifchen gactor erften SangeS gemacht hat. 

Sen geraffenen Sraht mit Dlufefanb wteber angufnüpfen, ift ben 

Staatsmännern beS neuen KurfeS nicht gelungen, obgleich 2lbrat)am 

©apribi auf bem Stttar ber ruffifdjen 2>anbetSberträge ben Ianbwirth= 

fchafttidjen SSibber opferte, an Stelle beS |>anbetS*gfaafS; obgteid) ber 

junge 3ar in Seutf^Ianb mit auSgefud)ten ©hren überhäuft warb, ob* 

gleich öer famofe Sreibunb gegen gapan gu Stanbe fatn, ber fid) noch 

bitter rächen wirb, wenn bie oftafiatifche grage einmal enbgüttig gur 

2tufrottung gelangt. Seitbem ber bereinfad)ten ißotitif beS bieberfteinifch 

übet beratfeenen ©eneratfangterS gu 2iebe ber compticirte SüdberfidjerungS* 

bertrag mit Sufetanb fiel, ift alter 2iebe Wüh’ umfonft gewefen. Sie 

©oweSwochen trugen bagu bei, ben burch bie Kiinbigung beS StbfommenS 

erwarten moSfowitifdjen 2lrgmot)tt gu fdjüren, unb währenb fie unferer 

5ß°titif bitrdjauS nid)tS nüfeten, bereiteten fie bie Sage bon Souton 

unb Kronftabt bor. gntmerhin marfepirte Seutfchlanb in jenen erften 

gafjrcn noch an ber Spifee ber europäifchen Wäcfete. gürft SiSmard 

hatte bent Diabe einen fo fräftigen Sdjwtmg gegeben, bafe eS fid) nod) 

ftott bretjte, atS man ber Kraft feines SlrnteS tängft nid)t mepr gu be= 

biirfen glaubte. Unb feine auf ©ngtanbS Sereinfamung h^ä'^lenbe 

ißotitif, bie burd) bie ©oWeSwocpen niept paratpfirt werben fonnte, 

äufeerte ipre braftifepen SSirfungen erft, als er fdjon in griebrid)§rufj 
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untßätig bem ©djaufpiel gufeßen mußte, beffeit Seiler unb fpetbenfpieter 

er Faßrgeßnte ßinburd) gemefen mar. Saß 3oßn 53utf mit miitßenbent 

kläffen gmar, aber oßne einen 23iß gu riSfiren, ba§ Selegratntn an Ärüger 

ßinnaßttt, baß e§ bie ruffifdje SKacßtentfaltung in Eßina nidjt gu ßinbertt 

roagte, baran finb S8t§marcf'3 ©eßaeßgüge feit 1877 ©djulb gemefen. 2113 

eine Sßoütif einer anberen fllaß ntadjen mußte, menbete ficß ba§ 23lättcßen. 

©cßon ber ©anfibar = unb 2Situ = Vertrag fließ bie Sonboner Staate 

männer mit ber 9?afe barauf ßitt, baß bie mageren Saßre borbei maren 

unb bie fetten anbreeßett mollten. Dntburman frönte ba3 ©ebäube, e3 

lieferte SCfrifa ben Englänbern au3, iubem e§ ißnen aud) nod) ba§ 

©tiid be3 fdpuargen 23eIttßeiI3 §ufprncE)f ba§ fie bitrcf» bortßeilßafte S8er= 

träge mit ben Seutfcßen triefjt gu erlangen bermoeßt Ratten. Sie faifer= 

ließe Sepefdje, bie Sitdjener begliicfmüitfcßte, bie ©djmenfung ber beutfeßen 

ißolitif in ber SranSbaalfrage, bie Intimität mit 9tßobe§ finb ebenfo= 

biele ftiUfdjmeigenbe Eingeftänbniffe ber Hegemonie EnglanbS in Slfrifa 

mie ber englifd)en 9Jfad)tfülIe überhaupt. 

Sen ?)anfee§ ift bureß ißre 9iamfcßfiege über Eerbera unb ©enoffen 

ohnehin ber Sfamnt gefcßroollen, bie engüfeße llnterftüßung maeßt fie nodj 

feefer, aber bie aufftacßelnbfte SBirfung üben bodj beutfeße ©ebulb unb 

Sangntutß auf fie au§. 3ßr 9(ationaId)arafter gmingt fie, in beiben Samm3= 

tugenben nidjtS als Jcßmadje unb armfetige Furcßt gu erbliden. 2lnfang3 

begnügten fie fid) bamit, mie ba3 bem amerifanifdjen ©efdjäftSgeift aud) 

am meiften entfpridjt, SeutßßlanbS 33efc£)eibertf)eit mirtßfcßaftlicß gu 

mißbrauchen. Ser Singleß = Sarif mit feinen taufenbfältigen Eßicanen, 

gang befonberS bie fcf)Ied)t^in bertragSmibrige SSeßanblung beS beutfeßen 

3ucfer§ finb bie Früdjte ißrer überlegenen Erfenntniß. Sa§ Seutfdje 

9?eief), ober jum minbeften bie 9fetdj§lenfer, ließen fid) jebod) nidjt au§ 

ber 9tuße bringen, ©ie blieben 2ltnerifa gegenüber gered)t bi3 gur 

llngerecßtigfeit miber fid) fefbft. Unb im neuen ffftäfdlfdjaugefeße, mie 

e3 bem 9feid)3tage borliegt, ßat ißre berfößnlicße Stimmung bie fcfjönfte 

unb buftigfte 33lütße getrieben. 

i}>it)d)oIogifd) ift e3 beßßalb burcßauS erflärltcß, baß fjerr EßamberS 

auf ©amoa bie beutfdjen Beamten brutalifirte unb baß fein SanbSmann 

bie SSefcßießnng anorbnete, oßne bie ©eneßmigung be§ SßertreterS ber 

faifertießen 9iegierung eingeßott gu ßaben. 9iadjgiebige SiebenSmiirbigfeit 

mag im gefellfcßaftlicßen iSerfeßr ißre glängenben SSorgüge ßaben, fogar 

bon beträd)tticßem 9Jußen fein; auf bie ißolitiE angemanbt, ermeift fie fieß 

faft immer al§ feßmerer geßter, ba fie faft immer fatfeß gemertßet mirb. 

S8i3mard geftattete fid) SiebenSmürbigfeit eigentlid) nur bann, menu23efiegte 

bor ißm ftanben. Sann feßiert fie ißnt ungefäßrlicß, unb er überließ fid) 

gern ißrem rein tnenfcßlicßen Sauber, ^nt llebrigen geigte er befreunbeten 

Staaten eine ernfte f5-reunbXid)feit, bie freiließ nie etrnaS foften burfte; 

ben un§ übel ©efinnten aber geigte er bie 3äßne. ©raf $ofabom3fi) ßat 

nun gmar mit einer jener ©eften, beren ©roßartigfeit nmgefeßrt 

proportional ift ber ©roßartigfeit ber fie begleitenben SBorte, ßößnifd) 

überlegen erflärt, gu einem 3°dfriege mit 2lmerifa braueße man nießt 

ißn, ba§ fönne fein Sangleibiener ebenfogut beforgen. ©eßr feßön. 

Socß guroeilen möcßte man unfern bon be§ fogenannten ©ebanfenS 

SBläffe angefränfelten ©taatSmännern faft bie unbebenflidje Sßatfraft 

ißrer ßanjleibiener miinfeßen. lötSmarcf gögerte nidßt, mirtßfdjaftlicße 

Äampfmaßregeln ju ergreifen, menn er feinen anbern 2Beg faß, fid) 

bureß^ufeßen, ober menn er ®enen, bie mit bem geuer fpielten, ein 

2Barnung§fignaf geben moüte. 2tn ©teüe feiner bon Erfolg ju Erfolg 

eilenben ßSolitif, bie böSmitlige ©egner nießt mit ipralineg fütterte unb 

grunbfäßlid) fparfam mit Slrtigfeiten umging, feßte ber neue $ur§ bie 

ftaat3männifdje .f)öflicßfeit unb ©alanterie. 2Benn buriß fie ÜDfadjt unb 

Slnfeßen eine§ ©taateä gefeftigt toerben fönnten, bann müßte ®eutfdj= 

lanb ßeut' geeßrter unb ummorbener al§ bor jmanjig bafteßen. 

E§ giebt faum eine irgenbmie in fommenbe Nation, bie fid) im 

Saufe be§ leßten ®ecennium§ nießt au§erlefener beutfefjer ©cßmeicßeleien 

ju erfreuen geßabt ßätte. ®en SUutß, bie 9>ortßeile ju nennen, bie und 

barauS ermadjfeu finb, mirb leiber fd)toerlid) Semanb befißen. 

E§ traf fid) merfmiirbig, baß furg bor bem 2lpriltage, ba mir jum 

erften SJJale S8i3mard’3 ©eburtStag oßne 23i§marcf feierten, bie 9facß= 

ridjt bon ber 23efd)tießung 2lpia3 einlief. 2lm Slbenb borßer ßatten bie 

Dfficiöfen berbreitet, baß in ber ©amoa = 2tngeIegenßeit ba3 befte Ein= 

benteßmen gmifcfjen ben brei 9Jfäcf)ten ßerrfd)e, unb baß ein freunb= 

fcßaftlicßeS llebereinfommen, mit bent fie Stile gitfrieben fein mürben 

naße beborfteße. ©reit bon ben fanften klängen biefer ^i'iebenSfdjalmei 

ßob fid) bie 9tenterbepefcße ab, bie nadj ben borangegangenen Erürte= 

rungen mie ein mit SSorbebadjt in ©eene gefeßter ©djintpf, mie ein roßet 

©eßlag in'§ ©efießt mirfte. ®a§ in unfer geliebtes ^oeßbeutfeß iiber= 

tragene civis romanus sum ßat jum erften 50iale feit naßeju breißig 

^aßren in ©amoa, auf ßalb beutfdjem ©ebiet, bie Feuerprobe fd)led)t 

beftanben. E§ erübrigt, SSergleicße ju gießen; fie brängen ficß bon felbft 

auf. Sie SBilaitg ber audmärtigeu ipolitif be§ neuen Wurfes ift nunmeßr 

erfdjienen, bie Slbrecßnung beginnt, ©teden mir aueß bie jiingfte 93e= 

leibigung ftillfdjmeigenb ein, fo legen mir nießt bie 93ülom’fd)c F'töte, 

fonbern ben 9)iarfd)allftab bon Europa, ben mir faft ein SOfenfdjenalter 

ßtnburcß mit Eßrett trugen, in alter g-orm itieber. 

SBernßarbt b. iBülom ßat, als bie ®anonenfd)iiffe bon ülpta naeß 

Europa ßerüber gebrößnt maren, afSbalb feinen Urlaub unterbrochen 

unb ficß aud) barin al§ ein §elb ober SDtärtßrer ber ißßicßt gegeigt. 

Db er fid) inbeß an ®eutfd)Ianb§ feierlicher 9lbbanfung§=ErlIörung 

irgenbmie gu betßeiligen gebenft, ba§ fteßt gur ©tunbe, ba biefe feilen 

gefeßrieben merben, nodj nießt feft. Sem Ueberarbeiteten unb 2(bge= 

fpannten märe e§ gu gönnen gemefen, baß er bie F«uben borleng= 

lidjer Erßolung bi§ gur 9ieige ßätte auSfoftert tönnen. ©eine 2lnmefen= 

ßeit ober 2lbmefenßeit änbert ja nidjtS an ber ©ad)lage unb nicßtS an 

ber ißolitif, bie er norm 9teidj3tage fo cßarmant planbernb, fo IiebenS= 

miirbig obcrfläcßüd) oertritt, al§ mär'S fein ©tiid bon ißm. Sie Er= 

eigniffe geßen aud) oßne ißn ißren ©ang in’3 Suufle; er mag getroft 

ba3 Sicßt für bie Saterne fparen, bie er ißiten toäßrenb feiner 9iicßt= 

urlaubSgeit pflichtgemäß, menn aud) oßne red)ten 3"-iecff Ooranträgt. 

|>orft 5?oßt ßat jüngft bie Segenbe bon bem unerträglid) gegiert unb 

uneeßt flingenben SSorte bernidjtet, ba§ ipßrafeumacßer bem fterbenben 

alten Saifer in ben ®tunb legten: „Sdj ßnbe feine 3eit, mübe gu fein". 

23ernßarb b. 23ülom bagegen, beut Fmüßttng§=UrIauber, barf man oßne 

Furdjt bor einem Sementi ber 2Beltgefcßid)te bie refignirte Umfeßrung 

be§ ©aße§ gufeßreiben: „Fcß ßabe retdjlicß 3eiß Su fein". 

Caliban. 

Dramatifdje Aufführungen. 
2lllerßanb ©aftfpiele (©ornta, Sßrolt, ©dberin, ©amiua k.). — 
„Sie Suntpen." ßomöbie bon Seo §irfcßfelb (Seffingtßeater). — 

„if?laß ben Frauen!" ©eßmanf bon 21. 25alaörbgue unb sDf. §enne = 

quitt (berliner Sßeater). 

2luf uttfereu Siißnen, bie faft alle auf eine befaftröfe SSinterfaifon 

gurüeffeßauen unb gitm Sßeil feßon ben petit homme bleu be§ 23anfrott3 

(mit Saubet gu fpredjen) gum ©djornftein ßereinfteigen feßen, ift großer 

SfeßrauS. ©tiiefe, bie au3 irgenb einem ©ruube (oft einem gaßlenbcu) 

angenommen mürben ober merben mußten, ttrtb auf beren Erfolg feilt 

SOienfcß reeßnet, merben fcßnetl noeß bor einem ißarterre bon Königen 

be§ Freiöilletd ßeruntergefpielt, unb gugleid) bentüßett fid) allerlei @aft= 

fpieler bergeblicß, bie beröbenben Sunfttempet gu füllen. 2lucß 23lumeu= 

tßal naßtn fein ungtücflicßeS ij5äd)terdjeu mit auf bie ißilgerfaßrt naeß 

23annfee unb bat Frau ©orma inbriinftig um bie ©nabe eines ©aft 

fpielS, aber aud) biefe ßünftterin, bie un§ ittcßtS 9?ette3 nteßr gu Jagen 

meiß, berfd)tuaub halb mieber au§ bent fdieu gemiebeneit Seffingtßeater. 

Ebenfo oßnmäcßtig ermieS ficß bie ©aftfpielfunft be§ .fierrn Sßrolt im 

23erlitter Sßeater, feßon meil mir biefeS altmobifd)e in’3 Ipubticum fiinein 

fcßaufpielern nidjt meßr mögen. 3m 23elle=2lltiauce=Sßcater berballßornt 

bermeil jeben 2lbenb ber alte Sunferntann Friß 91euter, unb im 9Jietropol 
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tfyeater ßat man fcßoit einen Sorgefdjmad beS fomntenben ®iugel=®angelS: 

SMonfieur ©. Sdüerin nnb bie $arifer Pantomime. UnS fälteren unb 

ftcifcien Morblänbern ift bie ©eberbenfpradje ber Montanen ein fremb= 

artig ®ing — man bente nur an bie aufgeregten ©eften auf Mapßael’S 

totanjeit unb menn mir nun im Sweater eine ©titnbe lang burd) 

bie Spraye ber Stummen unterhalten merbeu follen, fo feßlägt eS uuS 

batb auf bie Serben, üriir unS haben ®ebureau, ©ilbeftre, «JMarguerite, 

©authier, Midjepin, ©ßampfleurp unb aubere grangofeit gang ntu- 

fouft fid) bemüht, bie Pantomime als ben ©ipfel ber reinen föunft unb 

bie ffunft ber ^ufunft gu uerßerrlicßen. ®abci ift baS mitgebrachte 

«Mimobrama bau ©atude «MenbeS „Chand d’habits“ - ber abfürgenbe 

©trafjenruf ber >parifer Slltefleiberßänbler (marchand d’habits) — 

meniger gut als ber „SudelßanS" (gean «Mojen?) bon Slandjarb be la 

Sretecße, ber bar fecßS fahren ®ang=SerIin in’S 9Jeict)haaen=3:f)eater 

jog. ?lucß bie neue Pantomime hat ben «ßierrot als gelben, einen 

tragifdjen Marren, ber bau bem ©efpenft beS burd) ihn ermorbeten 

SHeiberßänblerS berfofgt mirb, mie Macbeth bon Sanquo, unb gmar bis 

in bie pode hinein. ®aS fraffe jpödenbilb mürbe freilich und) ber 

©eneralprobe mit Mccßt geftrießen. ®ie «Mufif bon guleS Soubal ift 

mirffatit, fein unb gum ®ßeil origined, uitb Mionfieitr Sdberin felbft 

ohne Smeifel ein pautomimifcßeS ©enie mit rebeuben pänben, fpredjenben 

«denen unb gefeßroäßigen ©eberben — eine )oirftid)e SeßenSmürbigfeit. 

Siroßbem mar fein ©rfolg mäßig, feßon meil baS «Zetropoltßeater 

für biefe intime Slunft, bie mit einer .fjanbbemegung, einem «Kümper* 

gucten malt unb agirt, biel gu groß ift. ©inen ©uriofitätSerfolg hat 

and) bie ruffifeße ®ragöbitt «laria Samina im Seffingtßeater, beim bie 

rnffifdje Kolonie ift gu Hein unb bie Senner ber ruffifeßen ©prad)e finb 

bei un§ aud) nießt adgu gaßlreicß. ®ie ®ame, ißre ®ruppe unb ißre 

Stüde finb jebenfadS etßnifd) nnb bölferpfßcßologifd) intereffanter, als 

fiinftlerifd). grau Samina ift eine 2Inßängerin jener ©djaufpietfdjule, 

bie mir feit breißig gaßren nidjt meßr red)t goutiren. Sie geigt baS 

4satßoS ber ganaufeßef, bie claffifd)en ißofen ber ßlara Riester unb nur 

feßr fpärlicß moberne ©(emente, bie uns bemeifen, baß fie auch Saraß 

Sernßarbt, bie ®ufe unb bie Mejane nießt oßne Mußen beobachtet ßat. 

Sm Seffingtheater ift bie breiactige Somöbie bcS jungen «BienerS 

§irfd)fetb ftücßtig borübergeßufdßt, — natürlich mit bem üblichen „feßr 

ftarfen" ©rfolg, ben bie fritifeßen greunbe ber Herren Slumentßal unb 

Mettmann=|mfer im Serliner Tageblatt unb anbereu unabhängigen 

Leitungen in ade SBelt pofaunten. ®a mir berßinbert maren, ber 

elften «iluffüßrung beigumoßnen, unb ber fpätere ©enuß uns bureß baS 

fofortige Serfcßminben beS StüdS bom ©pielplan Vereitelt mürbe, baten 

mir einen ftanbfeften ißremierenbefueßer auS unferem 9JJitarbeiterfreife 

um einen turgen StimmungSbericßt. ©r feßreibt: „®ie Sumpen finb 

bie £abitueS beS (feitßer eingegangenen) SaffeeßaufeS ©rienfteibel un= 

meit beS alten SurgtßeaterS, alfo etma maS bie Herren 1, §), 3 130m 

,,©afe ©rößenmaßn" im «Berliner Saiferßof. ®aS «lilieu ift ßilbfcß mit 

fatirifd)er Sanne unb ßarmlofem SSiener 28iß gefdßilbert. Sdjmäcßer ift 

bie £>anblung unb befonberS bie ©ßaraftergeießnung. ®er literarifcße 

Soßemien £>einricß «Witter ßat ein Stücf gefeßrieben, baS ein ©efbßäftS* 

büßnentenfer nur bann auffüßren mid, menn ber Sd)luß meggelaffcn mirb, 

mogegen fid) baS fünftlerifcße ©emiffen beS SerfafferS fträubt. SIber feine 

©eliebte, meldje bie £>auptrode fpielen fod, bridßt feinen ©iberftanb, unb 

baS ®rama ßat großen ©rfolg. 3uleßt feßen mir ben ®icßter k la 

Slumentßal, oßne meiteren literarif^en ©ßrgeig meßr, nur ars ge= 

meinen ®antiemenfcßreiber, üon feinen alten greunben umfeßmärmt 

unb angeßumßt, als Bräutigam einer reidjen nnb reigenben Safe unb 

gemadjten ÜWann. ®ie ©eliebte ift, mie bie ftrenge TOufe, enbgültig 

üerabfeßiebet, unb fein früherer alter ^ergenSfreunb couftatirt mit cato= 

nifeßer Strenge, baß er nur nod) ein „£>aufirer ber Siteratur" ift unb 

bleibt. ®aS riibe Siteraten=Stüd üerrätß Talent, biedei^t gelingt 

4>errn £>irf(ßfelb noeß einmal etmaS SeffereS." 

®a3 rettungslos in aden 9iid)tungen umßergetriebeue Serliner 

Aßeater mid bent Jhefibengtßcater ben SSinb auS ben Segeln nehmen. 

®er Serfucß mit ber «ßarifer SalaiS=«Hoßal=«ßoffe, ber fdjon bem äßnlicß 

ßerunterbirigirten Seffingtßeater fläglid) mißlang, ift aber aueß in ber ßßar= 

lottenftraße üerunglüdt. «Wicßt etma megen beS StüdS, fonbern meil eS üor 

ein anbereS publicum geßiirt unb bon gang anberen S^aufßielern gegeben 

merbeu müßte. «Man benfe fid) bie aufbringlicße Somöbiantin grau «f?rafcß= 

©rebenberg als ßicante Sßariferin ober bie fßießbürgerlidje grau S3end als 

gungenfertige grauenrcißtlerin unb 91büofatin, bon ben anbern fontifd) fein 

modeuben grunbernften §errfd)aften gang abgefeßen. git ber Motß mürbe 

ein gmitator engagirt, ber eine ßttmorlofe 2tlej-anber=ßoßie lieferte. 

Scßabe um baS luftige Stüd, baS in feinen fatirifeßeu Slbficßten gmar 

nicht über bie ©ßarge ßinauSfommt, aber boeß bod guter ©infäde ift. 

®iefe «ßräfibeutin ber grauenliga, bie gegen bie ®ßrannei beS ftärferen 

®efd)tecßtS beclamirt unb ißren «Mann prügelt, biefe «Malerin, bie biolette 

iPferbe unb anbere gmßreffionen malt, ißren «Mann auS bem £>aufe 

bertreibt unb guleld ßlößließ eine modere grau mirb, biefe ®octorin, 

bie ben Slnbeter ißrer Sdjmefter bor ber «Serlobung ärgtlid) unterfud)t, 

ad bie guten alten unb immer mirffamen Sd)erge über bie emancißirlen 

®atnen ans ben grauengulunftSftaat, ber emig gufunft bleiben mirb, — 

ßunbert Sluffüßrungen mären bem auSgelnffenen Scßmanf im «Hefibeng= 
®ßeater gang fietjer gemefen. 

^)fenc Briefe unb Jlnfwortcn. 

9{od)nutl§ „®cf)riftftcUeutrtmcn.“ 

Seßr geeßrter £>err! 

git feinem «drtifel „Scßriftftedernamen" in Mr. 10 fiißrt §err 

Sluguft Otto Seemann mein «ßfeubonßnt unter ben jiibifdjeit an, 

maS nid)t ber 3Baßrßeit entfßridßt. «lein Sater Dr. peinrieß Settgiecß 

mar ein SauerSfoßn, geb. 28. «lärg 1813 gu SBerbcn bei ®elißfd), ber 

feßon mäßrenb feiner Stubiengeit in ^adc a./S. als ^Mitarbeiter ber 

„9xuge’fd)en gaßrbüdßer" ic. mit bem griecßifdjen Scta geidjnenb, biefen 

Seinamen erßielt unb bann fein Seben laug, fd)on beS ©ußßoniSmuS 

megen, beßielt unb auf «ffieib unb Stnber übertrug. «MiitterlicßerfeitS 

ftamme id) bon ber fcßlefifdjen ©eleßrtenfamilie ®ßebefiuS ab. gd) bin 

beiberfeitS „jubenrein" unb in feiner SBeife mit ßßilofemitifcßen Megungen 

erblich beiaffet. Sor einem etmaigen Sormurf jübifdjer ©efinnung fodte 

mid) mein bureß 30 gaßre fortgefeßter Sampf gegen ben ©eift ber «?obili= 

fatiou, beS «BobenmudjerS :c. bod) fießer fteden. ®ro|bem mirb ftereotßp, 

ade paar gaßre einmal, mein Marne als jübifcß gefenngeidjnet, fo baß 

man beinaße barauf geftoßen mirb, eS läge „Sßftem" barin. Unter 

biefen Umftänben merbeu Sie meine Sitte um Seröffeutlicßung moßl 
geredjtfertigt finben unb erfüden. 

podjacßtungSüod ergebenft 

©ttomar ffciiiricß Settgiecß gen. 23eta. 

-- 

®er berbienftbode beutfcß=nationale Serlag bon g. g. Seßmann 

in «Mündjeu fd)reitet mit ber ^erftedung beS SammelmerfeS: „®er 

Stampf um baS ®eutfdjtßum" fort. ©ineS ber leßten §efte entßält: 

„®ie Sdjmeig. Son iflrofeffor pungifer in Slarau". ©ein Urtßeil 

über bie heutige Sage beS ©eßmeiger ®eutfd)tßumS mirb ftatifiifcß mit 

überfidjtlicß georbneten ^aßlen belegt, unb aud) auS feiner ®arlegung 

ergiebt fid) bie befeßämenbe ®ßatfacße, baß bie melfcße Sebölferung ber 

©d)ioeig in ißrer ©ntmicfelung bie beutfeße überflügelt unb befonberS in 

' 

/ 
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bett gemixt sprachigen ©egenben grofje gortfcpritte macht. ®ie3 wirb 

jumat geförbert buvd) baS geftpalten bcr frangöfifdjert Shriftfpracpe 

unter SBerttacpIäffigung ber „ißatoiS", wäprenb bie fcpmeigerbeutfcpen 

Nhmbarten im täglichen S3erfepr unb bietfacp and) uod) itt beit Sdjuten 

begünftigt werben. ®ic guwanberuttg itt bie wetfdje ©djmeig, befonberS 

in ben frangöfifcpeti igura, fii^rt nach ein ober gwei ©enerationen gut 

©ntnationalifirung ber Seutfcpen. Aufjerbem mangelt eS häufig an 

beutf^en Schuten in ben Steilen, wu beibe Nationalitäten gufantmen= 

fließen, ©ttbtih üben bie grangofen in ben ©antoneit, in betten fie bie 

Nlehrpeit befitien, wie Neuenburg nnb in s2BaHiS, baS fpracptthe Herren® 

recht in ungeredjtefter SSeife, wäprenb ber Seutfdje feine Shtlbfamfeit 

aud) in ber Schweig bis gut eigenen Senadjtfjeiligung erftredt. ©in 

Sroft liegt afferbing§ barin, bafj baS ®eutfcpe gwar in ber SScftfdjweij 

öerbrängt wirb, aber in ©raubünbett überall fiegreid) borbringt. Auch 

ber ftarfe Nüdgang ber Npätoromanen wirb pier bargelegt, Hungiter 

fagt am Schluffe feiner Schrift: „®ie beutfdje Schweig hübet längft 

fchon ein Nüttelglieb gwifcpen ber beutfchen nnb romanifdjen SBelt. 

2M fie biefe SteHung behaupten, fo fann feine Nebe fein bon 2Ninbe= 

rung beS Unterrichtes im grangöfifdjen nnb gtalienifdjen, nod) in fremben 

©^rachen. 2Bot)I aber ntufj ber Unterricht in ber SNutterfpradje weit 

intenfiber werben, atS er bieferortS bisher gewefen, unb baS fd)tummernbe 

beutfche Sprachgefühl muff im Semufjtfein ber ©efahr gu neuem Sebcn 

erwachen. So barf man hoffen, gu berhüten, baff ber ebfe unb fruct)t= 

bare SSettftreit gweier ober breier hochentwicfelter ©utturfpradjen gum 

üerberbtidjen Naffentampfe auSarte." SBettn freilich bie grangöStinge 

bottt Neuenburger Schutberein auch ferner mit chaubiniftifcher Unbulb= 

famfeit borgehett, fo wirb fidj biefer gtiebe fchwerlid) erhalten taffen. 

@d)on heute ift baS beutfche S3iet frangöfirt, greiburg unb fogar Soto= 

thurn bebroht, baS gweifpracpige NeucpateHer Amtsblatt nur nod) ein= 

fpradjig, unb bie ©ifenbapnfcpaffner bom fßruttirut rufen bis Sern bie 

Stationen frangöfifd) .auS. SBenn bie $eutfd)=Sd)Weiger nicht einen eigenen 

Schutberein gum Schutj ihrer Sprache gegen bie brohenbe Serwelfdjung 

griinben wollen, fo mögen fie ben Stilgemeinen ißeittfdjen Scpulberein 

aud) in ihrem Sanbe gewähren taffen. ®ie fonft uttbermeibtiche ©nt= 

beutfcfjung ber SSeftcantone ift nidjt nur eine fdjweigerifdje, fonbertt eine 

attbeutfche Stngetegenheit. gn biefent Sinne haben fiep auch ©ottfrieb 

fetter uttb ©. g. Nleper auSgefprochen. 

®er untängft bon unS befprocpene hod)intereffante Sriefwechfet 

gwifchen grang Sifgt unb £anS bon Siüom, herausgegeben bon 

Sa SJfara (Seipgig, Sreitfopf & gärtet) ift nunmehr aud) in einer 

frangöfifchen Ausgabe erfchienen. ®a bie Sriefe gum weitaus größten 

Sheite in frangöftfdjer Sprache gefd)rieben finb, wirb biefe Ausgabe mit 

frangöfifd)em ltmfd)tag, Sätet unb SSorwort befonberS auSIänbifdjen 9Nufif= 

frettnben miflfommen fein. Sifgt gehört ja als Sdjriftftefter ber beutfchen 

wie ber frangöfifchen Nlufittiteratur an, unb fo fommt beim biefe fran= 

göfifdje Ausgabe einem wirtlichen Sebürfniß entgegen. 

S)aS im Sunftbertag ber ^Berliner ißpotograppifhen ©efeüfcfjaft bon 

Kart Sßerdmeifter herausgegebene fchöne iporträtwerf: „®aS neun = 

gehnte gaprljunbert in 33itbnif fett" wirb emfig fortgefept unb 

berfpricht ein ebenfo originelles atS reichhaltiges biograptjifcpeS 93itbnifj= 

mufeum gu werben. AuS ben tepten Sieferungen erwähnen wir bie 

prad)tbotten ißorträts ber ^jiftorifer 2>aptmann, ©köpfen, Nettait unb 

ber Naturforfdjer tSarwin, §aedet, Dtuffet, SSMace, Spencer, Ofen, 

33aer, Spett. gntereffant finb unter anberen auch bie fchöttett Silber 

bon ©mite Sittre nach einer merfwitrbigen Naturaufnahme, gopu Stuart 

5Nift, gematt bon SSattS, gofepp Sifter, Satgac, ©onrab gerbinanb 

Nteper (nach Stauffer=Sern), Schumann, beffen tiefe gnuerlichteit in betn 

munberbotten Sitbniffe bon Settbetnann gefenngeichnet wirb, bie 9Jtuti= 

bran nach einem Scfjabfunftblatte bon Turner u. f. w. Schön ift eS 

aud), bafj ber Herausgeber auf gute unb gepattboße ^Biographien SSertp 

legt unb fiep gu biefent gmede mit einem Stab trefflicher SNitarbeiter in 

Serbittbimg fept. Sötfhe'S ©ffat) über ®arwin ttttb namenttid) ©rid) 

Niard’S „®ahtmann" finb gang tjerborragenbe Seiftungen. greitief) liegt 

für baS grofje publicum nun einmal ber Sdjwerpunft im „Silberbuh", 

unb fo wirb ba§ Hauptaugenmert bcr Seitung boef) immer auf bie 

Porträts gerihtet fein müffen, bie fiel) beim aud) bisher wirtlich burd) 

fhöne SluSfüprung unb forgfättige Auswahl auSgeihnen. gür bie 

nähften §cfte empfehlen wir bie brei grofjen ®id)ter = 3ubitare gorban, 

Spiethageit unb UtanS ©rotp. Aber wo bleibt bettn baS SiSmard=Heft? 

Genien, Spriidje unb ©ebanten tion ©ittettt. (SreSben, 

Sruderei ©töp.) ®ie ißolitif, Äunft unb Siteratur ttnferer geü werben 

non bem wotjlbefannten Serfaffer itt ©pigrammen unb ernften $rofa= 

gebauten fritifdj beteuhtet; eS Werben aber auh neue pofitiöe Sorfhtäge 

gemacht; fo wirb für bie Armee baS 3Bat)tred)t öertangt, bie ©infüprung 

eines „SparfotbeS" wirb angeregt, bie 9NajeftätSbeteibigungSproceffe 

werben in paffenber SSeife, ohne bie ifJerfon regierenber gürften bem 

SeleibigungSbebürfntf) ber SNaffe preiSgugebeu, eingufhränfen berfuht. 

Sn Sunft unb Siteratur nimmt ber Serfaffer SteHung gegen ben 

SeatiSmuS unb Naturalismus unferer , inbent er für bie 2öiebcr= 

betebung einer gemütp* unb gebanfenöoHen Äunft eintritt. Hieo einige 

Softprobeu: 

StSmard'S SNemoiren. 

®a er atS Hergog niept fhwieg, gebot man ipm Dfup’ atS Sribatmann, 

Aber a(S SoIESmattn im Sob rebet auS ipm nod) fein ©eift! 

SanuStopf. 

SiSmard pat uttS gegeigt, wie einem Saifer man bienet, 

Aber er teprte unS auh, wie man ipm treu opponirt! 

®er grope Shweiger. 

Seit ®u geftorben, fdjweigen bon ®ir bie Stimmen beS ®ageS, 

Setbft in Sertin niept einmal nennt ®id) ein ®entmat bon Stein; 

Sdpoeigfam im Kriege, ja fetbft nod) im Siege, fiegft ®u im Shweigen 

Stotg unb befheiben nun aud) über baS fhtoeigenbe ©rab! 

®er türgtih berftorbene Sngenieur Nobet pat befaunttid) einen SapreS= 

preiS bon 200 000 }djmebifd)en fronen für ben erfotgreidjften görberer 

beS StBettfriebenS geftiftet, waS bie literarifhen grtebenSapoftet bon 

Sjörnfon bis gu Sertpa bon Suttner gewifj itiht fatt läpt; barüber 

peipt eS benn: 

®em ift berpeipen ein ißreiS, ber am meiften gewirft für ben grieben; 

®ie’S mit ber gebet gettjan, ftrömen fhon fhnatternb perbei; 

©pre wem ©pre gebüprt! So gebt tpu bem Saifer bon Seutfcplaitb, 

®er baS fiegreihfte Sh wert pätt mit ber Niprtpe umträngt! 

Auh ein paar litcrarifdje Sprühe mögen folgen; in Anfnüpfung an 

gmei oft aufgefüprte ®peaterftüde peipt eS: 

„Hetmatp" unb „©pre". 

SSentt mit ber Sircp-Pfeiffer Sopebue fetig gegeugt einen Sungett, 

Unb er hätte latent, Subermattn piep er gewifj! 

©berS. 

©ept im ©oftüm gingft breift ®u baper atS ägpptifhe SNartitt 

Aber ber ileberbrufj warb enbtih aud) ppramibat! 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manu scripte mit Rückport o) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 



224 Ute (ßegcntoari Nr. 14. 

JVnaetgen. 

Bet BeSelhmgert berufe matt firfj auf bte 
„©egettroarf“. 

Verlag von Wilhelm Herz (Bessersche 
Buchhandlung in Berlin W. 

Lehrbuch 
der gesamten wissenschaftlichen 

Genealogie 
Stammbaum und Ahnentafel 

in ihrer geschichtlichen, soziologischen 
| und naturwissenschaftlichen Bedeutung 

von 

Dr. Ottokar Lorenz, 
Professor der Geschichte. 

| Geheftet 8 M. Gebunden 9 M. 

(Brößere DrrlßpbudjIjnnMitm} 
furfjt einen türf)tiße«, fvitifd) oevanlagtcit, 
Dclictrijtif cfjcn 

mit ©gradifenntniffen al§ 93crrttf)er nnb ©ev= 
rtuögcbcr einer fortlaufenben Dfeifjc non montanen 
beutfdjer nnb au3länbi|d)er Slutoren. ©efäfliae 
Offerten unter F. B. 24 an Rudolf Mosse, 
Freiburg i/Bgau. 

Itsiiiiifdiö ItwjjfDlgcr. 

Vornan 
hon 

^cop^tC JSolTmg. 

SW“ tMfsausgabc. 

ißrei§ 3 Warf. ®d)ün gebunben 4 Warf. 

®iefer 93i§ntarcf=gapritH=S)foman, ber in 
wenigen Sauren fünf ftarfe Slufiageit erlebt 
erfcfjeint f)ier in einer um bie ©affte billiqeren 
S3off§auggabe. 

Surd) afle 93ud)£)anblungen ober gegen @in= 
fenbung be§ 93etrag§ ©oftfreie gufenbung hont 

üerlag der ßegenw<m, 
93erltn W. 57. 

' Thüringisches 
>Technikam Jlmenaa 
(Br lUsdÜBei- ■■4 Beör»-h«gw*»«re, 

-Teeisniter and -Werkmeister. 
Nachweis toq lehrsiellen für Volontäre. 

Director Jentzen 

pflö §eid)neit ttad) $t;ps 

uni) 

attberc ^ttitflfrageit. 

Original = ©utad)tcn non 215. 21Teujel, Hetn- 
lroI5 23egas, 23örtlin, 21. v. It'crncr, 
hinaus, lll]5c, StucF, 3ol© Schilling, 
irdtapcr, C. t>. ©ebüarbt, ^er5. Heller, 
Defregger, ©alniel 2Hay, flboma, 
£icbennaun, UUU|. 23ufch, ^iper, <5raf 
bjarrad?, 2Raj 21vufe, 2iniUe, £effer> 
Hry, Doepler, pedft, Hütet?!, sfecbter, 
0»»gel, parlagt?i, 21Tadenfen, SFavbiua, 

Ceiftifow, ©aulfe, ©littFe, Statjl. 
^reis biefct brei Autnlf fer - iJTummeru ber 

„§cgentt>art“ 1 551. 50 5?f. 
Sind) birect bon un§ ju behelfen nach 93rief= 

mar£en=ßinfenbimg. 
I2erlag 5cv ©egenwart, Berlin W. 57. 

Bad Reinerz, 
klimatischer, waldreicher Höhen-Knrort — 5«8 Meter — in einem 
schonen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kolilensäurereichen Eisen-Trink- 
u. Bade-Quellen, Mineral-, Moor-, Douclie- u. Dampf-Bädern, Kaltwasser-Proceduren, 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milch- u. Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank¬ 
heiten der Nerven, der Athmuugs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 
nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

„Bromwasser von Dr. Ä. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie'. 

©Ottern! öu finrnil 
Sartlj. £tt.-fjüauc 

^jortifon 
©. grattbrs 
g. Bürijttrr 

©rispt 
£. Pinljn 

A. -Onubrt 
Wernburg 

p. ». ©gibt; 
gogtmtu'o 
gatttmte 

ffiarl ffioibtttttrlt 
umt ©rrladj 
güaus ffirctlj 

©. gjnrritd 
©. ». ifartmaittt 

Stuft 
bco So«t 

Pillj. Korbittt 
ilttbijnrb Kipling 

gcoimuurllo 
gmnj-graulten 

gtttbttu 
gombrofo 
u. o. gl. 

ämHBHBü 

3tt unferem Verlage erfcf)etnt: 

im 'gCrfeü' feiner ^eifgenoffen. 
©unbert Original:©ntad)ten 

Bott 

;3freunb nnb ^teinb. 20T 
St. DItaB. 144 

Wit Bett facftmifierteit XInterfchriften 
unb einem SBrtefe SiSntarctS. 

SBrei# elegant geheftet 2 DRarf. 

Sltif Bielfctfinc '.tiariiitagc uernnftntten wir eine 

rcidi betmcOrfc ©ndjattögnbc 
unferer SM#uuinf=(*nquctc, bic qncö öeit ecfertt Her „@caeii= 
toort“ Uiet Diene# brinnt. tf# tft ein fnltnröiftorifdieö 
$otnmcnt tum bleibcnöcm ihlert. eilt Sotcnucriiftt nnb sn= 
nietet) bn§ febonfte ®ebenlblntt. 

3n allen Buc^fjanblungen norrätig. 

Slcrlag ber ©egemoart 
in 93erlin W. 57, Wanfteinftr. 7. 

fittft Pd'djtfdjrrr.ki 
ffirof br poug 

(®rnf |Ugra 
ilorbmt 

ffimile (0 Hin irr 
p. (Oitriu'u 
gtrttcnltofrr 

gorb §niiöbnr!j 
ganbrrs 

3o!|. Srljiliittg 
^rijmollcr ' 

^trnkirniirj 
Kults Simoit 

S ttb ert Stprurcr 
^pirlljagrit 

§ionleij 
Bfonkrr 

Striubbrrg 
S. o. Suttnrr 
gib. pagitrr 

pilbrnnbt 
pUbrubnulj 

». prntrr 
gorb lUolfrlrtj 

Solo 
I u. u. gl. 

$oif;f(f;uf-^5ortr«<jt’ für ^eberntamt. 
mnt lidljt' hitmffnutrr Vorfrage mm ^mnttru iw iiutmrftiiii geiptg pr 

LUTlTri'tluug ber ^oiköbtliumg. 
93iS jeljt erfdiiencn 14 ©efte, jebeS für fiel) abgefdilonen unb entgeht fäuflief) ä 30 ißf. 

93ergeicf)niffe üerfenbet gratis unb franfo bie 93erIagsbucUbanbIitng 

8eipgig=sJ}., 9ioftigftr. 31. Dr. Serie & (So. 

Sie hicgniliini't 1872-1892. 

Um »ufer £«gcr §n räumen, bieten mir unferen Stbounenten eine giinftige 

(Gelegenheit jnr X'crpollftänbigung ber (Joöection. So meit ber SJorrotl) rciifjt, 

liefern mir bic Jahrgänge 1872—1892 ä 6 9W. (ftatt 18 SO?.), ^rtlbjabr^ 

23änbe ä 3 SO?, (ftatt 9 SO?.), ©ebmibene ^a^rgäitgc ä 8 SO?. 

93cv(atf ber ^egcitUiart in ^Berlin W, 57. 

SBerantlvortlicper Oiebacteur: Dr. Sijeopp Botting in SBetlin SRebaction unb ejpebition: SBertin W., «Wanfteinftrabe 7. ®ruc( Bon Jpeffe & Söecfer in Setpäifl. 
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dßodjenfcijrift für Siteratur, Shrnft uiti> öffentliche^ geben. 

boit 'fßeoppU goffing. 

leöen fomuluiift erfdjdnt eine Hummer. ber @e toart {n sgerIin w 57 »lertelifiljrlWj 4 p. 50 jjf. dftn« Hummer 50 #f. 
8u beiie^eit but<^ alte. SBu^attblunaen unb ^oftämter. b j ’ Snferate ieber 2lrt ^>ro 3 gef^altene ^Setttjetle 80 5|Sf. 

®ie ®emer6enoöette. Son $rei§gericf)t§ratfj Dr. SBenno §tlfe (Berlin). — Uiaffentierpftegung in Srteg unb grieben. 5ßon 
(??. (* ft . granj ©tfeenfmrbt. — gut phtjfiotogifchen ^f^ofogie. Sßon 5J3rof. S. SRofenttjal. — Sitcvatuv unb Äunft. (Sin un= 
IWDttll befannter $reunb üon §eine unb S3örne. SSon (Sb. IRotlje. — ®er f>eibebid)ter Sluguft greitbent|al. SSon ©. 31. SKenfinga. 
& ( — Feuilleton. Sie ©iiöne. SSon SJlatitbe ©erao. (©djlujj.) — SlUS Der fmuptftatit. SenfeitS be§ Sctnalg. SSoit 

Caliban. — S'lotijen. — Slnjeigett. 

iDtt ÜktucrbcniuJcUc. 
SSott ÄreiSgendjtSratt) Dr. Senno fjilfe (©erlin). 

2fuf feinem Vedjtggebiete mirb in fo rafefjer 9(ufeinanber= 
folge in 9Ibänberung ber erfaffeneit Ved)t8regeln eingetreten, 
als bie§ für bie ©emerbeorbttung §ntrifft. dag ©enterbe 
fcfjeint fomofjf non ber 3icid)8rcgierung mie üon ben Sanbe§* 
regierungen als Verfudjsfelb für neue Sbeeit unb Richte au§= 
erfetjen 51t fein. 9(n if)m glaubt man, ben gefe|geberifd)en 
Sdjarffinn in reidjftem dJiahe fid) entfalten (affen p fönnen, 
bieÜeid)t in ber 9lnnafjme, baff e§ befffjatb al§ Verfucf)§object 
bienen fönne, tnei( e§ bod) bem Untergänge gemciljt fei. Ob eine 
berartige Stuffaffung 9lnfprud) auf ^Berechtigung haU ober 
nicht titelmehr als ein grober drugfchlufj fpäter fid) ()erau§= 
fteöen merbe, muff bie ßufunft lehren. Sn ber ©egemuart 
ift ba§ einzige ©efdjicf beS tpanbmerfg bem Oerfd)(eierten 
Vilbe p @ai§ 31t begleichen, ttielcheS denjenigen ftraft, ber 
unberufen feine (Schleier (üftet, um bie bafjinter (iegenbe 
2Ba()rf)eit p ergrünbett. daf) bie dräger ber VegierungS* 
gemalt üerabfäumten, über bie Vebürfniffe ber einzelnen 
©(affen ber Vebölferuitg fid) Klarheit 51t berfdjaffen, ber 
herrfchenben ßeitftrömung auf allen ©ebieten beS mirthfdjaft* 
liehen Seben§ Vcdptung p tragen, bicS hat ben Untergang 
beS gemaltigen römifdjen Vcid)e§ berfdjulbet. Unb meil itt 
majjgebenben Streifen man berabfäumt, bie ©efd)id)tc a(S 
fiefjrmeifterin anperfennen unb, ma§ fie unmibertegbar be= 
toeift, als fßriifftein ber S'rfpriefjlidjf'eit ober Untauglidjfeit 
auftaudjenber neuer Probleme p oermenben, bieS mirb fid) 
a(S ein arger fDüjggriff ber ©taat§meisf)eit p einer ßeit 
bitter rächen, in me(d)er e§ p fpät ift, ben gehler mieber 
gut 51t machen, ba§ Verabfäuinte nadp^ufjolen. 2Benn in 
S°(ge beS Verfalles be§ §aubmerf8 ber ÜDiittelftanb als ba§ 
fid)erfte Votlmerf jmifdfen ber ßapita(8mad)t unb ber 9(rbeit8= 
fraft erft bernicljtet fein mirb unb biefe beiben extremen gac* 
toreu beS gemerbltdjert (Schaffens in ben Stampf ber gegen* 
feitigen Sntereffen eintretenb,. ihre @ema(t erproben, bann 
fann leicht bie heutige ©cfc((fd)aftSorbnuug umgeftofjen 
merben. Ob ber ßufunftgftaai mefjr Ieiftung§= unb miber* 
ftanbSfähig fein merbe, bieS bfeibt eine offene 3ra0e/ an ber 
jit jmeifeln mof)( fo lange geftattet fein mirb, a(S bie fßro* 
Pheten ber neuen 9(era e§ noef) untertaffen, mit ihren tio(fS= 
beglüdenben Sbeen in bie Oeffentlidjfeit ju treten. 

Um auf ba§ Stieffinb ber Vermattung ^urücf^ufommcn, 
fo oerbient ^unädjft bie df)atfad)e (jeroorge^obeu p merben, 

baü feit bem ©tdaffe ber auf bem Vefdjuffe be§ Reichstages 
be8 Sßorbbeutfdjen VunbeS bom 21. October 1867 berufen* 
ben ©emerbeorbnung bom 21. Sunt 1869 bis pnt ©rlaffe 
beS |)anbmerf8organifation8gefe|e8 bom 26. Su(i 1897 nicht 
meniger a(S 20 tljeilS mefjr ober minber einfdjneibenbe 9(b= 
änberung§gefe|e ju berfelbeit erlaffen mürben, boit beneit bie 
SnnungSnobeße bom 18. Sufi 1881 infofern ba8 ein* 
fdjneibenbfte ift, als man in if)r bie a(tbemäf)rte drei* 
glieberung ber ^anbmerf(id)en 9(u8bi(bung a(§ Se^rting, ©e= 
fe((e, 90?eifter mieber ^erftedte, fo ba| fie g(eid)fant a(§ 
Vorläuferin ber gerabe je|t burd)§ufüf)renben Orgauifation 
gelten fann. Veuor Sefetere boKenbct, ftrebt bereits eine 
neue, bem Reichstage unter bem 2. 9Rär§ b. S- ^ugegangene, 
Vorlage meitere .9tenberungen an. 9lber aud) biefe folt nod) 
nicht ben Sd)luf3fteht bilbeti, bielmefjr ftel)t nad) ben 9tu8= 
füfjrungen be§ ^anbelSminifterS Vrefetb im fpren^ifc^en 9(b* 
georbnetenf)aufe am 7. OJUirg b. S- ein ©rgänpngSgefe^ in 
naljer 9lu8fid)t, me(d)c8 ben Vefät)igung§nadjmei§ als unab* 
meiSbare Vorbebingung ber felbftftänbigcn 9(u§fü()rung beS 
VaugemerbeS aufftellen fotl. daü biefer nicht fogleid) mit ben 
jept geplanten ?tenberungen in Vorfc^lag gebracht mürbe, 
finbet nad) ben 9IuSfüf)rungen bc§ iOfiniftcrS, mefdje int 
3Befentlid)en aud) Seitens beS (StaatSfecretärS beS Snnern 
im 9ieid)8tage abgegeben mürben, feinen ©runb barin, meil 
man erft baS ©rrid)ten ber .^anbrnerfSfammeru abmarten 
unb bereit Stellungnahme p ber f^rage beS Vefäf)igung§* 
nadjmeife» fennen lernen, bebor bie Veid)8regierung fid) 
barüber fdjtüffig machen miß. Su 3°h|e beffeit fann ba§ 
je|t borgelegte 21. 9lbänberung8gefe| jmar als ba8 le^te beS 
laufenben SahrhunbertS gelten aber in ber fidleren ©rmartung, 
baf3 im fontmenben Soh^hunbert mit uugefd)mäd)tcn Straften 
an bie 9(u§bilbung beS ©emerbcrcd)te8 boit dienern h^un* 
getreten merben mirb. daü bei berarten ©rfdieinungen e§ 
nur SBcnige giebt, mc(d)e biefeS Rechtsgebiet bdjerrfdjen, ift 
^mar nicht p bermunbertt aber bod) tief 51t beflagen, bah 
gerabe diejenigen, bereu 3Sohl unb V3chc babon abhängt, 
nämlich ber ©emerbe* unb tpanbmcrferftanb übermiegenb in 
ftaunenämerther llnfenntnih ber ihnen roiffcn§mertl)cn, gerabe 
,3ur ßcit geltcnben Rcd)tSregelu fiel) befiitbcn. Unb auS biefer 
Uumiffenheit entfpringt meiter bie berl)ängnif3bolle ©leid)* 
giltigfeit ber Unternehmer f)nubmcrflid)cr ^Betriebe au 9Ut3= 
geftaltung berjenigen @inrid)titngen, meld)e pr tpebung ber 
gemerb(ici)cn, tcd)nifd)en unb mirtl)fcf)aft(id)cn Sage bc8 .fmnb* 
merf§ beftimmt finb, näntlid) ber ©rfüllung ber gebotenen unb 
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gugelaffenen Snnunggaufgaben, fomie bcr Vertretung ge- 
meinfamer Sntercffen in ben Snnunggbcrbättben. 

®ie neue Vortage Betjanbeft int Slrtifel 1 bie. getoerb- 
lidjeit Slnlageit, mclcljc gu ihrem ©rridjten na dt) ©em.-Drb. 
§ 16 einer poligeifidjen ©eneljmigung bebüfen; eg fiitb bieg 
oornchmlid) foldje, tocldjc burd) Vaud)-, ©erudj- ober ©eräufdj* 
betäftigung ber Vadjbarfdjaft nadjttjeitig lucrbcn fönnen, tjin- 
fidjtlid) bereit befjtjalb ein VorbercitunggOerfahrcu angcorbnet 
ift. Sin neu eingufügenber § 19a läfct gu, bafs bent Unter- 
neunter einer foldjcn Slnlage auf feine ©efatjr, unbcfdjabct 
jebod) beg Vefurgberfatjreng (§ 20), bie unOergüglid)e Slug- 
füf)rttng ber baulichen Slnlageit gegen ©idjertjeitgteiftung ge- 
ftattet loerben fann. ®etnä| eiueg § 21a fjabett bie ©adj- 
berftänbigen (§ 21, ßiffer 1) über bie Sotjatfadjcn, toetd)e 
burd) bag Verfahren gu ifjrer Henittnifj fonimen, Verfdjtoiegen- 
t)eit gu beobachten, ttnb fid) bcr Vadjahmung ber bon bent 
Unternehmer geheim gehaltenen, §tt ihrer Henntuig getaugten 
Vetriebgeinrichtungen tiiib Vetriebgmeifen, fo tauge atg biefe 
Vetriebggeheimniffe finb, gu enthatten. Sn golge beffcn 
toerbeit nad) § 145a bie in ben gatten bcr §§ 16, 24 
ttnb 25 gentäg § 21 giffer 1 gugegogeneit ©acfjOerftänbigen 
beftraft: 

1. tocuit fie unbefugt Vetriebggeheimniffe offenbaren, 
iuctcf)c burd) bag Verfahren gtt ihrer Henntnifj ge¬ 
langt finb, mit ©elbftrafe big gu 1500 SVarf ober 
mit ©efäugnig big gu 3 SJconaten auf Antrag beg 
Verlebten; 

2. meint fie abfid)ttid) gum Vadjlljeil ber Vetricbguitter- 
nehmer Vetriebggeheimniffe, metd)e burd) bag Ver¬ 
fahren gu ihrer Henutnif; getaugt finb, offenbaren 
ober geheim get)attene Vetriebgeinrichtungen ober Vc- 
triebgmeifen, metd)e burch bag Verfahren gu ihrer 
Henntnig getaugt finb, fotange atg biefe Vetriebg¬ 
geheimniffe finb, nad)ahmett, mit ©efängnig, neben 
metd)ern auf Vertuft ber bürgertid)eu ©hrenredjtc, aud) 
bann augerbem noch auf ©elbftrafe big 3 000 SVarf 
erfanut merben fann, meint fie bieg tf)uit, um fid) 
ober Slnberen einem Vermögengüortheit gu oerfd)affen. 

®er Slrtifel 3 regelt bag ©emerbe ber ©tellenOermittler 
unb ©efinbeoermiether bat)in, bag fotd)e unter bie coitceffiong- 
pflidjtigen Vetriebe beg § 34 eingefügt merben, in golge 
beffeit auf fie aud) bie Vorfd)riften ber §§ 381, 533 Slu- 
menbung finbeit. ©in neuer § 75a oerpflidjtet biefetben, 
bag Verzeichnis ber oon ihnen für ihre gemerbtidjeit Sciftungcn 
aufgefteltten SEapen ber Ortgpoligeibeljürbe eingureidjen, unb 
in ihren ©efdjäftgräumen angitfchtageu. ®iefc Xajen bürfeit 
gmar jebergeit abgeänbert merben, bteiben aber fo tauge in 
Sfraft, big bie Stbättberung ber Sßoligeibehörbe angegeigt unb 
bag abgeänberte Vergeid)nif) in ben ®efd)äftgräumen ange- 
fd)tagen ift. ©ott ber beabfidjtigte 3'ued erreicht ttnb nicht 
mieber auf halbem SBege fteheit bteiben, atfo batb eine er- 
gängenbe Slbänberttitg not()menbig merben, fo mürbe ber 
Veidjgtag einniat bie ©runbftiidg- unb $jl)pothefcmnaflcr 
gteid)faHg unter bie conceffiongpflidjtigen ©eloerbe beg § 34 
aufnehmen müffen, mogu ihm bie biegbegüglidje unter bent 
12. Dctober o. g. überreichte Petition beg Sitnunggöerbanbcg 
©eutfdjer Vaugeberlgmeifter Stntag bietet, fobann er ben 
©runbfäfceu Vedjnung gu tragen haben, metd)e neuerbingg 
bie gur Vefpredjitng bon SJSagnahmen gur Vefämpfung beg 
Slrbeitermangetg auf bent fianbe eingefe^te ©omntiffion beg 
Sßreujsifdjen Stbgeorbnetenhaufeg bahin aufgeftellt hat, bah 
ber Vetrieb beg Vermittetungggefd)äfteg im Unthergiefjen gu 
berbieten, bie ©ontrote ber Vermittler tjtnfidjtlid) ber Vudj- 
führung gu berfdEjärfen, bent Slugmietheu beg ©efinbeg burd) 
©trafen unb ©ntfdhäbigunggüerpflidjtungen minbefteng in bent 
ilmfange ber §§ 124a, 125 ©em.-Drb. borgubeugen, bie 
gurücfbehattung bon ßegitimationgpapieren unb bie Veher- 
bergung ber ©teUenfudjenben burd) fotd)e gu berhinbern fei. 

Slrtifel 6 fügt in bag ©hftem ber ©emerbeorbnttng einen 
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§ 114a ein, monaef) für bie Hieiber- unb SSäfdjeconfection, 
fomic für anbere ©emerbe, in benen bie Unflarf)eit ber 
Slrbeitgbebiitgungen gu Sftigftänben geführt hat, ber Vuubeg- 
rath Sot)nbüd)er ober Slrbeitggcttcl borfdEjreiben fann, in 
metd)e Slrt unb Umfang bcr übertragenen Slrbeit, bei Stccorb- 
arbeit bie ©tiidgaht, fomie bie Soljnfätje unb bie Vebingungen 
für bie Lieferung boit SSerfgeugen ttnb ©toffen gu ben über¬ 
tragenen Slrbeiten bon bent Slrbeitgeber ober bent bagu Vc= 
üottmächtigten eingutragen finb. ®ag Sohnbudj ober ber 
Strbeitggettel ift bon bent Slrbeitgeber auf feine Höften gu be- 
fdfaffeit, unb bent Strbeitcr nach Vodgiehung ber Oorgefdjrie- 
beiten ©intragungen bor ober bei ber Uebcrnahme ber Slrbeit 
foftenfrei aitgguhänbigen. 3ufolge eineg § 137a fann für bie 
Hieiber- unb Söäfdjeconfection, fomie für anbere ©emerbe, in 
benen Slrbeiterinnen ober jugenblidje Arbeiter neben ihrer 
Vefdjäftigung in ber gabrif bom Slrbeitgeber gu §aufe be- 
fdjäftigt merben, fofertt hierbei SVigftänbe in Vegug auf bie 
Slrbeitggeit gu Stage getreten finb, burd) Vefdjlug beg Vunbeg- 
ratfjg angeorbnet merben, bag Slrbeiterinnen unb jugenblichen 
Arbeitern bom Slrbeitgeber, für bie Stage, an meldjeit fie in 
ber gabrif bie gefehlid) guläffige Slrbeitggcit befd)iiftigt maren, 
Sir beit gur Verridftung außerhalb ber gabrif überhaupt nicht, 
für bie S5Sage, an meld)ent fie in ber gabrif fürgere 3eit be- 
fchäftigt maren, annähernb nur in bent Umfang übertragen 
ober für bie Vechnung dritter übermiefen merben barf, in 
mefchent ®urd)fd)nittgarbeiter ihrer Slrt bie Slrbeit boraug- 
fid)tlid) in ber gabrif mährenb beg Vefteg ber gefetdid) gu- 
läffigen Slrbeitggeit mürben herftellen fönnen, unb für ©onn- 
ttitb gefttagc nur infomeit, afg bie Vefdjäftigung biefer 
fjSerfonen in gabrifen geftattet ift. Slud) finbeit nach eirtein 
§ 154 b auf bie Vefdjäftigung bon Arbeiterinnen unb jugenb- 
liehen Arbeitern in Söerfftätten, für meldje bie Arbeitggeit 
auf ©rmtb ber Vorfdjriften int § 154 Abf. 3 big 5 geregelt 
ift, bie Veftimmungen beg § 137a entfprcdjenbe Stnmenbung, 
gleidjmie bie Vedjtgregel int § 119 b über Sohneiubeljaltnugeu 
unb Sohngatjlnngcn. 

©üblich ttnrb bie Vegeluitg beg Slrbeitgberhältniffeg ber 
im Raubet befdjäftigten 5j3erfoiten burd) ©infügen eineg 
bie §§ 139c big 139i umfaffenbeit Abfcf)nittcg VI ,,©e= 
hülfen, Sehrlinge unb Arbeiter in offenen Verfaufgftellen" 
hinter ben bie Vcauffidjtigung burch ©emerbeinfpectoren 
eutl)altenben § 139 b angeftrebt, inbent ein neuer § 139 c 
angeorbnet, baff in offenen Verfaufgftellen ben @ef)ülfen, 
ßehrlingen unb Arbeitern nad) Vcenbiguitg ber täglichen 
Arbeitggeit eine itnuuterbrodjene Vuhegeit oon minbefteng 
10 ©tunbeit gu gemährett ift. Snnerl)atb ber Arbeitszeit 
mu| benfelben eine angemeffene SJSittaggpaufe gemährt merben. 
gür bie Vetriebe, iit benen bie £)auptmaljlgeit aufjerljalb beg 
bie Verfaufgftelle entl)altenbcn ©ebäubeg eingunehmen ift, 
mirb bie Vlinbeftbauer biefer Sßaitfe, unb gmar einheitlich für 
fäntmtlidje Verfaufgftellen, burd) bie ©emeinbebehörbe feft- 
gefept. ®iefe Spaufe muh minbefteng eine ©tunbe betragen. 
®abei mirb aber auch l'6™ ©runbfape in bem oeränberten 
§ 136 Abf. 1 Vedjmutg gu tragen fein, monad) bie barin 
oorgefehene Vor- unb Vadjmittaggpaufe nicht gemährt gu 
merben braucht, fofertt bie jugenblichen Arbeiter täglich nicht 
länger alg 8 ©tmtben befdjäftigt merben unb bie Söauer ihrer 
burd) eine ipaufe nidjt unterbrodjenen Slrbeitggeit am Vor- 
unb Vadjntittage je 4 ©tunben nidjt iiberfteigt. Vach ^em 
neuen § 139 d folleit bie Veftimmungen beg § 139e feil 
Slnmenbitng finbeit auf Arbeiten gitr Verhütung beg Vcr- 
berbeug Oon Söaaren, für bie Slufnahme ber gefeplid) Oorge- 
fdjriebencn Snüentur, mäljrenb ber lebten gloei iffiocljen Oor 
VSeihnadjten, auherbem an jährlid) Ijöchfteng geljn Oon bcr 
Ortgpoligeibehörbe allgemein ober für einzelne ©efdjäftg- 
gmeige gu beftimmenbeit Stagen. Stuf Slntrag Oon minbefteng 
gmei SDritteln ber betheiligten ©efdjäftginhaber fantt (§ 139e) 
für eine ©emeinbe ober mehrere örtlid) unmittelbar gufammeit- 
häugenbe ©emeinben bie höhere Vermaltunggbefjörbe für alle 
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ober etngelne ©efcßäftSgmcige anorbnen, baß mäßrenb be* 
ftimmter Stunben in ber geit gmifeßen 8 llßr SIbcnbS unb 
6 llßr Sftorgeng ober in ber ßeit gmifeßen 9 llfjr Slbenbg 
unb 7 Ußr SNorgenS bie Sßertauf^fteden für beit gefc£)äft* 
ließen Verfeßr gefcßloffen [ein müffen. SBäßrenb ber geit, 
mo bie Verfaufgfteüen gefcßloffen [ein muffen, ift aucß'baS 
geilbieten Don SBaaren auf öffenttießen SBcgeu, Straßen, 
gleißen ober anberen öffentlichen Orten ober oßne üorßerige 
Veftettung Oon £>auS gu £aug im fteßenben ©emerbebetriebe, 
fomie im ©emerbebetriebe im tlmßergießen Ocrbotcn. Oocß 
fann SluSitaßmen ßierbon bie Ortgpoligeibeßörbe gulaffett, 
unb (§ 139f) für einzelne offene Verfaufgftellcn SD?aß= 
naßmen gur Oureßfi'ißrung ber im § 62 9lbf. 1 beg £anbelg= 
gefeßbucßS entßaltcnen ©ntnbfäße in Slnfeßuttg ber ©inrießtung 
unb Unterhaltung ber ©efcßäftSräume unb ber für ben ©e= 
fcßäftgbetrieb beftimmten Vorrichtungen unb ©erätßfcßaftcn, 
fomie ber Regelung beS ©cfcßäftSbetriebeS treffen. Stacß 
§ 139h ßat ber ©cfcßäftSinßaber bie ©eßiilfcn unb 2cßr= 
linge unter 18 gaßren gum Vefttcße ber gortbilbung§= unb 
gaeßfeßufe angußalten. 5111c biefe Veftimmungcn finben 
(§ 139i) aueß auf ßonfunt* unb anberc Vereine Sittmenbttng. 

Ob nur auf männlicße ober aueß auf meiblicße Singe* 
[teilte bie üoraufgefüßrten ©runbfäße Slnmenbung finben 
follen, ift meber in ber Raffung ber ©efeßegftellen noeß in 
bereit Vegriinbung ffar gum SlttSbrucfe gebracht morbett. 
gtoar füllte man meinen, eg feien beibe ©efcßlecßter barunter 
jberftanben; allein Schauerlicher SBeife mirb biefe Stuffaffung 
@citen§ ber mit ber praftifeßen Oureßfüßrung ber einfcßläg* 
ließen Siecßtgregeln betrauten Veßörbeit nießt immer getßcilt. 
Snt ©egentßeile ßat bie Siecßtfprecßung üielfacß fieß ju bem 
©runbfäße befannt, cS fänben bie für |>aublung§geßülfcn er* 
laffenen Vorfcßriften über geitbauer, Söfung, Sünbigunggfrift 
beS SlrbeitSOerßältniffeS fomie über ben SluSbilbungSaäng auf 
meiblicße §anblung§bebienftete feine Slnmenbung. Unb getreu 
biefer Slnfeßauuitg mürbe finnentfprecßenb baS meiblicße ©e* 
feßfeeßt be§ ScßußeS entbeßren, melcßer bem männlicßen gu= 
geftanben ift. SNatt fann fieß eben noeß nießt gu einer ©leieß- 
ftellung ber ©efcßlecßter, in Sonberßeit bagit entfdßließen, ba§ 
gleicße Dvecßt auf Slrbeit unb auf Scßttß gegen Vergemaltigung 
ben meiblicßen ©emerbegeßülfen gugugefteßen, melcßeS ben 
männlicßen bureß baS Slrbciterfcßußgefeß 00111 1. Sunt 1891 
gefeßaffen ift, obgleich bie ßeutige ©efeüfcßaftSorbnunq aueß 
baS meiblicße ©efcßlecßt gur Vermertßung feiner SlrbeitSfraft 
Sur Vefcßaffung beS SebeitunterßalteS gmingt. Unb meil 
bie gefeßgebenben ßörperfcßaften ißm beit "unentbehrlichen 
Siecßtsfcßuß noeß ßerfagen, tragen fie gum großen Oßcile 
SJcitfcßulb an IDc'ißfiäitben, melcße nießt feiten bie Urfacße beg 
SlbirrenS Oont ^ßfabe ber Sittfamfeit merben. So lauge noeß 
bie meiblicße SlrbeitSfraft als rninbermertßig angefeßen unb 
fo fcßlecßt gefoßnt mirb, mie ber Slbgeorbnete Vebel in ber 
51. SieidßStagSfißung Oom 9. SNärg b. g. barlegte, barf man 
fiel) nießt munbern, menu bie Arbeiterin ben feßlenben Vrueß* 
tßeil ber gum SebenSunterßalte unentbeßrlicßen Mittel fieß 
bureß Preisgabe ißrer meiblicßen ©ßre uerfeßafft. Oemt in 
ber übermiegenben SJießrgaßl ber gälte mirb meniger Scicßt* 
fiitn ober eigene Süfternßeit, fonbern Notß unb ©ntbeßrung 
für fie beftimmenb fein, ftatt beS glatten SBegeS ber Ougenb, 
ben fcßlüpfrigeit ber llnfeufcßßeit 51t müßten. Unb beßßalb 
fann ber oorgelcgte ©ntmurf erft bann als rießtiger Slugbau 
be§ StrbeiterfcßußcS anerfannt merben, menn er flar unb un= 
gtoeibeutig bie ©leicßfteHung ber meiblicßen mit ben rnänn* 
ließen gcmerbließeit Arbeitern 5um SlitSbrucfe bringt, ©efeßießt 
bicS, bann mirb fieß feßr halb als fegcnSreicße golge beffett 
ßcrauSftellen, baß bie gaßl Oerjenigen fieß erßeblicß Oerminbert, 
melcße au§ ber Preisgabe ißrer förperltcßen Neige eine ©in* 
naßmequeKe offenfunbig ober üerftoßleu fieß erfeßließen unb 
ein gcfeßgeberifcßeS 33orgeßen entbeßrlid) maeßen, mie c§ bie 
Vorlage oom 3. gebruar b. g. (ogl. S. 145 b. Sg.) an= 
ftrebt. Söefentlicß mirb bie §ebung ber Sittlicßfcit aber aueß 

bureß ben ©runbfaß in § 139 e Abf. 2 geförbert, melcßer 
bem geilbieten üon SBaaren auf ber Straße unb in öffent= 
ließen Staunten mäßrenb ber Stacßtgcit Oorbeugt, ba erfaßruitgg* 
gemäß folcßeS übermiegenb boeß nur 51t bem ßiueefe gefeßießt, 
ein gefeßlceßtlicßc Anuäßeruug angubaßnen. SlllerbingS bilbet 
Soraugfcßung ßiergu bie Xßatfaeße, baß bie fßoligei aurf) 
ftreng bie SluSfiißrung ißrer Slnorbnungen iibermaeßt, aber 
nießt in gleicßer SBeife naeßfießtig gefeßeßen läßt, baß, ma§ 
bie §§ 62, 135, 136 ber ©emerbeorbnung Oerbieten, Slinber 
im |)aufirßanbcl mit Sluntcn, Streicßßölgern u. f. m. mäßrenb 
ber SRacßtjeit befcßäftigt, ober ma§ ber eigentließe gmeef 
biefer SBermenbunßSart ift, SBüftlingen feilgeboten merben. 
fiinber unb ermaeßfene 9Wäbdßen füllen eben'nießt rneßr al§ 
raillenlofc ©efcßößfe gur mißbräueßfießen SluSnußung ißrer 
ArbeitSfraft ober ißrer Steige angefeßen, oielmeßr muß in einer 
©efettfcßaftSorbnung, melcße e§ fiel) gur Aufgabe gefteKt ßat, 
bem tpanbel mit farbigen SclaOen entgegen gu treten, boeß 
gunäcßft al§ üorncßmfte Aufgabe erfannt merben, ba§ meib= 
ließe ©efcßlecßt ber SclaOerei gemiffentofer feine Slrbeitäfraft 
auSnußcnber Arbeitgeber unb erft reeßt beffen ©ßre gefäßrben= 
ber SBüftlinge gu entgießen. darauf abgielenbe SSorbeugungS* 
maßregeln gehören aber in ein Slrbcitcrfcßußgefeß. Sie maeßen 
eine Straföorfcßrift entbeßrlicß, mie foldße ber ©entrumSantrag 
al§ § 182 a in ba§ Strafgefeßbucß einfügen mit!, um ben 
erforbcrlicßen Scßuß einer SSergemaltigung ber Arbeiterinnen 
bitreß ißre Arbeitgeber gu feßaffen, beffett bebenfließe Seiten 
jebocl) int Sieicßgtage am 9. SJtärg b. g. ßinreicßenb ßerOor= 
geßoben mürben. Unb meil e§ ber heutigen ©efeUfchaftS* 
orbnung entfprießt, bem Sittengefeße Steeßnung trägt, batnit 
aber gleicßgeitig bem StaatSgmecfe bient, fo mirb eS al§ eine 
gorberung ber ©ereeßtigfeit erfannt merben müffen, mit allen 
Kräften baßiit gu mirfen, benjenigen Seftimmungen gefeßließe 
Slnerfenmtng gu Oerfcßaffen, melcße beit Slrbeiterfcßuß aueß 
bem meiblicßen ©efcßlecßte gemäßren füllen, unb, baß ber 
gefeßgeberifeße SSille hierauf gerietet fei, ffar unb beftimmt 
gum SluSbrucfe gu bringen. 

Ülaflettücrpflegung ttt Ärteg unb Trieben. 
SSon (franj (Eißenßarbt. 

Oie Söicßtigfcit ber ©onferOen für bie Verpflegung Oon 
SJtaffen, alfo aueß oon Oruppen, ift jeßt glüefließ anerfannt. 
©S ßat bie „allgemeine" Aiterfenmtitg giemlicß lange auf fieß 
märten laffen, unb aueß ßeute fteßt e§ rooßl mit ber Äennt* 
nif; ber ©onferüen nießt feßr günftig. Oßne auf bie ©rüttbe 
biefer ©rfeßeinung irgenbmie eingeßett gu motten, glaube icß, 
baß oiele Officiere außer „ißren" äRanöOerconferüen, bie bis 
gum gafait unb gum inbifdßen Vogelneft ßeutgutage geßett 
fönnett, nur Suppentafeln, Oauerbrob unb bie übließe 9J?ann= 
fcßaftg*g(eifd)conferüe fennett. Oie geit feßreitet aber fort, 
bie ©oncurreng forgt bafür, baß bie gnbuftrie aueß auf biefent 
©ebiete nießt fteßen bleibt, unb fo ift eg beim notßmenbig, 
oon geit gu geit an bie ©onferoen 1111b ißren SBertß gu er= 
innern, S^atßfcßläge für ißre gubereitung gu geben, neue gu= 
bereitunggarten eo. Verbefferungeit angugebeit, enblicß oor 
allen Oittgen auf bie Neuerungen in biefetn Slrtifel auf* 
merffam gu machen. 23ig oor furger geit — eg ift noeß 
feilt gaßr ßer — fehlten brei feßr mießtige ©onferüen: bie 
gettconfcrüe, bie gmiebelconferOe unb bie Sfartoffelconfcrüe. 
Oie leßtc märe jeßt ba, mit beit attbern ßat eg üorläufig 
gute üöege. 

Veüor icß aber auf bie ©onferüen im Spceicllen eingeße, 
möcßte icß ©inigeg über bie fog. SJlaffenOerpflegitngeit auf 
SluSftellmtgcn fageit. gcß bitt eitt gang entfeßiebener ©egner 
biefer SeßauftcUuugen, bie ttaeß meiner Anfießt nicht nur 
feinen guten gmeef ßaben, fonbern gerabegu oielfadß fcßabcit 
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unb gubem bcr fReclame Xf)ür unb X£)or öffnen. Xie 
©omntanbeure ic. haben felbftberftänblicf) nidfc)t§ bagegen eingu* 
Wenben, Wenn irgenb Semanb ihren Seutcn gratis tüchtiges 
@ffen geben wiü, aber bei näherer ^Betrachtung fief)t bie <Sacf)e 
bod) anberS auS. Von einer „Waffenberpfleguug" in biefem 
©imie fann feine Siebe fein, tuenn ein griebenSbataiüon §tx»ci= 
ober breimal in ber SSodje 511 beftimmter ßeit gefpeift mirb. 
Sn bem 2öort allein fi|t fd)on bie Sfecfame, unb icf) mödjte 
miffen, waS an ber Seiftung bewunbernSwertf), beadjtenSWertlj 
ober and) nur fcfjenStoertf) fein foü. ScptereS ift woljl ipaupt* 
fadje, beim baS ßufdjanen foftet ©intrittSgetb! Db ftdj bie 
teilte, bie für biefen ©enufj begaljlen, ffar finb, baf^ alle 
Xage, jahraus jahrein im Xeutfdjen Sieid), in ettna taufenb 
Küchen, fefbft in gang deinen Sieftern, je 500 Wann gefpeift 
Werben, offne ba| fid) irgenbWelcfje 3ufdjauer eittgufinben 
pflegen ober irgenb Semanb gugemutljet mirb, für biefcS ©r* 
eignijs ©ntree gu galjlen? 3umeift gab ßü foldjctt ©elegcn* 
feiten bie berühmten „©tbfen mit Spcd“ ober „©rbfett mit 
SdjWeineffeifd)1', unb cS dang rüfjrenb, wenn bann bie 
3eitungSberidjte fagten, bah cS ben Kriegern trefffid) gemunbet 
habe, als meint bie armen Seelen nie berartige ©erichte er* 
hielten, ober als ob biefelbett beS Solbaten §immclreicf) bor* 
fteüten. 9lber man ging Weiter. Wan gab ben Seuten 
Puffern f uppe, Prager Sdjinfen, Sdjeflfifdj mit Senffattce, 
betgu je gwei glafdjen Vier, eine Xafje Kaffee unb gwei 
©igarren.-So gefchefjen gmVerlin im Safjre 1897 
gebegentfief) ber Snternationalen üluSfteüung für 9M)rungS* 
unb ©enufjmittef in ber Sdejanbrinenftrafee. Sd) habe bie 
Soften ber eingelneit Speifungen in Witiimalfäheit beregnet 
unb bin gu bem ©rgebnijg gefommeit, baff fo eine SDcahfäeit, 
mop ber SJ?ann je gwei glafdjen 33ier, eine Xaffe ©eftttib* 
IjeitSfaffee, gwei ©igarren unb ab unb gu nocl) einen Sicör 
erhielt, in ben Preislagen gWifd)cn 60 Pfennigen unb einer 
Warf fdjwanfte. V3o foff bie Wilitärmenage biefeS ©elb 
für eine Waf)lgeit fjertte^men? Vom Reichstag? Xer mirb 
fid) hüten! |)at er bod) erft fürglid) pr ^perfteduttg ber 
warnten Ülbenbfoft fünf fReidjSpfennige nad) tiefem Sträuben 
bewilligt. Xurdj fofcfje ©aftmähler terwöfjnt man bie Seute, 
ftreut bem publicum über ben Vkrtlj ber Waffenterpffegung 
Sanb in bie Sfugen unb treibt eS p bem ©tauben f)in, ber 
Sofbat befätne fein orbentlidjeS ©ffen unb hätte nur f)ier 
©elegenheit, fid) einmal tüchtig fatt p effen. Sin Kotnif 
fehlte eS übrigens bei biefer ©elegenheit and) nicht. So heißt 
bie p Xaufenben gefd)enfte ©igarre „pro patria“! Sieber 
Stintniel, nun foü ber Solbat auch nocf) Satein lernen, 
währextb man feine liebe Siotlj hat, tf)n ftdj beutfd) einiger* 
mähen auSbriicfen p lehren. Sotiel Wollte id) p bent PuS* 
fteüungSeffen bemerfen, bie gar feinen 3tocd haben, unb wenn 
bei ernften ©elegenfjeiten, g. 33. bei einer Wobilntadptng, 
nicht gang anbere Seiftungen 31t bergeidjnen fein werben als 
folche, fo wirb eS fcljr fd)led)t um ttnS ftefjen. 

Xie SluSWaf)! ber ©onferbett ift eine feljr bebeutenbe, 
aber ber preife wegen befd)ränd fid) bie3af)l ber fürXruppen* 
terpflegung in Vctracfjt fontmenbeit erheblich- Xie beutfdje 
gleifdjconferbe, in Spanbau unb Waing hergefteüt, ift nach 
wie tor auSgegeid)net; id) neunte feinen Stuf taub fie fdjlanf* 
Weg als bie befte ttttb preiswerthefte ifjrer Slrt 31t bezeichnen. 
Sn ber ljollänbifd)en ©olonialarmee erhalten bie Xruppett, 
namentlid) bie ©uropäer, neben VeiS unb in §oüanb her* 
geftelltem 9iaud)fleifd) fe^r tiel ©onferten, unb gwar begießt 
man auS Sluftralien eine Warfe Cornet beef, bie etwa fo 
gut ift wie baS beutfdje gfeifd), unb üon Stoflanb eine üor* 
trefflid)e ©onferüe auS gebratenem g-leifd), bie wof)l bie beutfdje 
in mancher ißegieljung, nämlicf) an 3öol)lgefd)mad, übertreffen 
mag, aber bafiir and) fe^r treuer unb für ttnfere Serf)ä(tniffc 
unerfd)Winglid) ift. Xie öfterreic^ifcfje ©ulafd) * ©onferoe 
wirb bielfad) getabclt unb mit ber beutfdjen, gum ü?ac^tl)eil 
ber elfteren, Verglichen. Wan fuefjt bie Urfadjen ber geringeren 
©üte barin, baß ber prioatinbuftrie, fpecicü bem pi^anfauf 

nebft bamit gufantmcnl)ängenbcr Specitlation, ein Viel gu weites 
gelb eingeräumt ift. 

©S fei hier eine aügenteine 33emerfung über 3»l)erätung ber 
Speifen cingefcfjoben. Wan ift bei ttttS bietfad) ber Slnficfjt, baßbie 
Speifcn tnöglid)ft Wenig gewürgt Werben foüen, um bei ben Seuteit 
nießt Xurft ttttb IjeifjeS 33lut gu ergettgen. ©S mag baS ja 
im Slügemeinen richtig fein, aber gu wenig SSiirge barf man 
beit Speifen and) nicht hingttfügen, benn nnfer Sdittta ber* 
trägt fdjott etwas babott. ©in S’nbptfli-'bbb, Wepplb bet 
freier 2Sal)l gwifd)eit ©afernen* unb ©aftmirtfjmcnage leßteie 
bielfad) borgegogett wirb, ift barin gu fudjen, bafe in ben 
2Sirtf)fd)aftett bie Speifen fdjärfer gewürgt IjergefteUt werben 
unb bem Solbaten bepfjalb beffer gu munben fcheinen. 33e= , 
Weis für meine Slnfidjt ift bie riefige Vertilgung bon Woftrid) 
in ben Xruppencantinen. Xie ©ulafchs ©oitferbe ift biel 
fd)ärfet gewürgt, als bie weiften Speifen bei ttnS, ohne bafj 
fid) babttrd) SluSfteüungen ergeben i)aben; bor aüen Xiitgen 
aber möcfjte id) auf bie l)oüänbifd)e ©oloitialarmee Ijinweifen, 
bie in beit Xropeit lebt unb ihren 9ieiS, il)r gleifd), über* 
fjaupt alle geeigneten ©eridjtc, mit bebeutenben Wengen ©urrt) 
Würgt, ohne baff man baburd) 33efiird)tungen über befonbere 
Xurftcntmidelung hegt. ©S ift überhaupt nod) bie grage, 
ob, auper Saig, fo feßr biete ©ewürge burfterregenb wirfeit, 
bon Vetel, Xabaf (priem) unb ©oca ift gcrabe baS ©egett* 
tfjeit befattnt. 

Xie gleifd)eptracte fönnten bieüeidjt bei ben Slbeubfuppeit 
eilte 91oüe fpielcn, jebettfaüS fättte eS auf einen Verfud) an, 
ob fid) bie Sadje mit ben geringen ©elbmitteln burcfjfüfjren 
läßt. Wan hat in Siebig unb namentlid) aud) in bem neueren 
auftralifdjen glcifdjertract bortreffliche unb berhältnißniäßig 
billige Präparate, bie fid) im en gros ©infauf bieüeidjt nocl) 
Weniger tljeuer fteüen. golgenber flüchtiger Ueberfdjlag möge 
beit 2£cg meiner Slbficßten geigen. 

©in Slbenbbrob für 500 Wann beftehenb auS Kartoffeln 
unb §äring fteüt fid) auf 40 Warf, ©in fotcf)eS auS Suppe 
— ©rieS, §afcl' JC- — auf etwas über 20 Warf. Wan 
fann nun beifpiefSWeife eine ©rieSfuppe, auch ftienn tu ihr 
nicht 3wiebeln unb etwas in fleine SSürfel gefdjnittener, 
auSgebratener Spcd — wie eS fid) empfiehlt — enthalten 
ift, bitrdj Suugufügung üon gdcifdjeptract fel)r fd)tnad'haft 
madjett, unb eS fragt fid) fehr, ob eine folche Suppe, ber man 
olfo mehrere pfttnb ©jtract gufepen fann, bis bie Koftenljöhe 
bon 40 Warf erreicht ift, nicht nahrhafter ift uttb ben Seutcn 
beffer tnunbet, als Kartoffeln unb S>äring. Stod* unb Klipp* 
fifd) Werben fiel) nicht eiubiirgern, aber aud) bon frifdjeit 
Seefifcljen, alfo namentlich Scheüfifcl), Xorfd) unb Kabeljau 
glaube icl) baS nicht, fo biel aud) bie guten Seiten ber gifdj* 
foft gerühmt Werben mögen. ©S giebt mehrere ©riinbe, bie 
ber befiuitiben ©inführung in bie Xruppenfoft entgegenftehen. 
©rftenS ber ©eritd), ber bei aüer 33efd)önigung in furger 
3eit aüc Üiäume ber ©afcrnementS nebft Siöfeit burdjgieht. 
gerttcr hat ber Wann, trot) feinem pfttnb gifd), benn fo biel 
mujj man wcnigftenS auf ben Kopf redpten, nad) furger 3eit 
wieber junger unb tüchtigen Xurft, beit man eben bttrd) 
fd)WacheS Söürgen ber Speifen befäntpfen will, wie oben ge* 
geigt, ©nblict) befjagt Vielen ber immerhin etwas fdjarfe ©e* 
fchtttad ber Üiorbfcefifche nicht, mäfjrenb fie fich eher an ben 
ntilberen Dftfeefcl)ellfifd), ben pomudjel gewöhnen würben. 
Unb bann: jeber Kod) unb jebc ^auSfrau Weif), bah baS 
Siauptgehcimniß beS guten gifd)fod)enS barin befteht: mög* 
lidjft biel Vuttcr — unb befte Vutter — uttb ba liegt bcr 
Stafe im Pfeffer! So bortrefflich bie gifchfuppe War, welche 
grau Sina Worgenftern bei oben erwähnter kuSfteÜung ben 
graitger ©rcnabiereit nebft folgenbem gcbadeneit gifd) bor* 
fetgen lie§, bie Wenage*©ommiffiotten fönnen fold)e ©elb* 
mittel nicht auftreiben unb bie VataiüonS * ©ontmanbeure 
würben fid) hüten, gWötf Wattn in bie Küche gu comntan* 
biren, beim fo biele braud)te bie Xante anher ihren eigenen 
Kräften nur gur <pülfSleiftung. 
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Sd) fomme jept gn ben bvei Singangg crmäpnten Sott* 
fernen, bie fepr münfdjengmertp mären, ber gctt=, bcr Kar* 
toffef* unb bcr 3ll,'cbeIconfcrne. ©ie leptgenannte, bie fiel) 
bortreff fiep gur Berbeffcrnng anberer Sonferoen, fotute Dort ben 
©itppentafeln ltitb ber Srbgmurft eignen mürbe, epiftirt nidjt, 
nnb icp glaube and) niept, bap nad) biefer Bidjtung pin um* 
faffenbe Berfucpe ftattgefunben paben, mopl guni gropen ©peil 
aug betn ©ruttbe, meit frifd)c 3ro>ebetn ftet-o gu billigen 
greifen in geniigenber Blenge Dorpanben finb. ©ag fönnte 
fid) aber bei Belagerungen änbern. Blit bcr gettconferoe 
ift eg mir eigenartig ergangen. Sd) bradjte in Srfaprung, 
bap in bcr frangöfifepen Blarine, fpecieU in Sperbourg, eine 
eigenartige SonferDe 3111' Buggabe gelangt fei, bereit Ipaupt* 
beftanbtpeil aug einem präparirten gett, burdjfept Don ©e* 
müfen nnb ©emürgen beftepe. ©er Bupen einer foldjcn 
SonferDe lag auf ber £anb. §eipe§ Söaffcr, eine jpanb Doll 
Blepl ober ©rieg ober Brob ober Kartoffeln pinein, bagu 
biefe SonferDe, nnb eine ©uppe mit allen nötpigen Bäpr* 
bcftanbtpeifen märe fertig, Sg galt nun bag Becept 51t er* 
palten nnb, mertn möglid), arid) eine foldpe SonferDe. Septereg 
fdjien ppmieriger, ermieg fiep aber atg lcid)ter, benn ©an! 
unferer jepigen birecten Berbinbung mit Sperbourg crpielt 
icp Snbc 1896 eine foldpe SonferDe in ©afelform ober Diel* 
mepr bag Brudpftiid einer foldjen. ©ie SJlaffe mar fepr feft, 
fap griinlid) aug nnb patte ppmarge, meipe, braune nnb gelbe 
fünfte — fie glid) uitgefäpr grüner ©cife in feftem ßuftaub. 
©iefeg Präparat mürbe nun in Bpotpcfcrquanten geprüft, 
allein, mit ©riipe unb mit Kartoffeln uub ermieg fiep alg 
fepr gut, menngleicp ein ©eplup auf bie ©auer ber Souferne 
nnmöglid) mar, meil mau ipr Filter nidjt fanntc. Bon Bangig* 
feit tpar feine ©pur Dorpanben. Srgetib tucldjc ©djlüffe auf 
bie 3ltfammenfepung, namentlid) auf bie ©runbfubftang unb 
ipre 31*i'id)tung, maren aber aud) uumöglid) gu giepett, ba 
bag Berfudpgobjcct 311 mittgig mar unb nur primitive Kod)* 
Dorricptungen gur Berfiigung ftanben. 91 ber nad) etma einem 
Biertcljapr fdjien mir bag ©lud gang befonberg gu läcpeln; 
id) crpielt ein Bccept, bag fid) bei cingcpenber ©urdjfidjt 
mopl alg bag ridjtige ermeifen fonntc — bag id) übrigeng 
nad) mepr a(g einem Sapre gebrudt mieberfanb — unb id) 
befeplop einen Bcrfud) 31t mageit. Sine bcr gropen SonferDe* 
fabrifen mar bereit, groben aitguftedcn. ©ie madjtc bereu 
gaplreiepc, aber bag Srgebnip mar negatin. ©er ©runbftoff 
mar entmeber falfcp angegeben, ober feine Bcpanbluug nutpte 
eine anbere fein, fur§, bie gcttconferDe epiftirt tpatfädjlid), 
aber mir paben fie niept unb fönnen fie — oorläufig mettig* 
fteng — niept madjen. 

Beffer ging eg ber KartoffelconferDe, mclcpe fomopl allein 
Dermcnbet, mie alg 3ufap 3U ben ©uppcntafeln, Srbgmürftcn, 
Bouillonfapfcln, mie überpaupt gu jeber gemifdjten unb 
gu ben meiften einfadjen Sonferben Don SBertp ift. ©ie 
©cpmierigfeit iprer .£erftedung lag barin, bap eg feine 
brauepbare Kartoffelfcpälmafdjine giebt, menigfteng feine, bie 
gang reineg, tabcllofeg Blatcrial liefert, unb bap fid) in 
g-olge beffen ber ißreig enorm fteigern mupte; bagu fatnen 
natürlid) nod) anbere ^inberniffe ted)nifd)cr Batur. Sitter 
Berliner girma ift eg nunmepr gelungen, biefe ©auerfartoffel 
itt überrafepenb fcpöner B3eifc pergufteden, unb fie bradjte 
bicfelbe, fomeit bie Brobeborrätpe reiepten, im grüpjapr 1898 
in ben ^tanbel, mo fie fofort Vergriffen mar. ©ie Kartoffel 
ftellt fid) alg eine grobförnige Blaffe in Körnerftärfc etma 
mie ©djrot Bummer gmei bar, ift Don gart mciplidpqclbcr 
g-arbe, tabellofem Kartoffelgerudp unb ©cfdjtnad uub ift be* 
reitg eine 3e>l lang gebämpft, aber, troden aufbemaprt, utt* 
begrenzt paltbar. Bderbingg ber Breig ift poep — breipig 
Blarf ber Sentner, bod) ergiebt fie bag Stcpt* big 3ePnfacpe 
ber gefepälten Kartoffel — unb ber Breig mirb ber Sinfüprung 
in bie ©ruppettmenagen mopl nod) im BSege fiepen, aber auep 
nidjt Diel perabgepett. Sdj palte biefe Souferbe für einen 
fepr bebeutenben gortfdjritt auf biefem ©ebiete, meil fie im 

Bopmaterial billig ift unb eine 2 liefe augfüllt, benn bie 
©uppentafcln unb bie Srbgmurft finb nidjt tabellog im ©e* 
fepmad, meil reineg Srbg* 2c. Blepl ober foldjeg unter 3ufap 
Don anberem Blepl oermanbt merben mupte, ber ©efepmad 
mirb aber burep 3ufap ber ©auerfartoffel fepr gepöben. 

©ie SonferDenfabrifatioit mirb fortfdpreiten, neue Brtcn 
merben entftepen, neue Berfapren merben angemanbt merben, 
unb bag ©treben mirb unb mup fid) barauf ridjten, ftetg 
bie SonferDe bem Baturprobuct, fo meit alg irgenb möglicp 
ift, äpnlicp pergufteden. ©ang läpt fiep bie ©üte beg Batur* 
probucteg ja boep nidjt erreiepett. 3d) erinnere nur an Sig* 
conferDirung. ©ag Sig conferDirt abfolut, fo Blamtnutpg 
3cpntaufcnbe Don Sapren, fo bag ftleifcp, bag Snglanb in 
etgeng bagu gebauten ©ampfern Don Beufeelanb unb Buftralien 
einfiiprt, fo bag ^leifcp in ben Sigfpeicpern unferer gropen 
Seftungett. Sg ift bag audj eine Souferbe, unb jene Blammutp’g 
finb gmeifellog bie älteften, bie auf ung gefontmen. Bber 
ade biefe Sigconferben müffen fofort nad) bem Sluftpauen 
confumirt merben, fie paben fo gut mie gar feilte jpaltungg* 
fäpigfeit unb gepetr fepr fepned in Bermefuttg über, unb biefe 
gepler liegen fo flar gu ©age, bap matt mit ©efrier*Son= 
ferüirung bei BfaffenDerpflegungett ftetg fepr Dorficptig 
fein mup. 

3“tn @d)fup ntödjte icp noep auf einen B11 n^t: pinmeifett, 
an meldjem fid) beutfeper Unternepmungggeift, ber ja in lepter 
3eit erfreuliep im ©teigen begriffen ift, auep betpätigen fann, 
menn fdjon attgenblidlicp bie Berpältniffe niept befonberg günftig 
liegen, llnfer ©übmeft*Slfrifa mirb ein Biep gücptenbeg ßanb, 
mie Bugftratien ftredenmeife, unb menn aud) bie Binberpeft 
grope Süden geriffen pat, merben biefe in abfepbarer 3ed 
gefüllt fein, ©ag g-leifcp ift enorm billig: in SBinbpoef, bem 
mopl tpeuerften Bla^, gaplte man Dor ber B^P für bag Bfuttb 
befteg Binbfleifcp 0,10 Blarf, für bag Bf011'5 

fleifd) etma bag ©reifatpe. ©odten fid) nun nidjt ebenfo gut 
bort, mie in Slrgentinien unb Buftralien, ^leifcpegtraft* unb 
3teifcpcottferüe*3abrifen, Derbunbett Diedeicpt mit Seimfiebereien 
unb ©erbereien etabliren laffen? ©old)’ ein Uuternepmen 
fann gang flein beginnen unb fid) felbft, trop mäpigen Sapitalg, 
leidjt augbauen. Sg märe bod) beftpämenb, menn, mie fdjon 
fo oft, fretnbe, alfo meift englifepe Unternepmer ben ©eutfdjen 
guüorfommen unb ipnen geigen, mie man ipr ©elb aug bem 
Sanbe giept. ©ag ^teifcp beg Biuboiepg pat in ©übmeft* 
Slfrifa einen etmag anbern ©efepmad alg bei ung, eg pat einen 
'luflug Don SSilbgefdjntacf, aber opne 3roePef ift eg mit bem 
Bugftralieng unb ©übamerifag gleidjmertpig, bag fid) feit 
Saprgepnten im Ipanbel befinbet unb bei ben tpeuren f^teifd)5 

preifen peute einen bebeutenben Bbfap finbet. ^toffentlicp 
mirb mit Sröffnung ber Küfteueifenbapn naep bem Snnertt 
auep biefe Slngelegcnpeit einen ©djritt Dormärtg gegangen 
fein, unb uttfer SonferDenetat um einige neue unb gmar 
beutfdjc Srgeugniffc bereiepert merben. 

Bacp ©eplup Dorftepenber Slrbeit pabe id) nod) eine neue 
SonferDe fennett gelernt, nämlid) „©ropon" unb gmar burep 
Ipeft 8 ber „Krieggtedjuifdpen 3eitfd)rift''. ©iefeg ©ropon 
ift gefdjtnad* unb gerudjlofeg fünftlicpcg Simeip, erfunben 
burep bie §errn ^ßrofeffor Dr. ginflcr unb Dr. Sicptenfelb 
in Bonn. Söoraug biefeg Simeip ift, mirb niept Derratpen, 
fodte eg aber Blutalbumin fein, fo ift eg fepon Dor fieben 
Sapreti erfunben, benn bamafg bot eg ein rumättifdjer 9(rgt 
einem befannten Berliner ©ropinbuftrieden gum Kauf unb 
gur Bermertpung an, bcr fid) mit mir in Berbinbung fepte. 
©ie Berpanblttngen patten fein Srgebnip. ©iefem neuen 
„©ropon" merben nun bie Dorgüglidjften Sigenfdjafteit naep* 
gerüptnt. ©0 fod Don ipm citt kg nur Blarf 4 foffen, 
mäprcnb bag gleicpe Quantum Simeip in Blild) mit Blf. 4,43, 
in Boggenbrob mit Blf. 5,31, in Binbflcifd) mit Blf. 7,35, 
in Beig mit Blf. 14,3 bereepnet ift. Sn SBeiterem mirb aug* 
gefüprt, bap in 500 ©ramm Brob Derbaden fo Diel ©ropon 
entpalten ift, bap biefe 500 ©ranttn Brob an Bäprmertp 
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gteicl) bei* 1950 ©ramm miegenben eifernen Nation ift unb 
für brei ©age auSreidjt. ©S märe fonadj eine ©emidjtS» 
erfparnifj üon 1450 ©ramm erhielt u. f. m. Stellt, ba ficht 
man, mofjin Saboratoriummeistjeit fi'djrt! — SJtit einem ©tiid 
33rob non einem fßfunb mirb fein SSienfdj in bcr jßrayiS 
©olbaten brei ©age (aitg ernähren moUen, unb menn ©aufenbe 
non ©efebjrten bemcifen, baff in beit 166 ©ramm täglicher 
Staljruug genügenb Stährftoffe entsaften finb. — Slucf) ift 
bie jßreiSredjnmtg nidjt richtig, bemt menn ich im Slinbfleifd) 
ein Jtilogrämm ©irneifj habe, fo Ijabe idj eben baS ©irneifj 
unb bie anbern ißeftanbtheile beS gleifdjeS, bei ©ropoit aber 
^abe idj nur ©irneifj, fonft nidjtS. 8$on ©irneifj allein fann 
man nidjt leben. — Sn biefem SSorfdjlag mit bcm täglidj 
166 ©ramm ©roponbrob»Station ift ber Slnfang gemacht 
ben ©olbaten täglich mit einigen Ritten fatt machen gu 
moKen, aber bie Slrmee, bie auf folct)e Söeife in bcr fßrajiS 
ernährt merben mirb, mu& erft noch geboren merben. 

3ur pJjijfiologifdjen $)fijdjologic. 
SSon gSrof. 3. Hofentfjal.*) 

©§ ift burcljauS gerechtfertigt, alle Sterüenfafern für 
gleichartig gu hatten unb bofj bie nerfdjiebenen Wirten ihrer 
SBirfung auf ihre ißerbinbung mit nerfdjiebenartigcn fernen* 
gellen gurüdgefüljrt merben fönnen. ©iefer Sluffaffung fdjeint 
e§ 511 mibcrfpredjen, ba| bie nerfdjiebenen ©inneSneröen burd) 
gang öerfdjiebenc ©inflüffe erregt merben unb gmar jeber non 
ihnen nur burd) gang beftimmte, ber ©ehneru burd) Sicht, 
ber Römern bitrch beu ©chall u. f. m. Unterfudjen mir 
aber bie ©adje genauer, fo geigt fidj, bah bcr ©ebnem burd) 
Sidjt gar nicht erregt merben fann. ©etbft baS ftärffte 
©onnenlidjt mirft nidjt auf ihn. ©egen Sidjt empfinblidj 
ift nidjt ber Sterö, fonbern ein befonberer Slüfnafjmeapparat 
in ber Ste^fjout beS SlugeS, mit meldjem ber ©ebnem in 
SSerbinbung fteht. Unb gang baS ©leidje gilt non allen 
anberen ©inneSneröen, jeber ift au feinem peripheren ©nbe 
mit einem befonberen Slufnaljmeapparat nerfehen, meldjer 
burdj beftimmte ©inmirfungen erregt merben fann unb bie 
©rregung bann auf ben fernen überträgt. 3$on bem Sau 
biefer ©nbapparate hängt cS ab, mcldje ©inmirfungen auf fie 
erregenb mirfen ober nidjt. ©inmal in ben Sternen einge» 
treten, ift bie ©rregung immer ein unb biefetbe. ©ah fie 
bann Oerfdjiebene ©mpfinbungen in unS ljerl,orruft, hängt 
alfo non ben ©igenfdjaften bcr Sterbengetlen ab, in benen bie 
Sterüenfafern enben. SBenn mir uns norftetlen, bafj ber 
§örnerö unb ber ©ehnern eines ÜDtenfdjen burdjfdjnitten unb 
baS peripherifdje ©nbe beS Ipörnerben mit bem centralen 
©nbe beS ©efjnerOen, unb umgcfeljrt baS periphere ©nbe beS 
©efjnemen mit bem centralen ©nbe beS i^örnernen ncrljcilt 
mären, fo mürben bie klänge eines OrdjefterS in uuS bie 
©mpfinbung non Sidjt unb garben unb bcr Slnblicf eines 
farbenreichen SilbeS in uns bie ©mpfinbung non ©djall» 
einbrüden hernorrufeu. ©ie ©mpfinbungen, mcldje mir burdj 
äußere ©inbrüde erhalten, finb alfo nidjt abhängig non bcr 
Statur biefer ©inbrüde, fonbern non bcr Statur nuferer 
Sternengellen. SBir empfinben nidjt, maS auf unfern Hörper 
einmirft, fonbern nur, maS in unferm ©eljirn norgeht. 

©iefer Sluffaffung fönnte man ben ©iumanb entgegen» 
ftelleu, baff nufere ©mpfinbungen unb bie äußern Vorgänge, 
burdj meldje fie Ijerborgerufen merben, untereinanber über» 

*) 911! 27. S3anb ber internationalen 2Siffenjd)aftIicf)en 23ibliotljef 
nem o-. 91. ÜSrodljau! in üeipjig erfetjeint eine „Slllgemeine ißtjufiologie 
ber SOiulfetn unb Sterben" au! ber gebet bei erlanget llniuerfität!» 
profefforl, ber in golge ultramontaner Singriffe auf tljn unlängft biel 
genannt roorben ift. Sir entnehmen ben ülulijängebogeu bie allgemein 
intereffanten ©djlupetradjtungen. 
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einftimmen, bah baS Sicht Sidjtempfinbungen, ber ©djal! 
©djallempfinbungen Ijeebortuft unb fo fort. Slber biefe 
Uebereinftimmung ift gar nidjt üorljanben. ©er ©djein einer 
foldjen mirb nur burdj ben ©ebraudj berfelben Segeidjnung 
für gmei Vorgänge, bie gar nidjtS ©emcinfameS hoben, oor» 
getäufdjt. ©er Vorgang mit bcr Sidjtcmpfinbung Ijat mit 
bem phhfifalifdjen Vorgang ber Sletljerfdjmingungcn, mcldje 
iljit heruorrufeu, feine Slefjnlidjfeit. ©aS gcljt fdjon barauS 
heroor, bafj biefclbeu Sletljerfdjmingungen, menn fie nufere 
§aut treffen, in uuS eine gang anbere ©mpfinbung IjerOor» 
rufen, nämlich bie ber Söärnte. ©ie ©djmingungcn einer 
Stimmgabel fönnen unfere tpautneroen erregen unb merben 
bann gefühlt, fie fönnen nufere fpörneröeit erregen unb 
merben bann gehört, fie fönnen unter Umftänben audj ge» 
feljcn merben. ©ie ©djmingungen ber Stimmgabel finb 
immer biefelben unb hoben mit feiner ber ©mpfinbungen, bie 
fie. jjeroorrufen fönnen, ctmaS gemein. SSenn mir ben pfjtjfi» 
falifdjen Vorgang ber Sletherfdjmingungen einmal Sidjt 
nennen unb ein anbertnal SBärme, fo belehrt unS bodj ein 
genaueres ©tubium bcr s$htjfif, bafe eS berfelbe Vorgang ift. 
©ie gemüfjnlidje ©inttjeilung ber phhfifalifdjen Vorgänge in 
©chall, Sidjt, Sßärme u. f. m. ift eine irrationelle, inbem fie 
für biefe Vorgänge ein gufälligeS SJtoment, nämlich bie Slrt, 
mie fie auf beu mit nerfdjiebenen ©mpfinbungen begabten 
SJtenfchen mirfen, fjtmüorfjebt, für anbere Vorgänge aber, 
g, 33. bie magnetifdjen, eleftrifdjen, gang anbere ©intheilungS» ’ 
merfmale git ©runbe legt.*) ©ie miffenfdjaftlidjc @rforfd)ung 
bcr phhfifalifdjen Vorgänge eincrfeitS unb bcr pljhfiologifdjen 
Vorgänge ber ©mpfinbungen anbererfeitS bedt ben Srrtljum 
auf, ber um fo tiefer murgelt, als bie Sprache für bie ner» 
fdjiebenartigeu Vorgänge biefelben SSorte gebraucht unb fo bie 
Uuterfdjeibung erfdjmert hot. 

Slber bie ©pradje ift nur bcr SluSbrud ber menfdjlidjeu 
Sluffaffung non ben ©ingeit, unb bie Sfuffaffung non ber 
innerit 3ufammengehörigfeit beS SidjtS unb ber Sicljtempfin» 
bung, beS ©djallS unb ber ©djallempfiubuug u. f. m. galt 
bis in bie neuefte 3eü hiuein als eine unumftöfjlidjc SSaljr» 
heit, ©oethe Ijat berfelben SluSbrud nerlieheu in beu Sßerfen: 

22äi’ nid)t bal Singe fonnenfjaft, 
®ie.@onne fönnt' el nie erblicfen; 
Säg' nicf)t in uni bei ©otte! eigne Straft, 
SBie tonnt’ uni ©öttlidjel entjücfen! 

Su gang ähnlicher Seife fpridjt fidj ffSlato in feinem 
©efprädj „^imaioS“ aus. ©agegen hotte SlriftoteleS fdjou 
gang richtige SSorftedungen über ber ©aclje. Slber erft feit ben 
bahnbredjenben Unterfiidjungen non SofjanueS Sftütter finb 
biefe Sorftellungen miffenfdjaftlidj begrüubet unb mit ben 
■ifjotfadjeu in allen ©ingelheiten in Uebereinftimmung ge» 
bradjt, gur ©runblage unferer jeüigcn ©inneSphhfiotogie unb 
jpftjdjologie gemorben. 

©a eS burdj beu 33au beS SlufnahmeapparatS bebingt 
ift, bah auf jebeit ©initeSnerü entmeber nur eine ober bodj 
oorgugSmeife eine Slrt 001t äuhern Vorgängen ein mirfen fann, 
fo Ijot man biefe ben abäquateit Steig für beu ©inneS» 
neroeu genannt, ©er SluSbrud ift oft fälfdjlidj bahin Der» 
ftanben morbeu, bah ber Steig eine innere SSermanbtfdjaft gu 
ber burdj iljn oeranlahten ©mpfinbung habe, ©r ift aber 
unoerfäuglidj, menn mir bamit nur ben begriff eines Steiges 
Ocrbinben, meldjer auf bie ©nborganc beS betreffenben Sternen 
gu mirfen oorgugSmeife im ©taube ift. 

©ap jeber ©inneSnero, menn er erregt mirb, in unS 

"•) cs-itt biefe Slrten üou p£jl)fifalifcf)en Sßorgäugett hnbeu mir fein 
birect erregbare! Slufna^tueorgan; biefelben merben un§ erft auf Ilm» 
wegen betannt, inbem fie fidjtbare ober fühlbare Söemegungen neran» 
taffen. _ S^eoretifd) Uifjt fiep nacbmeifen, bafj elettrifdje, magnetifdie unb 
üid)terfd)eiuungen auf ben gleichen Vorgängen berufen, auf Sdjming» 
ungen bei fogenannten Slettierl. Unfer 2luge ift aber nur für einen 
2t)cil biefer ©djmingungen, bereit ©djmingungljatjlen nidjt über unb 
nidjt unter einer gemiffen ©reuge liegen, empfinblid). 
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eine gang beftimmtc Slrt non ©mpfinbung peröorruft, nannte 
SopanneS äfliiUer bie fpecififd^e ©nergie bicfeS Serben. 
9tacf) unferer Stuffaffung füllte man elfer non fpecififcpen 
Energien ber Üfterüengeuen fpreepen. Sie allein finb im 
©tanbe, unS üerfcpicbenc Sitten Don ©mpftnbungen gu oer* 
mittein. SBären alle empfinbenben Skrüengellcn einanber 
g(eid), fo föunten gtoar burep bie ©inwirfungen ber Slupen* 
weit auf unfere ©inneSorgane ©mpfinbungen in unS peroor* 
gerufen werben, aber immer nur Dort ein unb berfelben Slrt. 
/pöcpftenS in ber ©tärfe biefer einen unbeftimmten ©mpfin* 
bung fonnten Unterfcpiebe waprgenommen werben. ©s mag 
Spiere geben, bie nur einer foldjen einzigen unbeftimmten 
©mpfinbung fäpig fiitb, weil ipre Skrüengeüen alle untere 
einanber gieret) ftnb, fid; rtod) itid)t bifferengirt Ijaben. ©olcpe 
Spiere werben Wopl gu einer SSorfteKung üon ber Slupenwelt 
im ©egenfap gu iprem eigenen Körper, alfo gur ©ntwidelung 
eines ©elbftbewuptfeinS gelangen fönnen, niept aber gu einer 
©rfenntuip ber Vorgänge in ber Slupenwelt. gur ©nt* 
wicfelnng biefer ©rfenntnip wirft bei unS in popent ©rabe 
bie Skrgleidjung ber burep bie üerfepiebenen Sinnesorgane 
üermittelten üerfepiebenen ©inbrüde. ©in Körper ftellt fid) 
unferm Singe mit einer gewiffett ränmlidjen SluSbepnmtg, 
garbe u. f. w. bar. ©urep 33etaften fönnen wir Dort ber 
erftern gleicpfaüS SSorftellungeu empfangen. Siegt er auper* 
palb beS SkrcicpS nuferer §änbc, fo fönnen wir burbp Sin* 
näperung finbeit, wie bie fepeinbare ©röpe beS HörperS, fo 
wie fic baS Singe uitS erfepeinen läpt, mit ber Slnnäpernng 
gunimmt. ©olcpe unb Diele ©aufenb anbere, feit früpefter 
Sugenb gemaepte ©rfaprungen paben itnS allmälig bapin 
gefüprt, baff wir aus einigen wenigen ©mpfinbungen, burep 
Kombination berfelben mit ben ©rinnerungen an früper ge* 
pabte ©mpfinbungen, üßorfteüungen über bie 33efdjaffenpeit 
ber Körper bilbeit. ©S laufen babei Diele, unbewupt fid) 
üoUgiepenbe ©djlupfolgerungen mit unter, fo bap, waS wir 
als unmittelbar empfunben betrad)ten, eigentlich eine üer* 
Wicfelte Sfette üon ©cplupfolgerungen ift. SBir glauben 3- SB- 
einen Sftenfcpen tu einer beftimmten ©ntfernung gu fepen; 
eigentlicp empfinben wir nur eine Slngapl üon ©rregungen, 
welcpe baS 33ilb eines SQknfcpen auf unferer Sleppaut in einer 
beftimmten ©röpe üerurfaept. SBir fennen bie burepfepnitt* 
liepe ©röpe eines SDcenfcpen, wiffeit, bap bie fepeinbare ©röpe 
mit ber ©ntfernung abnimmt; auperbent empfinben wir ben 
©rab üon 'gufammengiepung unferer SlugenmuSfeln, welcper 
gur Stidjtung unferer Slugenacpfen auf ben ©egenftanb unb 
gur ©inrieptung unfereS SlugeS für bie betreffenbe ©nt* 
fernung notpwenbig ift. 91 uS allebem fept fid) ein Urtpeil 
gufammen, WelcpeS wir fälfcplicp für eine unmittelbare ©m* 
pfinbung palten. 

®ie Sttetpoben, burd) welcpe f)elmpolp bie seitlichen 
SSerpältniffe ber SftuSfelgufammengiepung unb ber gort* 
pflangung ber ©rregitng in ben motorifepen Sierüen gemeffen 
pat, finb befannt. Stad) benfelben ober bod) gang äpnlicpen 
SJietpoben paben «pelmpolp unb nad) ipm anbere bie gort* 
pflangung ber ©rregung in ben fenfiblen Sternen beftimmt 
unb bafür einen ÜEßertp üon etwa 30 m in ber ©ecunbe 
gefunben, alfo napegu benfelben SBertp wie für bie motorifepen 
Sterüen beS SJtenfcpen. SJtan pat auep bie geit gemeffen, 
Welcpe ein gum ©epirn geleiteter Steig brauept, um gunt 
Sewuptfein gu gelangen. @old)e Skftimmungen paben neben 
iprem tpeoretifepen SBertp and) noep ein praftifdjeS Sntereffe 
für ben beobaeptenben SIftronomen. SSenn biefer ©tern* 
burepgänge burep ben SJteribian beobachtet, inbein er ben im 
gernropr gefepenen ©urepgang mit ben pörbaren ©eplägen 
eines ©ecunbenpenbelS üergleicpt, fo begept er ftetS einen 
flehten gepler, welcper üon beit gum Skwuptwcrben ber 
bcibeit ©inneSeittbrüde nötpigen gelten perrüprt. S3ei gwei 
üerfd)iebeiten 33eobacptern pat biefer gepler niept genau ben* 
felben äöertp. Um bie 33eobad)tungeu üerfepiebener Slftro* 
uomen untereinanber üergleicpbar gu maepen, bebarf cS baper 

ber Äenntnip beS UnterfcpiebeS, ber fogenannten perfön* 
liepen ©leiepung gWifcpen Reiben. Um aber bie ©eobaep* 
tungen jcbcS eingelnen auf rieptige geit gurücfgufüpren, ntup 
man ben gepler, ben Seber allein maept, beftimmen. 

©eufen wir unS, ein 93eobacptcr, ber in üolifommeiter 
ginfternip fipt, fepe plöplicp einen gunfett unb gebe bann 
ein geid)cn. ©urep einen geeigneten Slpparat wirb foWopl 
bie geit, wann ber gunfe wirfliep erfd)cint, als and) baS 
gegebene geicpeit aufgefcpriebeit. ©er llnterfcpieb gwifdpen 
Reiben fann gemeffen Werben, Wir nennen ipit bie pppfio* 
logifcpe geit für ben ©eficptSfinn; ebenfo fönnen wir bie 
pppfiologifcpe geit für ben ©epörftnn unb für ben ©efüplS* 
finu beftimmen. ©0 fanb g. 33. fßrofeffor ^irfcp in Steu* 
cpätel: 

für ben ©efid)tSfinn 0,1947 — o„2083 ©ecunbe, 
„ „ ©epörfinn 0,lo4 
„ „ ©efüplsfinn 0,1733 

2Bar ber ©inbrud, Welcper angegeigt Werben füllte, fein 
unerwarteter, fonbern fonnte er üorauSgefepen werben, fo 
fiel bie pppfiologifdpe geit Diel fürger aus, nämlicp für ben 
®efid)tsfinn nur 0,07 bis 0,n ©ecunbe. ©arauS folgt alfo, 
bap bei ©reigniffen, bereu ©intreffen wir üorauSfepen fönnen, 
baS ©epirn üiel fcpneller mit feiner Slrbeit fertig wirb. 

Stocp intereffanter finb bie Skrfudje üon ©onberS. 
©ine ^Serfon erpielt ben Sfuftrag, halb mit ber reepten, halb 
mit ber linfen |>aub ein geiepen gu geben, je na^bem ein 
auf ipre §aut angebradpter leichter Steig an biefem ober au 
jenem Drte gefüplt worben war. Sßar ipr biefer Ort befannt, 
fo erfolgte baS geiepen 0„2O5 ©ecitnben fpätcr als ber Steig; 
war ipr aber ber Drt niept befannt, fo erfolgte baS geiepen 
erft nad) 0/272 ©ecunben. ©S erforderte alfo ber pft)d)ifd)e 
Slct ber Ueberlegung, wo ber Steig gewefen, unb bie beut 
entfpreepenbe Söapl ber §anb eine geit üon 0,0ß7 ©ecunben. 

©te pppfiologifcpe geit für ben ©eficptSfinn War etwas 
abhängig üon ber garbe; WeipeS Sicpt würbe immer ein 
wenig früper marfirt als rotpeS. 3Sar bem 33eobacptcr bie 
garbe, Welcpe er fepen füllte, üorper befannt, fo gab er baS 
geiepen früper, als wenn bieS niept ber gabt war unb er 
erft überlegen mupte, WaS er gefepen pabe, um baitacp fein 
geid)eit gu geben, ©er ^Beobachter bilbet fid) bei folcpen 
33erfud)en immer eine SSorftedung üon ber garbe, bie er gu 
fepen erwartet, ©timmt bann bie gur ^Beobachtung fommenbe 
garbe gufällig mit feiner ©rWartung, fo reagirt er fcpneller, 
als wenn bieS niept ber galt ift. 

SlepnlicpeS ergab fiep für beit ©epörfinn. ©ie Sßieber* 
polung eines gepörten SUangeS erfolgt fcpneller, wenn man 
üorper gewupt pat, welcpeit St'lang man gu pören befommen 
Wirb, als Wenn bieS niept ber galt ift. 

Sn anberer Söeife geigt fiep biefe, wenn Wir fo fagen 
Wollen, ©rägpcit beS SkWuptfeinS in 33erfudpen, welcpe §etm* 
polp anftellcn liep. ©aS Singe erblidt eine gigur unb 
unmittelbar baraitf ein petteS Sicpt. Se ftarfer baS leptere 
ift, befto länger mup man bie erftcre gefepen paben, um fic 
überpaitpt gu erfennen; complicirte giguren erforbern über* 
bieS mepr geit als einfachere, ©iept man 33udjftabcu auf 
pellem ©runbe nur gang furge geit beleuchtet, opue bap ein 
anbereS Sid)t folgt, fo genügt eine um fo fürgere geit gum 
©rfennen, je gröper bie 33ud)ftabeu finb unb je petler bie 
33e(eud)tung War. 

@S finb freilich fepr einfaepe ©epirntpätigfeiten, über 
bereu pppfiologifd)e 33ebingungen berartige 33erfudje unS 
in etwas Slufflärung üerfdjaffen; aber eS finb bod) bie 
©runbefemente aller geiftigen ©pätigleit: ©mpfiubung, 33or* 
ftellung, Ueberlegung, SSille; uitb felbft bie üerwicfeltftc 
©ebuctioit eines fpeculatiüen ^pilofoppcit fann niept mepr 
fein als eine ®ette foldjer einfaepen Vorgänge, wie wir fic 
hier betrachtet paben. 2öir paben baper in jenen SJdeffungen 
bie erfteit Slnfänge einer experimentellen pppfiologifcpeu 
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^Sfl;cJ)oIogte Dor unS, melcpe feitbem fepr eifrig Don ©pp= 
fiologett itnb ©fpcpologen erforfd)t morbeit ift. ©erabc bie 
einfadjftcn Vorgänge finb in pt)t)fioIogifcl;cr ©e3icpitug bic 
leprreicpften. „Sn bcr ©pat", fügt ®. %. ©traufj („®cr 
alte nnb ber neue ©laube"), „mer baS ©reifen beS ©olppen 
nad) ber maprgenontmenen ©cute, ba§ ßucfen ber gcftodjenen 
Sufcftenlaroc erflärt pättc, ber patte 3)oar bamit nod) lange 
niept baS menfcptidje ©eitlen begriffen, aber er märe bodj 
auf bem SScge ba^u unb fönnte eS erreichen, opnc ein neues 
©rineip 311 Ipülfe 311 nepmen." Db bicfc Ütuffaffung bcr 
©adjlage rairflicp ridjtig ift, baS ftept bapiit. 9(ber bie 
immer Dollftänbigere ©rtenntnijj ber ©ebingungeit beS Qn-- 
ftanbcfommenS unb ber tnedjanifcpcn ©orgänge, meldje öeu 
©enfproceffett 31t ©runbe liegen, fönnen mir erreichen. Unb 
bieS ift baS pope 3iel, nacp mclcpem bie Söiffenfcpaft ber 
allgemeinen 9RuSfel= unb ÜRerüenpppfiologie ftrebt, ein 3icl, 
baS mopl ber fortgefepten SInftrengungen bcr beften gorfcper 
mürbig ift. 

Literatur uttb 

(Pitt unbekannter Jfrenni) t)ott ijjetne uui> Dorne. 
SSon CE£>. Hotpe. 

Snt 64. feiner Briefe auS ©ariS fdjreibt 1833 Submig 
93orne: „©oebett »erläßt mid) ein ©efud), beffen ©eranlaffung 
mir fepr erfreutid) mar, beffen ©rfolg nod) erfreulkper merbcu 
fann. ©S mar ein junger freunblictjer ©tenfd), auS §of in 
kapern gebürtig, feit einigen Sapren in einer picfigen £>'anb= 
lung als ©ornntiS angeftellt. ©r fagte, bafj er im tarnen 
feiner 3aplreid)en greunbe tarne, bie erft für^licp aus bcr 
ßeitmtg erfapren, bafj icp in ©ariS fei, um mir 31t bauten 
für beit ©ifer, ben icp in meinen ©djrifteit für bic ®ad)e 
beS ©atertanbeS an ben ®ag gelegt — unb fo fort. Scp 
fudjte baS ab^itfürgen. darauf meiter: er fei beauftragt, 
midi um ©atp 31t fragen, ©r, feine greunbe unb Hameraben, 
mopl 3toei' bis breipunbert an ber ßapl, alle junge £au flcute, 
patten fiep Dorgcuommen, an bie ©aperifepen unb ©abifepen 
©taube eine 9lbreffe 3U erlaffen, um ipnen für ben ÜUhttp 
unb bic ©eparrlicpfeit, mit meldjer fie für fRedjt unb greh 
peit geftritten, bic ©efiiple iprer ©emunberung unb iprer ©r- 
fenntlidjfcit auS3ubrücfcn. 9luf meine ©etnerfung, bafj eine 
fold)e Ülbreffc 3U fpät tarne, meil in menigeu ©agett bie 
©taube in 9Ründ)en unb StarlSrupe auSeinanbergepen mürben, 
ermiberte man mir: baran läge nid)tS, eS märe ipnen ja blofj 
barum 31t tpun, auep iprerfeitS ipre ©efinnung öffentlich fuub 
3U tpun. ©er auSbrüdlicpen ©ittc suoorfommenb, erflärte 
icp, bap icp per^tid) gern eine folcpc 9lbreffe auffepen mürbe. 
Sei) bemerfte: ber ©djritt, ben fie 31t m ad) eit gebäepten, mürbe 
Don ben peilfamften folgen fein. UnS Slnbern, auS bem 
©taube ber ©eteprten unb ©djriftftcller, fo oft mir Don ben 
DerfaffungSmäfjigen fRccpten, Don greipeit unb ©taatSreformen 
fpreepen, maepte man ben ©ormurf ber Unrupeftiftung unb 
peillofen ßerftorungSfudjt, unb mo man einmal fo gnäbig fei, 
unS milbcr^u betraepten, fpotteman nuferer luftigen ©cpmärme* 
reien, bie mit bem mapren ©lüde beS ©olfeS, baS and) für 
folcpe pope Sbeen nirgenbS ©inu pabe, in gar feiner ©er= 
binbung ftünbe. Sept aber fämen fie, alle Staufleute, bie 
burdp ©taub, ©emerbc unb täglidje ©efdjäftigung an baS 
©ofitipe gemiefen, ja burep SRaafj, ©emidjt unb gctplctt an 
bie SSirflicpfeit, menn fie fie je oergeffen möcpten, ftünblicp 
erinnert mürben, unb münfepten unb forberten baS ©ämlicpe. 
©ie fprädjen eS auS, bafj bie materiellen Sntereffen, mo bie 
©orge für biefelbeit löblid) märe, innigft an bie moralifepen 
Sntereffen gebunben mären, unb bafj nad) Ment baS finnlicpe 
SBoplbcfiuben unb SBoplbepagcn ber SJienfcpeit niept ipre 
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pöcpfte 93eftimmung fei. ©iefeS mürbe eine grope SBirfung 
madjen unb bie einigen 3e*nbe ber fyreipeit in Sßertoirrung 
biingen, bie bereu greunbe um fo leichter 311 befiegen, ben 
©taub ber ^anbclSleutc unb ben ber ©elcprten 311 entsmeien 
juchten .... Sn biefem ©inne merbe idi nun für bie jungen 
2cute bie Slbrcffe abfaffen.“ 

©er „junge freuublicpc 9J?enfcp", ber in fßariS als ©omrniS 
lebte unb fid) §ugteicp politifd) betpätigte, mar in ber ©pat 
ein ©aper unb piep ^ermann SBolfrum, 1812 in ,^of 
geboren. 2öic fo ntanepen freipeitbegeifterten Süngting patte 
auep ipn bie SulircDolution nacp ©ariS gefüprt, mo er halb 
unter beit bortigeu ©eutfepen eine perDorragenbe 9toIIe fpielte 
tutb mit ben fran3öfifcpen ^‘orpppäen Safapettc, ©arnier* 
©ageS u. a. in ©erbinbung trat. ©Sie mir gefepen paben 
befud)tc er auep ©örtte unb 3mar als ©preeper ber jungen 
beutfdjen Stauflcutc in f)SariS. 9lber biefer ©efud) unb ©örne’S 
greunbfepaft fällten ipm DerpänguipDoll merbcu. ©antalS 
perrfepte in ber ©eputirtenfammer grope 9(ufrcgung über 
ben Pan ber Regierung, f]SariS 31t befeftigen, 3U meldpetn 
3mede bie Forts detaches ntnb um priS angelegt merbett 
füllten, ©ie liberalen ©cputirten unb an iprer ©pipe Slrago, 
©arnier=pgeS rc. behaupteten, bie gortS mären meniger 
3ttr ©ertpeibigung geeignet, als Diclmepr beftimmt, priS 
int 3aum 31t palten unb jebe ©coolutioit mit einem ©om= ; 
barbement nicber3ufcplagcn. Sille politifdjen ©ereilte, fran= 1 

3öfifcpc unb frembe unb bie geflüchteten ^Solett, bereu eine 
aJicnge in ptriS lebten, fcploffctt fid) biefer Meinung 
au unb agitiren peftig gegen bicfc ©efeftiguug. ©S perrfdpc 
Aufregung in priS, unb man propl^ette eine ©cooltc bei 
ben bcDorftcpcnbcn Sulifeftcn, bic 311111 $nbenfen bcr Sttlü 
rcDolutiou Don 1830 alljäprlid) am 27., 28. unb 29. Sttli 
mit gropem ©peftafel gefeiert mürben, im Sapre 1833 um fo 
mepr, als bic ©tatuc tliapolcon’S I. auf ber ©enböme>®ättlc 
in bem piftorifd)cn ©apolconScoftüm micber cntpüllt merbett 
füllte, (©ie ©tatue im röntifepen Slaiferornate, meldje 9capo= 
Icon fid) fclbft gefept patte, patte ©lüeper 1814 perabftür3en 
taffen.) Um nun eine ©eDolte 31t Derpüten, liep bie Regierung 
SCnfangS Suli alle ©orftänbe ber politischen ©ereilte, biejenigen 
politifdjen prfönlid)feiten ber «Ricptfransofen, melcpe fid) be= 
merfbar gemaept patten, Dcrpaften unb in ©aintc plagie, 
baS politifepe ©efättgnip in ber 9cäpe beS Jardin des plantes 
unb beS Pantheon cinfperren. 9lucp Hermann ©Jolfrum 
mürbe Derpaftet, unb als unmittelbar barattf fein jüngerer 
©ruber ©arl, feines 3eicpcnS gärbergefelle, nad) ©ariS tarn, 
Derfchaffte er fid) einen ©rlaubnipfd)cin 311111 ©efuep beS 
©ruberS. ©iefer ©arl SSolfrum ift fpäter nad) Defterreicp 
auSgcmanbcrt unb 1888 als fReicpSratpSabgeorbneter ge= 
ftorben. ©r pat ©rinneruugen pinterlaffen, bie 1893 Don 
ber gamilie in Sluffig als ©canufeript gebrudt mürben. 2Sir 
biirfeit ipm bie folgettben allgemein intereffanten ©üttpeilungen 
cutnepmcit. 

^crmnntt SBolfrum mürbe 3toar auS ber §aft entlaffen, 
aber als politifd) Derbäd)tig ober polizeilich läftig auS gran!= 
retd) auSgcmiefcit. ©ie politifepen greunbe ^crmannS, be= 
fonberS ©antier=©ageS bemüpten fiep 3toar, bie ©uSmeifung 
rüdgängig 31t ntaepen, eS mar aber DergebenS, unb eS er= ■ 
ftredte fiep biefe SluSmeifung auf ade jene SluSlänber, melcpe 
mäprenb bcr Sulifefte Derpaftet maren. ©ampafte SlbDocaten, 
barunter ©errper unb ©remieup, unterfd)rieben mopl ein 
9iccptSgutad)tcn, monad) biefe ülRaafjrcgel ungefeplid) märe, eS 
palf aber SllleS nicptS. ©arl, ber in ©utcaup 9lrbeit ge= 
fitnbcit, ging nun alle ©onittage unb auep fepott ©ainStag 
SlbenbS, nad) ©ariS itttb mar mit ^ermann 3ufammen. ©r 
fagte ipm feilte ©läne, bafj er erft nad) ©rüffcl unb bann nad) 
©nglaitb gepett mollte, mopin ipm Safapette ©mpfcpfungSbriefe 
mitgeben mollte. ^ermann bemüpte fid) aud), ben ©ruber 
niept blofj in ben beutfdjen ©erfammluugen ein3ufüprcn unb 
befannt 31t maepen, er ftellte ipn aud) bamaligen ©erüpmt* 
peiten Dor. ©r füprte ipn 3U ©arnier=©ageS, Safapette, 
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£>ctite unb ©örne. „öci @arnier-©ageS, ber £)ermamtS SfrtS- 
iüeifung in ber ©eputirtenfammer öorbringen rnoKte, mürbe 
id) öorgeftefft," er^ä^It Sarf, „bannt id) ipm attenfaüfige StuS- 
fünft geben fönnte, unb er empfing midj gang freunbfepaftfiep, 
iitbcm er miep eintub, bei Vorfontmen jebergeit ipit aufgufuepen. 
©ei Safapette ift mir berSmpfang nod) lebhaft erinnerfiep, beim 
id) fannte beffen Manien auS ber ©efdjidjte ber frangöftfepen 
Vcuofution unb muffte, bafj er fomopf in biefer mie in ben 
norbamerifanifepen greipeitSfämpfen eine bcbcutenbe 9Me 
gefpiclt patte. Sind) in ber SuUretmfution bon 1830 mar 
fein Stuftreten für Souis ©pifipp entfepeibenb, inbem er auf 
bem ©affon beS Hotel de Ville benfefben umarmt patte mit 
bem StuSrufc: „®aS ift bie beftc Repubfif!" ltnb Sari ©Joffrum 
er^äptt meiter: „®a mein f^rangöfifd) nod) fepr gering mar, fo 
faßte mir ^ermann, afS mir 51t Safapette gingen, er mürbe mir 
nut ber §anb ein Bcicpen geben, ob icp oui ober non fageit füllte. 
2S3ir Iief3en unS anmetben unb mürben fogteiep borgetaffen, 
obgteid) Safapette nod) nidjt angelegen mar, cS mar Vor- 
mittags. Sr empfing unS in feinem ©epfafgimmer unb tonnte 
nod) niept tauge aufgeftanben fein, beim er mar mie mir 
fdjien, noep in Untcrpofcu unb patte eine furge, meipfeinene 
Sact'e an. StfS STopfbebeefung patte er eine gang gcmöpnticpe 
mcific ßipfetmüpe. Sr begrüßte meinen 23ruber mie einen 
alten ©efannten unb gab ipm unb mir bie §anb unb tub 
uns ein, unS neben ipm an einen f(einen SLifd) gu fepen, 
ber beinape in ber SRifte beS ßimmerS ftanb. SReiu ©ruber 
fagte ipm, baff icp ein fpanbmerfer, gärbet, fei unb auS 
23apern, ber SRitte ®eutfd)fnnbS, naep ©ariS gemanbert märe, 
um mid) meiter auSgitbifbcn. ®a fpraep nun Safapette 
frangöfifcp gu mir, mdcpeS id) gtuar niept gang berftaub, mo- 
rauf icp aber je 11acp bem ßeiepen Hermanns mit Verbeugung 
unb ,oui ober non antmortete, enbfiep aber fagte Safapette 
beutfd), „bin auef in ®eutfcptanb gemefen, 9 gapre in Otmüp". 
Sr mar nämlidj in ben ncitngiger Sapren ©eneraf eines 
frangöfifepen SorpS in ben Rieberfanben unb ftanb gegen bie 
Defterreicper. Racf) ber §inricp(ung beS Königs Souis XVI. 
per tief) er bie frangöfifepe Strmee unb trat gu ben ipm gegen- 
über ftepenben Dcfterreidjern über, ©iefe bepanbelten ipn 
aber als Kriegsgefangenen unb festen ipn in bie Sitabettc 
bon Dtmüp als ©efangenen; in bem grieben bon Suneoiffe 
(ober einem anbern) maepte aber Napoleon feine fjreitaffung 
gu einer 23ebingung. ©aS ©efpräcp, mefcpeS Safapette mit 
meinem ©ruber V2 ©tunbe tang füprte, betraf, mie er mir naep- 
per fagte, oorgugSmeife bie furg borper bon ber (Regierung Souis 
©pifipp’S getroffene Verfügung, bap Safapette bon feinem feit ber 
Resolution bon 1830 betteibeten ©often eines Dbercommait* 
banten alter Rationafgarben granfreicpS entfernt mürbe. 2öie 
mir ^ermann fagte, pätte er Safapette Vormürfe gemaept, 
bap er 1830 bie ©rünbung ber (RepubliE burep feine Um¬ 
armung auf bem 23atfon beS Hotel de Ville berpinbert pabe 
unb auep fepon in ben neungiger gapren auf bem SRarSfefbe 
in ©ariS auf bie Repubfifauer pabe feptepen taffen. Safapette 
pabe barauf mit 23ebauern geantmortet, bap er bamatS in 
einem grrtpume gemefen fei, baS Vefte aber bamit gemottt 
pabe. SffS mir unS berabfepiebeten, tub miep Safapette ein, 
gu jeber ßeit menu icp ein Sfufiegen pätte, gu ipm gu fommett 
uub fagte nod) meinem ©ruber, er folle mir im Vorgimmer 
baS gäpdjen mit ber amerifanifdjen Srbc geigen. gm Vor¬ 
gimmer mar nämtid) eine grope 23üfte bon 2Bafpingtou unb 
unter berfelben ftanb ein eteganteS, pötgerneS, mit eifernen, 
btant potirten Reifen berfepeneS gäpdjen in ber ©röpe eines 
SimerS. ©icfeS gäpcpen mar mit amerifauifeper Srbe gefüllt, 
me(d)e bie 23eftimmung patte, auf baS ©rab Safapcttc’S ge- 
fd)üttet gu mcrbcu, menn er einftenS baS Beitfiepe fegnen 
mürbe. _ ©er amerifanifepe Songrep patte ipm biefe Söibmung 
befd)toffen, atS er in ben gmangiger gapren bie greiftaaten 
befudjte nnb bort bon ber gangen Nation megen feiner ©peil- 
napmejin bem ©efreiungSfriege ungemein gefeiert mürbe. 
©icfeS gäpdjen fap id) mir natürtidj mit groper Sprfurcpt an." 

.'permann SSoffrunt ftettte ben 23ntber and) bei 23örne 
unb §ciue bor, bereu tarnen er bis bapiit nod) gar nidjt 
gepört patte, unb bereu ©djriftftclfcrrupm ipm boüftänbig 
unberannt mar. „Stuf ©örne faun id) mid) bon biefem 
ei'ften ©efuep nur fo biet erinnern, bap er ein fteincr, bürrcr, 
fepmargpaariger SRann mar. (Später bin id) einige 93?atc 
nut nod) Stnberen bei ipm gemefen, ba er atS eprtieper Sparafter 
bon ben beutfepen Vcpubtifanern in ijSariS poep gefepäpt 
mürbe. Von §etnc’S 23efud) aber meip id) nod) etmaS, mcit 
ipermann mir bon ipm mepr atS bon 23örnc fprad), bap er ein 
fepr gefeierter £)id)ter märe, fepr geiftreiep fei, aber ftarf im 
Verbadjte ftünbe, bon fDcetternicp begaptt gu fein, um perfibe 
Sorrcfponbengen in bie Stltgemcine Beitung gu fepreiben 
SBenn er mtep fragen fottte, ob id) fein Vucp ber Sieber ge- 
tefen pätte, bon metdjem id) noep fein 2Sort gepört patte, fo 
fottte id) eS bejapen unb pingufiigen, bap eS unter ben ibanb- 
tueifoburfdjcn fteirf cjclcfcn iDÜrbc. tDtr gu ^petne tarnen, 
eS mar friipgeitig, mar er noep im @d)tafrod unb fiep fiep 
gerabc rafiren. Sr mar auep ein fteiner, mcuigftenS nid)t 
groper SRann, mäpig corpufent unb bfonb unb fragte miep 
rieptig gteiep, ob icp fein 23ud) ber Sieber getefeu pätte. Scp 
antmortete mie berabrebet, unb pelle greube reud)tete aus 
bem gangen ©efiepte iaeine’S über meine Siige. Sr fragte 
mid) nod) auS, maS in T'eutfcpfanb bie ©emütper bemegte. 
Sd) pabe aber §eine nie mepr gefepen, ba er bon ben repubti- 
fantfdjen ®eutfcpen in i)3ariS gemicbcn mürbe. 

Slud) ben bon ©trapburg per mir fd)ott befaunten 
Vcuebet) pörte id) in unferen Verfammfungen einige 9J?at fprecCjert 
unb mich er um fam er mir afS einer ber ©cuüipigten bor, 
unb id) faun mid) nod) auf einen @ap erinnern, beit er 
fprad), bap er fid) mit ben bieten {feinen ©taateu unb dürften 
©eutfcpfanbS berföpnen fönnte, menn bamit eine SfuSficpt nidjt 
bfop für baS Söoplbefinben ber Vürger, fonbent auep für baS 
Slnfepen unb bie SD?acpt unfereS beutfepen VaterfanbcS gebad)t 
merben fönnte. Vadj ber @efd)icpte ber fepten Saprpunberte 
märe baS niept ber gaff. 2Bir miiffen baper auf 23efeitigung 
ber biefen ffeinen gürften unb auf ein einiges ®eutfcpfanb unter 
einem Kaifer pinmirfeu. ©aS patte mir gefaffen; bie meiften 
ber qgarifer ®eutfd)en patten aöer eine beutfepe föberatibe 
Vepubfif im Kopfe." 

23ei feiner _ Sförcife fagte Hermann bem ©ruber, bap 
©aruier-fjSageS in ber SDeputirtenfammer megen feiner SluS- 
meifung interpefliren merbe; Sarf ftubirte baper bie Kammer- 
berpaubfuitgen nur noep aufmerffamer, afS eS opnebieS gefdjap. 
2Bie erftaunt mar er nun, afS er eines XageS bie Snterpeffation 
beS ©arnier-fßageS faS unb ber bamafige SJcinifter beS Innern 
b’Strgout ipm antmortete: „SBiffen fie benn, mer biefer SBoffrum 
ift? _ ®er ift ein Sefuitengögting. Sn bem Sefuitencoffeg bon 
Xurut mürbe er ergogen unb fam bon ba nad) fßariS." -®aS 
unterftüpte er bamit bap er einen f]Sad Steten bormieS, mefd)e 
baS bekräftigen fofften. ®er «Ranic Sefuit mar and) bamafS 
in ij3ariS baS Stergfte, maS man Sentanbent naepfagen fönnte, 
uub b’Sfrgout patte einen gropen Srfofg, mäprcnb ©arnier- 
fpageS, ber ben SebenSfauf beS Sfngefcpulbigten natürfiep niept 
fo genau fannte, bor Srftauuen gang berfteiuert mar. Sarf rannte 
abenbS gu ©arnier=f|3ageS unb nannte bie Stugabe beS SRinifterS 
baS, maS fie mar, eine Unmaprpeit. ©ein ©ruber märe Vro- 
teftant, pabe bon 1825—1829 bei feinem Dnfef in ©amberg 
bie £>anbefsfcpufe befud)t; feitper pabe er 1829 unb 1830 bei 
einem ^ßarifer §aufe ©teffung, mit biefem bie Seipgiger SReffe 
befud)t unb bann bei berpjpiebencit Käufern in jßariS in Sou- 
bition geftanben. Vacp Xuriu märe er nie in feinem Sebett 
gefotnmen. ®arnier=f|3ageS meinte, er pätte eS gfeid) gebaept, 
bap ber SRinifter eine Unmaprpeit fage, ber „Sefuit" pätte aber 
einen folcpen Srfofg gepabt, bap er mit einer ^Interpellation niept 
mepr fonunen bürfe, in ber ©reffe muffe ber SRiniftcr aber per- 
genommeu merbeu, unb Sarf foflte in baS VcbactionSbureau 
ber Tribüne, ein repitbfifanifdjeS ©fatt, fontmen, ba mürbe 
befd)foffeu merben, maS gu madjeit fei. ,,S>d) ging nun in bie 



234 Die d&egettroart. Nr. 15. 

jtribiine unb mürbe in ein ßimmer geluiefen, in metcpem an 
einem großen Oifd) 10—12 sperren fafjen. ®arnier=f}3ageS 
ftedte midj oor, inSbefonbere bcm (Spefrebacteur SJtaraft, einem 
deinen biden Sltann mit fdjluarjen paaren, ber äufjerft leb= 
paft unb erboft auf ben iDtinifter mar. Stadj ber gebrttar* 
rcoolution, in metcpcr SJtaraft and) eine peroorragenbc Stoße 
fpiette, mürbe er SOcaire in fßariS, ift aber, mcnn id) micp 
nidjt täufdje, nid)t lange banad) geftorben. Sdj muffte ben 
sperren beit SebenStauf meines tBruberS erjagen, unb fie maren 
ade einftimmig, biefe Siige beS üDtinifterS 511 einem ftarfen 
SIrtifel ber Tribüne 511 benutzen. ©0311 fodte idj aber eine 
fur^e (Srttäruitg in bie Tribüne mit meiner Unterfdprift geben, 
momit idj mid) einoerftanben erhärte, nur fodte man bie 

.(Srftärung abfaffen, ba idj ber franjöfifdien ©pradje nidjt 
fo meit mäcptig fei. ÜDtaraft üerfafjte nun beit tBrief. 3cp 
mcifj midj auf ben SBorttaut biefeS ©djriftftitdeS nidjt mepr 
3U erinnern, fooicl meifj idj nur nodj, bafj barin ber SJtiuiftcr 
calomniateur genannt mürbe. Stübern OageS tjattc bie Tribüne 
einen Seitartifet, ber, fooict idj midj nodj erinnere, über* 
fdjrieben mar: „Monsieur cd Argout un scapin“, unb nun !am 
eine ganj futminant gefdjricbener SIrtifel unb oonte brau 
mein 33rief mit meiner Unterfdjrift. 3d) mar freitidj etmaS 
erftaunt, bafj ein fotdjeS SBcfeit mit meiner fßerfon gemadjt 
mürbe, eine SSutp patte id) aber audj, baff mein SBruber fo 
fdjänbtidj Oerteumbet morbeit mar" . . . 

Stber bie ScbenStage beS jungen ^ermann SBotfrum 
maren gc3äptt. ®er StuSgemiefene crfranfte in tBriiffet unb 
tarn im gebruar 1834 unter fatfcpem tarnen mieber nadj 
fßartS, um bei feinem SSrubcr 3U fterben. Sm Stprit Oer* 
fdjieb er bann audj unb mürbe in ber fosse commune, bem 
anonljmen SOtaffengrab ber Stritten, beerbigt. Itnb ber treue 
33ruber, ber batb barauf fßariS oerticfj, ei^äptt: 

„Sdj modte ben Oob meines SBruberS Safapette mitttjeitcn 
unb mürbe audj fofort §u itjm geführt, obgteidj berfctbe fetbft 
franf im 23ette tag. (SS mar baS nämtidje ©djtafäimmer, 
in metdjem mir ben §erbft §uoor empfangen mürben, nur 
tag Safapette, mieber mit ber meinen ßtpfetmü^e, in einem 
ganj einfadjett, meinen Himmelbette. Sdj muffte midj gatt3 

bidjt an fein 53ett fetten unb, ba idj jetat fdjoit giemtidj 
frangöfifdj fprad), bie Stranfpeit unb ben Oob beS IBruberS 
eräätjteit. (Sr meinte über ben SSertuft eines fo jungen lieben 
ÜDtenfdjen unb fagte, er mürbe fetjr batb audj ben uämtidjeit 
SBeg gepen unb üott feinem ft'ranfentager nidjt mepr auf* 
fiepen. SttS id) Slbfcpieb napm, fagte er 31t mir, ba er 3U 
fdjmacp mar, fidj auf^uric^ten, idj fodte näper fomtnen, natjm 
mid) mit beiben Hauben beim Stopf, 30g mid) au fein ©efidjt 
unb füfjte midj persticp ab, inbem er ben ©egeit beS £nmmetS 
auf micp auSfpracp. itief erfdjüttert ging idj non tpm, unb 
menige Oage barauf mar audj er eine Scidje. 2>d) ging iit* 
mitten einer großen ÜDtenge 3Renfdjeit mit in feinem Seiten* 
3uge unb pabe audj gefetjeit, mie iit einem fteinen fßarfe, 
fßicpuS piefj er, gtaube icp, baS gafadjen atnerifanifdje (Srbe 
auf fein ©rab auSgefdjüttet mürbe. Sdj bcmapre nodj bie 
(SmpfeptitngSbriefe auf, metdje Safapette meinem Sruber, atS 
er aus granfreicp üertoiefen mürbe, nadj (Sngtanb mitgab. 
Hermann fant nidjt nadj (Sngtanb, unb idj fanb fie unter 
feinen Ha^e^9^e'ten unb habe fie geöffnet. Oie Sieget 
fteden ben Stopf SBafpington’S oor unb mürben öott Safapette 
in fßriüatfacpen auSfdjliefjtidj gebraudjt. 

3u bem ©cpriftfteder Spörne ber üon ben potitifdjen 
Oeutfcpeit fepr Oereprt mürbe, bin idj audj 311m Stbfdjicb ge* 
gangen. (Sr mofpite in einem fteinen eleganten Sanbfjaufe 
in Stuteuit. (SS mar ein deiner fepr magerer SJtanu mit 
fdjmai^en Hani'eo unb patte ein giemtidj OerbiffeneS ©cfidjt. 
®r empfing midj freunbtid) unb ermatjnte midj, ben grei* 
IjeitSibeen treu 3U bteiben menn idj mieber in ©eutfdjlanb 
lebte, aber babei 30g er gemattig auf bie beutfcpen dürften 
(öS, maS midj nodj nidjt fepr erregte. SttS er aber and) 
über baS beutfdje S>otf toSgog, baffetbe ein Skbientenöotf 

nannte, unb sutept gar mir empfapt, idj fodte @ift unb 
®otdj mitnepmen, um biefeS SSotf 311 Oertitgen, ba baepte idj 
mir, baS ift ein büfer SJtenfdj unb empfapt ntidj. Unb feit 
ber 3ed tuar meine SSereprung für 23önte öerfdjmunben, unb 
für H^ne patte icp feine gepabt." ©teidjmopt pat Heinridj 
Heine in feinem 23udj über SBörne audj bem armen Hintantt 
SBotfrum ein fcpöneS ®enfmat gefept. @r fdjreibt: „(SS 
ift meber pier ber Ort, nodj ift eS jept an ber ßeü. auS= 
fiiprticper über bie Oiffercit3eu 31t rebett, bie fidj batb nadj 
ber SutiuSreöotution smifdpen mir unb ben beutfdjen 9ieöotu= 
tionären in fßariS funbgeben mußten. SttS ber bebeutenbfte 
dicpräfeutant biefer Septeren muff nufer Submig SBörne be= 
tradjtet merbeit, sumat in ben lepten Sapren feines SebeitS, 
atS in gotge ber repubtifanifepen Scieberfageit bie smei tpätigften 
Stgitatoren, ©arnier unb Söotfrum, Oom Sdpauptape abtraten. 
SSotfrum mar ein junger SD?enfcp attS Stttbapern, menn icp 
niept irre, ans Hop ber pier atS (SomtniS in einem HnnbtungS* 
paufe conbitionirte, aber feine Stede aufgab, um ben auS* 
brecpeitbeit greipeitSibcen, bie audj ipn ergriffen patten, feilte 
ganae Opiitigfeit 31t mibnten. (SS mar ein braoer, uneigen* ^ 
nüpiger, öott reiner SBegeifterung getriebener tDtenfdj, unb idj 
palte ntidj um fo mepr öcrpflidjtet, biefeS auS§ufprect)en, ba 
fein Sfnbettfen ttodj niept gan3 gereinigt ift öott einer fdjauber* 
paften SSerleumbung. SttS er nämlicp auS fjlariS oermiefen 
mürbe itttb ber ©eiteral Safapette beit ©rafen b’Strgout, ba* 
maligen ÜDcinifter beS Tunern, ob biefer SBidfiir iit ber 
Kammer 31m Diebe ftedte, fdjiteuate ©raf b’Strgout feine tauge 
Dcafe unb behauptete: ber Slermiefeite fei ein Stgent ber 
baperifepen Sefuiten gemefen unb unter feinen papieren pabe 
man bie iöemeiSftüde gefunbeit. SttS SSotfrum, metdjer fidj 
in Setgieit aufpiett, 001t biefer fdjitöbett SBefcpuIbigung bttrdj 
bie OageSbtätter Sfttnbe empfing, modte er auf ber ©tede 
pierper gurüefeiten, fonnte aber megen mangetnber tßaarfepaft 
nur 31t 3llfte i'eifen, unb, erfranft btirdj Ueberntübung itttb 
innere Stufregung, mupte er bei feiner Stnfunft 3U f|?ariS im 
Hotel de Dieu einfepren; pier ftarb er unter fremben Sianten. 
SÖotfrunt unb ©arnier maren immer S3örite’S treue Slitpänger, 
aber fie behaupteten ipm gegenüber eine gemiffe Unabhängig* 
feit, unb nidjt fetten fdjöpfteit fie ipre Snfpirationen auS 
gattg anbereit Ouedcn. Settbem aber biefe iBetben Oer* 
fdjmanben, trat 33orne unter ben fReoofutionären 31t f|3ariS 
nnmittefbar perföttfiep peroor, er perrfdjte nidjt mepr bttrdj 
Stgentcn feiiteS SSittenS, fonbertt in eigenem Stauten". 

Der |eibebid)ter 3Utgnß Jfreubentpal. 
SSon (S. 21. DTenfittga. 

„Oem ©enie gepört bie SBett", feprieb ein SBiograpp 
©torm’S; „in feiner ©ntfattung mädjft eS über ade Sdjrattfen 
pinauS, bie ©ebnrt unb He’ma^l unb (Sr^ieputtg ber ©nt* 
midetung eines Sltenfdjeit fepett. Sltit feinem SBiu^etgeäft 
rupt eS tief unb feft in ber peimatptidjen (Srbe, aber mit 
feinem SBipfel fteigt eS pinauf 3U jener freien Höpe, mo ber 
nationale ©ren33äun ben S3tidett eittfdjminbct unb ber peimatp* 
toS gemorbette Zünftler iit ber SBett feine nette H^nuUt) 
fitibet. ®aS Oatent bagegen ift mit feiner (Sntmidetung unb 
feiner (Entfaltung an bie H^ntatp gebunbeu, an bie ©djode, 
auf ber feilte SBicge ftaitb unb mo baS Stinb, jener flehte 
Oicptcr in jebem SJtenfcpen, feine erften Oräutne lebte. Hier 
adeiu rupt feine Straft unb murmelt feine (Eigenart, bie ©reifen 
feines StöitnenS fittb bie ©rcit3en feiner Heuuatp. OaS oer* 
gifjt peitte fo SJtaitcper, ber über feine He>matp pinauS mid 
unb boep braunen in ber grembe 311 nidjtS meiter getaugt, 
atS 3U mefentofer Stadjapmung. ©etbfterfenntnip unb Setbft* 
befdjeibung fiitb bie fdjrcerett Stufgaben, bie baS latent auf 
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feinem 28ege fiitbct, unb nur, meint e§ bicfe 51t erfüllen Der* 
mag, fanit csS auf eigenen gitfjen fielen. ©a§ ©eitie ift 
SBeltbicpter, ba§ Talent ift £>etmatf)bicf)ter." 

Sin Heimatpbicpter mar and) bcr mtfängft Derftorbcne 
Sßoet ber Süneburger §eibe 2luguft greubentpaf; nie pat 
er tnepr fein motten. Stic ift er ntübe gemorben, feine engfte 
Heimatp mit ipreit Hügeln, ^iinenfteinen, fünften SSiefcn* 
grünben unb eingcfnen ©epötgen 51t fcpilbertt. Sin ©tüd 
itorbifcper Statur ift e§, baS in greubentpat’3 s^oefie bie 
©pracpe erpätt. 2113 fö’nabe pat er mit natDett ©innen ba§ 
Sitb ber Heünatp in fid) aufgenommen, pat at§ güngfing 
braufgen in ber SSett ben Sitbiing§ = unb gbeenfcpaß feiner 
$cit fid) ermorbett, uitb in betn Spanne grüßen mir ben 
Hcibebidjter, ber e3 pinauijubeft: 

©ei mir gegrüßt, bu fdjöneä 
3m malbburdjmebtcn griil)ttng§Heibe! 
©ei mir gegrüßt ötel taufenbmat, 
2>u JßarabieS im ©djoofj ber £>eibe! 

3(u3 feinen ©icptungen fernen mir bie §eibe fennett, fei 
fie boit SStorgenbtäue ober 2tbenbfonnengtutp umgtängt. ÜEßern 
bie munberbare s^ßoefie ber §eibe burd) eigene Slnfcpauung, 
burd) ©treifgüge in unferem Storbmeften aufgegangen ift, ber 
mirb and) ben unnennbaren Steig empfinben, ben feine ftim= 
mung§Dotten §eibetieber auSübcit, meint er bie Heibe fdjitbcrt 
int erfteu griipfinggermacpen ober itt munberbarer Slütpegeit. 

©in roftgeS SOteer nun Süitfjenbuft, 
©in emfigeS Seben unb SBeben, 
Unb Ißogelgejmitfdjer au§ blauer Suft — 
2Sa§ fünnt' eS mol)t ©cpnereS geben! 

S§ ift ein fdjlicpter, anfprucpgfofer, finniger ©icpter, ber 
ba gu un§ fpricpt, fein ©itpßrambenfänger, fein gefcpniegetter 
©atonpoet, fein ppitofoppifcper ©cpmergenftnner. ©cplicpt 
ift feilt Sieb! gft nicpt eines ber fcpönfteit unb gu Hergen 
fprecpenbften biefer §eibegebid)te ba§ mepntütpige Sieb Don 
bcr mcißett Heibebfütpe, bereit Stnbtid nad) betn Sotfggtauben 
jebcm ©füdticpen halb Scib unb ©präneu bebeutet? 

. ©§ mar im ©ommermonb Sluguft 
Stuf toeiter blütjenber §eibe, 
®a Ijergt' id) ®id) in feliger Suff, 
®a maren fo glürflid) mir Selbe. 

SBir fafjen am grauen .pünenftein, 
®ie gatter, nur bie lofen, 
®ie fröfjticf) fpielten im ©onnenfdjeiu, 
©ie fapen un§ tüffen unb fofen. 

®a trübten fic£) ßlüßltdj bie Singen ®ein, 
®u murbeft blafj unb erfdjrocfen, 
®u fafjeft ein meiße§ S31ümelein 
Sßotjl unter ben rottjen ©loden. 

®ie meinen Stützen im fieibefraut 
Ißebeuten Summer unb Seiben, 
23er fie im pödjften ©tüde fdjaut, 
iBont Siebften muff er fdjeiben! 

®u meinteft. SBoIfenpeerben ftofj’n 
Vorüber am .fjimmel§bogen, 
Unb unfer ©tiid, mte halbe fdjon 
f$rür immer mar'ö entflogen! 

©attn finb c§ mieber bie ©agen ber Sorgeit au3 atter3= 
grauer .geit, betn feilte übetfommen, bie er poctifd) geftattet. 
©ie §eibenfd)tad)t, bcr ©ettfcl3peerb, ba§ St'rcug bei Heibeitpof 
ergäpten baoon. Sr pat bier Sänbe „Heibefaprten" Der* 
öffentlicpt, ©djitberungen über bie Sanbe gtoifcpen SBefer unb 
Stbe, bie eine glitte Dott SDtittpeilungen über bie eigenartigen 
Saue enthalten, genier „2tu§ betn Satenbergertanbe", „§eib= 
Sffertt", „Sie ©tiftäfirdje gu Süden". Sr tjat eine ?tntf)o= 
togie f)erau§gegebett „Sie ^tcibe" — einen magren f|5rad)t* 
banb. darinnen finb attc bie üftantett ©erer enthalten, bie 
bie £)eibe befitngen. ®a finben mir ©torm, 3e^e» Annette 
Dott ©rofte=,'püt^off it. d. a. grcubentf)at fetbft tjat fiebgefjtt @e= 
bidjte beigefteuert. ®antt gmei Sänbe ©amntetraerfe „9iieber= 

fadjfen". ®ett größten titerarifdjen Srfotg tjat greubentfjat 
mit bcr geitfdirift „Sftieberfadjfen" gehabt. .Sperntann SöuS, 
fagt in feinem Stadjruf über greubentfjat: „Stuguft greuben= 
tfjat ift bcr Srfte gemefen, ber ben Stuf erfdjatten tiefj: giifjtt 
nieberfädjfifd), gtjr Stieberfadjfen! Sr tjat feinen Sanbgteuten, 
ben Scannern unb grauen au§ ber ptattbentfdjen Sde, gutn 
Semußtfciit gebracht, baf) e§ ein Sorgug ift, ein Stieberfadjfe 
gu fein, er f)at ber ^iafetei unb ber getbtfjümetei mit SBort 
unb X§at, mit gebet unb SJtunb bei ttn§ Slbbrud) getrau. 
SfirdjttjumSpotitifer mar er nie, fein engfjergiger ^roDingter, 
troß feiner metfifdjen ©efinnung fein bornirter Satertanb§= 
tänbtepreifer, er tjat ftet§ ba§ ®ute atterfannt, ma§ anbere 
beutfdje ©tämme in itjrer Sigenart befißen — aber er tjat 
ba§ ©Ute, ma§ mir tttieberfactjfen §abett — uitb ba§ ift fefjr 
Diet — un§ fennttid) gemadjt. ®a§ ift feilt ^auptoerbienft." 

2tt§ er ftarb, fjabeit ifjnt feine grennbe in Sremen eine 
offenttidje ©ebenffeier Deranftattet, mobei ©uftaD Sordjer^ 
bing bie geftrebe ^iett. ®ie marin entpfunbene SBürbiguitg 
ift fetjt bei Stiitjtc & ©djtenfer in Sternen erfdjienett, unb 
mir empfehlen fie boppett gern, meit ber Steinertrag ber 
f(einen ©djrift für eine greubentfjat = ©pettbe beftimmt ift. 
S3ir erfahren barau§, ba§ greubentfjat fiefj betn Seprerberufe 
mibinete, einige gafjre int Sütteburgifcfjctt at§ §au§tetjrer 
tpatig mar, ba§ ©etnittar itt ©tabe befudjte tttib bann nadj 
Sternen ging, ©djmer trennte er fiep Dott ber ^eimattj. 
©er güitgting Dott fjoffmtng3frof)en SJfutpeä gerbridjt bie 
Stetten unb glaubt fid) frei. 

gdj marf e§ ab, ba§ leide 3odj, 
SJtir felber bin id) treu geblieben, 
Unb nur ber ®raum öerfnüpft mich nod) 
Sütit meiner §eimatp, meinen Sieben! 

©§ marb mir ferner; — nun ift’§ borbet! 
©ie gogen mir ju eng bie ©d)ranfe, 
®a brad) idj fie, ba marb id) frei, 
5-rei mie im §irne ber ©ebanfe! 

Db aud) ba§ |>erj im Stufen poefjt 
JDtit toilben, fieberfranfen ©djlägen: 
®odj beffer frei, al§ unterjod)t — 
Slud) biefer ©türm, er muß fid) legen! 

Stber mürbe er mirftief) frei? Sr mürbe Siterat, gour= 
natift, unb at§ fotefjer pat er faft 25 gapre gearbeitet unter 
Stüpen uttb ©orgen. Sr trug ba§ god) be§ Don ber ipanb 
in beit StJZunb tebenben armen Siteraten unb ©djriftftetterä. 
Stur bie SBenigften mußten bie SBaprpeit, mie er feilt ©afein 
fortfepteppen ntufjte im emigett Stampf. „Sr ift au§ ben 
Staprung§forgen nie perauSgefontmen", fepreibt Sorcperbing. 
„S3er feine §eibefaprten tieft, barf niept gtaitbeu, bap er fie 
Dottfüprte au fropett ©eptenbertagen, an bencit er fid) SJtupe 
nepmen fonitte, um tagelang perumgufepmeifen. D nein, mie 
im ginge muffte er bie ©aue burdjftreifen; ein fpfingftfonn* 
tag, ein §immetfaprt§tag ittupte auSreicpen, ba§ 21 mt bc§ 
gournatiften rief iptt mieber gitriid. Unb ba§ pat and) feine 
testen ©age Derbüftert: bap er ja pinauS mitpte, um gu Der- 
bienen." Sr ift at§ SOtitrebacteur ber Srenter Stadjricpteu 
geftorben. 

S§ märe ein grrtputn, greubentpat tebigtid) at§ einen 
§eibcbicpter im engerett ©ittne gu begeidjneit, at§ ob er nidpt§ 
Stnbereg feinte, at§ ben Srtenfee int Storbeit, bie braune §eibe, 
bie graubemoofteit Hünengräber unb bie tritlerube Habelerdje. 

gpiit ift tiicpt§ SOtcufd)tidje§ int Sebett frentb gebtieben, baooit 
geugeit eine gange Steipe Don ©djöpfuitgcn, metdje einen meiten 
Umfang be§ menfdjlidjeit ©enfettä unb güplenS guin 2lu§bntd 
bringen. 2tu§ beitt einigen SSedjfet int Sebeit bcr Statur ftingt 
ipnt bie grage entgegen: 2öer meif3, mie itape mir mein Snbe! 
Unb e§ gept fein Stid gurüd in bie 3dU er, afg be§ 
^üfter§ jüngfteS Snfetfinb, bie ©lode läutete, meint ber©obtem 
gug fid) napte. ©ent ©arge Dorauf fdjreitet bcr ©rofjnater; 
ernft ftingt Don feinen Sippen ber ©rabgefaitg, mäprenb feiner 
©djüter ©timmcit ftingen mie eitet ©oititenfdjein. SJaä 
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lüiffcn aber aud) Sltnbcr üon bem ©rauen beS SobeS, tum 
bem enbltdjen Soofe alles SSerbenS? ©rft bem SOcanue, ber 
einen eigenen §eerb fein @igcn nennt, bem rafttofe Sf)ätigfeit 
bie gafjre mie Sage bafjuiflicpen taffen, bem fommt bie bange 
grage, ob auS SBcrbett unb Bergeljen ein fßfab unS auf* 
tnärtS füfjrt §unt SBieberf elfen. Unb glüd(id) greift nun nufer 
Sidfter ben, ber getroft ber oben ÜRadjt oott ©rauen fann 
in’S ?lntlip fdjaueit. SieS ©ebidjt nennt Bordjerbing eine 
ber perlen unter ben bidjterifdjen Sdfä|en greitbentljars. 

< Sitte Stnjalfl BaHabert unb bie ben biblifcfjen Stoff 6e= 
fjanbelnbe bramatifdje Bearbeitung „Sie Sürtbertn" betoeifen, 
baff unfer Sidfter bie gornt feiner Slunft in aufjergetuöljididjer 
SBeifc beljerrfcfft. ©S ift eine befannte SBatjrfieit, baff be* 
fonbetS bie Betttte Stuffdjiufj geben über baS fpradfUdfe 
Salent ber poetelt. So fagt ©dfopenlfauer: „SaS ßeidjen, 
moran man am unmittelbarften ben edjten Sidfter, fomotjt 
tjötjcrer als nieberer ©attung erfennt, ift bie Ungcgtoungen* 
Ijeit feiner Beirrte; fic Ifaben fiel) mie burct) göttliche ©d)idung 
oott fetbft eingefunben; feine ©ebanfen fommen ifjm fd)on 
in Beimen." SaS trifft and) bei greubentfjcd’S gönn §u. 

Surcfjmeg finben mir in feinen Sichtungen ben Dpti* 
iniSntuS — einen mafjrfjaft nerruepten Optimismus — mürbe 
©djopenpauer fdjclten. Hub maJjrftdf, biefe SebenSfreubigfeit 
ift itjnt niept fampffoS gemorbeit. £iart mar fein Seben, mie 
baS eines geben, ber ben Stotj pat, feinen eigenen 2öeg §u 
gehen. Biebertradjt unb Summheit ber SBenge, Unoerftanb 
fetbft auS bem Greife ber Befferen hoben ihn fdjmer getroffen, 
mie jeben anbereu Strebcnben. Sßeltefcf, Bene unb ÜBenfdfen* 
paff paben aud) dju grimmig angegriffen; bennod) pat er 
nimmermehr ocr^meifett. ©ein ganzes Streben mar baS 
Streben nad) bem Sicpt. ©ein „Setter SBunfdf" tautet: 

SSenn einft mein mübeS Seben 
6id) ftitl ju Enbe neigt, 
Sabt frieblid) eS entfehmeben, 
50?acf)t it)m baS Sdjeibeu leicht. 

Spart mir bie Qual, ju enben 
Sn bumpfer Äiffengruft; 
Sabt friebtid) mid) ooflenben 
Sn freier |)immelgluft. 

Rod) einmal bann umfdfliejjen 
Sagt mich, bie ich geliebt, 
®aS lepte ©lüd genießen, 
®aS eS Ijienieben giebt! 

$ur Sonne miH ich heben 
®en SBIicf jum lebten SDial, 
®etn Sidjt jurüc! ju geben 
®eS 21ngenlid}te§ Strahl. 

Snt SXether bann entfdjnünbe 
®eS DbemS legte Spur, 
®afj beinen grieben finbe 
®ein ®inb, o Sillnatur! 

Unb fdjmanb bapin baS Seben, 
33erfd)arrt bie tgiille niept, 
SBar bod) tpr beftcS Streben 
®aS Streben nach bem Sicht. 

9J?ag, mer ba toi 11, Oermobern 
Sn fcplammOergrabener ®ruf): 
Sn heiliger glatnme Sobern 
güljrt mich bem Slether ju. 

greubentpal ift ein Sprifer. ©eine bramatifdfen Arbeiten, 
bie Oerfchiebenen fiuftfpiele haben menig ©rfotg gehabt. Sein 
titerarifctjeS ©parafterbilb ift lidftoott unb ftar. Ser Siebter 
fütjrt unS nicht gu finitoermirrenben Bätpfeln, ju unergrünb* 
liehen Problemen. Sd)tid)t, einfach, aber mapr, innig, finnig 
ift fein SBefen. ,,©ct)tid)t ift fein Sieb", mie SönS fagt, 
„aber oon fetter Schlichtheit, mie baS BotfStieb, unb barum 
hat fein Sang and) fo Biete erfreut, hat ba gemirft, mo er 
roirfen fott, beim Botfe. ga, ein mahreS BotfStieb ift eS 
gemorben, fein „D fchbtte Sieb, o fetige Sieb", guttg unb 

2Ut mirb bie ©öpe’fdjc ßontpofitioit — unb f)ohe 5tntt)cit* 
nähme an bem 9iuhme beS Siebes gebührt bent ©omponiften 
ß. ©öpe — immer unb immer mieber fingen: bie gttngen 
freubig, bafj bie atS Vorüber, ücrraufd)t geglaubte fd)üne, 
fetige ge'it bod) mieber btül)en mirb, unb bie Sllten mehmiithig. 
ghneit mirb bie SSeife immerbar feitt, mie Oerftärte ©rinne* 
rttug auS beit Sagen ber frohen, forgtofen gttgenb; ihnen 
mirb fic baS Bitb einer monnigen, fonnigen 3eit tm ©eifte 
ermeden, baff greubenthränen im Singe erg fänden, in neuer 
unb bod) alter Siebe bie §änbe fiel) finben unb teife, teife 
fie fingen, ja fd)fud)3eit 

D fdföne SLieb, o fetige STieb, 
3Bo liggft bu feern, too liggft bu trieb." 

^fcuilTeton. 
trtatjbrucf Becboten. 

Die jBitljnc. 
SSon HTatilbe Serao. 

(Schluff.) 

gulian Sorel ging bie 5ßia ’Diajirnale ’fjtirab, bem ®obe ju. 

Er tonnte fich faum toeiter fdjleppen, aher bemtod) ging er bor* 

toärtg. Er blieb nidjt mehr bor ben Sdjaufenfteru flehen, aber in 

ben 91ugen, bie er auf bie Soritbergeheuben bjeftete, lag tuieber ber 

fd)tnerpid)e 21usbrud eines 93Iittben; er feffraf nidp mehr äitfammen, 

loeiut ba§ .porn ber Ipferbebahn erfd)oll, aber fein bleid)eS ©efidjt mar 

leichenfahl gemorben. ®er Sterbenbe hatte bie lebte töbtlidje SBunbe er* 

palten, aber eS mar ihm ein 2Beg gemiefen morben, ben er gehen 

muffte, unb er ging ihn millenloS, ohne gurd)t, geleitet bon bem 

©lauje jtneier falter, bergötterter blauen Dlugen, berfolgt bon bent 

Srauerflang einer frtjftatlf)ellen meiblidjen Stimme, unter bem Ein* 

brud einer Siebfofuitg an Stirn unb Schläfen bon jmei meiden 

Ctänben, eines lepten KuffeS ber fdjbnen Sippen, beS legten Ä’uffeS unb 

ber legten 28orte, bie fein ©epirn, feine Seele, fein §erj unb fein ganjeS 

Söefen buvehbrungen hatten, gnlian Sorel überlegte jegt nur noch, anmeldjer 

Stelle beS großen Stromes er ftd) hiiieinftürjen folle, benn©menboIine§arriS 

hatte fie nicht bezeichnet. 9cid)t an ber IRipetta, benn bie Söriide ift am 

®age jtt ftart befud)t, auch befinben fich bort bie Rettungsboote, unb 

ber Setbftmorb mirb ftetS berginbert: nicht beim Silbern 33et(o, benn 

biefer 5|3unft mirb bon allen Selbftmörbern beooräugt, unb baher ift 

bort ftetS eine 28ad)e; nicht an ber Ripa, benn bort liegen bie Sd)iffe 

mit ben SBeinen aus Sicilien; mo benn alfo? Er entfanit fid) eines 

2luguftabcnbS, mo er mit ©mettboliue Harris auf ber Smrdjreife in Rom 

meilte — fie lauten bon 2Bien unb gingen nach Sorrent — unb mit i£jr 

jutn fponte Rcolle gegangen mar. 2Bie alle fd)lid)ten guten Bürger, bie ge* 

ätuungett finb, im Sommer in Rom ju bleiben, maren fie ben glüh 

entlang auf unb abgegangeu bis ju ber fdjattigen Slngelicaadee: 

©menboline §arriS mar in meicbe, meipe Seibe getleibet — fie trug 

immer meifj unb hatte einen groben leichten Rlantel auS meiffer SBode. 

Sa, er mürbe alfo ben ®ob beim tßonte DRoIle fndjen; eS mar bemnaef) 

mieber fie, meld)e ihm biefen ©ebanfen eingab. ?ÜS er biefett Entfdpuh 

faffte, befanb er fich auf ber fpiajja Renejia unb ging nun ben Eorfo 

hinauf. Einige £eute grüfften ihn, er ging meiter, ohne fie ju er* 

feniten. Einjelne hielten ihn an, eS maren ©laubiger, betten er gröbere 

ober Heinere Summen fdjulbete, unb bie Rnrebe mar halb brutal, halb 

anflageitb, aber immer bringenb, unerbittlich; fie hatten ihn als reid; 

gelaunt unb ipm Erebit gemährt, fie glaubten alfo jegt, er hätte noch 

©elb unb Oerberge eS nur in böfer Slbficpt. Ser ©ang auf bem Eorfo 

mar für ihn eine lange ®ortur, eine unüerbiente, ungerechte ÜRarter, 

beim er ging ja jum ®obe, unb mitten auS bem ©emirr Oon Stimmen 
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uttb 9?eben, bie ©elb »erlangten, Hangen für ipn bie 35?orte: ,,©ep’, 

gep’, ftürje Sidj in ben fyfufe, Su mirft im Sobe gtitcfücfjer fein." 2U§ 

er bie (jSiajja bei (ßopolo erreidjte, nmrbe ber fdjmadjc, fentimentale 

33ienfd) üon einem Ieibenfd)aftlid)en SSnnfdje ju fterben ergriffen. (Sr 

woüte einen fdjwerfäüigen ©otelwagen anpalteu, aber ber Sutfdjer wicp 

fludjenb unb fdjreienb an?. 3» biefer Stunbe, an biefent feudjten 

traurigen SJfärjntorgen traf man SJtemanb jenfeitS ber (porta bei ijSopolo, 

unb biefe ©infamfeit beruhigte ipn ein wenig, wäprenb er fo bent 

fdjtnupigen gupweg folgte, ber ben (pariolipügeln entlang nad) bem 

Rollte SJioüe jn führte. SOian fap Siientanb in bem Heineit ©afö, ba§ 

bon ben guprleuten unb ben Sarrenfüprern befndjt mürbe, Siicmanb in 

ben 2Sirtp§päufern, bie man alle fünf Sdjvitte traf, Siiemanb auf ben 

oben gelbern; nicfjtS al§ berfrüppelte fdjwärjlidje 33äitme toudjfen ber= 

einjclt in biefer Sdjlainmwüfte. ©r badjte nad), ob er bor feinem Sobe 

etiua§ fdjrcibert rnüffe, einen ©ruß, eine SrHärung, unb non feuern 

übermannte ipn bie SSerjweifluttg. ©r patte ja Siiemanb, an ben er 

fdjreibcn fönnte, nidjt einem SSerwanbten, nid)t einem greutibc, nidjt 

einem SSefannten, nur feine ©laubiger würben ipn beflogen unb ber= 

fludjeu. @r patte wie ein SSerfdjtuenber nur für bie Siebe, für ben 

SujitS, für ba§ 33ergnügen gelebt, unb barum muffte er fterben. Unb 

jum lebten Slbfdjiebe ffangen in feiner Seele bie 35?orte jener 

©wenboline ©arriS, für bie er eine Million acptpunberttaufenb Sire 

Oerfdjmenbet patte, bie SBorte, womit fie ipn in ben Sob fdjicfte, bap 

er im Sobe glücflidjer fein würbe! Sfiemanb, SUentanb, feine SDcutter, 

feine Sdjwefter, feine 23raut, fein greunb, SJiemanb, SJiemattb, — 

für ipn würbe feine menfcplidje Spräue bergoffen werben, unb bie leßte 

Scene feines? Sehens? pier in ber großen ©infamfeit, ber Stille ber 

römifcpen ßampagna, an biefcm traurigen SDJärjmorgen, im Scpmupe 

watenb unb oerfiufenb: ba§ bilbete ben würbigen Slbfcplup feine§ 

SafeinS. 

iplöplicp rieb fiep etwa§ an feinen Seinen, ©r wanbte fiep um. ©in 

©unb ftanb biept bor ipni unb fap ipu an. ©s? war ein gemeiner, 

jottiger unb magerer ©unb, ber fieper wcnigftenS jepn Sage lang im 

Sdjmup ber Sampagna pungernb umpergeftridjen war, ein ©unb, ber 

©fei erregte. 3S3o War er plöplid) aufgetaitcpt? guliatt Sore! fonnte 

e§ nid)t fagen. Stuf ber glaininiagaffe waren feine ©äufer mepr: 

bieüeicpt war er bon ber S’nääa bell' ?[qua SIcetofa perau§gefommen. 

(Bieüeicpt folgte er ipm ftpon feit einiger 3eit. Unb er fap beit einfamen 

SSJann mit feinen guten, fanften ©unbeaugen an. ,,©ep’ fort," fagte er 

raup. (Ser eleube ©nnb blieb einen 3tugen6!icf ftepen, bann folgte er 

ipm tnieber. ,,©ep’ fort!" unb er berfepte ipm einen guptritt. (Ser 

Stop traf ben ©unb in bie Seite, unb er wimmerte fläglidj, aber immer 

ipn anfepenb, folgte er bem (DJcnfdjen boep. (Siefer blieb berftört ftepen. 

SBarttm folgte ipm biefer ©unb fo partnäefig, felbft nadjbent er ipn gc= 

fcplagen patte? SBarum fap er ipn mit biefen Slugen an, bie tnenfdjlicp 

fepienen, fo biel ‘üOiitleib unb Sdjnterj lag in ipnen? ©s? Wirb ein ber= 

lorener nnb pttngernber ©unb fein, ber einen ©errn fudjt, baepte er, 

wäprenb er ftepen blieb, um ba§ fonberbare Spier jn betrad)ten. 9(ucp 

ber ©unb war ftepen geblieben unb fenfte erwartunggbofl ben ffopf. 

,,©ep’ fort, gep’ fort," fagte gulian Sorel, „icp map fterben." 

(Sa§ Spier pob ben ®opf unb fap ipn mit feinen mitleibigen, 

fdjmerjlidjen, traurigen Slugen an. gulian erbebte in feiner Seele bor 

Seftiirjung, bor Staunen. (Skr war e§ bettn eigentlicp, ber ipn mit 

biefent järtlicpen Spierblicfe anfap. ©in uette§ tpeilnapmboüeS (DJitleib 

bereitete ipm ben lepten Sdjtnerj, einen Sdjmerj, ber ati§ bemiitpiger 

3ärtlid)feit unb jarter liebeboller Sepnfud)t jufammengefept war. „gdj 

mup fterben, icp mup fterben," fagte er jn biefent Spiere wie ju einem 

fDtcnfcpen fpredjenb, „idj werbe int Sobe glücflidjer fein." 

Unb er ging weiter nad) bem fronte Sftoüe ju, inbem er bie auf? 

fteigenben Spränen über einen unbefannten Sdjntcrj, bie Sdjwäcpe einer 

gepeimnipbolfen (Reue unterbrüdte. Ser ©unb folgte ipm auf Scpritt 

unb Sritt. ©r pörte ipn biept pinter fid), fdjmußig bi§ jum 2Siber= 

Willen, päplidj bi§ jum ©fei, palbtobt bor ©unger unb SOfübigfeit, unb 

boep folgte er ipm treu, entfcploffeit bapiit ju gepen, wopin ber SOfanit 

ging, ber fterben wollte. SSon einer unbeäwingbarett Unrupe ergriffen, 

jwifdjen einer eigentpiimlicpen SSerjweifluttg unb einer feltfamen 38iHen§= 

fcpwädje fepwanfenb, fdjauerte Sultan Sorel beim Klange biefer Sdjritte. 

35?adjfant, uncrfdjiitterlid) in feiner liebeboften ©artnäefigfeit folgte ipm 

ba§ Spier, ©r patte ftepen bleiben, e§ fdjlagen, mit Steinen 

werfen, ipm einen Sritt in ben Seib berfepen fönnen, aber ber ©ebanfe 

entfepte ipn, bem 93Iicfe biefer jdrtlidjen ©unbeaugen ju begegnen, 

bie fo erfüllt waren bom tnenfdjlicpeu (DUtleib. D getoip fap ipn 

Semanb au§ biefen 3Ingen an. ®r wagte e§ nidjt, ben 2lugen be§ 

SpiereS ju begegnen, bie gleidjfant bon aH’ ber Siebe fpraepen, bie er 

beraeptet patte, bon all’ ben menfdjlidjen Seibett, bie er nnberücffidjtigt 

gelaffen, bon aH’ beit menfdjlicpeit Spränen, bie bergeblkp um ipn ge= 

floffen waren: er wagte e§ niept ipnen ju begegnen, beim bieüeiept lag 

ernft unb gepeimuifjboü ber unbefannte (Sorwurf barin, ben ba§ Seben 

Sillen mnept, bie e§ nidjt berftepen unb barum audj nidjt berbieiten. 

S55er fap ipn beim mit biefen Singen boü (Dtitleib au, wer weinte noep 

über ipn, über ba§ päpfiepe, unfinnige unb eigenfinnige Seben, ba§ er 

gefüprt patte, wer Weinte über bie eble Seele, bie burep bie Scpanbe 

einer unreinen Siebe gefcpleift worben war? Stdj, biefe§ Spier woüte 

nidjt fort, e§ folgte, folgte ipm bi§ jn feinem lepten Sdjritt, feine menfcp= 

(idje föfadjt fonnte ipn bon biefer lepten ©cfeüfcpaft erlöfen. „3?un 

benn, fonutt, fiep' mid) fterben", baepte er. 

SIber mit (|?onte (üfoüe begegneten ipnen brei Sarreit mit Sanb= 

leuten, weldje lattgfam naep Dfoin fupren unb bei Sor be üuinto erfepien 

ipm bie Sanbfcpaft jn weit, ju erpaben, um einen Selbftmorb ju ber= 

iibeit. Sieber woüte er beit breiten gewunbenen 353eg burep bie (ßorta 

Stngelica wäplcn, ber unter popen (Säumen an bent gropett gelben Strom 

pin, ber fo reicp an Strubeln war, bi§ ju ben SSiefen ber garnefina 

fitprte. ©r würbe mepr gleitenb al§ fpringenb fidj bom Ufer ftürjen 

unb rupig, oprie Särm in bem tiefen reifjenben Strom berfcpwinben. 

SIber ber ©unb war biept pinter ipm, befdjnupperte ipn, würbe bellen, 

wenn er itt’3 SBaffer ftürjte, würbe ipm bieüeidjt in ben nacp= 

fpringen, um ipn ju retten. Ser ©uttb woüte ipn nidjt fterben laffen, 

biefe fdjrecflicpe Sbee ftieg in feinem berftürten ©epirn auf. Unb al§ 

fei biefe3 unbefannte Spier ein 33ieufdj, al§ fönnte e§ ipu begreifen, 

ftöpnte SußaH Sorel boüer (Berjweiffimg unter ben popen fdjwarjen 

entlaubten 33äutnen, auf bent einfamen fepmupigen 2Sege, bor bem 

großen gelbett Strome: 

„Scp mup fterben, icp mufj fterben, idj pabe jweimal punberttaufenb 

Sire Sdjulbeit, unb icp faitn fie niept bejaplen, idj muf3 fterben, lag midj 

fterben!" . . . S)a§ fdjumüige, päplicpe Spier fap mit feinen gleidjfant 

bon Spränen berfdjfeierten Slttgen ipn boüer (Diitleib an. Seine Stimme, 

fein Sdjritt in ber großen ©ampagna, bie bie fdjtiittßige fyeneptigfeit 

ber ^Iber auSftrömte, niept eine Stimme, feine 33arfe auf bent breiten 

Strom mit ben (Serberben bringenbeit Strubeln: ... ber (DJann nnb 

ber ©unb waren gattj aüein. Siefer 33Iicf! Sagte er WopI, biefer 

bemütpige 53Iid be§ Spiere§, bap ber Sob nidjt bor ber Scpanbe erretten 

fönne, bap e§ eprlicper fei ju leben unb bie grope Sdjulb, ben grrtpum 

gut ju maepen, ftatt in ba§ ©rab ju flücpten? 3ß?er, wer fpradj fo 31t 

ipm bttrdj biefe Slttgen nnb in feinem ©emiffen? 3?ieüeidjt fpradjeu 

burep biefe Singen Stüe bie 3U ipnt, weldje bom Sdjicffat getroffen, rupig 

unb in ©pren in ber ipttett beftimmten Stunbe geftorben waren, in ber 

Überjeugnttg betrauert 31t werben: bieüeidjt fpradjeu SITIc bie ju ipm, 

bie ipn geliebt patten unb jept ferne waren unb ipn niept retten fonnten, 

Stüe, bie er in feiner Sinbpeit, in feiner gugenb, jepn gapre lang, eine 

Stunbe, einen Sag geliebt patte, bieüeidjt waren e§ ipre liebenben 

Sdjatten, ipre fernen järtlidjen Stimmen ober ipre guten Singen, bie 

ipn retten, ober ipre liebenben ©änbe, bie ipu juriicfpalten woüten: ba§ 

SlüeS lag in biefent 93ftcf! SSon einer unermeplicpen Scpwäcpe erfapt, 

Warf fidj Sulian Sorel auf ba3 faitbige Ufer be§ glupe§ pin, 

barg ba§ ©eficfjt in bem naffen Sanbe, breitete bie SIrme au3 

unb ädjjtc leife, opne 311 weinen. Ser ©unb fegte fidj neben ipn, (egte 
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bie fcpntupige 8d)nauje auf bie mageren Pfoten unb rührte fiep niept, 

bie kugelt auf ben SSerjtüeifeÜen geheftet, ber lang auSgeftredt ba lag, 

im ScpicffalSfantpfe jmifd^en ®ob unb Seben, bie um ipre Söeute ftritten. 

®er fdpwacpe SKann, ber immer nur für ben augenblicflidjen ©enup, 

opne SBillen, opne ©lattben, opne Sltitgefiipl gelebt patte, üergTOeifelte; 

bie fdpwadje, niebergebrücfte Seele, bie nur non fleinlidjen gbeen unb 

unreinen SBünfcpeit erfüllt gewefen, bezweifelte; baS ©efdjöpf, baS fein 

eblereS Selbft fortgeworfen batte, bie Strafe fürchtete unb fie fließen 

wollte, bezweifelte. ®ie trüben glutpen beS öerberblicpen Stromes, ber 

fo üiele Setepen fortgetragen batte, raufdptett, bie unwirtplidpe römifdje 

ßampagna fdjmieg reglos unter bem bösartigen Sftärzpaitcp, unb ber 

®ag fanf pinab. Seife, leife lecfte ber £mnb bie offene £anb öon gulian 

Sorel. ®iefe leidite Siebfofung wirfte luic ein fanfter £>aud), roie eine 

Stimme, ein SBort, eine ©rfdpeinung. ©ine ©rfcpütterung ging burcp 

ben Körper beS pingefunfeneit SJtanneS, unb fein §erj würbe öon $ärt= 

Üdjfeit, 9?eue, SOcitleib, öon bem SBunfepe nacp ber menfeptidjen unb gött= 

lidjen Strafe erfüllt. 

Sangfam feprte ber Selbftmörber an bem falten Slbenb nad) Stom 

jnriicf: ber £uitb öerfepwanb im ®uttfel, unb gufian Sorel ging burcf) 

bie 21ia Slngelica unb Srionfale — ber Arbeit, ber Süpne beS SebenS 

entgegen 

Jlu$ ber <#aupt|fabt. 

Jcnfeitö ks Canals. 

®en arg bcbrängteu StaatSlenfern, bie im Sewuptfein iprer 

Starte öor Samoa mutpig immer uod) ein paar Scpritte jurüctwiepen, 

ift zur red)ten geit §eil wtberfapren. begann bod) bie Sage aud) für 

bie niept gerabe auf Urlaub befinblicpen §errfdpaften auS ber SBilpelnw 

ftra|e unb Umgegenb ernftpaft ungemütplid) ju inerben. 3m tiefften 

grieben war ein beutfcpeS SriegSfdpiff öon einer fojufngen befreunbeten 

SSiacpt mit guptritten beeprt tnorben, bie beutfcpe glagge patte fiep be= 

inütpig berfriedpen müffen öor bem brutalen, aber frifepen Selbfibewupt= 

fein ber gungSlmerifaner. 3J?r. Saup patte S. 3Jt. S. „gälte" juerft 

baran gepinbert, ben fjafen öon Slpia ju öerlaffen unb mit auSgefudptem 

§opn ba§ SriegSfcpiff fobann gezwungen, tuäprenb be§ folgenben S8om= 

barbementS pübfd) bei Seite zu gepen. S. SDt. S. gälte war angeblicp 

niept in ber Sage gewefen, all’ in feiner Ungepanjertpeit ben Stampf mit 

bem überlegenen ©egner aufjunepnten, aber bie ipm unb bem Uteicpe an= 

getpane Scpmad) öerlor baburd) nicptS an iprer Scpärfe. Sie mürbe 

mit ganger SBitternig aud) öon ®enen empfunben, bie fonft gcmopnpeitS= 

mägig beibe Slugen jubrücteu, unb bie zornige grage warb laut, warum 

®entfcplanb beim raffloS neue Scpiffe baue unb bejaple, wenn feine 

Seemacpt im gälte ber Stotp jebem pergelaufenen ?)aufee Drbre pariren 

unb fiep wie ein geprügelter £>unb ängftlicp in ben ^afenwintel öer= 

Iriedpen müffe. $or Manila paben wir alles Slnbre eper als unfterb= 

lidjen SRupm geerntet, unb gäbe eS eine öaterlänbifd) fiiplenbe treffe 

im Sanbe, gäbe eS SKämter im SJeidpStage, bann wäre ber galt ®ie* 

beridpS noep nidpt abgeipan unb erlebigt. gmmerpin waprte ber SBacfere, 

fo öiel an ipm lag, in ben ppilippinifdjen ©ewäffern mit erquiefenbem 

Slacpbruct bie beutfc£)e glaggenepre, unb als SKr. ®ewep fid) anfepiefte, 

unfere Sreujer auf SriegScontrebanbe unterfud)en ju laffen, ba befapl 

®ieberidpS, bie ©efdjitpe auS^ufapren. „Star jum ©efed)t". ®ieberid)S 

ift feitbent berfept worben, unb bie atnerifanifdje Energie, bie öor 

Manila glatt in’S SBaffer fiel, fonnte öor Slpia bie Sdjarte fd)munzelnb 

anSwepen. $ur ©rpöpung beS SlnfepenS unferer SriegStnarine fepeint 

bemnad) ber ©rlap, ber ben Seeoffizieren baS Sipnurrbarttragen ftreng 

öerbietet, einftweilen noep niept gettiipt ju paben. 

®ie Slöentiuren beS gälte, bte bie auswärtige ißolittf beS neuen 

SurfeS ebenfo fcpön wie ireffenb fpmbolifircn, finb inbep ben mitunter 

red)t unbequemen weiteren Greifen auf bie Sterben gefallen, ©in ©nt= 

riiftungSftürmcpen bereitete fid) öor, unb ba im Saufe ber öergangenen 

SSodje ber 3feid)Stag jufammentrat, lag bie ©efapr nape, baf? ein be- 

fonberS toKfüpner Slbgeorbneter fiep bie 93iSmarctifd)e glafcpe SSein ein= 

öerleibte unb barauS ©ourage genug zu einer berteufelt fatalen 3nter= 

peHation fepöpfte. 28ie öerbriefjlicpe SSirtung mupte nidpt bie ©egem 

itberfteKung ber ■ Saup’fdjen SKippanblung beS „gälte" unb jener feier= 

lidjen officietlen ÜOtelbung auSiibeit, Wonad) ber Staifer §errn StnbreW 

SSpite feine greube über baS Don ben 58ereinigten Staaten bewiefene 

©ntgegenfommen auSgefprod)en paben fall! ©S war ein ©liicf, bafj jur 

felben Stunbe bie ®ebatten über ben SWittellanbcanal begannen unb 

ben Störgiern bantbar begrüßte SlbwedpSIung boten. ®er Samoafcanbal 

öerfinft öor bent gewaltigen ©ulturWerfe, beffen iplan in aller Stille 

ZU perrlid)er Sßollenbung perangereift ift unb baS bie fdjon wieberpolt 

angezeigte, leiber biSper immer noep öertagte gortfepung ber gripifdpen 

ifsolitif, ber griebericianifdpen Ueberlieferungen, ber frieblidjen ^>elben= 

tpaten beS gropen Königs jc. bebeutet. SSenigftcnS itad) Slngabe ber 

felbftlofen ©anatentpufiaften bebeutet, benen bie ©ifenbapntarife für ipre 

S8ergwerfS= unb .jjüttenprobucte zu poep finb unb bie beppalb ben peifjen 

SSuufcp pegen, auf Soften ber SWgemeinpeit billigere 58erfanbtgelegen= 

peilen zu erpalten. 

Seit |>err ö. SSoettidjer ben Sdjatten griebriip’S II. DergleicpS= 

weife peraufbefcpwor unb zunt allerbingS unfreiwilligen Scpuppatron 

ber neucourSIidjen StegierungSöerfucpe maipte, ift auep bie öoltSwirtp= 

fcpaftlidje SJtetpobe biefeS preufjifd)ften aller 6jpopenzollern öon berufS= 

mäfjig Unberufenen beS Oefteren fd)wärmerifcp gelobt unb als öorbilblicp 

pingeftellt worben. Sfttn mag man öerfepiebener SIteinung über feine 

nationaUüfonomifcpen SJtapuapmen fein, mag fie Dom Stanbpunfte beS 

peutigen, öorgefeprittenen SiberaliSntuS für reactionär, buntelmännifcp 

unb jingopaft erflären — einige SSorziige mup man ipnen boep nacp= 

rüpmen. Sie waren nämlicp, unterm ©efidjtSwinfel jener 3ett betraeptet, 

glänzenb mobern; fie eutfpradjen genau ben SSebürfniffen ijlreupenS im 

18. gaprpunbert. ®arauS folgt, bap fie für baS neunzepitte unb für 

bte öeränberten SebenSbebingungen beS Staates niept mepr paffen. 2Ber 

fie peute blinblingS nadjapmt, ber panbelt befjpalb burcpauS antifripifep. 

griebriep II. War ein greunb ber ©anäle unb regultrten SBafferftrafjen. 

©ab eS bod) bamalS feine bequemeren, billigeren unb praftifdperen 33er= 

feprSwege, beburfte er iprer bod), um bie müpfant in'S Sanb gezogene, 

fiinftlid) aufgepöppelte gnbuftrie concurrenzfäptg zu ntadpen. gnztoifdjcn 

paben fid), wie bie leitenbeit StaatSminifter wopl zugeben werben, pier 

unb ba in S(3reu§en fleine wirtpfdjaftlicpe Umwälzungen öollzogen. Stidpt 

nur finb befanntlicp bie ©ifenbapnen erfuitben Worben, fonbern eS ift 

aud) aus bent reinen Slderbauftaat, mit beut griebriep feine liebe Stotp 

patte, ein palber gnbuftrieftaat geworben. ®iefe gnbuftrie bringt Un= 

fumnteit in’S Sanb, maept eS rcidp unb üppig, öernidjtet aber gleichzeitig 

bie Sanbwirtpfdjaft, ber fie bie StrbeitSfräfte raubt unb burdj ^>anbelS= 

öerträge baS SOIart auSfaugt. ®ie ®inge liegen bemnaep peute um= 

gefeprt als wie öor punbertunbfünfzig gapren. ®er Sllte grip unferer 

®age wäre Slgrarier burcf) unb burd). ©r würbe fiep einfad) faepett, bap 

ijlreupen, bap ®eutfd)lanb opne Slcferbau feinen fiebenjäprigen Srieg 

Zu füpren Dermödjte. SBeber lieferte eS ipm bann bie itotpwenbigen 

Solbaten, itodj wäre eS ttnabpängig Dom SluSlaube, baS öielmepr burd) 

Slbfcpneibttng ber überfeeifdpen 3ufupr eine fureptbare .fjmugerSnotp über 

ttttS öerpängen unb bantit bem Santpfe fofort ein ßnbe ttiadjen fönnle. 

®er neue SUte grip fteHte fid) waprfdjeinlid) an bie Spipe beS SBttnbeS 

ber Sanbwirtpe unb gäbe ein SJtenfdjenleben lang agrarifd)e ©efepe, ganz 

wie eS Dr. gopautteS SSIiquef, ber flügfte aller Scpönrebner, für wünfdjenS= 

wert!) erflärt pat. 

Unb er baute ben SUittellanbcanal uidjt, auS unlerfd)ieblid)en 
©riiitben niept. 

©inmal, weil er ein fluger 3fed)ner unb ein mobern benfenber 

Slienfd) war. Sdpwülftige SiebenSarten öon nationalen SBauwerfeu 



Nr. 15. Die ©epttttnm, 239 

imponirten ißm üergtueifert menig, unb obgteidj er ©ajetten rtidjt genirt 

miffen moKte, ^ätte er bie Verlogenen Sßantafien ber &'ütnifd)en geitung, 

bie ©Sitßetm II. bereits feine ?)acf)t ©oßensoHern befteigen unb über ben 

©Httetfaubcanal 311111 alten gott nad) Sonn fahren faß, für poliseU 

toibrig bumm erltärt. Srgiebt bod) eine einfache Stbbitiou, baß bie 

Sinnencanäle nidjt im ©taube finb, mit ben Sifenbaßnen in lauteren 

©Settbemerb 311 treten. ©Säßtenö bie Sifenbaßnen beut giScuS gaßr für 

Sal)r ungeheure Profite abmerfeit, bedangen bie Kanäle ebenfo ungeheure 

gufdjüffe. Sertßeitte man Sidjt unb ©chatten gleichmäßig unb fteftte bie 

Kanaltarife fo, baß fie bcrhältnißmößig annäherub benfetben ©eminn 

ergäben tuie bie Sdjienenmege, bann mürbe bie gnbuftrie feinen Kanal 

mehr benußen. gcßt freitid), mo ber Staat mit Unterbilans arbeitet 

unb bie Kanalfrachten auf fioften ber Steuersaßler um etroa 50 °/0 3U 

billig berechnet, jeßt fdjreit fie nad) ihnen. Jod) eS mar niemals ©e= 

pftogenßeit griebridj’S II., ein ohnehin blühenbeS, bor ©efunbheit 

ftroßenbeS ©emerbe nod) mit ben blutigen ©rofd)en ber kleinen 31t 

füttern, Sparfame ©ionardjen mie er gehen bon fiScalifdjen Krmägungen 

unb ftrengen ©auSbäter=©runbfäßen nur 31t ©unften ferner barniebem 

liegenber SrmerbSstueigc ab. Kine Unternehmung, bie tecßnifd) gar nicht 

mehr in’S Beitalter beS SerfcßrS taugt unb burd) beffere Einrichtungen, 

in biefem gatte burd) bie Sifenbaßn, längft überflügelt ift; bie aber ber 

Kifenbaßn, unb bamit bem Staate, Sdjaben gufügt unb eigentlich) nur 

beu Jivibenben ber meftfätifdmrßeiiufchen Stctiengefelffdjaften niißt — 

eine folcfje Unternehmung hätte fid) grieberidanifdjen Schußes ober gar- 

feiner görberung nun unb nimmermehr 31t erfreuen gehabt. Sietteicßt 

mürbe er Sribatteuten bie Krlattbniß 311m Sau nicht bermeigert haben; 

Slttaden auf bie StaatScaffe bagegen hätte ber ©Seife bon SanSfouci mit 

bem triidftocfe abgemiefen. Jenn 3U feiner geit ftanb, ©ottlob, auf 

gcmiffe Serbred)en nod) bie ißrügelftrafe. 

®er ©Ütteltanbcanat bermäffert inbeß nid)t nur bie ginan3en beS 

Staates, er bebeutet and) eine roeitere empftnblidje ©d)äbiguitg ber 2anb= 

mirtßfdjaft. gunt minbeften haben ficß bie tänbtidjen Sertreter mie ein 

Mann gegen ihn erhoben. gßnen geht eS nidjt um bie 200 ©Unionen, 

bie ba inS ©Saffer gemorfen mcrben füllen, unb aud) tecßnifdie Sebenfen 

haben fie nid)t gegen baS ^roject eingenommen. Obgleich eS fonnen= 

Mar bor jebem ßinbeSbticfe liegt, baß unfere glüffe nicht mafferteicß 

genug finb für ben Sebarf beS neuen Kanals, unb baß biefer ©fanget 

gatt3 unberedjenbare Stodungen unb ©efaßren im ©efotge haben mirb. 

®od) baS fümmert unfere Agrarier nicht. Jie Säuern befürchten biet= 

meßr nur, baß man eine neue SiiifattSpforte für frembeS ©etreibe fdjafft, 

unb ba fie ohnehin ftänbig 3mifd)cn ©t)pothefenfd)mierigfeiten unb gmangS= 

berfteigentng fdjmeben, fträuben fie fid) mit ©änben unb giißen bagegen, 

theil3unehmen an ber Jampffabrifation bon ©ägetn 3U ihrem ©arge, 

gür ben alten griß märe bie grage unter biefen Umftäuben entfliehen 

gemefeu; unfere mobernen Dfficiöfen fcfjmafeln bem Sanbmirtß bor, baß 

er bon nun an fein JhomaSmeht billiger atS bisher besießen merbe unb 

gtauben ißn bamit befänftigt unb getröftet 31t haben, gm Itebrigen 

geben fie fid) feine befonbere ©füße mit biefer Sefänftigung unb biefem 

2rofte. ©tauben fie bod), bereits über ben Serg 3U fein. Jenn bei 

ber großen ©taffe ber auSfcßtaggebenben ftäbtifdjeu Sebötferung erfreut 

ficß baS Kanalunternehmen, ungetrübter Segeifierung. Jie gedungen, 

bie nidjt im gntereffe ißrer Stuftraggeber mit mitbem geuer bafür ein= 

treten, tßuen eS auS ©aß ber Sanbmirthfdjaft. Sie haben bie rid)tige 

Smpfinbung, baß ßicr ein Sorpoftengefecßt um bie fommenbeit ©anbetS= 

berträge auSgefäntpft mirb. Stießt eigenttid) um bie ©Safferftraße 3mifd)cn 

3fßein unb Stbe geßt eS ißuen; gönnen fie bod) im innerften ©er3en 

bem ©cßtotjunfer genau fo menig mie bem fartoffetjunfer. Stber jen- 

feitS beS KanateS feßen fie bie fd)öne gata ©forgana beS 3ertrümmerten 

StgrariertßumS auftaudjen, ermäßen fie mit trunfenen Stiden baS fd)üne 

giet, um baS fie fiebenmat fo fange, fiebenmat fo brünftig ringen mie 

gacob um 3iaßet. Sou beit Staatsmännern beS neuen KourfeS, bie 

1893 ben „©farfftein" ber ©anbetSberträge anfridjteten, ermarten fie 

mit gutem ©ruitbe bergleid)cit ©tarffteiue meßr, unb barum folgen fie 

ißnen bnrd) Jid unb $imn, fcßmärmen mit ißneit für Kecit 3tßobe§, 

Stbmirat ®auß, SßamberS, ©fajfe unb Kompagnie. 

genfeitS beS Kanals liegt baS Sdjtadjtfelb, mo ber gmifd)cnhanbet 

ein für attemat ein Knbe 31t madjeu gebenft mit ber ißiit noch nicht 

gaii3 berfctabten iJSrobuction. Jie gnbuftrie auSsufpieten gegen bie 

öanbmirthfcßaft, baß fid) beibe bis 3m' ©ütftofigfeit fd)mäd)en, unb bann 

mit füßnem Saß über beibe fortsufpringen, ben Sieger unb ben Sc= 

fiegten 31t unterjochen — baS ift bie teßte, bod) auch bie präcßtigfte 

©Öffnung beS ©tand)eftertßumS. Jarunt ßat man bie Krörterung ber 

Kanatbortage bon Stnfang an mit fdjeinbar unnötßiger Schärfe betrieben, 

barum bie Parteien ßüben unb britben hinter ißren Sd)ait3en feftgefegt 

unb ©aß unb gont oßtte ©laßen ßerborgerufen. Jie Koncentration 

beS Kapitals, bie Seraftiengefeltfdjaftung ber gnbuftrie fcßreitet mit 

rafenber ©cßnettigfeit bor; nicßt lange meßr, unb bie Sörfe gebietet un= 

umfcßränft über fie. Schmieriger unb tangmieriger ift eS, baS 3äße 

Sauernbotf, ben oftetbifdjen Sanbßerrn 31t enteignen; gerabe ißre Strmutß 

unb bie barauS entfpringenbe ©emößnung, feßr magere gaßre mit 3äßer 

©ebutb 3U ertragen, fdjüßt biefe ©d)id)teu einigermaßen bor bem Jrurfe 

beS ©roßcapitatS, baS rafcße Krfotge, üppige Ser3infung bedangt. Son 

einer erneuten unb Vermehrten Stuftage ber ©attbelSbedräge aber er* 

märtet eS baS ©eit. Um ber gnbuftrie 3U 3etgen, mie feft fie auf ben 

erprobten SunbeSgeuoffen 3äßten barf, ber bon ber Serliner Surgftraße 

aus bie ©efcßide beS 3ieid)eS tenft, tobt ber capitaliftifdje gournatiSmuS 

in ber Kanatfrage feuriger uodj als bie unabhängige treffe ber Srupp 

unb Stumm. Unb ©t. ©iandjefter ßat bie ©enitgtßuung, unter feinem 

Sanner außer ben Unternehmern aud) bie beutfdje Strbeiterfdiaft auf= 

marfhirt su feßen, bie fid) gtüdticß 31t bem freunbtid)en ©tauben be= 

leßrt ßat, baß ber ©littettanbfanat beS gaßrßunbertS erßabenfte Kultur* 

tßat fei. Jiefetbe beutfdje Strbeiterfdiaft, bie heute mit 3iutßen ge3Üd)tigt, 

in ber lommenben Slera Stumm mit Scorpionen gepeitfdjt luerben mirb, 

bod) fidjerticf) beibe Kpod)en für parabiefifd) fcßön ßätt an bem Jage, 

mo ber SörfentiberaliSmuS bie ginget ber 3iegierung ergreift unb bie 

Strbeiterfrage in feiner Sfrt Uift, ftreng aber ungerecht. 

genfeitS beS KanateS minft ber mübeit Regierung erfeßnte 3?uße. 

®enn bie ungeberbige Sanbmirthfcßaft ift bann gebemütßigt, unb bamit 

an maßgebenber ©teile ber Sieg beS ©änbtertßumS nidjt atßju feßr ber= 

leßt, mirb man ißn red)t3eitig mit fatanifcßer Schlauheit umbeuten in 

einen Jriumph beS ©lüncßener SeßrfaßeS: Eegis voluntas suprema 

lex. gft eS bod) ben Sörfen= unb Sani-Solititern um ben äußeren 

Schein beS KrfotgeS nie 31t tßun gemefen. Sie maren vielmehr aITe= 

lueit 3iifrieben, meint ißre ftaatSmännifdjeu Jriumpße in ber befdjeibenen 

gorm fetter Jivibenben 31t Jage traten. Caliban. 

^lotijen. 

©Säuberungen burd) graitfreid). Son Slicßarb Sappriß. 

(Sertin, gußinger’S Sucßhanblung.) Äeine ber üblichen 3Ieifebefd)rei= 

bungeu frei nad) Säbefer unb ©feII=ge(S, beim ber Serfaffer ßat längere 

geit in graufreid) gelebt unb ift mit ben berfdjiebenften Jßeifeit ber 

Sebötferung in Serüßrung gefommen. Kr ßat offene Stugen unb ein 

offenes ©ei-3 unb ptaubert angenehm, gu biefe an3ießenben Sd)itbe= 

rungen finb Setnedungen über Siteratur unb ©efd)id)tc bermoben, mobei 

bie Urtßeite meift iubibibiiett unb fetbftftänbig finb 3. S. feine Kinpfeß; 

Inng bon ©laffcnet’S Cperu u. St. SefonbereS Sob berbient bie Kßa= 

rafteriftif Sictor ©ugo’S atS ßßrifer unb Jramatifer. ©Sir ßaben unS 

att3u feßr gemößut, beit potitifdjeu 3Iappetfopf and) atS Jicßter über bie 

Slcßfetn an3ufeßen, aber er bleibt bod) troß alter gattifcßen Unarten einer 

bon ben @aii3=©roßeit. 
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Jl eigen. 
Bßt Be&ElIangBtt berufe mau ftdj auf bie 

„©egenroarf“. 

lisiüttttks Parijfölöfr. 
Moment 

Don 

@J?eo;p$iC £oCCing. 

©rei§ 3 Warf, <Sd)ön gebunben 4 Warf. 

Siefer ©igmard=Gafmüi=Jtoman, ber in 
wenigen Safjren fünf ftarfe Sfuflagen erlebt, 
erfcbeint f)ier in einer um bte ßäffte billigeren 
©olfSauSgabe. 

®urd) alle ©udifmnblungen ober gegen Gtn= 
fenbung be§ ©etrag§ poftfreie ßufenbung bom 

Uerlag der Gegenwart, 

©erlin W. 57. 

-- Thüringisches ■ 

^Technikum Jlmenae 
fSr Hauiifim- k»i 

-Tetisnlier and -Weriistiistar. 
Nachweis tod Lehrstellen für Volontäre. 

Direetor Jentzen. 

Sn unferem SSerfag ift erfdjienen: 

* JtetP» *«• a *.i.'0<« isoa 3»»' 

pic ©^cnnwrrt 
SßödicnMjiifi für £itcretur, ffiiuft unb aficnllidjcS £?cl)cri. 

*cuui|cjit.>. ><o Jlnfll; 3.rn«* 

«tntrnl.ptsifltt 1872-1896. 

Grfter bis fünfeigfter ©onb. 
9Jebft 9?ad)trag 1897. Gef). 5 M 

Gin bibliograpf)ifd)eg SBerf erften 
SRangeS über ba§ gelammte öffentfidje, 
geiftige unb fünftferifd)e Seben ber leisten 
25 ^abre. 9?otf)menbige3 9?ad)fcf)tagebud) 
für bie ßefer ber „Gegenwart", fotoic 
für miffenfcbaftlicbe jc. Arbeiten, lieber 
10,000 Sfrtifel, nad) gäcbern, ©erfaffern, 
©djlagmörtcnt georbnet. ®ie Sinteren 
pfeubompner unb anonymer Strtifel finb 
burdjmeg genannt. Unentbehrlich für 
jebe ©ibtioltfef. 

Slud) bireft gegen ©oftanweifung ober 
Stacfinafjme bom 

Vertag kr dkgemimrt. 
©crlin W 57. 

Jfas Beidjueit nad) lf>t)vs 
uttb 

anbete iiunrtfvagm. 
Driginal = Gutachten bon 2lb. Jilenjel, Kein- 
fiolb Begas, Bödlin, 21. v. tDerner, 
hinaus, IttjBe, Stucf, Jolj. SditUing, 
Scraper, <E. v. ©el^arbt, ^erb. Keller, 
Befregger, ©abriel HTaj, üf^oma, 
Cieberwann, iVUtj. Bttfd], ^itgev, ©raf 
ifarvacb, 21Taj Kvufe, Knille, £effer= 
ilvy, Doepler, pedft, Kuefjl, Cedtter, 
5i»gel, pavlagfjt, HTacfenfen, Sfarbtna, 

£eiftifotu, ©aulfe, plinFe, Statjl. 
^reis biefcr bvei ^üttßfer-^Tutnmern ber 

„Gegenwart“ 1 ?«. 50 £»f. 
91ud) birect bon un8 ju belieben nad) ©rief= 

marfens Ginfenbung. 

Perlag ber ©egentrart, Berlin W. 57. 

Ute (Segen» art. Nr. 15 

„Bromwasser von Dr. Ä. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserseheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhand]. Beudorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

Bad Reinerz, 
klimatischer, waldreicher Höhen -Kurort — 568 Meter — in einem 
schönen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen Eiseu-Trink- 
u. Bade-QueJlen, Mineral-, Moor-, Douche- u. Dampf-Bädern, Kaltwasser-Proceduren, 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milch- u. Kefyr-Knr-Anstalt. Angezeigt bei Krank¬ 
heiten der Nerven, der Athmnngs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 
nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

©enernl bu garnU 
gnrtlj. gt.-güairc 

giorafon 
©. granbes 
g. giirijtter 

ffirispt 
4f. falltt 

A. g anbei 
grrnburg 

p. u. ©gibij 
gogajjaro 
gontnitr 

(Fall (Folbntaik 
uoit ffirrindj 
glnus ©rotlj 

©. gneriirl 
ffi. ». gartmann 

ictjff 
b£ö fjrnur 

pillj. |orban 
gnbijnrb gtpliitg 

gfuttnumlla 
gmig-Braitliou 

gtttbnu 
gomkrafa 

U. U. 

■nrninini 

3n unferem ©erläge erfdjeint: 

Qizmavct 
im “glCrfciC feiner gen offen. 

^junbert Drtgiuaf=Gutachten 
»on 

i?tcunb unb 3rciub. 
SH. DEta». 144 @. 

SDiit ben facfimiriertcii Unterfijriftcu 
unb einem Briefe ®i§marc!ä. 

SBreiS elegant geheftet 2 SDtart. 

Äiif bielfcitioc SRnchfruße ticrnnitnltcn wir eine 
rcid) bcrmd)vte ©«djaitögubc 

imlcrcr ?li§tn(ir(f=euq!ictc, Sic oudi Seit Scfertt öcr „föcacn= 
Wort“ tiicl Jlnteö bringt. (VS ift ein fnltur&iittirifrticS 
Solnmcnt bon blcibenöcni SBcrt, ein Sotcngcrickt nnö jn= 
gleici) önö fdiönite (ScScntblntt. 

3u allen Budjfjanbtungen norrätig. 

©crlng ber Gcgcnmnrt 
in ©erlin W. 57, Wanfteinftr. 7. 

/um lltrfrijtrdjerski 
©ruf be Itlmuj 

ffirnf Itigrn 
llorbau 

©utile ©Hinter 
BLL ©itrlten 
ffcttrnltofrr 

gorö Saltobunj 
gunbers 

golj. gdjiUing 
grijntoUer 

gienkienttrj 
ples Simon 

gerbrrt Spenrcr 
gpielljngen 

Stanlctj 
Stcrdtcr 

Strinbberg 
B. ». Suttner 
gib. pngner 

gliUirnnöt 
milbciibrurij 

gl. o. glcntrr 
gorb gJolfrlcij 

§oln 
lt. o. 3L 

Die Segeniuatt 1872-1892. 
Hut unfer Säger 511 räumen, bieten mir mtferett Slbonncutcn eine günftige 

ÖJdcgenljcit jur 33en)olIftänbigung ber ßoöcction. So mcit ber SSorrat^ reicht, 

liefern mir bie ^«Ijtfldnge 1872—1892 a 6 SR. (ftott 18 SR.), -£jalbjfll)r£* 

Sänbe a 3 SR. (ftott 9 SR.), ©ebunbette ^a^rgättge a 8 SJl. 

SScrlaif ber ^egentuart in ^Berlin W, 57. 

^ocßfdjitf-^orlräge für gebermamt. 
Wmt llctljc tnterelTüuter Mortrüge wou Moieitte« ber Ifninerfttät leimig ntr 

Verbreitung ber Vblbsbtlbnng. 
©iS jeht erfdjienen 14 ©efte, jebe§ für fid) abgefdjloffen unb einzeln fäuflid) ä 30 ©f. 

©erjeidjniffe berfenbet gratis unb fvanfo bie ©erlagsbudffjanblung 

8eibiig=Ji., fRoftigftr. 31. Dr. (Seele & Go. 
SBerantiuortricJjet SRebacteur: Dr. Sr^copgtl BoITtng in Berlin. SRetaction unb ®jpebittort: Serttn W., SIRanftemitrate 7. SrucE Bon §effe & SBecEer ijt Cetpitg. 
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28. Jahrgang. 
Band 55. 

fie <®c0cuumrt. 
SBodjenfctjrift für ßiteratur, fuitft unb öffentliche^ Seben. 

£>exau$gcgeßeit t»on ‘peopljti: Gotting. 

leöen gonnabenö erfdjetnt eine lummer. 
gu bestellen buvcf) aUe Sutfi^oiibtangen unb tpoftämter. 

SBerlag ber ©egentoart in 93erlitt W, 57. 0t£rt£lfiltjlltlt) 4 P- 50 |f. ®tne flummer 50 |f. 
Snferate jebet Strt pro 3 gehaltene spetttjette 80 «ßf. 

3ur ^Rettung be§ .£mnbti>erf§. 33on D. S- ©t einer t. — 3Jcajeftät§E>eleibigungen unb ©nabenbetneife. 9?on Stidjarb SButcfott) 
(Sarmjtabt). — tlau§ ©rottj. gum 80. ©eburtötage be§ $icf)ter§. SSon ©eert Seetig. — 9?eue ongenmnbte Snnft. 23on 
©orneliuö ©uiiitt. — Ego. Slucf) eine Slutobiograptjte. SSon Süfreb üon ^ebenftjerna. — 0-euületoit Ser alte Sljar 
»on Sllfreb bon §ebenftjerna. — Siuö Der SSülmo’S (Steifleinene. SSon Caliban. — Sramatifcbe 31uf= 
füfjrungen. — Stetigen. — Slngetgen. 

3ur UcttmtQ ks jfjankoerks. 
Sßon ©. 3- Steinert. 

?tt§ ©roßfjaubet unb ©roßinbuftrie in nuferem Safjr* 
fiunbert einen beifpiettofen Stuffdjmung nahmen, hob fiel) nur 
bic Sage beg tpanbmerfg menig ober gar nidjt, unb gmar oor= 
nefjmtidj beßtjatb, mcit bie ©emerbefreiljeit in fdjranfentofefter 

j gönn eingefüfjrt unb btoß ber ©apitatigmug einfeitig be* 
günftigt mürbe. Sinn ift freitief) ber Staat bem bebrängten 
SWittelftanbe enbtief) gu pfiffe gefotmnen, gumat mit bem fo* 
genannten neuen £an.bmerfgefeß (Pom 26. Sufi 1897), bag 
gur ?tbfteffung ber im £>anbmerfgftanbe ficfjtbar gemorbenen 
großen Stäben erlaffen morben ift. Unb menn auef) bie 
mofjftfjätigen gotgen beffefben fief) überall geigen, fo moffen 
bie Klagen beg fpanbmerfg bocfj niefjt Perftummen unb überaff 
merbett neue gorberungen erhoben unb befonberg eine @r= 
gängung ber ©emerbeorbnung Perfangt. ©g ift ja unftreitig 

; richtig, baß ber Stotfjftanb oietfadj fortbauert, unb baff manche 
fpülfgntittel Pöttig Perfagten. SBenn g. 33. Pon ben angeb* 
fietjen greunben beg tpanbmerfg bie SHagen berfelben f»äitfig 
bamit gurüdgumeifen Perfudjt merben, baß eine inbinibueffe, 
fünftterifdje 33ehanbtung nur burdj perfönticfje, nidjt itMafctjinen* 
arbeit erlieft merben fönne unb baß auf biefe SBetfe bag 
fmnbmerf burcf) SSerebefung feiner ^ßrobucte feine ©rfjattung 
fefbft in ber tpanb f)abe, fo ermieg fidj biefe 33ertröftung 
afg burefjaug bjaftfog. Stbgefetjen baoon, baß nur eine be= 
fdjränfte Stngafjt Pon ©emerfen eine fünftterifdje Xßätigfeit 
geftattet, feßtt gunäcfjft bag fjSubficum, metdjeg SBerftänbnig 
unb bie SMittet für fünftterifdj auggefüfjrte SBerfe hätte. ®er 
auf äußeren Sdjeitt geriditete 3ekgeift gießt Pteffacf) bie 
gfängenben gabrifmaaren ben {janbmerfSmä^tgen Por, bie 
ifjrat SSertf) in einer geroiffen ©ofibität unb Xiefe ber 3(uf= 
faffung befiljen, mäf)renb auf ber anberen Seite ber fad)= 
Perftänbige Saie gemöfjnftd) uid)t bag Vermögen gu mertf)= 
Polten Stnfcfjaffungeit befi^t. gerner aber gehört 311 einer 
gebeif)ficf)en ©ntmidefung beg- £unftf)anbmerfg ein gefunber 
Buftanb beg ©efefffefjaftgfebeng überhaupt. 3Bo bie potitifdjen 
33erf)ättniffe abfiofeenb, bic mirtf)fd)afttid)en etenb finb, bie 
Sitbung naef) ©etb gek, ba fantt fid) im ^anbmerf, bag mit 

.am meiften §u feiben fjat, ein fdjöpferifdjer Sinn für fd)üne 
gormen unb fünftterifdje ©ebanfentiefe nidjt entfalten. SBenn 
bag ^ictnbmerf erft mieber Suft am Seben fjabcit fann, bann 
mirb fidj bag Stunftfjanbmerf Pott fetbft entmidefn! 

So fdjreibt ein Sfoniggberger ^Mitarbeiter biefer SBtätter 

Dr. SB. ifMii^tpfort in feiner fe§r befiergigengmertfien 
gtugfcEjrift: ®ie §anbmerferfrage unb bag neue £anb= 
merfggefe|. 3tucf) er geigt fidj afg enffcf)iebener ©egner beg 
mandjeftertidjen ©runbfageg oom Xfym* unb ©efdjefjentaffen 
unb Perlangt eine ftraffe Snnunggorganifation fomie ftaaU 
tiefje Unterftü^ung ber £)anbmerfggenoffenfcf)aften, nicfjt miuber 
aber meitere ifMa^regetn gur Sefämpfung beg unlauteren 
SSettbemerbeg. ©r empfiehlt ben neugubegrünbenben §anb= 
rnerfgfammern für progreffiPe Sefteuerung ber SBaarenfjäufer, 
33erfd)ärfung ber SSetruggparagrapfjen u. ä. m. eingutreten. 
©r madjt ben beacfjtengmert^en SSorfdjtag, baff ber ©unbegratf) 
gefegtidj ermäcfjtigt merbe, ä^nlid), mie bieg im ^Margarine- 
gefeB gefcEjie^t, auf 3Sorfdjtag Pon £anbmerferorganifationen 
SBerfaufgPorfct)riften über Angabe Pott Qualität, §erfteffungg* 
Perfafjren tc. für biejenigen SSaaren gu erfaffen/metdje audj 
^anbmerfgmäüig ^ergefteflt merben. Sieben biefett äMaüregefn 
gur 33efäittpfung ber unberechtigten gormen beg ©ropetriebeg 
untertäfjt er nidjt, eine ftaattidje görberung beg gacf)= unb 
gortbitbungg=Scf)ufunterrichtg, bie ©inricfjtung pon sD?eifter= 
curfen unb SMufteraugftettungen marnt gu befürmorten. 

©ine fheifje Pott betrügerifdjen ®?ittetn im mirttjfd)aft= 
licken SBettbemerb ift bereitg faßbar burdj bag ©efeß gur 
SBefämpfung beg untauteren Söettbemerbeg. ©g mirb Stufgabe 
ber Perfdjiebenen tpanbmerfer=Drgauifationen fein, ben Por= 
fommenben gatten nadjgugefjen unb ißre Stngeige, 33eftrafuug 
unb beren Sefanntmacfjung an geeigneter Stelle gu oeran= 
taffen. 9f)?ü^fpfort nennt aber nocf) attbere ^Maßnahmen, bie 
Pon ben bigfjerigett ©efeßegoorfdjriften nidjt getroffen merben, 
bie aber benttod) einem etjrticfjen SBettbemerb miberftreiten. 
®iefe ©efcßäftgpraftifen merben Porneßmtidj im ©roßbetrieb 
beg ©etaitfjanbetg matjrgenomrnen unb finb feßr Perfdjiebener 
Statur. 

®ie gemöfjntidjfte bem tßetrug fdjott nicfjt mefjr ferne 
StMaßnaßine biefer Strt ift bag geitbieten ininbermerttjiger 
Quatität mit bem Slugfefjen guter. ®ie fünfttidje Stppretur, 
metdje natürlicher SBeife nur beffere Qualitäten geigen, ge- 
fdjictjt in ber STtjat gum gmede ber STäufdhung, menn biefe 
Stbfictjt rneift audj nidjt nadjgemiefett merben fann; im Sßerfefjr 
mit ben ©ingetfunben merben bann auch tüo^t bic üblidjett 
3Serfidjerungen abgegeben: bie SBaare ha^e Sahretang, fet 
ungerreißbar, fönne anbergmo nicht beffer, nur tfjeurer geliefert 
merben. tSiefe 35erfidjeruugen bieten jebodj fetten megen ihrer 
Itnbeftimmtfjeit eine ^lanbhabe gu geridjttidjem ©infdjrciten. 
§ier muß gunächft bie fitttidje ©rgietjung beg ^aufmanng- 
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ftanbcS tote bie tuirt^fcfjnfttic^e Slufflärung beS fßublicumS 
eittfeßett. ©in Wittel, meldjeS bagegen rnopf geeignet märe, 
bircct ber ©oncurrcnj fd;tec£)ten 2öerfe3 entgegen 3U treten, 
mürbe ber ©rlaß non SSerfaufSüorfdjriften bieten, bie für 
jeben SSertrieb gemiffer 2Baarengattnngen binbenb mären. ©3 
märe für gemiffe ©emerbe, 3. 33. mie ©epupmaeßerei unb 
53eflcibung, Oor3ufcßreiben, baß bei beftimmten 9lrtifeln bie 
Qualität beS ©toffeS unb baS £>erftellung30erfaßren an» 
3ugeben fei. 53eifpiclSmeife märe bei Slrtifeln ber 33efleibuttgS» 
braitcße angugeben, ob fie aus SSollc, SBaummotlc ober auS 
Wifd)ung beiber re. beftänben; bei ©oplleber etma ein Stempel 
mit Eingabe beS ©erbungSüerfaßrcnS auf baS gabrifat ju 
brüden, bei ©tiefein Ipanb» unb ^abrilarbeit 3U trennen unb 
bcrgleicßen tnepr. 

©ine däufdjung beS fßubltcumS, bereit ©cßfußerfolg 
ebenfalls bie ©d)äbigung beS reellen IpanbmerfS ift, mirb 
ferner in folgender SÜBeife Oerurfacßt. 3S3ie in meiteften 
Greifen befannt, merbeit Oon gemiffen ^tänblern einzelne in 
fßreiS unb Qualität leidjt abfcßäßbare SBaaren unter bent 
©etbftfoftenpreife, anbere junt unb oft meit über bemfelben 
abgegeben. daS fjßublicum, über bie 33illigfeit ber ibjr be» 
fannten Qualitäten erfreut, glaubt natürlich bei anberen 
SBaaren in gleidj Oortßeilßafter SSeife bebient 51t merben. 
3lucf) f)ier leibet baS §attbmerf, melcßeS reell arbeitet unb 
niept bie oerfeßiebenften Slrtifel Oercint unb 3U berartigen 
greifen feilbieten mill nodj fann. £>ier bürften einige 
©cßranfen ebenfalls bie oben ermäßnten QkrfaufSbor» 
fdjriften errieten, ©ine anbere 9trt unreblicßen 3f3ett» 
bemerbeS befielt in bem allgemeinen geitmeiligen ^3reiS= 
unterbieten Seitens ber SBaarenßäufer Oermbge beS 53efißeS 
größerer ©apitalien. ©in mit Millionen begrünbetcS haaren» 
ßauS fann fiep geftatten unb geftattet fid) aud) päufig, alle 
Slrtifel eine ßeit lang tpatfäcplicß unter bem ©elbftfoftenpreiS 
31t berfaufen. Sft baS „SßMtpauS" bann erft eingefüßrt, baS 
attfäffige §anbmcrf ruinirt, fo mirb allmäpticß fd)lcd)tere 
Qualität 31t bemfelben greife berfauft, bie bann einen reieß» 
lidjen unb übermäßigen SSerbienft läßt. der Snßaber eines 
folcßen üöaarenßaufeS, ber einen Umfaß bon meßreren 
WiHionen pat, fann bann maprpeitSgemäß geitmeilig 0ieHeid)t 
ein ©infontmen bon nur 1000 Warf 3ur 53efteueruttg an» 
tnelben. diefe g-orm beS SBettbetoerbeS füllte ebenfalls ein 
cibilifirter Staat niept bulben. 

ßur 33efämpfung biefer beiben 9lrten bon fßreiSbriidereien, 
befonberS aber ber ßeßteren, erfdjeint als mirffamfteS Wittel 
bie ©rpebung einer ©taffelfteuer tiad) ber Ipöße beS UmfaßeS. 
£mt ber Snßaber eines S-K>aarenba3ar3 troß reeller greife unb 
Qualität einen größeren Umfaß, danf feiner Umfidjt unb 
ßuberläffigfeit, fo mirb er in golge beS entfpredjenb pöperen 
©eminneS eine progreffibe Umfaßfteucr cbenfo mie eine pro» 
greffibe ©infommenfteuer tragen fönnen. Sene unlauteren 
©oncurrenten aber merben genötpigt fein, bei ©träfe beS 
eigenen Unterganges bie naturgemäßen greife 3U notiren. die 
reellen 33erfanbtpäufer merben babtird) meber in ungereeßt» 
fertigter 2Beife befepränft merben, nod) allerbingS aud), mie 
überspannte dpeoretifer poffen, überpaupt bom ©rbbobeit 
üerfeßminben. ©ine Uebermeifung biefer Steuern an bie 
©ommunen mürbe praftifcß infofern päufig bebeutungSloS 
bleiben, als gerabe bie ©täbte mit 3apfreicpen 53a3aren fid) 
31t einer folcpeit 23efteuerungSfortn niept entfdjließen mürben. 
Sft eS bod) begreiflich, baß ©ommunalbepörben, in benen bie 
SBagarinbaber felbft ober boep bereit ©efd)äft3freunbe fißeit, 
baS Weffer 31m Sßefcpneibung iprer SluSmücßfe niept eigen» 
pänbig fdpleifen unb füprcn merben. 

tlS unlauter muß aud) bie ?lu3beutung ber SlrbeitS» 
fräftc be3eicpnet merben, mie fie in eingelnen gabrifbetrieben 
unb Söaarenpäufern 31« Siegel gemorben ift. deßnt fiep bereu 
Söaarenßanbel aud) auf ßanbmerfSntäßig pergeftellte fßrobucte 
aus, fo üben bie niebrigen Sopnfäße unb überlange SlrbeitS» 
geiteit auep auf baS fpanbmerf einen fdpäblicpen ©influß aus. 
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die Witglieber ber betroffenen ©eloerfe utüffen fid) bann 
ebenfalls mit geringem 33erbienfte begnügen, bei gleicp3eitig 
übermäßiger Slnftrengung iprer Kräfte, ©in 9trbeiterfd)uß, 
ber eine übertriebene 3lrbeitSgeit unb 3U arge Sopnbrüdereiett 
in gemiffen gabrifbetrieben oerpinbert, mirb baper auep für 
baS Ipanbmer! non ©egen fein. 

Wit bie bebauernSmertpefte ©rfd)einung in bem mobernen 
©oncurren3fampf nennt Dr. Wüplpfort baS ©efd)äft mit ©011» 
curSmaaren unb ipm gleid)ftepenbe Waiiipulationen. infolge ber, 
mie befannt, hoppelt erfdjmerten 3lbfaßmöglid)feit, in f^olge un= 
günftigerer ©infommenSüerpältniffe, mie inangelnber ©ieper» 
peit beS SlbfaßeS, geratpen gaplreid)e ©efd)äfte nad) fur3eitt 
33eftanbe in ©oncurS unb, ba bie ©lättbiger peut3iitage eine 
möglicpft fd)nelle 33erfilberung beS Sägers als münfd)enS= 
mertp betrachten, bietet fiep SKieberüerläufern päufig ©elegen» 
peit, größere 33eftänbe meit unter bem Sl’oftenpreiS 3U über» 
neptnen. ®iefe geben fie felbft bann 3U ben befannten 
©cpleuberpreifen ab unb bereiten fo bem fianbmerE eine ab» 
folut niept 3Ü beftepenbe ©oncurrenj. Siicpt feiten ift eS picr 
ber galt, baß ber ©oncurSgänger unb ber Sfnfäufer beS Sägers 
fiep in bie Ipänbe arbeiten unb gemeinfcpaftlicp ein gutcS @e» 
fepäft maepen. Wancp’ unreeller ©efcpäftSmann beforgt bie 
©cpäbigung ber ©läubiger unb ber ©oncurrenten auep allein 
in eigener ißerfon, inbem er crebitirte SBaaren birect unter 
©infaufSpreiS öerfauft unb baS erpaltene ©elb öerseprt. ®ie 
^abrifeit geben ja leiept ©rebit, finb fie bod) päufig frop, bei 
ben peutigen Slbfaßöerpältniffen überpaupt Slbnepmer für ipre 
SBaaren 31t finben. ^)ier fann neben ber gürforge für bie 
allgemeine fpebung ber mirtpfd)aftlid)en Sage nur eine ©r» 
meiterung unb 33erfd)ärfung ber 33etrugSparagrappett pelfeit, 
bamit menigftenS ber gemerbSmäßigen ©oncurSmacperei baS 
©efd)äft gelegt merbeit fann. 

SBelcpe Wittel pat nun ber Staat ben gefcpäbigteit ©c= 
merben mit bem neuen ^HinbmcrfSgefeße üotn 26. 3suli 1897 
in bie fpanb gegeben, um fiep biefer übermäeßtigen besm. un» 
lauteren ©oncurreng 311 ermepren? diejenigen betbett Wittel, 
melcpe Oon einem ©peil ber Ipanbmerfer mit einer gemiffen 
SluSfcpließhcpfeit Oerlangt merben, pat fiep in bem gemünfdjten 
Umfange 31t gemäpren bie Slegierung nid)t entfd)ließeit fönnen. 
©S fitib bieS ber SefäpigungSnacpmeiS unb bie ßnmttgS» 
innuttg. die SJegierung pat fiep nad) iprer eigenen Sleuße» 
rung be3Üglicp beS 33cfäpigungSnad)meifeS meber öott ber 
9lüßlid)feit noepbon feiner durd)fiiprbarfeit übergeugeit fönnen. 
9cad) tneprfad)en ^uubgebungeit berfelben erfepeint eS auep 
als üöüig auSgefcploffen, baß fie in abfepbarer Qeit fiep 3U 
einer 33emiütgung beffclben für alle ©emerbe füllte bemegett 
laffen. Dr. Wüplpfort unterläßt baper eine meitere ©rörteruiig 
ber ctmaigeit 33or= unb 9lad)tpeile beffelbett. ©in 33efäpigungS» 
nad)meiS fann nur oon einer Innung jür ipre Witglieber 
unb 3loar für bie gemöpnlkpen Sfrbeiten oerlangt merben. 
die Silbuttg einer ßü’CiogSitinung aber überläßt baS ©efeß 
bent ©ntfdjluß ber Wep^apl ber §anbmerfer eines ©emerbeS. 
greilid) müßte bei ber ©infiiprung beS 33efäpigttngSnad)meifeS 
burd) bie ßmattgSittnungett berfelbe großentpeilS unmirffam 
bleibett, falls ber außerpalb ber Innungen ftepenbe ©roß» 
betrieb niept ebenfalls im erforbertidjen Umfange Ooit biefer 
Woßtiaßme betroffen mürbe. 9Jfüplpfort forbert baper, baß 
ipänbler, mcld)e SBaaren, bie auep panbmerfStnäßig pergeftedt 
merben, int ftepenbeit ©emerbe Oerfaufen, ebenfalls ben 
ifsrüfungSbebinguttgen ber Innung untermorfett mürben, da» 
burep mürbe bie ©oncurrens gemiffer Söaarenpäufer unb bie 
SluSbeutung befcpäftigungSlofer' ^attbmerfer unb ©efellen 
burep biefelbett als ^auSinbuftrieller befeitigt merben. 

giir ben ©roßbetrieb, melcper burd) fperabfeßuitg ber 
SlrbeitSlöpne, fomie Slnbietung rninbermertpiger Qualitäten, 
meldje Ooitt Saien als folcpe nid)t erfannt merbeit fönneit, 
baS |)anbmerf fcpäbigt, märe eS erforberlid), WinimalarbeitS» 
löpite für feine Sfrbeiter gefeßlid) feft3ulegeit, fomie allgemeine 
33erfaufSüorfd)riften 31t erlaffen über Slttgabe ber Qualität 
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nnb $erfteflunggmeife, fotoeit Severe nidpt ein berecptigteg 
©efcpäftggepeimnip bildet. $um Edap folcpcr Rorfcpriften 
toäre am smedfmäpigften ber Runbegratp gefeßlicp 31t bered)* 
tigen, nad) Blnpörung ber betroffenen Innungen und Snnungg* 
berbänbe, besm. ber ©anbtoerfgfammern. Stuf biefe Seife 
iüürbe ber StufgabefreiS ber Innungen mcfentlicp bermeprt 
und ein neuer Bfnfporn 311111 Beitritt in fie gegeben Serben. 
Bcaturgemäp mürbe babei auf bag Urzeit Don ßmangginnuttgen, 
metefje ja bag gefammte §anbmerf umfaffen, ber größte Sertp 
gefegt merben. 

®iefe BRapregeln bürfteu bie anerfannteften Mittel ber 
mobernen ®ecpnif $ur Refämpfung ber gropeapitaliftifdpen 
Sdjattenfeiten fein, fomeit fie bie Sage beg |>anbmerfg Her* 
büftern. ®aß ipre tpatfäcplicpe ®urcß'füprung bei energifeper 
Xpätigfeit ber £anbrnerfgfammern unb ber anberen fjanb* 
werteorganifationen nid)t augficptglog märe, erfepeint nadj 
ben Blenderungen berfepiebener Runbegregierungen, fomie bem 
S-rfaf) unb Snpalt mehrerer Reicpggefeße alg maprfdpeinlicp. 
®a§ beifpiefgmeifc in ber (frage ber Umfafefteuer nur ber 
gangbarfte Seg ben Regierungen alg smeifelpaft erfepeint, 
bemeift bie Siebung berfelben in fäd)fifd)en Städten, bie 
Rerpanblungen imfßreupifcpenBlbgeorbnetenßaufe bom 19.Blpril 
1898 fomie bag jüngfte ein^eittid^e Rorgepen Rabeng für 
ben gangen (Staat. ®ag Rörfengefep, bag Eefeß gur Re* 
fämpfung beg unlauteren Settbcmerbeg, bag BRargarinegefeß 
jeigen ferner, bap bie berbünbeten Regierungen bereit finb, 
Saf)rf)eit unb Vertrauen imEcfcpäftgberfepr mieber ein^ufüf)ren. 
Blderbingg, marnt Dr. BRüplpfort, barf bie Regierung feine 
Sprünge in’g fünfte machen unb ben gefedfdpaftlicpen Körper 
ntd)t 311m Rerfucpgobject für fociafe Ouacffalber maepen. Sarutn 
foüte eg aber unmög(id) fein, £anbmerferorganifationen 31t 
beratpenben Körperfdpaften 31t ergeben, auf ©runb bereu llr* 
tpeite ber Runbegratp Rorfcpriften erliede, melcpe 31m Re* 
feitigung täufdpenber Eefcpäftgpraftifen beitragen fönnten? 
Strb bod) beifpielgmeife BRargarine gefonbert Oon «Butter 
unb unter befonberer Bluffcprift feilgeboten. Sirb boep bag 
Steifet) an nieten Orten geftempelt oerfauft, um ben Saien 

| trop ununterfcpieblicpen Btugfepeng über feinen Ltrfprung 311 
orientiren. Stufgabe ber gefeßliep berufenen ^mnbmerfgber* 
tretungen mirb eg fein, für bie beftimmten Eeiuerfe bie er* 
forberfidjen Unterfcpiebe feftäufteCten unb ben Regierungen 
ben gangbaren Seg 31t geigen. 

Jtnjeftötsbdetbtgungett unb (Bnabenbcujetfe. 
SSon Hicparb JDnfifotp (Sarmftabt). 

®er Sauf ber Saprpunberte pat bie Stellung unb bie 
Emflußfpßäre beg dürften 31t feinem Rolfe mefenttid) ber* 

! ändert. Senn früper bie BRacptfüde beg dürften eine napegu 
unbefepränfte mar unb feine Einmirfung auf bie Untertpanen 
feine fefte Ereitge fannte at§ biejenige beg Eefeßeg, er alfo 
einen faft perfönlicpen ©infind augübte, fo pat feit ber fran* 
gofifepen Rebolution bag Rerpältniß beg dürften 31t feinem 
Roffe admälig burep mannigfaepe Stampfe unb Utnmälg* 
ungeu eine bedeutende Umänberung erfapren, unb an eine 
Rüdfepr 3U ben früperen ßuftänben, bie bem §errfcper eine 
unbepinberte ©urcpfüprung feineg fefbftperrlicpen Sideng ge* 
ftattete, ift für eine abfepbare £eit niept 31t benfen. Blucß 
in denjenigen Staaten, bie iprem Roffe eine conftitutioneüe 
BRitmirfuitg am politifcpen Seben niept eingeräumt, fonbern 
bie abfolutiftifcpe Staatgform beibepaften paben, ift ber Side 
beg §errfcperg feinegmegg frei unb autonom, benn bei ber 
nötig gunepmenben Rifbung unb ber damit maepfenben 
getfitgen Selbftftänbigfeit beg Rolfeg fann fiep ber §crrfcpcr 
ben burep bie öffenttiepe BReinung auf bem Sege ber ntädp* 

tigen ^reffe fitnbgegebenen Blnfcpauungen niept oödig ent* 
giepen; er mirb ipnen, meint and) nidpt immer gern unb 
midig, Reacptung 31t fepenfen unb feine Uebergeugungen ipnen 
angupaffen paben, fadg er feine £ierrfdßerpflicßten ernft auf* 
fadt und fiep burep Rücfficptgfofigfeit unb Sidfür nicfjt bie 
Sursein feiner Straft gerftören mid. ®ie peutige ßeit Oer* 
langt gebieterifcp, bap der gürft forgfältig güplung fuept 
mit ben Strebungen unb Empfindungen feineg Rolfeg unb 
beffen ©eifteS, fomeit biefe Reftrcbungen nidpt ©efeplofigfeit 
unb Umfturs barfteden; bad er nidpt auf ben engen St'reig 
feiner näcpften Umgebung feine Meinungen unb SRadnapmen 
ftüpt, fonbern bap er mit boder Unbefangenpeit ade Stimmen 
prüft und mögt, aug denen baterfänbifepeg reineg Sntereffe 
peraugffingt. Ob bie STonart bem Opre beg .Sierrfcperg bödig 
gufagt, ob bie Sänne beg 'Oemperamentg ober ein gemiffer 
Humide über berfeplt fepeinenbe Kundgebungen unb BRap* 
napmen immer bag milde berföpnlicpe Sort 'findet, barf ben 
Soerrfcper, auep ben abfoluten, niept augfcplaggebenb beein* 
fluffen, benn auep in bem raupen Sort, fofern eg fiep bott 
adern Stränfenben unb Rerlepenben fern pält, pat ber gürft 
forgfältig naep ber Blbficpt 311 forfepen unb 31t unterfuepen, 
ob ein reiner patriotifeper Sinn bie f^eber fiiprte; bor nieptg 
aber pat er fiep mepr 3U püten, alg bor ber einfaepen Rer* 
urtpeilung adeg beffen, mag feinem perfönlicpeit BReinen unb 
Soden entgegen ift. Sag mir pier gunädbjft anbeuten, — 
bie unbefangene Sürbigung ber mit ben eigenen Blnfdpau* 
ringen nidpt übereinftimmenber BReinungeit — bag barf mit 
ungleich) groperem Recpt bon bem dürften eineg mobernen 
conftitioneden Staateg bedangt merben. ®entt meint er eine 
bon ber feinigen abmeiepenbe Blnfcpauung alg eine feinblicpe 
betrachtet, fo legt er feinem Rolfe die fepmerfte Saft auf, bie 
ber BRenfcp tragen fann: bie Saft ber unterbrüeften lieber* 
Seugitng, beg sacrificio dell’ intelletto. ^e lopaler ein Rolf 
ift, je reiner unb anpänglicper fein Ratrioti§mug ift, um fo 
meniger barf ein giirft bedangen, bap fein Sort unb feine 
BReinung adgemeine Geltung paben unb nie einem Siber* 
fpruepe begegnen fod, am adermenigften aber bann, meitn bie 
abmeiepenbe Blnfcpauung in rupigem unb mürbigent ®one 
borgetragen mirb unb fiep fern peilt bon Spott, Scpärfe unb 
Releibigung. Biber auep bann, menn eine Stritil gegen ein 
fürftlicpeg Sort ober gegen irgend melcpe fonftige Kundgebung 
in leichtfertiger Seife unb in ber Erregung beg unbemaepten 
Blttgenblicfg ober beg ungeftünt perborbreepenben Tempera* 
mentg geübt mirb, darf der Ricpter niept bag pfpcpologifcpe 
BRoment unb bie fämmtlicpen in Retracpt fommenben erflärenben 
unb mildernden Umftänbe auper Blcpt laffen, fonbern mup 
fiep gemifferrnapen prtneipied gitr milderen Büiffaffung ber 
Rerfepfung neigen. ®enn er mup fiep gegenmärtig palten, 
bap eine fpaupttugenb beg BRaitneg ber unbeirrte f^reimutp 
ift, opne ben ein mäeptiger Eulturftaat feine gropen Bluf* 
gaben gar niept erfüden fann, bap man baper biefe ®ugenb 
nidpt burep parte Strafen brüdfen unb fnebeln, fonbern ipr 
möglicpft meite Erensen fteefen mup, innerpalb deren fie fiep 
frei bemegen barf. 

Sir finb mit biefem Eebanfengange auf ein gansactuedeg 
Eebiet geratpen, auf bag ber fogenannten BRajeftätgbeleibi* 
guttgen, bie feit einiger in unferm beutfdpen Ratedanbc 
eine grope Blugbepnuitg gemoititen unb bag ^>erg beg mapren 
Ratedanbgfreunbeg in Refümmernip berfeßt paben. Sir 
fömten die BReinung niept unterbrüdfen, bap hiergegen 311 biel 
gefepepen ift unb bap fiel) burep bie BRenge und Siärte ber ber* 
pängten Strafen ein gemiffer ®roß, eine bittere Bluflepnuitg gegen 
Recpt unb Sepicflidpfeit perangebilbet pat, bie bor einem — gans 
falfcp angebradpten — BRartprium niept surüdfbebt, fonbern 
eg fogar biedeiept gefliffentlidp anftrebt. ®enn eg ift pfpdpologifcp 
begründet, bap bag Verbotene reist unb bap biefer Reis um 
fo gröper ift, je unnadpfidptlidper bie Strafen treffen. Eg 
unterliegt feinem ßtueifel, bap bag ®elict feltener borfommen 
tbirb, menn bie Ricpter bei ber Reurtpeilung folcper Straftpaten 
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einen mitberen Stanbpunft eütneßmen unb, fotoeit eg bie 
Umftänbe gutaffen, fiel) ben geringeren (Strafen gugängtict) 
geigen. Seiner begreiftict) ift eg baßer, menn geroiffe „Scßarf* 
mad)er" für ba§ ©egentßeil ptaibiren. (Denn bie Abfdjred'ungg' 
tßeorie ßat in ©ulturlänbern ißre 2$irfung ftetg uerfetjtt unb 
Oerfeßlen müffen, meil man ßier mit oottem (Recßt einen 
großen SBertß auf bie moßlermorbene eigene llebergeugung 
(egt unb ba§ ©efiißl für (Recßt unb Unrecßt einen mcfcntlicßen 
fittlidjen gactor bitbet, ber nad) aden Kräften gu fd)üßen 
unb gu ermatten ift. 28eit entfernt baoon finb mir, bei biefer 
Art non (ßergeßungen eine lagere unb matte (panbßabung ber 
duftig gu befürmorten. (Dag Anfeßen beg dürften muff unter 
allen Umftänben t)ocf) gefjatten merben unb barf meber in 
2Bort nodj 23ilb befpöttelt, oerßößnt unb angegriffen merben. 
Aucß mo (Reben unb fonftige äunbgebungen beg dürften 
ftattgefunben ßaben, barf bei ber 93efpredjung berfetbert feine 
oerleßenbe ober boSfjafte ^ritif eintreten, menn man mit ben 
URanifeftationen beg ^errfeßerg nietjt einüerftanben ift. (Die 
mürbige unb rußige ©eltenbmadjung einer abmeid)enben 
Meinung bagegen muff unter allen Umftänben geftattet fein, 
menn bie gange (ßreffe niefjt in ben Sumpf beg 53t)gantini§= 
mug Oerfinten foÜ. SRunbtobt läßt fid) unfere ^ßreffe nidjt 
rnaeßen, fie mag nod) fo feßr gu formaler (ßorfießt gemaßnt, 
nod) fo feßr geprüft merben. Aber eg tandjt tjier eine anbere 
©efaßr auf, bie feinegmegg unterfcßäßt merben barf. döenn 
man erft einfeßen gelernt ßat, baß ber golbene Saß beg 
großen fyriebrict;, baß „©agetten nicf)t geniret merben bürfen", 
für bag jeßige Saßrßunbert feine ©iltigfeit ßat, fo mirb man 
gmar non ber fritifeßen ©rroäßnung unb 5kfpred)ung beg 
Auffälligen feinen Abftanb nehmen, aber man mirb fid) aug 
leibiger gureßt Oor Anflagen einer Oertjüttten bunfetn Aug* 
brudgmeife bebienen, bie meßr anbeutet unb erratfjen läßt* 
a(§ baß fie flar unb offen ißre ©imoenbungen augfprießt. 
(Riemanb mirb behaupten, baß bag ein erfreuliefjer ßuftanb 
ift, menn bie Scfjriftftetter fid) bemühen müffen, bag parabope 
2Sort (Datteßraub’g maf)r gu mad)en, nad) meld)em „bem 
9Renfd)en bie Sprad)e bagit oerließen ift, um feine ©ebanfen 
gu üerbergen“. 3Öa>§ nun aber außerßalb beg (Raßmeng ber 
treffe liegt, alfo alle miinblid)en „beleibigenben" ßunbgebungen, 
bie aug llnüerftanb, llnacßtfamfeit, Seidjtfertigfeit in unbe* 
madjten Augenbliden, meifteng am 93iertifdje l)ingemorfen 
merben, füllten, mie mir fd)on ermähnten, einer ernften @r* 
mägung unb fßrüfung untergogen unb menn irgenb mögtid) 
mit leidjtem URaaße gemeffen merben. Ung fd)eint, al§ ob 
in feßr nieten gäblen ein ernfter (ßermeig unb eben folcße 
dRaßnung gu Scßidlkßfeit unb Selbftgucl)t augreicßenb fein 
mürbe. Siegt bagegen grobe llugegogenßeit, löogßeit unb 
gred)ßeit nor, bie einen dRtlberungggrunb fcl)mer gutaffen, fo 
mag benn imtnerßin ber ßarte ©efeßegparagrapß feine An* 
menbung finben. 2Benn unfere döaßrneßmungen ung nidjt 
täufcßen, fo ßaben in letzter $eit bie (Ricßter ßäufig mitbe 
Auffaffungen gegeigt unb auf geringere Strafen ober gar auf 
greifpredjung erfannt, menn bie Umftänbe an fid) entmeber 
bie mirflid)e 93eleibigung augfdjloffen, ober menn bei ber 
Auflage geßäffige (Denungiationen eine (Rolle fpielten, bie aug 
(Racße ober irgenb toekßer ^rioatfeinbfeligfeit ßeroorgegangen 
maren. Sollte auf biefem ßodjerfreulkßen döege fortgefdjritten 
merben, fo ift eine meitere Abnaßme ber fo tief beflageng* 
mertßen „SRajeftätgbeleibigungen" mit giemtic^er Sidjerßeit 
gu ermarten. ©g ift naturgemäß, baß fold)e (Berfeßlungen 
enge mit ber ©igenart unb bem Temperament ber dürften 
gufammenßängen. Sie merben feiten ober gar nidjt Oorfommen, 
menn ber $iirft a(§ inbioibuelle ißerfönlicßfeit fo menig al§ 
möglid) mit (Reben, Hunbgebungen, frei auSgefprodjenem Sob, 
Tabel unb Anerfennung öffentlid) ßerüortritt, unb ftreng 
innerhalb be§ oerfaffung§mäßigen (Raßmen§ bie Oerantmort= 
lidje Stelle malten nnb fpred)en läßt; fie merben um fo 
ßäufiger Oorfommen unb um fo unocrßüllter unb rücffid}t§- 
lofer auöfalleu, je öfter foldje „ungebedten" ^unbgebungen 

ftattfinben unb je meßr biefelben in ißrem Sußalt ober audß 
in ißrer gorm etmaö llngemoljnteg, Ueberrafcßenbeg fjaben, 
ba§ mit ber allgemeinen SReinung unb Stimmung fid) nid)t 
red)t in ©inflang bringen läßt. Audj ift ja nießt au§ge* 
fd)loffen, baß bie erregbare unb impulfioe (Ratur eineä dürften 
fid) burd) einen ißit lebßaft befdjäftigenben ©ebanfen ober 
eine ißm unangenefpne SSaßrneßmung bagu beftinunen läßt, 
feiner ißn im URoment beßerrfdjenben Stimmung einen er* 
regten, ja öerleßenben AuSbrud gu geben. Sebe geiftig be= 
meglid)e, lebßaft empfinbenbe (Ratur ift fold)en pfpcßifcßen 
©jplofionen auögefeßt, unb eö erforbert eine gemaltige Seelen* 
fraft, au fo ßoßer Stelle bie aufmallenbe ©mpfinbung nieber* 
gufämpfen unb ißr ba§ befreienbe SBort gu oerfagen. Aber 
menn irgenb Semanb, fo ift e§ ber ^)errfd)er eines ßod)* 
gcbilbetert (8olfe§, ber bie in ißm auffteigenben (Regungen 
gu fäuftigen unb ißrer fprad)lid)en Tarftellung jebe Sdjärfe 
unb §ärte gu neßmen ßat, bamit er üödig unbefangene (pörer 
finbet unb feinen SSiberfprud) ober (ßerftimtnung ßeroorrnft. 
©erabe er, ber ^öcßftfteßenbe muß fieß ftet§ ben golbenen 
Sprud) üor Augen ßalten: 

,,©td) felbft Befrtegeit ift ber fd)toerfte Ärteg; 
©id) felbft beftegen ift ber fc£)önfte ©ieg!" 

2Ber biefen fcfjmeren 5lampf gegen fieß felbft nod) nießt 
fiegreid) burdjgefocßten ßat, ber barf fid) nießt munbern, menn 
aud) bei anbent Sterblid)en bie aufmallenbe ©mpfinbung 
einen Auöroeg fudßt unb bie legale, üorficßtige gönn für bie* 
felbe in ber ©rregung be§ 9Rotnent§ nid)t finben fann. 
Tamit mirb ißm aber bie (Racßficßt unb dRilbe gegen Anbere 
naße gelegt merben unb ber SSunfcß, baß mit ißtten nidßt 
gar gu ftrenge in’§ ©erid)t gegangen mirb, mirb eine pofi* 
tioe ©eftalt anneßmett, bie fieß in milber (panbßabung ber 
gefeßließen SSorfcßriften geigen fann. So biefen innerlidjen 
etßifcl)en Tingen fteßt ber gürft infofern mit feinem (ßolfe 
gleicß, al§ e§ für bie Seitrtßeilung berfelben nur einen 
SRaaßftab geben fann, ben ber 90?Übe unb (Rad)fid)t. Unb je 
ßößer bie 9Ö?ncßt be§ ©ingelncit ift, je bebcutfamer unb burd)* 
greifeuber fein ©influß, um fo mirffamer mirb er aueß bie 
SRilbe malten laffeit unb gur ©ettung bringen fönnen. 
Naturgemäß mirb man baßer au ben mäcßtigften giirften 
and) bie größten baßingeßcitben Anfprücße erßcbeit fönnen, 
meil er unter ben „©leietjen ber ©rfte" ift, meil feine SRacßt* 
fülle e§ ißm geftattet, feine ©nabe bort mirffam malten gu 
taffen, mo menfeßlid) gefeßlt ift. Tiefe ©nabe mirb fieß aber 
nießt nur in ben gälten gu betßätigeu ßabett, bie mir ßier 
befonberS int Auge ßaben, alfo mo fieß Seicßtfertigfeit ober 
Dioßßeit in refpectmibriger Söeife gegen ba§ Anfeßen be§ 
gürften aufgeleßnt ßaben; fie mirb fiel) gemiß am moßl* 
tßucubften unb fegengreidßften bei geltenb gu macßeit ßaben, 
mo e§ fid) um bie fürftlid)e Anerfennung foldjer SRänner 
ßanbelt, bie fid) bebeutenbe Nerbienfte um ba§ Naterlanb 
ermorbeu ßaben, fei e§ im Kampfe ber SBaffeit, fei e§ auf 
ben ©ebieten be§ frieblidjeit SBettfampfeg in ^unft unb 
döiffenfdjaft. §ier ßat aber bie guabenootle Anerfennung 
be§ (ßerbienfte§ nur ißren reinen unb großen Söertß bann, 
menn fie oßne Anfeßen ber (ßerfon unb ber oon ißr oer* 
tretenen (j?rincipien auggefproeßen mirb, menn fie in gleicher 
(ffieife (Demjenigen git Tßeil mirb, ber bie perföulicßctt 
SReinungen unb Anfcßauungen be3 Staat§obcrßaupte§ oöllig 
tßeilt ober gu tßeilen fd)eint, mie (Demjenigen, ber fid) nad) 
befter Uebergeugung gu biefen Anfcßauungen nießt befennen 
fann, ja fogar feine abmeid)enbc ÜReinung gu erfennen ge* 
geben ßat. (Denn in erfterem gälte fönnte bie Anerfennung 
al§ eine Art Oon (Beloßniutg für übereinftimmenbe @e* 
finnung ober für (föoßloerßalten aitgefeßen merben unb ba* 
burd) mürbe fie in ben Augen ber fdjarf feßenbeit öffentlid)en 
SReinung ben ^aupttßeil ißre§ 2BertßeS einbüßen, (ßei 
fold)cn ©nabenbegcigungeit barf nur bag (Rerbienft um öffent* 
ließeg döoßl unb (ßaterlanb, nidjt bie gu fälligen perfön lidjen 
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Ueber^eugungen unb feine Stellung 31t ben Stnfdjauungen 
beS gürften in Vetracpt fommen. 

®iefe Smponberabilten finb fiir ein fegenSreicpeS unb 
DertrauenSboHeS Verpältnip §trifrf)en gflrft unb 93otf Hon 
gewaltiger Sebeutnng. Seber Unbefangene Wirb mit greube 
unb ©enugtpuung bie 9tnerfennung wahren VerbienfteS 
greifen, aber er wirb fid; fü£)t abWenben, wenn er bei ben 
©nabenbejeigungen bie befonbere Betonung ber „fürfttiepen 
i^utb unb ©nabe" mit in ben ®auf nehmen mup. ©er 
©inbrud unb bie Vebeutuitg biefer ©nabenbejcngnng wirb 
feineSwegS burd) biefe Betonung Oerftärft, fonbern oielmepr 
ftarf beinträeptigt. ©enn ber lopale «Kann Wirb ja, and) 
wenn bie Slnerfennung nid)t ipm fetbft 311 X£)eil wirb, bie- 
fetbe als einen ©nabenact be§ Sperrfeuers gebüprenb würbigen 
unb fcpäpen, aber bie grope SJlaffe, bie fid) alten öffentlichen 
Slunbgebungen eine§ IperrfcperS gern unb ftctS mit einer 
gewiffen fritifepen Steigung juwenbet, wirb in ber Betonung 
ber fürfttiepen ©nabe minbeftenS ben SluSbrud eines fep'r 
ftarfen VeWuptfeinS öon ber fürftlicpen S0?ad)tfülle unb ber 
Vebeutung biefer fürftlicpen Stnerfennung fepen unb ©eiegen- 
peit 3U Stanbgloffen finben, bie auf ben Söeg ber fogenannten 
StcajeftätSbeleibigungen führen fönnen. ©S ift immer beffer, 
Wenn bie SSolfSftimmuÄ^ie ©nabe unb Ipulb ihres SberrfdjerS 
erfennt unb betont, als wenn eS derjenige tput, ber fie 
fpenbet; man barf wohl fügen, bap ein lopales unb treu 3U 
feinem gürftenpaufe ftepenbeS Voll eS nie öerfannt hat, 
wenn eS einen gnäbigen ^>errfd^er hatte, ja, bap maitd)e 
©nabenbeweife eines foldjen ^ur Segenbenbilbung führten 
unb fein 33ifb oft in ftraplenberem ©lan^e auf bie SlacpWelt 
fatn, als eS in SBirflicpfeit War. (Schon auS biefem ©runbe 
liegt für ben dürften fein ©runb üor, feine Spulb unb 
©nabe bei Sieten, bie biefelbe betätigen, nod) befonberS per- 
öorjuheben; ber mehr in’S ©ewidjt fatfenbe ©runb ift aber 
ethifdjer unb zugleich politifeper Statur, wie wir eS bereits 
furj auSgefüprt haben. ©er ©nabenbeweis an fid) hat eine 
Werbertbe, gewinnenbe Straft; baS mit lebhaften SB orten auS- 
gefprod)ene Vewuptfein biefer ©nabe lähmt ihre Söirfung 
unb üerftimmt bie ©emüther. ©ine gewiffe 3urüdpaltung 
ber eigenen ißerfönlicpfeit unb ber plötzlichen ©ingebungen, 
eine gewiffe Vefcpeibenpeit beS Auftretens, bie fiep fepr wopl 
mit würbeooller Siepräfentation oerträgt, mapoolleS Slbwägen 
ber 3orm bei allen föunbgebungen, möglicpfte ©ntpaltung 
öon Allem, waS ben V3iberfprucp perauSforbern fann ober 
wup, befonberS öon fränfenben, grope Streife ber Veoölferung 
treffenben JSemerfungen, freunblicpeS unb woplwotlenbeS 
©leicptnaap bei allen Gingen unb fritifd)en SJlomenten — ein 
gutes Hörnlein bepaglicpen unb öerföpnlicpen §umorS, — 
baS finb bie föftlicpen ©aben, mit benen bie Vorfepung bie 
SluSerlefenen unter ben £errfcpern beglüdt, baS finb bie 
f^äben 311 bem Vanbe, baS bie Spesen ber Untertpanen feft 
unb unauflöslich an ihren dürften fnüpft. 

©in Iperrfcper fann burd) feine g(ätt3enben, ftaatS- 
männifepen ©igenfdpaften, bttrd) feinen raftfofen ©ienft im 
Ssntereffe feines VaterlaitbeS, burep bie ©röpe ber öon ipm 
Oerfolgten QieU, burep bie geftigfeit unb SBillenSfraft feines 
SpanbelnS bie Vewunberung unb Verepruttg feines VolfeS 
erringen, wenn giinftige 3eiten biefe ©igenfepaften ftärfen 
unb beflügeln; bie Waprc unb pe^licpe Siebe feines SßolfeS, 
bie 311 ipm ftept in Sladjt unb Slotp, wirb nur gewonnen 
burep bie oben erwähnten ©igenfepaften beS Ipe^enS unb beS 
©emütpeS. ©in Volt ift unüberwinblicp, wenn eS fid) OöUig 
©inS weip mit feinem dürften, unb nur ber gürft ift wapr- 
paft glüdtiep 3U preifen, ber oon feinem Volle geliebt 
Wirb, unb ber „in beS ©proneS ©Ian3 bie pope SBonne 
gan3" an jebem ©age unb in jeber Stunbe feines SebenS 
füplt, ber Siebling feines Volles 31t fein. 

itlaus fetp. 
•Buitt 80. ©eburtStage be§ ®icl)ter§. 

SSon (Scert Seclig. 

2tm 24. April wirb StfauS ©rotp fein acptsigfteS SebenS- 
japr oollenben. Auper ©oetpe ift eS nur wenigen oon ©eiten, 
bie im golbenen SattgeSfaal ber 5ßocfie gefeffen, Oergönnt 
geWefen btefeS biblifdpe SJlaap 311 erfüllen; benn nur 31t wapr 
ift baS $reiligratp’fcpe S3efenntnif3: 

—• tc£) pabe nid)t geirmpt, 
Sieber tief mir in ber Seele rupten. 

2Bcp mir, 31t öffnen ipr tierborgen Spor! 
SEßie foepenb ^erjblut bredjen fie pertior, 
Unpemmbar: aep, unb icp — icp mup üerblnten! 

Unb Wenigen nur War eS baper befepieben, au per ben 
Söirfungen auep bie folgen iprer Stunft 3U fdpauen, nid)t 
nur ben $lap einsunepmen, ben St'ampf, ßufall unb ©lüd 
ipnen unter ben ©egenwärtigen oerfepafften, fonbern nod) 3U 
erleben wie bie Späteren fid), ben Strömungen beS SageS 
entfrembet, mit gerechterem Urtpeil 3U ipnen ftellten. SSUt 
bem SluSfprucp, bap ©rotp in biefem Sinne ber Vergangen» 
peit angepört, tpun wir ipm ficperlid) fein Unrecpt, benn er 
pat feine gefammelten 9Berfe perauSgegeben, feine SebenS* 
erinnerungen er^äplt, fomit SlUeS geboten was fein war, unb 
eS 3lnberen überlaffen bie Siecpnung auf3umad)en unb baS 
$acit 3U 3iepen. Slber nod) eine 3Weite gewichtigere ©r- 
Wägung reeptfertigt biefe SSepauptung: bie ©lemente, bie feine 
®id)terinbioibualiät fd)ufen, finb niept mepr. ®ie potitifd)en 
unb nationalen ^erpältniffe, unter benen ©rotp erwudjS, 
pabeit fid) ©ott fei ®anf gän^lid) üeränbert, ber föoben aber 
auS bem baS SreiS auffepop, ift (eiber auep inngeftaltet, bie 
literarifepe Sltmofppäre enblid), bie bie ßieberblütpe fiep er= 
fcpliepen liep, ift für immer Oerwept. 3U ber Jubelfeier beS 
greifen ißoeten noep einmal baS 311 würbigen, WaS er in feinem 
Quidborn fcpuf unb waS nod) in ipm fortlebt, baS foll ber 
3wed ber nad)folgenben 3eUen fein. 

®aS ©eburtsjapr be§ ©icpterS, 1819, ift gebranbmarft 
burd) bie Raffung ber SfarlSbaber Sefcplüffe, bie im herein 
mit iprem ©efplge, ber Wiener Scplupafte, für ®eutfd)lanb 
Wopl ben tiefften ijSunft ber nationalen ©rniebrigung unb 
ben Moment ber gröpten ©nttäufdjung gegenüber ben §off* 
nungen beS SSefreiungSjapreS barfteHte. ßwar merfte man 
au feinem ©eburtSort |)eibe, bem ^auptfleden beS etwa 
24 Ouabratmeilcn gropen SänbcpenS ®itmarfd)en, Wenig üon 
SDämagogenOerfolgung unb Vergewaltigung ber Sßreffe. Später 
aber pat ©rotp einen Vlutzeugen jener 3ed nod) gut gefannt, 
©ruft SJZorip Slrnbt. ®ie gleicpe bumpfe ftidige Suft jebod) 
lagerte auf ber Sanbfcpaft, in ber bie weift in bepaglkper 
SebenSpaltung — ©rotp’S Vater, ^artwig ©rotp, ein ange* 
fepener SKann, war S^ütler in „be SüttenpeiD" — befittb- 
licpen Vürger unb Vauern gleicpmütpig bapinlebten, aber, 
WaS ber ©roll gegen bie Siegierenben iin übrigen ®eutfd)= 
lanb war, baS war pier ber Ipap ber Ueberwunbenen gegen 
bie Unterbrüder gegen „®e SDän". „Söeer bat ni be Stert 
ober Soenffoen Ouit em, wo wi ®itmarfcper unS mit pau’t 
parrn op jeben Fladen, be en Slawen pett, oun be en ©reu3 

bet be anner? un parrn em affloppt int Swinmoor 1500 
un mennimal oaerper? — Un bo parr pe’t Sanb üerbeelt 
aS bi’t Snflacpten, bo parrn wi be g-ripeit üerlarn, bo parrn 
fe unS be SterlS pinfett, Vagt un VagtSbeenerS, tun ben 
Sanbüagt an bet to ben Slrmoagt". "Von ber politifdjen 
Vewegung, bie fid) feit 1830 an beS SJcärtprerS Uwe SenS 
ßornfen’S Slamen fnüpfte, fpürten anfänglich bie ®itmarfd)er 
niept oiel, aber allmälig fant and) pier in baS Stillleben 
ein frifeperer 3ug, ber unter ber Jugenb oorncpmlid) in bem 
Singen ber freipeitSburftigen Uplanb’fdjett unb Slrnbt’fcpen 
Sieber unb halb aud) in „ScpleSmig=£)olftein meerumfcplungen" 
feinen SluSbrud fattb. Unb „greipeit" mar bie ©itmarfeper 
Sepnfucpt. 



246 Die (öegetttoart Nr. 16. 

,,9tod) fdjint bc .fpehen ber blau genbal. 
Un grön bat §olt unb be ©er: 
®e ®itmarjd)en fallt be Stjran int ©ra§, 
Un be grit)ett feljn fe nid) metjr!" 

Dieben fofdjen ©räumen fanb ber Slnabe audj ein gut 

©geil tjanbfefter unb erfreulicher SBirflidjfeit. ©ie ©itmarfüjer 

hatten [idj bei ber Unterwerfung Diel non ben alten grei* 
gelten ber Skuernrepublif ergaben, nur SanbeSfiuber burften 

Beamte fein, bie ©ommunalattgelegengetten, bie fdjwiertgen 
gelb* unb SöafferDergältniffe orbneten fie in freier, tm übrigen 
©eutfdjlanb DerfdjoUener SelbftDerwaltung. ©rotg’S $ater 

galt für einen ber ©rfagrenften. ©abei war bie rugtttDoUe 
SanbeSgefdjicgte allgemein befannt, DSietg’S ©grottif in Seber* 
ntannS Rauben, bie Sllten miefen ben Sungen bie fagenum* 

fpielten Stätten unb wenn audj bie alten plattbeutfdjen 
PolfSlieber üerflungen waren, bie ©gronif ^eS DteocoruS ttodj 

nicht Wiebergefuuben war, fo fühlten fidj hoch Sille Dom 
©rügten bis gum ßletnften ais freie ftülge ©itmarfdjcr. 
Unb Silles trug in bem Sänbdjen, baS feitab unb DerfegrS* 

fretnb in bem füblictjen äÜtnfel gwifc±)en ©Ibe unb ©iber lag, 

ben Stempel ausgeprägterer ©tgenart. ©ie S8er^ältniffe, 

bie ÜDfenfdjen jwar fdjablonengaft, ©tjpen unb nicht Diel Sn= 

bioibuen, aber S3eibe nur gier äu £>aufe. 2Ber Don bem 
33raudj abwidj, gerieth leicht tn’S Sädjerlidje unb fiel ber Spott* 

unb Dtedluft §um Opfer, bie ftdj früher in bem ©itmarfdjer 
Sügenfieb fo bewährt gatte, ©ureg eine weite Stluft, beinag 

feinDlicg Don bem spotte getrennt ftanben bie Beamten „bie 

Sperren“, ©ie rebeten godjbeutfdj, aUe Slnberen fpradjett aber 

nur plattbeutfdj, ja bem Stnaben ©rotg tarn es lädjerlicg 
oor, Daß gcwögnltdje üeute außerhalb ber Sdjule anbers 

fpredjett tonnten, ©arum war Die Spradje, Don ipauS auS 

eine befonbers reine flangretcge DJiunbart, Dielleicgt bte fdjönfte 
unter Den Sdjmeftertt, teut grober plumper Diotßbegelf für 

bas ©äglicge, fonbern wie bte weidjften Ipe^enstöue, fo fanben 

bie fcgaifften unb femften ©rmägungeit tn tljr igren berebtefteu 
iperolb. Sentimental waren bte ©ttmarfdjen dauern nidjt, 

aber fie gatten etite gefunbe Siebe unb DerftänbnißüoUe ©gr* 

furegt für bte Diatur, bte fie umgab unb überreich nägrte. 
So würbe ber Änabe, oor SlUem burdj ben ©roßoater „be 

Obbe", 311 eingegenbent töeobadjtett gingeleitet. SSenn er im 

hinter fleißig über Süücger unb Üvedjentafel gefeffeit gatte — 

bte Siebe für Diedjenfunft unb DJtatgematif ift eine SsUolfS* 

eigentgümlidjfeit ber DJfarfdjbewoßner, Dielleicgt burdj igr 

weitläufiges ©eidjwefeit oeranlaßt — fo entging feinem 33lid 
im Sommer tetn S3aum, fein ©raS, feine iölütge, er rodj 

jebe S3lume, er fegmedte jebett Saft, er mußte jebe pflat^e 

tu ipeibe, DJioor unb DStefe §u finben unb fannte jcbeit &'ogel* 
fdjlag. ©ager fegreibt fidj and) bie Siebe für bie Diatur* 

wiffenfcgaften, bte ©rotg fpäter als ©egenwidjt jn ben 

äftgetijdjen Stubien bis gur DJfeifterfdjaft getrieben gat. 

SSenn fo bte Seele Des Stinbes burdj ben Slnblict biefer 
reiegen Statur, bureg bte gudjt unter einfachen, wagreu 

DJtenfcgen rein geftimmt war, fo burfte fie aucß auSfltngen 

in all’ beit Siebern, bie bamalS überall bei ber ipauSarbeit, 
auf bem gelbe, in ber DJtuge^eit gefungen würben. &ott ben 

^olfslieberu faunt eines, Don ben ©iegtungen feine befattnfere, 
fefjlte in bem Sieberfdjag beS Knaben. 

SluS all' bem, was bie Dorfteljenbe Scgilberuitg begreift, 

erwudjs baS Stoffliche beS ©icgterS, mit ©injelgeiten burdj 
ben äkrfegr auf DJtarfdj unb ©eeft, bem Slufentgalt bei ben 

Sierwanbteit itt ©cllingftcbt unb SSeffelbureu, bie 33efaititt* 

fdjaften auf ber oielbefnegten oäterlicgen ÜDtügle, üppig auS* 

geftattet. ©ie Söegauptung, baß im SSef entließen ©rotg’S 
Stoffgebiet burdj feine Ä'inbßeit begrenzt ift, gegt niegt 31t 

weit; beim nun famen batb gwanjig Saßre feßwereu DfingenS 
unb SerneitS, erft auf ber SUrdjfpteloogtei in §eibe, bann 31t 

©onbern im Seminar; auf bie anftrengenbe geit im ipeiber 

Sdjulbienft folgten bie fünf buntlen Sagte felbftgewäglter 

©infamfeit itt Sanbfircgen auf ber Sttfel gegmarn, unb ba 

gerabe als ber ©idjter mit ber Diedjteit ben Dollen ®ran3 

berügrte, als ber Ouidborn gerauSfam, bradj er 3ufantmen 

unter ber übergroßen Saft, bie er Sagte lang allein unb 
fdjweigettb getragen gatte. 

SSantt bem ©idjter ber 3Weifacge Seitftern, beut er nadj* 
Wanbelte, 3U bidjten unb plattbeutfdj 31t bidjten, erfdjienen 

ift, ift fegwer 3U fagen. Diadj eigenem SÖefenntniß gaben igm 
Apebel’S aUentanitifdje ©ebidjte feine DJtiffiott offenbart. Stuf 

jebett gall barg er oor SlUem ängftlicg, waS er plante, bis 

ettblidj ber gufall, bag fein Däterlicger greunb DftarcuS 
peterfen, paftor itt ©eUingftebt, fieg für bie plattbeutfcge 

Diebe, bie eilt Scgufter auf einem DJfäßigungStage gegolten 
gatte, begeifterte, itjn oerleitete 3U geftegen: „So etwas wiU 

idj Sgnett einmal fdjreiben". SBie erwägnt ftanb ©rotg’S 

Sugenb unter bem ©inbruef ber gefungeiteit ©ießenborfffegen, 
Uglanb’fdjen unb Slrnbt’fdjen Sieber, alfo Dor ©oetße’S 
©pigonett. Dtadj ber Sdjul3eit lernte er bie äöerfe beS ©roßen 

felber fennen. Später auf gegmarn ftubirte er fie eittgegenb. 
©rflärlidj bager, baß ©rotg’S Sgrif, fo Weit ign nidjt fegott 

feine eigene Diatur bagitt wies, im S3anne ©oetge’S ftegt. 

©aS läßt fidj DieUeidjt auS ben godjbeutfdjen ©ebidjten, ben 

^aralipomena 3um Ouidborn, tgeilS Stubien 3U biefem, tgeilS 

unplattbeutfdjen Stoffen, beffer erweifen als auS bem Ouid* 
bortt felbft: 

„Db id) traurig, ob id) glücfUd) ? 
ytd), lote nenn ich bir e§ gleid)! 
2lUe§ toedjfelt augenbltdlid), 
Vtber immer bin ich reid). 

Stile Farben, aUe Sieber, 
Seber Sion Don SBatb unb gelb — 
2def im §er^en tlingt e§ roieber: 
Sn mir ift bie ganje 3Belt." 

33ian begreift bie greube als igm fpäter bie SÜefanntfcgaft 

©derntann’S nodj einmal eine perfonlidje S3riide „3utn alten 
iperrn" ginüber fdjlug. Sluf ißlateit’S nadjgaltigem ©ittfluß 

weift übrigens außer ber gormenforgfalt tn ©rotg’S ©icg* 
tungett, feine Siebe für bas Sonett gut. 

Um auf meine einleiteube Siegauptuitg 3urüd3ufotnmeit, 
fo bebarf eS begitglicg ber oeränberten literarifegen Strömung 

wogt feiner weitern SluSfügruitg. Unb bocß! ©teieg nadj 
©rotg’S 70. ©eburtStage empfing ign bie Staiferin auf bem 

Stieler Sdjloffe unb ba burfte er gteidj bem Simeon ber 

gogett grau fagen: „©in beutfdjeS taiferreidj war ber ©rautn 

meiner ilinbgett! Uttb nun fege idj mit meinen alten Slugen 
eine ©eutfdje Ä'aiferin aus meinem eigenen ^eimatgSlanbe!" 

Slbcr mit geit uttb ©eift wanbeltett fidj Sanb, Seute, Spradje. 

„SBeeft nod), lua ftitt bat roeer, 
ci)ar röhr teeu Statt an Som. 
©0 i§ bat nu ni mehr, S^hmtn 
sdS höchftenS uod) in ®rom. 
Dd) ne, wenn bo be Scheper fung 
Stlleen int mtbe gelb: 
9lid) wogr, Sehann? ®at weer en Sion? 
$e eenjtge op be SSJelt." 

©aS neue beutfdje SBeltreicg bulbet feine abgefcgloffene 

Sonberei'ifteitäen, ©itmarfegett ift einbegogen in ben ftarfen 
Diittg ber neuen ©emeinfdjaft, „bat DJioor", „be ©ubett 

geib" fittb Derfdjwuttbett, ntoberne ©ecgttifen, rationelle 3luS= 

beutung finb an SteUe alter Dlrt unb gergebradjter iUäter* 

fitte getreten, ©ie StammeSeigentgümliigfeitett finb im aE* i 

untfaffettbett ©eutfdjtgum aufgegangen unter bem 3erfeßenben 

©ittfluß Doit gregügigfeit unb ©inwanberung. 

„9Jcin s)Jiober|prat, fo flicpt un red)t, 
®u ole frame 3leb!" .*■ 

audj fie ift am DSerflittgen; bie ©ebilbeten lernen baS 
plattbeutfd) nidjt titegr, bie fleinett Seute üerlernen eS, bie 
grembett fönnen eS nidjt. gwar gafdjen bie Spradjforfdjer 

nadj ben Groden, geßett Dott Sage unb Sitte werben Doit 
©elegrtett gegütet, bie DJtelborßfcge SSeberei, bie bätterlidje 
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©cßnißlunft werben wiebcr erlernt, um [ie üor bein Untere 
gang gu bemalen. Silier bag SlUeg gäbe bod) mir'ein fünft» 
lidjeg, ßjßwadß6elebteg 23ilb üom alten ©itmarfdjen, menn 
mir ben Duidborn nidjt ßätten! 

„®ar liggt tnt 9?orn en S&nbdpen beep, 
— eit Sänbdjen beep, 

Un eenfam liggt be Stranb, 
2)ar blenft be See, bar bienfert be ©djep, 

bar bienfert be ©djep, 
®at iS min Saberlanb!" 

©eit langem Woßnt ©rotß in Ätel, üor faßt ütergtg 
Satiren ßat er fid; fein §au§ am ©djwanenweg erbaut, 
grüßer Tag eg meit ab Don ber ©tabt: 

„®ar | ungen früher be Surfen 
Snn DJtorgenbau, 
Snt Stbenbgran, 
$ar woog bat $ont, 
Slöp Reefen un 3)orn, 

t Un wenn icf wanner 
Un fei unb plant, 
So feeg icf rut aelnert grüne Sanb 
©enfam." 

9J?itttermeiIe ßat bie neue ©roßftabt eg üon allen ©eiten 
umfaßt. ®ag gelbe §au§ mit überßängenbem ®adj ift gang 
uon ©cßltnggewädjfen umfponnen, bie felbftgepflangten Säume 
unb Reefen finb ßodj aufgeftiegen, baß bag >paug bafiegt mie 
uerfunfen, ein rechter ftitter, üergeffener «ßoetenwinfel. 28er 
burd) bie Pforte fommenb um ben breiten, grünen 9tafem 
ptat^ biegt, trifft fidjerlicß ben Sitten in ber „Stajüte", einem 
ftadj gemölbten ßimmer, gu bem, üom ©arten au§, einige 
©tufen f)inabfüf)ren. ©ie Saßre ßaben bie ungewößnlid) 
t)o§e, fdjlanfe ©eftaft, mit ben abfallenben ©djultern nur 
menig gebeugt; gwei lebhafte, blaue Slugen be^errfdjen im 
herein mit ber mächtigen £mfenna[e bag fräftig gefärbte 
Slntiitj, quer über bie gewölbte, freie ©tirn gießt fidj eine 
tiefe Sftarbe; fic rüßrt nod) üon einem ©turg aus ber üäter* 
lid)eu Sobentufe ßer. 9)?an fießt ißn jeßt feiten anberS alg 
mie mit einem big an bie Slniee reießenben, ferneren, grauen 
^riegrod befleibet. ©ie Unterhaltung lebhaft, fpringenb, mie 
bei bem rüftigften Spanne, ©rotß felbft fpridjt langfam, 
nadjbrüdlicß; babei hat er eine eigene Strt, bag ©efprädj 
burd) auffadenb augbrudgüolle ©eften mit feinen langen, 
fdjmalen §änben gu begleiten. Natürlich hat bag ßoße Sllter 
ben ©ießter einfam gemacht. 

,,2UImäplid) feem't — bo gung (Sen ut be ißort, 
®arpin gung be 2Beg, nu un wer ©e fort. 
Sa, rut loeer ©e fam, torügg feem fe nid), 
Un mi — mi leepen be Stpran'n bunt ©efiept. — 
@o warb fe ftiH unb ftiller min 5ßort, 
21H Wat mi leef, gett rut un blift fort. 
Sefannte to bei, jümmer weniger fjfrünn, 
Unb enblt bliD icf aßeen hier Pinn." 

©infam, nicht üerlaffen unb üergeffen! Sott früh f>i3 
fpät geht bie Pforte auf unb gu in ben §änben üon Se= 
fudjern, bie junge ©eneration, bie greunbe, bie mit feinen 
©ahnen groß geworben finb. fein äftufiler, fein ©omjponift 
unterläßt ben Sefucß bei föraßmg’ Ipergengfreunb. ©djrift= 
ftetler unb Sitteraten laffen fid) gern üon bem ergäßlen, ber 
nod) alg Ießter mit ber großen beutfdjen ©idjtergeit in 
güßlung ftanb. Unb nun ßat ©rotß eine ©rgäßlergabe wie 
Wenige, nidjt am Wenigften entgiidenb üieüeid)t, wenn eben ein 
feßwereg, groKenbcg 23ort über bieg unb bag üon feinen 
Sippen gefallen ift, bie unerreichbar launige unb fcßalfßaftc 
Slrt, mit ber ber ©ießter üon „Platten be £aag" unb 
„ Drgelbreißer" ein ©rlebniß ober eine Slncfbotc wieber* 
giebt.- 

„D müßt, ich bod) ben SBeg gurüd, 
®en lieben S3eg pm Äinberlanb! 
D warum fuept id) nad) bem ©lüd 
Unb ließ ber Sltutter fjanb?" 

©o fingt ©rotß! Stber er ßat ißn gefunben, ben 9Beg 
äum Sanb, wo Wir Sille wieber finb wie bie finber unb ben 
frommen ©prüeßett ber Sftutter ftill laufcßen, ben fßfab, ber 
burcß bag |>erg ber lOlenfdjen füßrt gum ew’gen Seid) ber 
fßoefie. 

Itenc angeumuMe ßuttll.*) 
I8on Cornelius (Surlitt. 

9Sit bem ©nbe ber aeßtgiger Saßre melbete fid) bie ©r* 
ptübung an ben ©tilformen im f unftgemerbe. ©g begannen 
fdtlgfam neue Seftrebungen ßerüorgutreten. Sm Saßr 1«87 
feßrieb id) mein Süd)lein „Sm Sürgerßaug". SSentt id) bort 
üerfud)te, mieß gegen bie ©tilleibenfcßaften §u ftemmen, fo 
war bieg ein üon außen nidjt beeinflußter, fonbern aug 
innerer ©rmübung an bem beutfdjen funftgewerbe ßeroor* 
geßenber ©rang. 9JUr fdjien eg wichtig, auggufpredjen, baß 
ber ©til nidjt nufer S>aug fdjmüde, fobalb er ung felbft 
freinb ift; baß ber fünftler fein Woßnltcßeg §aug fcßaffeit 
fartn, fonbern baß wir felbft ung, Scber für fidj btefeg jeßaffen 
müffen; baß eg aitdj ßier nidjt gelte, eine ibeale, fonbern eine 
eigene ©inridjtung git fdjaffen; nidjt ©djönßeit, fonbern ©r= 
füllutug beg gweefeg gu ergeugen. ®ag waren gu jener ßeit 
nodj feßr reüolutionäre Slnfidjten. ®ag, wag fte erftrebten, 
ift freilid) ttodj ßeute ein unerfüllter SBunfcß! ©ie Sefämpfung 
ber ©tilformen ßat woßt gu einem felbftftänbigeren funft* 
gewerbe geführt, aber gu einem folcfjen ber f ünftler, nidjt gu 
einem fadjlidjen ©til. Sm ©egentßeil, idj feße eine Seue 
funft im ©ewerbe ßerauffommen, bie nodj weit eittfdjkbener 
alg bie alte, bie Slbfidjt ßat, ben Sefteller in bie ©afcße gu 
fteden unb ißn erft bann in feine ßimmer ßincingufeßen, 
wenn ba_g, mag fie für gut ßält, bort üermirflidjt ift; bie 
für Stugftellungen ibeale SBoßnräume feßafft unb babei üer= 
gißt, baß bie SSoßnräume für ^>ing unb Äung gu fdjaffen 
finb unb baß ein ibealer SSoßnraum nur für ben ibealen 
iölenfdjen möglidj ift. ©g geßört ja ein gewiffer SJiutß bagu, 
gu propßegeicn. SDtir will feßeinen, alg werbe ßinter bem, 
wag jetgt alg Seue Üunft im ©ewerbe fid) geigt, halb bag 
fomnten, wag icß eigenartigen ©til nennen rnödjte. Slämlidj, 

*) 8Iu§ bem bei ©eorg 23onbi in IBerlin erfdjeinenben 28erfe: 
„®ie beutjepe Sunft be§ neunjepnten S°hrpitnbert§". Unfere 
Sefer fenneu ben äfipetifdjen ©tanbpuntt unfere§ langjährigen (1889 
bis? 1894) berliner ilunfireferenten. gm fcpärfjten ©egeniape ju beit 
meiften früheren Sunftpiftorifern faßt ©urlitt bie funfttritifipe Aufgabe 
bapiit jufammen, baß fcpön fei, wa§ gefalle; ipm fei fcpön, waö ipm 
gefalle, SInbern 2lnbere§. SBte e§ baper fein abfotute§ Urtpeil in ber 
Äunft giebt, fo finb für ©urlitt aud) 9i'ealt§mu§ unb S^aliSmuS rela= 
tine begriffe, bie eine immer neue ©eftalt annepmen. ©r unterfuept 
mitpin aud) in feinem neuen Sudje nid)t, ob bie Äunftmerfe ipm fcpön 
ober wapr erfepeinen, fonbern in welcher ?lbficpt fie gefepaffen finb, unb 
wie fie biefe Stbficpt erreichen, ©o fepilbert er bie Sbeale ber 3eU unb 
ipren ftänbigen SBedjfel. Sn biefem aber liegt ber Sern ber Sunft= 
gefd)icpte, unb ipn gilt e§ barjufteUen. So wirb ©urlitt, be§ Slrcpiteften, 
Sucp eine ffiritif ber Sritif, ein Sud) für Sunftler unb folcpe, bie Sünftler= 
finn üerftepen wollen, eine Ülbfage gegen bie Seurtpeilung com „pöperen" 
©tanbpuntt, ben einjunepmen ©urlitt aud) ben größten Sleftpetifern be= 
ftreitet. Spw genügt bie Sunft, welcpe bie ihrer 8e^ erreichte, 
wenn biefe aud) nidjt bie feinigen finb. ®aburd) fommt bei aller 
©cpärfe in ber dblepnung ber üleußerungen anmaßenber Sunftgeleprter 
©urlitt gu einer großen SJtilbe ben Sünftlern gegenüber. Slber aud) 
niept Stuf^äplung Don Siinftlern unb Silbwerfen Don Garften§ bi§ 
S. D. §ofmann giebt ba§ Sud), fonbern einen Ueberbltd beffen, wa§ 
unfer Saprpunbert in ber Sunft erftrebt, gefd)affen, gebad)t unb gefagt 
pat. ®ie äfipetifdjen ©tjfteme finb bargeftetlt in iprer SBirfung auf bie 
Sritif unb burd) biefe in ipreitt ©influß auf bie Sunft. ®ie Sunft er= 
fdjeint in iprent Gingen jwifdjen finnlidjem unb ppilofoppifepem ©r= 
fenneit al§ Seficgerin ber wiffenfcpaftliipen ©djönpeitlepre. Unfere 
Sefer werben in bem treffließen Sucpe manepe Partien finben, bie juerfi 
in ber „©egenwart" erfepienen finb, j. S. über proteftantifdjen Sircpen* 
bau, |ianS D. SKareeS ic., aber aud) Diel 9?eue§. ®ie obigen Scpluß* 
betradjtungen geigen un§ ben Stanbpunft unb bie 2lnfcpauungen be§ 
nunmeprigen ®re§bner ißrofefforä. ®ie 9?eb. 
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baff man Stöbet unb Käufer geidjnet mie man Sitbniffe matt, 
in Snfeßitng ber Sßerfon, nacß bent S3efen beS SSefteUer-S. 

©inen ftarfen SunbeSgenoffen fanb bieS junge Stunft* 
gemerbe in ber garbe. @S ift fein ßitfaü, baß bie Stater 
burdj fie ben bieder oorperrfcßenben Srcßiteften baS tpeft auS 
ber tpanb naßmen. ©er materijcl)e SealiSmuS feßte ein mit 
bcm $inben ber ©djönßeit im einfachen STon. ©erabe bie 
fdjlidjten, ruhigen, ja falten itnb freibigeit ©öne mürben ge= 
judjt. ©ie 28aßrßeit jollte biefe üerffären unb mir Sitte 
maren im ©rfiaunen über bie gemattige ©ntbedung nur gu 
geneigt, in biefen ©ölten allein bie neue Stunft gu fepen. ©ie 
Stater fucßten bie 28elt in ißrem Serßättniß gum Sicßt nad) 
allen ©eiten ab. ©ie fanbeit tägtid) neue Ueberrafcßungen. 
©nbtid) fatnen fie gu ben großen 2Birfungen beftimmter 
teudjtitngSaugenbtide, 51t jenen biSßer gentiebenen ober tm= 
genügenb bargeftettten Sugenblidett, in beiten bie garbe mit 
gemattiger Stacßt Oom £id)t gur ßödjften 2Birfung aufgeftadjett, 
bie Statur beßerrfdjt. Stit ©taunett faß man bie Silber 
Sttbmig öoit tpofmann’S. 23etcß’ fcßreienbeS Sotß, meid)’ auf* 
ftadernbeS ©elb, meid)’ giftiges ©rüit, metd)e Sadjtäffigfeit 
in ber ßeidjnung. Unb bocß, mentt man fiep ßineinfaß: eine 
©etigfeit, eine Süße, ein mitber ©lang tag über all’ ben 
teucptenben garben. lieber bie ©title patte ficf) baS ßede 
Stufffadern beS 2tbenbticpteS gebreitet. @S btieb ftitt, troß att’ 
bem Sidjt unb ber g-arbe. Sacß 28ßiftter’S, beS 2tmerifanerS, 
Vorgang mad)t tpofmann Sitber, bie nur farbige tparnionieen 
fein fotten. ©r fielet baS Sidjt iit feinem ©taug unb träumt 
eS ficf) nod) gtängenber, nod) farbiger, nod) bunter; er benft 
ficf) ein farbiges Stärcpen gufammen; oergrößert ben ©on, 
Oerboppett bie garbe, übertrumpft bie ©timmung Smmer 
aber bleibt er reblid) in feiner Seobadjtung. ©aS ©tängenbfte, 
maS er faf), in notier 23aßrßeit, in märcfjenfjafter 28irfttng. 
Sitte f(ugen Seute fagen: bergteidfjcn giebt eS nicpt, bergteidjen 
paben mir nie gefeßeit; baS ift einfad) tädjerlicp; ber mitt 
unS foppen! §aben fie eS nicpt gu alten Stärdjen gefagt — 
marutn nidjt and) gu ben materifdjen? . . . 

©S ift eine neue SCrt becoratioer Staterei aufgefommen 
unb fjat oiet ©uteS erzeugt. Silber, bie nidjt fadjlid) Stares, 
fonbern facßtidj SerfdjleierteS in teudjtenben Sonett geben; 
Silber, in bie man fid) ßitteintröumen fattn. Sietfad) pat 
ber ©pmbotiSmuS fid) iprer bemädjtigt, aud) ber StpfticiS* 
muS fid) ßineingemengt. 3>d) bin fein Stpftifer unb Oerfteße 
hienig üom Sefen ber ©pntbofe. ®S ift mir tieb, menn bie 
©inge, bie micp umgeben, mir teibtid) ftar fittb; unb id) pabe 
ben ©inbrud, atS menn fepr Siele, bie in StpfticiSmuS 
mad)eit, an ipre Unftarpeit fetbft nidjt glauben. Stir ift aber 
baS ©ttmpfe, Unaufgeftärte in ber ß'unft unb im Seben 
perfid) rnittfommen. @S ift ja gut, baff mir nid)t Sttte baS 
©teidje in ber 23e(t fepen unb baff eitt ®inb einen gtängen* 
ben grauen Stanit erfennt, mo mir gmifcßen bunften Säumen 
ben Siebet Oom Stonbfdjein erpetlt fepen. 23er pat nod) 
itid)t ©efpenfter gefepen, ment pat fid) bie 23ctt nocp nid)t 
mit fraßen gefüllt? Scß fepc fie an jeber btumigen ©apete 
unb pabe mir oft ben ©pap gemacpt, burcp ein paar Stei= 
ftiftftrid)e fie attcp Stnber'cit oottenbS beutlid) gu ntacpen. ©ie 
finb ba unb fittb nicpt ba, mie man eben pinfiept. Stit 
teibtid) guten ©innen auSgeftattet, finbe id) meine ©efpenfter 
am Sage pättfiger atS in ber Sadjt; in ben 23otfen fepe id) 
fie: ©ort ein fauernber Staun, pier ein ricfiger Stbter. Stber 
bie Sadjt ift aud) gut. 23er fap nicpt ©eftalten im ©ämmer* 
ticpt, mer pörte nicpt ein Saufepen, ein föniftern im großen, 
bunften ©aate? ©aS finb Seröenerreguttgen einer tebpaften 
^ßpantafie. ©S mag Seute optte 5ßpantafie geben, benen fie 
nie fontmen. Sin ©efeept fap icp Seute, bie opne ßuden 
bem Slugetpfeifen jupörten; Stnbere, bie bis in bie Slnie 3U= 
fammenfeprafen, menn baS grelle gaudjen erftang. Scp pabe 
mepr Semuttberung für bie gepabt, bie ipre Serüen be-poangen, 
unb trop iprer ber ©efapr nid)t miepen, beren SormärtSlaufett 
bem eines ©runfettett gtiep, beren §urrap! eine ©etbftanfeuerung 

mar. ©ie fämpften mit gmei ^einbett, bem Oor ipitett unb 
bem in ipnen. Unb mußten bod) 31t fiegen. 

Zünftler fein peifet ©inbitbung, Sero paben. Unb barum 
finb mir bie rnittfommen, bie ber Sero UttgefepeneS fieptbar, 
ÜnfidptbareS fepbar madjeit teprt. @S ift bie SJlärcpenfunft, 
nicpt jene il'unft fcpteiptmeg, oon ber man einft träumte; aber 
fie ift eine; fanit menigftenS eine fein, ©ie ©pmbolif ber 
garbe pat auf baS gemerbtiepe Sebeit ©inftuf) gemoniten, unb 
jmar in gteieper Söeife, mie fie tn ^oftnaitn’S Silbern mirft. 
©arftettuug ber Satur in ftarfer Setonuitg einzelner iprer 
©peile, ein ftitifirter SaturatiSmuS unb ein naturatiftifdjer 
©tit mürben 311m ©tidpoort für baS, maS fid) Sleue ^unft 
nennt, ©ie becoratioe SJfalerei, bie nun entftanb, napm eine 
Seipe Oon Stnregungen aus ber mpftifepen. Samcnttid) bie 
Uebertreibung ber garbe, bie auf bie SSobettirung faft ganj 
oer^idjtenb, baS Sitb nur in feinen ^auptformen feftpält. 
©S ift bieS eine 2trt ©ntförperung beS ©cgenftanbeS, mie 
bie seid)nerifd)e Stuffaffnitg früperer 3e^ e”ie ©ntfärbung 
mit fiep füprte. ©ie garbe aCteiit fpriept in tauten ober 
garten 2£orten, in fie ift ber Ootte Seig beS StuSbrudS ge= 
legt, ©iefe garbe ift aber nidjt mepr bie alte, auf Srauit 
getnifepte, fonbern pat eine Straft unb erreiept, mie 
fie ttnS aus früperer 3eit oidjt erpatten ift, mie fie oietleidjt 
nie gepanbpabt mürbe. 

©ie ©infüprung beS attnieifterticpen ©oneS in bie 
Sitber, mie fie bie üßdotpfepute bemirfte, ftanb in unmittet» 
barem 3ufammcnpang mit ber tiefen Färbung beS Ornaments, 
©ie Supenfdjeiben maren feine ©pieterei, fie mareit bie notp- 
menbige ^otge eines ©djönpeitSempfinbenS, baS im gebroepenen 
Sicpte fdjmetgte. ©ie Slaterei ber Saturatiften braeßte bie 
peilen ©öne mieber gu ©preit, bie biSper ängfttid) üerntieben 
morben maren. ©ie 23änbe mürben mieber meiß. Scp fetbft 
pabe fie mir fo ftreidjen taffen, obgteiep id) friiper in adelt 
©onarteit gegen bie garbtofigfeit unb für bie ©inpeit in 
Sraun gcfdEjrieben unb gefprodjen pabe. ©ie Seue Stunft 
bradjte einen SbeatiSmuS ber garbe, ber im popen ©rabe 
entmidett ber eigenttiepe geinb beS SeatiSmuS mürbe. ©S 
ift bie Sücftinftinimung, bie gutn ©urdjbrucß fommt. Unb 
baper ftriep icp ben gufjbobeit unb fepott 1885 ©ifdje, 
©epränfe unb ©tüpte meines 3immerS in Södtinfcpem Stau. 
9Jtir ift biefe Södtinftimmung iit iprer becoratioen Sebeutuug 
guerft bttrep Submig Oon §ofmann ftar gemorben. Sdj mei| 
nietjt, ittmiefern er ipr 2(nreger ift, inmiefent er auf Stnbere 
gurüdgreift. SebenfaüS aber pat auf ipn bie Stunft ber 
Stafate gemirft. ©aS ift etmaS, maS in ben Sfugeit ber 
ätteren Stritif fo giemtitp ber fcptimmfte Sormurf ift, ben 
man £mfmann madjen fann. ©enn baS ißlafat fod Suffepen 
erregen, fod taut in bie Slenge pinauSfdjreiett; muß baper 
fS'ornt unb 3ar^e übertreiben; muff mit betn ©efdjmad ber 
Staffen redjnen. ^eute ertragen bie Zünftler ben Sormurf 
fotcpeS gu erftreben mit größter Supe. ©enn baS ©ntmerfen 
oon ^gfafaten ift gu einem Stunftgmeig gemorben, burdj ben 
man Supm ermerben fann. Sacp 1893 fagte ein englifdjer 
Kenner, eS miiffe atS ein finbticpeS Unternepmeit gelten, eng< 
tifdje S^afate äu fammetn. ©aS ift gmar übertrieben, beim 
fdjon patte ber ©eifenfieber fßearS burdj SJtidaiS fid) jenen 
©eifenbtafeit maepenben jungen maten taffen, ber in gaoben- 
bruef punberttaufenbfad) Oeroietfättigt in ber gangen 23ett 
oeroceitet mar. ©S feptte pier mie in ©eutfeptanb nidjt an 
Serfudjeit, bie garbe bagu gu Oermertpen, um auf bie ge= 
brudten Sngeigen bie Suftnerffamfeit gu lettfeit. 2tber eS 
btieb gumeift bei einer Sadjapmuitg ber 9\enaiffance=©ite(= 
btätter für Sücßer, bei einer reidjen UmrapmungSarcpiteftur, 
barein geftedten Figuren, bei einer Sadjapinung ber Dt= ober 
2Bafferfarbenmaterei in ©teinbrud. ©eitper ift bieS attberS 
gemorben. Sidjt bie gTaoSofen adeitt paben fiep fünftlerifd) 
mit ber Sufgabe befefjäftigt, ade anberen Sötfer, and) bie 
©eutfdjen, paben pier eingefeßt: ©reSben gebüprt mopt ber 
Sorrang. 
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©reSbcn loar and) bic crftc ©tabt, iit ber man bie Neue 
Ämtft ber ßimmereinriditungen gu fepen befam unb gtoar auf 
ber bärtigen SluSfteUung non 1897. £0ctr ift btefe Neue 
Sfunft feineSmegS ju mobent. Sebermann apnte, baß fie 
fommen mußte. llnb, meint man gleicl) nictjt ben 2Beg gu 
ipr aii3ugebcn mußte, fo fonnte man bocp fcfjoit üon länger* 
per ipr kommen üorauSfepen. ©er Naturalismus unb baS 
(Streben naep ©elbftänbigfeit in ber ,Sanft mußten im @e* 
merbe fid) irgenbmie nieberfcplagen. ©ie Nerfudje, bie 
Drnamentif burdj Naturftubium 31t beleben, finb niept neu. 
Sn meinem 93udj über bie beutfdje 9D?ufterseict;nerfitnft mieS 
icp 1890 auf bie älteren 93erfudje beS fratt3öfifct)en 93lumiften 
bin, ebenfo mie auf beutfdje 93eftreb*nngeu biefer 91 rt. UNicpael 
SBenpel mar in ben fünfsiger Sauren ein 9(nreger ttad) biefer 
9lrt. ©r traute fiel) bie Straft 3U, neue 93er3ierungSformen 
31t erfittben, bie, auf meitere Greife übertragen, beit allgemeinen 
©efepmaef umftimmen fällten. ©r mollte nidjt nur einseine 
fPflansenbitbungen in bie allbefannten ©änge unb 93er* 
binbungen bringen, fonbern tradjtete auefj, neue 9fnorbnungen 
31t fepaffen. 9lber fo gefepidt er mar, fo üermodjte er boefj 
niept, baS Neue freitjänbig 31t erfinben. 9lnbere folgten ipm. 
N. Strumbljols, gleich jenem in i|3ariS, ©nglanb unb ©reSben 
tpätig, ftrebte in beit feiger Sapren eine neue ©tilifirung 
ber $flanse an, inbem er fie in ipre ©runbformen serlegte 
unb biefe geometrifdj fortentmidelte. 9Nit ben neunsiger 
Safjren mürben foldje 93eftrebungen häufiger. ©aS ©in* 
bringen ber fransöfifefjen ©otljit unterftüpten fie. S0?an faß, 
mie biefe bie 93lume frei gebilbet, burdj Neigungen fie 3U 
einem Ornament benutzt, an ben ©äulenfnäufen fie 311m 
(Strauß gefnüpft patte. 9N. SNeurer mar ber erfte, ber eine 
tiefgreifenbe Umgeftaltung beS Ornaments öurcbj forgfältigeS 
©ingeßen in ben 93au ber ^Sflange erftrebte, in Nom mit 
Mitteln beS preußifeßen ©taateS feit etma 1890 eine Seßr* 
anftaft fc£)uf, freilief) üorsugSmeife ttjeoretifdbj bie ©aeße be* 
l)anbelnb. 

©en entfdjeibenben Umfcßmung bradjte bie Stenntniß ber 
japatiifcßen Sfunft. 9Nit ber 9Nitte ber eckiger Saßre brang 
biefe naep ©eutfeßlanb unb begann in bie Siebe für Nenaiffance 
unb 93arod 93rcfdje 3U legen. Sange oorl)er patte fie in 
ßnglanb unb granfreidj ©influß erlangt. Sn ©eittfdjlanb 
mar es ber Hamburger 9NufeutnSbireftor Suftu§ 93rincfmanti, 
bem bie 9lugen für bie ©cßönßeit SapanS fiep rnoßl suerft 
öffneten. glutßartig braep bie 93egeifierung für biefe bann 
über ©eutfepfanb. INit ©taunen fafj man jenen gans neuen 
Naturalismus in ben ©cpmudformen, jene üödig Deränberte 
93eßanblung beS Ornaments naep ben ©efeßen einer freien 
Verteilung über bie f^fäcfje. ©ie entbeprte uöllig ber 9ldjfe, 
ber ©pmmetrie; fie lüiberfpradj ben ©efeßen, bie nur baS 
ftilifirte, nidjt aber baS naturgetreue ©ebilb für ben ©djmud 
üermertßet fepen mollte. 9öaS fönnen mir öon ben Sapanern 
lernen? fragt ©eibliß, einer ber beften beutfdjen Kenner 
ifjrer $unft. ©ie llebertreibung in ber Nadjaßmung ißrer 
2öerfe fjabe fiep rafcp üon felbft beridjtigt. Nacljapmung fei 
ja ftetS baS fidjerfte SOiittel, ben 9Beg sur Sfunft 31t Oerfeßlen. 
©erabe bie Sapaner leßren auf’s SHarfte, morin baS SNittel 
beftelje, eine auf lleberlieferung beruljenbe Sfunft, alfo ftiliftifeße 
Sfünft, lebenSfräftig 3U erßalten: @S ift baS ©tubium ber 
Natur. ©iefe ©elbftänbigfeit beS ©inseinen ben Gingen ber 
9ßirflidjfeit gegenüber unb anbererfeitS bie 93efdjränfiing in 
ben barfteüenben SNitteln gab ipnen ©til unb greißeit 3U* 
gleidj. Sapan leßrte in oieler 93esießung einen erßößten 
Slunftfinn: ben ber unenbtid) oielartigen Natur. 9lber 
Sugleicß bie ©infadjßeit: ©ie ©arftellung mit menig ©önen, 
bie §inmirfung auf flare, allgemeine ©inbrüde. ©er §013= 
fcfjnitt, baS ißlafat, bie ©ecoration ßaben feljr Diel oon'ipnt 
gelernt. Hebernd begannen bie 93erfucpe, in japanifdjer 
9Beife bie gläcfjen 3U bepanbcln; bis tief in baS SduftrationS* 
mefeit erftredte fid) ber befreienbe @influf3 beS fernen OftenS. 
®er Raubet mit edjten Sapanmaaren naptn immer größeren 

Umfang an, geidjner mie fiofufap mürben beutfdjen Zünftlern 
befannt unb lieb, als gehörten fie sn ipnen. Sn Nc'ündjen 
naljm ©corg §irtlj, ftetS einer ber ©rften, too eS galt, Neuem 
fid) 311 erfcfjliefjen, bie 9tnregung mit 93cgeifterung auf. ®ie 
pelle, fcljarfe, flare garbe ber japanifdjen ©eibe begann mit 
bem tiefen, öerfepmirnmenben, ernften Xon beS perfifdjen 
SSellenteppidjS um bie iperrfdjaft im ©efdjmad auep ber 
Sfünftler 3U ringen. ®ie Sapaner unb naep ipnen bie ©ng* 
länber, bie aus ber ©djule 0011 SBiHiam DNorriS, 9Balter 
©raue u. 91. perüorgingen, bereiteten ben Umfcpmung üor; 
feitper finb Noffetti unb 93urne SoneS in ®eutfdjlanb mopl* 
befanntc Sfünftler gemorben, pat ©rane einen tiefen ©influfj 
and) auf unfer ©dpaffen erlangt. ®ie englifdjen ßeitfdjriften, 
namentlicp baS ©tubio, fanben bei uns saplreicpe Sefer unb 
93emunberer. ®er ©rfolg ber amerifauifdjen 9lnregungen, 
bie man allerfeitS öon ber 9BeltauSftelIung in ©picago 1893 
mit peimgebrad)t patte, mirfte in ipnen entfepieben naep. 
9lud) bie englifdje Sfunft patte in Sapan ftarfe 9lnlepnung 
gemaept: ©ie patte biefe mit bem peimifdjen DNittelalter 
j'tiliftifd) 311 oereinen üerftanben. Sn ipreit lepten ^orbe* 
rungen aber mar fie eine $unft oerfeinerter §anbmer!lidjfeit, 
unb baper eine foldje, bie auf ©toff unb gute 9lrbeit baS 
pöcfjfte ©emiept legte: ©ie fcpritt oom gormenreieptpum sur 
©d)lidjtpeit, üon bem ^runfen mit Neidjtpum ber ©ebilbe 
3ur pödjften 93ollenbung in ber rupigett ©acplidjfeit fort. 
9fbcr immer nodj mieS fie auf ©til unb mirflidj mar eng* 
lifeper ©til eine 3e^ lang baS ©tiepmort beS beutfdjen 
©emerbeS. Sn 9öien, too man am alten ©til am längften 
pielt, erfdjeint bieS ©tidjmort nodj peute ben Veralteten als 
ein aufrüprerifcpeS. ©er neue Seiter, beS in tiefen ©cplummer 
gefallenen Oefterreidjifcpen DNufeumS für Sfunft unb Snbuftrie, 
öon ©cala ift befonberS megen feiner Siebe für englifcpeS 
©erätp peftig angefeinbet morben. 

©ie 9Siener fönnen fiep berupigen. ©S ift biefe Siebe 
nur ein Uebergang. ©S gept ein ftarf reoolutionärer 3ug 
burdj baS $unftgemerbe, äpnlidj jenem beS malerifdjen Nea* 
ItSmuS. ©iner ber meift genannten Vertreter biefer Nicptmig, 
bau be Velbe, ift ber SNeinung, beüor niept baS ©egenmärtige 
Serftört merbe, merbe bie Ä'unft in neuer gorm niept 311m 
Sicljt auffteigen; merbe bem 93oben ber 9lrbeit bie 93lume 
nidjt erbiüpen. Völliges Vergeffen ber alten ©tile ift fein 
©runbfap. ©aS oerbredjerifdje ©piel beS SebenS mit bem 
©obe, mie er jebe Nenaiffance nennt, müffe ber 93eradjtung 
anpeimfallen. ©ie planmäßige 9luSftoßung ber alten ©til* 
formen ift baS 3^el l>er neuen 93emegung, her ©runbfap ber 
gansen ©cpule. Neu an ipnen ift im ©runbe nur bie ©nt* 
febiebenpeit beS SöoHenS, ber abficptlicpe 93rudj mit bem 
9tlten. 9ln ben ©rseugniffen üon Obrift, ©dmann, 93erlepfdj 
unb 9luberen ift benn aucp fein 9lnflang an üergangene 
©tile mepr 31t finben, baS lange ©rftrebte ift aucp im @e* 
merbe erreicht; ber taufenbfad) mieberpolte 93ormurf, baß unfer 
Saprpunbert eigenen ©til niept befitje, enblicp am ©djluffe 
311 nicßte gemadjt. 

©ie Neue ^unft fucßt neue Vorbilber, neue 9lnregungS* 
mittel, ©ntmeber finb bieS bie 93lumen, ipflansen unb ©piere, 
bie meft nur im Umriß geseidjnet, itt ipre einfadjften gönnen 
Serlegt merben. Ober eS finb einfache ©cpnörfel, gelegent* 
lidj blattartig fid) üerbidenbe, üielfadj gefepmungene Sinien 
bie ÜNittet, mit benen jeßt bie gormen gebilbet merben. Nur 
ber in bie ©äuge beS SinienloetfeS unb in bie ÜNaffen gelegte 
9luSbrud foll 311m 93efcpauer fprcdjen. Unb er tput bieS 
SmeifelloS für bie, bie fiep in ipre ©praepe einleben, fo fepr 
baS ©anse gernftepenben tädjerlidj erfepeinen mag. Ob eS 
möglidj fei, burdj facplicß finnlofe Sinien 93orfteUungen 3U 
ermeden, ift meiner 9lnfidjt itadj eine §iemlicp müßige grage. 
©S fpielen jeßt in ben 3editngen bie Seute eine große Nolle, 
bie aus ben ©epriftsügen bie 9lrtung ber SNenfcpen lefen 
ober bodj lefen 31t fönnen glauben. @S giebt 93üdjer genug, 
bie biefe Slunft lepren. 9Bie bie ©eprift im ©runbe eine 
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3eidjnung tft, bie Slbweidjungen beS ©ingelrtert Oon ber Sefere 
ber ©djreiböorlage, eigenartige Seufeerungen eines mtbewufeten 
©mpfinbenS, wie bafeer für ben Kenner baS sD?ecfeanifd)e, 
Silbmäfeige, aufeerfeatb beS nicbergefcferiebetten SßorteS ©tefeenbe 
ber ©eferift, ©ebatden anregenb wirft, fo fann gweifeßoS aud) 
burdj seidjnerifdj beabfidjtigte Sinienfüferung non einem auf 
anbere ein ©ebanfe, eine gemeinfame ©mpfinbung übertragen 
werben. ©S tjat alfo wenig gwed, über ben ©inn ber 
Sinien 3U ftreiten, gar feinen, ifenen biefen ©inn abgufpreefeen. 
©efingt eS burdj fie, ©ebanfen ju übertragen, werben Slnbere 
burefe fie, fei eS bumpf ober ffar, angeregt; fo werben bie, 
Weldje eS nidjt finb, Senen nidjt einreben fönnen, bie Sin* 
regung fei nidjt Oorfeanben. Cie Sinie feat eben jefet Se* 
beutung, benn fie fpricfjt ju Cenen, bie iferen ©inn §u lefen 
Oermögen; fie ift eine fünftferifd) lesbare ©cfjrift geworben. 
2Ber je mit gefjn ©tridjen baS luftige unb baS traurige 
©cfjwein sekfenete, weife, bafe unb wie bie Sinie rebet. ©ie 
tfeut eS nodj mefer unb eüibringlidjer bort, wo fie in ber 
Statur feft eingewurjeften ©runb feat, wo man fie afS Umrife 
einer befannten gorm empfinbet. 2öie feöfente man, als 1893 
San Coroop’S, beS StieberlänberS eigentfeümlidje Sinien* 
pfeantafien auf ber SJtüncfeener SluSftetlung erfdjienen. äßan 
feielt fie wieber einmaf für ben öoüenbeten llnfinn, für baS 
©nbe ber Äunft! gefet befeerrfdjt feine Slrt oiel seidjuerifefee 
gebern. Cie Sinie f uefet eigenen SluSbrud, fie wirft formen* 
ftjmbolifdj. Unb bie feaben nidjt mitgureben, bie baS ©tjmbol 
nidjt berftefjen, benn fie finb nidjt angerebet! 

Stuf ben ©efdjmad nuferer ßeü wirften entfetjieben bie 
formen, bie ber Sngenieur erfanb. 2lm ©rüdenbau wie am 
§auSbau featte baS ©ifen fidj in bie ©tifformen eingiefeen 
taffen müffen. SDtan featte wieber gelernt ben §atnmer ju 
feanbfeaben, um baS ©ifen funftootl ^u fcfemieben.c Stber au 
©ittern unb ©erätfe featte mau 00m Seferer beS atten ©e* 
werbeS and) bie St'unftformen übernommen, Stun aber gab 
eS neue Cinge, für bie ber alte gormenoorratfe nidjt reidjte: 
Cie iDtafcfeinen, bie grofeen in ber gabrif, mefjr nod} bie 
fteinen im §aufe, bie DZäljmafcfjine, baS gaferrab, all’ bie 
Safelreidjen neuen ©erätfee, bei benen eS allein barauf anfam, 
praftifefee formen §u finben. Cie SSerfudje ber ©ewerbe* 
fünftler, fie 3U fdjmüden, mifelangen §umeift. Cie alten 
Sfunftformen erwiefen fidj als 3U fpröbe; bie neuen ©c* 
braudjSformen waren §u bewegt, 3U eigenartig gewunben, 
um einer ftiliftifdjeu ©feftematif fiel) einjufügett. gebe Sau* 
form, fagt Otto SBagner, ift aus ber ©onftructiou entftanben 
unb nadj unb naefe sur Sfunftform geworben; bafeer werben 
neue ©onftructioneu audj neue formen gebären müffen; wirb 
bie gütle ber neuen ©onftructioneu in utifercr 3eit einen 
neuen ©tit fdjaffen; bafeer ift eS Stufgabe beS SaufünfttcrS, 
auS ber ©onftruction bie ^unftform 3U entwidetn. CaS 
SSerf beS redjnerifdj tfjätigen Ingenieurs wirb unfünftterifdj, 
ber Stoufünftler mufe bie gorm oerftänblicfe macfeen burdj 
bie ®uuft. Ciefc Slnficfjt SBagner’S ift mit Stedjt Oon allen 
©eiten jurüdgewiefen worben. Cie Saufitnft war bisfeer 
ganj unfäfeig, bie formen ber SJtafdjine, beS eifernen CadjeS 
oerftänblicfe 31t macfeen. Cie ©rllärungSüerfucfee burdj bie 
Slunft feaben bort lebiglict) als Sataft gewirft. Slber bie 
neuen gönnen feaben fidj fetbüerftänblicfe 31t madjen gemufft 
unD bent, waS fidj allein Stunft nannte, fefer entfdjicben 
wiberfproefeen baburefe, bafe fie bem oon einem anberen ©e= 
bitbe enttefenten SbealiSmuS mit iferer facfelicfe riefetigen ©igen* 
bitbung entgegentraten. SJian fann feeutc nidjt mefer gut 
leugnen, bafe ben 3)?afcfeineu unb ben rein naefe SWtjlidjfeitS* 
gefefeen erriefeteten SSerfen eine ©djönfeeit innewofene. 9Jfir 
wenigftenS gefällt ein StriegSfdjiff unb ein gut gebautes gafer* 
rab beffer, als fo mandjeS ftiloolte ßinSfeauS ober ein fßfeoto* 
grapfeieftänber in iiberlabenem 9tococo. Scfe bin fogar ber 
Meinung, bafe man Seibe burdj Slnfiigen oon fogenannten 
^unftformen lebiglict) entftellt, bafe fie ©ebitbe ber Stfenfdjen* 
feanb finb, bie mit flugcr Serüdfidjtigitng beS 3lücdeS unb 

ber 31t feiner ©rreidjung nötfeigen gönnen ein gewiffeS Sinien* 
gefiifet oerbinben, burdj baS bem ©efatten am beften gebient 
wirb. Cb biefe Sinien beredjnet ober ob fie, auS freier 
£anb gegeicfjnet, einer riefetigen ©rfenntnife beS flfotfewenbigen 
folgen, fann mir gleidj fein, ©ie finb ?lenfeerungen fünft* 
lerifefeen ©eifteS; unb wir fallen wieber in ben befeferänfenben 
$unftfeodjmutfe, ber unferem Saferfeunbcrt fo oiel fefeabete, 
wenn Wir fie als nüchtern ober unfünftterifdj) ablefeneit. ®aS 
5ltüdjterne oon geftern wirb 3mm ©eiftreidjeu oon morgen, 
liefet wir feaben fünftlerifcfe bie ©ifenconftruction befiegt, 
fonbern biefe feat unS befiegt unb geswungen, fie für fdjön 
31t nefemen, ba fie oerftänbig unb baS 2öerf eines fefeaffenben 
©ebanfenS ift. 

©benfo mit ben Sltciugebitben. ®ie 9?eue ^unft, nament* 
liefe bie ber ÜDföbel, maefet burdjauS ben ©inbrud einer lieber* 
tragung ber ©ifenformen auf |)ol3- §enrfe üan be Selbe 
rüfemt fiefe logifdj, matfeematifdj 3U arbeiten; baS feeifet, fidj 
oöllig befeerrfdjen 3U taffen oon ben Slnforberungen beS 
SaueS unb ber Serwenbung beS ©egenftanbeS. ©in gransofe 
feat fdjon fcftgeftcllt, bafe bie fdjönfeeittidje gorm fiefe ftatifdj 
bereefenen laf.fe unb sweifelloS wirb halb ein ©eutfdjer biefe 
Sedjnung auffteden. ®enn bie SCinge 3U ffeftematifiren bleibt 
ftctS unS oorbefealten! Cie ©ifenconftruction, einft für 
feäfelicfe gefealten, wirft jefet auf bie Sefdjauer als fdjön. 
Ciefe ©djönfeeit wirb nun fdjon in anbere 5tunft eingefüfert. 
Cie gorm ber Slurbelftange einer Slafcfeine ift baS ©rgebnife 
einer Sedjnung, fie ift logifdj ridjtig. Sfeve gorm ift mitfein 
baS ©rgebnife ber mobernen, wiffenfdjaftlicfe begrünbeten ^unft. 
©S liegt ein gangbarer SBeg Dor unS, baS Urtfeeit über bie 
Dxidjtigfeit ber gormen nidjt auf bie fdjwanfenbe ©runbtage 
beS ftiliftifdj ©cfeönen, fonbern auf bie beS matfeematifdjen 
SeweifeS 311 ftellen. §offentlidj wirb er nie betreten! 2803U 
neue ©efefee?! Cb biefe Segrünbung ber mobernen 5?unft 
fcfeon irgenbWo auSgefprodj.en Worben ift, Weife idj nidjt. ©ie 
liegt aber in ber Suft unb wirb fidj notfemenbig macfeen im 
©egenfafe 31t ber ißfeantaftif, bie ben ©egenpol ber ©nt* 
widfelung bilbet. Cen Sertfeeibigern ber Seuen ßunft empfefele 
iefe Cppler’S ©eferiften sur Curcfeficfet, fie werben bort SieleS 
3ur ScweiSfiiferung ^affenbeS finben. Cer ©ebanfe, allein 
burefe bie ©onftruction fidj befeerrfdjen 31t taffen, War bamalS 
fdjon mirffam; in mandjer Sesiefeung, namentlich feinficfetlidj 
ber Sefeanblung beS SlaterialS naefe feinen eigenen Stnfor* 
berungen war er oieüeicfet fcfeärfer gefafet, als feeute; feinfidjt* 
liefe ber fiinftlerifcfeen Straft unb namentlich feinficfetlidj ber 
bamalS nidjt erftrebten ftiliftifdjeu greifeeit ift man erfolgreich 
fortgefdjritten. Cie SSetallgegenftänbe featten mefer als baS 
§013 in ber japanifefeen Stunft geeignete Sorbilber. Cie Slrt 
unb SSeife, wie bort allen ©efefeen ber Silbnerei, bem 
Scffing mit fammt bem SBindelmann unb aller fpäteren 
Sleftfectif, §ofen gefproefeen unb wie boefe eine unleugbare 
fiinftlerifdje SSirfung ersielt würbe, mufete einen ©ntfefeeib 
feerbeifüferen. ©ntweber mufete bie Siebe für Sapan ober eS 
mufete bie Sleftfeeti! Weidjen; Seibe üertragen fiefe fdjlecfeter* 
bingS niefet miteinanber. 

gapati fiegte OoUftäubig. 3unücfeft in ben ©ebraucfeS* 
formen. Sapan feat uns feine 3Baffen, feine ©erätfee feerüber* 
gefenbet, benen Sillen bie ©tilifirung, wie wir fie erftrebten, 
nämlidj baS SXnfeeften Oon ©tilformen fefelte; bie oielmefer 
cinfadj naefe SlüfelicfefeitSgefefeen gebilbet unb bodj unleugbar 
fünftlerifdj finb. Siamentlicfe wies eS audj bie SSege im 
Ornament. Cie Slrt, Wie bort beifpielsweife baS Stoffer 
plaftifcfe befeanbelt ift unb fogar nodj ber gifdj im Söaffer, 
biefe malerifdje Suffaffung ber Curdjbringung ber gormen 
war ein oöllig SleueS. 2Sie feätte ein Cfeorwalbfen einen gifefe 
im Stoffer barftetlen folten ? ©djott baS Stoffer allein bot 
für ifen eine Unmöglicfefeit. 9^odj waS |)ilbebranb über baS 
©efefe beS OleliefS fagt, ftefet fo im ©egenfafe sur japanifefeen 
Sl’unft, bafe bie ^altlofigfeit audj biefer Cfeeorie als befdjrän* 
fenbeS ©efefe gar nicljt Weiter 31t beweifen ift. Cenn feier 

J 
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mürbe ßunft geraffen, btc gaits unb gar nichts Hon jenem 
• ©efetj mcifj; bie ihm jo tjell auf in'g ©efidjt ladjt, lote nur 

irgenb benfbar; uttb bie bodj cdjtc $unft ijt. ©ag japantfefje 
9iettef fällt au§ bem Nahmen, fällt aug ber gläcfjc, fträubt 
fid) gegen jebe lieget, erfdjeint a£<3 frei eingeglieberter SL£)eit 
beg ©ansen. Sn feiner üftadjbilbung entftanb eine gans neue 
Slrt ber ©tilifirung. ©ie frühere Slrt, ein üftaturgebilbe 
iit ber ftdinft becoratio §u oermcrtljen, mar bie, baff man cg 
auf bie einfachen ©runbformen, auf bag mag beut Zünftler 
an i£)m für ttjpifdj erfdjien, gurüdfführte; unb baf; man bann 
bieg alg ©runblage für eine Deradgemeirternbe Seljaublung 
betrachtete. Snr glädjenfdjmud fetzte man fiep uadj ftdiftifdjcr 
Seljattblung ber üftaturgegenftänbe meift gans über beren 9?atur= 
färbe tjinmeg. DJcan natjm babei bie saljlreidjcn Sorbilber auf, 
mie fie nun in SDfufeen nnb Suchern aufgeftapelt unb 311 

bequemer Sermerthung jugänglid) gemadjt mären, unb glaubte 
oft elfer gegen bie 91atur, alg gegen bie ftiliftifclje 33e£)anb= 
lung biefer eine ©ünbe begehen 511 bürfen. 

28ar burdj Skrllot’g ©djule fdjott bie ©leichigltigfeit 
gegen ben ©til gcmadjfen, fo tarn fegt bie Abneigung. 2ftan 
ntieb bie ipftanjen, bie bisfjer bie Anregung geboten hatten, 
namcntlidj ben Stfantfjug, ber nun feit brei Safjrtaufenbeit 
bem Ornament bie eigentlidjc Gattung gab. $D£an führte 
bafür heimifche ^flanjen ein, fd)uf neue Reihungen. Slber 
all’ bieg mürbe nidjt eine fo ftarfe SSanblung herbeigefüljrt 
haben, menn eg nidjt bie garbe gemefen märe, bie üor Willem 
Hon ber alten gorm absog. Semujjt motlte man bamit eine 
Solfgfunft hei'beiführen. ©er Hamburger Ülrdjiteft ©djminb= 
rajheim bürfte ber (Srfte gemefen fein, ber bag in boller 
Klarheit augjpradj. Sch glaube nidjt, baff mir in biefem 
Seftreben Diel roeiter gefomtnen finb. ©ehr Diele ©ntmürfe 
unb ©djöpfungen ber neuen Stunft jeugen Don großer Se= 
gabung unb mirfen, menn fie Dielleidjt and) ben SUtftiliften 
fehr häfedd) erfdjeinen, bodj auf bie ÜDiobcrnen alg fdjön. 
Unb ba bie Sungen jung unb bie Sllten alt finb, hat bie 
9?eue Sfunft jmeifetlog bie ßufunft für fid). ©aff eine foldje 
möglich feh öafj ein Umbilben ber gönnen erreidjbar ift unb 
bafs fid) aug biefem eine feelifche Sefriebigung feijöpfen laffe, 
bafür ift meineg ©rmeffeng fdjott heute ber Verneig geliefert. 
Ob aber bamit ber üBelt geholfen ift? ©ie Sleueften führen 
auch heute nodj bag fran^öfifdje SSort im äßunbe: l’art 
pour l’art! ©g ift bieg fdjmerlid) mehr, alg ein 9?othfd)rei. 
Shm entgegen fleht ber heftige Sormurf, baff bie Stunft fiel) 
bem Solfe entfreinbe, bah fie Don ihm nidjt Derftanben merbe. 
®te ©änge unb ©ebanfeit ber Seiten fö'unft fcfjeinen auch 
mir Diel ju fein, alg bah fie biefeg gufatumenfaffen Silier 
ju einem Solfggefdjmad herbeiführen fönnten, nach bem mir 
fo fehnfüdjtig rufen hören . . . 

®a ift Söalter ©raue, ber ©ocialbemofrat, ber jetjt an 
ber ©pitje ber englifdjen Sfunftleljranftalten fleht, ©er ©e= 
banfe, jebeg DJienfdjenbafcin auf gleidje Sebhtgungen 311 be- 
grünben unb bie Slrbeit 31t organifiren, ift gemijs fehr ernft 
unb beadjtengmertlj. Sch Derftelje mobjl, bah baburd) eine 
Solfgfunft erreichbar märe, benn ich toeifj fehr gut, bah eine 
foldje nur bort blüht, mo eine Solfgcultitr befteljt, nämlich 
eine ©enieinfamfeit ber gattsen Solfgmaffe in menigfteng 
annähernber geiftiger Gilbung, in gleichen ©ebräudjen, gleichen 
Sebengsielen. ©ah nicht bie Sl'unft bie ©ultur fdjafft, ift 
mohl jegt deinem mehr smeifelljaft. ©ie $unft ift Dielmehr 
Slugbrutf beg Sotfglebeng unb je ftärfer fich biefeg in ein 
geiftigeg Oben unb Unten fdjeibet, befto ftärfer muh biefer 
Unterfdjieb in ber £unft fid) 3eigen. ©er gug ber geit 
ging lange leiber nidjt auf Solfgfunft aug, fonbern gegen 
biefe, auf $unft beg Unterrichteten im (SJegenfatj 3U ber ber 
Unfunbigen. Unb feiten trifft ein Unterrichteter ben 
paffenben ©01t für bie Unfunbigen; feltener noch bleibt ein 
Unfunbiger bag, mag er mar, fobatb er toirflicEje Äunft 311 

bieten hat- @r reiht fid) log Don feinen ©cnoffeit unb 
brängt fid) in ben Streik ber Oberen. 

©a finb cnblidj bie Dielen beutfdjen SSerfudjc, eine 
ißolfgfunft an3ttregcn. 2Sie Diele gute 33orfäpe, ben Säuern 
fünftlerifch 3U tjelfcn, bei ihnen eine Solfgfitnft 31t grünben 
ober blofj 311 erhalten, älloig S^iegl hat feljr geiftreidj bag 
Serfänglidje biefer Serfudje bargeftellt. ©omie bag (Kapital 
fid) in bie Solfgfunft einmengt, b. h- fomie ber Sauer unb 
Säuerin nidjt blofj für ben eigenen Sebarf ihrer $unfU 
er^eugniffe fdjaffen, mirb bie Solfgfunft unmiberruflich eine 
gabriffunft merben, mag fie audj nod) in ber Sauernftube 
auggeübt merben. ©em Sauer aber, bem ber §anbel big in 
ben lebten Söinfel ber Söelt, billiger alg er Höaaren fdjaffen 
fann, bie ©rseugniffe ber SClfafdjine sufüfjrt, bem faun ber 
freunbfdjafttidje 9iath ber lunftfreunbe, beim Sllten 311 

bleiben, nidjtg helfen; benuhen bodj bie 3iatfjgeber felbft feine 
(Srseugniffe nidjt; audj fie umgeben fid) mit ihnen nur alg 
mit unnütjem ©djmud. Siefcrn bie ©täbter ben Säuern 
gar nodj bie ©ntmiirfe, leiten fie ihn an, fo Derberben fie 
bie Solfgfunft erft Dollenbg. ©egen bie ©emalt ber SerhälU 
niffe ift nidjt an3ufämpfen. 

©ie Solfgfunft im örtlichen Saumefen 3U erhalten, finb 
meitere Seftrebungcn. ©ine Anregung, bie ich 18dl in ber 
Screinigung Serliner 2Crdjiteften gab, führte ju meiner greube 
basu, bah in gaig ©eittfdjlanb Don ben 21rdjiteftenDereinen 
2(ufnahmeit ber Sauernljäufer gefertigt merben, bie bemnädjft 
ber Oeffentlidjfcit übergeben merben füllen, ©ine hödjft mert= 
Dolle ©tofffammlung 3ur SÜenntnih beutfdjen Solfgthumg, 
eine fehr ermünfdjte ©rgänsung ber Dielen ©arftellungen ber 
ftäbtifdjcn Sfunft aller gdten! Seiber fcfjmertich Diel mehr, 
©g mirD fiefj erreichen laffen, bah bie am grünen ©ifcfj ge= 
machten, für bag alte beutfdje Sauernhaug, biefe i^erle 
unferer Sanbfdjaft, fo Derberblidjen ißolgei^ unb Sranb= 
üerfidjerunggDorfdjriften enblidj Derftänbigeren 21norbnungen 
meichen; eg mirb fidj eine für bag Sanb paffenbere Slunft 
finben laffen, alg bie Don ben ßögltngen ber Saugemerbe= 
fdjuleit in bie ©örfer gefchleppte unb bort gan3 Derrohtc 
ftiliftifdj=ftäbtifche. ©ie fädjfifdje Regierung hat burdj £>eraug= 
gäbe Don ©ntmürfen für Sauernhäufer nadj biefer |)infidjt 
eine grohe Soraugfidjt unb eine tiefe ©rfenntnig ihrer 21uf= 
gäbe gc3eigt. ©g mirb burdj bie Organifation Don ©cfjulen 
fidj mit ber .geit in bie iD?affe beg Solfeg ein beffereg Ser= 
ftänbnih für bie ©arbietungen ber Hunft crsielen laffen, 
namentlich menn biefe fidj beg miffenfcfjaftlidjen 3u9e§ mchv 
unb mehr entfleibet. ©ie 21ugfteIIung Don ©djülerarbeiten 
fädjfifdjer gemerblidjer Sehrauftalten, bie 1898 in ©regben 
abgepalten mürbe, muhte Seben mit ©rftaunen erfüllen über 
bie riefige SU?affe forgfamer ©inselarbeit, burd) melche bie 
St’unft in bie meiteften Greife getragen mirb. 

©inft hoffte man, menn erft bie billigeren SerDieU 
fältigunggarten bie ^unft ber breiten Solt'gmenge sugänglich 
madjen, bah bann biefe für bag Sefte empfänglich merben 
mürbe. 9iodj nie gab eg eine ßcd, in ber Seber fooiet ^!unft 
fah alg heutd cn ber menigfteng Seber foDiel Sfunft fe^en 
fann, menn er nur miH. Smmer neue Sorfcljläge treten 
herüor, bag Sefte, mag 3U allen ßeiten gefdjaffen mürbe in 
bie Waffen 3U tragen, immer finben fie mittige 21ufnahme. 
®ag ©treben, bag Solf sur ^unft 3U erziehen, ift §meifellog 
ernft unb frudjtbar. Stber Don ber ©emofratifirung für bie 
Ütunft neue Kräfte 3U ermarten, hoben mohl Sitte Derlernt, 
bie mit arbeiteten am SSerfe. Sh1' 3U9 unbebingt arifto= 
fratifcf), ihre Kräfte liegen in ben Wenigen, ben ©tarfen, 
bett ©inseinen, ©in Soll üon ÜDieiftern ift nidjt 31t erhoffen, 
mohl aber ein Solf, bag feine Sfteifter Derftetjt, bag fie 
bemunbert, ihnen geiftig geljordjt, fidj an ihnen erhebt; bag 
fidj ihnen nähert, mit ihnen aug bem Sortt ber gütle trinlt. 
©ie £unft fann Stilen einen fjeilfamen ©runf geben, ©er 
©ebanfe, bah ein fünftlerifdjcg 3cclolter bag miffenfchaftlidje 
311 erfehen beginne, unb bah barin ein geiftiger gortfdjritt, 
ein ©chritt sum grieben, sur ©in^eit 31t begrüben fei, bricht 
fidj mehr unb mehr Safjn. ©djmcrlidj aber mirb bie Stunft 
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ba§ Sott gu ergießen Oermögen. (Sie ift bte grudjt öe§ 
SotliggeifteS, nidjt [ein 5JM)rboöen. SBie baS Sott ift, toirb 
bte Runft fein. ®a3 Serftänbuife gtoifcfjen unten unb oben 
ift in unferent Sogvgunbert inniger getoorben; trog fociater 
Kämpfe gaben toir un§ geiftig genägert; bie ©tänbe rüct'ten 
gufamtnen, bie ©cgutung burcg ein reicgercg SotMeben gat 
bie fcgtoere ©djetbuitg in ber ßcit unferer ftaatticgen ©cgtoädje 
3» übertoinben begonnen, jene ßett getegrtefter fßgitofopgie 
gier unb ber tiefften Umuiffengeit bort. ©rofee Stufgaben 
gintertaffen mir bau fommenben Sagrgunbert. @g fotl uns 
mieber bie geiftige ©itigeit, bag Sott in ber ©emeinfamfeit 
ber ßiete fcgaffen, beffeit mir Oertuftig gingen, fliegt burcg 
Stngäufen oon SBiffen, niegt burcg ftarreS geftgatten am 
Sitten, niegt burcg haften naeg Steuern mirb bag mögtieg fein, 
fonbern burcg ftarfe Strbeit an ung felbft. ©abureg, bafe 
mir, bie Unterrichteten, fud)eu, StCIen üerftänbticg gu merben; 
unb babttrd), baff mir Sitten ermögtiegen, fiel) gum 3Serftänb= 
nig beffen gu ergeben, mag magr, grofe, goffuungSreid) ift; 
mal geiftig ergebt, fittlid) ftärlt, nufere Segiegungeit gum 
©migen fteirt, ung in einem ©tauben an bag <pöd)fte oereint. 

Ego. 
Slud) eine Slutobiograpgie. 

$on 2llfreb non Ifebenftjerna.*) 

Stm 12. 5D?ärg 1852 gatte id) gum erften 5DM unter ban 
unferer fdgoebifegen Dcation eigentgümtidjen 5D?anget an esprit 
d’arrangement gu leiben. 3d) fam ungefägr gur grügftiidg* 
geit, um 10 Itgr 15 Minuten auf biefer fünbigen S3ett an, 
ergiett aber üor gmei Ugr nidjt bie adergeringfte 5ftagrung, 
meit bie Stmme erft auf biefe ßeit befteUt mar. 

©er ^irnmet möge eg mir Oergeigen, bag icg niegt einmal 
megr meig, ob fie bie DMionattracgt trug. 

©agumat mog icg genau neun ^Sfunb, mar alfo naeg 
bem in Söejiö übtidjen 9J?afutaturJpreife gerabe 45 Dere mertg. 

5D?ein ©eburtgtag geiegnete fieg burcg blenbenben ©cgnee 
unb fegarfe ®ätte aug; üielteid)t fegreibt fid) bager meine 
Sortiebe für meige ©djuttern unb ©gampagner auf @ig. 

Sttg icg aegt ©age att mar, mürbe id) ®art 3ofepg 
Sttfreb getauft, unb bei biefer ©efegengeit mürbe meiiteg 
SBiffeng gum erften unb eingigen 5DM in meinem Seben 
marrneg Söaffer ogne 3ufü£ bon ©pirituofen gu meinem 
perföntid)en ©ebrauege angemanbt. 

3m Stttgemeinen mirb eg alg ein Serbienft gerborgegoben, 
Oon armen, aber egrtiegen ©ttern geboren gu fein. 

5Dceine ©ttern finb ber tpofjunfer©geobor oon |)ebenftjerna 
unb feine grau ©ofie geb. Serg. ©ie maren alterbingg meber 
ärmer nod) egrtkgcr, atg bie 5D?enfd)en im Stilgemeinen, aber 
eg tgat ignen trogbem fegr leib, ihren eingigen ©ogn unter 
bie ©egriftftefler gegen gu fegen. 

SSägreub ber erften 3agre meineg Sebeng mar icg ein 
ungemögntieg gübfd)eg unb muntereg Stinb. ®ie erfte biefer 
©igenfegaften gat mit ben 3agren teiber abgenommen, mägrenb 
bie gmeite gugenommen gat. 

®a mein Sater mid) mägrenb unfereg Stufentgatteg auf 
unferem ©ute im nörbtiegen ©dpoeben bagu gebrauchte, naeg 
ben ®nedjten gu fegen — nad) ben 5D?äbd)en fag id) fpäter 
Oon felbft —, fo gatte icg nie ©efegengeit, ben auggegeidp 
neten ©tementarunterriegt gu geniefeen, ben ber fegmebifege 
©taat feinen ^iitbern foftenfrei ertgeiten täfet. 

gür biefen llnterricgt gatte icg fpäter um fo meniger 

*) Ser aud) bet un§ beliebte fcgmebifdje ©umorift bot fid) bem 
beutfegen SefepuPlicum guerft in ber „©egemoart" (1891) uorgeftellt. 

S. IR. 

©inn, atg icg mieg bem 5ßferbeganbet mibmete. 3m 3agre 
1880 Oerfaufte icg jebod) alle meine 5f>ferbe unb begiett nur 
meinen armen fßegafug, Oon bem id) mieg nie gu trennen ge= 
benfe. 5ftacgfommen biefeg ©giereg gebe id) je naeg ßeit 
unb ©efegengeit gern ab, unb meine Serteger, bie Herren 
©etigmann & ©o. in ©todgotm, pflegen jeben SBeignacgten 
eing meiner gölten in’g greie toggutaffen. 

3m Sttter Oon Oiergig 3agren fam eg mir gum Se= 
mufetfein, bafe id) gar niegtg mufete, unb id) bemügte mid) 
nun, bag Sttternotgmenbigfte gu erlernen. 

Um biefetbe ßeit fing id) an, für bie Stätter gu fd)reiben, 
unb feitbem ift mögt faum eine 2Bod)e üergangen, ogne bafe 
icg menigfteng einen Seitrag für bie fdpoebifegen ßeitungen 
geliefert gäbe. Sttteg in Stttem bin id), bem 5JjMl'cum be- 
fannt ober unbefannt, unter meinem ober frembetn 5ftamen 
5D?itarbeiter oon 37 ßeitungen unb ßeitfegriften gemefen. 

_ Sm 3agre 1879 mürbe mir Oon Slget gorgberg, bem 
Sefiger unb ©gefrebacteur oon „©matanbpoften" eine ©teile 
in ber Sebaction biefeg Statteg angeboten, beffen 5Dfiteigen= 
tgümer i<^ jegt bin. 

3d) bin einer ber am beften oergeiratgeten 5DZänner 
©d)mebeng. 5Dieine grau, §itma 3ogangfon, bie gteieg mir 
ein St’inb unferer armen 5ßrooing ift, gat mir aufeer greube 
unb ©tücf unb igre .fbülfe bei meinen ©rgägtungen einen 
©ogn, ©igurb, gefd)enft, ber ebenfo munter mie fein Sater 
ift, aber Oiet netter unb artiger gu merben Oerfpricgt. 

3cg erfreue mid) ber beften ©efunbgeit unb leibe and) 
niegt an gettbilbung, meber am ^pergen noeg am 5)ßorte* 
monnaie. Unb enbtieg goffe icg, mieg nodg üiete 3agre beg 
Söogtmotteng meiner tiebengmürbigen Sefer unb Seferinnen 
gu erfreuen. 

-- 

^feuiU'eton. 
Slladjbruct »erboten. 

Der alte 5Äjar. • 
23on Tllfreb iion f^ebenftjerna. 

@tolg bilden feine Slugen, fegmarj unb glängenb mar fein |>aar, 

goeg trug er bie ©tim, unb ebel mar fein ©ang. ®abei gatte er einen 

magren Äinberfinn, gieg Sljag unb mar j?utfd)pferb bei ©utsbefiger 

Senfen auf Sjimgbt). Ser ©utSbefiger mar ein großer Sgierfreunb. 

Sange beDor man bom praftifegen ©tanbpuntt au§ eine beffere S3eganb= 

lung unferer öierbeinigen SRitglieber für richtiger gefunben, mürben in 

Sjungbp alle §au§tgiere mie fg-reunbe beganbelt, Sljaj; fogar mie ein 

Sinb be§ §aufe§, ein Sinb, ba§ ber ©tolj ber gangen ftmmilie mar. 

2ll§ er nod) ein gang Keines fgüßen mar, gatte ^länScgen ign einmal 

mit in ben ©fjfaaf genommen, mo feine Keinen §ufe große tiefe Söcger 

in ben moglgepflegten meifjen gugboben fd)Iugen, aber SRama Senfen’S 

runbe |>anb gatte igm trogbem bie glängenbe fegmarge 2Rägne liebeootl 

geftreidgelt. 21IS bann Sljaj bier 3agcc alt mar, fugrett an einem 

Karen, falten SBtntertage brei ©cglittten unter luftigem ©djeHenflang bor 

bem £aufe bor, um bie fyamilie gu bem Dnfel auf ba§ nage ©ut gu 

fagren. Sie Ä'inber ftanben flopfenben $ergen§ ermartungSbolI ba — 

gerabe mie bie großen Sinber, menn eine reegt einträglid)e ©tede gu be= 

fegen ift — unb marteten boller ©pannung, mer mogl ben geifjerfegnten 

fßlag neben ipapa in Sljaj’ ©cglitten friegen mürbe. 

Sljaj mar ein eegter Sßodblutaraber bon jener SRaffe, ber ©djmeben 

feine beften fjjferbe berbanft. fein gleifcg gu biet, nur SRuSfeln unb 

Segnen. StUeS bet igm mar fraft, unb er mar fcgnell mie ber 23lig 

ober ber ©onnenftragt. SBenn er über bie fegneebebedte ©bene ginflog, 

mar an bem gangen ebten Sgiere fein ©lieb unb feine SRuSfef, meld)e 

babei niegt mitmirften, ign fcgnell unb elegant an’S 3tfil gu bringen. 

Unb Sljaj mürbe (pdnSdjenS tReülegrer. )ßon ben runben fdjmacgen 
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Äinberfeänbcfeen liefe er fid) gefeorfam ptn näcfeften ßrbfeaufen füfereit, 

wo er fid) fo fleht madjte, bafe ber greunb auf feinen breiten SRücfen 

llettern tonnte, unb bann ging eS ofene Sporn unb 3iigel über Stoct 

uttb Stein. 23äferenb ber erften Sejionen fam eS öor, bafe 9ljnj im 

Saufen eine plüfelidje ©rletdjterung öerfpürte, unb wenn er fid) bann 

nnnuanbte, lag fein Uieiter ber Sange nad) im ©rafe. Sann be= 

fefenupperte Stjaj mit feinen roeid)en, fd)toaräen Lüftern bie 28ange beS 

SinbeS, roiefeerte reuig um Per^etfeung unb ber SRitt begann non 

feuern, biS eS in ber ganzen ©egenb feine ©räbett unb Reefen niefer 

gab, worüber 3fjaj unb Ständen nid)t fefeen tonnten. 

Papa genfen war non biefen jReitübungen nidjt fefer erbaut, benn 

feitbem für 2ljap feine .fpinberniffe ejiftirten, fonnte man ifen ja nid)t 

mef)t in bie Soppel bringen. grntner toller unb nenuegener flogen mit 

jebent Sage Pferbefinb unb 9Renfd)enfinb bafein! „Hopp, feopp!" 

jubelte Hän3cfeen, wenn fie ein fpinbernife nafemen, unb 2ljap roiefeerte 

freubig, wenn er rnieber feften 23oben unter ben güfjen füllte. 

Hän3cfeen mürbe gröfeer, lernte fleifeig in ber Scfeule unb mürbe 

halb ein flotter Stubent. 2lber aud) Sljap mürbe älter unb fetter unb 

fefete niefet mefer über ©räben unb §eden. 2Benn fiefe bie beiben 

greunbe in ben geriett roieberfafeen, maefeten fie nur noch fein unb 

rnieber einen Spagierrttt auf flacfeer ©rbe. 'IRaiicfemal freilid) tlopfte 

ber junge Stubent bem alten greunb auf ben §al§ unb fagte: „9ta, 

alter giutge, mir Seibe tonnten bod) roofel nod) ein HinberniS nefemen?" 

91jap roiefeerte pftimmenb, aber fie liefeen e§ boefe lieber bleiben. 

Sann fam baS Unglücf über baS HauS. Papa genfen ftarb, unb 

feine Hinterbliebenen mufeten alles, alles berfaufen, um bie ©laubiger 

p befriebigen. Srofebetn reichte eS faum. Sie älteren Srüber über= 

nafemen ben gefdiäftliefeen Sfeeit biefer traurigen Slngelegenfeeit, unb als 

Han§ nad) Seenbigung feiner Stubien als ©pmnafialleferer in bie 

Heintatfe fam unb nacfe ber alten, golbenen Safefeenufer feines PaterS 

fragte, antworteten fie ifern feufjenb: „28it mufeten fie berfaufen." 

„Unb ber alte 9tjaj?" 

„gft natürlid) auefe berfauft." 

Ser junge Seferer feufete unb berfuefete p erfragen, mofein ba§ 

arme Sfeier gefommen fei, aber bergeblkfee STciifee, benn Sljap mar fdjon 

burefe meferere Hänbc gegangen unb fonnte nidjt mefer auSfinbig ge= 

mad)t werben. Sann befain tpanS eine fefer gute 2lnftellung am ©fem= 

nafium ber SreiSftabt, mürbe ein feiner, gemanbter junger fötann, be= 

rnegte fiefe biel in ©efeflfcfeaft unb mürbe bon ben ÜBtüttern unb Södjtern 

als eine gute Partie mit SSofelmoden betraefetet. ©r feätte fidj fdjnell 

unb gut berfeeiratfeen fönnen, aber fein Herg wollte niefet, benn ber ©fem= 

itafialleferer Han3 genfen featte fein bertrocfneteS Herä mie feie meiffen 

jungen Herren bon beute. ®r featte fogar ein gang unbänfeig ftolgeS 

Herj, ba§ längft befcfeloffen featte, einfam p bleiben, fofern ba§ Herä 

ber feiibfefeen ßabatlerie=Dberftentocfeter nidjt mit ifern im gleichen Safte 

flopfen motte. Siefe He^enSmeinung tfeeilte er fogar ber jungen Same 

auefe mit, bie feine feübfdje gigur unb feinen füfenen Scfenurrbart mofel= 

mollenb anblicfte unb ifen gar nidjt für fo närrifdj feielt, wie Hmt3 ge= 

fürefetet featte. SRacfebem fie bie Sacfee eine geit lang überlegt featte, er= 

flärte fie bem Papa, wenn fie nidjt halb grau Softor genfen feeifeett 

bürfe, fo möge er nur einen fßlap für fie in ber gamiliengruft jureefet 

macfeen laffen. 

Ser alte Oberft mar aber jeboefe fefer abelSftolj unb roufete aud), bafe 

feine Sodjter ifere feunberttaufenb SRarf in fidjeren Staatspapieren unb 

gangbaren SRungen mitbefommen mürbe. 2lufeerbem mar er ein etn= 

gefleifcfeter Solbat, fafe nur einen ©aöallerieoffijier für einen ganzen, 

einen Slrtiflerieoffijier für einen breibiertef, einen gnfanterieleutnant für 

einen fealben unb einen ©femnafialleferer für gar feinen SJienfcfeen an. 

911S fiefe ifern nun ein folcfeeS Subject mit bem 28unfcfee nafete, fein 

Scfemiegerfofen p werben, ftatt beS reiefeen ©rafen, ben er bap auS= 

erfefeen featte, ba maefete ber alte Oberft ein ©efidjt, als feätte man ifern 

Dorgefdjlagett, ein lafemeS Pferb p taufen ober feine SRarufcfefa, fein 

SReitpferb, nngefattelt pr Parabe p reiten. 

SaS junge Paar aber trauerte, fo roie man im grüfeling feines 

SebenS trauert, wenn ber erfte 9Jeif auf bie Hei'äEu§üIittfecn fällt. 

— — — gn ber SSiUa beS ©tatSratfeS oor ber Stabt mürbe ein 

geft gefeiert. Sie gitgenb tankte, fpielte öamn=SenniS unb fd)roärmte im 

parfe umfeer. 9111 e Honoratioren ber Stabt waren eingelaben, natiir» 

liefe aud) ber Dberft mit feiner gamilie unb Softor HauS genfen. Sie 

Sanbftrafee füferte bid)t am ©arten üorbei, unb plöfelid) mürbe bie a£l= 

gemeine gröfelicfefcit burefe roilbe gliidje unb faufenbe ipeitfefeenfeiebe ge= 

ftört. 2luf bem SSege ftanb ein fefemufeiger gufermann unb feieb un= 

barmfeerjig auf baS arme auSgemergette ißferb ein, baS oor feinen 

23agen gefpannt mar unb niefet roeiter fonnte. ©S mar ein abgetriebener, 

fcferoarjer, alter ©aul, beffen Slno^en unb SRippen man jäfelen fonnte. 

2Iber Softor genfen’S flinfe Hänbe Derabreicfeten bem gufermann fefenetl 

ein paar tiiefetige Oferfeigen, inbefe er ifent mit Jcfearfen 2Borten bie Un= 

menfcfelidjfeit Oorfeielt, ein armes, alteS, abgetriebenes Sfeier noefe ju 

quälen. Socfe plöjjlidj feferoieg ber Softor betroffen ftill, mürbe blafe, 

näfeerte fiel) bem ißferbe unb bliefte eS aufmerffam an. Sa mären ja 

bie beiben feelleu Streifen am reefeten 2Sorberfeufe unb ber rneifee Stern 

an ber linfen Stirnfeite. 

©S mar fein alter 2ljaj. 

gn folcfeer ©rniebrigung mufete er ben tfeeuren, alten greunb 

mieberfinben! 

Soctor genfen feferte niefet jur ©efeüfcfeaft pritef. 9.Rit ©rflaunen 

fafe man ifen eigenfeänbtg baS alte ißferb abfpannen unb, ofene fiefe ju 

üerabfefeieben, mit bem gufermann ben 28eg nad) ber Stabt einfdjlagen. 

,,23elcfe’ ejaltirter ÜRenfdj! ©emife läfet er ben gufermann wegen 

Sfeierquälerei beftrafen," fagten bie jungen Herren. 

„SaS märe nidjt gar fo übel für einen geberfuefefer," meinte ber 

alte Oberft unb brefete gebanfenöoH feinen grauen Scfenurrbart. 

— -— 23or ber Stabt lag ein 23älbcfeen, wo bie Seroofener 

beS Stäbtd)enS fpajierett p gefeen pflegten, wenn eS ifenen in ber Stabt 

p feeifj mürbe. ©S mar am Sage nacfe beut gefte bei ©tatSratfeS. gn 

einer fiiefetung ftanben H^n^ genfen unb 2tjap, bie beiben alten greunbe. 

gfenen Seiben waren im 2eben 'Prüfungen ju Sfeeil geworben, aber für 

Stjaj foflten fie halb ein ©nbe feabeit, benn im Hürtergrunb gruben jmei 

SRänner ein grofeeS, tiefes ©rab, unb bie Han^ SoftorS in feiner 

Safefee feielt frampffeaft ben ©riff beS JReDoloerS, womit er feinem gugenb* 

freunbe ben lefeteit Sienft ermeifen wollte. 

91m Slbenb oorfeer, naefebent ber gufermann feine Oferfeige unb 

feunbertunbfünfäig fronen für baS Pferb erfealten featte unb feoefe er= 

freut über baS gute ©efdjäft fortgegangen mar, featte HonS noefe meferere 

Stunben lang in einem Stalle neben bem greunbe feiner Sinbfeeit ge= 

ftanben unb ifern mit bem beften 23eifjbrote gefüttert. Sie langen, gelben 

^äfeite unb müben ft'innbacfen beS armen alten PferbeS featten ifere liebe 

9Jotfe bamit, unb er fafe H^nS mit einem ©lief an, als Wollte er jagen, 

er tfeäte eS nur ifern p Siebe, uttb bann taute er ntübe unb langfant 

Weiler. Unb H&trS ftanb neben ifent uttb baefete an feine ©Itern, bie 

nun fefeon längft ben ewigen Sd)Iaf fefeliefen, an ifer @ut, baS man 

berfteigert featte, an bie He^er über bie er fo oft geritten mar, an beit 

Scfelitten mit ben feiibfefeen blauen Siffett, ber längft nidjt mefer epifiirte, 

uttb au ben eblett, ftolgeit 21jap, ber jefet elettb unb gebrochen neben ifent 

ftanb. Stacfebem er ifent nocfe ein meidjeS Strofelager für bie 9?acfet be= 

forgt, featte er noefe einmal liebfofenb baS arme, abgemagerte Sfeier ge= 

ftreidjelt unb geflüftert: „2tuf morgen, mein alter, lieber greunb!" 

Sie Arbeiter, bie baS ©rab gegraben, betauten iferett Sofen unb 

gingen. Han§ wollte mit 2ljap allein fein, wie fie eS fo oft in iferett 

gugcnbtageit getoefett. @r fefete ben IReDolüer leife unter baS magere, 

pttige Ofer unb brüctte ab. 91jaj lag p feinen güfjett — noefe einige 

$ucfungen, bann mar SKIeS Oorbei. 

HanS warf ben fReboloer fort, fiel auf bie Äniee, umfefelang mit 

beiben 2lrnten ben mageren Ha^ unb rief fcfelucfejenb: „Sebe mofel, mein 

lieber greunb, unb feabe Saut für 2111eS!" 

9118 er aufblicfte, ftanben ber Oberft unb feine Socfeter twr ifern. 
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®ie Nugen beS jungen PtäbdjenS flimmerten feudjt, unb iljr Pater fafj 

ganj fonberbar auS, zupfte nerböS an feinem grauen Schnurrbart unb 

berfudjte maS hinunter ju fcptuden, maS gar nicpt ba mar. dnblid) 

fagte er: 

„Stuf dpre, baS mar, ber Seufel tjol' mid), fo fdjön mie ein Angriff 

auf ein gefcptoffeneS darre. 98er ein £erj für ein Pferb bat, ift ein dbed 

mann, unb menn er aud) nur ein geberfucpfer ift; unb rner fo gegen 

einen alten ©aut banbett, ift mertb, eine Sdpoabron ju commanbiren, unb 

menn er aud) nur genfen beifit." Sann legte er grüfjenb bie fpanb an 

bie Plüpe, aber etmaS in feiner Stimme unb beS gräuleinS 93tid ber= 

rietben beut Softor, baff man tpr borläufig feinen Sßlap im gamilien= 

erbbegräbnifj äurecbt machen brauchte, unb baff er, ber arme geberfucpfer, 

einen roirflicpen Singriff gegen ein gefcptoffeneS darre brillant auSgefüprt 

unb gemonnen habe. 

99ocb lange, lange ftanb er regtoS ba unb blidte ber fcbtanfen 

Pläbdjengeftatt nad), bie attmätig in ber gerne berfdjmanb. Sann trat 

er nodj einmal ju 21 jap bin unb fdjlofj ihm bie gebrodjenen 2lugen, in= 

bem er ftüfterte: 

„9futt haben mir äute^t bod) noch jufammen einGiubernifj genommen, 

mein guter, alter greunb!" 

Unb ba mar ihm, als regten ficb nod) einntat bie eingefattenen 

Lüftern unb mieberten ihm zu: „Sann ift ja alles gut, Samerab!" 

Jlus öer 

Diilotu’s steifleinene. 
®er gnitiatibantrag, ber ben Plitgliebern beS NeicpStageS Siäten 

Zufprecpen unb ihnen fo ihre 2tiuStagen für Ploet unb dbanbon unb 

anbere Nahrungsmittel menigftenS pm Stbeil bergüten mitt, ift in ber 

gegenmärtigen Sagung auffälliger 98eife nod) nidjt eingebraebt morben. 

grüber erfebien er, fobatb bie erften Sercpeu febmirrten, mit jebent jungen 

gabre, unb ftetS in ^Begleitung beS attebrmürbigen Nidert’fdjen ©efep= 

entmurfS, ber baS 28af)tgebeimnih noch gebeimnihboffer machen, bie 

Stimmzettel in amtlich abgeftempelten doubertS, bie SSäbter in ber= 

riegelbaren gfolirzeffen berbergen moHte. Nicfert'S Stntrag lebt nod) unb 

bat auch bereits mieber bie übliche Ptefjrbeit erhalten; mirfticb gute 

hoffen bürfen ja ftetS auf eine ftattliche Slnzapl bon Neprifen rechnen, 

dagegen ift eS bon bem Siätenborfdjlage bisher ftiffe geblieben, gaft 

ftebt zu befürchten, baf) ber NeicpStag bieSmal ben PunbeSratp um fein 

altgemobnteS Vergnügen zu bringen beabfichtigt unb ihm baS fauber 

ausgearbeitete ©efefc nicht mie atljäbrlich zur einftimmigen 2lble£jnung 

bortegen mitt. Unb hoch batten fidj bie Herren PunbeSrätpe fchon fo 

febr auf biefe ihnen lieb gemorbene, fpafjige Spätigfeit gefreut, unb bod) 

glauben fie mit gug einen Slnfprudp barauf erfeffen zu haben. 9BaS 

man bierzehn Plal einftimmig abgelebnt bat, muh man aud) zum fünf* 

Zehnten Plate bermerfen fönnen; anbernfnttS ift man berechtigt, auf baS 

ganze Parlamentsleben zu pfeifen. 

greilid) mag bie Siätenfcpnorrerei heuer nicht ohne gewichtigen 

©runb unterblieben fein. Nad) ber Samoabebatte beS beutfdjen Neid)S= 

tageS hätte fich zuberficptlicp fein Plenfd) gefunben, ber geneigt gemefen 

märe, für fotd)’ unerhörte ijeitbergeubung ben Perfcproenbern auch nod) 

eine dntfdjäbigung zuzubittigen. Sie noch immer nicht formell bemen= 

tirte Spatfadje, bah ber Seehetb Sauf) bor 2lpia einem beutfdjen ffriegS= 

fihiffe ^Befehle ertheitte, unb bah baS beutfepe .ftriegSfcpiff gehorchte, batte 

anher bem ganzen 3SoIfe fogar zwei bis brei PolfSbertreter in Nage 

gebracht. Sie erinnerten fich ber lang nachbattenben dntrüftung, bie 

baS feige unb bebote Schweigen beS NeicpStageS im gapre 1890 gemeeft 

batte, unb fie mottteu ber alten Sdjntad) feine neue gefeiten. g[)re 

gnterpettation flang beim aud) NnfangS barfcp genug, £um ©tüd 

witterten bie büfomfroinmen Parteien, bie baS erfte 2luftaucpen biefeS 

Staatsmannes mit berzücftem Gaffelujap begrübt batten, etliche ©efahr. 

Um ben gegen ihren Siebüng gerichteten Sd)tag abzutuenben, fd)(offeit 

fie fiel) fdjeinbar ber Nttade an, nahmen ihr aber bon bornherein alte 

Sdjärfe unb bamit ade fiegenbe ffraft. Sie gnterpettation fottte bazu 

bienen, bon ber NeidjStagStribiine auS bem beseitigten SluStanbe ftar 

Zu machen, bah bie beutfdje Nation feinen Schimpf auf fid) fipen taffen 

unb ihre Negierung zu nadjbrücftidjen Plafjnafjmeu zwingen mürbe. 

Statt beffen begnügte fidj baS Gope tpauS bamit, ben fet)r überftüffigen 

Sarlegungeit beS StaatSfecretärS zuzujauchzen, bie fchon SagS borher 

in affen Rettungen geftanben batten, unb nach einiger Pertjöbnung beS 

gnterpeffanten Sehr auf bie 93efpredjung feiner Anfrage zu berzidjten. 

Plan fann nicht fagen, bah Samormain=2ieberS ptau mobt auSgefonnen 

mar; bie totale ßmecflofigfeit feiner Strategie machte fid) zu grell be= 

merfbar, unb ber berbriefjlidje Umftanb, bah fich ©err 2iebfned)t bem 

Porgepen ber nationalen Parteien bofl unb ganz anfd)toh, muffte bie 

nationalen Parteien in böfen Perbadjt bringen. dineS fotdjen PunbeS= 

genoffen berntodffen Pütow'S Steifleinene benn hoch nidjt froh zu wer¬ 

ben. Unb menn fie aud) mit feinem Sactgefüfff bie Perpanbfung in 

lebhafter, fidj immer erneuerttber ^eiterfeit enben liehen, auS bem Kerzen 

fam baS ©etäcbter nicht, geber dinzetne ber Geiferlinge entpfanb biel= 

mehr febr beuttich, bah ber NeidjStag fich mieberum blamirt, mieberum 

feine Unfäbigfeit gezeigt hatte, in ernfter Stunbe bie gübrung ber 

Nation zu übernehmen. 

Germ bon Pülom unb bie StaatSfünftter um ihn traf bie ftunbe 

oon ben Samoamirren böffig unborbereitet. 9Bäre auS bem winterlichen 

©emötf über’m Semmering ein Plipftrapl gerabenmegS in bie grütjlingS= ; 

fuppe gefahren, bie er fo febr liebt, ber Seiter unferer auSmärtigen 2tu= " 

gelegenbeiten hätte nicht unangenehmer überrafdjt fein fönnen. gbit 

batte bie angto = amerifanifd)e biefe greunbfd)aft nicht gemarnt, obwohl 

fie fid) bod) 9lngefid)tS ber Philippinen z« fepönfter SStütpe entfaltet 

patte, dr bertraute blinbtingS auf ben mpfteriöfen Slfrifabertrag, ben 

er als foftbareS Ittcinob ftetS in ber 93rufttafcfje bei fiep füprt unb fo 

bor jebem neugierigen SBIicfe fepüpt. dr mar ber engtifepen Zuneigung 

fidjer, unb bie amerifanifepe muhte ipm nad) Slnnapme beS gleifcp= 

befcpaugefeffeS ebenfalls zu SSpeil Werben. Sah bw beiben Nerbünbeten 

in fepmarzer Unbanfbarfeit nur barauf lauerten, ben tängft unb forgfam 

borbereiteten Ganbftreicp auSzufüpren unb juft Seutfcptanb gegenüber 

bie angelfädjfifcpe Slffianz zum erften 9Nale im Priffantticpt erftraplen 

Zu taffen, baS apnte ber Slrglofe nid)t. Sinb mir bod) grünbtid) bon 

bem PiSmardifdjen grrtpum zurüdgefommen, bah bie Politif eine ®unft, 

bazu eine compticirte, fei, bah fie Naffinement unb 9Bip, grenzentofeS 

Nlihtrauen unb ftete Scfffagfertigfeit erforbere. ©tauben mir bod), 

potitif treiben zu fönnen nad) ber guten Stuben=9Noral, bie üblidj ift 

im Perfepr braber PürgerSIeute unter einanber. Gat unS Pieper im 

Sartenfpiel geftern ütbenb fecpS ©rofepen abgewonnen, fo fdjmerzt baS 

Zwar, aber bertei fteine ©efdjenfe erhalten bie greunbfepaft. Pieper 

wirb fiep unS nun berpflidjtet füpten unb gemth nidjtS PöfeS gegen unS 

unternehmen. 9Baruut fofften ber gopn jenfeitS beS danatS unb Prubcr 

gonatpan anberS fein, benfen unb panbeln atS gremtb Pieper? 

dtne temperamentboffe Sleuherung beS SaiferS, bie befonberS nad) 

ben Peridjten über bie Nbeutiuren beS gälte zu erwarten ftanb, hätte 

ber btutlofen Püloro’fcpen ©efd)äftSfüprung einige 98ärme unb Pemeg= 

tiepfeit bertiepen. Sie hätte nerböfeS Sehen gebracht in bie Neipen ber 

Steifleinenen, bie ganz 9cl'u einmal in patriotifdjem gorn aufftanunen, 

menn bon oben per baS ^fiäjen ober boep menigftenS bie drlaubnifj 

bazu gegeben wirb. Slber feine leife Slnbeutung über bie Stimmung 

beS Pfonarcpen brang in bie Deffentlidpfeit. dS ift unS eben ernft um 

ben gortbeftanb unfereS tautid) = freunblicpeu PerpältniffeS zu dnglanb, 

unb mit peinlicher Nufmerffamfeit werben affe erfältenben Plomentc 

fern gepalten unb oermieben. decit NpobeS’ pöftieper dmpfang in Perlin 

Zeigt am heften, biS zu meid)’ popem ©rabe ber Selbftberleugnung bieS 

Peftreben gefüprt pat. Ser breifte dmporfömmling, ber nad) bem Pe= 
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fanntwerben beS SelegrammeS an Sriiger Dieid) unb faifer ungenirt 

üerfpottete, fap ftc£) in Serltn wie ein gürft empfangen unb bepanbclt, 

nur weil bie englifdje Nation ipn zu ipren ©röfeen unb Sieblingen 

regnet. SennJ wirflid) bieten tonnte unS biefer arme Teufel nicptS, 

ber baS Kapital für feine cpimärifcpe Slfrifabapn mit affju plumper 

Sift ergaunern wollte. ©nglanb ift Srumpf in Berlin, mie Dlubparb 

Kipling trop feines begrenzten SalenteS gegenwärtig ber claffifdje 5Robe= 

bicpter Don Serliu ift. Ser angclfäcpfifcpe ißoet unb bic angelfäd)fifd)e 

DJaffe ftepen podj in beS SaiferS ©unft. SaS ift auSfd)laggebenb, baS 

ertlärt ben Serlauf ber merfwürbtgen 9leid)StagSfipung, in ber angeblid) 

öon Samoa bie Diebe war, baS beftimmt bie fßoliti! beS gretperrn 

ü. Sitlow unb bie ©tärfe ber patriotifcpen ©allungen, bie feine 350 

bi§ 390 Steifleinenen im ©open ©aufe am SönigSplape berfpüren. 

Dlnlafe jur Bufriebenpeit mit biefer ©enbung, bie baS Vertrauen 

auf bie Kontinuität beS beutfcpen ©otlenS taum erbosen wirb, paben 

nur bie ©änbler=Parteien unb ihre popen Scpirmperren. Son jeper 

bat im Programm ber greifinnigen bie greunbfcpaft mit Knglanb um 

jebeit ipreiS geftanben. @o lange ©rofebritannien unS einen iplap in 

ber Sonne gönnt, blühen bie beutfcbe gnbuftrie unb ber beutfcpe $wifcpen= 

banbel, bie zur geit ganz unb gar auf ben ©eltmarft augewiefen wirb, 

©ir müffen ben cnglifcben Söwen bei guter Saune erbalten, bamit er 

nidjt bie Sape pebe unb unS z^quetfdje. kommen wirb ja unb muß 

ber Sag, wo Sonbon unS erbarmungSlofen trieg bietet, um fid) bie 

läftige Koncurrenz bom ©alfe zu febaffen. Stuwer Seutfcplanb unb ben 

bereinigten Staaten bat eS feinen DJebenbupIer zu fürchten; fo wirb eS 

ficb zunädjft auf ben ftürgen, ber am bäufigften einen ^Pirfdigartg in 

feine alten gagbgrünbe unternimmt, genen Sag beS ScpredenS fo weit 

binau§zufd)ieben wie nur irgenb möglich, fei eS auep unter unerhörten 

Opfern, ift baS beifee bemühen unferer ^Srofitpatrioten. Sie banbeln 

nur folgeridjtig, wenn fie ben neuen KourS, beffen politifdje Slntipoben 

fie fepeinbar finb, in feiner ©irtpfdiaftS^ unb feiner äußeren IfSolitif 

inbrünftig, unabläffig unterfliipen, gerabe wie fie folgerichtig banbeiten, 

al§ bie ben Knglönberfeinb SiSmard bis zum lepten Sltpemzuge bauten 

unb befepbeten. Safe bie gractionen, bereu gntereffe eine fdjnurftradS 

entgegengefepte Haltung bedangt, fid) ipren Sturmcolounen anfdjliefeen, 

mag bem fritifepen Seobacpter curioS bünfen. ©er aber bie DRäcpte 

fennt, bie bie politifdjen lleberzeugungen beS beutfepen SRornialbürgerS 

bilben nnb beftimmen, ben biinft eS erftaunlid), baff Don 399 DJeicpS- 

tagSmitgliebern bod) immer nod) brei ober bier, bielleicpt gar ein EleineS 

palbeS Supenb, niept zu ben Steifleinenen beS ©erru b. bülow zählen. 

Caliban. 

Dramatifdfe äuffüljnntgen. 
,,©anS". Sdjaufpiel in brei Dlufzügeu bonäRaj Sreper. (SeutfcpeS 

Speater.) 

KtwaS borzeitig macht Sreper fid) bie Sad)e allzu leicht. 2US 
Sämpe trat er auf ben ißlan, als getreuer Snappe ber grofeen gelben 
beS DJaturaliSmuS, nur baß er in feinem ©epäet mit fid) führte, waS 
Mefert ©ewaltigen bolltommen feplt: ©umor unb ritpigeS, faft ppiliftröfeS 
Serftänbnife für alterprobte, barum immer neue unb fiepere büpnen= 
wirfungen. Kr quälte fiep einige gapre lang mit bemfelben Serfudje ab, 
ber ben meiften gungen wertpDolle gapre gefofiet pat, imitirte gbfen 
unb fatib am Kube felbft, bafe eS niept gut war. Unb bann ging er 
fröplicp baran, ungenirt bie eigene DJatur zu offenbaren. Dbmopl feiner 
plattbeutfd)en 2lrt ber epifd)e ©ip mepr liegt als ber bramatifdje, ber= 
ftanb er eS bod), mit burfepifofem Sraufgängertpunt fein tomifcpeS Ser= 
mögen flott bialogifirt auSzumünzen. DRancptnal bekpfelte er eS auf 
bie berbe ©cpnurre, bann fprad) man Don ber queHenben Ueberfiille beS 
Sreper'fcpen ©umorS; manchmal gofe er reid)licp Diel ©affer in ben 
DJotpwein, unb bann lobte man feinen feinen ©ip. ^inzu laut, bafe 
er mit großer Äunft unb unenblidjem gleite ben Suftton Wieberzugeben 
wußte, ber feine giguren umfpielte. Selbft bie ganz tpeatermäpig auS= 
getüftelten .'panblungen gewannen baburep einen Scpein bon ©irflidjteit, 
unb bie büttne 5?omit warb in popent DJJaße belebt unb berftärft. 

Sreper glaubt nuit^baS DJecept z« befipen, effeftbolle Speaterftiide 

Zit fepreiben, benen bod) DHemanb ben literarifdpeit ©ertp abfprecpeu 
tann. Kr fdptlbert einen ÜRenfcpentreiS, babon jeber Kinzeine nur 
ZWifcpen ißappenbedeln unb im ©lanze beS SampenlicpteS möglid) ift, 
aber er pängt auep jebent Kinzelnen fobiel ganz SJerfönlid)eS an, fobiel 
nette Scpwänzcpen unb glitterdpen; er fept bie puppen auf einen fo 
realen, ed)ten ©intergrunb, bafj man fid) gern ber optifepen Säufcpunq 
ptngiebt. ©eniger funftboll unb gefd)tcft berfäprt er bei ber Verrichtung 
beS „StoffeS". So beginnt fein £anS mit einem prächtigen, fnappen 
Sluftact, ber ade SSorgiige ber famoS auSgered)neten Srcper’fcpen K);= 
pofitioneu zeigt. ®Jan gept gefeffelt unb tpeilnapmbod mit, unb erft 
fpät bemerft man, bap eS bem Ülutor gar niept ernftlicp zu tpun ift um 
bie Scpidfale unb ©irrungen feiner ©efialten, ba^ er bielmepr nur mit 
9JJad)t auf möglicpft farbige Kontrafte unb einen ebenfo überrafepenben 
Wie befriebigenben SluSgang pinarbeitet. V«uS ift bie fepr männlich 
geratpene Sodjter eines faft weiblicp = fein empfinbenben unb füptenben 
gelehrten $errn. gn bie ©infamfeit ber 9?orbfee=gnfeI, auf ber fie mit 
etlichen anbern guten ÜOJenfcpen nur ipren Stubien leben, fepneit ein 
Sollweib pinein, VanfeuS früpere greunbin. SllSbalb nimmt fie Sefip 
bon bem profefforalen ©erzen, unb trop ©anfenS eiferfücptigem ©iber= 
ftreben fepeint jept fd)on bie ©oepzeit gefiepert. Sa tritt baS retarbie= 
reube Moment in Spätigfeit. 3lnna Sernbt ift braufeen geftrauipelt, 
bie tiefe ÜRelancpolie, bie fie umfepattet unb fo intereffant maept, ent= 
fpringt ber Srauer um ipr berftorbeneS tinb. ©anS lobert auf in 
jungfräulichem Born, ©önnt fie opnepin fepon feiner ben geliebten 
©eifteSpelbeit unb Sater, fo ganz beftimmt feiner ©efallenen, bie beS 
IfJrofefforS unwiirbig ift. 2lnna maept fiep benn aud) bazu bereit, 
feierlich zu berziepten, unb in einem gerabezu berblüffenb Sircppfeiffe-^ 
rifepen, bis in’S SRarf bezogenen unb unauSgegoprenen Sluftritte erflärt 
fie, berziepten unb niept länger zwifepen Sater unb Socpter ftepen zu 
wollen, ©atte Sreper bis pierper beu Stoff gemeiftert unb bie 
Sragöbie redjt aus eeptent Stamm entwidelt, fo berfinft er jept böllig 
in o6erflädjlid)fte, äufeerlicpfte Speaterei. ©ans wirb burep bie Siebe, 
bie ipr ein inbaliber ©ee = Seutnant entgegenträgt, grünblicp befeprt. 
Selbft glüdtidj, will fie aud) baS ©lücf ber greunbin madjen, unb am 
©epluffe empfiehlt fiep ein Soppefpaar bon Serlobten. Safe Sreper ben 
Kparafter feiner ©elbin umfnieft, ber übliepen Suftfpielpointe wegen, 
bafe im Sidjte biefeS 2luSgangeS fein burep zwei 2lfte wäprenbeS fÖJüpen, 
in’S gnnere ber DJatur zu fepürfen, ftilloS unb unnötpig fepeint, mag 
bebauerlicp fein, ermöglidjt aber erft, fo Diel ift gewife, einen ami'tfablen, 
freunblicpen brüten ?lft, ber bem publicum sufagt. ©inem ülutor, 
ber biiftere Sefürcptungen im lepten Slugenblide zerftreut unb peiter 
läcpelnb erflärt, er fei fein fcplimmer SöW’ fürwapr, nod) eines Soweit 
©eib, fonbern nur ein gewöpnlicper Speater=Bettel unb Spafemadper, 
folcp’ einem liebenSwürbigen 9lutor bereitet man gern bie erforberlicpen 
©prungen. 

llofijen. 

Sou ben überreicplicpen Dfomanberöffentlicpungen ber Seutfcpen 

SerlagS = 3lnftalt in Stuttgart — gröfetentpeilS SucpauSgaben iprer 

Selletriftif aus „lieber Sanb unb ÜReer", DJomanbibliotpef ic. — fönnen 

wir pier naturgemäß nur bie toenigften Sänbe, fofern fie eben Slufeer» 

gewöpnlicpeS bieten, anzeigen. ©in folcpeS aufeerorbentlicpeS ©rzäpler= 

taleut befipt opne B'ueifel gopanneS DJicparb zur HJJegebe, ber 

fepon mit feinen erften Slrbeiten berechtigtes Sluffepeit erregte, zumal mit 

feinem temperamentbotl gefepriebenen, geiftreiepen unb lebenfprüpeitbeu 

©rftling „Ouitt". 9US ein ©egenftiief zu biefem DJomait füprt ber bor= 

liegenbe fiep ein, ein moberneS Beit= unb ©ittenbilb. Seine ©anblung 

fpielt fiep in einer jener in SerfaH unb Betfepung geratpenen Scpicpten 

ber bornepmen ©eit ab, bie güplung mit ber internationalen Spam= 

unb Spobbp=3lriftofratie gewonnen paben unb biefer bereits ein gewiffeS 

©inbringen geftatten. Ser zum fünftlerifcpen Sorwurf gewäplte Konflict 

wirb mit grofeer fRaturtreue zur Slnfcpauung gebracht, g. DJ. zur DRcgebe 

erinnert in ber flotten SDJacpe, ben international gefärbten ©igplife* unb 

Sopeme = Stoffen unb ber niept immer gefdjntadboflen ©praepmengerei 

an iüffip ©d)ubin, aber er ift bod) Diel frifeper, natürlidjer unb plaftifdjer 

int ©efialten nnb Scpilbent. greilid) liegt auep bei ipm bie ©efapr ber 

DRanierirtpeit fepr nape; tpeilweife fepeint er bereits bon ipr ergriffen. 

©S wäre fepabe, wenn biefer SoHbluterzäpler in ber DRifere unfereS 

gatuilienzeitfcpriftenromanS unterginge. 
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®iefer Si§marcE=©aprtDi=91oman, ber in 
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erfcbeint hier in einer um bte Hälfte biHiqeren 
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nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
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fanöfludjt unb £anbßunigcr. 
SSon Kurt» non Strang. 

©ie Slbwanberung bom fladjen Sanbe iit bie ©tabt unb 
baS erft in jüngfter'Bett eingetretene Ueberwiegen ber ftäbtifeßen 
Scbölferung über bie länbticfje finb unbeftreitbare ©ßatfadjen, 
bereit folgen fiel) gegenwärtig noeß gar niept überfein taffen, 
aber bereits national unb bolfswirtßfdjaftlidj ßöcßft bemerk 
bar gemadjt ßaben. ©er unöerfennbare gug na cp bem SEßeften 
feßließt fiep biefen (Srfeßeinungen an unb bitbet eigenttid) nur 
eine ©eite baOoit, bie freilief) national befonberS bebenftief) ift. 
©em unaufßaltfamen ©rang in bie gnbuftriefiäbte fielet troß 
alter fociatbemofratifdjen §eßereien ber ßeiße SSunfcß ber 
fjeimat^tofen unb beftßlofett ©djießten nad) eignem SSefi^e 
gegenüber. 53eibe ^Bewegungen feßeinen fief) auSgufeßließen 
unb bod) liegt in beren ©afeitt bie Leitung ber ©cßäbett, 
bie bie (Sntüötferung beS platten SanbcS immer mepr üer= 
urfadjt f)at, ofjne ben gewerblichen gortfeßritt zeitweilig §u 
ßemmen, waS ja fonft aucf) ein ßoffnungSlofeS beginnen 
Wäre. 

©er großen gtuefjt ber beutfdjen ©tämme auS iß reit 
öfttiefjen SBoßnfißen nad) bem gaftlicßeren SBeften in ber 
SSötfermanberung fotgte bereits feit ber SteicßSgrünbung bie 
SÜidftau nad) bem Dften, ben bie flaüifdjen ißölferfcßaften 
überflutet patten. ®er 3erfa^ ^3 beutfc^en DrbenS ftörte 
biefe ©ntwicfelung, bie erft griebrteß ber ©roße unb feine 
fd)mäd)eren Sfacßfolger in befdjeibenem Sftaafje fortfeßten. 
Um bie Stritte beS gaßrßunbertS ßerrfeßte auf beiben ©eiten 
©titlftanb. Sinbeffen nur in ber Dftmarf patte eine folcße 
23cüötferungSbemegung ftattgefunben, fonft Waren bie $er= 
pättniffe in ©eutfdjtanb auf biefem ©ebiete gteicpbteibenbc 
geWefen, WaS nad) bem Slberfaß beS breißigjäßrigeit Krieges 
niept ju öerwunbern ift. ©rft baS ßeitalter beS ©ampfeS 
unb beS ©roßbetriebeS änberte baS rupige SBitb. ©ie alte 
tiuttur beS SBeftetiS mit feinen deinen altersgrauen ©täbten 
Würbe naturgemäß aud) ber ©iß ber beginnenden großgewerb* 
lid)cn (Entfaltung, zumal auep ber S3obeit $ople uni) ©ifeu 
barg. ©aS Weniger cntwidclte unb größtentßeilS auep ärmere 
Sanb beS DftenS blieb öon biefem inbuftrieHen SluffdpWung 
unberiiprt. Stur ber $Berg= unb §üttenwinfel DberfcßlefienS 
maept pieroon eine SluSnapme. ©oeß zeigten auep pier bie 
örtlid)en SSerpältniffe ein anberS geartetes ©epräge. ©ie 
©runblagen ber ÜJtifcpung ber län'blidjeit IBebölferung unb 
ber Q3efißüertßeilung finb im SSeften bie altbcutfcße Säuern* 

fbpaft unb im Dften baS (Moniftenborf. Stuf altbeutfdpem 
SSolisbobeit bitbeten bie §ufe unb bie tpofreitße beS ^Bauern 
bie SJtaaßeinßeit unb auep bie Stegei für ben ©runbbefip. 
Sn ber ©orfflur befaß felbft ber ©pnaftenabel nur einige 
tpufen. ©ie ©röße beS SBefißeS fam erft burep baS gleid)= 
geitige (Eigen in meßreren ©emarfungen §um SluSbrud. Sw 
Dften War bagegen ber ©runbperr 33efißer beS gefammten 
©orffelbeS, auf bem er erft dauern anfepte; bod) gab eS 
aud) reine Sauernbörfer naep altbeutfdpem SJtufter. ©aper 
Wog im Dften fofort ber ©roßgrunbbeftp üor, unb bie 33e= 
üülferung war eine fpärlicpere. ©er wirtpfcpaftlidje llnüer= 
ftanb einzelner ©utSperren, mepr nod) bie ^riegSnotp beS 
breißigjäprigen SteligionSfampfeS unb bie fiep baratt fcplie= 
ßenbe enblofe Steiße weiterer Kriege enttiölferten baS Sanb 
burdj baS fog. ^Bauernlegen unb baS SluSfterben ganzer 
©orffepaften. ©ie ^Bauernbefreiung minberte fd)ließlidp wiber 
ben SBitlen beS ©efcpgeberS baS bäuerlidpe gelb, ba bie @nt= 
fdpäbigung an ben ©utSpernt aud) in Sanb beftanb. ©ie 
urfprüngtiepe ©teiepmäßigfeit beS 23efipeS unb bie Slufpebung 
ber (Srbpacpt unb §örigleit opne ©egenleiftung oott ©eiten 
ber IBebacpten geftalteten im Söeften bie SSobenöertpeilung 
anberS unb gunädpft günftiger; bie unbebingte ©peilbarfeit 
Oerurfacpte aber eine gleich) fdjäblidpe fßarcellenwirtpfcpaft, bie 
bloß bei gartenmäßiger SBobenbeftedung unb perborragenber 
Slderfrume erträglicp ift. SSir paben nunmepr mit ber ©pat= 
faepe ju reepnen, baß ber öftlidpe ©runbbefiß SStangel an 
SlrbeitSfräften pat, bem burd) 90f?afd)inenbetrieb niept abgit= 
pelfen ift. Slußerbem erfepeint bie (Einfüprung amerifanifdier 
guftänbe in biefer Stiftung OolfSWirtpfd)aftlicp pöcpft be= 
benflid): in Storbamerifa giebt eS ©iiter in ber ©röße 
nuferer auSgebepnten ©tanbeSßerrfcßaften beS DftenS, bie 
{einerlei ©ebäube aufweifen unb wo außer ber (Erntegeit ein 
alter Krüppel bie Stuffiept füprt, b. p. nur ben recptlicpen 
unb tpatfäepticpen SBefipftanb beS ©igentpümerS waprt. Sit 
ber ©rnte erfepeinen punberte bon ©aifonarbeitern gegen 
übermäßigen Sopn, um nad) einigen SBocpen angeftrengtefter 
Strbeit Wieber gu oerfepwinben. ©roß oorübergepenber guter 
greife einzelner (Ergengitiffe fantt bie beutfeße Sanbwirtpfcpaft 
beim bauernben unb erfreulichen ©teigen ber gewerblichen 
Sößne mit biefen nid)t in SBettbewerb treten, unb ift baßer 
niept im ©tanbe, ben tänblidpen Slrbeiter auf ber ©(pode 51t 
palten, ©er ißad)tader unb baS ©eputat ober auep ber 
Slntpeil am (Erbrufcß binbet ipn niept mepr, wenn er niept 
fonft feßpaft ift, unb ber ^leiitbcfiß erßäft ipn opne bauernbe 
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©utSarbeit ebenfalls nidjt. Oie Dtdernaßrung i[t aber bie 
©runblage jeber gefunben S5oIf§tüirtt)fc£)nft, mie baS 3panb* 
merf ftetS ben feften Soben beS ©emerbeS bilben mirb. Oie 
unüerftänbige Lebensart beS .SpanbelSoertragSgrafen ©aprioi 
bom bentjc£)en Snbuftrieftaate erttfpricfjt meber ben Oßatfadjen 
nodj ift bereu ©rfüttung münfdjenSmertß. ©nglanb ift frei* 
liclj auf ben Krümmern feiner Sanbiiurtf)fc£)aft 3um Smbuftrie* 
ftaat gemorben, aber bie irifdfen Serßältniffe unb bie 53er* 
Übung SdjottfanbS finb feine ibeafen ßuftiinbe. Oßne bie 
SSelt* unb ©olonialmadjt ©nglanbS mürbe biefe ©ntmideluitg 
audj gum unfehlbaren Untergange führen, meßßalb Dllbion 
frampfßaft feine fonftige Seltftettung befeftigt unb g. 53. im 
nieberbcutfcßcn ©übafrifa fefbft cofonifirt. 5Sit befinben un§ 
nid)t in biefer günftigen Sage. Oer ffeigenbe 53cbarf unfereS 
©roßgetoerbeS nimmt eine folcße Strenge bon SolfSfräften in 
Dlnfprucß, baß bie Stusmanberergaßl erheblich gefallen ift. 
3um SSanberftabe greift aber begeießnenbermeife nur noch ber 
Sauer, bon ben höheren ©faffen abgefehen, bereu auSmärtigeS 
Unterfommen als ^auffeute unb Oecßnifer nur münfcßenS* 
mertt) ift unb feinen SottSDertuft bebeutet, menn fie Oeutfcße 
bleiben, ©erabe auS ben feßmad) beböfferten ©egenben er* 
gängt fidj bie DluSmanberung unb entgießt ber feßon bfut* 
feeren Saubmirthfchaft noef) mehr Kräfte, fyreilich bie SRittel* 
gebirge unb ber bürre Sanb beS Offen § bermögen ohne 
auSreicßenbeS SetriebScapital gur einbriugfichen Sobcnbear* 
beitung unb Schaffung inbuftrietter ÜRebenbetriebe fchon bie 
gegenmärtige SeDölferung nidjt gu ernähren. SereitS bie 3aßl 
biefer bäuerlichen glücßtlinge mürbe genügen, bem Offen bie 
erforberlicßen DlrbeitSfräfte gu erhalten. Sfber in gefdjloffenen 
©ebieten SübafrifaS unb ©übbrafifien mürbe ißre Dtnfieblung 
in ©rmartnng einer beutfeßen Oberhoheit unS noch beffere 
Oieufte thitn, ba fie jeßt nur einen ffeinen Srucßtßeil ber 
fänbfichen Dlbmanbcrer Silben. Sebenft man, bah allein 
Sertin je nadj ber SaßreSgeit 20—60 000 DlrbeitSlofe beher* 
bergt, bereu 3aßt fdjon bem öfttießen 5frbeitermangef auf bem 
Sanbe abhetfen mürbe, falls fie gur feßmeren Dlderarbeit 
taugten, maS ja feiber bei Dielen ihrer ^erfunft nad) unb 
bei ber großftäbtifeßen SluSfaugung auSgefcßloffen ift, fo ift 
Dorbilblicß ber ©influß einer jeben groben gabrifftabt auf 
bie Sanbbeüöfferung bargethan. StuS bem gebirgigen ttRittel* 
beutfdjlanb gießen ber arme £effe, fRßöner unb thüringer 
nach SBeftpßalen. Sßre ©fetten nehmen bie SattbSberger ber 
SRarf ein, gum Oßeil fchon reine Solen unb fogar in Oft* 
tßüringen auch ruffifdEje. Sit ber Sorbe arbeitet regelmäßig 
gur Dvübenernte ber ^ofe. Oer Offen muß auS Seutemangef 
fRuffen einfüßren. OaS angeblich ftarf beüöfferte Oeutfcßlanb 
feibet baher an fidjtbarer ©ntüöfferung, obfcßon ber inbuftriette 
Sluffcßmuitg mit feinem übertriebenen Slrbeiterbebarf fein 
bauernber 3lIftanb fein, aber jebenfattä erfreulicher 5Beife 
noef; anhaften mirb. 2tber auch ber ttcorbmeften geigt bei 
ungüuftiger Sobeneigenfcßaft bünn beüöfferte Sanbftricße; 
fefbft in ber friefifhen äJtorfdj ift bie üerhäftnißmäßige ®opf* 
gaßl gering. Oie ejtenfiüe 58eibemirtßfcßaft hat bort eine 
gemiffe Sobenüerfcßmenbung gezeitigt, bie einer einbringlicßen 
©uftur bisher nodj miberftanben ßat. 5tucß im SSeften geigt 
fid) in biefen ©egenben eine Neigung gur SIbmanberung in 
bie Snbuftrie* unb SergmerfSbegirfe. Sft eine Sinnenmanbe* 
rung an fid) feßon eine bebenffiefje ©rfheinung, ba fie bie 
©eßhaftigfeit minbert unb ben Dlbgießenbcn häufig bauernb 
bie §eimatß raubt, fo ift bie 3ufammenbrängung in ©ruben* 
gegenben unb gabrifftäbten ein DolfsmirtßfcßaftlidjeS unb im 
9Mcße and) ein nationales Hebel, mie bie Solen* unb SRuffen* 
güge bemcifen. Oie Serfegung ber Snbuftrie auf’S Sanb 
unter Schaffung ber erforberfidjen SerfeßrSloege unb beten 
jüngftegörberung im Offen finb Stbmeßrrnittet, bie jebodj ber 
Sanbmirtfjfdjaft ißre afte Seüöfferung nic£)t geben, fonbern 
nur eine günftigere SoffSüertfjeifung herbeiführen. Sm fRußr* 
fohfenrcüier finb auch öie Oörfer inbuftriafifiert, offne jeboef) 
bie ungefunbe 93tenfdjenbemegung gu befeitigen. Oie Sanb* 
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beüöfferung mirb biefmeßr inbuftriett gerfeßt unb üerborben. 
Oort giebt eS auh focialbemofratifdje Säuern, baS 3eihen 
einer großinbuftrieüen, ftäbtifhen ©ntmidefung, ba bie SebenS* 
bebingung ber fociafen Oentofratie eine breite befißfofe 
5trbeiterfcf)id)t oßne fefte ^icimath ift. Oer rheinifefpmeft* 
phäfifhe gabrifant fucfjt baßer bureß 5frbeiterßäu§d)en mit 
©artenfanb feine Arbeiter an bie ©hotte gu feffefn, maS 
immerhin feßon einen gortfdjritt unb eine Sefferung ber 
pfanfoS ffutßenben SeüöfferungSüerhäftniffe bebeutet. Sei 
mißlichen ©onjuncturen fteßen aber auh biefe §eimftätten 
feer, mettu ißre Snfaffen feine 5frbeit meßr finben. 

Oie fänbtihe Seutenotß ffingt feßr nah ©igennuß ber 
©roßgrunbbefißer, obfcßon audj ber mirffidje fpaunfäßige 
Sauer in baffefbe §orn mit gleichem Dicht flößt. 5Benn e§ 
fih bloß barum ßanbefte, ben ©utsbefißern ^nehte gu oer* 
feßaffen, fo märe biefe 3'ra9e noh feine allgemeine unb 
nationale. Sfber ber $etn liegt tiefer unb berührt fein 
bfoßeS unb boh auh uidjt uubebeutenbeS ^5ritoatintereffe. 
9Bir bebürfen im Offen bringenb einer befferen länblicßen 
SeüöfferuugSmifdjung, bie nidjt barin befleißen fann, bie grö* 
ßeren Sefißet rußig untergeßen g\i taffen, ba bann nur 
©roßcapitafiften an ißre Steife treten. Oer Sbfabberabatfcß 
be§ §errn 53cbef mürbe folgerichtig auh auf bem Sanbe er* 
folgen, ba§ bisßer bagegen noeß gefeit ift. 3unähft feßlt im 
Offen tiielfacß ein behäbiger Sauernftanb, mie er früßer be* 
ftanben hat. Oie llrfacßen ber Serminberung haben mir 
bereits oben gefeßen. Oer Sanbarbeiter, ber früßer Dielfad) 
feßßaft unb bei ber früheren üftaturalmirthfcßaft am lanb* 
mirtßfhafttidjen ©rtrage betßeiligt mar, ift reiner Soßnarbeiter 
gemorben. Oer üielgefdjoltene fRittergutSbefißer leibet bei 
biefern Sortüiegen ber ©roßmirtßfdjüft niht meniger. Sei 
bem häufigen Mangel eines auSreihenben SetriebScapitalS ift 
er nidjt im ©taube, feine 58irtßfd)aft intenfiü gu füßren unb 
in golge ber Seutenotß mirb er gerabegu bagu getrieben, 
feine Ülußenfdjläge bradj liegen gu taffen, um menigftenS ben 
Steter in ber Stöße beS §ofeS. gut beftetten gu fönnen. Sft 
ißm früßer baS Sauernlegett gum Sormurf gemäht morben, 
fo mürbe er jeßt mit Sergnügen Säuern atifeßen. Stber mit 
ber ©rridjtung eingelner Sauernftetten ift eS ’ niht getßan, 
nodj finben fidj gleidj tühtige ttöirtße. ©S bebarf bagu eines 
einheitlichen SorgeßenS, baS fidj planmäßig über baS gange 
Sanb erftredt. OaS SlnfiebelungSgefeß, bie DlentengutSgefeß* 
gebitng unb bie priüate Dluftßeilung Don ©ütern burh eigene 
Sanfanftalten finb bie eingelnen Stufen auf biefern SSege. 
@S feßlt aber uodj bie Strbeit im großen Stiele, mie eS einft 
baS beutfeße ©olonifationSmerf im Offen mar, gumat läßt bie 
gietbemußte §erangießung geeigneter Dtnfiebler gu roünfcßen 
übrig. Oie DRitmirfung ber unteren SermaltungSbeßörben 
beS gangen DleidjeS (Sanbrätße, SegirfSamtmänner u. f. m.) 
fteßt nodj üottftänbig auS, moburh aueß bie DluSmanberungS* 
politif eine nationalere fRicßtung befäme. ©efeßgeberifetje 
©ingriffe gu ©unften ber inneren ©olonifation bei tßeilmeifen 
SluSmanberuugSüerboten nah Sfrt beS ^etjbt’fcßen ©rlaffeS für 
gemiffe 2Seltgebiete, g. S. Dlorbamerita, mürben burcßauS am 
Slaße fein. Oie SorauSfeßitng biefer Oßätigleit bilbet aber 
bie Oßatfadje, baß ber Dtbmanberung Dom platten Sanbe in 
bie gabrifftabt ein gemiffer Sanbßunger biefer Sanbflücßter 
gegenüberfteßt. 

Slngebfidj fott bie Unmöglicßfeit, eigenen ©runbbefiß gu 
ermerben, ben laubtofeu gelbarbeiter in bie Stabt treiben, 
mo außerbem feine Slrbeit beffer geloßnt mirb. 9Ran muß 
gugeben, baß thatfädjlidj ber Dlnfäffigmadjung ber Sanb* 
arbeitet' Sdjmierigfeiten bisher ermaeßfen finb unb ber ©utS* 
befißer feiten baran gebäht hat, bie ißm bodj unentbeßrlihm 
DlrbeitSfräfte auf biefe SBeife gu ßalteu. ^ödjftenS gefdjaß 
bieS in ber gorm ber Dtbgabe Don Sac|tlanb mit furger 
Sadjtfrift, moburh öie Seute natürlidj niht bauernb gefeffelt 
mürben, gibeilontmißbefißer tonnten fieß aber gar nidjt 
anberS helfen. Oiefem ßaltlofen 3uftaube unb biefern ßa-rcen 
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Sollen muß ein ©nbe gemocht merben, menn bie grage be= 
friebigenb gelöft Serben foll. 2Bir Reiben hierbei gmei örtliche 
unb Rittet gemerblidje ©nippen gu unterfdjeiben, bie fämmtlicß 
bet getrennten ©eaeßtung mertp finb unb beS gefeßgeberifdjen 
©cßußeS bebürfen. Ser Dften pat genug Sanb für eine 
bäuerliche ©olonifation im großen SDtaafsftabe; im Sßeften 
fepeint eine folcpe ©runblage niept gegeben gu fein, gumal 
bie «ßarcellenmirtßfcßaft auf Ueberüölferung beutet. Siefe 
fanbläufige 21nnaßme ift jeboep irrig. SaS ©auernlanb mit 
ber gemünfepten gleichartigen ©obenüerißeilung finb hannoüer 
nnb 2Beftppalen. Sroßbem meifen beibe fßroühtgen »eite 
©triepe Oeblanb auf, baS bringenb ber ©ultur bebarf. Sie 
21ufforfiung bebeutet gmar ©obenüerbefferung unb ift als 
Ucbergang gum 2(nbau niept gu üermerfen, fd^afft aber fein 
2tderlanb für eine feßßafte ©eüölferung. Sie Regierung feßt 
ja aUjäprlicp hausier auf beu nieberfäcpfifcpen unb friefifepen 
Mooren an, aber bie Mittel finb gu gering im ©ergleid) gu 
ben ungepeuren Strcden unb gu bem erforberlicpen Betriebs* 
Capital, ©roße Aufgaben erforbern eben große äRittel. SaS 

; ©erftänbniß unb ber gute ©Me ber lanbmirtßfcßaftlicßen 
StaatSüermaltung finb üorßanbcn, aber bie fiScalifcpe 2(engft- 
üepfeit läßt leiber bloß mit pomödpatpifepen ©aben baS ©krf 
in Eingriff nepmen, obfepon bie 3eit gebieterifcp brängt. ©S 
panbelt fiep um eine national- unb fociatpolitifcpe grage 
erften 9fangeS. ©ntßält bie norbmeftbeutfepe §aibe cultur- 
fähiges Urlaub im Ueberfluß, fo ift eS im Siibmeften niept 
fcplecpter beftellt. Mittel- unb Sübbeutfcßlanb geigen einen 
reicplicpen SSalbbeftanb, üon bem ein großer Speit auS abfo- 
lutem ©Mbboben beftept. SiefcS ©ebirgSlanb mirb ftetS ber 
hört unantaftbarer gorften bleiben. 21ber Seutfcßlanb gäplt 
an 3Salb 26°/0 feines gangen UmfangeS, mäßrenb bloß 52°/0 
unter bem fßfluge fiepen. SaS ©erpältniß giebt bei ber gu- 
nepmenben ©eüölferung gu benfen, befonberS ba bie (Staats- 
forftoermaltung unb bie großen priüaten ©Salbbefißer all- 
jäprlicp niept unbeträcßtticße Strecfen anfetjonen, ja fogar 
in ben leßteu gaßren bei ben unlopnenben ©etreibepretfen 
2Iderlanb in ©Salbboben üermanbelt paben. ücatürlicp foll 
einer gefäprlicpen ©ntmalbung, mie fie granfreieß unb Süb- 
europa erlernten laffen, niept baS ©$ort gerebet »erben. 316er 
bie Vorliebe für ben beutfeßen ©$alb ift niept immer rationell 
gemefen. ©or bent breißigjäprigen Kriege ift nacßmeiSbar 
unfer mittelbeutfcper SBalbbeftanb geringer als jeßt getuefen. 
Sabei paben mir aucp jeßt noep niept ben Söoplftanb beS 
16. gaßrpunbertS erreiept. 

©ingelne ©eifpiele ergeben am beften bie 91id)tigfeit 
btefer Sßatfadjen. gangen mir im ©3eften an. Witten in 
ber frueptbaren 9ißeinebene üon Safe! bis Waing abmärtS 
fepen mir auf beiben Ufern biept neben üppigen Söeigenfelbern 
unb ©artenbeeten fomie unfern fdjönfteu ffiebgelänben fräftige 
halber, aber aucp SHefernbeftänbe auf gicmlich fepmerern 
23oben, tpeilmeife auf feptuargem ©Siefengrunb. ©roßgrunb- 
beftß tft bort niept üorpanben, üieltnepr unenblicp gerfplitterte 
tlemmirtpfcpaft, beren gmerqbetriebe üolfsmirtßfcßaftlicß fiep 
nur bei gartenmüßiger ©obenbearbeitung loßnen. Sie gorften 
befinben fiep pauptfäeplicp in Staats- unb ©emeinbecigcntpum. 
SaS Sdjmemtnlanb ber oberen 9ißeinebene ift aber nicht als 
abfofuter ©ktlbbobeit gu betradjten, ja üielfacß forftlid) unge¬ 
eignet, ba eS üppigften 2(derboben bilbet. Sa bie ©ebirgS- 
cänber beS 9ißeintßalS überall bidjte ©Rilber tragen, fo er- 
cOeint bie ©rpaltung ber ©eftodung auf ber Spalfoßle aus 
lügemeinen mirtßfdjaftlkßen unb agrarteepnifeßen fRiidfidjten 
tidjt geboten. Sie ©röße btefer fRpeinforften ift aber feßr 
leträdjtlicp. ©S finb fetneSmegS nur menig umfangreieße 
^ehölge, fonberu gum Speil meilenmeite gorfteu. Selbft bie 
cpledjte frangöfifdje gorftmirtßßßaft pat ben ©>alb beS «Rßein- 
paleS niept angetaftet, üom alten hagenaucr 9ieicßSforft gar 
uept gu reben. 2(ucß ba, mo bie fonnigen Siibpänge gum 
Betnbau einlaben, pat ber bequeme 9?ebbauer baS flacfje Sanb 
mrgegogen unb ber ßeftenmalb mit feinen ©belfaftanien be= 

bedt ben 21bfall ber SSogefen naep Dften, obfdjon fid) biefe 
fübliche grueßt and) in pöperen ©ebirgSlagen giepen ließe. 
'InbererfeitS finbet man felbft in biefem fo üortreffliep ange= 
bauten Sanb aud) giemlidjc beträcptlicße Strcden UnlattbeS, 
baS bie jährliche Ueberfcßmemrnnng ergeugt, obfepon eine ge= 
fepidte ©analifirung unb ^Regelung ber 23emäfferung bie 
Söaffergcfapr gu bannen mopl im Stanbe ift. ©erabe im 
©Ifaß ift ber SBafferbau fonft in poper 351ütpe, mie bie für 
baS übrige Seutfdjlanb üorbilblicpen Staumeiperanlagen geigen. 
Söenn man in biefem ©arten SeutfcplanbS folcpe Sobenüer- 
geubung fiept, barf man fiep niept munbern, baß bie ?lder= 
frume gu fcpmal für bie Sleüölferung gemorbett ift. Sie 
2Cnnapme ift beredjtigt unb bei üorpanbenen Urfunben aucp 
päufig nacpmeiSbar, baß biefe Söälber ber ©bene erft golgen 
ber Verübung unb Sermüftung beS breißigjäprigen trkgeS 
finb. ©S ift aucp fein ßufaü, baß gerabe bie herrWerrefi' 
bengen folcpe in iprer näcßften Umgebung paben, mie ber 
harbtmalb bei HarlSrupe. Sie popen £m*en gogen eS üor, 
im gladjlanbe gu jagen ftatt in’S ©ebirge gu fteigen unb 
baper mürbe eifrig epemaligcS 93auernlanb angefdjont. SaS 
befte Seifqiel biefer 2trt pa6en mir in Wittelbeutfdjlanb unb 
gmar gitgleicp im malbreiepften Speile beS SßaterlanbeS. 21m 
guße ber fRpön in ber 91id)tung auf gulba liegt ber Spier¬ 
garten ber bortigen gürftäbte, mäprenb bie §öpen beS raupen 
©ebirgeS unter bem Pfluge ftanben. So mar baS Sammer- 
felb, baS jeßt müßfam angeforftet mirb, bie ^ornfammer ber 
mäeptigen 21btei, obfdjon unfere gegenmörtige Sanbmirtpfcpaft 
biefe höpenlagen meibet unb bafür als hoepmiefen benußt. 

©in anbereS noep meniger erfreulicpereS ©ilb bietet hol- 
ftein. Sort merben bie golgen beS tpöriepten 23auernlegenS 
aud) noep peute am fd)merglicßfteu empfunben, unb trägt bie 
felbfiüerfcpulbete Seutenotp ipre fd)limmften gritepte. greilid) 
ber Unüerftanb beS üorigen gaprpunbertS laun ben gegen- 
märtigen 2^efißeru niept gugered)uet merben. Sie polfteiuißpe 
unb medlenburgifdje 9Utterfcpaft pat tpatfäd)lid) üor mepr 
als einem gaprpunbert baS Sauernfanb eiitgegogen unb fid) 
babitrd) ber 2lrbeitSfräfte beraubt, gn Wedlenburg feßen 
baper Staat unb 9iitterfcpaft eifrig dauern mieber an unb 
ber Staub ber Sanbmirtpfd)aft ift gerabe bort ein blüpenber, 
Sani ber capitatfräftigen 95efißer, bie gum Speil aus |mnbel 
unb ©emerbe ipr Sßermögen ermorben, um eS in ertragS- 
fäpigen ©ütern angutegen unb baburep felbft focial gu fteigen. 
gäprt man bagegen üon hamburg naep £’iel, mirb man er- 
ftaunt fein, ben fetteften Warfdjbobeti üermoort unb üerrottet 
gu fepeit. Weilentueit fein ©epöft, biept neben ben üolfS- 
reießen ^anbelsftäbteu hamburg unb 211tona, baS Sanb opne 
©ntmäfferung mit fauren ©räferu, fo baß niept einmal üon 
einer rationeüen SSeibemirtpfipaft bie 9iebe fein fann. gn 
Sitßmarfcßen, mo bie friefifepen «Bauern fi^ erpaltcn paben, 
ift bie Sobenüertpeilung glüdlid)er, aber bie gntenfiüität beS 
^Betriebes läßt, mie itt DftfrieSlanb, gu miinfepen übrig, ba 
beffeit gegenmörtige ©eftaltung eine 2?crmeprung ber bäuer- 
ließen Seüölferung nid)t guläßt. gu Seutfdjlanb fann aber 
bie SSeibemirtpfcpaft gegenüber ber Staüfütterung nicht mepr 
beftepen, foll ber ©oben bie fteigenbe ^BolfSgapl ernäprett. 
Saßer mirb audp ber jüngere friefifepe 23aitcrufopn päufig 
lanbflüptig. SBir fepen alfo gerabe aud) im SSeften mit 
feinem übermiegeuben ßleinbefiß eine unmirtpfpaftlicpe S3oben- 
üertpeilung, bie bringenb eine 2lenberitng erpeifept, menn mir 
niept baS Sanb üeröben unb bie gnbuftrieftäbte füllen moüen, 
meil mopl ber ©oben gur 21ufnapmc einer größeren ©eüölfe- 
rung fäßig ift, aber ber 2Salb unb ber bisperige ©etrieb 
biefe innere ©olonifation üerpinbern. gnt Dften ift bagegeit 
bereits beffentbe hnnb angelegt unb felbft auf gibeicommiß- 
perrfd)aften fuept man bie länblicpen 21rbeiter mit Sanb auS- 
guftatten, fo meit eS baS ©efeß unb bie StiftungSurfunben 
erlauben. Sie 2(uSbcpnungSfud)t beS ©roßgrunbbefißeS tritt 
jeßt beutlid) pintcr biefem ©eftrebeit gitrüd, beffeit ©ertoirf- 
licpuug aber aucp noep gefeßliepe Waßitapmen gur herbei* 
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füßrung einer größeren ©emegungSfreißeit ber ©?ajoratSßerren 
Oerlangt, bie bisher gu feßr gebunben finb. ©ur bie ©nt* 
Äußerung non feßmer 51t bearbeitenben Außenfcßlägen unb bie 
baburcf) bemirfte ©rßößung beS ©etriebScapüalS lönnen bie 
erforberlidje ©inbringlitßfeit beS Betriebes ermöglidjen, bie 
bi§ jeßt Oiel 51t münfdjen übrig läßt. 3ll9tacß totrb babureß 
ein feßßafter Arbeiterftamm gefeßaffett, ber and) bie Sicßer* 
ßeit beS Betriebes mäßrenb ber (Srnte gemäßrleiftet, rno jeßt 
unerträgliche ßuftänbe ßerrfdjcn. 

Als leßteS ©olonifationSgcbiet [teilen fid) bie tpodjmoore 
ber Süneburger ^)aibe unb bie ©rengftridje ©?eftpßalenS unb 
£)antioOerS, foiute bie ©aßerifdjen ©?oofe bar, bie mirflicßeS 
Unlatib toaren. Stuft maren eS SBälber, bie feit Saßr* 
taufenben oermoort ftnb. ©ie ^ößenlage läßt eine oüüige 
©ntmäffentng burd) AbgugSgräbett gu. $ünftlicße ©üngttng 
unb Sanbftreu fönnen fogar eine präd)tige Aderfrume feßaffett, 
aber ßiergu bebarf eS großer ©etriebSmittel, menn bie Urbar* 
maeßung in großem SQ7aaßfta6e gur Anfeßuttg gaßlreidjer 
Sieblerfamiliett oorgenommen mirb. Sooft geßt bie ©oben* 
befferung nur langfant bei angeftrengter Arbeit oor fidj, füßrt 
inbeffen fießer gunt 3^- ®er preußtfeße Staat ßat feßon 
Oor langer 3eit unb in ben leßten Saßrgeßnten mit beträgt* 
licßem Aufmanbe unb großem ©erftänbniß gur §ebung ber 
©loorcultur eingegriffen. Sn ©aßern ift man langfamer 
Oorgegangeit, gumat bie ©efißoerßältniffe eine fc£)nellere ©ang* 
art erfeßmert ßabett. ©ie oberbaßrifcßeit Seennieberungen 
befinbeit fieß oietfad) in (§5emeinbe= unb bäuerlicßem ©efiße, 
mäßrenb in Preußen ber Staat ©igentßümer ift unb bem* 
gemäß frei über biefe Streden üerfiigen fann. ©aS preußifeße 
©eifpiel bürfte aueß anregenb auf Dberbeutfcßlanb mirfett. 
©er preußifeße ©tinifter ßat fürglicß in ber ©agung beS 
beutfdjen SanbmirtßfdiaftSratßeS unter Antoefenßeit beS SanbeS* 
öfonotniecoIlegiumS unb ber ©entralmoorcommiffion mit ßu* 
ftimmmtg beS $aiferS bie Hoffnung auSgefprocßen, baß ber 
preußifcße ginangminifter feine milbe tpanb gur meiteren AuS* 
beßnung ber ©toorcultur auftßun möge, ©iefer ©itte bürfte 
moßl entfprodjen merben. 31 ber eS ßanbelt fieß um bie ©e* 
reitftelluug erßeblicßer ©eträge, menn babttreß gugleicß eine 
ausgiebige ©auernanfieblung auf ©runb ber ©entengutgefeß* 
gebung ftattfinben foH. ©isßer mürben bie ©tooranfiebler 
©igentßümer, mogu natürlicß meßr ©apital geßört. Aueß 
bürfte bie §erangießung ber Strafgefangenen gur ©earbeitung 
großer Streden eine ftärfere merben miiffen, mobureß gugleicß 
bie $rage ber ©efäitgnißarbeit gu einem ©ßeile gelöft mirb, 
mie man ja aud) gur Sdjonung ber länblkßeit ArbeitSfräfte 
beim beOorfteßenben ©au beS ©tittellanbcanalS Strafgefangene 
gu üermettbeit gebeult, ©ie Auftßeilung ber urbar gemachten 
©?oore ©orbbeutfdjlanbS unb ber ©?oofe beS baßrifd)eit §ocß= 
lanbeS ermeitert ben Acferboben beS ©eicßeS um eilt großes 
©ebiet. greiließ mirb nur StaatSßiilfe nad) Art beS Alt* 
fiebefungSfonbS mirffarne goäfcßritte bringen, mobei eS fid) 
meßr um ©orfeßüffe, als um agrarifdje SiebeSgaben ßanbelt, 
obfdjoit ßier aueß ber ©?ancßefterfreifinn feine ©ebenfen ßabett 
fann, menn er nießt gang im ©atme beS fcßranfenlofen Spiels 
ber Kräfte befangen ift. @S ßanbelt fid) ßier um ßöd)[t 
nationale fragen, bie in anberer 9M)tung gttr görberttng 
beS AuSfußrgemerbeS gefüßrt ßaben. Aber fießerer erfd)eint 
eS boeß, bie ßtutgernben ©täuler fommenber ©efcßledjter auf 
eigenem ©oben tutabßängig Ootn AuStanbe gtt öerforgeit, oßne 
felbfiüerftänblicß bie anbere gürforge gu laffeit. Aueß ift bie 
lanbmirtßfcßaftlicße ©eferoearmee bie miHfornrnene ©rgängung 
beS geroerblicßen Ar beiter ßeereS, beffett Stärfung burd) bie 
länblidje ©eüölferung felbft bent tpänblertßum nießt unlieb 
ift. ©agu bebarf eS aber beS näßrenbeit ©obenS, beffett ©e* 
arbeitung itt golge einer üerfeßrtett unb ber all* 
gemeinen Sage beS SöeltmarfteS ttnloßnenber gemorbett ift 
unb baßer iittenfioe ©ättet guttt Slufßalten beS gmeifellofett 
©iebergangeS erforbert. Stuf baS merftßätige ©erftänbniß 
ber ©egierung ift jeßt ebenfo gu reeßnen, mie aud) bie fo= 

ettwart. 

genannten agrarifd)ett 3(nfpriicße maßooller gemorben finb 
unb fomit ißrer ©ermirfließung bei moßlmottenber Prüfung 
fein ipiitbertiiß entgegenfteßt. ©ie 3e^ ^er Stoßen ©Mittel 
ift Oorüber. Sie toaren aud) bloß ber SluSbrud ber all* 
gemeinen ©otß unb ©ergmeiflung, beren tßeilmeife ©efeitigung 
aud) flärenb auf bie ©emiitßer im länblicßen Säger gemirft ßat. 

©ie Seutenotß beS DftenS unb bie aueß tßeilmeife im 
SBeften bünne bäuerlicße ©eüölferung bei großem SBalbreid)* 
tßum unb bem ©orßanbenfein mciten §aibe!anbeS fd)eint einen 
Sanbßunger länblicßer Greife auSgufcßließen, mie aueß bie 
medjfelnbe ©efd)äftigung ber Snbuftriearbeiter je naeß ber 
Sage beS 2Mt= unb inneren ©JarfteS einer Seßßaftmaeßung 
ber gemerblidjett 9trbeitSfräfte miberfprießt. 3Iucß bie finfenbe i 
SfuSmanberungSgaßl ertoedt ben SXttfcßein, baß bie ©eoölferung j 
faum für ben inbuftriellen unb lanbmirtßfdiaftlicßen ©eruf 
auSreicßt. ©roß biefer unbeftreitbaren ©ßatfaeßen berußt biefe 1 
Srmägung auf einer ©ättfdjung. ©er Iänblid)e ©otßftanb 
unb ber getoerblkße Sluffcßmung, bie beibe boeß nur oorüber* 
geßettbe Srfeßeittungett finb, ßaben baS biSßerige ©ilb Oerfcßoben. 
9tud) manbert nur ber moßlßabenbe ©auer auS, ba bie ttorb* 
amerifanifd)e Union alle ©ebürftigen gurüdmeift. ©ßatfäcßlid) I 
befteßt ein ßeißer ©rang naeß eigenem ©efiß, ber biSßer feine 
©efriebiguttg nießt gefunbett, ba pfanlofe Selbftßülfe biefe ■ 
national ungemein folgenreiche ©emegung nicht itt bie richtigen 1 

SBege gu leiten Oermag. ©ie preußifeße ©ortnaeßt ift mit 
ißrem ülnfiebelitngS* unb ©eiltengutSgefeße baßnbredjenb Oor* 
angegangen. ©aS übrige ©eid) ßat fieß biSßer nießt ange* 
fdjtoffen. ©ie mittelbeutfcßen ^leinftaaten finb eines ©ßeilS -j 
gu menig capitalfräftig, anbererfeitS entbeßren ißre ©egierungen 
jeber tßatfräftigen Snitiatioe. Sn einem biefer ©Ünifterien 
liegen bie feßönften ©orfdjläge mit genauen ©ereeßnungen 
begraben, oßne baß ber frifeße ßttg ber gegenmärtigen unter* 
neßmungSluftigen ße^ ?fctenftaub meggublafen im i 
Stanbe ift. ©ie ©rüttbung oon fpannfäßigen 9Icfernaßrungett 
unb bie 3(nfeßitng länblicßer ©agelößner finb aber ein §aupt* 
mittel gur Söfung ber Agrarfrage oßne getoaltfame ©Maßregeln, 
©tan jammert über bie Uebermadjt beS ©roßgrunbbefißeS, 
ber froß märe, einett ©ßeil an feßßafte länblicße Arbeiter 
abgugebett, um ©auernfteHen gu ftßaffett. ©ie güitftige ©e* 
fcßäftSlage ber Sanbbanf in ©erlin geigt, baß biefe gefunbe 
©ütergerfeßlagung fieß bei faeßgemäßer ©eßanblung reichlich 
loßnt. ©ttr barf eS feine jübifeße ©üterfcßläcßterei merben, 
mo Reffen ein marnenbeS ©eifpiel feßlimmfter Ausbeutung 
burd) jübifeße ©üter* unb ©ießßänbler bilbet. 

©3ir miiffen bei praftifeßer ©ureßfüßrung einer mirffanten 
inneren Solonifation gunädßft gtoei ©ruppett unterfeßeiben, bie 
bürgerüeße unb bie inbuftrielle Anfieblung. ©ie bäuerlicße 
©efiebeluttg mirb fomoßl burd) Urbarinaeßutig oon 2Salb* 
unb Deblattb als aueß burd) Auftßeilung größerer ©üter 
erfolgen miiffen. AnbererfeitS feßließt fid) an bie Scßaffung 
Oon ©auernftellen bie Anfeßung länblicßer ^ättSler, bereu 
©efiß ihnen jeboeß bie ©utSarbeit geftattet. ßu ^efer ©attuug 
geßörett aueß bie länblicßen tpanbmerfer mit Sanbbefiß, ba 
fd)on bie ßättSlicße ©erpflegung gu ©arten* ttttb Aderbau in 
befeßeibenen ©rengett gioingt. ©Zit ber Seßßaftmadjung ber 
gemerblicßett Arbeiter ßat fieß bie focialpolitifd)e ©ßeorie üiet 
befd)äftigt, aud) bie merftßätige £)ülfe ber gabrifßerren im 
Slfaß ttttb in ©[)einlanb=3Beftpßalen itt ißrem eigenen Sntereffe 
ßiibfd)e ©rfolge aufgumeifen. ©er lättblid)e 9lrbeiter mürbe 
bagegett als Stieffinb betrachtet, mie ja aueß unfere gange 
focialpolitifcße ©efeßgebttttg einfeitig auf baS ©roßgemerbe gu* ! 
gefdjnitten ift, toeil bort freilich aueß bie gröbften ©tißftänbe 
in 30^9e beS SigettnußeS ber llitterneßnter unb ber Drgani* 
fatioit ber 3lrbeiterfd)aft ßerrfdßten. ©ie Selbftfud)t ber ©utS* 
befißer mar oiel geringer ttttb eine SoalitionSfreißeit befteßt 
aud) gefeßlidj ttid)t auf bem Sanbe, ba bie ©efinbeorbttungen 
eine StanbeSOertretung auSfd)ließett. ©aS ai,f XX[i \ 
buftrieHem ©ebiet mar ein ^eimftättengefeß nad) amerifanifeßem 
©htfter, ttttb bie Srreidßung biefeS 3)I,e^ nui§ aueß feft= 
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gehalten merben, inbent bie ©efeßgebung auf bie Snbuflrte* 
arbeitet befdjränft bleibt, gür bie bäuerliche 21nfiebelung 
reießt ein foldjeg @efe| uicfjt aug. ©ie feßmantenben ©on* 
juncturen ber Snbuftrie geftatten freilich nur eine Serüd'= 
fichtigung beg nicht aHgu großen feften Strbeiterftammeg, ba 
ebne augreidjeitbe Sefdjäftigung ber Arbeiter an einer feften 
SBoßnftätte nidjt gu haIten ift. Skfentlid) ift and) eine 
tßunlidjfte Serlegung ber Snbuftrie auf’g Sanb, rno eben bie 
Sebingungen eineg §eimg mit ©arten unb toomöglidj mit 
Ültfcrmirtßfcßaft gegeben finb, mäßrenb bie SCrbeiterfafcrnen 
ber ©roßftäbte fotche Anlagen attgfdjließen. 21udj bie Ser= 
legung ber SBoßnftätten großfiäbtifdjer Arbeiter aufg Sanb 
unter Senußung ber auggiebigen SßerEehrgmittet ift nur eine 
fdjledjte 2Iugfunft, ba bie ©roßftabt mit ißren ©enüffen nur 
allgu leidjt beit 9Rantt in ber ©tabt feftßält unb babttrd) 
bag gamilienlebcn gerrei^t. ©ag Serßälütiß fdjidt fid) mehr 
für Heine Seamtc unb faufmännifeße 21ngeftellte. ©ag Shtfter 
biefer inbuftrieüeit fpeimftcitten bitben bie 21rbeiter0orftätte 
Oott Siiißlßaufen unb anberett elfäffifdjen Orten. IRur geigt 
fid) bort oietieidjt nod) ein gemiffer ^Raummangel. ©ag 
©artenlanb ift gu färglid) bemeffen. ÜRirgenbg ftnbet man 
$artoffellanb. ©ag SBoßnßaug ift gu feßr ^auptfadje ber 
Anlage, bie fonftige gubeßör reicht gum Unterhalt ber 3n= 
faffen an ©emüfe aller 2lrt nidjt aug. Ülußerbent fehlt ja 
in ber fRegel bie HRöglicßteit beg ©igentßumgertoerbeg. ©iefe 
Slrbeiterßäufer löfen moßl bie SBoßnunggfrage in gefunbßeiü 
lieber unb focialer Segießung, aber füllen nicht beit Sanb= 
junger ber getoerblidjen SXrbeiter. §iergu bebarf eg eineg 
größeren gletfcßeng ©rbe unb ber Sluflaffuug gu ©igentßum 
in Dlentenform. 

Son gang anberer Sebeutung ift bie ©eftaltung ber 
Sobenfrage be.ßufg bäuerlicher Ülnfiebelung unb (Schaffung 
ton felbftftänbigen föäuglerftellen. ©er mirtßfdjaftlid) fcißäb* 
liehen unb fociat gefährlichen ftetigeit Serdeinerititg ber 21cfer= 
naßrungen beg SBefteng läßt fid) burd) bie üluftßeilitng bigßer 
nict)t unter bent Pfluge ftehenben Sanbeg feßr moßl Oorbeugen, 
ba biefe ßtneigbetriebe nur bei gartenmäßiger 21ugnußttng beg 
©runb unb Sobeng überhaupt auf bie ©auer möglidj finb. 
©er ©eßmerpund ber inneren ©olonifation liegt aber im 
Dften. §ier ift alteg Sauernlanb in giille Oorßanben, bag 
burd) Sauernlegcit unb bie ?lblöfung ber großnben unb 
©runblafteit häufig gum ©djabeit ber Sebadjtett beit 9iitter= 
gütern gugefdjlagen morbett ift. ©g empfiehlt fid) baßer and) 
nicht immer bie gertrümmerung beg ©utgbefißeg, foubern 
bloß bie SBieberßerfteUung beg alten ßuftanbeg burd) (Schaffung 
neuer Sauernftellen unter 21btrennung beg entfpredjcnbeit 
Sanbeg Oont ©ute, mie bieg mit £)ü(fe ber fRentengutggefeß* 
gebuitg feßon gefdjießt. .£>ieroott ift bie ülttfeßung ber Iänb= 
liehen ©agelößner gu unterfdjeiben. ©iefe ©eßßaftntadjuitg 
ber Sanbarbeiter fotl lebigiicß ber Seuteuotß fteuern unb 
bereit ütrbeitgfraft gu ihrem eigenen Sortßeile mieber au bie 
@d)oHe feffeln. ©agu gehört eine eigene SSoßnung nad) beit 
gefteigerten Sebengbebiirfniffeit unferer Qeit unb bag nötige 
Sanb gu eigener Semirtßfcßaftung. ©ie 21ufßebung ber @rb= 
fadjt mar ein grober geßler, bent jeßt burd) bag Dlentengut 
abgeßolfen merbeit fotl. ©ocl) ift bie uralte SRedjtgeinridjtuitg 
ber (Erbpacht eine glüdlid)ere gemefen. Sor Xiebergriffen beg 
©igentßümerg fönnte bie moberne ©efeßgebung beit ©rbpädjter 
gang anberg mie in früheren geiteit feßüßett, abgefeßeit baooit, 
baff bie ©ntmeljrung beg ^ädjterg ßeute überhaupt nidjt 
borfontmen mürbe, ba ber ©utgljerr froh überhaupt Seute 
gu befommen. ©d^on jetjt erhalten bie deinen Säuern bie 
ülitfjenfdjläge ber ©üter gu einem ^adjtpreig, beffeit §öl)e 
blof ber 21nerfennuug beg ©igeut^umg entfpridjt, aber meit 
unter bent SSertf) ber ©rträgnifje bleibt, foferit fiel) ber ^Säcljter 
nur gur ©utgarbeit in ber ©ritte berpflicljtet. ©ie ©adjlage 
ift alfo für beit deinen ÜRattit eine günftige unb bietet iljtn 
bie befte ©elegenljeit gur ©eminnutig einer 21dcrna^rung. 
©agu muf aber bie Seoölferung gum ©Ijeil mieber aufg 

Sanb guriidgegogeit unb befonberg ber IRacljmudjg bort feft= 
gehalten merben. ©g ift nidjt gu üerlennen, baff ber äRilitar* 
bieitft in festerer Segiefjuitg aud) gur ©ittoölferung beigetragen 
^at, ba ber entlaffene ©olbat att feinem ©tanbort bleibt, 
ftatt in bie bäiterlidje ^eitnatl) guriidgufeljren. 21ud) ber 
nationale ©efidjtgpuud ift nicht aufer Sicht gu laffen, ba 
bie ©djliefung ber Oftgrenge gegen bie flaoifdje Ueberflut|ung 
ein bringenbeg Sebürfnif ift, bag jeboef) nidjt gu erfüllen ift, 
fo lange ber Dften fid) meiter entbölfert. 2öenn bag ©elbfü 
beftimmunggredjt beg ©ingelnen aud) unantaftbar bleiben 
muf, fo mirb inbeffen bie 21ugfü§rung beg greigügigfeitg* 
gefe^eg Slbänberungen gu ©unften ber öftlidjen Saubbeoölfe^ 
rung erleiben müffen. greilid) müffen bann aud) materielle 
Sortljcife geboten merben, ba Däemanb eine fdjlcdjtere Sebeng* 
haltung aufgegmuitgen merben barf, mo er fid) anbermärtg 
ein beffereg Uuterfommen berfdjaffeit fann. ©egenmärtig 
füllen aber gal)lreid)e ©djaareit Oon SXrbeitglofen bie @rof'= 
ftäbte, bie gu iljrem eigenen ©djabeit lanbflüdjtig gemorben finb. 

Weber WMterprognojen. 
Sßon DT. <5. con 3beII. 

3u ben üermideltften Sorgängen auf unferem Planeten 
gehört mopt bag SSetter, befonberg bag ber gemäßigten 
2llle Senkungen ber SBiffenfdjaft, einheitliche Urfa^en für 
bie Seränberungen im ßuftanbe ber 2ltmofpßäre gu entbeden, 
ßaben immer nur gu ber ©rfenntniß neuer gactoren geführt, 
melcfje mit fdjon befannten gufamntenmirfen unb bei ben 
^rognofen mit gu ©runbe gu legen finb, menn biefe nidjt 
mertljlog fein unb nidjt bag befannte 2Sißmort illuftriren 
füllen^ „grüljer traf oon ben SSetterpropfjegeiljungen menig= 
)teng immer bag ©egentßeil ein, jeßt fantt man fiel) aud) 
barauf nicht einmal meßr üerlaffen." Unlängft mar int 
preuf3ifd)en Ülbgcorbnetenßaufe bie 9?ebe baüoih baß man 
aucf) unfere Dbferüatorien für bie pradifdien ßmede 
ber SBetteroorßerfage augnußen füllte, mie beim aueß g. S. 
in Slmerifa biefer ^meig feßr auggebilbet fei unb ber Sanb= 
mirtßfdjaft mie bem IRationaloermögen große ©ummen er= 
fpart habe, aber ber Siegierunggcomntiffar meinte, bag aitteri= 
fanifdje ©pftem fei für ung gu tßeuer, außerbem fei unfere 
©elegrapßenüermaltung burdjaug nicht gemillt, bie ©räßte gu 
beftimmten ©tuttbett freigugeben. 21ud) fei eg für ben ©taat 
bebendid), felbft folcße Soraugfagen gu machen, meint aud) 
bie SMffcnfdjaft fcßon fo fießer arbeite, baß 85 big 90 lßro= 
cent ber Ißrognofett gutreffen. Sigßer ift ber S3eg ber, baß 
bie ©eemarte täglid) eine SSetterfarte gufammenftellt, bie ben 
Sntereffentcn gur Serfügung fteßt. ©araug neßmett bann 
bie Söetterbureaug unb fonftige ^rioatgeleßrte ißre ißrognofett, 
g. S. in Serlitt, bei ber Stagbeburgifcßen Leitung u. f. m. 
©ie ©ßätigfeit biefer prioateit SBetterpropßcten ift gar nidjt 
gu Oeradjten. @o ßat Slubolf galb in biefemSBinter unbgniß' 
üng mieber fRecßt beßalten. ©r ift eg aud), ber bie 21ufmerl= 
famfeit oon IReuem auf bie Serfcßiebenßeiteit itt ber ©tellung 
beg ÜRottbeg unb ber ©onne gelend ßat. Ilm bag SBetter 
für SRitteleuropa, Oon örtlidjeit 2(bmeicßuttgen abgefeßen, auf 
längere ßeit im Soraug beftimmcit gu tonnen, ßoffte er 
fogar mit feiner ©ßeorie über bie 21ngießung oon Stoitb unb 
©onne auf bag Suftmeer im Söcfentlicßen augfommen unb 
bie fonftigen SSetterurfacßeu, bie fieß nidjt mie jene auf 
90?onate oorßer feftfteUen laffen, meßr ober mettiger igitoriren 
gu tönnen, mobtird) eilte außerorbetttlidje Sereinfadjuug ergieft 
märe. §tHein bie in biefer Söeife aufgeftellteit, regelmäßig 
erfeßeittenben ßalbjäßrigen s^Srognofen ßaben fid) bod) big jeßt 
taum fo meit beftätigt, baß bureß ißre ©reffer überßaupt nur 
ber Semeig für bag Sorßanbenfeitt einer atntofpßärifdjen 
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ghttp ltnb ©bbe als erbrad;t gelten fönnte. @o toirb bemt 
btefer offenbar pöcpft toidjtige gactor unter.ben SBetterurfacpen, 
obfdjon feine ©gifteng fid) tpeoretifcp mit gtoingenber Notp* 
toenbigfeit ergiebt, bei ben officietten Sßrognofen ber meteoro* 
togifd)en 2lnftatten allgemein toieber gang auper 2tcpt gelaffen 
unb oon biefer ©eite jeber berartige ©inftup beftrittcn. Stucp 
toopl baS 23eftreben nad) 23ereinfacpung pat bafetbft baS 
58upS*58aItot’fcpe (barifcpe) SBinbgefcp fo in ben Slorbergrunb 
gebrängt, bap biefeS faft allein bie ©runbtage ber täglich 
öeröffentticfjten ^Beobachtungen unb gelegen ttidjen SBorauS* 
faguitgen für ben folgenben Tag bitbet unb bap bort Don 
ben ©oDe’fdjen toie aitcf) 5D7ü6rt)’fdien unb anberen ätteren 
©rrungenfcpaften ebenfalls nur nod) toenig bie Nebe ift, fo 
toidjtig aud) bie Tpeorien über ben SBärmeauStaufdj gtoifcpen 
ben Tropen unb ben tatteren ßonen atS tpaupturfadje 
ber allgemeinen atmofppärifdjen ©trömungen ftetS bteiben 
toerben. 

SBir paben bei ben SBetterDorgängen gu unterfcpeiben 
gtoifcpen ben attgemeinen, baS gange Suftmeer betreffenben, 
unb ben örtlicheren, auf beftimmte ©egenben ober Tpeite ber 
©rbe befcpränften. 2ÜS mögtidje Urfacpen fommen für bie 
erfteren in 58etracpt: SSeränberungen in ber ©igentoärme beS 
©rbförperS (©rbinnern), 58erfcpiebenpeiten in ber Temperatur 
beS Don ber ©rbe burcptaufenen NaumeS, ©cptoanfungen in 
ber SBärme* unb ber ©teftricitätsftraptung ber ©onne, ©in* 
mirtungen ber 2tngiepungSfraft Don 5Nonb unb ©onne atS 
©rgeugerin einer atmofppärifdjen gtutp unb ©bbc, äpntidj ben 
©egeiten beS SBafferS. Tie örtticfjeren SBetteröorgänge finb 
gum Tpeit auf tBemötfung unb SBaffergepatt ber Suft, auper* I 
bem aber gang befonberS auf bie IBeibeS mitbebingenbc Niep* 
tung beS SBinbeS gurüdgufüpren, mooon bie örtticpen 
Temperatur* unb geucptigfeitsfcptoanfungen namentlich ab* 
pängen. Sn feinem fe|r empfeptenStoertpen 5Büd)tein über 
bie „Urfacpen ber SßetterDorgänge" (SBien, 2t. ^artteben) pat 
©art ©cpufp in furger unb allgemein Derftänbticper Raffung 
Neuerungen unb ©rgängungen gum SBeiterbau ber mcteoro* 
togifcpen Tpeorien Dorgefcptagen, bie fid) burcp frappirenbe unb 
prattifdje ©ebanfen auSgeidjuen. ©r Dertritt ben ©tanbpunft, 
bap alle peutigen 23eftrebungen, bie SBetterDorgänge auf 
eingetne Urfacpen gurüdgufüpren, Derfeptt finb, ba baS SBetter 
bie Nefuttate fämmtticper eintoirfenber gactoren bitbet. Tiefe 
fucpt ber Sßerfaffer burd) llnterfucpung ber atS mögtict) el> 
fdjcinenben, bie gur 2tuSmergung einiger unter ipnen füprt, 
feftguftetten. @r betont, bah bie ättere Tpeorie beS Suft* 
auStaufdjeS gtoifcpen 2tequator unb $oten atS Urfacpe ber 
SBinbe neben ber neueren, auf Suftbrudertpeitung fupenben 
feftgupatten ift unb bie richtige 2(nfcpaunng im ©ombiniren 
5Beiber beftept. Stuf inbuctioem SBege, Don befannten ©runb* 
fad)en auf beren SBirfungen fcptiefjenb, getaugt er gu ©r* 
meiterungeu beiber Tpeorien. ©inerfeitS p ©djlüffen auf bie 
ftete 23emegung beS an Notumen toeit übertoiegenben TpeiteS 
ber 2(tmofppäre oberpatb ber SBott'enregion nebft einem in 
ipm perrfcpenben NerticaUreiStauf unb beffen ©inftüffen, 
fotoie auf ben unS burcp feine retatio pope Temperatur ge* 
mäprten ©djup gegen bie faitm Dom abfotuten Nuttpuntt 
abmeid)enbc Sbätte beS SBettraumS unb auf eine ©rttärung 
ber Shdidner’fdjen fötimapcrioben au§ ben ©dpoanfungcn 
biefeS ©djitpeS. 2(nbererfeit§ über bie maprfdfeinticpen ©nt* 
ftcpungSmcifen ber SuftbrudSDerfdjiebenpeiten. ©S mirb bie 
neue Q3apit betreten, bie SOiapima fotoie bie Tepreffionen je 
na^ iprem Urfprung unb ipren Tenben^en in beftimmte 
©taffen einptpeiten unb beren befonberS bei ben Tepreffionen 
pieruad) gu ertoartenbe Doneinanber abtoeidjenbe ©inftüffe 
auf SSiub unb Töetter p unterfudjen. Tie Urfaihen iprer 
OrtSDeränberung toerben erörtert unb im ©egenfape §u ber 
perrfd)cnbcn 2tnficpt, baff ftetS nur gortpftanjung ftattfinbe, 
Derfepiebene gortbetoegungStoeifen je naep ben ©taffen an* 
genommen. 

Nod) immer begegnet man ber atten 2tufkpt, baS toarme 

Sttima ©uropaS mit feinen in 2lnbetrad)t ber giemtid) popen 
geograppifdjen ^Breiten auperorbenttiep mitben SSinter fei 
auf ^eipng burd) bie toarme SSaffermaffe be§ ©otfftromS 
pnidpfüpren. TieS mag, meint ©djutp, gutreffen für Sr* 
taub, ©djotttanb unb Nortoegen, too bie Töinter fo toarm 
finb, bap fetbft ba§ Norbcap bei NieereSpöpe ungefäpr bie 
gtcid)e mittlere Sanuartemperatur pat, toie ba§ ettoa 20° 
fübtidjer gelegene öftlidjc Teutfcptanb. ,,23egügtid) feiner 
gerntoirfung aber tiegt in ber Stnnapme bod) eine entf^iebene 
tlcberfdjäpung be§ ©inffuffeS biefer toarmen SNeereSftrömung. 
SBirfte ber ©otfftrom tpatfädjtidj für gang ©uropa fo er* 
toärmenb, fo müpten bod) Dor 2tttem bie Don ipm per* 
fonimenben, atfo bie norbtoefttidjen SBinbe baDon 3eu9nif3 
abtegen, fie müpten toarme Suft p itn§ füpren. ©ie tpun 
aber gerabe baS ©egentpeit. Ta§ gange Sapr pinburep ge* 
pören fie gu ben itätte bringenben SBinben, im ©ommer 
finb fie fogar bie atterfätteften für fämmtticpe ©egenben 
SNittcI* unb ©übeuropaS; in 3°pge iprer napfatten iBefcpaffen* 
peit geften fie mit Necpt überall als bie fhtimniften SBetter* 
Derberber. 2tud) müpten, toemt bie tpeigfraft beS ©otfftromS 
fid) fo toeit erftredte, an anbern fünften ber ©rbe, too 
toarme NieereSftrömungen in ber Näpe finb, äpnticpe 
Neigungen burcp biefe ftattfinben. Nun tiegt g. 58. geling 
nur ettoa 100 geograppifdje Ncciten Don bem in baS ©etbe 
9Neer pineinftiepenben 2trm ber gropen, fepr toarmen 9brb* 
2tequatoriaI*5NeereSftrömung, toogegen Tangig 150 SNeiten, 
atfo um bie ipätfte mepr, Dom ©otfftrom entfernt ift. Tie 
ertoärmenbe SBirlung jener NceereSftrömung müpte baper, 
unb gtoar befonberS im SBinter, in geling ebenfalls beuttief) 
erfennbar, ja fogar nod) um ein 5Beträcpttid)eS ftärfer fein, 
atS in Tangig. ißefing pat nun aber, obgteiep unter bem 
40. 5Breitengrabe liegenb, eine mittlere Sanuartemperatur 
Don ungefäpr —3° C, baS unter bem 55. S3reitengrab, atfo 
um 15 ©rab nörbtidjer tiegenbe Tangig bagegen nur —2°, 
ja nad) ben neueren Sanuarifotpermen läuft bie über geling 
gepenbe SBärmetinie in ©uropa burd) ben 58ottnifdjen Sufen 
bei Petersburg, tooburep bie Tiffereng fid) nod) gröper ftetlt. 
@S .ift atfo in pefing feine ©pur einer Don ber toarmen 
DNeereSftrömung perriiprenben Temperaturerpöpung gu be* 
meiden, ltnb fo ftärt fepon biefer eine Slergteicp unS bapin 
auf, bap baS toarme SBinterftima Don ©Nittel* unb ©üb* 
europa anbere ttrfadjen paben mup, als ben ©inftup beS 
©otfftromeS. ©S riiprt in ber |)auptfacpe offenbar Don ber 
toarmen äquatoriaten Suftftrömuug per, bie über bem Sit* 
tantifepen Ocean unb ©uropa, namenttid) beffen toeftlicpem 
unb norbtoefttiepem Tpeit, aber anep noep über iNitteteuropa, 
eine befonbere Niäcptigfeit naep unten pin befipt unb bafetbft 
meiftenS bis gur ©rbe perabreiept. Nad) Dan 58ebber fotten 
neuere Unterfucpungen ergeben paben, bap bie ÜNeereS* 
ftrömungen überhaupt burcp bie über fie pinftreidjenben 
SBitibe, mit beren Dorperrfcpenber Oticptung bie iprige über* 
einguftimmen pftege, perDorgerufen toerben. Tiefe lieber* 
einftimmung ber Nicptung ift beim ©otfftrom unb bem über 
ipm toepenben ©übtoeft atterbingS gum gropen Tpeit Dor* 
panben; unb fo mürbe naep jener 2tnfid)t ber ©otfftrom 
fetber feine ©gifteng bem §erabreicpen ber 2tequatoriat=Suft* 
ftrömung bis gur DNcereSftädje Derbanfen. 

gaffen toir bie pauptfäd)tid)ften ©rgebniffe Don ©dputp’ 
Unterfucpungen gufammen, fo finb gunäd)ft atS negatioe 
Nefultate pcrDorgupeben, bap toeber bie auS bem Snnern ber 
©rbe gu unS getangenbe SBärmemenge, noep bie Temperatur 
beS Don ber ©rbe burdjtaufenen SBeltraumS, noep brittenS 
bie Don ber ©onne auSgeftraptte 2Särme auf abfepbare $eit 
piureiepenben ©d)toanfungen unterliegen fönnen, um mit gu 
ben gactoren gu gepören, burcp toetepe ber 2Bed)fet ber 
SBitterung Derantapt toirb. ©d)utp pat gefunben, bap bie 
Temperatur beS nur Dom 2letper erfüllten SöeltraumS fid) 
im ©ebiete ber ©rbbapn faum um eingetne ©rabe über ben 
abfotuten Nuttpunft erpeben fann, toelcper möglicher SBeife 
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nod) tiefer liegt als —273° C, Wenn nämlich gleich bem 
SBaffer aud) bie übrigen Körper ein ®ic|tig!eit8majimum bei 
beftimmten Temperaturen befipctt unb fidj bei ©rfaltung 
unter biefe Temperaturen hinab mieber auSbefjnen follten; 
fowie ferner, bafs unter beit beibett £aupttoärmequetten, 
betten wir bie um |>unberte Don ©rabett (jähere Temperatur 
ber unS umgebenbett Suft üerbanfen, baS peifje ©rbinnere 
bie bebeutenbfte, bie Somtenftrahlung bie minber bc- 
bcutenbe ift, obfcfjott gewöhnlich baS ©egentheil angenom- 
men mirb. 

ißofitiü ergiebt bie Sdjttlp’fdje Unterfudjung als fjödjft 
roahrfdjeinlidje auherteUurifcfje SBctterurfacfjen bie ©leftricitätS- 
ftraf)lung ber (Sonne unb bie ^Differenzen gwifdjett ber Sltt- 
giehuttg oon Monb unb (Sonne auf bett ihnen gugefehrten 
unb ben i£)tten abgelebten Theil ber Sltmofphäre unb ben 
feften ©rbförper. SluS ben Beobachtungen ber Sonnen- 
ftcden, ber Polarlichter unb ber SajWanf ungen beS ©rb- 
magnetiSmuS in 11jährigen ^erioben hat fid) gegeigt, 
bafe bei üerftärfter Sonnenfledenbilbung bie ©leftricitätS- 
ftrahlung ber Sonne ebenfalls gunimmt. 2Bir fdjliehett 
barauS mit 2Sahrfd)eiitlid)feit auf eine l)ierburd) Uerurfacfjte 
Bauahme ber ©ewitter bei ftarfem Auftreten oon Sonnen- 
flecfen unb bamit auch auf Banahme ber burch bie ©ewitter, 
namentlich biejenigeit ber tropifrfjen Bone, h^üorgerufenen 
Slaffe oott Suftbepreffionen. Sn Uebereinftimmuitg mit ber 
Balb’fdjen Theorie ergiebt fid) auS bem Borljanbenfein ber 
©egeiten beS SBafferS, baS aud) baS Suftmeer ben ©in- 
mirfuitgen ber SlngiefjungSbifferengen beS MonbeS forme ber 
Sonne infofern unterworfen fein muh, als bie Oerftärfte 
Einziehung gu bett Beiten ber §ochflutf)en baS Sluffteigeit ber 
erfjipten Suft in ber Slequatorialgone unterftüpt. Slber nicht 
nur biefe ©imoirfuttg, fonbern eine fernere, gtueite, Welche 
galb nicht annimmt, hält Sdjulp für fautit gweifel^aft: eS 
muh burch .bie Slngiefjung nach oben f)iit nach feinen Tar¬ 
nungen eine Slufbaufchung ber Sttmofpljäre unter Ber¬ 
bünnung ber Suftntaffen entftehen, welche Berbünnung am 
ftärfften an bem jeweiligen, ber Sonne unb bem Monbe gur 
Beit ber Springfluten nädjftgelegenen unb bem ihnen gegen- 
überliegenbett, fernften Sßunft ber ©rboberflädje auftritt. 
Tie biefett Sinnahmen entgegenftehenben Berechnungen müffen, 
gleich betten, Welche bie §öhe ber MeercSflutf) nur gu 
hödjftenS 1 Millimeter über bett ©bbeftanb ergeben haben, 
tWÜig unrichtig fein; bie um mehr als taufenb Mal gröbere 
Wirtliche £öhe ber g-lutfjen beutet auf bie Möglichfeit hin, 
bah aufjer ber Sdjwerfraft nod) eine gWeite, unS bis jept 
unbefannte llrfad)e einwirft, biefelbe Urfadqe oiefleidjt, welche 
bie gleichfalls ber Sonne abgewanbten unb theilS auch ihr 
gerabc gugefehrten Schweife ber Kometen heröorbrtngt. So 
gut biefe Urfadje bie luftartigen, äuherft bünnen unb feinen 
Theile Oont §auptfern beS Kometen emportreibt, muh fte 
eine berartige SEBirfung hoch wopl ebenfalls auf bie ©rbluft 
äuhertt, Wenn auch nicht itt gleicher Stärfe. 

Schulp ftellt bemnad) bie £)t)pothefe auf, bah bie fehr 
Waprfcheinlid) üorhanbenett, bei ben §od)fIuthen auf bie 
Sonne unb ben bann in gleidjer 9fid)tungSlinie fteljettben 
Monb gugefehrten unb ebenfowoljl bie gegenüberliegenben 
Suftaufbaufcfjungen, ben Kometenfdjweifeit analog, bebeutenbe 
SluSbehnuttg anttehmett unb unS als baS Bobiafallidjt fid)tbar 
Werben. Tiefe ©rfläruttg beS Bobiafallid)teS finbet Unter* 
ftüpung baburcfj, bah baSfelbe itt ber lieget nad) ber Sonne 
gu ober in gegettüberliegenber Dichtung, immer aber im 
ThierfreiS, alfo in ber ©fliptif erfteint, wo aud) bie Suft* 
aufbaufchung fich ftetS befinben muh, fowopl bie auf Monb 
unb Sonne gu geridjtete ber Suftfpringfluthen, wie 
bie ffeineren, öom Monbe ober öon ber Sonne allein 
ergeugten Slufbaufchuugen. Steht baS B°^iafallicf)t, wie 
einige Beobadjtungen ergeben, itt Begiefjung gu ber Ipäufig- 
feit ber Sonnenflecfett, fo würbe baS auf bie Möglidjfeit 
ober tiSahrfdjeinlichfeit beuten, bah bie mitwirfeuöe Kraft, j 

welche aud) bie Kometenfdjweife Iqcrnorrufett bürfte, bie ©lef- 
tricität wäre. Stuf eleftrifd)e ©inflüffe fd)eint, nad) Sdjulp, baS 
garbenfpiel ber fogertannten ißerlmutterbolfen hingubeuten, 
weld)e fid) in benfelben ©egettben beS Rimmels gu geigen 
pflegen unb bereit grofje §öpe bis gu etwa 140 Kilometern 
bafür fpiicpt, bah fte fiel) in jetten Suftfluthaufbaufdjuttgeit 
beftttben, wo aud) bie Temperatur fdjott fo niebrig fein 
muh, baff Könbenfintng oon atmofpl)ärifd)er Suft gu einer 
Slrt 9?ebel fid) bafelbft erwarten läht. gür foldje auS 
fonbenfirter Suft beftehenben Bebelgebilbe glaubt Sd)ulp 
btefe SBolfenart halten gu müffen, bie Oon ben SBafferbampf- 
Wolfen ber unteren, üerhältnihmähig Warmen Suftfd)id)ten fo 
gang üerfchieben ift; bah täe itt folcpen ©ntfernungen Oon ber 
©rboberfläche herrfdqenbe Temperatur feine Sßafferbämpfe 
mehr bulben würbe, ift Wohl felbfiüerftünbfidj. 

©S hat fich f>et feiner ttnterfud)ung ferner gegeigt, Weh* 
halb baS Barometer feine Kunbe Oott bem Borhanbenfein 
ber atmofphärifdjen Springfluthen geben fann, Oon betten 
fel)r Wahrfd)einlich — (in Swüge B5ed)fefwirfuttg gWifdjett 
Berbünnung ber Suft unb ber burch bie oerurfad)te 
Temperaturerniebrigung bewirften SluSfcheibttng oott Täntpfett, 
weldqe Wieberum neue Temperaturerniebrigung burch bie 
neue Suftoerbünnung gur hfli) — SuftüerbünnuitgS- 
beprefftonen oon oiedeid)t nod) gröberer Bebeutung, als ben 
burch bie Tropengewitter ergeugten gufommt, 'herrühren. 
Ta ber an Bolumett bei Weitem überwiegenbe Theil beS 
SuftmeerS oberhalb ber SSolfettregion nur geringen Sln- 
theil am ©ewidjte ber Sftmofphäre hat — Was BeibeS Oon 
höchfter Bebeutung ift — fann uns baS Barometer bie in 
ihm oorhergehettöeit ©ewichtSüeränberungeu ttid)t attgebett, 
eben fo wenig baS ftärfere ober geringere Borherrfchen beS 
StequatorialhauptftromS itt jenen §ühett. Töir finb inbeffen 
tpeoretifd) gu bem Sdjluffe berechtigt, bah bie warmen, leichten 
Suftmaffen in ben Tropen Oont ©rbboben bis gu ben äufferften 
©rengett beS SuftmeerS emporfteigen tutb in feinen oberen 
Legionen gang auherorbentlicfj, im oberften Tpeil ber Sltmo- 
fphäre wohl auf mehr als baS 50- bis lOO.fadje ihres ur- 
fprünglidjen BoluntenS üerbünnt werben, Weif nach oben hin 
ber Trud immer mehr abnimmt unb fchliefjlid) gang aufhört. 
TerSlequatorialhauptftrom nimmt in golge biefer auherorbent- 
Itd) ftarfen Berbünnung höd)ft Wahrfdjeinlich ben an räum* 
lieber ?(uSbe£)ttitng bei weitem überwiegettbett gattgen oberen 
Theil ber Sltmofphäre ein unb läht für bie fd)Were, baper 
nid)t auffteigenbe ijSolarftrömuttg nur ben an Bolumen geringen 
unteren Theil übrig; aud) in biefett ragt er öielfacl) herab, 
fo bah er ü_6er bem Sftlantifchen Dcean unb einem Theile 
©uropaS felbjt unten auf bem ©rbboben bie üorl)crrfd)eube 
Strömung bilbet. 

©leid) bem horizontalen Kreislauf ber Suft gwifchen 
'tequator unb ipolen muh aud) eitt öerticaler innerhalb ber 
§lequatorialftrömung öorhanben fein, weil bie an bie obere 
Suftgrenge gelangten Sufttheile bort ftarf erfalten unb bem 
gu gofge herabftnfen. 3So bie Slequatorialftrömung bis in bie 

olfenregion herunterreicht, werben fie SluSfcfjeibung Oon 
Täntpfett unb 9?ieberfd)läge herOorrufen müffen; befonbere 
Sebhaftigfeit beS BerticalfreiSlaitfS Wirb alfo regnerifd)eS 
Sffietter bafelbft ergeugen, 91bfd)Wäd)ung beS Kreislaufes aud) 
bet herrfdjenbem fübweftlichen bis Weftlid)cn Untcrwinb 
t roden er eS. 

Bidjt immer bürfte bie allgemein Oerbreitete Sinnahme 
gutreffen, bah baS Schwimmen ber SBolfcit itt ber Suft, fo- 
weit cS itid)t eitt nur fdjeinbareS, lebiglid) burdf auffteigenbe 
Suftftröme heroorgerufen werbe, welche bie fpecififd) fd)Wereren 
9febeltl)eile med)auifd) mit nad) oben reihen. Schult) hat bie 
Bermuthung auSgefproAen, bah ber gasförmige Inhalt ber 
S^ebelbläSdjeit auS SSafferbampf befteht, in ben ber innere 
Theil ber fich bei ber ©onbenfirung beS (gur StuSfdjeibung 
aus ber Suft gelangenben) TampfeS bilbenben SBaffertröpfdhett 
burep bte frei werbettbe latente SBärme wieöer gurüefoer* 
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manbeft toirb, mäßrenb bic äußeren SÖaffertßeife biefer feßr 
Keinen, ftaubartigen f£röpfd)en mäffrig bleiben unb eine baffon* 
artige §iiHe um ben fpecififd) leisten SBafferbampf bitben, 
mefeße burdj ißn getragen tnirb, rncif bag ©efarnnitgemicßt 
bem ©emicßte ber ücrbrängtcn Sfußenfuft gfeidjfommt ober 
üiefmeßr eg nießt iiberfteigt. ®cn bei ©emittern eintretenbeu 
STemperaturfaff, ben man auf bag ©inbringen ber bie ©e* 
mitter tßatfäcßlicß ßerüorrufenben falten ßuft in mafferbatnpf* 
reiche manne gurüdäufüfjren pflegt, tjat ©cßufß gum Xßetf 
aud) baburcß §u erffären üerfucßt, baß bei ber feßr fdjnellen 
©onbenfirung ber üßaffcrbämpfe bie in biefen latente SBärme 
nidjt fämmtlicß in ©eftalt Don SBärmc frei mirb, fonbern 
fid) tßeilroeife in ©feftricität umfeßt. Se fangfamer bie 
©onbenfirung oor fid) ge^t, befto meniger fcßeint bieg ber 
$aU 31t fein; feßr atlmätige Verbicßtung ber ®ätnpfe bringt 
baßer feine ©emitterbifbung unb feine befonbere ©rfaftung 
311 ©taube. 

Vei affen großartigen gortfcßritten auf naturmiffenfcßaft* 
ließen ©ebieten mar eg bem §ur Veige geßenben Saßrßunbert 
noeß nießt befeßieben, eine größere Vertiefung ber meteoro* 
fogifeßen Anfänge ju bringen, in benen mir ung jur ßeit 
nod) befinben. ©g bebarf oor allem einer ganj erßebfidjen, 
fortgefeßten Vermeßrung beg Materials unb gugfeid) ber 
ferneren VerüoUfontmnung ber Veobacßtunggmetßoben. 3tt)ar 
ift oon ©eiten größerer Staaten, 3. V. Vußfanbg, üief ge* 
feßeßett, um bas Veobacßtunggneß an^ubeßnen; fo befaß 
fRußfanb im Sanuar biefeS Saßreg (1898) 795 allgemeine 
meteorofogifeße Stationen, 990 ©tationen für Süieffung ber 
9cieberfc£)fäge, 1294 für Sftadjricßten über ©emitter, 1575 für 
Vericßte über ©cßneeüerßäftniffe. 2lud) finb in fester ßeit 
eine Slnjaßf neuer SBettermarten auf ßößeren Vergen errießtet; 
fo bie 5800 m ßod) auf bem erfofd)enen Vufcan ©f Vfifti bei 
2frequipa in fßeru tiegenbe, big jeßt bie ßödjftgefegene Oon 
affen oorßanbenen. 1 ff ein bag 2ffleg finb boeß immer erft 
Anfänge im Vergfeid) gu bem, mag für ben miffenfdjaftfkßen 
Söeiterbau ber Vfeteorofogie erforberfieß feßeint. ©djulß forbert, 
baß bag Veobadjtunggneß auf bie Dceane auggebeßnt roerbe, 
fo meit afg möglicß unter Venußung ber Snfefn, auf bie man 
fid) jebod) nießt befeßrättfen barf. @g muß ferner bag Xropen* 
gebiet mit in bie regelmäßigen Veobadjtungen ßineiitge^ogen 
merbeit. Unb mag nießt minber midjtig: ®ie oberen ßuft* 
regionen müffen big 3U ben §ößen, mo eg nod) mögtid), bureß 
regelmäßig in furjen 3n>ifcßenräumen, tßunficßft tägfieß, oon 
einer ^fngaßf ©tationen in affen ßonen unferer ©rbe auf^u* 
fenbenbe Vaffong mit Vegiftririnftrumenten fomeit erforfeßt 
unb beobachtet merben, baß mir aueß bei bebedtem pimrnef 
erfaßren, mag über bem unteren SSoffenfcßleier oorgeßt, unb 
baß aueß ber fpaupttßeif beg ßuftmeerg, nämfieß bie oberßalb 
ber SSoffenregion befinbfidjen ßitftfcßidjten, nidjt länger un* 
erforfdjt bfeibt. ©offen bie Veränderungen ber großen Ober* 
ftrömung, mefeße nad) ©cßufß ßöcßft maßrfdjeinfidß eine fo 
große SBicßtigfeit für itnfere ffimatifdjeu Vorgänge unb aueß 
für bie tägfießen Söetterfdjmanfungen befißen, näßer erfannt 
unb foffen beftimmte ©efeße aufgefunben merben, Oon benen 
fie abßäitgen, fo ift ißre eingeßenbe regelmäßige Veobacßtung 
unerfäßlid). Vicßt minber roidjtig erfeßeint bie forgfäftige 
Veobacßtung ber efeftrifdjen Vorgänge, inSbefonbere aud) ber 
efeftrifdjen ©traßfung ber ©onne unb beg 3ufammenßangeg 
biefer ©traßfung mit ber ©tärfe ber fieß bureß bie Sonnen* 
ffeefen funbgebenben üutcanifcßen ©ruptionen unb fonftigen 
Urnmäfäungen auf unfernt ung 2öärme, ßidjt unb ©feffricität 
fpenbenben, unfer irbifdjeg ßeben beßerrfdjenben ©entrafgeftirn. 
ÜJJicßt auggefdjloffeu ift eg oieffeießt, bureß Vcobacßtungen bie 
Veftätigung ber Vennutßung 3U erfangen, baß bag 3obiafaf* 
lidjt üon ben burdj 9)?onb= unb ©onnenan^ießung erjeugten 
Slufbaufdjungen beg Suftmeereg ßerrüßrt, unb baß außer ber 
©eßmerfraft bie ©feftricität babei mefentfidj im ©piefe ift, 
um bie 2lufbaufdjungen ju oergrößern unb §u faft feßmeif* 
artigen ©ebifbeit, analog ben ®onictcnfdjmeifen, geftaften. 

Vt^ügfieß ber Varometerbeobadjtungen märe eg, naefj ©cßufß, 
miinfdjengmertß, biefefben nidjt afleitt auf V^eeregßößc unb 
Dlormaftemperatur gurüchufüßren, mag befanntfidj gefdjießt, 
fonbern fie aueß oon ben gactoren 311 befreien, mefeße bureß bag 
Sluffteigen unb §erabfinfen ber Suftmaffen, fomic bureß beren 
feßnetfe feitließe Vemegitng ßineingetragen merben unb bie 
©enauigfeit ber ©emießtgaugabe trüben, ©g mirb atterbingg 
junäcßft nur unOofffommene ©orrigirung möglicß fein, be* 
fonberg meif mir bie Vemegungen ber oberen Suft noeß 31 

menig fennen. Vei ben tägfießen Xetnperaturangaben foüte 
ftetg bag 9J?apimum unb Minimum ber Söärrne mit berüd* 
fießtigt merben, unb bie Vcobacßtungen füllten immerßin außer* 
ßafb ber ©täbte gefdjeßen. §anb in §anb mit ber ©rmeiterung 
beg Veobadjtunggmateriafg ßat aber aueß beffeit Vermertßung 
31t geßen, nidjt nur bie praftifeße Vemtßung für ^rognofen, 
fonbern oor Sltfem bag Veftreben, aug ben beobachteten Xßat* 
fadjen 31t meiteren tßeoretifcßen ©cßfüffeu 3U gefangen, 311m 
ferneren ütugbau ber SOceteorofogic a(g mirflidjer SSiffenfcßaft, 
3U immer neuen Vertiefungen ber Xßeorien, in ber ridjtigen 
©rfenntniß, baß eg erft naeß mefentfießen ©rmeitentngen ber 
noeß bötfig in ißrer ^inbßeit fteßenben SBetterfunbe, uadj 
meit tieferem ©inbringen in bie oieffaeßen ©efeße, bie ßier 
3ufammenmirfen, möglich toerben fann, ben erßofftcn praftifeßen 
Vußen aug bem ©rforfeßten 31t 3ießen. 

Literatur unb &unft. 

3ur ^rimterung au 3ercuitas ©ottßclf. 
S3on <£mil Senj. 

Sn biefem Saßre feiern mir ben ßunbertjäßrigen ©e= 
burtgtag eineg unferer größten Voffgfeßriftftcffer, beg ©mmett* 
tßafer Vfarrerg Slfbert Vißiug, ber affbeutfeßen Söeft befannt 
unter feinem ©cßriftfteffernamen Seremiag ©ottßeff. Ve* 
fonberg bie ©djtoeis, beren ©oßn er ift, ßat affen ©ruub, 
mit @tof3 ißreg neben Keffer unb ©. 3. 9J?eßer größten 
®icßterg 3U gebenfen. Snt §erbft 1889, fünfunbbreißig Saßm 
nadj feinem Xobe, mafffaßrteten bie beutfeßen ©eßme^er nadj 
Süßefffüß, mo neben bem gaftfidjen Vforrßaug beg Unüer* 
geßfießen ein ftattfidjeg ®cnfmaf ißm „in ®anfbarfeit ge* 
roibmet" mürbe. §eute fdjeint er meßr fiterarifdj gefeiert 31t 
merben. ®ie ©ottßeff*Siteratur erfäßrt bereitg bie anfeßn* 
fießften Vereicßerungen, unb aug ben mertßüoffen geftfdjriften 
feßeinen ung befonberg mießtig bie 90'fittßeilungen ber ©efetf* 
feßaft für beutfeße ©pradje in 3üncß, beren smeiteg |)eft 
(3ürieß, @. «apeibef) ©ottßeff gemibrnet ift. Sfug ben perfön* 
fidjeit (Erinnerungen üon ©ottßeff’g ^farrcotlegen S- Sfmmann 
in ßoßroßf greifen mir ßier einige ©teffen ßeraug, bie aueß 
für bie nod) immer 3aßfreid)cn reidjgbeittfdjen Vereßrer beg 
Vertier ®id)terg intereffant finb. 

Sföie bei Keffer unb Vießer ßat fid) aueß bei 3ffbert 
Vißiug ber SDicßter 3iemlicß fpät entmidelt. ®ag fag feßon 
an feinen äußeren Verßältniffen, beim bie Verufgpffidjteit 
feineg geiftfidjen 2fmteg naßmen feine gaii3e ‘Jßätigfeit fange 
3eit augfeßfießfieß in Sfnfprucß. ®ann fein fangfameg „?foan* 
cement". Vig Vißiug eine fefte ?fmtgfteffung hatte unb einen 
^augftanb grünbett fonnte, tief üief SSaffer bie ©mme ßinab. 
Vom tßeofogifdjen ©jamen unb ber $fnfnaßme in’g bcrnifdje 
©eefforgeramt big 3ur 9Saßf afg Pfarrer oon ßüßefffüß 
Oerftridjeit 3tüölf Ooffe Saßre. 2fnno 1820 marb er con* 
fecrirt unb 1832 3um Pfarrer ernannt. 21 fg er im folgen* 
ben Saßr 3U 2ößnigen ^)odj3eit madjte, ftanb er bereitg 
im 36. Sebengjaßre. Unterbrodjen mürbe ber fange Vicariatg* 
bienft — erft in Ußcngtorf, bann in £)er3ogenbud)fee unb 
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33cm, enblid) in Sütjelfliif) — nad) bamalS üblicher SScifc 
burdj ben Sfufent^alt auf einer beutfdjcn Uniüerfität nnb 
eine bantit öcrbitnbene gröbere Steife. 5D?it ihrem Vicar 

müffen bic UfjenStörfer gufrieben getrefeit fein, fonft hätten 

fie if)m nidjt gum 3lbfd)icb eine golbene Nepetirufjr gefdjeuft. 
Sn Hergogcnbudjfcc mar er neben feinen 3tmtSgefdjäftcu, bie 

er mit grobem gleifj beforgte, and) ein eifriger SägerSmaitn, 
maS bie 3tnfdjauung ber geit mit bem geiftiidjen 3lmt nidjt 

unücrträglidj fanb. ®en offen beS ebeln SöaibmerfS pifgerten 

fpäter Saf)1' unt Safjr mit einem §ä§tcin in ber Xafdje naefj 

Sütjelflülj, um mit bem alten Sagbframb eine fröljlidje Ne* 
Petition im Jägerlatein anguftellen, bemerft 3lmmann. Sn 

33ern fcfjlob fidj ber Sßicar begeiftert bcneit an, bie auf 
eine potitifdje Umgeftaltung hinarbeiteten nnb am ©rmadjen 

beS VolfeS iljre greube hatten. 33ei atlebem ift fidjer, baff 
er Sanb unb Scute, too er Ijinfam, genau ftubirt nnb im 

Buch bet Natur unb beS DNenfcfjenlebenS mofjt mehr unb 
aufmetffamer getefen tjat, als in ben tljeologifdjen 3öerfen. 
3llS er in einem Sttter, mo 3lnbere bereits ifjr BefteS geleiftet 

fjaben, anfing gu fcfjreiben, fjatte fiefj in feinem ©eift ein er* 

ftaunlidj reiches Material gefammelt. BitjiuS befaff eine 
merfmürbige Beobachtungsgabe, unb gtoar für bie Snnenmelt 
mie für bie 3lubenmelt. OaS födeinfte unb baS ©reffte be* 

adjtetc er, „mie ben Seraph, fo bie Blütlje, mie ben Stern, 

fo aud) baS DNooS." Steine ©rfcfjeinung ber Natur, feine 

Verrichtung bcS INenfdjen entging feinem fcharfen 3luge. Unb 
baS VSunberbare ift, baff auch bie Seelen ber DNenfdjen unb 

alle feelifdjen Vorgänge Oor ihm lagen, mie ein offenes Vudj. 

2Bo 3lnbere nur bie Oberfläche faljen, brang er mit feinem 

Vlid in bic Ocrborgenften galten beS menfdjlidjen §ergenS 
hinein. Sn feltenem Vtaafje mar eS ihm gegeben, mit ben 

Seiden umgugefjen unb ihre ©ebanfen gu lefen. „Mit jebem 

Sl'inb unb jebem Mütterlein muffte er fich abgugeben, rebete 
ihre Spradje, oerftanb ihre Sprache. OaS mar nidjt Be* 

redjnung, fonbern mirflidjeS, fjerglicfjeS Sntereffe and) an 
fleinen unb oon ber 2öclt unbeachteten Seuten. 3So Slnbere 
in ihrer hohen Meinung oon ber eigenen Vilbung menig 

finbeit unb mähnen, eS gehe fo in einem armen Sfinbe, einem 

fdjlicf)tcn Mann unb geringen graudjen nidjtS üor, maSberBe* 

adjtung beS ©ebilbeten merth märe, ba fab) S- ©otthelf als 
ein redjteS SonntagSfinb oerborgene Sdjätje beS ©eifteS unb 

©emütfjS in ben Xiefen ber Seele glängen unb flimmern. 

(Sr fannte bie Sdjmädjen ber Menfdjen unb ihre Xugenben 

unb mar fßeffimift unb Optimift gugleich- Oett IßeffimiSmuS 
milberte er burdj ben Humor, mit bem er bie Schmädjen 

tabeltc unb geißelte; ben Optimismus fcfjü|te erOorSdjmärnterei 

burch ^en gefunben, flaren 33lid auf bie reale SSelt." 

Ohne baoon gu reben, meldjc Vermenbung biefe ©abe ber 

Beobachtung nachmals bei feiner SdjriftfteHerarbeit gefunben 
hat, mirb oon Slmmamt barauf hingemiefen, maS für Oienfte 

bie reidje Sadj* unb Menfdjenfenntnib fdjon bem jungen 
©eiftlichen in feinem 3lmt geleiftet hat. Sm Uebrigen mar er 
ein flotter Vicar, umgänglich nnb gefcllig, mohl aud) mitunter 

noch *nn menig übermüthig unb burfdjifoS. Mit einigen 
herüorragenben Männern in Sjbergogenbucljfee fdjloff er bauernbe 
grcunbfdjaft, fo mit bem „glufjadjerfepp", bem fpätern 3lmtS= 

ridjter unb ©roffratlj Burfhalter in Nieberöng. Oie Briefe, 
bie er biefem jgemedten unb für feine geit gebilbeten $opf 

gemibrnet hat, Oerrathen, obmofjl grögtentheilS in ber ©ile 
gefcfjrieben, bocE) ben Meifter. ©ruft unb Sdjerg, tiefe ©e* 

bauten unb fprubelnber Humor mit braftifefjen Vknbutigen 
mcdjfeln angiefjenb mit einanber ab. 31 iS 33urfhalter im Safjre 

1840 als ©roffratf) itadj Bern berufen mürbe, gratulirte ihm 

BitjiuS unb fdjrieb u. 31.: „Sdj begreife, bah ber Vertu ft Shrer 

Nuhe Shnen meh thun muh; inbeffen glauben Sie mir, biefer 

Verluft mirb immer mehr nur in Shrer ^Phantafie empfunben 
merben, unb baS öffentlidjc Seben mirb aud) feine Neige für 

Sic hoben. Sie miffen, cS fafj Niemanb ungerner als id), 
unb gebeut maren mir orbentlid) efelljaft, unb je£t ift mir 

baS Schreiben faft Bebürfniff gcloorbcu. greilidj ift ba ein 
Unterfdjieb; maS id) mad)e, mad)e id) fetbftänbig, ungehemmt 

für mich, nidjt bide Stopfe, nidjt Ijofjfe SBinbbeutelei, nidjt 
übertünchter ©igennu§ legen fidj in ben 2öeg. 3lber ein ge* 

monneneS inneres Seben miH äujfere ©eftaltung, ein ermorbeneS 
©apital miH Oernünftige 3lnlegung; baher ift’S fo notljmenbig, 

bah Shre ermorbenen Schäle in 3tnfpruclj genommen merben, 
bah fie für baS Seben ginS tragen follen. ®ie 3lugen böfen 
Shnen, lefen follen Sie atfo nicht oiel mehr. Shre S»bi= 
oibualität ift aber fattfam ausgeprägt unb bilbet fidj Don 

innen aus ohne befonbere äuhere Nahrung. Shre ^offtatt 

ift befdjüttet, Shre 3teder gemäftet, maS mollen Sie mit Shrer 
rüftigen Straft? Sobtfcfjlagen ift nidjt mehr Sitte, unb maS 

foOiel Seben in ftdj trägt, miH ©ott nidjt öermobern laffen. 

Oarum mürben Sie gum thätigeu, äuheren Seben berufen, 
follen Shre ©efprädje nidjt nur ber gamilie, fonbern aud) 
ber ©emeinbe, bem Staat einguprägen fuchen." 

3llS ^ßrebiger theilte Bi|iuS baS Sdjidfal feines SohneS; 
feiner oon ihnen mar bei Sebgeiten ein berühmter Stängel* 
rebner, ber „gulauf" hatte, meber ber Vater in Sü|elph, 

nodj ber Sohn in Omann. Steinern fehlte ber ©ehalt, ber 
geiftige 9teidjthum, ber Sdjmung, aber jebem bie oratorifdj 

mirffame Oiction. Unb nun erleben mir bei Beiben baS 

Phänomen, bah ihre gefdjriebenen unb gebrudten ijßrebigten 
oiel mehr ©influh auSüben als bie gefprodjenen je gemoiinen 
haben. SBeldjen auSgebehnten SeferfreiS ber jüngere Bi^iuS 

gefunben Ijat, ift befannt; bei bem ältern aber mürben feine herr* 
lidjen ©rgählungen gu ^irebigten Oon unoergänglidjem SSertlj. 
2SaS Oon eigentlichen ^rebigten eingeftreut ift, mirb fdjrift* 
ftellerifdj nidjt unanfechtbar fein, meit eS ben gaben ber 

Jpanblung oft adgutang unterbridjt; für fich betrachtet, meifen 

aber foldje Partien einen erftaunlidjen Veidjthum oon ©e= 

banfen auf, namentlich in religiöfer ißfhchologie, unb fie paden 

aud) burch ihre fpradjliche Straft unb burdj bie SSärrne ber 
©mpfinbung. Beibe, ber ältere unb ber jüngere BitnuS, ge* 

hörten gu ben Seuten, bie fcfjreiben, aber nidjt reben fönnen. 

Slmmann mühte meber Oom Vater nodj oom Soljti einen 3lnlah, 
bei bem einer ober ber anbere eine burdjfdjlageube 9tebe ge* 

halten hätte. „Oafür reben Beibe je|t, obmohl fie geftorben 
finb, unb auf 33eibe paht SöeSletj’S fedeS 3öort: Oie 3Selt ift 
meine Pfarrei!" 

gragt man: mie ftanb eS mit bem religiöfen ©lauben 

unb Seben beS reformirten i|3farrherrn? fo hat er mohl fich fetber 
gegeichnet in bem alten Pfarrer beS VolfSromanS: 3(nna Bäbi 

Somäger: „Oer Pfarrer mar ein gutmütiger, heiterer Btann, 

um ©laubenSfonnen ganfte er nidjt; aber in ©laubenSmerfen 
eiferte er mit Sebem um bie 3Bctte; mie fromm er mar, muhte 

©ott; bie Btenfdjen hätten eS ihm nicht angefehen." Seine 

Ofjcologie nennt 3lmmann eine tfjeocentrifdje, nidjt eine chrifto* 
centrifdje; bie Hauptfrage mar für ihn nicljt: 3£aS bünfet euch 

um ©ott, unb um baS Halten feiner ©ebote? guin ^Sietiften 
hatte BitjiuS feine 3Iber unb gar fein geitg; aber fein fupra* 

nationaler Nationalismus mar babei fein trodener unb leberiter 
VerftanbeSglaube, fonbern gleidjfant tief in eine mpftifch5 
poetifche garbe eingetaucht. „So fehr er auf’s praftifdje 
©hriftenthum, auf Bemährung beS ©laubenS in einem fitt* 
lidjen Seben Ejingielte unb eS j'tetS barauf abgmedte, fo maren 

feine ißrebigten bennoch lange nicht Vcoralprebigten, fonbern 
fdjöne lebenbige ©emälbe beS religiöfen Seelenlebens unb 

einer djriftlidjcn SebenSorbnung. Sft im praftifdjen Verhalten 
feine grömmigfeit fehr Oertoanbt ber Neligion feiner Bauer* 

fame, fo geht fie boclj in ber geiftigen 3luffaffung meit über 
biefclbe hinaus unb mirb Oerflärt Oom ©lang eines tiefen, 

religiöfen ©emiitljS unb einer Icudjtenben ijßhantafte." 
Bismeilen führte BitjiuS auf ber Sfangel eine fdjarfe 

SHinge. Vor unS liegen gmei gebrudte BettagSprebigten, eine 
aus bem Safjte 1840 „an bie ©ottlofen im eibgenöffifdjen 
Volf" über Sefaj. 9, 18 bis 21, bic anbere aus bem Sah« 
1889. Se|tere ift, mie ber Xitel befagt „eine BettagSprebigt 
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für bie cibgenöffifcpen Regenten, mefcpe lieber in ben Sircpen 
noctj in ben §erjen ben etbgenöfftfcpen ©ettag mit ben eib* 
genöfftfcpen ©giften feiern". ©er ©e£t Reifet: „Siebe Sinb* 
lein j)ütet euep üor ben ©öpen" Sop. 5, 12. ®ie ^3rebigt 
rebet bie fingirten $upörer mit ben ©Sorten an: „Sirme 
Sinblein!" unb fagt u. 2t.: „Sinbtein feib ipr an ©rfaprung 
unb SBeigpeit trop euerm üppigen SBefen; bie ©ergangenpeit 
begreifet ipr niept, bie ©egenmart roürbigt ipr niept, an bie 
3uCnnft benft ipr niept." Mit noep oiel fcpärferen unb 
braftifdferen SBenbungen pat 3. ©ottpetf „ben Oom ©tauben 
abgefallenen Regenten, bie ipr in ben üerfepiebenen ©auen 
beg ©cpme^ertanbeg mopnt", meiter ben ©ettaggtept getefen. 
©o fam eg, baff ©ipiug bei ben ©abicaten fepr batb atg 
©eactionär Oerfcprten mar. Sfucp ©ottfrieb Setter’g att^u 
feparfeg Urtpeit über ben ©cpriftfteHer erftärt fiep 311m ©peil 
aug potitifeper ©egnerfepaft. 

Sipiug patte in feiner Sluffaffung beg fJSfarramteg einen 
entfepiebenen ßug jum ©emeinnüpigen unb fßraftifepen, meniger 
ju fpecififcp_ geifttiepen Unternepmungen. ©ejfpatb maepte er 
fiep Oiet 3U fepaffen einerfeitg mit ber Strmene^iepung, anberer* 
feitg mit ber ©cpute. ©er ^ßeftato^i’fcpe ©eift patte eg ipin 
angetpan, unb bie ©reisiger Sapre begünftigten biefe ©idftung. 
©r mürbe ber eigentliche ©egrünber unb ©ater ber Strmen* 
erjiepungganftatt ©raepfetmatb, unb „mini ©uebe", mie er 
bie Pfleglinge nannte, tagen ipm pari am §erjen um @otteg= 
mitten, ©r feprieb niept nur über fotepe ©inge, fonbern er 
napm fiep berfetben tpätig unb pingebenb an, au cp barin bem 
©orbitb fßeftato^i’S unb niept ©ouffeau’g fotgenb. ©en ge* 
meinnüpigen Männern beg untern ©mmentpatg Don bamalg 
blieb eg jeittebeng eine fepöne ©rinnerung, baf fie für bag ©e* 
beipen ber genannten Stnftatt mit 3- ©ottpetf jufammen arbeiten 
tonnten. „Sie mar", fagte Pfarrer garfepon in ber Setcpen* 
rebe „ftetg gteidpfam fein ©epofffinb; feine SD^üpe, feine Soften 
fepeute er für fie. SBodtet ipr, feine treuen Mitarbeiter an 
biefem SBerf beg tpeitg, anftepen, biefe ©epauptung 31t unter* 
fepreiben? Step, gepen euep niept bie Stugen über, menn ipr 
ber fo trautiepen ©tunben gebenfet, mo er aug Stntaff oon 
©eratpungeit ober Prüfungen noep in eurer Mitte fafj unb 
anmutpige SBorte beg ©eperjeg ober beg ©rnfteg für euep 
patte?" S^icpt minber fümmerte fiep ber Pfarrer Oon Siipet* 
ftiip um bie ©cpute. Stucp ba begnügte er fiep niept mit 
©epreiben über „©cputmeifterg Seiben unb greuben", fonbern 
er griff eg an mit fpeciettem Sntereffe für ben einzelnen 
Seprer unb für bie einzelne ©cpute. 

Stfg man bann in ben 40er Sapren bie ©cpmeiger ©cpute 
unb Seprerfcpaft in ben ©ienft einer potitifepen Partei gu 
ftetten fuepte, ba tief ©ipiug feiner Stntipatpie gegen eine 
rabicate Strömung in ber Seprerfcpaft freien Sauf. 2tber 
bie ©cpute fetbft ift ipm ftetg lieb geblieben, nur baff er fiep 
atlmätig Oon ber birecten Strbeit an berfetben gurüc^og, rooju 
ber Umftanb beigetragen paben mag, baff ipm eineg ©ageg 
unoermutpet Oon ber Regierung bie Mittpeilung guging, er 
fei atg ©eputcommiffär enttaffen. ®ag mar aug potitifepen 
©rünben gefepepen. ©enn gegen ©nbe ber 40er Sapre mar 
ber Sampf entbrannt gegen bag rabicate Regiment, unb 
23ipiug mar — obmopt auf conferüatiüer ©eite ftepenb, boep 
gan§ mit Uurecpt — in ben ©erbadft gefommen, er bebiene 
fteifig bag Dppofitiongbtatt, ben „Dbertänber*2tn3eiger". gm 
itebrigen bteibe eg bei bem, mornit ber Strtifet über Seremiag 
©ottpetf in ^unjiferg ©efepiepte ber fepmeigerifepen ©otfg* 
fcpute fcpliefft: „Sßenn feit ben ©eigen, mo ©ottpetf bie 
Seiben unb greuben eineg ©cputmeifterg feprieb, ganj enorme 
gortfepritte gemaept mürben in ber Hebung ber ©cpute unb 
beg Seprerftanbeg, fo üerbient 3. ©ottpetf ben 9tupm, an 
feinem ©peit ben Slnftoff baju gegeben unb feine mutpige 
©timme erpoben gu paben 31t einer ßeit, mo eg noep menig 
©unft eintrug, gürfpreeper ber ©cpute unb beg Seprerg 3U 
fein. 93iUig barf man fiep freuen, baff ein petter ©ag über 
ber ©cpute aufgegangeu ift; £5. ©ottpetf aber gepört 3U ben 

Nr. 17. 

f)3roppeten, bie, menn eg noep bunfet ift, bereits auf ber SSarte 
ftepen unb naep bem Sicpt Oertangenb fragen: „tpiiter, ift bie 
©ad)t batb pin?" 

Sm SßerEepr mit ben ©emeiitbegenoffen mar ©ipiug ein 
Mufter paftorater Stugpeit. ©r mar ein tentfetiger unb 
moptmeineuber tperr, ber fiep auf alle ©ebürfniffe unb ©orgen 
ber Seute gut üerftanb unb mit feiner eminenten Sebeng* 
meigpeit praftifepen ©atp ertpeiten fonnte. Stucp barin ift er 
fetber ber atte Pfarrer, ben er fagen täfft: „Sliemanb atg 
©ott pat eine fo grope Stubiengfiube, atg fo ein atter Pfarrer; 
mo er gept unb ftept, mirb er angefproepen, mup 9tebe ftepen, 
unb er tput eg gern, fo preffirt er auep ift; er meip ja nie, 
ob bag 2Sort, bag er fagen fönnte, ipm fpäter 3U fagen Oer* 
gönnt ift." Stucp mit ber ©pat ftanb er ber Slotp ftetg 3ur 
©eite, unb feine 9i'icptfcpnur fepien bag ©oetpe’fcpe SBort 3U 
fein: „©bet fei ber Menfcp, pitfreiep unb gut." 

©tmag Oon ber S?erepritng, metepe bie Sefer feiner ©epriften 
ipm entgegenbraepten, trug fiep auep auf bag Slerpättnip ber 
©emeinbe 3U iprem ißrebiger unb ©eetforger über, ©päter 
bemirften atlerbingg bie fettfamen ©epriften unb namentti^ 
bie 9tebaction beg Sieuen ©erner=Satenberg, bap manepe Seute 
©epeu empfanben, menn Sitpug bei ipnen anfeprte; benn fie 
befürepteten, bap fie irgenbmo gebrueft erfepeinen fönnten. 
Stmmann fetbft pat eine, im Itebrigen fepr tücptige unb an* 
gefepene tBciuerin, bie ipr §aug mopt fepeit taffen burfte, eg 
einmal erftärt, fie fepe eg niept gern, menn ber Pfarrer Oon Sütset* 
ftüp perüber fomme naep ©olbbaep. Sticptg entgepe feinem 
fdjarfen Singe, unb auf Sttteg aepte er, unb man müffe immer 
mit ©djreden benfen, bap man batb in einem tßuep ober 
gar im Satenber fiep mieber finben toerbe. Mit ben an* 
gefepenften Bürgern Oon Sü^etftüp ftanb ber Pfarrer auf 
befonberg gutem gup. Stegetmäpig an ©onntagabenben fanb 
er fiep mit einigen oon ipnen im ^interftübepen beg SBirtpg* 
paufeg bei einem ©cpöpptein 3ufammen, unb ba biefe greunbe 
gan3 aupergemöpnticp gefepeite unb mipige Seute maren, fo 
ging Slipiug nie peim, opne für meitere Strbeit angeregt unb 
bereichert morben 31t fein. 9tur ein riefigeg ©ebäcptnip er* 
mögtidjte übrigeng unferm ®icpter*ipfarrer, über bag reiepe 
Material, bag ipm ber Sßerfepr mit attertei SSotf eintrug, mit 
fouoeräner greipeit 3U oerfügen. „©0 3mei Sapre", fagte 
er fetbft einmal, „bepatte icp Sttteg, mag icp mäprenb biefer 
3eit gefepen, gepört unb getefen pabe." 

©in §eitn aber patte unfer Pfarrer, mie man eg fepöner 
fiep nicf;t münfdjen fann. SBenn ltng Sttbert tßipiug, nad)* 
bem er fiep einmat atg 3. ©ottpetf entpuppt patte, bag 
gamdienteben mit fo tiebtidjen garben fepitbert, fo fpridjt 
er niept mie einer, ber bag gamitiengtüd entbeprt, unb ber 
eg barum mit ben garben ber ißpantafie unb beg Slertangeng 
fcpmüdt, fonbern er tauept feinen i|3infet in bie peCfe, fepöne 
SBirftidjfeit, er bietet unb empfieplt ung, mag er fetber pat. 
Unb menn er über ißebeutung unb SSertp maderer §aug* 
frauen unb treuer Mütter fo oft unb fo nadjbrütflicp fiep 
oernepmeu täpt, fo pat er innerhalb feiner oier SSänbe an 
ber finnigen unb trefftiepen ©attin fetber erfapren, mag eg 
fei um bag SSatten einer guten Mutter unb ^augmirtpin. 
Sn Süpetftüp mar bamatg ein im eminenten ©inne beg 
Söorteg gafttiepeg ^3farrpaug, bag gur ©omnterg3eit einem 
©ciubenfcplage gtiep, mo eg nur fo aug* unb einflog Oon 
peimifdjen unb immer mepr audj oon fremben ©äften. 

2öag S3i|iug 3um ©djreiben getrieben, ift eine oft auf* 
gemorfene grage. SSieberpott pat er fiep fetber auggefproepen 
u. a. auep in ben ©riefen au ben mepr genannten „gtup* 
aeperfepp". „©g ift merfrnürbig," fd)reibt er ba, „baff bie 
SBett unb niept ©prgei3 ober gteip miep 3um ©cpriftftelter 
gemadjt, fie brüdte fo tauge auf miep, big fie ©üeper mir 
aug bem Sopfe brüdte, um fie ipr an bie Söpfe 3U merfen, 
unb ba idj etmag grob merfe, fo mit! fie bag niept teiben; 
bag Hann ipr eigenttiep aud; SUemaub übet nepmen. Snbeffen 
mu^ fie mir ißlap mad;en, mu| miep gelten taffen,- 
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mup mir ein vernünftig SBort 31t fprecpen Vergönnen, mann 
unb 511 mag icp min. Sft einmal biefe§ Recpt erfämpft, fo 
merbe id) ficpertidj manierticp mcrbeit unb fanft mie ein 
achttägiges Samm unb zuderfüp mie eine 2öetfd)tanbtocpter auf 
bem ‘Janzboben." Stuf bie ©etbftjeugniffe 3. ©ottpetf’S über 
feine ©epriftftederei möchte Stmmann niept Dict geben. „Rkpt 
etma, atS ob eS ipm an SßaprpeitSfinn gebräepe, bemapre! 
Stber er pat fic£) felber niept gefannt. ©r motttc betepren, 
beffern, reformiren, baS mar feine rebtiepe Stbficpt. Stber atS 
er nun an’S (Schreiben ging, ba ptapte bie poetifepe Stber, 
non ber er fetbft nichts muffte. S07it bem fjßäbagogen gept 
nun immer mepr ber ©iepter burep; aud) mo er betepren 
mitl, fängt er an ju fepitbern, bie mächtige ^ßbjantafie reift 
ipu fort. @0 ift 3. ©ottpetf ein ©iepter gemorben non 
©otteS ©naben, unb in ber ©tiergie ber ßeidjnung, in ber 
Sebpaftigfeii unb Äraft beS ©otoritS ift VipiuS biSper non 
feinem cfjriftftetter, ja in bem Vereid), in bem er fiep 
bemegte, non feinem ®icpter übertroffen morben. ^effatb 
aber, meit er ein ®id)ter ift, finb feine Sßerfe boep niept btop 
»eitle ©piete ber fßpantafie, um über eine fangmeitige ©tunbe 
fjinmeg 511 petfen", fonbern fie bergen an VkiSpeit, SBapr* 
feit, Belehrung, Stroft eine Funbgrube, bie noch lange nicht 
auSgefcpöpft morben ift, noep tange niept auSgefcpöpft fein 
mirb." 

233opt fein ©djriftfteder ber neuern 3^1 forbert 51t 
fpraeptiepen ^Beobachtungen mepr auf atS ber berüptnte ferner 
mit feinem munbertiepen ©emifcp non äRunbart unb £mcp* 
beutfep. SRacpt fdjon ber ßaie unmidfürlid) feine ÜBSapr* 
nepmungen über biefen ganz einzigartigen ©tit, mie nietmepr 
mirb fiep ber ©praepforfeper baburep angeregt füpten! Safob 
©rimm fpridpt fiep in ber Vorrebe zum ©cutfcpen Wörter* 
buep folgenbermafett über VipiuS auS: „Von jeper finb aus 
ber ©cpmeiz mirffaÜie Vüd)er pernorgegangen, benen ein Xpeit 
ipre§ Reizes fepmänbe, menn bie leifere ober ftärfere ßutpat 
aus ber peimifepen ©praepe feptte; einem tebenben ©eprift- 
ftetter, bei bem fie entfliehen normattet, fommen an ©pradp* 
gemalt unb ©inbrud in ber ßefemett peute menig Sfnbere 
gteiep. Sn ben fotgenben Vänben beS SöörterbudjS mirb man 
ipn öfter zugezogen finben, unb eS ift zu münfepen, bafj feine 
fräftige StuSb'rudSmeife baburep meitere Verbreitung erlange." 

©ine eingepenbe SSürbigung pat ber ©praepmeifter zu 
mieberpolten 9Q?afen gefunben, am beften nietleicpt non bem 
Süricper Steftpetifer ißrof. SuliuS ©tiefet; auep non bem 
ferner fßrofeffor gerbinanb Vetter in ber ©inteitung feiner 
StuSgabeOon „Uti bem $nedjt" in Rectam’S UniDerfatbibtiotpef. 
©ottpetf’S ©praepe, fepreibt er, banft ipren Reiz atterbingS 
Zum 2peit ber reifen äRunbart, morin fie murzett, ift aber 
in iprer ©efammterfepeinung burcpauS baS eigenartige ©r* 
Zeugnif ber fpraeptidjen ©eniatität unb ber beftimmten Senbenz 
ipreS VitbnerS. „llnfer ©cpriftftetler bebient fid) ber VotfS* 
fpraepe niept mit bemufter Ifünftterabfidjt zur Vetebung unb 
Farbengebung, ©ottpetf ftedt fiep atS Seprer beS VotfeS, 
für baS_ er fepreibt, mit Vemufstfein über baffetbe unb ge* 
braud)t in ber Reget biejenige ©praepform, bie auep unferm 
Votfe als baS äRebium für jebe dRittpeitung pöpern SnpattS 
gilt. Stber VipiuS, atS nerftänbiger Seprer, fteigt jeben 
Stugenbticf zur StuSbrudSmeife beS VotfeS perab, nimmt jeben 
Slugenbtid, um ben nieptbäuertiepen Sefern bie Vegriffe unb 
Vorftedungen beS SanbmannS reept unmittelbar zu üergegen* 
märtigen, SBorte unb V5enbungen ber Vauernfpracpe in fein 
§ocpbeutfd) auf." Sn ©. ©peibefS „SRittpeitungen" giebt 
Dr. £. ©tidetberger atS ©ermanift eine tiefboprenbe Unter* 
fucpnng über ©ottpetf’S ©pradje unb mirft u. a. bie 
Frage auf, ob biefe Vermengung trnn 'poepbeutfep unb ®ia* 
tect fiep öom äftpetifepen ©tanbpunfte rechtfertigen täfjt? 
V3enn aud) VMtpetm ©rimm in einem Vriefe an dRüdenpoff 
fagt: „©etbft gegen eine Vermifcpung ber ©djriftfpracpe mit 
ber SRunbart, mie fie VipiuS in einigen feiner ©rzäplungen 
mit ©tüd öerfuept pat, elitäre id; miep niept", fo ift bod) 

bie Frage aufzuwerfen: märe niept menigftenS eine £peitunq 
am Rtape, mie fie SRarie SBatben in ipren ©efdjicpten aus 
bem ©mmentpat anmenbet, inbem fie bie ©rzäptnng in reines 
£>ocpbeutfcp fteibet unb bie reine SRuiibart für bie mörttid) 
angefüprte Vcbc auffpart? Slann aud) nidjt geteugnet merben, 
baf) ©ottpetf in ber 9ftifd)ung mand)mal zu meit gept, fo 
ift fein Verfapren jebenfadS ungefuepter; unb gerabe baS 
Unmittelbare, 9taturmüd)fige feiner StuSbrudsmeife ift ber 
grofje Vorzug feiner ©prad)e, ber uns für baS Ungehobelte 
Dieter ©teilen reidjtid) entfd)äbigt, mie benn ©ottfrieb tetter 
bie hänget beS VernerS meit teprreid)er nennt „atS bie 
Fepter ber gefeilten SRittetmäpigfeit ober beS ge cputten Un* 
DermögenS". 

©ottpetf gept atfo, mie Vetter bemerft, Don ber ©eprift* 
fpraepe auS; aber biefe ift burd) unb burd) munbarttiep ge* 
färbt, in SSortfdjap, ©rammatif unb ©tit, tpeitS meit ber 
Verfaffer eS niept beffer fann, tpeitS — unb baS gröpten* 
tpeitS — meit er eS niefjt anberS mitt. @r fd)reibt mie ein 
im ^oepbeutfepen niept befonberS geübter, aber fonft fpraep* 
gemanbter 3ftann fprid)t, ber burdj bie Verebfamfeit in feinem 
petmifdjen Sbiom un§ reid)tiV entfepäbigt für bie conDentionetle 
©orrectpeit; eS ift, atS märe jebe genaue Ueberfepung in’S^oip* 
beutfd)e ein Vaub an bem, maS er fagen mitt. SeremiaS 
©ottpetf benft trop altem fcpmeizerbeutfep, unb feine ©äpe 
finb, ungeaeptet ber poepbeutfepen ©runbform, munbarttiep 
Diet beffer gebdbet atS bie Dieter mobernen ©iatectfcpriftftetter, 
b£3 benen alles ffingt mie auS ber Vücperfpraepe überfept. 
„ ©eputmeifterbeutfcp ift ©ottpetf’S ©praepe — mie Sutper’S 
®eutfcp Slanzleifpracpe mar! ®er Reformator fd)rieb naep 
fäcpfifcpen S?anztei, aber nicptS meniger atS Äanzteiftit; im 
©egentpeit, baS Votlfaftige feiner ©praepe Derfd)affte ipr ben 
@ieg. Unb fo triumppirt benn aud) baS kernige, Vitber* 
reiepe in ©ottpetf’S StuSbrudsmeife über alte äuperlid)en 
Vebenfen." 9Bir unterfepreiben biefeS Urtpeit ©tidetbergerS. 

VipiuS ift ber ©epöpfer feiner @prad)e, auep menn mir 
tpre Veftanbtpeite aus SRunbart unb ©epriftfpradje perauS* 
fudjett tonnen; benn fie ift niept midtürtiep zufanirnengefcpmeipt, 
fonbern ein organifd)eS ©ebitbe. Unb bap fein ©tit auep 
jept noep feinen Reiz uiept nur auf Verner unb ©epmeizer, 
fonbern auep auf ©eutfepe auSübt, bafür fpridjt ber ungeapnte 
©rfotg ber iduftrirten ^raeptauSgabe, bie eS boep mögen barf, 
ben urfprüngtüpen Z^t ftatt beS gereinigten ber ©efammt* 
auSgabe barzubieten. Sn SeremiaS ©ottpetf Derepren mir 
einen ©epriftfteder, ber, obmopt er fiep niept mie hiebet unb 
Reuter ber dRunbart birect bebient, boep ade ipre" Vorzüge 
in S reepte ßiept zu fteden meip unb einen ber reiepften 
©d)meizer ®iatecte baburep zu ©pren gebrad)t pat. 28ir 
freuen unS namenttid) über bie Strt, mie er in feinen ©tit 
bie trefftiepen Vitber unb RebenSarten ber Verner Vauern 
Derfticpt, bie baburep Dorzügticp eparatterifirt merben. Ver* 
püdenbe, manepmat feine unb zarte StuSbrüde medpfetn mit 
berben ©d)impfmorten, treuherzige ©rüpe mit anzüglichen, 
tromfepen RebenSarten, fepattpafte unb pumoriftifepe Steupe* 
rungen mit pauSbadenen Vemerfungen. Unb ade biefe 
Vtumen finb nicht atS frembe ^ftanzen in beS ©cpriftftederS 
^art Derfept, fonbern fie finb in feinem fcptid)ten ^auSgarten 
gemad)fen. ©r binbet fie zu einem ©traupe, ber Diedeidjt 
niept ben Dermöpnten ©efepmaef jeber 3)?obebame befriebigt, 
ber aber burd) frifdjen, tänbtiepen Söoptgerudp ade biejenigen 
erfrifd)t, _ bie fiep nod) ben ©inn erpatten paben für reine, 
ungefepmintte Ratur. ©r ift einer ber fpracpgemattigften 
©idjter ber beutfd)en RationaUiteratur. 
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gfeutffeton. 
Otac&brucf verboten. 

Die H)fl|]'er|lQfd)c. 
SBon HT. gjelboroitj. 

SRan fBrnd) non ißedj unb ißedjbögeln, berief fid) auf Shaffadjen unb 

ergäljlte berfdjiebene ©efd)id)ten, in benen geringfügige gufälle bie feigen 

aller ©djicffaldmenbungeu inaren. Ser Oberft ©artenBaum fafj feit= 

märtd; feine Eigarette raudjenb Börte er ftillfdjmeigenb bem ©erlaubet 

gu, ohne an ihm Sljeil gu nehmen. ©r mar ein älterer Officier mit 

gutmütfiigetn, fröfjtidjem ©cfidjt, ein ed)ter 9iuffe, ber nidjt ein Sort 

Seutfdj fprad), unb fid) mit feinem beutfdjen gamilien=9?amen fein 

Sehen lang nidjt au§föl)nen fönnte. 

„Slte^anber ©ergejemitfdj!" manbte fid) ber Sirth an ihn. „Sefj= 

halb finb ©ie Beute fo fcBtoeigfam? ErgäBIen ©ie und etmad; ©ie Buben 

ja einen unerfcfjö^flid^ert SSorratB." 

„©ent," lief) fid) ber Oberft bernehmen, ,,id) fönnte ghnen eine 

{(eine, ber UnterBaftung entfjn-edjenbe ©efd)id)te ergählen, in ber idj 511111 

Sljeil mitgeroirft Bube. Stber," fügte er nnentfdjloffen htnju, „bie Eenfur 

mad)t mir Siebenten. gd) fürchte," er blingelte nad) ber jRidjtung, mo 

bie SESirtBin fafs, „rinnet groanomna fönnte fid) ärgern." 

Sodj bie Sirthin gab gnäbige Erlaubnis „9htr," bemerfte fie 

bem Oberften, „machen ©ie feinen SKtjjbraudj bon ber Erlaubnis, bannt 

id) nid)t mie immer gegmungen märe, gnm ©djlufj i^rer ©efdjidjten bad 

gimmer leife gu Oertaffen." 

„Ed mar," begann ber Oberft feine ErgäBIung, „Oor ungefähr 

gmangig Queren. gd) mar bamald £mfar unb 9fegimentS = 2lbjutant. 

Unfer ^Regiment ftanb in einer gietnltd) grofjen füblidjen ©tabt. ES 

lebte fid) ba red)t luftig. Sie ©utdbefitier famen oft herüber. ES mürbe 

gelangt, 21udflüge unb anbere SSeluftigungen mürben beranftaltet. Sie 

Officiere maren unternehmungsluftig, erfinberifcB, lauter junge§, lebend» 

luftiges 23olf unb gute Äameraben. SBon 2lKen ftanb mir Solobjfa 

Somaljeff am nädiften. Sir moBnten and) gufammen. Siefer Solobjfa 

mar, abgefeBen O011 allen feinen fonftigen SBorjügen unb Eigenfdjaften, 

ein bilbfdjöner Jt'erl. SaS 2leu|jere fo redjt 51t BefcBreiben, berftehe icB 

nidjt, fönnte ed ghnen aud) nidjt erjäBIen, bocB eine fold)e ©(Bönljeit 

Babe id) nidjt mieber gefeBen. Sie er in feinem mit reidjen ©olbfdjnüren 

befejjten llmljang — bamald trug bie Eaoaflerie nod) nidjt bie je^igen 

langfd)öBigen 9iöde — in bem fnaBBanliegenben SantmS, ben hohen 

Sacfftiefeln mit filbernen ©jioren, auf feinem feurigen Stoffe fajj, ed mar 

ein 93ilb gum SDfalen! gd) fage ghnen gunt Walen! Stber feltfamer Seife, 

ja faum glaublid), bei nuferen Samen unb jungen Wäbcfjett erfreute er 

ficf) feines befonberen Erfolges. Wit bem ©efd)inacf ber grauen ift eben 

nidjt 51t rechnen! Somaljeff mar eine fleine SSodfommenBeit, unb bod) 

liefjen bie Samen fid) Oon il)m nicht Ijinreifjen; er oerftanb eS uid)t fie 

3U faffen." 

Ser Oberft that einen fräftigen gug uuS feiner Eigarette unb 

einen @d)lucf ftarfen Sljeed unb fuhr fort: „gn jenem Sinter Butten 

mir befonberS flott gelebt, ©efellige gufammenfünfte mürben häufig 

beranftaltet, halb im Elub unb halb im Eafino unb halb beim 2lbeld= 

marfdiatl. Sährenb einer fo!d)en ©efeüfdjaft bei bem SlbelSmarfdjaH — 

ber größte Sljeil ber ©äfte mar fd)on berfammelt — trat ein älterer 

£>ert mit einem jungen Wäbdjen in ben SöaUfaal. Sie gemöhnlicB, er= 

medte aud) hier baS ErfcBeinen unbefannter $erfönlid)feiten allgemeine 

ÜReugierbe unb 50g bie 2lufmerffamfeit fämmtlicBer Slnroefeitben auf fid). 

gn fürgefter geit mufjten mir benn aud) 2We, ber ftattliche fperr fei 

einer ber reid)ften ©utSbefifser ber ©egenb unb bie jugenblidje ^Begleiterin 

feine einzige Sod)ter. ©ie mar erft feit einigen Sagen au§ einem 

abligen Sknfionat heimgefeljrt. 9Bir liefen un§ nod) am felben 

2lbenb ben SurinSfh'S Dorftetlen. SSon nun an erfdjienen Sßater unb 

Sodjter häufiger auf 33äHen, beranftalteten aud) foldje bei fid). Sir 

Butten halb ©elegenheit ju bemerfen, bajj bie SurinSfaja S'omaljeff nid)t 

gleidjgiltig fei. s)Jtonftre=QuabriIle taujte er nur mit ihr, Utajurfa 

auch. Unb aud) fie beborjugte ihn häufig bei ben Eontretänsen. 

2)a eS fid) 11m einen üameraben Bunbelte, fo gegen mir Slnbern 

unS bon iljr gurüd. 3<dj gab iljm aber nod) einen guten Dtat: ,2Bolobjfa,‘ 

fugte id), ,Balte bie ©elegenheit feft, fo mad mirb einem nidjt alle Sage 

geboten. S)ad 9Räbd)en ift gut, aud adjtbarer abeliger fyamilie unb bie 

einjige Sod)ter eined reidjen Saterd. Säfet Su Sir bted 9RaI bie ©e^ 

legenheit entgehen, bleibft Su gedlebcnS ein Efel.‘ Er antmortete nur 

mit einem audgelaffenen Sadjeit. 3lueI SRonate maren feitbem ber= 

ftridjen; 2UIed mar nod) immer beim Sitten: fie jdauberten, langten . . . 

,ÜBolobjfa,‘ fragte id) ihn nochmals, ,mann ift benn enblidj Sßerlobung?' 

;Seine ©orge,1 mar bie ruhig gegebene 2Intmort. Sod) bie $dt berging, 

bie großen gaften famen heran, unb gmifd)eit fiomaljeff unb ber Surind= 

Jaja mar ja immer nod) nichts Dfficieded. 2tucB ber Frühling mar 

Berangefontmen. Unfer Siegiment gog gum SRanöber. Sir mußten an 

ber Sionianomfa, bem ©ute SurinSftj’S borüber. £d) hoffte, ba§ ed bied 

9JM gur Entfcheibung fommen mürbe, unb fo beauftragte ich, ald 2Ibju= 

tant, Somaljeff für unfere Einquartierung ©orge gu tragen, unb fd)idte 

itjn bem Slegimente boraud. Sen Sag barauf famen mir in Dioma- 

nomfa an, unb mürben bon SurinSfB unb Soroaljeff empfangen. 

Surindft) mar ein feljr liebendmürbiger unb gaftfreunblidjer Sirth- Und 

Officieren mürben Siäume im ^errenhaufe angemiefen; bad §auS mar 

alt, oft umgebaut, mit bielen ©ängen unb glügeln. gum 2Rittagd= 

mahl mürben alle Officiere gelaben unb glättgenb bemirthet. Somaljeff 

betrug fid) mie gum §aufe gehörig, unb aud) unfer Sirtf) fchien ihn 

ald foldjen angufehen. Sad gräulein mar gegen ihn feljr liebenSroürbig 

unb bot ihm fortmäfjrenb 23onbonS an. 9cad) bem Siner mürben ®affee, 

Eigarren unb Siföre hevumgereicht. Unbemerft brad) bie 9?ad)t herein. 

Sir 2111e maren bom langen SJiarfdj übertnitbet unb gogen und frütj 

gurüd. 9Sei utiferen Sirthen mar nur ®omatjeff geblieben, ^eute 

nimmt’d mohl ein Enbe, badjte idj beim Fortgehen. Sange fönnte id) 

midj übrigend mit Somaljeff nidjt befdjäftigen, benn faunt Botte id) mich 

hingelegt, ald id) aud) fdjon feft einfd)Iief. geh meifj nicht, mie lange 

ich gefdjlafeu Batte, als id) mich bon Semanbem gemedt fühlte, gd) öffne 

bie Singen — bor mir fteht Somaljeff, bergnügt, gufrieben. 

,©d)itra, S»ergendjunge,‘ ruft er, ,menn Su müfeteft, mie glüdlid), 

mie gufrieben icE) bin/ — ,2td) fcheer’ Sidj mit Seiner gufriebenheit, icl) 

miß fd)Iafen.‘ 

>©teh auf, alter gunge, genug bed Sd)lafeS. Safe und lieber 

Blaubern.' Sad mar ba gu thun? gd) rieb mir ben ©djlaf aud ben 

Slugen unb fügte mich in’d Unberineiblidje. ,9?un, man fann Sir mohl 

gratuliren? Sange öenug Bat’d gebauert,' brummte id) gähnenb. 

,gum ©ratuliren,' ladjt er bergnügt, ,ift ed bießeidjt gu fritl), 

übrigens, mit Stjbia Babe id) Beute offen gebrochen. SRorgen mu^ id) 

gum Sßater. Streng unb rauhbeinig ift gmar ber Stlte, bod) mir ift 

nicht bange.' 

Er erging fid) in $läneu feined gufünftigen Sehend, mie er feinen 

SIbfdjieb nehmen, fid) auf bem ©ute nieberlaffen unb mit ber Sanbmirt£)= 

fdjaft befaffen mürbe: unb mad für ein fonniged, glüdlidjed Seben 

martete bod) feiner an ber ©eite feiner St)bia! gdj freute mid) bon 

bergen feined ©lüded, Börte ihm gu unb ftimmte in Sldein bei. 2lß= 

mälig hatte fid) ber ©toff unferer Unterhaltung erfchöfift. Sir maren 

eben im begriff, einanber gute 9?ad)t gu miinfcBen, ald 5fomaIjeff pIö|iUcf) 

heftigen Surft berfjiürte. Ed mar gang natürlidj, benu beit Sag über 

Batte er nidjt menig fpirituofe ©etränfe gu fich genommen unb, mad ba? 

©Bredjen anbetrifft, feiner gunge Diel gugemuthet. 

,@chura, mo fteht hieb bie Safferflafd)e?‘ fragte er midj. 

,Seifj nicht, mein gunge, fudj' 'mal.' 

,Sad gutn Seufel fann man in biefer giiifterniB finben?' — .§aft 

Su benn feine ©treichhölger?' Sie Dfadjt mar mirflid) rabenfd)marg, 

im gimmer hcrrfdjte bößige ginfterni^, unb ©treidjljölger maren nid)t 

ba. ©0 mufete man benn im ginftern nad) ber Safferflafdje fliehen. 

Äomaljeff taftete unb fudjte im gangen gimmer umher, umfonft — bie 

glafd)e mar nidjt gu finben. Unb ber Surft plagte ihn immer mehr. 
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,5Berfucpe ju fd)lafen,‘ riet!) id) if)nt. (Sr tfjut'S, boc^ nacf) einiger 

geit iDedt er mich mieber. 

,Sd)ttra,‘ ruft er, ,biefcr berflucpte Surft, id) halte eS nicht mehr 

auS!' 2Sir fangen mieber ait ju fudjen, bod) mie borf)in erfolglos. 

Slugenfcheinlid) hatte man bie Karaffe ocrgeffen. 3BaS tpun? 

;S§ bleibt mir mohl nichts übrig, als meinen Surfcpen ober fonft 

Semanb Don ber Sienerfcpaft aufjufudjen/ meint Sowaljeff. Sch rieth 

ihm bon biefent Vorhaben ab unb fuchte ihn jurüd ju haben. Sßie 

leidjt tonnte man ficf) Nachts in einem fremben .feaufe in ber Spüre 

irren. Sod) Somaljeff mar, wie affe Sleinruffeit, fe'pr eigenfinnig nnb 

blieb bei feinem ©ntfcpluh. §alb anSgetleibet wie er war, ging er benn 

and) auf bie Suche nacf) bent Seutejimmer. Sch blieb jurüd unb wartete, 

lleberaff herrfcfjte lauttofe Stille. iplötffid) ertönte ein freifdjenber ?luf= 

fctjrei. „£u £ülfe, Sente, gu'^ülfe!" Ohne 3« begreifen, waS borgept, 

fpringe icf) auS bent SBett, eile auf ben £>ülferuf unb ftofje in ber Spür 

mit Sowaljeff jufammen. Kr fteht bor mir, mit einem Sicht in ber 

&anb, bla§ jum ©ntfepen, mit bebenben Sippen. 

,@d)ura, ich bin berloren, ganj berloren!' Unb er fagte baS mit 

einer foldjen ^Bezweiflung in ber Stimme, bah mir ganj bang unb 

wehe um ihn würbe. 

,®aS ift benn borgefaffen? So erjähle bod), fprid)!' 

,2SaS nüfct baS (Sr^ähten!4 wehrte er hoffnungslos ab. ,3d) bin 

berloren, für nichts unb wieber nichts, berloren! Su weifst ja, ich ging 

auS unferm .Qimmer auf ©erathemopl im Sunfel, baS Seutejimmer ju 

fucfjen; an fünf ober fed)S Zimmern war ich fcpon borüber, tarn enblicf) 

in einen ©ang unb bemerfte bort eine Spür. Sie wirb’S wohl fein, 

bente ich unb öffne, ©in Schnarchen wirb hörbar. Sch rufe, bod) eS 

erfoigte feine Antwort. SBerbe wohl felbft aufntachen müffen, bente ich, 

unb mache ein $aar Schritte borwärtS hoch ba . . . . bu gütiger 

£>immel!‘ unterbrad) er ficf), berjWeiftungSboü,' ,muhte benn auch fo 

ein Uuglüct gefchehen! Saum hatte ich bie Spür hinter mir, als ich 

auf etwas StSeidjeS trat unb tang hinfiel. SiefeS weid)e ©twaS aber 

fpringt auf unb fdjreit wie befeffen. Sn ber Sunfelpeit tonnte id), wenn 

auch fefw unbeutlid), unterfcheiben, bah e§ ein graue^immer war, in 

einem ©oftüm . . 

$er ©rjähter fchielte pier jur SBirtpin hinüber unb berbefferte 

fich: »in böffigem SeSpabiffe. ,Sd) flüftere: So hör' hoch auf ju fdjreien, 

unb fage lieber wo bei ©ud) baS SSaffer fteht?' Samit fuchte id) ihr 

©efcprei ju unterbrechen. Sod) baS berftuchte SBeib lieh fieh nicht be= 

fcf)Wicf)tigen. ,Sa§ SBafferpolen werben wir Sir fcpon auStreiben,' fcprie 

unb jeterte fie in einem fort, fftun Würbe eS mir aber 3U bunt. 

,Schweig,' ^errfd)e id) fie an unb pade fie am 2trm. Sa wirb'S plö|= 

lieh hett im gimmer, unb in ber Spülöffnung erfcheint SurinSfp im 

Schlafrocf unb ein Sicht in ber §anb. 

,Sie finb eS, SSlabimir 91nbrejemitfcf)?‘ fagt er, erft mich, bann 

baS Sienftmäbcpen feparf anfehenb. ,Sitte um ©ntfdjulbigung, Sie ge= 

ftört ju haben. SSoju nur ber Särm?' ©r breht ficf) um unb geht, 

id) hinter ihm her. ,91ber, Michail Smanomitfcp, fo hören Sie nur, eS 

ift ja einfach ein SOtifsberftcinönih!' rufe ich Ipm nach- 

,Sd) habe ja aud) burchauS nichts bagegen; laffen Sie fich nicht 

ftören', — bemerft er troden unb geht, ohne mich weiter ju beadffen. 

9?un, Su fiehft, mir ift jept nicht mehr 311 helfen, mein ©lüd 

i]i nun 3erftört unb Si)bia für mich auf fffimmermieberfepen berloren!' 

Sch fud)te ihn 3U tröften, tonnte aber felbft feinen rechten ©lauben 

an meinen SISorten finbeit. SurinSfp war ftolj unb ftreng; waS er 

einmal befchloffen, blieb unabänbertich- Äöwaljeff hat auch tpatfäcplich 

St)bia itid)t wiebergefehen. 

$en nächften Sag befamen wir feinen bon unferen SSirtpen 3U 

©eficht. 3um üßittagSmapI würbe nur ber Sfontmanbeur gebeten. Sie 

föameraben waren fd)on fämmtlid) bom nächtlichen Sreignif) unterrichtet; 

9Jtand)e Iad)ten, bod) bie weiften bebauerten SSolobja. ©S würbe be= 

fchloffen nod) einen Sßerfud) 31t machen, mit SurinSfp barüber 3U fpredjen. 

Äowaljeff, ging 3unt fiommanbeur, berichtete ihm wie 9tüeS borgefaffen 

unb bat ihn fein Siirfprecper unb Anwalt 31t fein. Setogent) $onftantino= 

ruitfif), ber feine Offiziere ftetS bäterlich behanbelte, ertlärte fich *>0311 

gern bereit. Soch feine ffKiffion mifjlang gän3lid). SurinSfp empfing 

ben ßommanbeur fehr liebenSwürbfg. 211S biefet jeboef) bon bem Iäcf)er= 

lid)en näcptlidjen ©reigniS fpred)en wollte, unterbrach ihn SurinSfp unb 

gab bem ©efpräd) eine anbere SBenbung. 

,91ber erlauben Sie,' fam ber fiommanbeur, bem Äomaljeff’S 5Dtih= 

gefdjid nahe ging, nod)maI8 auf benfelben ©egenftanb 3urüd, ,un3 9tffen 

ift ja befannt, mie fehr Shre Socpter unb ^omaljeff fid) für einanber 

intereffieren. Sie fönnen bod) unmöglich, einer foldjen fileinigfeit wegen, 

baS ©lüd Shre§ ®inbeS 3erftören wollen? 9tud) um ben jungen DJtann 

ift’S Sdjabe. ©r berliert rein ben Scrftanb bor Summer. S^ bürge 

Shnen bafür, bafe hier nur ein üötifsberftänbnifs borliegt, nichts als ein 

ÜJtifjberftänbnifs.' 

SurinSfp blieb unerfd)ütterlicf). Ser Sommanbeur tierliefe ihn 

gans erboft unb gab SSefehl, fofort 3um SBeitermarfch 31t rieften.- 

»3a, ja," fd)lofe ber Dberft feine ©r3ählung, „WaS ber gufaff nid)t 

2lffeS anrichten fann! ©ineS ©laffeS SSafferS wegen, berlor ber üOlenfd) 

ein geliebtes SBefen unb bernidjtete fein SebenSglüd! Somaljeff ift S«ng= 

gefeffe geblieben." 

Ser Oberft feufste, nahm fein ©igaretten=@tui auS ber Safche unb 

brehte eine ©igarette 3ured)t. 

. ,,?ld) ja," liefe er ficf) nochmals berneljmen, „baS hätte ich faft 

bergeffen. Sie SSafferflafdje war bod) in unferem gimmer, fie ftanb 

nur in ber äufjerften ©de beS genfterbrettS unb würbe bom SSorljang 

berbedt — unb befehalb hatten wir fie nicht gefunben!" 

Jlus bet ^auptfliabt. 

Der JFaU €|[er. 
„Sch wünfehte, bah nidjt lauter niebergebrochene ©jiftensen ihte 

lefete 3uflud)t in ben Kolonien fudjten, fonbern bah id) für jebe unferer 

Kolonien einen DKann hätte wie Sie". ÜJtit biefen SBorten überreichte 

ber Saifer §errrt Dr. ©ffer ben Sronenorben 3Weiter Klaffe, unb ©e= 

heimrath b. 33ucl)fa unb §err b. SucanuS beeilten fid), bem auf fo un= 

gewöhnliche 91rt unb fo berfcfjwenberifch auSge3eid)neten Soibb aller 

93ureaufratie unb Sßiehegiererei (Selegrammabreffe: Kacaobaum) ihve 

her3Üd)en ©lüdwiinfdje auS3ufprechen. 

Unter ben Halmen SübweftafrifaS wanbeit mau nicht ungeftraft. 

Sah lauter niebergebrochene ©jiftensen ihre Zuflucht in ben Kolonien 

fuchten, hat nad) Dr. ßffer'S Eingabe ber Saifer behauptet unb ben 

3mmer=noch=Oberleutnant ber Sanbwehr ©ffer in ftrahlenben ©egenfah 

3U ihnen gebracht. 3lber feiner biefer 9fiebergebrod)enen wirb heute 

frohen ÜJtutfjeS mit bem ifffiffionär unb fühneu Sorfdjer ©ffer taufdjen 

wollen, unb Seber, ber nicht ftofg jenfeitS bon @ut unb befonberS bon 

93öfe fteht, wirb ihn heute für ber 9Jiebergebrod)enften ©inen halten. 

Ser junge ©eiehrte, ber bie 9feitpeitfd)e erhob unb fie flatfchenb nieber= 

faufen lieh, h°t 3war bom Dr. jur. ©ffer mit ber Selegrantmabreffe 

Kacaobaum eine ©inlabung 3tim Sroeifantpfe erhalten, aber bie fchöne 

©etegenljeit, bem SobeSmuthigen enblicf) eine bon ber OeffentlicpEeit 

controlirbare |>elbentl)at 3U ermöglidjen, ungenuht borübergehen laffen 

müffen. ©in anbereS ©hrengeriept als baS militärifefee, baS jählings 31t 

einem für §errn ©ffer günftigen ©rgebnifj gefommen fein foll, erfannte 

nämlid) für üfeept, bah Dr- SSagner fid) bem 91ud)geograpl)en unb Dber= 

leutnant ber Sanbiuepr ©ffer erft bann fteffen bürfe, wenn ber per- 

borragenbe ©eograpp unb Snpaber beS SronenorbenS 3weiter Klaffe fid) 

bon bem fdjmachboffen 9Serbad)te gereinigt pätte, Saifer unb Sfeicp orbinär 

befcpwinbelt 31: pabeit. SaS fo beliebte SledenreinigungS=SbfUtutf Su 

bem fid) baS moberne Sueff nach bem Sorbilb ber alten Orbalien 31t 
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riicfentmicfetn ju moden fdE>etnt, pat arfo im Oortiegenben g-ade bie 

preigmertpe dfemifcpe «Säfcpe nod) niept bornehmen fönnen. 

^evrn ©ffer mirb eg leicht fallen, bie unerhörten «efdjimpfungen 

juriicfjumeifen, bie ihm ber Dr. SSagner gebrucft in’g ebel gefchnütene 

profil fc£)ieuberte unb bie ihn, nad) ber Suedtragifomöbie ju fd)tiefeen, 

fo nachhaltig erregt hoben. £err ©ffer trägt bie Uniform beg Kriegerg 

nur bei fefttidfen Stntäffen unb menn, mobor ©ott ihn unb ung be= 

luahren möge, ein menfdjenmorbenber Krieg au§brid)t. Sn ben Raufen, 

bie gtuifdjen ben ©cpradjteu unb ben Siubienjen, «anfetten unb Vorträgen 

in geograppifcpen ©efedfcpaften liegen, fdjmiicft ©ffer ben fd)tid)ten «ürger= 

ftonb. Mithin bietet auch ihm bag bürgerliche ©ericfjt ©cpup bor 

©djmäpungen unb «erleumbungen. «or ©ericht fann er unter «eraeig 

ftetien, bafe er feine grofeen 2lfrifa=©fpebitionen fo gemacpt hat, toie fie 

in feinen herrlichen SSerfen befcprieben ftehen, unb bafe biefe SBerfe fein 

geiftigeg ©igentpum, nicht fred)e§ ißtagiat ober bezahlte Slrbeit finb. 

SUor ©eridht fann er unter «emeig ftetien, bafe er bie Karte ber Jigerbai 

felbft gezeichnet, nicht aug einer portugiefifcpen Karte geftohlen hat; bor 

©ericht fann er ferner betoeifen, bafj feine Sagbtroppäen, mit beuen er 

jum Stheif ben Kaifer erfreute, nicht auf bem Kameruner Müptenbamm 

für ein paar Später erfämpft toorben finb. «or ©ericht fann er be= 

loeifen, bafe er nie berfudjt hat, arglofe Männer ber SBiffenfcpaft zu 

täufcpen, bafe nicht er eg ift, ber in biefem £>anbel ben tarnen eineg 

ehrlofen «üben berbient. Sag preufeifcpe Officiercorpg müfete fid) feit 

fnrzer Seit feltfam beränbert haben, wenn eg nicht barauf beftünbe, 

bafs ber Kamerab Oberleutnant ber Sanbmepr ©ffer flipp unb ftar ben 

berfangten 9Jad)toei§ führe. 

2(ber mag bie ißoffe nun enben wie fie und — bie fßerfon beg 

Manneg, ber bie Setegrammabreffe Kacaobaum führt, fpieft fchfiefefich 

nicht bie §auptperfon barin. Safe eg fo geiftbolte ©djminbler nicht 

mehr giebt, mie in ben Saprpunberten ber Müncpfjaufeu unb Kagtioftro, 

ift gemife bebanertich; bod) mie auf aden anberen ©ebieten, miiffen mir 

ung aud) hier mit bem 2tbpub, ber technifd) unzulänglichen, fatzlofeu 

Sreiftigfeit an fich begnügen, früher gehörte zu einer erfotgreidjen 

Siige ziemlich biel «Mb unb «erftanb; heute bebarf eg nur eineg ©iro= 

©onto§ hei ber «eicpgbauf, um bie zu btenben, bie bor bem heiligen 

Kapital gemohnpeitgmäfeig platt auf bem «aud)e liegen, bag helfet, 

ade ©taatgerpaltenben unb ©ebilbeten. Sie Dummheit heg «etrügerg 

mufe ber §öpe feineg «anf--@utf)abeng birect proportional fein. 9fid)t 

barin, bafe mir ung befcpminbeln laffen, liegt bag ©uteprenbe, unb 

auch nicht barin, bafe ganz inferiore .fpirndjeit bieg bermögen. 9?od) feine 

©podje ift bon Mpftififationen berfcpont geblieben, nod) jebe ift ihnen 

Zum Opfer gefaden. Safe mir ung bon ptumpen Siegen täufcpen taffen, 

bebeutet gtekpfadg feinen «orraurf gegen unfere Diebtidjfcit, fonbern 

nur gegen unfere unter bem ©inftnfe ber europäifchen £od)cuttur ad= 

mähtid) ertöfchenbe Sutedigenz. ©inen gehler inbefe begehen mir, unb 

eine (Schmach laben mir auf ung: mir ladjen ben ©nttarbten nicht aug, 

menn er ung ehrmiirbig erfdjeint burd) feinen «efife, unb mir räumen 

ihm bag 9ied)t ein, meiter atg unfereggteichen unter ung z« toeifen, 

menn ber ©rtrag feiner gtücftichen «örfenfpecutationen ben unfern epr= 

liehen Slrbeit übertrifft. «Sir taefeen bann nicht, fonbern finb entrüftet. 

Unfere ©ntrüftung menbet fid) fefbftberftänbtid) niematg gegen ben ßpan= 

tafieboden gelben bon ©apitatg ©naben, fonbern gegen ben, ber eg 

berfuepte, einem unferer Abgötter Knüttel zioifcljen bie «eine zu rnerfen. 

©in KoloniaI=©canbal macht ung, bor «dem unferer aufgeflärten, mafe= 

gebcuben unb freifinnigen «reffe, unbänbigen ©pafe, fo tange arme 

©dftuefer mie Seift ober «eterg baburcf) blofegeftedt merben. «iemanb 

berfteht fid) bann fo gut auf bie mitleibtofe, brutale .fjefee, mie bag treue 

beutfepe §erz. Kommt aber einmal ein Midionär in bie ©cpufelinie, 

bann fetsen bie Säger ihre «üdjfert ab unb ftarren bebot nach ber 

anberen ©eite, unb bie ©anzftugen unter ihnen fnaden fünf ben ber= 

megetteit Treiber uieber. 

2Ber bie ©utturgefd)id)te beg beutfdfen SSoIfeg im neunzehnten 

Saprpunbert fepreiben unb fie nicht im «erlag «ong erfepeiuen taffen 

mid, ber tffut gut, adeg ÜKateriat zum gade ©ffer, befonberg adeg ge= 

brudte, mit bem löblichen Eifer eineg auf fatfeper gährte befinbtidien 

©riminatiften zufammenzufudfen. ©r mirb bann nicht auf fatfdjer 

gährte fein unb mirb atg ©d)reibfad)berftänbtger nid)t ben an ©erid)tg= 

ftätte fo gern gehörten, btutrünftigen unb leichtfertigen Unfinn z«= 

fammenfdjtoahen. ®0d) bag Sahrhunbert ift noch nicht borüber, unb 

ba bie bentfdje Nation auf eine befonberg fd)meid)elf)afte Monographie 

ohnehin nicht rechnen barf, fo haben ihre §ifiorifer feinen ©runb, fid) bamit 

ZU beeilen. 58eit lebhafter aud) atg bie ez'otifd)e «erfon beg ©acaobaum= 

Ietegramm=2(breffaten intereffirt bie cotoniat= unb bie adgemein politifche 

©eite ber t’tngetegenheit. liefet oft ift ber neue Surg unberfeheng fo 

gred beteudjtet unb fo bitterbög irontfirt morben mie burd) feinen treuen 

Slnffänger ©ffer, ber aderbiitgg, menn man bem ©emunfet trauen mid, 

bor nicht zu bieten Snhreb her Majeftätgbeteibigunggfeud)e gteicpfadg 

feinen Tribut gezahlt hat. 

«et ber «ereprung, bie bie engtifdjen ©taatgmänner augenbtidlid) 

mieber in «ertin geniefeen unb bie, menn zu meiter nidftg, fo bod) zu 

einem fotennen ÜBettfegeln ber ejetufiben gjadjtctubg beiber Staaten um 

irgenb einen ©up führen mirb, mit nacpfolgenbem gefteffen, hätte man 

annehmen biirfen, bafe bie colonialen ©epftogenheiten ber «ritentorbg 

ebenfo biet 9iad)ahmung ©eiteng unferer Mafegebenben finben mürben 

mie ihre fportlidjen Steigungen, ©ngfanb hat feine Kolonien baburd) in 

bie §öpe gebrad)t, bafe eg ben fad)berftänbigen Kaufmann boraugfd)ictte. 

©rft nad)bem er bag 2errain grünbtid) ftubirt unb bereitet hatte, fegte 

bie bon ihm hinlänglich unterrichtete ©taatgmaebt bie gepanzerte gauft 

barauf. Unfere SSeifen treiben eg jeboef) umgefehrt. 2ttg ber eine 

«igmarcf ©amoa, bie reife grudjt, einheimfen unb aug ber ©anb beg 

beutfdieit Saufmaung ©obeffrop entgegennehmen modte, ba bermeigerte 

ihm ber «eiepgtag mit einer fogenannten impofanten Mehrheit bie 

Mittet bazu. Seitbem ift ademat bag Militär borangegaugen, fobatb 

eg eine Kolonie zu erloerben galt. Shut folgte bie «ermattunggbureau= 

fratie mit ihrer raffinirtefteu «tütpe, bem Stffeffor. Unb erft menn 

biefe beiben Kräfte gefepen patten, bafe 2ldeg gut mar, erft menn fämmt= 

tiepe «egtementg ertaffen, ÜBiifte unb Urmatb unter ißotizeiaufficht ge= 

ftedt mären, erft bann burfte ber Kaufmann in’g Sanb. $er Kauf= 

mann bom ©d)tage ©ffer. Unb eg ift gute Hoffnung, bafe er zu ©runbe 

richten mirb, mag bie bei ader ©infalt unb «erzopfttjeit bod) mopt= 

meittenben, ehrlich unb ernft arbeitenben Männer bom grünen Sifdje 

noch niept ganz berborben haben. ®ie ©ffer unb ©enoffen fiepten fid) 

nicht atg fimpte, profitbebürftige Komptoirfeeten, fonbern atg ein ete= 

ganteg Mittetbing ztuifd)eu Kabatier, ©portgman unb politifierenbent 

©etepvten. ®afe fie, bietet fid) bie faubere ©etegenpeit, nicht ungern 

ein gemagteg ©pecutatiöndien madjen, barüber beröffenttiepen fie feine 

gelehrten Slbpanbtungen, unb bafe fie zumeiten pödhft unangenehme 

Slbentiuren erleben, bie felbft bag Beugnife ihrer ®ienerfcpaft niept aug 

ber Seit bringt, babon erfährt bie Mitmett burep ipre miffenfcpaftlicpen 

«orträge nidjtg. Stber fie mad)ett ber «ureaufratie ba, mo fie «tan= 

tagen antegen, bag Sebeu fauer, unb ben Bopfträger, ber ben i?auf= 

manu mit 9futpen zu geifeetn gemöpnt ift, zücptigen biefe mobernen 

Königgfaufperren mit ©corpionen. Bütei'nb pordjt ber fteine ©treber 

auf, ber fenfeitg beg Meereg eine beffere Karriere zu hoffen mad)te atg 

in ber iiberfüdten ^eimatp, roentt bie §ocpmögenben bem Monard)eu in 

ftuubentangem «ortrage bemeifen, bafe in 2tfrifa zu biet regiert merbe 

unb bie £>ätfte ader «eantten abgerufen merben müffe. ©eptimmereg 

noch zu befürchten atg fie pat jeboep ber tüchtige Kotoniatmann im 

«eiepgbienfte, ber bie Sntereffen feineg afrifanifepen «ezirfeg über bie 

beg ©rofecapttatg ftedt. ©r meife, bafe ben Königgfaufperren bie 9?ad)e 

füfe fehmeeft. -iropbem pat er fid) big zur ©tunbe tapfer gegen fie unb 

ade «emüpungen gemeprt, unfere Kolonien börfenmäfeig fo augzunüpen, 

mie bie ©eiftegberluanbten ber mutpigen gaifeure gegenmärtig bie günftige 

Konjunctur auf bem Montanmerfe augniipen. ©r leiftete «Siberftanö 

aug Pflichtgefühl, loeit nad) feinem ©rnteffeit ber beutfepe «efib in Dft= 

unb ©iibmeft = Slfrifa nod) [nid)t reif ift für bie «eractiengefedfdfaftung. 
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Wun freilich muß er, unb ba^u auS Dr. Effer'S «Wunbe, erfahren, baß 

fein faiferlidjer ©err gerabe entgegengcfeüter Meinung ift als er, baff 

bcr Eolonialbeamte ba^u ba fein fotl, bem beutfdjen Eapital bie 

2Sege ju ebnen nnb baS beutfrfje Eapital 3U fdjitpen. Wor Sifdje laS 

man’S anberS. Slnbere Ermattungen haben mir auf unfere Eolonicn 

gefefit, mit anberen gbcaten finb unfere Pioniere bortfjin gegangen. ES 

wirb ifjnen nicht ganj leidjt anfontmen, fid) ber Autorität beS ftarto* 

grapsen, ©eographen unb fuhnen gorfdjerS 311 beugen, ber unerfdjrocfen 

unb ohne bie Eifenbahn 31t benagen beinahe 3ehu teilen weit lattb* 

eintuärtS brang unb bei ©ect unb Setters ficperüd) bem Sobe muthig 

in’» Sluge gebtidt hätte, menn ber Sob nicht unglüdliöher «Seife gerabe 

anbermeit befchäftigt gemefen märe. 

Einige ©errn Dr. Effer naheftehenben Organe ber öffentlichen 

Meinung theiten mit, baß ber Saifer bie geftungSl)aft bon brei Monaten, 

bie ber Sapfere 3ubictirt erhalten hat, burdj eigenhänbige Verfügung 

in einen Sag ©tubenarreft umgemanbett habe, unb baS bieS ein ©naben* 

bemei» fei, ben man ebenfo h°d) anfcptagen tönne mie bie Werteißung 

beS ÄronenorbenS smeiter Eiaffe. Wußerbem fei baS ErmittelungSber* 

fahren beS mititärifchen Ehrengerichtes enbgittig eingeftettt morben. 

Dr. Effer muß bemnach in leßter ©tunbe entfdjeibenb nadjgeroiefen 

haben, baff er meber bie ©efeUfcfjaft für Erbfunbe burcf) feinen Wortrag 

getäufdjt, noch Autorrechte auf ein Such gettenb gemacht habe, baS baS 

geiftige Eigenthum eines Wnberen ift, eines beutfcpen Slgenten, beffen 

kanten in «WoffamebeS angeblich gebet fennt. ferner ift augenfcheintid) 

bie Unmahrheit ber ^Behauptung bargelegt, in Dr. Sffer'S profunbem 

Suche: „gagb* unb mirthfchafttiche Strenge" befinbe ftd) eine Sarte 

bet Sigerbai, bie nur auf bem SSege beS Plagiats hineingefommen fein 

fann. Unb fo meiter. Qm gntereffe ber Ehre beS beutfchen WamenS, 

bie Dr. Effer fonft leichtfertig beftedt hätte, unb im gntereffe ber beut* 

Men SBiffenfchaft, bie fonft borm 2luSlanbe lächerlich gemad)t morben 

märe, ftefjt 31t hoffen, baß bie überrafdjenbe Steinigung beS Sefchutbigten 

fipöne Wahrheit bleibt. Sem mititärifchen Ehrengerichte (iegt eS ob, 

bie letiten gmeifet 3U serftreuen, unb eS mirb bieS um fo lieber tfjun, 

atS nur baburch einige «Witglieber ber ©ofgefetlfdjaft auS öersmeifett 

fdjiefer Sage befreit merberr tonnen. Sie haben Dr. Effer bem Saifer 

gewiß nicht beßljalb sugefüßrt, meit er «Wittel für Sircfjenbauten ftiftete; 

fie haben fraglos eingetjenbe Erfunbigungen über ben «Wann endogen, 

beöor fie bem «Wonarchen fo entfjufiaftifd) bon ihm fprachen. Sßilf)elm II. 

tarnt beit Seuten, bie eine Aubiens bei ihm nadjfucfjen, nicht ©et-3 nnb 

Wieren prüfen; er muh ftth auf bie ©emtffenhaftigfeit feiner Unter* 

gebenen berlaffen. Wiemanbent märe ber ©ebanfe, ©iite unb greuub* 

fdjaft an einem Unmürbigen berfdjroenbet 3U haben, fürchterlicher als 

ihm. Senn nicht allein, bah fo grobe Säufdjung feinen @tot3 berieten 

unb fein offenes ©emüth mit «Wißtrauen umbüftern mürbe, nein, ber 

Saft Effer märe aud) geeignet, bie Sebötferung ftußig 3U madjen. Ser 

Sürft muh unfehlbar fein mie ber «ßapft. «Wan tefe hoch im «ßrincipe 

beS groben Wiccoto nach, mehhatb. Caliban. 

!*• 1 

3gna3 b. Söttinger, fein Seben auf ©ruttb feines fdjrift* 

Iid)enWacf)laffeS. Sargeftettt bon g. griebrid). I. Sßeil («tünchen 

1899). SaS gntereffantefte enthält baS fedjfte Eapitet, mo bon bem 

bisher menig betannten Streite Söttinger’S mit ©eine bie Webe ift. ©eine 

mar 1827 als Eotta'fcper Webacteur ber „tßolitifcljen Wnnaten" nach 

Wlüncpen getomnten unb als Serfaffer ber ftart anticlericalen „Weife* 

bilber“ fofort in bem bon ©örreS, Söttinger, WingSeiS unb anberen 

llltramontanen rebigierten Siteraturblatt „EoS" angegriffen morben: 

„|>err ©eine ift füt^lid) als Sid)ter aufgetreten mit einer anfefjnlicfjen 

Sammlung bon Weimereien, bie er, mit «ßrofa untermifd)t, unter bem 

Sitel Weifebilber herausgegeben hat... 2Bäf)renb Wnbere feiner Stammes* 

genoffen ihre ifraetitifdje Abfunft forgfältig 3U berbergen fttdjen, giebt 

fM unfer ©err ^3olitifer gatt3 unberhohlen als guben 3U ertennen unb 

wählt für biefeS Sefenntnih baS paffenbfte Sehitel: Säfterung beffen» 

maS bem Efjriften baS ©eiligfte ift. «Wan fieht, ©err Eotta meih feine 

Seute 311 mähten, unb ©err ©eine befifct bod) menigftenS bie erfte einem 

politifdjen SchriftfteHer beS SageS nothmenbige Eigenfdjaft: gredjßeit 

unb Unberfchämtheit. Er ift inbeffen nicht fo gan3 gube, bah er nicht 

aud) an ben heiligen ©eift glaubte, nämlid) an ben, ber, mie eS Seite 186 

heiht, bie gmingherrnburgen serbrach unb baS alte Wedpt erneut, bah 

alle «Wcnfcpen, gleichgeboreit, ein abeligeS ©efcplecpt feien. Siefer neu* 

entbecfte heilige ©eift hat, mie ebenbafelbft 3U lefen ift, feine mohl* 

gemappneten Witter, unter bie ftd) aud) ©err ©eine 3ählt. 2Bir geben 

ihm inbeffen 3U bebenfen, ob er bei einer folcpen allgemeinen Saroni* 

firnng beS gan3en «WenfcbengefcplecbteS, bont ©ottentotten an bis hinauf 

3U ben «Wonard)enfamilien Europas, mirüid) etmaS gemtnnen bürfte; 

benn fein Stammbaum, ber fcpnurgerabe bis auf Slbrabam 3urüdfiihrt 

ift ja bod) begreiflich biel älter als ber beS erften WaronS ber Ehriftenheit." 

3n biefem unfeinen Sone fommt SöHittger in ber „EoS" immer mieber auf 

©eine unb fein 3nkntbum 3urücf, baS Eingehen ber „Slnnalen" unb bie 

Weifebriefe auS gtalien im Eotta’fcpen „«Worgenblatt". ES ift gar feine 

grage, bah biefe Angriffe ber mächtigen Partei ben «Winifter Ebuarb 

b. Sehen! beranlahten, fein fefteS Werfpredjen, bah et ©eine eine «ßro* 

feffur an ber «Wünchener Uniberfität berfchaffen merbe, 31t brechen, ©eine 

martete 2Bod)en lang bergeblich in glorens- gn golge beffen hielt er int 

britten SSanbe ber Weifebilber 21bred)nung mit Söflinger, ohne feinen 

Warnen 3U nennen. Er fdjreibt u. a.: „ÜBaS bie heiligen «Wänner 

betrifft, beren fromme SSuth fid) 311 gleicher Seit gegen mich lunbgab, 

unb nicht bloh meiner anticölibatifchen ©ebichte megen, fonbern auch 

megen ber politifdjen Slnnalen, bie id) bamalS herauSgab, fo fonnte ich 

ebenfalls nur gemimten, menn man beutlic© fab, bah M feiner ber 

Sbvigen fei. 2ßentt id) hiermit anbeute, bah man nichts ©uteS bon 

ihnen fagt, fo fage id) barum nod) nidjtS WöfeS bon ihnen, geh bin 

fogar ber «Weinung, bafj fie, nur auS Siebe 311m ©Uten, burch frommen 

Setrug unb gottgefällige Werleuntbung baS SSort ber Wöfen entfräftigen 

möchten, unb bah fie biefen, nur für einen foldjen eblen $wed, ber jebeS 

«Wittel heiligt, nicht bloh bie geiftigen SebenSguellen, fonbern aud) bie 

materiellen 3U berfdjütten fudfen. «Wan hat jene guten Seute, bie ftd) 

in «Wündjett fogar öffentlich als Songregation repräfentiren, thörid)ter 

SBeife mit bem Wanten gefuiten beehrt. Sie finb mahrlicf) feine gefuiten, 

fonft hätten fie eingefepen, bah J«m 23eifpiel ich, einer bon ben SSöfen, 

fchlimmften gatlS bie literarifd)*ald)intiftifche ßunft berftehe, au§ meinen 

geinben felbft Sucaten 3U fcplagen, bergeftalt bah ich babei bie Sucaten 

befontme unb meine geinbe bie Schläge; — fie hätten eingefehen, bah 

folche Schläge nichts bon ihrem ©ehalte berlieren, menn man auch ben 

Wanten beS Schlagettben abilirt, mie ber arme Sünber ben Staubbefen 

nicht minbet ftarf fühlt, obgleich) ber Scharfrichter, ber ihn erteilt, für 

unehrlich erflärt mirb." Auch fpäter fam ©eine noch mehrfach auf bie 

«Wiincpner „Eongregation" 3itrüd. Einmal nur unb 3tuar biele gahre 

fpäter ermähnt er ben Wanten Söüinger im „Womatt3ero". Sort ift 

ein ©ebicht, toorin beS alten geinbeS attSbrüdlich gebucht mirb: 

„WpropoS! Ser er3infame 

fßfaffe SoHingeriuS, 

SaS ift ungefähr fein Warne, 

Seht er noch am gfarflufj" u. f. m. 

ES ift natürlich, bah ber bamalS junge SöHinger in biefem Streite 

ben Äußeren 30g, unb er mirb fpäter, als er gan3 anbere 23ege ein* 

fdjlug, feine milben unb ungefchidten Singriffe bebauert haben, bie ben 

fpäteren großen Sird)ent)iftorifer, UnfehtbarfeitSgegner unb S3egrünber 

beS 2lltfatI)oIiciSmnS aüerbingS in feiner SSeife ahnen ließen. 
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rci(h \>nmet)tte Bud)auögat»c 
unterer t3i§mnrrf=gimucte. Sie tut* öen Seferit öee „(Scnctt» 
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fliei* ön§ feftönfte (Seaenfblott. 

3u allen Budjljanblungen oorrättg. 

©erlag ber ©egenmart 
in ©erlin W. 57, SJlanfteinftr. 7. 
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Jttcnktemtrj 
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ierbert §petteer 
§pielljngen 
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poeriter 
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§. v. Suttner 
|lb. lüngner 

pilbrnttbt 
Pilbenbrudj 

u. Pentcr 
garb polfelcij 
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$te (^cacmimvt 1872-1892. 
Um unfer Säger §u räumen, bieten mir unferett Abonnenten eine günftige 

Gelegenheit jnr 33eroollftänbigung ber Gollcction. <3o meit ber SSorrath reii^t, 
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Sanbe a 3 99?. (ftatt 9 9Ji.). Gebunbcite Jahrgänge ä 8 9Ji. 
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Verlag von Gustav Fischer in Jena. 
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Die englische Agrarkrisis, 
ihre Ausdehnung, Ursachen und Heilmittel. 

Nach der Enquete der „Royal Commission on Agriculture“ 
bearbeitet von 

Dr. Oskar Stillich, 
Docent an der Humboldt-Akademie in Berlin. 

Preis: 8 Mark 60 Pf. 

SSeraitttoortttcfjer Dtebactcur: Dr. Stjcopbit goHittg itt Scrttn. SJcbactiott unb ®jpcbition: Serlitt W., äKnnfteinftrafe 7. ®ntct Bott §effe & SBccfer itt Seipäig. 
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Pte (ttgtmtxl 
Söoc^enfc^rift für Siteratur, tunft unb öffentliche^ geben. 

^etausgegeßett Don f UeoplUC Jolling. 

Itten Sunnalienir trrnttni eine Hummer. 
8« ßejte^en Imrcfi alle Sudjfjattblungeit uttb Sßofiämtev. SSerlag ber ©egemuart in S3erltn W, 57. 9t£rMfäUrltdj 4 HH. 50 Uf. ®tne Hummer 50 Uf. 
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Dos Deutfdjtljum in Amerika. 
33on ©eorge ID. doleman (9?eto=f?)ort). 

. . ®ie ^e^ie^uiiflen swifcßen Seutfcßlanb imb ben «Ber* 
einigten Staaten finb feit einiger ßeit feßr unerfreulich, — 
lur 9röBten ©enugtßuung ber immerfort Bwietracßt fäenben 
iSnglanber unb pm aufric£)tigften SeibWefen §nmat ber nieten 
Mionen Seutfcßen, bie in ber Union ißre öeimatß fanben 
unb hoch noch am aTten SSaterfanb in Siebe ßänqen Sie 
^uptfdptb an biefen «Kißßelligfeiten tragen bie d)aubi* 
ntfttfdßen Slmerifaner, ßier Singoeg genannt, benen alleg 
Jeutfdje ein ©reue! ift, unb ihre pdjtlofe „gelbe" Sßreffe. 
*®tr begruben baßer bie neulicße Segrüitbttng ber Kew=9)orfer 
vlmertcan=®erman Kebiew, bie, Don ßerborragenben Seutfcß* 
amerifanern tßatfräftig unterftüßt, hoffentlich hüben mie 
Drüben aufflarenb, beruhigenb unb Oerfößnenb mirfen mirb. 
3unial hier in ben bereinigten Staaten ift eg nötfiiq bafi 
mau Seutfcßlanb beffer berfteßen lerne; — bie UnWiffenßeit 
ber 3tmerifaner m allen europäifeßen fragen ift aUbefannt. 
Ser Kationalofonom S. S. «pierce hat in einem trefflidien 
Jrttrel mit bem Seitmotiü „Let us be friends“ folgenbe brei 
fjnlte feftgeftellt: 1) beibe «Rationen finb gleich beantwort* 
nd) für bie befte^enben Kecriminationen, 2) biefe feinbfclige 
Stimmung fdjabet beibcu unb nii^t nur ihren ©oncurrenteit 
unb 3) nur in gegenfeitigen ©onceffionen unb «nanbelgber* 
tragen liegt bie Kemebur, unb ba bie Seutfcßen" ßiemt bie 
erften Schritte unternahmen, fo ift eg bie «Pflicht ber $er* 
einigten Staaten,_ ihnen freunbfcßaftfidj entgegenpfommen. 
fS: Ql'° bie e{ne§ geborenen Simertfanerg, bodi 
tcßlt^eg aud) nicht an anberen Tonarten, befonberg in fMqe 
ber samoanifchen SBirren. Sie Kew*2)orf Simeg 3. ©. ift 
mit einem Sünbniff mit ©nglaitb, Sapan unb ber Union 
emoerftanben, toenbet fid) aber fef)r heftig gegen ben eng* 

? b^tr°-lSorb Sere§f°rb' ber afö öierten im «Bunbe 
Seutfdjlanb und: „«Rein, feßr wenige'STmerifaner, and) nicht 
Jiele ©nglanber, wüufchen ein ©onbominiunt mit Seutfcßlanb 

obcr ^ ir9enbWo." «Kit Stecht fragt man ba 
n ®eutfcßlanb: mag fagen bie «Killionen Seutfdfamerifaner 
5ap? SBarum fd)Weigen fie ftill? Sft ber ©influfc eineg 

“•f°. mb unter Kuh gefunfen? SBefeßalb treten 
« ^ui^ert!aner nicht auf ben Pan, um bie irre geführte 

pentltcße ÜRetnuug umpftimmen? 9Bo bleiben bie «Broteft* 
neetmgg unferer beutfeßen trüber in STmerifa gegen bie offen* 
unbtg beutfchfeinblidje fßoliti! ber Regierung bon SBafhington? 

Sie fo fpredjen unb auf eine «Befferung ber SeUehungen 
ourch bag beutfdje (Slement redjnen, öergeffen aber bie ftaupt* 
fache: bie Seutfdhen in 2tmerifa finb hier eben 
5lmcrifaner geworben, auch ü>enn fie an ber alten fbeimath 
hängen. Sie Seutfdjen, bie nach ben «Bereinigten Staaten 
fommen, fcljeiben fid) in jmei ßlaffen: eine Heine, bie nur hier* 
her fommt, um ®cfd)äfte p thun unb in’g SSaterlanb prüi 
pfehren, wenn fie if)r ßiel erreicht, unb eine groffe, bie ein* 
gemanbert unb ein Sljeil biefeg ©emeinWefeng Werben will 
Sie Srftcre behält Sprache unb Eigenart unb fommt für 
unfere Bwecfe nicht in betracht. Sie §weite ungleich größere, 
— benn fie beläuft fid) feit ben breißiger Saßren auf mehrere 
SJJMtonen — finb bie ©inwanberer, bie hierher gefommen 
finb, um Bürger ju werben, unb bie an eine Dfüdfeßr nach 
Seutfchfanb nidjt benfen; biefe allein fönnen unfere Stuf* 
merffamfeit in biefer £>infid)t in Slnfprucß nehmen. «Kit bem 
fogenannten erften «Papier, ber ©rflärung Bürger werben nt 
wollen, fdhWören fie ber heimatlichen Regierung ab, unb mit 
bem fogenannten ^weiten $apier — bem «Bürgerbrief, feßwören 
fie ben bereinigten Staaten Srcue unb finb babitrd) mit 
allen Kecßten eineg amerifanifeßen «Biirgcrg beffeibet, über* 
nehmen aber aueß 311 gleicher ßeit bie «pflichten citteg folcßeit. 
^ßr Streben muß eg nun fein, ben @eift ber amerifanifeßen 
Staatgeinricßtungen 31t berfteßen unb im ©tnflattge bamit 
ißre «Pflichten unb 9ted)te augpüben. Sie werben fieß be* 
müßen, bie Sanbegfpracße berfteßen unb fpredjen 31t lernen, 
aber bag fcßließt nießt aug, baß fie sugleid) bie Spracße ißrer 
^etmatß, ißre «Kutterfpracße nießt lieben unb pflegen foÜen. 
ße.m bernünftiger «Kenfcß wirb ißnen bieg berübeln. «po* 
Utifcß ßaben fie mit ber alten tpeimatß gebrodjen, aber bereu 
Sitten unb Spracße, bereu Senfnuggart unb ©ßaraftereigen* 
feßaften foflett fie fiel) bewahren. Sie fünnten biefe Seßtcren 
aueß nießt fo leicßt aufgeben, felbft Wenn fie Wollten. Siefe 
©ingewanberten nun fanten meift mit geringen «Kitteln ßier 
an unb waren 3um ©mporfomnten auf ißrer |>änbe Arbeit 
angewiefen; biele bon ißnen ßaben fid) 3U Slnfeßen unb SBoßl* 
)tanb emporgefeßwungen. SBenn biefe Seßtercn nießt meßr für 
bie ©rßaltung ber beutfeßen Spracße getßan ßaben, alg ge* 
fdfeßen ift, fo ift ißnen bag 3111-Saft 3U legen; fie hatten bie 
«Kittel, ißre SHnber in beutfeßer Spracße unterrichten 31t taffen 
unb auf bem ©ebraud) beg Seutfcßen in ber gamilie 311 be* 
fteßen; woßlgemerft, fofern fie in Stäbten cingewoßnt finb. 
yinberg liegt eg mit Seutfcßen, bie in ffeine Stabte ober auf 
baS Sanb sogen, um ißren ©rwerb 31t finben; fie hatten feine 
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beutfdEje ©efefffdjaft unb feine beutfepe ©djufe, in ber if>re 
®inber bag Seutfdje pflegen unb lieben fernen fonnten. 

Sie gactoren, bie bie ©rpaftung einer ©pracpe bebingen, 
finb in erfter Sinie gamiüe unb ©cpufe, in Reiter Slirdje 
S3üpne, ^reffe unb 33ereingfe6en. Surdj ben 3(ugtaufdj ber 
©ebankn über bie täglichen ißorfomniniffe in £taug unb ©e* 
meinbc toirb bag Hinb atfmäfig fernen, fid) in ber (Sprache 
ber ©ftern 31t bctnegen; eg ermirbt fid; ©pracpgefüpf unb 
©pracpgemanbtpeit. Sropbem tüirb e§ nur in feftenen gaffen 
ber gamifie affein gelingen, bie ÜÖ?utterfpracpe 3U erpafktt, 
trenn anbere äußere, §unt Speif feinblicpe ©tnffüffe biefer ©r* 
paftung im SBege ftepen unb ber streite gactor, bie ©djufe, 
nicpt in ipr fftedjt tritt. 97id)t immer finb bie SSerpäftniffe 
in ber gamifie berart, bafj im ©efpräcp bie roffenbete grrm 
ber ©pradje bepanbeft mirb. Sa muff bie ©djufe eingreifeit 
unb burd) ipre Spätigfeit bag ©pradjUerftäubnifj ertreitern 
unb bie ecpte §od)beutfdje ©pracpe (jum llnterfdjieb ron ben 
ÜDiunbarten fo genannt) fepren, jugfeicp aber and; bag 58er= 
ftänbnip für bag ©djrifttpum, bie in ber ©pradje nieber* 
gefegten ©djäpe ber beften ©eifter beg Sßoffeg, an6apnen. Sag 
ift feine feicple Strbeit unb nur freubig iprem Berufe ob* 
fiegenbe Seprer unb Seprerinnett trerben pier ©rfofge erliefen, 
teilte iüugfpradje, ridjtige gorm im Sfugbrud, feines ©pracp* 
rerftänbnifj unb, ror Sfffem, ^Sfficfjttreue unb SföiffenSfraft 
auf ©eiten ber Seprer fönnett pier in bem ^ergeit ber attteri* 
fanifdjett $inber SBiberpaH finben. SBenn bagegen ungenügenb 
rorbereitete Seprlräfte ben beutfcpenUnterricpt ertpeifen müffen, 
Seprfräfte, bie feinen ©ifer für bie ©adje paben, bie Unrein* 
peit ber 23ocafe in ber beutfcpen Sfugfpracpe unb engfifcpe 
©apftetfung ftatt ber beutfcpen burdjgepen taffen unb fo eine 
©pracpe peraugförbettt (bifben fann man nicpt fagen), bie 
SllfeS, nur fein Seutfd) ift, fo trirb bem Oertrauenben Seutfd)* 
tpum barnit fein guter Sienft gefeiftet. Sann fomrnt nod) 
bag ©fement ber für ben beutfdjen Unterricpt geträprten geit 
in iBetradjt. SSenn man bebenft, bafj in riefen nur ©ngfifcp 
unterridjtenben ©cpufen mit fecpg ©tunbett llnterricptgseit 
in ber einen ©pracpe nur fcpiracpe ©rfofge erjieft trerben, 
fo trirb man finben, baff oft mit treniger afg einer ©tunbe 
für ben beutfcpen Unterricpt in ben öffentfidjen ©djufen — 
unb eg finb nur trenige ©täbte, in betten beutfdjer Unter* 
ridjt neben bem in ber Sanbegfpradje beftept — nur trenig 
gefeiftet trerben fann. Stt ber ©cpttfe gilt bag ©pricptrort 
nicpt; „33effer gefeiert, afg gefeiert". 2Ber afg Seprer nicpt 
fein ganzes ©ein bratt fepen triff ober fann, ber tnäpfe fiep 
einen anberen S3eruf, in bem „gefeiert" trerben barf. Sn ben 
SSereing* unb Sfirdjenf cpufen ftept bie ©aepe günftiger; bort 
iüirb meift ein pafber Sag, trenn nicpt mepr, bem ©rfernett 
beg beutfcpen gelribmet. Sfffein in trie riefen ©täbten be* 
ftepen berartige ©cpufett nocp, unb trie trenige ©ftern fdjiden 
ipre Einher pineitt, trenn fie neben ber birect fie Dlidjtg 
foftenben öffentfidjen ©cpufe erpaftett foffen? 9Jfan fiept, bap 
nicpt immer bie Seutfcpen, fonbertt aud) bie SSerpäftniffe, in 
benett fie leben, für bett Sßerfatf beg Seutfdjtpumg unb ber 
beutfd;en ©pracpe in ben bereinigten ©taaten reranttrortfid) 
ju maepen finb. 

Sie fofgenbett gapten repräfentiren ben ©taub beS 
©djuftrefeng sur Sffitte beS Saijreg 1895, ba feine neuere 
©tatiftif rorliegt. Sag pin§ugefügte ßeiepett * ergiebt bie 
ßunapme feit ber ÜD?itte be§ Sapreg 1892. 
©djutpäufer. 406 . . *48 
©emeinbefeprer. 144 . . *8 
baftoreti, bie ©cpufe paften .... 289 . . *72 
SBodjentaggfdjüfer. 17,730 . . *1,171 
©onntaggfepüfer. 81,091 . . *9,351 

SCuS biefen ßapfen ergiebt fiep, baff trop ber gropett 
9(bnapnte ber ©inmanberung träprenb ber Sapre 1892 bis 1895 
in affen angefüprten fünften ßunapmett, unb tpeifmeife be* 
trädjtficpe 3U rerseidjnett traten, bie bemnad) nicpt aug ein* 
getranberten, fonbertt pier geborenem, alfo beutfcp=anterifani= 
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fdjem ©femente ertmtepfen. ©nbfid; pat fid) and) bie neuer* 
bingS aufgenommette ©inridptung rott fogettannten SKiffionS* 
fdpdcit erfofgreiep ertriefen, burd) mefepe ©inrieptung ron 
befonberS basu befäpigten Seprern, ^inber su beutfdjen unb 
rejp. beutfd) * eitgfifcpett ©enteinbefepufen gefammeft trerben, 
unb bie ©rünbttng neuer beutfdjer erangefifeper ©emeinbett 
rorbereitet unb eingeleitet trirb. 

Ser ©taatSfdjuffuperiutenbent rott gflinoi§, §cnrp9iaab, 
ber trie feilt ßtreitcr bie bcutfdjamerifanifdjen ißerpäftniffe fennt, 
fdjreibt: „gn beit ffeineren ©täbten ron SHinoiS pabe ii^ über* 
aff gute Seutfdje gefunbett, bie nid)t nur mit QSorfiebe ©eutfd) 
fpradjeit, fottbent aud) mit jeber giber ipreS 2Sefen§ an iprem 
Seutfcptpunt feftpieften, aber ipre Slittber patten im Umgang 
mit ber engfifd) rebenben gtigenb ipre beutfepe ©pradje unb 
bie ©innegart iprer ©fterit gans rerforeit. ©ftent unb fö'inber 
finb ob biefeS Serfufteg 31t bebauertt; trie oft ffagten mir bie 
erftercu ipr Seib unb betneinten ipr perbeS ©efdjid. 3fnberg 
fanb id) e§ auf bem Sanbe itt gaus beutfdjen Sfnfiebefungen, 
befonberg tro bie SBetropner 31t berfefben Sattbgnianitfcpaft 
unb berfefben Hircpe gepörtett. Sa mar in SSerbinbung mit 
ber Slircpe eine beutfepe ©djitfe, in ber ißrebiget unb Seprer, 
meift in einer ifßerfon, ©pradje unb ©tamme§eigentpümfidp= 
feit bttrd) ©enerationeit crpafteit paben unb fo treit fid) peute 
beurtpeifeit fäfft, auep nod) in ßufunft bemapreit merben. 
Srop biefeS attggefprodjenen SeutfcptpumS, fefbft bei ben 
©nfefn ber erftcit ©ingemanberten, traren biefe garmer gute 
amerifanifepe ^Bürger, tnefdje bie bemofratifepe Regierung!* 
form rerftaitben unb Sürgerrecpte unb ifSfficpten gemiffeitpaft 
augübten unb — mag nicpt gering angefdjfageit merben barf 
— mit ipren engfifd) rebenben 9fad)barn im beften pofitifdjen 
unb gefefffdjaftfiepeu ©inrenicpmen febtett. gd) betone be* 
fonberg bag Septere, meif ben Seutfcpeit pättfig bie gransofen 
afg Seifpief rorgepaften merben, bie rief säper an aftpeimi* 
fepen ©itten unb ber ©pradje ber SSorfapren feftpnften. Sie 
gransofett fonbertt fid) näntfiep ftetg ron anberg 9fcbenben 
ab, mäprenb bie Seittfcpen in iprer fogmopofitifdjen Statur 
fiep feiept an anbere Nationalitäten anfdjfiepeit." 

lieber bie ^irepe afg gactor sur ©rpaUuitg beutfdjen 
SBefeng fei gefagt, bap in ^eitnfpfrania, in Virginia unb in 
Dpio beutfdje ^Itrcpen ©enerationeit pinburep beutfdje iprebigt 
unb mit ipr beutfepe ©pracpe bei ben ©emeinbeit erpaften 
pabeit. ©epfiepfid) paben biefe Sfirdjen jeboep bem SBunfcp 
ber jüngeren naepgegeben unb engfifd) prebigeh taffen müffen, 
unb barnit finb beutfdje ©innegart unb anbere geifiige ©iiter 
ber ©emciitben rerfdjmunbcn. Sie beutfepe, erangefifdje 
©pnobe rott ffiorbatnerifa pat in iprem mepr afg fünfsig* 
fäprigen 23eftepeit eg afg ipre ipffiept eradjtet, bie beutfepe 
SJfutterfpracpe afg ein perrfiepeg ©rbtpeif ben fommenben 
©enerationeit 31t übermitteln, ßtt biefent ßmede pat fie 
ftetg auf ©rünbuug ron beutfdjen unb refp. beutfd)*eng* 
iifdjen ©emeinbefdjufen (neben bett ©onntagfdjufeit) ge* 
brungen unb fofdje iprett ©emeinbett auf’g SBärmfte att’g 
§ers gefegt. 3ur vfugbifbung ber für bie ©eineinbefcpufcn 
notpigeit, aber aud) quafificirten Seprer, bie in bem festen 
Saprsepnt faft augfdjfiepficp aug pier ©eborenett, affo Seutfd)* 
Slmerifanern fiep recrutirt paben, unterpäft bie ©pnobe 3. iß. ein 
Seprerfemittar in ©fmpurft, Su ipage ©oitiitp, gtf., bag mit 
bem bafefbft befinbfidjen ^rofeminar üerbunbett ift. Sie 3a^ 
ber Seprergögfittge ift 32. SJcittber günftig ftepen bie ^cr* 
päftniffc beg fatpofifdjen Seutfdjtpumg, benn pier mie in ber 
gangen 3Beft ift bie römifepe ^irdje ftetg eine geittbitt beg 
beutfcpen ©eifteg unb beutfdjen Sßorteg. Sn ber rafepett unb 
grünbfidjeit ©ntbeutfepung ber ©ingemanberten metteifert pier 
bie fatpofifdje 5lird)e mit ben Singoeg. Sie ©träfe mirb 
nidjt augbleiben, benn bie Sogtrennung beg norbamerifanifepen 
^atpoficigmug rott 9font ift nur nocp eine grage ber 3e^- 

Sap bie beutfdje 23üptte nur ttod) in menigett ©rop= 
ftäbten ein §eim pat, ift eine Spatfadje, bie in ber ^ßreffe 
rieffad) beflagt mirb. Sfber an ber Speifnapmlofigfcit beg 
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beutfcßen fßublicitmS unb barmt, baß bie 35üf;ne ßeitte einen 
fiel foftbareren Separat braueßt, als 31t ber SSäter geiten, 
unb beßßalb iticl t)ö£)erc greife forbern mitfs, Reitern bie 
Unternehmungen bcutfdjcr Sßcaterbirectorcn. 

lieber beit Ginfluß einer gut geleiteten beutfdjen geitungS* 
preffe etwas fagen 31t moden, hieße ©ulen uad) dtßen tragen, 
dber bie 2)eutfd)en‘ fefcit nicf)t foüiel Leitungen als anbere 
Nationen; giebt e§ bod) beutfeße gamilieit, in bie nicht eine 
einzige beutfdfe 3eituug fommt. £)a fönnte felbft bie bcft= 
rebigirte 3eitlinS leinen Ginfluß auSüben. ®a3 SSereinSlebeit, 
betn oft 31t großer (Sinffuß auf bie (Erhaltung beS ©eutfeß* 
tßumS 3ugefd)riebett toirb, mirft nteift nur eilte Generation 
ßinbitrcß; in ber smeiten Generation fdjott tritt baS 93eftreben, 
bie SattbeSfpracße anftatt beS ©eutfdjen 31t gebrattdjen, iit beit 
SSorbergrunb, befonberS in ben SanbeStßeilen, bie leinen 31t» 
3ug neuer beutßßer Gitüoanberer erhalten. Sit großen Stäbten 
unb in ben neuen (Staaten beS SBeftenS fteßt eS beßßalb 
beffer als in Keinen Stabten unb auf bemSaitbe in ben älteren 
Staaten, meil bort immer neue Glemente aus ber alten 
£eimatß erfeßeinen, bie baS ©eutfcßtßum Verjüngen helfen. 

SSäßrettb Oor ber Söiebergeburt beS SteidjeS ber Scßmabe 
ben granfen fcßeel anfah unb alle Sübbeutfcßen Ooit ben 
„ungentütßlicßen" fpreußen fiel) fernhielten, ift feit 70 baS 
Gefiil)l ber 3ufatnmeitgehörigfeit hier fo ftarl geloorben, baß 
aud) Defterreicßer unb Storöfcßmeiser 3« unS halten. Statt baß 
früher eilt $)eutfcßer feines fßaterlanbeS fid) feßämte unb eS 
gar oerleugttete, fommt eS immer häufiger Oor, baß .Spot* 
tönber unb ®änen fid) als Seutfclje üorftedett. So ättbern 
fid) bie 3eiteit. ®a3 Gefiißl ber gufammengeßörigleit 
äußert fid) Oor ddetn itt Vereinen unb befonberS ftarl 
bei großen geften (toie bie Sdjider* unb Goetße=geier in 
San Francisco). Sftan hat stoar nod) plattbeutfcße unb 
fßfä(3er=33ereine, aber bod) loeit mehr GcfeUfcfjafteit, loo 
SaitbSleute aller fßrooinsen unb gürftentßümer smattgloS 
miteinanber oerleßreit mit einer Freiheit Ooit localen 2Sor= 
urtheileit, toie fie itt ber alten Heimatß ttod) feiiteSmegS be= 
fteht. Xroß biefer gufamntengeßörigleit ift febod) bie unfelige 
Uneinigleit unb ber redjthaberifdje 3erfplitterung3geift noch 
immer rüftig am SSerf. 9Wan fann bie $eutfd)=dmerifaner 
im SSefentlicßcn in 3toei große (Klaffen feilen, je naeßbem fie 
mit ober ohne religiöfe Sntereffen fittb. ®ie religtöfe (Klaffe 
3erfpaltet fid) toieberum in bie fatf)olifc£;e unb bie meift 
ftreng ortßoboje proteftantifefje Söeööllerung; beibe X^eile 
haben unt baS Gehalten beS ®eutfcßtßum3 große üßerbienfte, 
bod)_ feßeinen ißre Grfolgc, loie namentlich baS Scßeitern ber 
Oielfad)en Seminarprojecte bemeifen bürfte, baburcfj gelitten 
31t haben, baß bie füßrenben Geifter in beiben Sägern nießt 
genug mit ben Sbeen ber 3e^t fortgefeßritten fiitb unb fiel) 
nur feiten über ißren eigenften, engen SlreiS 31t erßeben Oer* 
mosten. ®ie unftreßlicße (Klaffe serfädt in brei ^teerfeßaaren: 
fo(d)e, bie fid) überhaupt religiöfen fragen toenig sutoenben 
unb benfelben neutral gegenüber fteßen — ßiei^u gehören 
u. 31. bie meiften beutfeßen S§raelitcn im feßarfen Gegenfaß 
31t ben polnifcßen — gtoeitenS folcße, bie ber mobertten ÄritiJ 
ßulbigeit unb biefe mit ber Scßrattle einer beftimmteit H’ircße 
unvereinbar fiitbcn, britteuS Socialiften unb Slnarcßiften, iit 
bereit GlaubenSbefenntniß ßantpf gegen baS (Kßriftentf)um eilt 
ßeröorftecßenber 3ug ift. Slußer ben religiöfen ©ifferensen 
tragen fobann aud) gefellige unb politifcße Nuancen ba3U bei, 
baS 23ilb beS amerifanifcßeit ©eutfcßtßumS bunt unb mannig¬ 
faltig 31t geftalten; toeiter änbert fiel) baffelbe fortmäßrenb 
im Sanb unb auf ber Stabt, eS ift ftarl üerfdjieben im Dfteit 
unb im SBeften, eS iocd)felt, je naeßbem bie Slnglifirung erft 
begonnen ßat ober ficß fcßoit in einem fortgefeßritteneren 
Stabiunt befinbet. 

gür bie dSaßrung unferer Gigenart ift ber unerßörte 
duffeßmung beS SterleßrS ein 3toeifd)neibig Sd)toert gemefett. 
ISerfelbe brachte 3toar Seipjiger SBücßer unb Hamburger 
haaren feßnefler naeß Stem*$orf unb fßßilabelpßia, aber in 

nod) crßoßtem fU^aße bie gleicßen ®inge au§ Soubott unb 
Sioerpool. ®a§ größere 53ebürfniß itad) öilbüng unb bie 
Einführung ber Scßncdpreffe ßat eS stoar ermöglicht, baß 
loir itaßc3it 600 3eitungen itt unferer 3«nge itt ben SSer= 
emigten Staaten ßaben, baöon 430 politifcßer 3trt, aber bie 
englifcßeit 3eitungen ßaben fid) gleichfalls unermeßlich ber* 
meßd unb auSgebeßnt. Spießt ntinber ift bie englifcß leßrenbe 
Sd)ttle eifrig am SBerf. So laut cS, baß, naeßbem bie 50er 
Saßre ein ungeahntes duffteigen unferer Sprache itt dmerila 
gefeßen, feit einem fDfenfcßenalter. baS Gnglifcße bod)ioieber fieg* 
reid) üorgefeßritten ift. £roß 3lUem unb dlletn 3ießt baS 
3luctte Gefcßlecßt bod) baS frembe Sbiom Oor unb bie britte 
Generation beßerrfeßt meift baS letztere adein. 3ft nun biefe 
Grfcßeinung nießt 3U leugnen, fo mag eS ein toenig ein SCroft 
fein 31t toiffen, baß loir ©eutfeße nießt allein einer folcßen 
Grfcßeinung gegenüber fteßen. Sn Säubern, bereu Oielfpracßige 
SeOölferung 3erftreut bitrcßeinanber looßut unb mo eine mit 
ber anbereit ungefähr auf gleicher SilbungSftufe fteßenbe Stoffe 
ftarl in ber iötajorität ift, feßeint in ber Stegei bie Seßtere 
ißre Spracße als allgemeine burd)3ufeßen. * GS ßeißt nur 31t 
oft, bie SDeutfcßen mären allein eine leießt fid) anpaffenbe, 
cßaralterlofe unb untermürfige, gum SBötferbünger geeignete 
Stoffe, aber feßen mir nießt, baß bie säßen Suben jebeSntal 
beS SanbeS 3un9e anneßmen, beffen 93iirger fie fiitb, baß bie 
Hugenotten unb Staliener, bie in ben leßten Snßrßunberten 
nad) bem Steicß tarnen, ißre SStutterfpracße Oerlernten, unb 
baß itt dmerifa alle anberen fremben Stationen baffelbe Sdjid* 
fal erleiben mie mir? ®en ftolsen Slngelfacßfen felbft geßt 
eS nießt anberS, benit man fann iit ber englifcßeit Gapcolonie 
garnier treffen, bie Oon britifeßen Großeltern flammten, 
aber, Oon ben Suren beeinflußt, bie ioeitauS ben größten SEßeil 

' ber Seüölferung bilben, bloß nod) ßoUänbifcß oerfteßen. 
Saffelbe gilt Oon ber uns oft fo läcßerlicß erfeßeinenben 
Spracßenmifd)ung, bie ben ®eutfd)*dmerifanern ftetS mit fo 
großem Unrecßt oon ißren beittfdjlänbifcßen Srübern 311m Stör* 
murf gemaeßt mirb. SJtatt geße nur ita^ Sübamerifa, ja nur 
nad) Sübfalifornien unb dr{30110, unb man mirb ßören, mie 
ftarl baS reine dngelfäcßfifcß, mit portugiefifeßen unb fpanifeßen 
Wörtern Oerfeßt ift. Gbenfo ift in Sübafrifa baS Gnglifd) 
feßr mefentfieß Oon bem Hoöäitbifcßen burcßbrungeit, aber in 
Halfutta inbifd) unb in Singapor malaßifcß gefärbt. Stiemanb 
fann fiel) eben feiner Umgebung entstehen, unb baS ®inb muß 
nod) geboren merben, baS nießt oon feinen anberSfpracßigen 
Gefpielen ©ußeitbe Oon SSörterit unb Säßen fid) ancigitete. 

®ie in ber SBcltgefcßicßte einstg bafteßenbe Grßebung beS 
Stationafgefüßls, bie man einmal als ^ßatfaeße anerfennett 
muß, einerlei ob man fie bettagt ober begrüßt, ßat aud) itt 
dmerifa ißre Siücfmirfuitg begonnen. Gerabe itt ben teßten 
Saßren ßaben fieß bie SfanbittaOicr ber bereinigten Staaten 
enger sufammengefcßloffen, meift auf bem SScge fireßließer 
berbänbe, ßaben fie im gansen Siorbmeftcn bänifdße, feßtoebifeße 
unb fogar brei isläitbifcße 3eItlIngen gegrünbet. Sn Gali* 
fornien tßat fid) erft ßeuer eine große fpanifdfe 3eitßßi'ift 
unb ein Gentralblatt für bie fßortugiefen auf. SeßtereS, baS 
Slranto Oon HaßmarbS (Graffcßaft dlameba), ßat Gorrefpon* 
beuten itt brafitien, ben dsoren, Siffabon unb in dfrifa unb 
Seigt fo, baß aueß bie Svomaiteit ben 3lIfammcitßattg mit ißrer 
ßeimifbßeu Gultur mieber attfsuneßmen beftrebt fiitb. ®eß» 
gleidßen ßabcit fßolen unb Xfcßed)en ßier 31t Saitbe, namentlich 
in Stem=S)orf unb Gßicago, ißre fJ3reßorgane. Gnblicß meiß 
Sebermattn, melcß’ eifrigen praftifeßen dntßeil Sren unb dr= 
meitier an ben Gefdjideit ißrer Heimatßlänber neßntett. ®aS 
gleiche Oölferpfßd)ologifd)e ^ßänomen mirb aber oßne 3meifel 
aitcß in ber 3aluttft beS anterifanifeßen ©eutfcßtßumS nod) 
große bebeutitng unb duSbeßnuitg erlangen. ®aS ^ßättomeit 
ßat nichts mit beit Greigniffen beS 70er Krieges 31t tßun, 
eS ift ein ßöcßft ntoberneS, actuedeS, baS erft in bie Grfcßei* 
nuug tritt, feitbem bie beutfd)e Stoffe, 311m SSßcil als eine 
golge ber Golonialpolitil beS Steid)eS, ber Stode fid) bemußt 
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gu Serben beginnt, bie fie in ber großen internationalen 
SBeltpolitif gu fpielen |at. 9Aan erinnere ficE) nur als eines 
©pmptomeS beS SeiftimmungStelegrammeS, baS ber bcutfdje 
©lub oon SAiltoaitfee an ben Slaifcr gerichtet Ejat, um beffen 
Fiction gu (fünften beS ftammoermanbten SranSOaal gu greifen. 

„Sie ©rfenntnih ber internationalen unb interfocialen 
Sage," fdjreibt ber ioaefere Dr. Albredjt A3irth in ©an gran= 
ciSco, „fiat beim auch baS amerifanifdje Seutfdjtljum gu einem 
richtigen Verhalten in beit festen SBertoidelungen mit ©nglattb 
geleitet. Söettn immer Seute loie Anbreto Carnegie unb ©iloa 
235E)ite unb felbft gerechte SAagagitte loie bie „üftortf) American 
Dveoieto" unb bie „Aeoieto of ÜleüietoS" baS englifdje ©leinent 
in Amerifa allein betonen unb baljer ein cnglifd)*amcrifaitifd)cS 
löünbttih, baS ber SSelt bann bie ©efepe bictiren merbe, für 
baS eingig Aidjtige unb SAöglidje Ratten, toenn immer Oon ben 
gioei großen anglofädjfifdjett Nationen unb bem SBlnte, 
baS biefer afS üEBaffer unb ber natürlidjen ©enteinfamfeit 
cnglifdjer unb amerifanifdjer Sntereffen bie Diebe ift, locnn 
ber ftetS rege Singo=©eift ber Angeln fid) aud) in Amerifa 
breit tnadjt unb bie bereinigten Staaten gu immer neuen 
Abenteuern unb ©roberungen brängt, toenn enbfid) fanatifdje 
DlatiOiften fogar bei Diationalfeiern, loie fürgfid) in konteret), 
mit lüfjfer Aid)tad)tung ber anberen ScOölferungSelemente 
baS angelfädjfifdje auf bem freien bobeit ber bereinigten 
©taaten für alleinberechtigt erffären, fo toirb baS amerif'anifdie 
Seutfdjtljum toiffen, toaS feine Aufgabe unb feine fßflidjt ift, 
unb toirb foldjen Uebergriffen mit ipanb unb gufj, oon gangem 
bergen unb ganger ©eele, bis gum festen Atfjemgugc gu miber= 
fielen gerüftet fein." 

Aehnlid) äußert fid) aud) ber Diebacteur ber Seutfdj» 
amerifanifdjen ^riegergeitung fjßaftor 2Beber, ber fo maifdjcn 
fdjönen Artifef in ber „©egentoart" oeröffentlidjt pat: „2Bem 
üerbanft Seutfdjlanb ben Auffdjtoung feines ipattbelS? Sn erfter 
Sittie ben oielgefdjmähten beutfd)en AuSioattberern unb gloar 
befonberS Setten, bie in bie bereinigten ©taaten gegangen finb. 
Senn bie bei toeitem größten unb präcf)tigften ©dbjiffe ber beutfehen 
<panbelSflotte üermittefn ben berfefjr gmifdjen Seutfdjlanb 
unb Amerifa. Sch erinnere nur an bie fdjtoimmenben Sßaläfte 
beS Dlorbbeutfdjen Slotjb uttb ber Hamburger ?ßac£etfab)rt= 
©efeUfdjaft, bie oljne bie grofje norbamerifänifdje AuStoanbe* 
rung gar nicht ejiftiren mürben. DBie aber biefer berfefjr 
bem beutfdjeit AuStoanberer gu üerbanfen ift, fo fjüngt feine 
Sauer unb fein beftanb baOon ab, baff bie AuStoanberung 
fortbauert, unb baff bie in ben bereinigten ©taaten aitfäffigett 
Seutfdjen mit ber alten §eimath in reger berbinbung bleiben. 
Söfft fid) baS ßtoeite erregen, fo mirb ber ^tanbelsoerfeljr 
felbft bann fortbefteljen unb guneljmen, menn bie AuStoattbe* 
rung felbft aufhört unb in anbere Sänbcr gief)t. b>ie aber 
fann eine fold)e berbinbung baiternb erhalten merben? Allein 
burcE) pflege ber beutfehen ©pradje. SBaS aber fjat Seutfdj* 
lanb bafür bis Ejeute getljan? ©ar nid)tS. A3ie finb bie 
AuSfidjten für bie barauf gerichteten Seftrebungen ber Seutfdjen 
in Amerifa? Diad) bem einftimmigen UrtEjeil aller ©adjfentter, 
bie, felbft auf biefem ©ebiete t^ätig, in ber Sage finb, ein 
Urtljeil abgugeben, nicht günftig. SaS Seutfd)thum in 
Amerifa fd)eint im Diiebergang begriffen gu fein." 

Ser ^tintoeiS auf ben beutfdjen ipanbel mit Diorbamerifa 
geigt aber, bah e§ für ®eutfdjlanb nicht nur Oon ibealem, 
fonbern auch 1)011 ^em gtö^ten materiellen Sntereffe ift, bie 
beutfcpe ©pradje in Diorbamerifa gu erhalten. Ser beutfdEje 
Ipanbel mit ben ^Bereinigten ©taaten fam int Salme 1898 
gleicE) nad) bem Ipanbel mit ©rohbritannien unb Defterreidj5 
Ungarn. DAan fann unbebingt ben ©runbfa^ auffteKen. 
Ser Ipanbel folgt ber Sprache. SBenn man fcEjon aus 
biefem ©runbe ber ßitfunft beS beutfdjen IpanbelS unb ba* 
mit ber beutfehen Schiffahrt nach Amerifa nidjt bie glän* 
genbfte ßufunft prophezeien barf, fo ergiebt fid)' noch cine 
gtoeite ©efaljr. Sn beit bereinigten Staaten ljer'rfd)t cine 
ftarfe fdjupgöttnerifdje Strömung, bie gerabe feit Sal)ren 

gum Siege gelangt ift. DAatt ift längft barauf auS, ben t'iber= 
feeifdjen fßaffagier» unb cE)t rfehr für amerifattifdje 
©djiffe gu fitfjern. ©in cingiger gebergug beS tpräfibenten 
fault bem beutfehen Raubet unb ber beutfcfien ©djifffahrt ttn= 
cnblidjen ©djaben bereiten. Ititb ißaftor SBeber antmortet auf 
bie grage: 3BaS leiht fid) bagegen tl)un? „9lid)tS AnbereS, als 
bie beutfdEje Sprache unb bamit ben birecten berfdjr gtüifcEjen 
ben bereinigten ©taaten unb ©eutfdjlanb gu pflegen. ®ie 
Amerifaner, bie ©eutfd) fpredjen unb ®eutfd)lanb feinten, 
toerben immer getoiffe ®ingc, bie hier entmeber gar nidjt, 
ober nidjt fo gut Ijergeftcllt toerben, attS ©eutfchlaitb begieljett 
looUen. ®ie ®eittfdjen finb, menn eS fiel) um ipr ®eutfdj- 
tljiuu Ijaobelt, politifdj fo ftarf, beth F*10 ^Scirtei mit ihren 
SSünfdjen unbebingt rechnen muh- ■ ®rth g. b. bor Oier Sa|ren 
ber ©taat SdinoiS mit grofjer Majorität bemofratifcEj ging, 
mar eingig unb allein bie golge baOon, bah bie bis bal)in 
ben ©taat beljerrfdjcnbe rcpublifattifdje fßartei ein ©efc^ 
gemacht hQHd bttrdj baS bie beutfdjen ©cmeinbefdjulen unter» 
brüdt toerben füllten." Urnfo öcrmuubertidjer bleibt eS, bah 
bie ®eutfdjamerifaner bei ber gegentoärtigen ©ntfrembung - 
iljren ©inflith gu ©unften befferer begiehungen fo loettig 
geltenb machen, äftit ber ©ubffription für bie beutfdjamern 
fanifdje SOconatfcEjrift ha^en fie if)re berpffid^tungett gegen 
bie alte ^teimatfj nodj lange nidjt erfüllt, ©ine grohartige. 
tprehs uttb Diebecampagne, ctma Oon einem ©arl ©djurg ge= 
leitet, mühte cntfdjiebcn baS ge^äffige borgehen ttnferer 
Regierung gegen ®eutfdjlanb ittt Sinne ber ©eredjtigfeit unb 
billigfeit bceittfluffcn. llntfo freubiger begrüben mir bie 
treulichen Söorte beS cinftigcn ©ouOerneurS Oon SBiSconfin: ; 
©btoarb ©alonroit, beS erften unter uttS ®eutfdjamerifanern 
neben ©djurg: „Sdj toünfche feljiilidjft, bah fllle Amerifaner 
©eittfdjlanb mit beit Augen ihrer beutfdjamerifanifdjen fOiit* 
bitrger befdjauen fönnteu, toie audj, bah baS beutfdjlänbifdje 
bolf fidj biefeS üDZebiutnS bebienen mödjte, um Amerifa gu 
betrachten. ®ann beftänbe oiel toeuiger borurtljeil unb Un? 
geredjtigfeit, bie jept gtoeifelloS auf beiben ©eiten baS bilb 
trüben, ßmifdjen ber beutfdjen unb ber amerifanifdjen Station 
füllten feine anberen als freuitbfdjaftlidje begichuttgetr ob- ( 
malten, bentt in 3Birflidjfeit beftchen feine bebeutenben ©egen= , 
fäpc, feine fcinbfeligc bioalität gtoifdjen ihnen. ®afür fpridjt 
attclj bie blutSOertoaubtfcljaft unb Sntereffcngemcinfcljaft, bie 
beibett Stationen als natürliches binbemittel bienliclj ift." 

üfunbert 3aljrc bentfrijer ^ctlknnbc. 
9Son SJtebicüiatrat^ £. noit Köppett. 

©)ic Sahrhitnbertmcitbe regt itaturgemäh gu 9lüd= unb 
AuSbliden an, bie je nad) bem ©tanbpunfte beS betradjterS 
mehr ober toeuiger erfreulidj lauten. Auch 111 biefen blättern 
Ijaben fidj berufene barüber auSgefprodjen: ber fßh^°fo:P^ 
s^otitifer uttb Slationalöfonom, ber fid) in ©buarb oon §art- 
mann oereinigt, bann ber bcutfd) = englifd)e ^iftorifer unb 
SAufifäfttjetifer §ufton ©tetoart ©hantberlain, enblich mürbe 
SSEjeobalb ßieglcr’S ©entenar = Slüdfchatt getoürbigt. §ören 
mir nun, toie ein grober iOJebiciner urtheilt! „ä'aum 
einem ber früheren Sahrhunbertc ift bie SAenfdjheit gu 
gröherem ®anfe oerpflidjtet. deines ift ihm oergleidjbar 
an EDcuttj uttb ©efehief, in bie tiefften ©djetntniffe ber 
Aatitr eingubrittgen, feines hflf mit gleidj erfinberifchent 
©eifte unb glcidjen ©rfolgett bie allgemeine 2öof)lfahrt ge* 
förbert unb baS Seben Oerfdjöitcrt unb Oerebelt, feines enb« 
lidj entfdjloffener unb fiegreidjer in allen SBelttljeilen bie 
betten ber ©claOcrci gefprengt. ©ie Aatur h^t aHett Singen 
©rengett beS AauntcS unb ber gegogen, aber fiihner benn 
je guoor nahm ber SAenfdj beit titanifdjen ^ampf mit ipi 
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j auf nnb burc^brad) bic Scpranfen, bie [ic [einen (ginnen 
feinen leiblichen Kräften gefegt fjat. 9Nit ben Sßerfgettqen 
ber 3351ffenfcf)aft bemeiftert er ßeit unb Nanm, (Stoff unb 
itraft. Sr gerlcgt bie NJaterie in ipre Sternentc unb gioingt 
ihre Sttome neue ©erbittbuttgett mit neuen St'geitfcpaften unb 
SBerttjcn eingugepen. 9Nit bem Spectrum enträtpfelt er ben 
®au beS SBeltaHS, mit ber Sinfe beS 9Nifroffo|tS ben ©au 
ber organifdjen SBeft. hinter ber toedjfclubctt ©eftalt ber 
Naturfräfte erfennt er bereit Sinpe.it unb maept fie feinen 
Btoeden bieuftbar. Siftig entnimmt er bem Sicpte Straplcu, 
begabt mit ber $raft, baS Unbitrcpfidjtige gu burcpbrinqen; 
gefjorfam treiben _SEBärme unb eleftrifdjcr Strom Sdjaufeln 

^äber, unb fprengcu befreite Spamtfräfte bie grauititen 
SBätle ber Nlpett. 9Nit eifernen Schienen pat biefeS Sapr. 
hunbert beit Srbbatt umgürtet, mit ben glitgeltt beS ©ampfeS 
StBagen unb Schiffe befeptoingt, in allen Rotten bem NuS. 
taufd) ber ©iiter unb ©ebaufett offene ©3egc gebahnt N?it 
ber ©efdjloiubigfeit beS ©lipeS eitt baS gefproepene ©$ort 
non Stabt gu Stabt, oott Sattb gtt Sattb, baS gefdjriebene 
über SBelttpeile unb 9J?eere, ja, ber Phonograph gaubert bie 
Sttmme ber_ ©erftorbenett auS ber Xiefc ber ©rüfte. $Nit 
befferer NuSfidjt als bie SSheofophte Vergangener Saprtaufenbe 
tuagt ftd) bie epacte gorfepung au bie Söfung beS Problems 
ber äßeftfepöpfung ... Ms SBiffenfcpaft unb Äunft hielt bie 
Siebtem gleichen Schritt mit ben Naturtoiffenfcpaften unb 

' ben tecpnifdjeit fünften. Sie lüfte bie unnatürliche Sllliang, 
bte fte _ mit ber Specufation gefdjloffen hatte, unb nahm 
ihren rtdjtigeit piap bei beit SrfaprungSmiffenfdjafteit. 211« 

t eine Scptoefter ber Biologie theilt fie mit if;r 9Netpobe unb 
SBerfgeuge. Neid) au Sntbedungen unb Srfittbungen, bc= 
hordjt fie mit ©lüd 2ltpmung unb Kreislauf, beleuditet bic 
buntein ©iefett ber SeibeSpüplett, mißt bic beloegenbe ttitb 
empftttbenbe traft ber Nervenfubftang unb bedt bie mürbe 
rifcheu ^einbe auf, bie unfieptbar auS ihren ©crftedeit pcr= 
Vorbredjenb Wülfer unb Snbivibuen mit furdjtbaren Settcpcn 
petmfudjten unb bie ©efcpidlidjfeit ber 2lergte, Spirurqen 
unb ©eburtgpelfer gu Schanbett madjtett. Nicpt länqer ftept 
bte ^eilfuttlt ben üergifteteit Pfeifen ber graufamen Natur, 
bte mit grimmiger Suft gerftürt, mag fie eben fdjuf, ratploS 
ttt Dpumadjt entgegen. Sie pat gmei ©riumppe errungen, 
lote fein früheres Saprpuitbert geahnt: bttrdj bie empfinb» 
Ltchften ©ebilbe beS SeibeS hat fie bie Sdjiteibc beS ©MferS 
[djtnergloS führen unb bie SSttnbe Vor ber ©üde ber SepfiS 
mähren gelernt." ©iefett £>pmnuS ftiinmt ein berufener 9Nann 
ber SBtffenfdjaft unb berühmter tlinifer an, ber ehemalige 
Straßburger £ocpfcpulleprer prof. 2lboIf ßujjmaul, ber 
aus feinem Ipetbelberger ©uen Netiro einen podjintereffanten 
®anö „Sugettbertnuerungen eines alten Cannes" (Stuttgart 

.in bie ^eft Khidt. Sßäprenb fielt in 
oer Mebtctn peute üielfad) ©edtnefferei unb Streberei, im 
UniVerfitätSleben gittnal Nepotismus unb 5lriccperei breit 
tuadjen, ift tu^maul in feinem 23eruf ein seif made man 

tnt idjünftett Sinne beS Portes. Sr hat Oott ber pife auf 
gebtent, biefer Sanbargtfohn unb felbft 3afjre lang ©orfiiS= 
culap, trop aller grünblichett Itochfcljulftubien, am Secirtifdi 
tote am traidenbett, unb fogar als 1848er 9J?ilitärargt, unb 
erft nach langen practifcfjen Srfahrungen ift er ©ocent ge= 
toorben Unb inbent er jept auf fein langes ?(mt, als Seifer 
ber letbenben 9Jtenfd)heit gurüdblidt unb feine Srlebniffe unb 
Srfahrungen aufgeid)nct, gleiten auch bor bem mtge beS 
&fers bte lepten punbert Sapre ber §eilfunft mit all ihren 
Strünutitgen vorüber. 
c* ®ei' toebicinifdje Unterricht an ben Uuiverfitäteu beftanb 
^ahrpunberte lang nur in ber Auslegung ber Söerfe beS 
|)tppofrateS unb ©alett, mitunter auep ipreS gelehrten ara* 
btfdjen PacptreterS 2lviceuna. Sn ber SKitte beS 16. Salm* 
punbertS refonnirte ®efal bie mettfdjlidje 2lnatomie ttitb 6e* 
freite fie von ben groben Srrtpütnern ©alen’S; 1628 entbedte 
Sarvct) ben PlutfreiSlauf. 2ln Stelle beS blinben 2(utoritätS. 

glaultenS trat feitbem admälig bie freie, auf Seobaditung 
unb Verlud) geftiipte gorfdjttng. Sin georbneter .Unterridit 
au ben trau fett betten, bie praftifepe, „flinifcpe", Untertoeifung 
ber Sdjttlcr burdj erfahrene Seprer tarn erft gu Pegittu beS 
18. SahrpunbertS burd) QloerpaaVe in £ollanb unb feine 
Sdjüfer in ©attg; eS toäprte jeboep noep lange, bis in baS 
19. ^ahrpunbert pinein, epe ber flinifcpe Unterricht an ben 
UntVerfitüteu aagetnein eingefüprt toar. Morgagni, profeffor 
ttt pabtta, ber ®ater ber patpologifdjett 2fnatotnie, ift gu. 
erft metfjobtfch an bie flufgabe gegangen, Sip unb Urfadtctt 
ber jeranfpeiteu bttrd) bie 2lnatomie gu erforfepett, toie eS ber 
-litcl beS großen SöerfeS befagt, baS er 1761 perauSgegcbeit 
pat. Namentlich f^ranfreid) unb Snglanb, mpttiger itt 
©eutfcplanb, maren bie Ülergte in feinem Sinne bernüpt bie 
patpologie mit ^)ülfe ber Nnatotnie aufguflären. Sn ben 
erften Saprgepnten biefeS SahrpunbertS patten fidt burd) 
gorfepungett ttt biefer Nicptuitg pauptfäcplid^ bie grüßen 
Partfer Nergtc SorVifart unb Saennec, attep Nntoine Sattle 
tu granfreiep, ^attpeto Mlie unb SarStoell in Snglanb, 
2lloiy Netter in ©eutfdjlanb, pervorgetpan; Viele anbere 
tücpttge jüngere Arbeiter folgten iprent Neifpiele. 3ur Sott, 
trolle ber ärgtlidjen, am 5franfenbette gefteUten ©iagnofen 
bienten bie Sectioneu nodj toettig, meil bie ©iagnofen bis 
bapitt nur fpmptomatifch getoefen toaren. SOiatt entttapm fie 
nur bem Spntptomcnbilb am Sebenbeu unb fpraep Von SBaffer* 
fudjt, ©elbfudjt, Nlaufucpt, pipigem lieber, Sdjtagfluß ©red)* 
burcpfall u. f. m. tote Von toefentlicpcn Sfranfpeiten, mäprenb 
btefe ßuftanbe unb ©orgänge nidjtS als bie äußeren Sr. 
fepetnungen innerer pppfiologifdjer ©efepepniffe unb anato. 
mtfeper ©eränberungen finb. ©edte nun naep bem ©obe baS 
DNeffer ben Sip beS SeibenS unb bie Natur ber franfpaften 
©erünberungen auf, fo lief ber 2lrgt feilte ©efapr, burd) ben 
Setcpettbefunb blopgeftedt gu merben. §atte er g. ©. SBaffer. 
fudjt biagnofticirt, fo braudjte- biefe ©iagnofe feine ©eftiiti* 
gütig, fie toar unter allen Umftänben rieptig, bie Section 
geigte ittti nodj toeiter, von tvo bie SSafferfudjt ipren 2(uS= 
gang genommen patte. SS gereidjte fogar bem Slrgte jept 
gur Nedjtfertiguitg unb ben Nngepürigen beS ©erftorbenen 
gur ©eruptgung, menn, toie fo oft, halb baS Iperg, halb bie 
~eher, halb bie heiben Nieren, fo übet gugeridjtet gefunbett 
tourbett, baff audj ber Saie einfepen mußte, unter foldjcn 
Umftänben toar eilte längere Srpaltung beS ^ranfen am 
Sehen ober gar feine Nettung eitt ©ing ber Unmüglidjfcit. 

©ie IpütfSmittel ber flinifepen Itnterfudjung toaren, als 
Satßmaul in SBürghurg ftubirte, nodj äußerft bürftig, vom 
©epordjett ber Traufen mittelft Percttffion unb 2luScuItation 
toar nirgettbS bie Nebe. ©ie Unterlaffung ber 2luScitl. 
tatton begreift fiep aus bem Umftanb, bafj Saettnec’S 
„Tratte cle rauscultation mediate“ erft 1819 int ©rud er. 
fdjiett, aber eS ift für bie ©eutfcpeit befcpämettb, bajg bie Sr. 
ftttbttng ber percttffion, bie ber Steiermärfer 2luenbrugger 
fdjon 1761 in SBiett als „novum inventum“ Verüffentlidjt 
patte, bamalS itt feiner ßlinif ©eutfdjlanbS geübt tourbe. Sie 
mußte ipren ©5eg von SBien, too ipr 9Naj:imilian Stotl im 
Vorigen Saprpunbert nur eine flüdjtige Nufmerffamfeit ge- 
fdpenft patte, naep ©eutfdjlanb über Paris ttepmett, um in 
iprer außerorbentlicpen ©ebeutung anerfannt gu toerben. Srft 
Sorvifart, Napoleon’S Seibargt, pat fie eittgepettber Prüfung 
getoürbigt unb 2lueitbrugger’S Scprift, verfepen mit einer 
frattgüfifdjen lleberfepung uttb einem auSfüprlicpen Sotnmentar, 
1808 attf’S Neue perauSgegeben. 3tovlf Saprc ttadjper tourbe 
fte tu Sdjoenlein’S 2Bürgburger ^linif nodj niept geübt, — 
toie fepr toar bod) bamalS bie frangüfifdje 9Nebicitt ber beutfdjett 
überlegen ! ©ei ©efhredjttng beS StttfitjentS in ber ^linif gäplte 
Sdjoenleitt bie ttttfieperften Spniptonte auf, g. ©. baS Stn. 
fcplafen eines SlrmeS, aber ber mieptigen Srfdjeinung beS 
bumpfeit SdjallcS, bie burdj ben Scplag mit bent ß-inger 
ober Jammer an bie ©rufhoattb getooittten tvirb, tourbe nidjt 
gebadjt. ©ie ©iagnofett beS jungen ßliniferS rußten noep gang 
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in perfömntttcper 2öeife auf bem fcpmadjen 23oben ber fpmpto* 
matippen Stuffaffung ber Stranfpeitcn. 2So er üerfudjte, bie 
©iagnofen auf anatouüppen töobeit 31t ftetten, lief er ©e* 
fapr. grob 31t irren, toeil bie patpologifcpe Anatomie ju menig 
borgearbeitet f)atte. 

©ie pppfiotogifdje 2tuffaffung ber Sl'ranfpeitcn bracp fid) 
nur attmätig 93a£)n. ©icS pittg jufammen, erftärt $upmaut, 
mit ber tangfam rcifcnbcn pppfiotogifdjcn ©infidjt, anbcrntpeifS 
mit beu großen ©cpmierigfeitcn, bie eS patte, in bie üRaütr 
ber ^raufpeitSurfadjen, ber nnsäptigen uns bebropenben ©d)äb* 
ticpfeiten, einjubringen, mit auberen Söorten, mit bem tätig* 
famcn Reifen ber ätiotogippen 2Biffenfd)aft. ©iefelbeu 
StRetpobcn ber gorppung, bie mir benüpen müffen, um bie 
IRatur ber normaten pppfiologifdjett Vorgänge auf^ubctfen, 
führen unS audj gum ßicte, toenn ünr potpotogippen 
aufftären motten, bemt bie URebiciit ift eine SRaturmiffen* 
fcpaft, ein ©peit ber ^Biologie, ber Sepre bom Seben. ©er* 
jeitige ©peil ber ttRebiciit, ber fid) mit ber ©rforfdjung ber 
attgemeinften franffjaftcu Vorgänge: gieber, ©nt3itnbung, 
Slnftedung u. f. m. befd)äftigt, ift bie aUgcmciue sp>atpo* 
logie ober patpotogippe ißppfiologie. „So meit fie auf cppc* 
rimentellem söobeit fufst, mirb Sopu Runter, SIRorgagni’S 
ßeitgenoffe, als ipr Scgriinber angcfepen. patpotogippe 
Anatomie unb pppfiotogie mcrbeit bereits feit beinahe anbert* 
patb Saprpuitberteit miffcnfcpafttid) gepflegt, mit ber Stcnntuip 
ber ©cpüblüpfeiten aber, bie beu Organismus traut madjcn, 
b. i. mit ber 2letiotogie, bie einen ber mkptigftcn ©peite ber 
allgemeinen Patpotogie bitbet, fap eS 31t ber ßeit, atS ^upmaut 
ftubirte, nod) miptiep aus. ttRan fannte nod) niept einmat bie 
SebenSgcppicpte unb SebenSbcbingungen ber parafitifepen Sn* 
fetten unb ©ingemeibemürmer, bie bem unbemaffneten 2Iuge 
fidjtbar finb, gefdjmeigc bie ber nod) faurn erfeptoffenen SBctt 
ber mifroffopifepen ©efepöpfe. ©en ©enerationSmecpfet unb 
bie Stmmen3eugung befeprieb ber ©eine ©tenftrup erft 1842. 
©er Urfprung ber nod) bamatS in fjente unbegreiftieper Söeife 
äuperft gefürchteten Sh'ätyfranfpeit auS eigenartigen parafi* 
tippen ütteüben mar 3mar fd)on tauge behauptet, aber erft in 
beu breipiger Soprcn feftgeftettt morbeit. ©ie SRep^apt ber 
Steifte, felbft gefeierte ftinifdje Server, gingen nod) feft au 
bem ©tauben, eS liege ber ^ranfpeit nicljt bie SRitbc, fonbern 
eine ©cpärfe ber Säfte 3U ©raube. ^apnemaun unb ber 
©iibinger Stlinifer Stutenrietp fabelten üon einer im Seibe 
üerftedten, unfid)tbaren ^3fora, bie auf ber §aut beit 2luS= 
feptag unb in beit inneren Organen ©ntartungen, ©djminb* 
fud)t unb 2Safferfud)t oerurfaepe. „2Bir fßraftifanten", er^äptt 
^ufjmaut, „tad)ten über bie mpftifd)e ^ßfora unb fingen fie in ©e* 
ftatt einer 2D?itbe, beS Acarus scabiei, mitfpipigenüRabeln; mir 
füprten biefe burd) bie Haut in bie ©äuge, bie fid) bie SD?itbe barin 
bi§ 311 ber teid)t erfennbaren ©teile fript, mo fie in ber Stätte 
rupig fipt, in ber Söärme aber 31t gefd)äftiger, iprem SBirtpe 
äuperft täftiger ©pätigfeit ermaept. Söir furirten niept fetten 
bie Sfranfpeit, bie feit SDtonaten unb Sapven pomöopatpippen 
unb attöopatpifdjen inneren SÖtitteln getropt patte, in menigen 
©agen, opne alten @d)aben, mit ©djmierfeife unb 23äbern. 
Steine Stranfpeit ift peute in jeber Hinficpt beffer aufgeftärt 
als biefe, bie $Raturgefd)icpte ber SJtitbe pat fie aufgcfdjtoffen." 
©ine mieptige ©ntbedung, bie 3aplreidpe anbere äpntidpe naep 
fid) 30g, mad)te ©djoentein 1839. ©r fanb in mifroffo* 
pifd)en ipit3fäben, bem Achorion Sclioenleini, bie Urfad)e 
einer abfd)eutid)en §auttrantpeit, beS gamtS. gaft midjtiger 
nod) mürbe ber 9tad)meiS, baf? bie DJiuSfarbine ber ©eiben= 
raupen eine Stranfpeit, perOorgerufcn burd) ißitsfäben fei, bie 
beit gansett Scib ber ©piere burepfepen. ©erabe biefe ©nt* 
bedung fteüte §ente obenan unter beit ©patfacpcit, auf bie 
er eine ©peorie ber ©ontagieit baute, monad) tteinfte, freilich 
erft noep fkptbar 31t mad)enbe Sebemefen ben miaSmatifcpen 
unb coutagiöfcit ©euepett 31t ©ritttbe liegen, ©ie ift feitper 
burep 3aptreicpe ©ntbedungen für niete Stranfpeiten 3ttr ©e= 
mifpeit erpobeit morbeit. 

9tocp üon 3toei anbereu grofen SBürgburger Ätinilcrn 
ei'3äplt Stitpmaut, Don ben mebiciniftpen mie politifcpen Eteüo* 
tutionären diente unb Spfeufer. ©d)on ber ©itet: „ßcit* 
fdfrift für rationelle tOcebiein", beu fie für ipr ßadpbtatt 
gemäptt patten, tonnte für eine £erauSforberuug getten. 
iföaS peipt „rationett" anberS, als oernünftig ober ein* 
fieptig? 2Bar beim bie SOZcbicitt biSper unOernünftig ge* 
mefett unb opne ©infiept betrieben morbeit? SJtuptcn Jpcnte 
unb ^feufer erft eine üerniinftige ttticbiciit fd)affcn? Offen* 
bar bebeutete baS ©djtagmort „rationett" einen Stampfruf 
3Utn Eingriff auf bie perrfd)ettbeit ©d)itten, unb mit fpöt* 
tifd)cm 2ä(petit nannten bie alten §errn, auf bie cS 
gemüit3t mar, bie beiben Herausgeber ber ßeitfd)rift „bie 
©ioSturen ber rationetten tt)febicin". ©ie S3ercd)tigung ber 
rationellen SJtanifefteS erfepeint peute fo 
fetbftüerftänblid), bap man fid) munbern tonnte, maritm 
Heute fie aufftettte unb mit fo gropem 2tufmanbe üon ©ia= 
Icctit unb fd)arfcm Stöipe üerfopt. Stein Vernünftiger tOcebi* 
einer mirb peute leugnen, maS baS Programm verlangt: bap 
bie ÜOtebicin nur aus einer burd) ©infiept geläuterten ©rfap* 
ruitg perüorgepen fott. ©ie faittt unmöglich biefe nötpige 
©infiept erlangen opne genaue ©cobad)tung ber Stranten, 
opne bie HülfSmittel beS IDtitroftopS, ber pppfitatifpeit Unter* 
fitdjung unb Söerf^cuge überpaupt, opne ©pemie, anatoittifd)eS 
©fatpett unb ppl)fiotogifd)ett SSerfud). ©nbtid) bebarf bie 
ÜUtebiciit ber Stenntuip alter 9'taturmiffenfd)aftcn, bie im 
©taube finb, bie üftatur ber ©d)äbtid)feiten auf3iibcden, bie 
unS traut madfeit, unb bie ber SJtittet, bie ttuS peilen. „Sollte 
ein 9Jtauit Von Heitte’S ©d)arfbtid gegen SBinbmüpten ge* 
foepten pabeit? ©id)ertid) pätten mir jungen tOtebiciner in 
biefent ßatte fein itttanifeft niept mit fo gropem Sntereffe 
gclefen. ©ie SOtebicin jener ßeit begann fid) eben bamatS 
erft üottbemupt aus ben 23anben ber Dtaturppitofoppie unb 
beS 2tber* unb St'öptergtaubenS 3U löfett. ©S maren ttod) 
immer victe geteprte 2(et'3te ber Süieinung, bie itttebicin taffe 
fiep auS einem allgemeinen iJMncip fpftematifd) abteifeit. Sn 
kapern mupten fiep SBiffenfpaft unb Stunft beS He^en^ 
fogar unter bie ©pcofoppie beugen; ber attmäeptige Ober* 
mebicinatratp fRingSeiS, ber auf bie $cfepung ber ärsttipen 
Stetten unb ißrofeffuren im Stönigreicp einen oft entfepei* 
beitbcn ©inftup übte, leitete bie ^rantpeiten auS bem ©ünben* 
fall ab unb curirte fie mit ben ©nabenmittetn ber $irdje. 
SDtan begreift, bap bie mebieinippe Sugenb ber üormär3tid)en 
ßeit, bie ein fortfdpritttidper, tampftuftiger ©eift befeelte, mit 
Subet baS ©djmirren ber ©eipet begrüpte, bie ber mipige ■ 
Hatte über ben Häuptern ber ©unfetmänner fdjmang." 

©ie fßfpdjotogie beginnt erft feit Stui^em, bie Vorgänge 
im 2cerüenfpftem ba, mo teibticpeS unb fcctifcfjeS ©efepepen 
fid) verflechten, mit ben ©trapten ber pfpcpopppfifdjen Unter* 
futpungSmetpoben 3U beteud)ten. tttoep immer perrfd)t pier 
tiefe ©untetpeit unb eS giebt fein ©ebiet ber töfebicin, mo 
ber 2tber* unb Söunbergtaube gröpere ©riumppe feierte, atS 
gcrabe auf biefem. ippantaften unb ©cpminbter treiben pier 
ipr geppäftigeS Söefcn unb -felbft ber ernfte f50l1cPer fä^^ 
teid)t in gefäprtidje gattftride. ©ie fRotte, bie in ber erften 
Hälfte beS SaprpunbertS ber tpierifd)e ttRagnetiSmitS auS* 
feptieptid) fpielte, mup er peute mit bem HPpuotiSmuS unb 
ber ©uggeftion tpeiten, fd)reibt ber metterfaprene Slupinaut. 
„SebenfattS üerftopt bie pt)pnotifd)e ©uggeftionStperapie gegen 
einen ber oberften ©runbfäpe in ber SBepanbtung ber Dteroen* 
tranfpeiten: 2(tteS 31t nteiben, maS baS gefd)mäd)te Sdj noep 
mepr fcpmäd)t, unb nicptS 3U unterlaffen, maS eS fräftigt 
unb inSbefoubere ben opnntäd)tigen ©Bitten aufrieptet. ttiur 
3U leicht maept fie ben Stranten 3um energietofen ©Berfjeuge 
beS HPfuotifeurS unb 311m traurigen moratippen ©d)mäcp* 
ting. ßit biefem bebenftiepen ©urmittet füllte ber ^©3! nur 
im äuperften tttotpfatte greifen." 

ßu ben ecpteit SBunberatren gepören bie meiften ©uren, 
bie als fpmpatpetifcpe befanitt finb. ©ie finben nod) peute, 
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in bem geitaltcr bcr großen ßntbedungen fo ntder, ben 
äfften unbegretfttcfjen ©epeintniffe, and] unter ben ©ebilbeten 
häufig ©läubige, ja eS fdjeint ßupmaul, als ob gerabe bic neu* 
entbeeften unb oft öerblüffenben fepeinbaren Baturtounber bcr 
SBunberfucpt gerabe unter ben ©ebilbeten Borfcpttb leisteten. 
2lu§ treuem ©üngcr beS bidften Aberglaubens bie meiften 
fpmpatpetifcpen SSolf-Smittef tote Sßilge peroorfepeffen, mag bie 
©ammtung lehren, bie ein ehemaliger, äuperft fcpreibfeliger 
®ocent ber Boftodcr gacultät, Dr. ©. g. Bfoft, unter bem 
Eitel herausgab: „©ie fpmpatpetifcpen bittet unb ßur* 
metfjoben, Boftod" 1842. ©iefe (Schrift fiept mfirbig neben 
Dr. «ßauIini’S berüchtigter „f;cilfamer ©redapotpefe" bon 1696. 
Scnnod) mag ein unb baS anbere ftjmpatpctifdjc Mittel mit 
bemfelben 9iecf)t eine unbefangene Prüfung uerbicncit, toie 
fie bic efethaften Argneiftoffe beS BütfcpuS, Bibergeils, bcr 
gepulbcrtert SUicpenfcpabe (Blatta orientalis) gefunben haben, 
unb toie fie bie heutige, oft überaus finbifepe Organotherapie 
finbet. 211S ein ftjmpatpctifcpcS, ber Prüfung nidjt untoertljeS 
BolfSmittel bürftc fidj uaef) St’upmaul bie fogenannte „tauben* 
cur" bet ben cclamptifc^en Unfällen bcr ßinber empfehlen. 
©aS Bo 11 am Ober* unb Büttelrpein nennt berlei Krämpfe 
©idjter, itt Bagern graifen. ©aS Berfaprett ift fepr einfach: 
»9Wan prept ben Borge! einer lebenben ©aube au ben Elfter beS 
befallenen STiubeS; naep furger geit follcit bie Krämpfe auf* 
hören. Sch habe baS Büttel einmal in ben fünfziger Sohren 
unter brängenbett Umftänben, too niidj bie Bergtoeiflung ber 
eitern in grope Berlegenpett bradjte, mit ßrfolg angetoenbet." 

©agegett finb bie ©aignettrS unb ©ranbfatgneurS (Oon 
saigner=aberlaffett) berfeptounben. ßiner ber Bornepmften gu 
Anfang beS SahrhunbertS toarBrouffaiS (f 1838); er fap, toeil 
er bie fieiepenbefunbe falfcf) beutete, überall baS ©efpenft ber 
„gastroenterite“ (Bütgenbarmentgünbung) unb bebedte bep* 
halb ben Unterleib ber meiften Stofen, inSbefonbere bcr 
Egppöfen, mit Blutegeln, ©in ©ranbfaigtteur noch *n St'up= 
maul’S ©tubiengeit toar ein Oerbienter ©iagnoftifer, Bouillaub. 
Sr befdntpfte bie ßntgünbungen mit Aberläffen „©djlag auf 
©epfag", beim ©elentrpeumatiSmuS namentlich flog baS Blut 
tu ©trömen. ßr fanb für feine Büdpobe eifrige ©djüler in 
Blenge, bie meiften in granlreicp. ßrft um bie Bütte beS Sapr* 
punbertS machte bie junge Wiener ©djttle, ©foba an ber ©pige, 
ber Blutoergeubung ein ßnbe. „©ie £eilfunft", meint Äug* 
maul, „tpeilt mit ben anberen ebeln fünften baS SooS, bap jebem 
gortfdjritt eine Uebertreibung auf bem gupe folgt, bie ben 
entgegengefegten B3cg ber bisher eingehaltenen Bicptung ein* 
fdilägt. Stuf ben BamppriSmuS fam bie noep peute perr* 
fepenbe übertriebene Blutfcpeu, bie jebodj iprem ßnbe ent* 
gegengugepen fdjeint. B?an geigt mit bem lleinften ©ropfen 
Blut in läcperlicper SBeife. Bt'an patte in meiner Sugenb 
toeit mepr ©rttnb gepabt, fdjonenb bamit umgugepen, beim 
man näprte fiep fdjlecpter unb forgte im ©angen toeit toeniger 
für bte ppgienifcpen Bebingungen unfereS leiblichen SBopl* 
ergepenS. 21m fcpledpteften toar für bie toeiblkpe Sugenb 
gefolgt; man bannte fie in baS §auS, liep fie laum ifire 
Bfu»Eeltt bttrep ©unten, gpmnaftifcpe ©piele, ©dptoimnten, 
©cplittfcpuplaufen u. bgl. üben, nur fepr altmälig tourbe ipre 
ßrgtepung in biefer £inficpt beffer unb baS Borurtpeil über* 
tounben: bergleicpen Uebuttgett fepidten fief) nidjt für baS 
tociblicpe ©efcplccpt. ©ie Bleicpfucpt toar beppalb Diel häufiger. 
Jtur bie Slnfprüdje ber ©cpule att bie mättnlidje ttttb toeib* 
nepe Sugenb finb peute bebenflicp pinaufgefepraubt, toaS gur 
gröperen Borfidljt mit Btutentgiepungen mapnett mup, bentt 
bte Berbofität auch ber pöperen ©rabe ift itt golge beffen 
peute berbreiteter als früher; fdjon bamalS, too bic Blut* 
entgiepungen fo toenig gefürdptet tourben, toarnten bie er* 
faprenett Srrenärgte babor bei gefteigerter Beigbarteit beS 
©eptrnS." 

©aS Slberlaptnännlein toar fdjon itt Äugmaul’S Sugenb 
aus ben Äatenbern berfepmunben, toorin eS eine grope Bolle 
ge|pielt patte. ßS [teilte eine menfdjlidje gigur bar, toorauf 

fämmtlicpe Blutabern, bie fidj gum Slberlaffcn eignen, einge* 
geiepnet toaren; babei ftanben Borfcpriften, in toelcpen SRonaten 
bay Blut atu befielt aus biefer ober jener 21ber gepolt toerbett 
folle. ^n bett Stopfen beS SaitbbolfeS bieler ©egenbett aber 
lebte baS Slberlaptnännlein fort unb ber Braudj'tourbe ein* 
gepalten, baS „abgenügte" Blut bon geit gu geit toeggu* 
fepaffen. Bfan naptn eS toeg in ber Slbficpt, mit ipm bie 
„Unreinheiten" unb „©cpärfen" aus ben ©äften gu bringen 
unb eS burep reines unb beffereS gu erfegen. ©epröpfen unb 
Slberlaffen biente gu BegenerationSfuren, toie matt fidj ge* 
lepit auSbrücft, unb ba bie 2Bett fidj brept, fo beginnt matt 
peute toieber gu ber alten Bfetpobe, bie bei ben Bauern am 
längften anpielt, gurüdgufepren. „2öaS geftern unfinnig 
fdjten. gilt auf’S Bette für BMSpeit," fdjreibt tupmaul. 
„©Oie bor fedjgig Sapren giebt eS peute toieber unter ben 
Stergten Sobrebner beS SlberlaffeS, fogar bei ber Bleidjfudjt. 
©er Büpbraudj eines toirffamen Büttels fcpliept feinen ridj* 
ttgen ©ebrauep nidjt aus. Bfan fann fogar mit Brob, Bfilcp, 
Söaffcr unb anberen gum fiebert nötpigen ©ingen, toenn fie gur 
Ungeit ober unrieptig beuügt toerben, Sl'ranfe umbringen. Bor 
allen ©ingen müpte man bie Mttoaffer* unb Baturpeitanftalten 
fdjftepen, toenn man bie Bfenfdjpeit bor bem Büpbraudj an 
fiep guter ©urmetpoben fdjügen tooUte. ©ie fepiepen unter 
ber ßeitung untoiffenber ^fufefjer, bie fidj pinter bem tönenben 
Eitel bon ©irectoren berfteden, an allen ©den unb ßnben 
tote fßtlge empor unb leben bon ber Seicptgläubigfeit unb 
mangelnbett ßinfiept beS fßublicumS in biologifcpett unb mebi* 
cinifdjen ©ingen, guteutpeilS freilief) auep bon bem Bfipbraucp, 
ben bie Slergte mit bem Beceptiren treiben." (Sdjtuf; folgt.) 

Literatur uttb 

fettau unb £eoparbt. 
SSott ITtaj DiifterbiecF. 

fienau unb fieoparbi finb bie claffifdjen Sprifer ber 
©eptoermutp, unb fie paben in iprem Seben unb ©iepten 
btel gemeinfame BerüprungSpunfte. Slber toeber fieoparbi 
pat in feinem furgen fiebenSlattf feinen ©cpmergenSbruber 
fienau autp nur bem Bauten naep gefannt, nod) pat fienau 
bon bem italienifcpen ©iepter unb fppilofoppen irgenb eine 
Shtttbe gepabt. Um bie italiettifcpe, ober fagen toir eS 
gleidj, um bie neuromanifdpe SBelt pat fidj fienau, ber 
©iepter beS „©abottarola" unb ber „Sllbigenfer", toenig ge* 
fümmert. ßr äuperte einmal, getoip in berftimmter ©tunbe, 
bap bon italienifcper fßpilofoppie überhaupt niept bie Bebe 
fetn tonne,_ „toeil bie Staliener gladjföpfe finb unb ebenfo 
bie grangofen unb bergleüpen tttepr". fieoparbi attbererfeitS 
toar naep eigenem gugeftänbnip ber bcutfdjen ©pradje nidjt 
mädjtig, feine S^enntnip ber beutfepen Siteratur befdpränfte 
ftdj auf einige Söerfe ©oetpe’S, ben „2Bertper" unb „2Bapr* 
peit unb ©ieptung", bie er in fcplecpten Llcberfeguttgen laS 
uttb über toeldje er flacp genug geurtpeilt pat. Unb bodj 
paben fienau unb fieoparbi int fiebett, im ©idjten unb im 
fieibett einanber nidjt fremb gegenüber geftanben; eS ift in 
iprer büfteren SBeltanfidpt, trog mandjer Unterfcpiebe, ein 
gug ber Bertoanbtfdjaft unberfennbar. „Sn ber Berfünbigung 
beS ©djtnergeS finb fieoparbi, ber fdjtoennütpige ©opn beS 
fonft peiteren. ©übenS, unb fienau, ber in bie finftere Badjt 
beS SBapttfinnS bapingegangenc ©opn beS „tiefen Ungar* 
lanbeS", gleicpfam Üjpifdj getoorbett." ©o urtpeilte ber SnttS* 
bruder ipribatbocent Dr. Strturo garinelli in feinem am 
legten SlUgemeinen beutfdjen Beuppilologetttage gu 2öien ge* 
pafteiten Bortrag. 2Ber fidj für baS ©petita uttb beffen 
ßrörterung burdj beit Bortragenben unb bie Berfamtnlung 
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näßer intereffirt, fei auf bie boit bem SBorftanbe bet Sart 

5D?etjer in ^annoüer erfdjienenen „SSerßanbtuitgen" ßingetoiefen. 
SESir fönnen ßier nur Sinjetneg ßerauggreifen. 

garinetti ift fein 5tnßänger feiner Sanbgtcutc So in* 
brofo unb gerri. üftacß feiner Meinung wirft bie manget* 

fünfte orgattifeße tBefcßaffenßeit beg Snbiüibuuntg, bie erbliche 
Setaftung, wie man fie mit Vorliebe nennt, unjweifet* 
ßaft auf bie ©ebanfenrießtung, auf bie Söettanfdjauuug; 
niept minber wirffam erfdjeinen aber bie oielfadjcit Sr* 
faßrungett im Seben, bag ©rübetit ber Vernunft, bie um* 

gebenbe 28ett, ber Sficf in ipre reellen liebet, in bag 

©iitfeit uttb 23erfcßmiiibeit atteg Sbelu auf Srben. „Unfere 
geit", fagt Senau einmal, „ift nießtg für ißoefie, nur Jpolitif 
gilt. 2Ba§ bin idj! gdj bin ein ©teitt, ber auf einer oben 
£)cibc liegt.“ Sg giebt einen bon jeber geerbten aber uitge* 

erbten pßtjfifdjen Unüottfommeiißeit, bon jeber pftjdjopatßifdjen, 

neurafttjenifetjen, epiteptifdjen Einlage beg begenerirteit gnbi* 

bibuumg unabhängigen SBernunftpeffimigntug ober pßitofo* 
pßifdjeit ißeffimigmug. Seoparbi gab gu, baf3 fein unoott* 

fommener pßtjfifdjcr Drgauigntug, feine fortgefeßten Seiben 
auf feine tiefe SMandjolie Sinfluß patten. Sit ©riftano’g 
SDiafog fagte er gar: „il corpo e l’uomo“, er ärgerte fiep 

jebodj über bie ©ßoren, Weldje feine oer^weifelteit Sebeng* 
anfiepten nur bon biefeit änderen Seiben abpängig madjteit. 
„Je vais protester contre cette invention de la faiblesse 

et de la vulgarite“, fdjrieb er einmal (1832) an be ©inner. 

Unbergteicpticp ntepr erbtid) belaftet atg Seoparbi unb ent* 

fepieben weitaug Weniger confequent in feinen peffimiftifdjen 
©runbfäßen atg ber üatienifepe ©idjter mar Senau gemif3. 

©ett glitdj beg ©epidfatg, ber ipn 51t unpeübarem Seiben 
berbammte, pat er meprmatg bitter entpfunben. „Sa, ja“, 
fdjreibt er bereits im ÜJioüember 1831 an ©oppie ©djwab, 

„idj patte ntieß für eine fatale Slbnormität ber $D?enfcßen= 
natur, unb barin mag eg liegen, baß id) mir meinen Untere 
gang mit einer 91 rt mottüftigen ©raueng benfe.“ Sr fiiptte 

fidj magnetifd) 511111 Ungtücf pinge^ogeit. Sr fap oft, wie fidj 
bie SRactjt beg SBaßnfinng um fein £>aupt gu fdjtageit bropte. 

„28er ber 2Sett grabaug 51t Seib geßeit will, muff ein berbcg 

gett auf beit ft’nocßen paben", feprieb einmal ©oetße an 
SBitpelm bon §nmbotbt (9tobember 1801). ©iefeg berbe gelt 

befaßen Weber Senau nodj Seoparbi, unb fo pat bie SBett 

tief in ipre ©eete gefdjnitteu. 2tn übergroßer Smpfiitblidjfeit 
unb Srregbarfeit, an ber bon Seoparbi jugegebenen „estrema, 

inaudita sensibilitä“, ait iprer gtüpenben gnnerlicßfeit fittb 

beibe ©idjter jum Speit ju ©ruttbe gegangen, kannte Sco* 

parbi einmal fein quatüotteg Seben ein toapreg gegefeuer, fo 
tonnte ber teibenfdjaftlidje, ungeftüme, peftigen ©paniiuitgen 

unterworfene, ftetg iit bem ©turnt ber ©eßitfudjt fortgeriffene 

Senau feine pödjft reizbaren Serben, fein frantpafteg 28efeit 

uttb fein unerfätttidpeg Verfangen nidjt genug beftagen. ©er 
©eitfel pielt waprtiep „förmtkp Sagb iit feinen Singeweibeit" 
unb gönnte ipnt feine bteibenbe ©tätte auf Srbeit; eg trieb 

ipit fort unb fort auf Dleifeit pin unb per, unjäßtige SDcat 

rafttog naep 28ieit unb naep ©djwabcit, cinniat bernunfttog 
nad) 9tmerifa. ©ie teibigeit ©etbforgen, wetdje täpmeitb auf 

Settau Wirften, ift Seoparbi feilt Sebeit tang niept tog ge* 
worben. IBeibe lebten uttb opferten 9ltteg für ipre ßintm* 

lifdje ^uitft; wie |)ötberlin fctjeitten fie einen tßeruf, unb 
biefe Seruftofigfeit, bie gerfptitterung iprer Kräfte, bie Dßn* 

madjt beit gragen beg praftifdjeit Sebettg gegenüber, ift für 
fie wie für §ölbertin oerßängitißbott gewefett. 93eibe fepnten 
fidj nad) Sinfatnfeit; bie ftiüe gurüdgejogenpeit aber taugt 

nidjt, meinte Seoparbi, für ©old)e, bie fiel) fetbft in ipretn 

Suttern ber^epren. „0 Jicne", ruft Spactag iit Spateau* 
brianb’g „9ttata" aug, „si tu crains les troubles du cceur, 
defie-toi de la solitude.“ gerne bont ©türme ber 28ett 

ober mitten in bemfetbett, bie ^erjengwuitbe beiber ©idjter 
pat immer gebtutet, ©ie ftammerten fid) tiebe* unb troft* 

bebürftig att greuube: bag 23efte, fagteit fie Seibc, wag bag 

Seben bieten fann. „9l(Ieg 9lnbere ift fepat unb gepört batb 
bem ©obe an.“ Unb fürwapr, faunt ein ©iepter Würbe bon 

feinen grennben geadjtet, gepätfdjett, geliebt, wirftid) geliebt, 
wie Senatt. ©er wilbe ©ämon beg llumutpg war bennod) 
nidjt gu bänbigen unb niept 51t entfernen; er „berbampfte" 

uttb „berfumpfte" feine ©eete. „Sg ift ein attmätigeg <£>iti= 
einfreffen beg SSerbruffcg in mein Seben", fdjrieb einmal 
Senau an ©oppie, „eilt tßerroften alter meiner greuben. Sd) 
bin ein fepr ungtiidtidjer dJceitfd)." 

©ie ftärffte irbifdqe SOcac£)t, bie Siebe, pat ben pppfifd) 
patb berfrüppettcu, rafcp gealterten Seoparbi eper berbittert 
atg enttäufdjt, ben ©idjter, wetdjer, wie er fetbft geftanb, 
nidjt aug ÜD?armor War unb „capacissimo di vere passioni“, 

wetdjer ntepr atg einmal für ein fdjöitcg freunblidjeg SJtäbcpen* 
gefidjt alte ^errtidjfeiten 9lomg gegeben patte unb nebft ber 

©ilbia unb Slerina audj bie Sa^jari, bie ©argioni^So^jetti, 
bie ÜJcatbejji peftig geliebt patte. 99?it feinem Steanbro rief 
er aug: „Sono nato ad aniare, ho amato e forse con tanto 
affetto quanto puö mai cadere in anima viva.“ Sr bat 

ftepentlicp ju ©ott 9tmore, mußte fidj aber, einfant unb ent* 

täufdjt, eine ibcate grauengeftatt feiner ijSpantafie bormaten, 
unb befang ein 28eib opite gfeifdj unb 23tut, ein Siebeg* 

ppantom. gür eine fo ftart finntiepe 9?atur wie Senau 
inodjte fo ein 9ieftej: aug ©ante’g 33eatrice, obwopt er im 

„gauft" eiitmat auggerufen: „gür’g Srbenweib War nie mein 
§er5 entbrannt", gn feiner geit genügen. Senau gerrieb fidj 
fetbft uub jertrümmerte feilt „nädjtticpeg ^er^" mit feiner 

oft att SBapnfinn ftreifenbeit Seibenfdjaft unb jammerbott 
päufte er burdj bie Siebe 51t ©oppie, wetepe „bag ganje 

©aitenfpiet feineg §ergeng" in iprer ©ewatt patte, unb ber 

er wirftid) „berfatten" War, Cuateit auf Quoten, Seiben auf 
Seiben. gu feiner ungeftümen Siebe paßt Wopt bag töitb, 

bag er einmal in einem Briefe att Smilie Jteinbed brauept, 

um bag gufammettbräitgeit ber ©at^adj iit einem Sngpaß 
ju fepitbern: „©abitrdj wirb er fepr tief unb ungeftüm, wie 

Wenn fidj ein gattjeg Sebeit jufammenbrängt in eilte tiefe 
peftige Seibenfdjaft." ©ie Siebe trieb ipn bon einer Diaferei 

jur anberen, boit ber jiigettofeften greube gu ber^weifettem 
Unmutp. — Senau fottte nidjt erfapren, wag fein Sfenburg 

im „gauft" erfupr, baß nämlidj: 2Beib unb Slinb bag pödjfte 
©ut auf Srbeit finb. 

SBeitit 9)?arteiifen, bem Seitau’g „©abonarota" gewibniet 

war, bon Senau fagt: er fei „ber ©idjter ber iOWandjotie 
unb beg i|Seffimigmug", fo Witt garinetti bieg mit großer Sin* 
feßrättfung 51t berftepeu. Sin ©idjter beg ißeffimigmng wie 

Seoparbi fei Senau niept. „Sr ift eper ein fcpwermütpiger 

atg ein peffiiniftifcßer ©iepter, eper ein ©idjter ber Hergang* 
tidjfeit unb beg gmeifetg atg ber 9iicptigfeit unb beg $er* 

gweifetng. Sr pat wieberpott, trop feiner ffeptifepen 9tn* 
fidjten pöpere fünfte im Seben gepabt, wo er bann unb wann 

feine 23lide emporrieptete; eg War ein Sbbett unb gtutßeit in 

ißm. ©idjter mit peffimiftifdjer Söettanfidjt pflegen, audj boit 

nampafteit Siterarpiftorifern, einer einzigen ©ruppe, ber ber 
Söeltfcßmerabicßter, angereipt ju werben, atg ob in iprer ©eete 
immer nur eine uttb bie gteidje ©aite beg ©djmerjeg er* 

ftungen wäre, atg ob in attett ber gufatnmenftoß beg ibeaten 

§angeg beg ©emütpeg mit ber erbärmtidjen SSirftidjfeit gteidj 
ftarf entpfunben Worben wäre. 28ie alte begriffe ift ber beg 

ifseffimigmug eitt pödjft unbeftimmter. Sine 9tbfcpaffung beg* 
fetben Würbe öietteiept ein tiefereg Sinbringeit in bag innere 

28efen ber einzelnen ©iepter gur gotge paben, Wetepe oft, 
wiewopt meitenweit entfernt üoneinanber, auf ben erfteit 

23ticf jufammen ju gepören fepeinen. ©er fentimentate ißeffi* 
ntigntug eineg Spateaitbrianb mit feinem ©efofge öon ©ßräneit 

unb Sitagerufcn, fetbft ber männtidjere uub aufrieptigere ißeffi* 
migntng eincg ©enancour pat wenig mit bem ftoljen, peraug* 

forbernbeit, tpatenburftigen, tumuttuarifepen^effimigmug eitteg 
Sorb tBprou 51t tßun, bem fein großeg gdj wertpoott genug 

erfdjien, unt ben Slampf gegen bie übrige nidjtige Söett auf* 
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gunefemett. 2Ran feat Senau bat beutfcfeeit 58t;ron genannt. 
' äftit Unrecfet toofel. Sferon’fcfee (Elemente finb gctoife in bie 

Iferifdjc unb epifdje Dicfetung Senau’g oerflocfetcit, ber Sörite 
feat bem Deutfcfeen oft genug alg «Dfufter gebient; Senau’g 
äßeltfcfemerg aber ift aug anberer Duelle alg ber SBeltfdjmerg 
Sferott’g gefToffett. Die ©cfemermutfe beg in Ungarn gebo- 
reuen, in Deftcrreid) meifteng toeilenben Didjterg erfcfeeint 
mir toie eine franffeafte (Steigerung unb Serfd)ärfung jener 
Sßefemutfe, jener ungefüllten ©efenfucfet, jeneg ©elbftfdjmergeg, 
melier faft ade gart befaiteten, einfameit gelben ber fiunft 
in Defterreid): ©ridparger unb ben ©ältger beg Slfcfeett liebeg, 
9iaintunb, Oor eitlen feeimgefudjt fiat." 

28ie oerfd)icben and) Seoparbi unb Senau in iferer 
biifteren Söeltanficfet fein mögen, im Sfertte beg Seibeng, in 
ber Serfünbigung ifereg mirfüd) empfunbenen ©cfemergeg er- 
flärt aber garinedi beibe Didjter alg ebenbürtig. 2ßie Seoparbi 
befingt Senau beit ©cfemerg, mcldjer „ber ©cfeminfe bar, beg 
Sebenö melfe Söattge" geigt, mie Seoparbi ruft er enttäufcfet 
über 9ldeg: „D ©djmerg, mie bift bu mafer!" „Dag Un- 
gtüd ift mof)f bie treuefte ©eele auf ©rben", jagte Senau. 
„Siedeidjt fann mir alle 9ieligion unb Siebe nicfet rneiter 
Reifen, alg biefett ©djmerg gu Derflärett." Unb garinedi 
bemerft: ,,©g ift nicfetg ©efeeudjelteg unb ©emadjteg in Senau 
unb Seoparbi, mie bei fo oieleit SMtfdjmergbicfetern, fonbern 
ernfte, tiefe Sßaferfeeit. Sn Ment, mag fie fcfeufen, maltet 
ftet§ bag feeilige, abfolute 9ied)t beg §ergen§. ©g ift aitd) 
nichts Ueberfontmeneg, ?(deg ftrömt unauffealtfam oon Snnen 
feeraug unb mit ftetg erneutem Setoufetfein." 

Die Oerfd)iebene Dlaturanlage uub bie üerfdjiebene §eimatfe 
mufete freilid) ein bebeutenbeg Ülugeinanbergefeen iferer Stunft 
bebingen. Senau, oon unbänbiger ißfeantafie, auf ben tut* 
geftümen SBogen ber Seibenfdjaft getragen, ein „angefdjoffeneg 
Söilb“, mie er fid) nennt, toelcfeeg blutenb ben 2Balb beg 
Sebettg burcfeirrte, fonnte fid) nid)t in fnapper unb gemeffener 
gornt mie Seoparbi auSbrüden, er nutzte fid) in förmlicfeer 
©lutfe ergießen, mit adern ©lang oon Silbern unb ©leid)* 
niffen, mit einem orientalifdjen «ßrunf ber ©prad)e. ©d)ntud= 
lo3 bagegen, äufeerft lafonifcfe, in claffifcfeer 9ieinfeeit ber 
©prad)e, aber nicfet minber beftricfenb mie Senau, trug Seo- 
parbi in ben fd)önften Serfen, melcfee in Stalieit feit Dante 
unb Petrarca gebicfetet mürben, feine ißfeilofopfeic Oor. „©3 
maltet ein feeferer ©eift in biefett Dicfetungen Oon Oodenbet 
fd)öiter gornt", fcfereibt Dofe an ©cfeopenfeauer. „©ie ge- 

I mafenett mid) gumeilen att bie tieffinnige ©dpoermittfe einiger 
ber berüfeintefteit ©feöre ber antifen Dragöbie." 9Bie für 
|)ölberliit, bem gögling ber ©rieten, ber felbft im S3afen= 
finn formüodenbete Serfe bid)tete, mar für Seoparbi §ede- 
nigmug bag §öd)fte im Seben. 3Sie §ö(berlitt feält er ber 
entarteten mobernen SSelt bag Sbeal ber Slntife alg ©piegel- 
bilb oor. gitr Senau mar ber Drautn ber Sitten, mie er int 
„©aoonarola" fagt, gu fcfeal. Die ^5oefie mitffe „ben pro¬ 
fanen ©cfemufe mieber abmafcfeett, ben iljr ©oet^e bttrd) fünfgig 
Saf)re mit claffifc£)er §anb grünbtid) eingureiben bemiipt mar." 
§edetti3mu3 mar ipm biofeer ©d)utt. Die emig Uare unb 
fjeitere Stnmutfe ber ©riechen, Uidjelt fie nid)t ltttfereit ©d)iuergett 
uub Seibett £mf)n? fragt garittedi. 

SSie fo Diele ®id)ter fafeett Seoparbi uub Senau iit ber 
9latur ein Silb ifere§ eigenen ©efenen3 unb SeibenS. Die 
9latur mar ifjneit anfänglich eine^eonbin, biefeöchfteSreuubiu 
für Senau, melcfeer, meit mefer al§ Seoparbi, ben fKeicfetfeum 
an poetifcfeen Sbeen ber 9latur Derbanft, bie öfterreid)ifdjen 
Sllpett, ba§ SJfeer, fo gut mie er SeetfeoOeit unb ©opfeie feine 
l)öd)ftett ©rgiefeer nannte; fie mar ifenen aber oft entfrembet 
uttb gar oft eine grimmige $einbitt. SSehmutfeSOod fangen 
fie „be3 feolbeit grüfelittgg Dobe3ftuttbe" unb lebten Seihe 
in bangem ©rioarten ber eittgig fd)öttett unb eingig ertrag- 
licken Saferelgeit. Seoparbi’3 üftaturgefüljl ift et)er ein germa- 
ttifd)e3 at3 ein romanifd)e3; bie oon ifeut eittmorfenett Silber 
finb meitiger bunt unb abmec£)feelitb a(3 bie beS meitgereiften 

Senau. Sn ber ©pmbolifirung ber 9latur aber ging Seo¬ 
parbi fo meit mie Senau. Uttb fjartnedi fommt in feiner 
tiefboljrenben lluterfuc^ung and) auf bie religiöfen Snftincte 
ber gmci Did)ter gu fprecfeen. Die «Religion, irgenb ein 
®(auben§befenntnife fonnte in beibett munbeu Did)terbergen 
feinen feften Soben finben. 2öie in Stdern geigt Senau aud) 
tn feinen religiöfen Stuficfeten ein ©d)manfen, ein ©bben unb 
glutfjen. ©r ift al3 5tnabe fromm; felbft in fpätereit Saferen 
nennt ifen ©uftao ©d)mab „ein toeicfeeS, ein reicfeeg, ein 
reineg" unb gar ein „fromtneg ©entütfe". ©r gelangt un- 
freimidig gur pautfeeiftifd)en Söettanfcfeauung unb ringt alg- 
baun, um feinen pantfeeiftifcfeen Dämon loggumerben, greunbett 
unb greunbinnen betfeeuert er, bafe ifem 91efignation nid)t 
gang fremb fei. Dag ,,©g ift fealt nicfetg" feineg „9laub- 
fcfeüfeefr fefert er einmal um: „§ier ift fealt nid)tg, bort 
mufe eg mag merbett." 

«Dlartenfen, ber adgu forgfältig bag ©feriftlid)e in Senau’g 
„gauft" feeroorfeob, mufete laut aufjubetn, alg Senatt'g „©aüo- 
narola" erfcfeiett, mo eg feinem grettitbe gelungen mar, ben 
eigentfeümlicfeett Duft retigiöfer ?lnfd)auungen gufantmengu- 
fealten, befam aber halb barauf „Die Sllbigenfer", entfdfeieben 
Senau’g Sleiftermerf, gu tefen, mo ber gmeifel bie £>auptrode 
fptelt, unb mufete fcfemerglid) bebauern, mie ber unglüdlitfee 
Dtcfeter auf Stbmege geratfeen fei. Senau Derfudjte mieberfeolt, 
aber immer üergebeng, mit mfeftifcfeem Driebe nad) bem Utt- 
ergrünblicfeen, fid) an einer feöfeerett SSeltanfidjt feftguflammern. 
Slnberg Seoparbi, ber bem religiöfen ©laubett feiner Säter 
halb unb für immer abtrünnig mar. Die noefe in früfeefter 
Sugenb, nad) äRangoni’g Anregung, geplanten eferifttiefeen 
^fentnen, mären naefe garinedi’g Sermutfeung gar gu uneferift- 
lid) auggefaden. SBäferEnb ijSagcal bie in feinem §ergen oft 
feimenbe ©fepfig in bem d)riftlid)en ©tauben gemaltfam 
unterbrüdte, in bem ©tauben bie einzige Stntmort auf bie 
gragett ttaefe bem S3efett beg «D?enfd)en unb feiner Seftimmitttg 
auf ©rben fanb, mies Seoparbi jeben mfeftifefeen Droft be= 
ftänbig oon fiefe, fefeaute fein unb oder «Dienfcfeen SBefee ftarr 
an, ftoifefe, niemalg d)riftlicfe refignirt. 

Die Silbttng, melcfee adett Dingen „bag ©nute" raubt, 
oerurtfeeilte Seoparbi. 2Bie 9!ouffeau nannte er bie SBiffen- 
fefeaft einen Serratfe an ber ttrfprünglid)en 9iatur be3 aJlenfd)en. 
llnfere ©rfenntnife „l’atra face del vero“, meld)e bag poetifefje 
Seben bet «ftatur gu nid)te mad)t, ift eine Dttede unfereg 
9Jiifegefd)idg. Sebeg politifefee ©feftem, jebe ©taatgmeigfeeit 
ift itufelog. SBie fodte ein Soll glüdlicfe fein, menn bag 
©liicf beg Snbiüibuumg nicfetg alg ©feimäre ift, menn alle 
Snbioibuen nidfet üott ben 9Jieufd)eit, fonbern Oon ber 9iatur 
gutn ltnglüd oerbaufmt finb? ©ine Umgeftaltuug beg Sebettg 
fodte für Seoparbi mie für Senau efeer im poetijefeett alg int 
politifefeen ©inne erfolgen. 9iad)bem man fo Diel neueg 
Sanb eittbedt, erfefeeint ttttg bie ©rbe nodj Heiner alg fie’g 
üorfeer mar; ade ©rfinbungen macfeen ttttg nidfet um ein §aar 
glüdlidfeer, fie ertoeitent oielmefer bie Sorfteduitg Don ber 
9cidjtigfeit beg UttiOerfitmg. — Die pfeilofopfeifd)eit ©ntnb- 
fäfee ber ©ncfeflopäbiften granfreid)g, eiiteg §eloetiug, eineg 
§olbad) __ fanben in Seoparbi leid)t guftimmung. Senau, 
me(d)er fid) müfeeüod burefe meferere SBiffenfcfeaften feinburefe- 
gerungett, flagte int Sanuar 1837, bafe bie „feöd)ftett Sttter- 
effeit ber SRenfdjfeeit itod) immer burefe bie trübe Sride ber 
frattgöfifdjen ©ncfeflopäbiften betraefetet merbett, einer Sride, 
bie burdj ben Slutbampf ber ©uidotine unb ber 9iapoleo- 
nifefeen ©d)lad)teit nid)t burcfefid)tiger gemorbett ift, alg ba 
fie ttod) auf ber 9tafe Soltaire’g fafe." ©egenüber bem 
feäufigen ©efemanfett in Senau’g 9lnfid)tett mirft bie ftreitge 
Sogif, bie unOermeiblkfee, unabmenbbare ©d)lttfefolgerung in 
Seoparbi’g ©d)tnerglefere itberrafcfeenb uttb erfdjütternb. Uttb 
boefe pod)te unter bem eifernen fßanger beg ©fepticigntug 
ein martnfüfelenbeg §erg laut uttb ftarf unb brofete adeitt- 
fealbett fid) freie Safett gu tnad)ett. Unb garittedi fdjliefet: 
„Die Seiet Seoparbi’g unb bie beg ntufiftrunfeneit Settau 
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fälligen nur toettige Slccorbe, beim bie (Saiten, bie Suft unb 
greube auSbrüdeit füllten, firtb früp gerfprungen. Slllein 
biefe Slccorbe tönten mäeptig unb ergreifenb, unb mädjtig 
unb ergreifenb, fefbft tröftenb in fo großer ©roftfofigfeit, 
tnerben fic nod) in allen ^erjen erflingen, trefdje ber ißoefic 
unb ber Slunft eine ßuffudjtSftätte Oor beit ©rbärmlicpfeiten 
beS SebcnS gemäprt paben." 

Cob bcs Krieges. 
(Sin Kapriccio Dott 111. Doftojetnsfy. 

(2tu§ bent Stacplaffe be§ SMdjterS.) 

A propos non Shieg unb ®riegSgefcprei! Sd) feinte 
einen fßarabojiften. Sdj fenne ipit fepon fange. ©S ift ein 
faft unbefannter VZenfd), ein fonberbarer ©paraftcr: ein 
Träumer. Sd) erinnere ntiep, toie er mit mir nor einigen 
Sapren über beit trieg in Streit gerictp. ©r Dertpeibigte 
ben Srieg überhaupt, unb nieffeidjt nur, um mit «ßarabojen 
3U fpiefen. Sd) muff pier ermähnen, bap er StaatSratp unb 
ber frieblicpfte unb parmfofefte SDZenfcp ift, ben eS in ber 
SSelt unb bei unS in Petersburg geben fann. 

„©in toller ©infatt", fagte er unter Sfnberem, „bap 
ber St’rieg eine ©eifei ber 9JZenfd)peit fei. Sin ©egentpeif, 
bie nüplidjfte Sacpe. 9Zur eine gönn beS Krieges ift 
paffcnSmertp unb Derberblid): ber Vürgerf'rieg, ber bruber* 
mörberifdpe. ©r Derbirbt ein Veicp, ppt fiep immer all§u« 
fepr in bie Sänge unb Dertpiert ein SS off auf Saprpunbcrte 
piitauS. Sfber ber internationale, ber politifcpe H’rieg bringt 
in jeber Veppmtg nur SZupen unb rnuf unüermeibfiep 
bleiben.“ 

„S3a§, eilt Voff gept auf baS anbere loS, bie Seute 
fcplageit einanber tobt, unb baS folf nüftlicp unb unDermeib* 
fiep fein?“ 

„Sm pöcpften ©rabe. ©inntaf ift eS eine Säge, baff 
bie Seute einanber tobtfepfagen. Niemals ftept biefeS auf 
bent erften pfan, fonbern fie gepeit piit im ©egentpeif, ipr 
eigenes Seben p opfern. ®aS ift eine ganj anbere Sad)e. 
©S giebt feine pöpere Sbee, afS bie ber Vertpeibigung feiner 
Vrüber unb feines VaterfattbeS unb bafür fein Seben pinp= 
geben. Dpne podjper^ige Sbeen fann bie $DZenfd)peit nkpt 
leben, unb icp glaube fogar, bie 5UZenfd)peit liebt gerabe 
beppafb ben ftrieg, um an einer poepperjigen Sbee ©peif 51t 
paben! £>ier Hegt ein Vebürfnif oor." 

„Sfber fiebt benn bie ÜDZenfcppeit ben $rieg?" 
„SSie foff fie benn niept? SSer fäft pr ßeü eines 

Krieges ben Äojpf pängett? gm ©egentpeif, Sitte ermannen 
fid), in Sftteit rüprt fidj ber ©eift, unb man pört nicptS oon 
Slpatpic, Don Sangemeile, toie im grieben. ltnb meint ber 
Sfrieg Oorbei ift, toie fiebt man eS, feiner p ermäpnen, fogar 
im gaff einer SZieberfage! Unb menu pr ^riegS^eit Stile, 
bie fid) begegnen, mit traurigem Slopffcpüttefn einanber 
ffagen: ,Sft baS ein Uitgfüd, maS mir erleben muffen!1 fo 
gefdjiept baS nur aus SInftanb. Sm ©runbe ift’S geiertag 
in jeber Secfe. ©S ift ja fo feptoer, mandje ©ebanfen p 
befentten. SJZan mürbe eilt ©pier, ein Veactionär genannt 
unb oerurtpeift, füreptet man. ®en ft’rieg p loben, bap 
fann fid) SZiemanb entfd)fief3en." 

„Sfber Sie fprecpeit Ooit podjpergigen Sbeen! ©iebt eS 
benn feine pocppeqigen Sbeen opne ®rieg? ©erabe im 
griebeit Oermögen fie fid) beffer p entfalten." 

„Umgefeprt! ®ie ^oeppergigfeit gept in ben periobeit 
fangen griebenS p ©runbe, unb an iprer Steife maepen 
fid) ©pniSmuS, ©feid)güftigfcit, Sangemeife unb oiefeS Sfnbere 
breit, Vieles, maS einem boSpaften Säd)etn gfeid)fommt, unb 
§loar eigentlidj nur ber miifigen Unterpaftung ttttb niept ber 
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Sadjc pafber. ÜOZan fann fagen, baf ein langer griebe bie 
9DZenfd)en graufant mad)t. SBäprenb eines fangen griebenS 
neigt lid) baS fociafe Uebcrgcloicpt immer auf bie Seite beS 
Sd)fed)ten unb Vopen int Vieitfdjeit, oor Slflcnt auf bie 
Seite beS jfZcicptpumS unb beS ©apitafS. ©pre, 9)Zcnfd)en- 
liebe, Sefbftaitfopferuug merbcit unmittelbar nad) einem Kriege 
itocp geaeptet, nod) gefd)äpt, aber je länger ber griebe bauert, 
befto ntepr erbfeiepen affe biefe perrfiepen, pod)peräigen ©ittge, 
oerberben, fterben ab; 9Zeid)tpum unb SSefip aber geminnen 
|)errfd)aft über SffleS. ltnb piept bfeibt nur bie Ipeucpcfci 
übrig. SOZan peud)eft ©pre, Sefbftaitfopferuug, ißffidjt, aber 
nur mit fepönen Porten, ber gornt megen. SBirffiepe ©pre 
mirb eS niept geben, nur ipre gormefit bleiben; unb bie 
gormefn finb ber ©pre ©ob. ©in langer griebe bringt 
Sfpatpie, ©rniebrtgung ber ©ebanf'en, Sittenoerberbnip unb 
ftumpft bie ©efiipfe ab; bie ©enüffe oerfeinern fid) niept, 
fonbern toerben oergröbert. ©er grobe DZeicptpum fann nid)t 
an ber £od)peräigfeit SBergnügeit fiitbeit, fonbern oerfangt 
©enüffe untergeorbneter Sfrt, bie feinem gmede uäpcr fomnten, 
baS peijjt bie abfofute SSefriebigung beS gfeifd)eS, ffeifcplid)e 
©enüffe. Ucppigfeit ruft SBoriuft pcrüor, biefe aber immer 
©raufamfeit. Sic fönnen bicS in feiner SBeife leugnen, bieS 
©iue, baS £auptfactum: baff baS fociafe Uebergctoidp eines 
fangen griebenS fid) immer bent gemeinen 9Zeid)tpum p= 
neigen mirb.“ 

„Sfber bie Sßiffenfcpaft, bie fünfte? fönnen fie fiep bei 
einem längeren Kriege entfalten? ltnb baS finb bod) fd)öne 
unb erpabene Sbeen." 

,,©a pab’ id) Sie ja! Sßiffenfdpaft unb fünfte ent= 
mtdefit fid) gerabe immer in ber erften geit nad) bent Kriege, 
©er Atrieg erneuert fie, frifept fie auf, ruft fie perOor, ftärft 
bie ©ebanfen unb giebt ipnen neue ©riebe. SBäprenb eines 
langen griebenS erftidt aud) bie SBiffenfdjaft. ®ie 33e= 
fcpäftigung mit ber SSiffenfcpaft forbert alferbingS ^)od)pergig= 
feit, fogar Selbftaufopferung. Sfber giebt eS oiefe ©efeprte, 
bie bent Hebel ber SSelttidjfeit miberftepen? galfcpe ©pre, 
©igenliebc, Ueppigfeit ergreift auep fie. SOZan oerfuöpe eS 
nur, mit einer Seibenfcpaft, mie ber SZeib, fertig p merben, 
bie grob unb gfatt unb bod) in bie ebeffte Seele eines ©e= 
feprteu cinpbringen Oermag; and) er mirb affo oon ber alf= 
gemeinen Ueppigfeit fein ©peif paben motten. 2SaS bebeutet 
Oor bent ©riumpp beS 3Zeid)tpumS ber einer miffenfd)aftlicpen 
©ntbedung! So oerfangt man affo nad) 9Zupm, unb ba tritt 
and) fepott in ber SSiffenfcpaft ©parfataniSmuS auf, bie gagb 
nad) bent ©ffect unb üor Sfttem ber Utilitarismus, beim man 
ntufs ja aud) naep 3Zeid)tpum Oerlaitgen. Sn ber Shtnft ift 
biefefbe Sagb nad) bent ©ffect, nad) irgenb einer SSerfeinerung. 
©infad)c, flare, podjper<pge unb gefuitbe Sbcen finb nidjt ittepr 
in ber SSZobc, man braud)t ©eringereS, affo bie ®ünftfid)fcit 
ber Seibcnfcpaften. SZacp unb nad) oerliert fid) baS ©efüpf 
für SDZaafj unb Harmonie, eine Sler^errung ber ©efiipfe unb 
Setbcnfd)aften, eine fogenannte Verfeinerung beS ©mpfinbenS 
tritt ein, in SSaprpcit nur eine Vergröberung. ®aS finb 
bie ©inge, benen bie Äunft im Verlaufe eines langen griebenS 
immer unterliegt, ©äbe eS feinen Sfrieg auf ber SSelt, fo 
mürbe bie Äunft erftiden; alle bie beften Sbeen ber fiunft 
finb tpr bttrd) ben 5trieg gegeben morbett. ©epen Sie in bie 
©ragöbie ober 31t Vilbermerfen: ba fiept man bie „^orapr“ 
oon ©ortteitte, beit Slpott Don Velocbere, eitt crareifettbeS 
SBunbertoerf." 

„Unb bie SttZabonnen unb baS ©priftentpum?" 
„®aS ©priftentpum felbft befennt fiep pm trieg unb 

proppejeit, baS Scpmert merbe bis an’S ©nbe ber SSeft nid)t 
Oon ber ©rbe Derfdjminben. ©ieS ift fepr bemerfenStoertp. 
Sm pödpften, int fittlicpen Sinne oertoirft eS ben Irieg 
atterbingS unb forbert SZäcpftenfiebe. Sdi felbft bin ber ©rftc, 
ben eS freuen mirb, menn man bie Scpmerter in ißflugfdpaare 
untfdjmieben mirb, aber bie grage ift: manit fann baS ge= 
fepepen? ©er gegenmärtige griebe ift immer fcplecpter afS 
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bcr 5?rieg, um fo Diel mcljr, at§ eS gute^t fogar unfittlidj 
mirb, ifjit aufrecht 511 erhalten. ©a giebt eS nid|t§ 31t cljrcit, 
burdjauS nidjtS 51t kfdjüßcn; cS ift eine ©djanbe unb eine 
©ummfjeit iljn §u bemaljren. ©er fReidjtfjum, bie ©rokjeit 
bcr ©eitüffe ergeugcit SOcüf^iggaitg, ber Müßiggang aber be= 
btngt ©claöcu. Um ©claöen in bcr ©daueret 31t ermatten, 
rnufj man ifjnen bett freien SEBitlen unb bie Möglidjfeit ber 
5lufflärung neunten. Man faitn ja gar nid)t offne ©claoeit 
auSlommen, unb märe man ber tjumanfte Mcitfd). $>d; bc= 
merfe nod;, bajj in einer ^3eriobe beS griebenS geigljeit unb 
(Sfjrlofigfeit geheimen, ©er Menfcfj ift feiner ÜRatur nad) gitr 
geigkit unb ©djamlofigteit geneigt unb barum ift cS öiellcidjt, 
mcfjljall) er fo fcljr nad) bem Kriege öerlangt unb üjn fo fcl;r 
liebt; er fieljt barin eine Strjnet. ©er Strieg cntmidelt bie 
Sruberliek unb bereinigt bie Sölfer." 

„2Btcfo Gereinigt er bie Golfer?" 
„(Sr §miugt fie, fid; gegenfeitig 3U adjten, er frifd)t bie 

Mcnfdjen auf. ©ic üftädjftenliek entmiddt er am meiften 
nur auf bem ©djladjtfelbc. Sind) baS ift ein fonberbareS 
factum, bafj ber Skieg bie Menfctjeit meniger jum ßornc 
reigt, als ber grieben. ©ic erfte befte potitifdje Seleibigung 
in ber griebenS^eit, ber erfte befte übermütige Vertrag, ein 
politifdjer ©rud, eine anntafjlidje gorberung reifen beit 
ßortt nid mefjr, als ber offene Sfrteg. Erinnern ©ie fid;, 
mie mir bie granjofen unb (Snglänber gur 3eit kS Shim= 
friegeS Ijafftett? (SS ift, als mären mir eittanber näljer ge= 
fommen, ja als mären mir eittanber nerbriibert morben. 
Sljre Meinung über unfere ©apferleit fdjmeidjelte uns, mir 
liebloften unfere befangenen, nufere ©otbaten unb Öfficiere 
gingen gur geit beS SBaffenftiUftanbeS auf bie Sorpoften 
pinauS, unb eS fehlte nic£)t nid, bafj fie bie geinbe umarmten; 
fie trauten fogar ©djnapS miteinanber. 9iuf3lanb fjat bie 
Stunbe banon in ben Leitungen mit mafjretn ©enuffe gelefen, 
unb baS fjinberte nidjt, fid; famoS §u fdjlagen. bin mal;r= 
fjaft ritterlicher beift pat fid; entfaltet. Soit ben materiellen 
liebeln beS SlriegeS miU id; aber nidjt rebett. Skr tennt 
nicht baS ©efeß, monactj fid; nad; einem Kriege dlleS nur 
um fo fräftiger aufridjtet? ©ie ötonomifdjen Kräfte eines 
SanbeS ermadjen gehnfad), als hätte eine brofjenbe SSolfe 
über einen büren Soben itjren fRegen auSgegoffen. ©en nom 
Kriege betroffenen leiftet fofßrt alle ©Seit Seiftanb, mäljrenb 
im ^rieben gartge Sölfer an junger auSftcrbcn tonnen, efje 
mir uns aufrappeln unb ben belbbeutel lodern." 

„Seihet aber in StriegSjeitcn baS Solf nidjt mefjr, als 
alle Slnberen? Muff eS nidjt bie bermüftungen unb ungleid; 
fdjmerere Saften ertragen, als bie fjotjeren ©efeUfd;aftS= 
treife?" 

„Mag fein — aber nur geitmeilig — eS geminnt aber 
ungleich mefjr, als eS öerliert. berabe für baS bol! läfjt ber 
Ä'rieg bie beften unb fjeilfamften folgen gurücf. Slud; nod; 
fo puman, mirb fid; ber gebitbete Menfd) bodj für ctmaS 
HmpereS galten, als ber Mann aus beut bolfe ift. SBer 
mijjt benn l;eut mit d;rift(id;em Maafj? Man mijjt nad) 
ber ©afcfje, ber Madjt, ber Straft — unb ber gemeine Mann 
meifj baS ganj gut. Sftidjt einfacher Seih, öielmeljr entftefjt 
ein unerträglid;eS befüfjl fittlicljer Ungleichheit, baS für baS 
bolt 511 einer brettnenben 2£uitbe mirb. 2Bie fepr mir cS 
and; befreien mögen, maS für ©efetje mir aud; erlaffen, bie 
Ungleichheit unter ben Mettfdjen mirb in ber heutigen ©efell* 
fd;aft nicht Oermifd;t merben. ©a ift bie eingige Strgnei ber 
ft'rieg. (Sin fßaUiatibmittet, gemifg: für baS Solf jebod; er= 
freulid;. ©er Stricg hebt beit ©eift eines SolfeS unb fein 
Semujjtfeiit ber eigenen SSürbe. ©er ftdieg madjt Slüe 
einanber gleich unb oerföfjnt ben §errn mit bem Stnedjt in 
ber tjödjften Offenbarung ber Menfdjeitmürbe: im Opfer beS 
eigenen SebenS für baS allgemeine £>eil, für baS SSaterlanb. 
Ober glauben ©ie, baff bie Menge, bie Maffc ber unmiffeubfteit 
Säuern unb Settier nidjt baS Sebürfnif) entpfinbe, tl;at= 
träftig h°d)hergige ©efüljle 31t befunbett? SBomit oermag 

aber bie Maffe beS SotfeS im ^rieben feine ,^od;l;ergigfeit 
unb Mcitfdjenmürbe §u offenbaren? SSir fel;eit ja üereingelt 
Semetfe 001t §ochhergigfeit im Solfe, aber mürbigen fie faum 
unferer ?lufmerffamfcit, maitdjmal mit einem ungläubigen 
Sädjelit, mandjmal gerabegu ol;nc ©lauben, meiftenS fogar 
mit Mißtrauen. Unb glauben mir einmal an ben §eroiS= 
muS eines ©injelnen, fo fdjlagcn mir fofort Särm mie über 
etmaS ?lu^erorbeittlid;eS. SBaS fornint babei t;erauS? ©a^ 
unfere Sermunberung unb unfer So^n einfad; ber Serad;tung 
feljr ähnlich fcljen. ^n StriegSgeiten üerfcljminbet baS StUeS 
gan§ üoit felbft, unb eS erfolgt eine ootUomntene ©leidjfjeit 
int Heroismus. SergoffeneS Slut ift ein großes ©ing. 
©Ijaten medhfelfeitiger §ocl;^erjigf'cit Inüpfen baS feftefte Sanb 
§mifd;en allen ©tänbeit. ©utSbefiper unb Sauer, bie im 
Saljre 1812 ©djulter an ©cfjulter lämpften, ftanben einanber 
näljer als baljeint im frieblidjen ©el;öft. ©er St'rieg ift für 
bie SoltSmaffe ein Ülntajg fid; felbft §u adjten, unb barum 
liebt baS Soll aud; ben St'rieg; eS fingt Sieber über ben 
$ricg, unb lange nadjljer laufdjt eS nod; feinen Scgenbeit 
unb ©ageit .... SergoffeneS Slut ift eine grofje ©ad;e! 
Sa, in nuferen ©ageit ift ber Strieg etmaS Unoermeiblit^eS; 
oljite ^rieg mürbe bie S3elt gitfammenbredjen, ober fie mürbe 
fid) oielmeljr in irgenb einen ©djleint, eine niebere ©ubftang 
Ocrmanbcln, Gon faulenben SSunben Gerpeftet. .." 

Sd; h^rte natiirlid; 31t ftreiteit auf. Mit ©räumern 
fattn man nidjt ftreiten. (Sin fonberbareS 3aclum 
jebod; gu ©age: mau fängt jetjt ju ftreiteit an mtb äußert 
Urtljeile über ©inge, bie man meint, fc^on längft entfcljiebeit 
unb ad acta gelegt gu haben. Sept träufelt baS SXlleS attf’S 
Scene Ijeroor, unb bie §aitptfad;e ift, ba^ bieS aller Orten 
ber galt ift. 
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^atifCeiou. 
Sla^brurf »erboten. 

Carutela. 
$on (Ebmonbo be ilmicis. 

2ßa§ icf) §iev ergä^Ieu roitt, trug fiel) auf einer Snfel ju, ungefähr 

70 Steilen Don ©icilien entfernt. $ort giebt e§ nur einen einjigen 

Ort mit etwa 2000 (äinmoljnern, wo fid) bamal§ brei= bi§ bierbunbert 

jur Verbannung Verurtljeilte befauben. 3lt Vemadjung mar ein 

Setadjement boit bierjig ©otbaten bort ftationirt, bie alle brei Stonate 

abgelöft nnb bon einem <3u6alternofficier befehligt mürben. ®ie @al= 

baten führten ein feljr angenehmes Sehen, benn erftenS bntten Üe aufjer 

ber 2Bad)e in ber Saferne unb im ©efängnijl unb einigen ©treifjügen 

in§ innere ber Qnfel, fomie bann unb mann ©jerjierübnngen gar nichts 

ju thun, unb gmeiteuS mar ber SSein, ju hier ©olbi bie fglafcfje, gauj 

bortrefflid). ®er Dfficier genofj bie unbefchränftefte Urei^eit unb fonnte 

mohlgefäßig fagen: bin ber Oberbefehlshaber fämnttlidjer Gruppen 

beS SanbeS." Ger habe Stttei ©enbarmen als Veamte auf bem ^Sla^= 

commanbo 3U feiner Verfügung, befah eine fdjöne ®ienftmohuung im 

®orfe, brachte ben SDiorgen auf ber 3agb in ben Vergen ju, beit 9tacf)= 

mittag in einem Heilten Sefecabinet mit ben Honoratioren unb ben 

Slbeub auf bem SDteere, bortreffliche ßigarren ü 2 SentimeS raudjenb; 

er fonnte fidj flciben, mie eS ipm gefiel, ohne ©djererei, ohne Vor= 

gefegte, ruhig unb gliidlid) mie ber Herrgott in fjranfreidj. Stur eine 

©chattenfeite patte biefeS Sehen: biefer fetige .guftanb fonnte nur brei 

ffltonate bauern. 

®er Ort liegt am SDteereSftranb unb befipt eilten deinen Hafen, 

100 aße bier^eljit ®age ein ißoftbampfer laubete, ber äioifd)en ®uniS unb 

(Erapatti freujte. 9iur fo fetten hielten bort attbere ^ahrjeuge an, baf; 

baS Grrfdjeineit eines ©djiffeS bttrd) ©locfeugeläute angejeigt mürbe, 
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worauf bann ein großer £peil ber ©inwopner wie 31t einem feftticpen 

©cpaufpiel au bett Hafen eilte. 

®aS Sörfdjen fap fcplicpt uitb freunblicp auS, befonberS ber grofje 

StarHpIap im Stittetpunfte, Welker, wie in allen italienifcpen Dörfern, 

für feine SSebütferung baS ift, waS in einem ftäbtifcpen Haufe für feine 

gnfaffen ber H°f. ®iefer ißtap war mit ber Süfte burct) bie §auf)t= 

ftraffe üerbunben, bie gerabe, eng, unb babei jiemtict) furj war. ®ie 

Säben unb öffentlichen Socate tagen alte am Starftplape. ®ort waren 

and) jwei Saf£S. ®aS eine würbe twn beut Sürgermeifter unb ben 

anberen Honoratioren befud)t, baS jweite bon ber übrigen iöebölferung. 

®°S HauS, Wo ber „©omtnanbant" wotjnte, tag an ber bem Steere ju« 

gefegten ©eite beS IßlapeS, unb ba baS Serrain bon ber Süfte ab 

ftar! fteigt, fo fap man bon ben genftern feiner ßimmer (er befaf3 beren 

äWei) ben Hafen, ein langes ©tiid ©tranb, baS Steer unb bie fernen 
2Jerge ©icilienS. 

SSor brei fahren hielt au einem fdjönen Apritmorgen ber nach 

$uni§ fahrenbe ißoftbampfer an ber Hafenmünbung beS ®örfbpenS. 33ei 

feiner Annäherung ertönten bie ©loden, unb bie ganje Sebölterung 

eilte herbei, barunter ber ©ommanbant mit feinen ©otbaten, ber 33itrger= 

meifter, ber Nicpter unb ber Pfarrer, ber jßotijeicpef, ber ©teuerein= 

nehmet, ber Hafencommanbant, ber 33efeptSpaber ber ©eitbarmen unb 

ein junger Stiitilärargt, ber ben ©anitätSbienft für bie Strafgefangenen 

oerfat). 3wei Soote näherten fid) bem gap^eug unb nahmen 32 ©oI= 

baten unb einen Dfficier auf, einen frönen, btonben güngting bon an= 

genehmem SSefen, ber feinem Sameraben bie Hanb brüdte unb ben 

freunbtichen ©mpfang ber 53epörben pöftid) beantwortete unb bann an 

ber ©pipe feiner Abtheilung baS ®orf betrat, wobei jwet Leihen bon 

Neugierigen unb ©chautuftigen Spalier bitbeten. Nacpbem er feine 

©otbaten untergebracht, fe^rte er in ben SreiS ber ihn erwartenben 23e= 

hörben auf ben Sßtap jurüd, unb ber SSürgermeifter ftettte fie ipm ber 

3ieif>e nad) bor, palb pumoriftifd), Ijalfi ernfthaft, mit einer gewiffen 

' ernftpaften SBertrauticpfeit. Nach biefer görmlicpfeit töfte fid) bie ©ruppe 

auf, unb ber Dfficier blieb mit feinem Sameraben aaein unb lieh fid) 

bon ihm in baS für ihn beftimmte Quartier bringen. Hwr war ber 

33urfdje beS abreifenben DfficierS bamit befdjäftigt bie Soffer 31t paden, 

unb ber neuangelommene war ihm babei behiilflid), um fo bie feinen 

befto fepnetter auSpaden 3U fönnen. Nach einer ©tunbe war Altes 
bereit. 

®ie abrelfenbe Kompagnie würbe bon ber abtöfenben Abtpeitung 

um ad)t Uhr jum Hafen begleitet, unb unfer Dfficier patte faunt feinem 

Sameraben Sebetoopt gefagt, fo 50g er ficf) fdjon in feine ©emäcper 

Surüd unb legte fich ju Sette, benn er war bon ber Seife unb beS 

ganzen SageS $tage ermiibet unb fühlte ein großes SSebürfniß ju 

fd)tafen. Unb er fcpltef wirftiep bortrefffich- 

•im fotgenben Storgen ging er halb nach Sonnenaufgang auS. 

©r hatte aber auf bem $tape noch nid)t jepn Schritte gemacht, atS er 

fich leicht am Sode feftgehalien fühlte, ©r tuanbte fid) um unb fah 

bid)t hinter fid), fteif unb ftarr in ber ©tettung eines gront madjenben 

©otbaten, ein junges Stäbchen mit ^auftem Haar unb unorbentticher 

Sleibuttg pod) unb feptanf, mit fepr fd)önen gormen. Sie betradjtete 

ihn mit ihren grofjen, lebhaften f^toarjen Augen pritfenb unb lächelte. 

„SBaS motten Sie?" fragte fie ber Dfficier unb maß fie halb be= 
ftürjt, halb neugierig. 

$aS Nfäbdjen antwortete nicht, fonbern Iäcpette nur unb hielt bie 

Hanb fatutirenb an bie Stirne. ®er Dfficier judte bie Schultern unb 

ging weiter; aber nach 3ePn ©djritten fühlte er, wie man ihn mieber 

am Sode 30g, fo baf) er fid) nochmals ummenben mu^te. Unb ba fah 

er baS Stäbchen nod) immer aufgepftanst baftepen, wie ein ©otbat in 

Seih’ «nb ©tieb. ©r brepte fid) um unb bemerfte babei getnanb, ber 

biefen Vorgang beobachtete unb basu tackte. „SSaS motten ©ie?" fragte 
er nochmals. 

2)aS Stäbchen seigte mit bent auSgeftrectten ginger auf ihn unb 
fagte: ,,2>id) Witt id)!" 

„Ach, ich berftehe", bachte er, „fie ift berriidt!" unb er 30g einige 

©otbi aus ber ttafepe, reifte fie ipr unb wollte fich entfernen. Aber 

baS Stäbchen faltete bie Arme über ber Sruft, als wollte eS fid) bor 

ber Hanb fdjüpen, bie baS Atmofen reichte, unb rief wieber: ,,$id) Witt 

id)!" Unb fie ffampfte heftig mit ben güfjen auf, 3erraufte fid) baS 

Haar mit beiben Hänben unb ftiefj babei bumpfe, eintönige Stagelaute 

aus, wie unartige Sinber, wenn fie Spänen heucheln. Unb bie Seute 

ringsum tadjten. S)er Dfficier betrachtete bie ßeute unb baS Stäbd)en 

1111b Wieberum bie Seute uub ging bann Weiter. 

Ungepinbert tonnte er faft über ben ganjen ißlap, aber atS er an 

bie ©trafeenbiegung, bie 3um Hafen füprt, pinter fiep einen teiepten, 

fd)tieften ©epritt bemerfte, wie Don gemanb, ber auf ben gepen gept, ba 

pörte er eine tetfe Stimme mit fettfamem AuSbrud ftüftern: „Stein 

©r füplte, wie ipn ein Schauer bom Sopf bis 31t ben güfjen 

burepbrang, unb febte feinen 2Beg mit fepnetteren ©djritten fort. Unb 

wieber ertönte jene Stimme: „Stein @d)ap!" 

„Nun ift’S genug!" feprie er ärgertidp unb wanbte fid) nacp bem 

Siäbcpen uni, baS eiugefd)üd)tert fepien. „Sapt mich {n Supe. ©epet 

©urer Sßege! Serftanben?" 

®aS Stäbchen machte ein gefränfteS ©efiept, lädjette bann, trat einen 

©epritt bor unb ftredte bie H«nb auS, wie um ben Dfficier 3U liebfofett 

unb ffitfierte: „Sei nid)t böfe, fteiner Seutnant!" 

,,©ep weg, fage id) Sir!" 

„Su bift mein ©d)ap!" 

„®eh weg, ober id) rufe bie ©otbaten unb taffe Sid) einfperren!" 

Unb babei WieS er auf einige ©otbaten, bie an ber ©de ftanben. 

SaS Ntäbcpen entfernte fiep mit tangfamen ©djritten, bie Augen immer 

fdjeet auf ben Dfficier gerichtet unb pob bon Beit 31t Beit ben Sopf unb 

mieberpolte palblaut: „Stein ©epap!" 

„©epabe!" fagte ber Leutnant bei fid), ben SSeg 3UIU Hafen ein= ; 

feptagenb. „Sie ift fo pübfcp!" Unb fie war wirftiep fcpön, bon jener 

ftoljen, fiipnen ©cpönpeit ber ficitianifdjen grauen, bie ipre Siebe mepr 

aufbringen atS einftöfjen, unb bieS 3umeift mit einem einzigen langen 

S3tid, Womit fie baS gnnerfte ber ©eete 3U erforfepen fepeinen unb 3u= ;] 

gteid) einfcpücptern. Sie patte foptfepmarse Augen unb Haare, eine 

breite, gebanfenbotte Stirn unb ein tebpafteS Stienenfpiet boder SebenS= ! 

fraft. gpre Stimme erfepien teiept berfepteiert unb raup unb ipr Sacpen 

fonbutfibifd). SBenn fie getadjt patte, piett fie ben Stunb eine Steile 

geöffnet unb bie Augen weit aufgeriffen. — — — 

„Starum fperrt man fie niept ein?" fragte ber Dfficier an jenem 

Abenb ben $octov, atS er ipnt im ©afd ber Honoratioren mittpeitte, 
WaS ipnt begegnet war. 

„Unb wo fotten wir fie einfperren?" fragte ber Arst. „gm 

Hofpital in Steffina ift fie über ein gapr geWefen, aber ba man fap, 

baf) Beit unb ©elb berloreit war, pat man fie nacp Haufe surüdgebraept. 

©S war wenig Hoffnung für fie, bie Aerjte bort paben eS berfiepert. 

Hier WenigftenS ift fie frei, wie ber Sogei in ber Suft, bie Aermfie; 

unb man fann ipr bie greipeit gönnen, benn aufjer bem Stititär be> 

täftigt fie Niemanb. ®er Dfficier fragte, warum fie eS nur auf baS 

Stititär abgefepen pabe. „D baS ift eine fepr unfiepere ©efepiepte! 

©epen ©ie, gebet- e^äptt fie auf feine Art, befonberS bie Heineren Seute, 

welchen bie einfad)e, trodene Ataprpeit ntept genügt, unb bie immer gern 

WaS pin3ufügen. ®od) ber waprfd)etntid)e Hergang, wie er auep bon 

einigen Herren beS DrteS beftätigt wirb, mag fotgenber fein. Sßor brei 

gapren War pier ein Dfficier atS ©ommanbant, wie ©ie jept, ein fepr 

fepöner junger Staun, ber meifterpaft bie ©uitarre fpielte unb pimmtifd) 

fang, ©r bertiebte fiep in baS Stäbcpeu, baS bamalS, wie aud) jept 

noep, bie ©djönfte beS DrteS ift. 

„Sie ift wirftiep fcpön", unterbrach ipn ber Dfficier. 

„Unb baS Stäbpen bertiebte fiep ebenfalls in ipn, tpeitS wegen 

feiner fepönen Stimme, benn pier ift man in ©efang unb Stufif gans 

bernant; ein wenig aud) wegen feiner Stellung atS DberbefeptSpaber 
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fämmtlicfeer Sruppen ber gnfet; feauptfädjlid) aber, lueit er ein fc^öner 

junger SDZann war. Sllfo eine jener füblidjen Seibeufdjaften, Sie ber= 

jtcf)en und). Sie ©lutfe beS VulfattS ift nichts bagegen: Giferfudjt, ©nt* 

jiirfen, SSutfeauSbrüdje, tragifdje Uataftropfeen . . . Von ihrer gamilie 

war if;r nur bie SÜhttfer geblieben, eine arme Sllte, bie fid) am ©ängel= 

banbe führen liefe, alfo tönuen Sic fid) borfteüen, weldje Freiheit bie 

ft'lcinc hatte, gm ®orfc ftiiftertc man attertei, aber bie ®hntfaifeen 

haben bie Ungeredjtigfeit beS SlrgwofjnS bemiefen, ber übrigens ent; 

fd)itlbbar unb burdj baS Venehmcn beS SOläbc^enS gerechtfertigt war. 

gefet glauben unb betheuern Sitte, bafe nichts SdjlimmeS baratt war. 

SaS ift um fo feltfamer, als fie, wie man fagt, halbe Sage lang ju= 

fantmen waren. Slber Sie wiffeit, eS giebt befonberS hier 5« Sanbe 

heifeblütige unb fefer freie SDcdibdjen, welche ben gattjen Sag um ihren 

©dichten finb unb fdjeinbar nichts bon Sitte unb Slnfianb wiffen, unb 

bie bennod) ftreng unb unantaftbar wie Veftalinnen bleiben, ©enug! 

— Sljatfadje ift eS, bafe ber Offerier ifer bie ©fee berfprodjen unb fie 

ihm geglaubt hatte unb fdjredlid) eiferfiichtig war. ©S gab Sage, wo 

mau crnftlid) für ihren Verftanb fürchtete. Senn wer fann fagen, bis 

ju welchem fünfte bei grauen mit foldjem Semperament bie Siebe fid) 

berfteigt? £>ätte mau ihr nicht eines SageS ein SJläbcfeen, auf baS fie 

eiferfüdjtig war, auS ben £>änben geriffelt, fie würbe eS umgebradjt ober 

bod) übel jugericfetet haben, ©erabe hier bor bem ©af6 hatte fie fie er= 

wifcfjt unb bor allen Seuten angegriffen. SaS war ein Sluftritt! Unb 

nicht ber einjige. ©in weibliches SBefen brauchte nur am fpaufe beS 

DfficicrS borüberjugefeen unb ju ben genftern feinaufjufefeen, ober fid) 

nad) ihm utnjufefeen, wenn eS ihm auf ber Strafee begegnete, fo lonnte 

eS eines Eingriffs bon ihr gewärtig fein. Sd)liefelid) erfd)ieu eines 

SageS bie Slblöfung; ber Officier berfpracfe, nach einigen tOfonaten 

juriidjuleferen; baS SRäbcfeen glaubte ihm, unb er ging unb warb nicht 

mehr gefefeen. Sie Slermfte erfranfte. Vielleicht wäre fie nad) ber ©e= 

nefung altmälig baju gelangt, ihn ju bergeffen; aber fie erfuhr, noch 

beoor fie fid) erholt, bafe ihr ©etiebter fid) berfeeiratfeet hatte. Ser Sd)lag 

traf fie ganj unborbereitet unb hatte eine furchtbare SSirfung. Sic 

würbe wafenfinnig. — SaS ift ihre ©efdjidjte." 

„Unb bann?" 

„Sann würbe fie, wie ich gfeneti fdjon fagte, in baS £>ofpital nad) 

SReffina gefchidt; barauf lehrte fie jurüd, unb nun ift fee fdjon über 

ein Safer wieber feier." gtt biefem Stugenblide blieb ein Solbat au ber 

Sfeüre beS SafeS ftefeen unb fudjte ben Soctor. „gdj werbe gfenen baS 

Uebrige fpäter erjäfelen. Stuf Sßieberfefeen!" 92ad) biefen SBorten ent= 

fernte fid) ber Slrjt. 

Ser Offerier erhob fiel), um ifen ju grüfeen unb ftiefe babei mit 

bem Säbet an baS Sifd)djen. ©inen Stugenblid barauf feörte man eine 

Stimme auf bem ipiafee: „gdj habe feine Stimme gehört! ©r ift ba 

brinnen!" Unb bie SSafenfinnige erfdfeen auf ber Sfeürfdjmelle. 

„Schidet fie fort!" rief ber Officier unb erfeob fidj jäfe, als 

wenn ifen eine geber in bie £üfee gefdjnellt hätte. SaS ÜRäbcfeen würbe 

weggefüfert. 

„0, id) werbe ifen ju §aufe erwarten", feörte man fee im gort= 

gefeen fagen; „icfe werbe ifen ju §aufe erwarten, meinen Seutnant!" 

(gortfefeung folgt.) 

Jlu0 ber $aut>t|iabf. 

tteubeutfdjes tterfaflungslebett. 

Stocfe feat ber ÜteicfeStag nicfet fein erfteS SebeitSjafer bottenbet, unb 

unb fdjon erliegt er bem ©reifenbranbe, bem fenileu SJfaraSmuS. ©raf 

Valleftrem, ber fid) bor Stllem berufen wäfent, bie SBürbe beS Sinti- 

©oetfeemufeumS am SönigSplafee ju waferen, ift in offener Sijjung an; 

flagenb bor bie VoIfSboten getreten, unb gar bewcglid) Hang feine Vitte 

um mefer ober minber ftille Sfeeitnafeme au ben Sifeungeit. Sod) aud) 

fein 9iuf berfeaflte ungefeört. SBofel flappert im tßrunffaale ber 399 

Seberfeffel bie Sebattenmüfele eintönig fort, wofei nimmt bie ©efefefabri; 

fatiou rufeetoS iferen gortgang, aber bie SDJänner mit bem Sifefteifd), 

aber bie Slrbeiter fefelen, bie bie Sftafcfeinen ju bebienen feabeu. SfeeilS 

mögen fie burdfe ben abgefeoljten Sfetergarten promeniren, ben bie leicht 

berjagten Singbögel unb bie fdjeuen SiebeSpärcpen jefet nteiben; tfeeilS 

mögen fie bie fröftigen VräuS in ber griebrid)ftrafee ben milben Veben 

ber gractionSgenoffen borjiefeen. Sdjauerlicfe öbe ift eS in ber prädj; 

tigert SSanbelfeatle, bie ber Erbauer für lärmenbeS, fröfetidjeS ©ebränge, 

nicfet für ©infieble. erbadjt feat, unb fcferedfeaft bebt bor jeber nament= 

lidjeit Slbftimmung baS ^räfibium jurüd. 9hm enblicfe beginnen and) bie 

Unentwegten, bie eiitft jeben fpinmeiS auf ben Sliebergang beS Varianten; 

tariSmuS für SanbeSberratfe feielten, an bie if?rofefeejeifeung ju glauben. 

Unb wäferenb fie bei ©Weft, nad) ber britten glafcfee, bem befreunbeten 

©feefrebacteur anbertrauen, bafe nur ViSmard’S Sturj an bem ganzen 

©lenb fcfeulb fei, fämfeft ber ©feefrebacteur am nädjften SJJorgen, ben 

lieblichen SJfofelbunft nocfe im Sofefe, fcfewärmerifcfe für bie ©ewäferung 

bon Sagegelbern. Vejafelt bie SluSertorenen ber Station, gebt gebem, 

bem wir im erbitterten SBafelfamfef baS Vertrauen gefdjenft haben, ^efen 

ober fünfjefen Warf für ben Sag, unb ber jetet ißflicfetbergeffene wirb 

atSbatb mit wütfeenbem Eifer feine ißflicfet tfeun . . 5ßfui Seufel! 

Oft ift fd)on barauf feingewiefen worben, bafe ber Sobte bon 

griebricfeSrufe eS trefflid) berftanb, baS Parlament alleweil in eleftrififeer 

Spannung ju erfealten. Sie bobeulofe Sangeweile, bie jefet bleigrau 

auf ber berfcfeanbelten ®uppe beS SReicfeSfeaufeS liegt, war im alten VuntS 

in ber Seipjigerftrafee nicfet gu berfpüren, fo lange er ben ©ourS 

beftimmte. SBie prallten ba bie ©cgenfäfee aufeinanber, bie ©runbfäfee, 

bie gbeen! 28ie berliefe beS einen, unermefelicfeen SJtanneS ©enie aucfe 

feinen geiuben ©lauj unb ©röfee! So ftrafelenbeS Sicfet ging bon ifent auS, 

bafe bie Srabanten bamalS feeller funtelten als jefet bie Sonnen . . ©raf 

©apribi feat in einer ber erften feiner leiber immer nocfe nicfet gefammelfen 

fämmtlidjen Sieben waferfagerifcfe bemerft, bie ißolitif werbe unter ifem 

fefer langfttelig werben, unb ber ritterlidje Slbfenber beS UriaSbriefeS 

feat SBort gehalten, ga, biefe feine programmatifdje ©rllärung fcfjeint 

bon bem 92acfefolger im Slmte als eine Slrt politifdjen SeftamenteS auf; 

gefafet worben ju fein, baS man treutief) erfüllen müffe. Sie Sangftielig; 

feit ber neubeutfefeen ißoliti! feat boit gafer ju gafer jugenommen. Sod) 

nicfet ViSmard’S Sturj an fidj ift bie Urfacfee babon, nicfet baS Ver= 

fefewinben ber riefigen Sßerfönlicfeleit bom parlamentarifcfeen Scfeauptafee. 

Safe man ben ViSmard’fdjen ©eift gemorbet feat, feine Slrt ber 9legie= 

rung, feine Sluffaffuug bom ftaatlicfeen Sehen, baS ift bie Urfacfee ber 

böüigen Verfumpfung, bie Siiemanb mefer ju leugnen, bie aber aud) 

Stiemanb ju befeitigen wagt. 

SJJefer unb mefer ift ber SieicfeStag bafein gelangt, ficfe beS eigenen 

ItrtfeeilS ju begeben unb wie bie ^Regierung alle Sirectiben, §eil unb 

Segen nur nod) bon oben ju erwarten. Sie Verfaffung beffefet jtoar 

nod) officiell, unb wenn man blofe auf ben Vudjftaben fiefet, barf man 

fogar befeaupten, bafe eS ifer momentan beffer gefee als unter bem eifernen 

Slegime ViSmard’S beS ©ematttfeätigen. Unb bennod) ift fie innerlidj auS= 

gefreffen unb feofel, jeber SSinbftofe tann fie jerbredjeit. Safe biefer S8inb= 

ftofe nie fommen wirb, ift ja Wofel jWeifetloS, maefet aber ben morfdjen 

Stamm nidjt gefünber. Sfeatfäcfelidj erfreuen wir unS jur 3ed ber 

©errfefeaft beS unberfälf^ten SlbfoIuttSmuS, gemitbert burefe glatte 

parlamentarifcfee gormen. Sie preufeifefee wie bie 9leicfeS;Verfaffung 

fefeeit ein ber VoIfSbertretung berantWortlidjeS Winifteriunt bor, baS 

im SJamen beS SRonardjen unb in feinem Stuftrage bie bon ber S9lefer= 

feeit ber tßortefeuiUeträger für gut befunbene ißolitif treibt. SaS ift 

jefet einer bon ben übertnunbenen Stanbpunften. Sie Seitung ber 

©efefeäfte liegt jefet unbefdjränft in ber £mnb beS ffaifcrS. Unb 

fo fefer feat man fid) an biefe Sfeatfadje gewöhnt, bie bod) mit bem 

Strtifel 17 ber Verfaffung fcfelecfet jufantmenftimmt, bafe bie granlfurter 
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©traffammer am 27. StJfärj I. g. einen SRatm wegen SRajcflätS* 

beleibigung berurtpeilt pat, weil er bie Dpronrebe fdjarf fritifirte, 

für bie bodj berfaffungSgemäß ber SteihSfanjIer, unb SRientanb fonft, 

berantwortlidj tft. gu BiSmarcf’S geilen mußten eS nur bie Botfdjafter 

tpun, feilte muffen and) bie SRinifter einfepwenfen wie bie Unterofficiere. 

Unb fie fdjwenfcn ein, mit erftaunlidjer Beweglichkeit. gpr Beifpiel 

bat Schule gemad)t, SteicpS* unb Sanbiag abmen e§ nad). gu guter 

©tunbe tauchte ©ruft Sieber auf, feines DrbenS Witter, feines dürften 

dtatb, unb feitbem ift bie ©ppofition b«r ju Sanbe auSgeftorben. 

Aengftlicp ftuge Seifetreterei bat ihren Blaß eingenommen. Unter ©rnft 

Sieber’S giiprung ift ber Sleicfjätag tief in bie ©epeintniffe ber bunffen 

Sunft eingebrungen, fid) felbft ju entmannen nad) bem Borbilbe jenes 

DpterfreunbeS, ber feinem £ntnbe ben ©djwanj ftiiefweife abfdpnitt, bamit 

e§ Weniger auffalle unb ibm niebt fo web tbue. ©ine ganj natürliche 

golge biefer SRetamorppofe ift bie fdjlecpt berpeplte Beradjtung, mit ber 

SRinifterium unb 9ieid)Stag fid) gegenfeitig bebanbeln. Iiopnlädjelnb 

fd)feubern bie 399 AuScrwäplten, ober fo wenig ihrer grabe beifammen 

finb, ade Vorlagen ber ^Regierung in ben DrfuS, bon benen fie am 

nehmen, baß fie nicht lebhaften faiferlidjen Anregungen ihre ßntftebung 

berbanfen ober bom Kaifer befonberS protegirt werben. DaS 3Rinifte= 

riunt rädjt fid) in feiner Spanier bafiir, baß eS ben 9WcpStagSber= 

panblungett, bie feine StegierungSentwürfe betreffen, oftentatio fern 

bleibt, unb eS nicht einmal ber SRüpe für Werth hält, einen ffeinen 

©ommiffar abjufenben. Beibe Körperfdjaften meffen fid) mit Augurem 

lädjefn. Beibe haben einanber nichts 3U fageit unb fteden einanber bie 

böbnifhe grage, bie gauft benx armen Deufel borlegte. Beiber Blicf 

flirrt jerftreut über bie Ban!reiben beS ftoljen ©ißungSfaaleS unb bleibt 

bann fehnfüd)tig in höheren ^Regionen haften. 

©S giebt feine Dppofition mehr, Weber in ben SRittifterien, Wo 

bie Neigung baju naturgemäß immer gering ift, noh in ben auS ber 

SSaplurne emporgeftiegenen Körperhaften. ©obalb befannt wirb, baß 

beS SaiferS SRajeftät einen bringenben SBunfcp geäußert bat, beugt man 

fih bem Befeple unb hält fid) ftreng an bie gegebene SRarfdjroute. Die 

berliner ©tabtberorbnetemBerfammlung, bie ebebem bie manneSftol^efte 

öor Königsthronen, fraßbürftig unb frötig ba^u War, wicfelt ihre flat= 

ternben gortfcprittSfapnen in'S gutterat, fobalb baS 9faufcpen beS ent= 

falteten Banners oben unangenehm in bie Obren fällt. SRan bat bie 

ftäbtifhen SBaifen im gJotSbamer SSaifenpaufe gelaffen, niht auf ©runb 

vernünftiger ©rwägungen, nid)t weil man eS für tpöriept hielt, baS 

geprügelte Kinb mit bem Babe auSjufhütten, fonbern weil ein SEBinf 

bon oben fam. Auf ber ©tede würbe ber einfümmig gefaßte Befdjluß 

ebenfo einftimmig annudirt; berffogen in ade SBinbe toar bie glüpenbe 

freifinnige ©ntrüftung über mittelalterliche Barbarei unb borfintflutp= 

lid)e ffkügelpöbagogif, bie ben fanatifdjen Aufflärern fo fhön 31t ©efidjte 

geftanben batte. Bon bem ißortal, baS ben griebpof ber gefallenen 

Barrifabenfämpfer fhmüden fod, berfhwinbet bie gufcfjrift. SRan beS= 

abouirt fid), nein, man giebt fih felbft Ohrfeigen redjtS unb linfS, unb 

baS in einem grüpling, ben bropenb bie ©eluitterwolfe ber ©pree= 

präfeftur iiberfhattet. gn ber ©panbauerftraße, gegenüber bem Kunft= 

gewerbepauS, am KönigSplaße — überad baffelbe Bilb. Die AuSfihten 

ber ©analborlage ftanben gottsjämmerlich fd)led)t, unb baS mit gug, 

benn bie ©onferbatiben, bie im Buttbe mit ben fhwer benahtbeiligten 

©hlefiern eine ftramme SReprbeit im Sanbtage paben, wären ©fei, wenn 

fie biefen riiefftänbigen Entwurf annäpmen. lieber SRacpt pat fid) baS 

33ilb geänbert. 9Reuterei im eigenen Säger Wirb bie Bpalan}: fprengen, 

unb bie ©ouliffe, hinter ber fid) Umfad unb ©oftümwehfel öodjiepen, 

ift bie famofe Steife ber ©analcommiffion in'S fRuprrebier. 28aS bie 

©entfernen bort foden, weiß fein SRenfdj, fie felbft wiffen’S 3Uöerfid)tlid) 

noh weniger. Denn baß in ber Dortmunber ©egeub ungemein viel 

©d)lote bartipfen, Viel ©rubenwagen erforberlid) finb unb peibenmäßtg 

biel ©elb berbient Wirb, baS fann fid), Wer eS niht in ber Klippfdjule 

gelernt pat, ftpon auS ben ©ourSjetteln ber geliebten Abenbblätter 311= 

fammenreimen. SOput aber nidjtS — ber fleine Dpeatercoup war uotp= 
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Wenbig. ©iebt er bod) für ben jäpen grontwedjfel ben fad)lid)eu ©runb 

ab, unb fadjticpe ©rünbe finb woplfeil wie Brombeeren. Der 2Beg nad) 

Dortmnnb wirb and) Denen 311m SSege nah DamaSfuS werben, bie ipn 

nirpt mit wanbeln burften, unb bie fleine Majorität für ben ppam 

taftifefjen ©analplan ift gefid)ert. Am ©nbe wäre eS gar niept berwunber= 

lid), Wenn and) ber peilte beS fhöneit ©ffecteS halber nod) ingrimmig 

befämpfte Entwurf eines gleifhbefhau=©efet^eS in ber entfheibenben 

3Rinute geuügenb gaplreihe ©önner fänbe. ©pielt er bodj in’S §oh= 

politifhe hinüber, in baS Sfeffort beS Auswärtigen Amtes; 'öerfepafft er 

bod) ben amerifanifhen gleifdjimporteuren entfdjeibenbe Sßortpeile über 

bie beutfhen Sßiepjühter unb ift beßpalb ungemein geeignet, unS bie ♦ 
eben jeßt auf einen neuen rocher de bronce gegriinbete greunbfhaft 

mit ben Herren jenfeitS beS großen SeiheS bauernb 31t erhalten. 

93ei ber SBeratpung ber Samoa Interpellation war ber 9teid)Stag 

fepr fhwaep befuept, waS 311m Slpeil auf bie Verftänbige ©ewopnpeit 

feiner SRitglieber, 311m Speit auf bie ©rfeuntniß 3uriicf3ufüpren war, 

baß man an ber ©ad)e bod) nid)t3 änberit fönne unb bürfe. ©elbft 

bie AuSfidjt auf fßüfow’S fcperä= unb fiegpafte Darlegungen patten ben 

©toiciSmuS ber SR. b. 9t. niht 311 erfdjüttern üermoept. gürft ^>open= 

tope ließ fiep bou äpnlid)en Erwägungen leiten, blieb getroft in 5öaben= 

Saben, laufdjte bem ©urconcert unb Hopfte einen ©ediften woplmeinenb ■ 
auf bie ©hulter. SBogu beburfte man feiner in einer fo Wichtigen 

Sähe? 9Rit ßurrap entfhieb fid) ber beutfdje 3teid)Stag für bie An= t 

fhauungen, bie §err 0. 93ülow fünf entwicfelte. ©ewiß, auf ©amoa patte 

einer Oon jenen ungefdjliffeuen Diamanten, an benen bie Diplomatem 1 

corpS brühen fo reih finb, bie beutfepe glagge fhwer befdjtmpft, patte 

beutfheS ©igentpum bernihteu unb bem anwefenben, mit beutfcper ®e= * 

mütplihfeit jufhaueuben KriegSfd)iffe ©r. SRajeftät bie SBeifung sugepcit 

taffen, wäprenb beS SombarbementS ein bißdjen bei ©eite 311 bampfeu. 

Ade SSelt fap ein, baß ßerr SpamberS bem berliner Vertrag entgegen 

gepanbeit unb, waprfheiulid) um feinen groben SRißgriff wieber gut 311 

mähen, ben beutfhen Vertreter beS 9ted)teS noh brutalifirt unb um 

anftänbig Verfpottet patte. Droßbent fanb ber beutfhe 9teih§tag, baß 

fein ©runb 311 irgenb Weiher Beunruhigung borliege, unb ade maß= 

gebenben Parteien, bon gans rehtS bis hinüber nad) gan3 linfS, fpradjen 

ipre ©ntrüftung auS über bie Kedpeit beS Abgeorbneten Sepr, ber ber 

faiferlidjen Seegierung — „faiferlidjen" ift 31t betonen — ©djwierigfeiten 

in ben 2Beg 31t wäl3en fih unterfangen patte. SRadjträglicfj berfhärfte 

fiep bie Sage nod). Abmiral Kauß, über ben aderbingS felbft unfere fonft 

fo tapferen ÜBißbtätter faunt einen fanften Sßortwiß 3U bringen wagten, 

mähte fiep in launigen, fcpleunig beröffentlihten ißribatbriefen über bie , 

datchmen luftig; ©ogptan 3äplte bor großem publicum mit Bepageit 

ade bie Dentütpigungen unb Aabelftidje auf, bie bem bentfdjen ©efhwaber 

bor SRanila wiberfapren waren unb 3111- Abberufung Dieberih’S gefüprt 

patten. Dagtägtid) ftanb bann in eprliebenben beutfhen geitungen 5U 

Iefen, ©ogplan pabe bloß eilte SSeinrebe gepalten, int 9tau)cpe auS ber 

©d)ufe geplaubert, unb einem SSetrunfenen bürfe man ttid)tS übel 

nepmen. Aud) bie SRajeftätSbeleibigung, bereit er fid) fhulbig gemäht 

pabe, fei 3War tief bebauerlicp, aber niht böS gemeint gewefeit; man ' 

bürfe bie SBorte eines be3ed)teit amerifanifhen ©eemanneS niept fo auf 

bie ©olbwaage legen wie bie eines gteicpfadS befnetpten beutfdjen ©taatS= 

bürgerS, ben feine ©pefrau, feinSopit ober ein anberat: 3ärtliher Berwanbter 

wegen beffelben Berbred)cn§ fürs bor Ablauf ber SerjäprungSfrift auf 

bie Anflagebanf bringe. SRiemanb betonte ben nebenfädjlidjen Utnftanb, 

baß bislang fein gweifel an ber SBaprpeit ber ©ogplan’fhen ©utpüdungen 

erpoben worben fei, baß bentnaep bie empörenben ©eenen bor SRanila 

fiep wirflicp fo abgefpielt hätten, toie ber djampagnerfreubige ©eebär 

zweimal, breimal mit überlauter ©timme behauptete, ©ogplan wirb in 

ber Dpat fein Sitgiter fein, ©ahberftänbige erfläreit, baß ber 9?aufc£) 

WopI auSfcpwaße, aber niht erfinbe. Den bergniigten ©robian beftrafte 

bie amerifanifdje Regierung bamit, baß §err SRc. f inlep feinen Kreuger 

befuepte unb ipm feine pe^licpe gufriebenpeit auSbritcfte, feinen boden, 

warmen Danf unb ©ruß, wie SSolffS DeIegrappeu=Bureatt iit mufter= 
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gütiger Ueberfejjung utel&ete. Surdj ben Sepefdjenwechfel zwifdjen bem 

Sßröfibenten bev bereinigten Staaten unb Sßilfjelnt II. ift Ijoffentlid) ber 

ie^te 9teft ber Bestimmung in Slmerifa befeitigt. Siefer Erwartung 

geben menigffenS alle angegebenen berliner Bedungen SluSbrucf, unb 

trojj ber ©mpfinblidjfeit ber 5?)anfee3 barf man annehmen, bafj fie 

unferen Biilomtanern ben fieinen ©efaffen tbun werben. 

©efjört bod) ju ben fdjönfteu Eigenthiimlicf)feiten beS neuen 

EourfeS feine Neigung, nad) äugen bin ebenfo üerföhnlidj unb it6er= 

ftrömenb Ijwflid) aufzutreten, wie nad) innen bin bei mehr ober weniger 

paffenben ©elegenljeiten fdjneibig unb fdjarf. Sßir haben jegt fo jlem* 

lid) aüen Eulturnationen eine tiefe Berbeugung gemad)t unb um aller 

gratnbfd)aft geworben; cS fehlen ba nidjt ber Sürfe, ber SranSüaalbur 

unb ber ©binefe, üon ben Buffen, granzofen, Englänbern 2c. jc. ganz 

abgefebeu. Siefe für baS 2lu3lanb berechneten Ejceffe üon Stehens* 

würbigfeit fud)en wir burcf) wuchtige Energie gegen unfere etnbeimifcbe 

wertbfdjaffenbe Beüölferung, gegen bie gnbuftriearbeiter, fpanbwerfer 

unb fianbwirtbe nad) Dtöglichfeit au§jugleid)en. So wirb nicf)t§ üer* 

fchwenbet unb im Surd)fd)nitt eine gefunbe SDÜtteltemperatur gewahrt, 

©efunb infofern, als fie unferem neubeutfdjen BerfaffungSlebett uor= 

treffiid) befommt. Caliban. 

Drnmatifctje ^uffitljutngen. 
„Sie ©efährtin." „BaracelfuS." „Ser grüne Safabu." Srei 

Einacter üon 21 r t h u r Schnifeler. (SeutfdjeS Sbeater.) 

SBie weilanb ben SSebern, fo bat jetjt bie Eenfur bem ©rünen 
Äafabu übel mitgefpielt, in beibeu gälten mit bem gleidjen Erfolge. 
SSahrlidj, zwifdjen bem brüHenben Subei, ber ©erbart §auptmann'S 
ElenbStragöbie begrüßte, unb bem totll)äu§lerifd)en Babau, ber bie „®ro= 
teSfe" beS §errn Sd)ni£üer auf ihrem 3uge in bie UnfterblicpEeit be= 
leitete, ift nicht einmal ein grabueHer Unterfdjieb. SUIerbingS fehlte 
ei ber kremiere am Sonnabenb £>err Singer, beffen 2lnwefenljeit ber 

Erftaufführung ber SBeber befonbere SSeilje üerlieben uno beffen bicfer 
Baud) fid) fo ftimmungSüoll üon ben gammergeftalten ber £unbefleifdj= 
freffer auf ber Büffne abgehoben batte. Sen Singer waren wir IoS, 
bod) bie um ihn waren geblieben, bie Hunnen, bie baS Sljeater für eine 
BartetbeftiHe halten unb Sunftwerfe mit b'em in üerräudjerten Ber* 
fammlungSlocalen üblidjen BegeifterungSgetjeul Ü6erfdjütten. 

Sabei ift fjerrn S(hnit?ler'§ ©roteefe gar nicht fo übel. Sie geigt 
unS freilief), baf? Siefer Slutor fein freifdjaffenbeS ©euie ift, beffen Bhantafie 
fid) au3 feinem .g>ergblut nährt, fonbern baf? er alle SSirEungen unb 
Sdylager mübfam ergrübelt. Qe bröfjnenbere Effecte Scpnitüer anftrebt, 
befto beutltd)er Wirb bie 9ücad)e, bie fünftlidje Ueberl)it>ung. Sodj unfer 
Sidjter ift ein Biann üon üieletn ©eift, unb fein müljfameS Beftreben 
unterhält, feine Süfteleien unb Boffeleien intereffieren, fo wenig fie aud) 
erwärmen. Sie Sbee, auf bem blutigen Untergrunb ber großen 9Jeüo= 
lution eine frech fatirifche Earricatur im ißlacatfül zu zeichnen, ift fogar 
meifterhaft, unb einzelne Umriffe, einzelne Sd)attenftrid)e finb metfter* 
baft auSgeführt. Sa§ ©anje leibet inbef? am eigenen Uebermaj?. 3U 
beutlid) geigt Scbnitsler, baff er burdjauS ben Cffa auf ben Helion 
thürmen, Unerhörtes geben miß, eine unmüglidje Bereinigung grobftoff* 
lieber EirtuSfcenen unb intimer, raffinirt feiner Sunftoffenbarungen. 
Sie gornt miberfpriht bem gnfjalt, unb hödjftenS biefe Stillofigfeit 
fann als ©roteSfe gelten. 3m ©rünen Safabu fpielt eine wilbe Konto* 
biantenbanbe einem parterre überreizter ülriftofraten allerlei blut= 
rünftigen Unfug üor. 9I2an renomntirt mit Berbred)eit, bie man nie 
begangen bat, flogt fid) furchtbarer Untaten an, bereit ®enefi§ unb 
Verlauf böchft naturaliftifefje Sdjilberung finbet, unb ftellt fid) in picantem 
©egettfah äu c>em neben biefeit eingebilbeten, fchwärmenben Süiiffetbätern 
bödhft matt au3fd)auenbett, wirtlichen Sliörber. Ser hochbegabte üßime 
i>enri erzählt ben gefpannt laufchenben gubörertt mit unheimlicher 2tn= 
fd)autid)feit, wie er ben ^erjog Sounbfo, ber feine grau üerfübrt hat, 
in rafenber Eiferfndjt nieberftad). Sa§ ißublicum fleht erfdjüttert üor 
ber granbiofen 21uffd)neiberei. Unb plö|lich wirb ba§ ©eflunfer jur 
SSabrbeit. §enri erfährt, baf) fein 28eib ihn wirflid) mit bem Herzoge 
betrogen hat, unb wie ber hohe £>err nun abnung§Io§ ben ©rünen 
Safabu betritt, ftögt er ihn rafd) entfd)loffen nieber. 3n bie SUlorbtbat 
hinein raufdft bie wilbe Äunbe üon ber ©rftitrmung ber SSaftiHe, unb 
mit_ einem gehoppelten Effect fcfjliefft ba3 farbige Bübnenbilb. Sie 
grobe fReüolution mufj beim 2tctfd)lub mitwirfen; im übrigen fehlt beut 
Stiicf alle biftorifd)e 5jS«fpectiüe. Ein Srama ift e3 nicht, and) fein 
Srämdjen. Safür binterlä|t e§ zu fe^r ben Einbrncf be§ SSerworrenen, 
©ebäuften, ift allzuwenig naiü unb nrfprünglid). 

Sieben bem auf jeben galt geiftreidjen Spiel üom ©rünen Safabu 

nehmen fid) bie beiben anberen Eiitacter flägllcb genug au§. Baracelfuä 
erinnert aufbringlid) an beffetben BerfafferS grage an ba3 Scfjicffat, 
nur baf? bie Äomöbie fid) bieSmal fd)Werer, beziebungSüotter giebt. Ser- 
grobe SBunberntann SbeopbraftuS Bombaftu§, alias Hohenheim, zaubert 
feinem lieben alten Befannten bhpnotifdhen Spuf üor. Sie bübfdje 
junge grau be§ Neugierigen befennt im fomnambulen Sdjtaf einen ©he 
bruch, ben fie nie begangen bat. 2113 Sbeopbraft fie bann ermahnt, bie 
SSSabrbeit, bie üofle SBabt'beit zu befennen, geftel)t fie in ber zweiten 
fphpnofc ein, baf? er felbft bereinft ihr uergötterter Siebling gewefen ift 
unb bab fie ihm aHe3 gewährt hätte, wenn er nur mutig genug gewefen 
wäre, zu forbern. SKit wei§heit§üotten SBortett befdjliebt BararelfuS 
ba3 ©etänbel: 

„E3 fliehen ineinanber Sraum unb Bladjen, 
23ahrl)eit unb Süge. Sicherheit ift nirgenbS. 
SBir wiffen nichts üon Slnbern, nichts üon unS 
Unb fpielen immer. 28er eS weip, ift fing." 

SBarum Sd)ni|fer baS Stiicf in gamben gefchrieben hat, ift gleichfalls 
eines ber unentwirrbaren Bäthfel beS SafeinS. Sergleidien foHte bod) 
nur gemanb wagen, ber minbeftenS an bie 3iattpach'fdje gorrnfhönheit 
heranreichenbe Berfe zu machen Weib- 

28ertljlofer noch, höchftenS burd) feine unfreiwillige ®omif auf= 
fatlenb ift baS Sdjaufpiel „Sie ©efährtin". Sen braüen, milben, l)0i'Z' 
lieben Sßrofeffor hat feine eben üerftorbene grau zeitlebens mit feinem 
2tffiftenten hintergangen. Er wubte eS, bulbete eS unb tröftete fiel) mit 
ber Erwägung, baf? bie Sheure eben nicht zur ©efährtin, fonbern nur 
Zur ©eliebten gefdjaffen fei. 3?j3t ereignet fief) aber bod) etwas, baS 
biefen beträd)tlid)en Stoifer auS feiner bewunbernSmertljen 3Iuhe bringt. 
Ser fdjulbige 2lffiftent fommt, fein Beileib auSzubrürfen. Er fdjeint 
üon bein §errn Brofeffor gelernt zu haben, benn aud) er zeigt feinerlei 
auffaßenbe Erregung, ga, fo ganz beiläufig ttjeilt er ihm fogar mit, 
bab er fiel) im Seebabe, wo er auf Urlaub weilte, üerlobt habe. Unb 
nun flammt eS im Büfett beS Erhabenen, Stillen, auf. Ser 21ffiftent 
hat feine grau bod) geliebt — wie war eS ihm möglich, ifw fo rafd) 
bie Sreue zu brechen? Siefe Erwägung üerftimmt ben guten alten 
•fperrn tief, er befreit fid) üon bem 2litblicE beS Slffiftenten, ben er nun 
plöülid) nicht mehr ertragen fann. 2(ber noch weitere, fdjwere Brii= 
fungen flehen feinem Dornehmen ©emiitlje, baS fo fubtil zu unterfdjeiben 
weif? z'oifdjeu wahrer Sreue unb wahrer Untreue, beüor. Er tnub er= 
fahren, bab feine felige ©emahlin gewuf?t hat üon ber Berlobung beS 
Slffiftenten unb baß fie tropbem feine willige ©eliebte geblieben ift. 
Eine feine gamilie! — Ser Stoff ift echter Scpnttsler, pure Unmöglich^ 
feit unb Unnatürlichfett, aber auf mathematifdjem SSege ergrübelt unb 
mathematifd) correct in Scene gefept. „Biit BIenfd)enfeefen fpiele ich-" 
BaracelfuS' Boiucip ift aud) baS feines SidjterS. Db er eS im Ernft 
für ein fiunftprincip hält? 

- 

^loti^en. 

Ser 5. Banb ber ©efammelten SBerfe beS üerftorbeneit ©rafen 

Sllfreb 21 beIntantt enthält unter bem Sitel „21m blauen SDteere" 

(Stuttgart, Seutfdje BerlagS=2lnftalt) hübfd) gezeichnete 2anbfd)aftSbilber 

üon ber Biüiera, bie ganz befonberS anziehen burch bie ihnen üerlieljenett 

©ebanfen unb Stimmungen, bie auS ber grembe ftetS wieber zur §eU 

math unb zu heitnifchen ßufiänbeit zurüdführen. ©raf ülbelmann war 

fein großer Schriftfteßer, aber er befaf? ©eift unb Bhantafie, unb Wo 

er fid) an Heine Borwürfe hielt, gelangen ihm erfreuliche 2Berfe, bie 

burch feinen, weltmännifdjen Bortrag ben Sefer feffeln. SBeniger be= 

beutenb ift ber 4. Battb: „gtalienifche Sloüelleu unb 21nbereS". 

ES finb bie hetfömntlichen italienifdjen 9?oüef(en anS ber 2>otelperfpectiüe, 

wie fie ©angfjofer, Seltnann, 9tid)arb Bof? unb fogar §et)fe aud) nicht 

üiel wahrer gefchrieben haben. Siefe ©razießa, biefe geneßa, biefe Ijer= 

fömmlichen BiaccaronUEffer unb wilben Biefferfielben, att' bie theatralifdje 

9tomanttf unb bie PöHige Unbefanntfdjaft mit ber BolfSfeele, — bie 

ganze pfeuboitalientfdje 9?oüeßenfd)reiberei foßte nad) ben echten Sorf= 

gefd)id)ten eines Berga unb be 3toberto, eines Eiampoli unb gucini bei 

unS nur noch als gemeingefährlicher y^ib unerlaubter Unfug gelten. 
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Defregger, ©atmet 21Taj, d^ma, 
£iehermann, iPiltp 23ufd), ^itaer, ©raf 
ijarrad), map Krufe, Knille, Ceffer* 
Itry, Doeplev, pecgt, Kuetjl, £ed?ter, I 
5itgel, parlagtp, tltacfenfen, Sfarbina, 

eeiftifotu, ©aulfe, plinfe, Sta^l. 

bicfer brei Jutn/Ker-Hummer« ber 
„0ege«nmrf“ 1 pr. 50 Hf. 

Stucf) birect bon un§ p be^en nacf) S8rief= 
marfen = ©tnfenöung. 

Perlag ber ©egemtmrt, Berlin W. 57. 

S« unferem Verlag ift erfreuen: 

e*»m» •»» « #11«#« IBOft. 

pe dfpmmrt 
ffiiKjjcnfcöiifi für CitcrntuL tfiinfl wtb SffcnlfidK« Sollen. 

J.mn» 

ieneratPfgiper 1872 —1896. 
©rftcr bis fünfjigftcr 93anb. 

9?ebft Nachtrag 1897. ©ei). 5 Jt 

©in bibliograpbifdjeS 23erf erften 
ÜiangeS über |ba§ gefamnite öffentliche, 
geiftige unb fünftlerifdje Seben ber letiten 
25 Sabre. 9?otf)tbenbige3 Ofacbfdjlagebud) 
für bie Sefer ber „©egenroart", foioie 
für tniffenfdjaftlidbe :c. arbeiten, lieber 
10,000 Slrtitel, nad) Fächern, Serfaffern, 
©d)Iagmörtern georbnet. $ie Slutoren 
pfeubonbmer unb anontjmer Slrtitel finb 
burebtneg genannt. UnentbeMid) für 
jebe S3ibIiotbet. 

Sind) birett gegen Sßoftantbeifunq ober 
9iad)nal)me bom 

Gering ber Gegenwart. 
^Berlin W 57. 

■ Thüringisches« 

^Technikum Jtaaaa 
NrbufciM- Bnhr»-Up*i»«r«, 

-T«duik«r ul -Werkmeister. 
Nachweis ron Lehrstellen für Volontäre. 

Director Jentzen. 

lisntardtö fla^folort 
Vornan 

bott 

JloiXutg. 
IW“ tWfsaitsgahc. 

ißrei§ 3 SJfart. <Sd)ön gebnnben 4 SJfart. 

®iefer 23i§mard=ßaprtbi=9ioman, ber in 
menigen Salden fünf ftarfe Auflagen erlebt, 
erfebeint hier in einer um bie ßftlfte biHiqeren 
SSoItSauSgabe. 

®urd) alle S3ud)banblnngen ober gegen ©in= 
feitbung be§ 33etrag§ poftfreie äufenöung bom 

Uerlag der Gegenwart, 
S3erlin W. 57. 

JBeranttDortltdjer Siebacteur: Dr. SC^eopIjtr Soatnß in SBcrttu. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
EmpfoHen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
beit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von mmderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von s/4 1 75 Pf in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). JDr. Carbach & Cie 

Bad Reinerz. 
klimatischer, waldreicher Höhen -Kurort — 568 Meter — in einem 
schönen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen Eiseu-Trink- 
u. Bade-ljuellen, Mineral-, Moor-, Douche- u. Dampf-Bädern, Kaltwasser-Procednren 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milch- u. Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Kränk¬ 
elten der Nerven, der Atlimungs- und Yerdauungsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 

nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

©Bittml btt Barnil 
gnrtlj. gt.-günirc 

Dinrnfntt 
ffi. gjranbes 
g. güdjiter 

(Crispi 
§. Salm 

A. ganört 
gcrtiburg 

gl. u. ©giiuj 
gagajiar« 
fcittmte 

Carl ©olömnrk 
«an (Srrladj 
glatts ©rntb 

(&. gatrkd 
ffi. tt. gnrtmnmt 

gBtjfB 
hB5 güttr 

gJillj. gorirntt 
llubijarb ilipling 

gBmtrnbrtllo 
gcraij-ilfauliru 

gtitönu 
gomhrnfn 
«. m A. 

unferem SSerlage erfcfjetnt: 

&tsinav& 

im "^CrfciC feiner Jieifgenoffen. 

Rimbert örigtnal = ®ntacbten 
Bott 

^ftettttb unb ^fetnb. 
St. DftClB. 144 <5. 

Süiit bett faefimitierten Uitterfdövifteit 
unb einem ffiriefe SBiSmnnfS. 

?5fet§ eteßant geheftet 2 JDIait. 

?liif biclfcitlnc SKtufifraoe beranftiUten wir eine 

rcid) hemcOfte £Bud)au$oabc 
unterer DiSmnrd^umtctc, öic au* öen Ccfetn Her ,,(«cncit= 
wart" Diel SKeticS brinflt. (?ö ift ein fuItnr&iftorifdKö 
Sofmnent Bon btcibcnöcm SBert, ein ?otcngeri*t unb ju-- 
glei* baö fchomte ©cbenfblatt. 

3« allen Sudjbanblungen oorrätig. 

Sücrlng ber ©egenmart 
in Serlin W. 57, SJfanfteinftr. 7. 

«rdglefiijtfrbtrslu 
ffirnf he glautf 

©rnf lltgrn 
goriiflu 

©itttlE (Oliiuitr 
gJ. CDttdtBtt 
gettenkofer 

gorb galisburij 
gaitberö 

galj. gdjtätng 
gdjmclter 

Stenktemiq 
gules gimon 

Sfrbcrt gpenrer 
gpiclbagEtt 

gtflttlBtJ 
ötoeikcr 

gtriubberg 
§. o. guttner 
Ab. gingnrr 

glilbrnniit 
glilitEttbrudj 

A. v. glrrner 
gorb gJolftlctj 

loltt 
u. tt. A. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 
Soeben erschien: 

Die englische Agrarkrisis, 
ihre Ausdehnung, Ursachen und Heilmittel. 

Nach der Enquete der „Royal Commission ou Agriculture“ § 
bearbeitet von Ij 

Dr. Oskar Stillicli. 
Docent an der Humboldt-Akademie in Berlin. J 

Preis: 3 Mark 60 Pf. 

Sic ©eflenibart 1872-1892. 
Itot Hilf er Säger §u raunten, Bieten mir nnferett Jlbonucnten eine günftige 

©elegen^eit gut ^BerhoUftänbigung ber ßollection. <Bo toeit ber fßorrath reicht, 

liefern mit bie ^rgangc 1872—1893 ä 6 9K. (ftatt 18 9K.), ^albia^rö» 

Sänbe ä 3 9JZ. (ftatt 9 Sit.), ©efinnbene ^afyrgänge ä 8 3W. 

Vertag ber ©cgenuiart in ©erlitt W, 57. 

3!cbactlou unb ©j))ebitton: SBertin W., äKanfteinfirape 7. Xrud Bon $effe & Sbccfer tu Setpäiß. 
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fit ®£pnmn± 
Sßodjeufdjrift für Siteratur, tunft unb öffeuttidje» Sehen. 

^aa«5geöcßcn Dort f l)eop(jU JWCtng. 

|£ö£n gonitalmtö £rrdj£tnt £tn£ gunmter. 
3« testeten burdf) alle Sucfitjanbluiigen unb ^oftäuttcr. 

Verlag ber ©egentnart in SBerlin W, 57. $)t£ll£lfäl}llttl) 4 P. 50 JJf. ®tn£ |tlUtOn£r 50 Jflf. 
Snfemte jebet Strt j>ro 3 gehaltene «petttjetle 80 5ßf. 

3(rbeitergenofi'enfc[)aften. S?tm ©rnft Otto Bimmmermann. — Rimbert 3at)re beutfdjer §eilfunbe. «Bon 3JJebidnaIrat6 S % 
tion ÄöpOen. (Sdjlufj.) — Siteratur unb ^tunft. Ser Äampf um ben ©anSwurft. Beiträge jur heutigen ST^eaterqefc&tdite. 
3>on Q. 2r. @taubad)er. — ®ie Seutfdjen im ©prttfjittort. SSon £>att§ ft. SJttller. — fteuiüctou. ©armeta 33ott 
©bmonbo be «mtctS. (ftortfefcuug.) — 9lu3 Der CmuptftaÖt. ®a§ filberne @c£)rei£>äeug. SBon Caliban. — feigen. 

^rhciterigenülfenftpaften. 
Sou (Ernfi 0tto §tmmermattn. 

9J?an bat fiep gtoar im Stttgemeinen baratt getüö^nt, beit 
Vau unb baS Sebett beS «Staates nur an ben 2lftftractionen 
unb ©urcpfbpnittSreipen, mie fie bie gteiepfam int jQuerfdjnitt 
arfteitenbe Statiftit bietet, §u unterfucpeit, aber aud) baS 
Stubium ber Keinen, fo unenbtidj öielgeftattigen Organismen, 
au§ betten fid) baS Staatsganze §ufammenfe§t, bat für bie 
Erfenntnifj unb bie ©urcpfüpruttg feiner Aufgaben feine be* 
reeptigte Vebeutung. Su bemfetbett SRaafje, mie fiel) bie 
mirtpfepafttiepen Verpättniffe itocb meiter cotnpticirett unb 
bantit für bie Vermattung unüberftc^tlicfjer merben, mädjft 
für ben Staat ba§ Vebürfnifj, über bie SeftenSbebingungen 
ber mannigfaltigen Seftemefen, aus betten fid) feine ©efammt* 
mirtpfepaft §ufammenfe|t, unterrichtet zu fein. 2öie bie 2ebenS= 
bebingitttgett beS tpierifepen Organismus unb ber Pflanze 
miffenfdjafrtidj ^eute fepott an ber Belte unterfudpt merben, 
fo mirb auch bie 9Biffenfct)aft Dom Staate fidj auf einer 
forgfättigen Erforfcpung feiner EinzetorganiSmeit aufbauen 
müffen, unb bamit ermäepft für alle diejenigen, bie bent 2öirtp= 
fd)aftsleben etmaS näher flehen, bie Sßftidjt, mehr atS biSper 
äur Ertenntnijj ber jemeitigen concreten Verpättniffe im Staate 
beantragen. Unter ben mannigfachen formen, unter betten fid) 
beute bie SRenfcpen in ihrer Sorge um baS tägliche Vrob 31t 
gemeittfatnen Unternehmungen zufammenfcpliefsen, ift biejenige, 
toefepe bie ehemals perrfcpaftlicpen Hüttenarbeiter in ©anne 
unb SSieba für fid) gemäht haben, moht ganz eigenartig. 
9lud) bie Umftänbe, metepe bie ©rünbung berantafft unb bie 
meitere Entmidetung bis auf ben heutigen Sag beftimmt 
haben, finb in mancher Veziepung aufjergemöpntid) gemefett, 
fo baff eS fid) ber SRüpe lohnt, biefett beibett Unternehmungen 
eine etmaS eingehenbere Slufmertfamfeit gupmenben. fRegie* 
ntngS=9rath De- Stegemann hat in einer im Vrattnfcpmeiger 
Vertag für faufmättnifcpeS Unterridjtsmefen unb 2BirtpfcpaftS= 
funbe erfepienetten Sdjrift über bie ©efcpidjte ber genannten 
^mei Harter Ütrbeitergenoffenfdjaften berichtet, bereit ©rünbung, 
meitere Entmidetung unb gegenmärtige Sage. Stöir tonnen 
hier nur bie Hauptpunfte, fo mcit fie etma Oott tppifeper 
unb Oorbitbticper Vebeutung fein tonnten, herborpeftett. 

Oie gefuttbe Entmidetung ber Eifenmerte hat nad) bieten 
9Becf)fetfätten unb harten ßeiten bis auf beit heutigen ©ag att= 
gehatten, fo baff berVetrieb in berßmifepenzeit bebeutenbermeitert 
merben tonnte. SSäprenb baS SSerf ©anne anfänglich nur 

über jmei SBafferräber mit zufammen §mötf ißferbeträften unb 
über jmei Hanbbohrmafcpitten Oerfügte, finb jetjt fieben 2Saffer= 
räber mit gitfammett 46 fßferbefräftett, fiebett Vohrntafdjinen 
mit SBaff er betrieb, fünf Sdfteifntafchinen unb eine (Steftro* 
mafdjine itn ©attge. ®ie ©ebäube finb §um SOheit fdjott 
recht att; maS aber neu gebaut ift, ift jmar einfad), aber 
fotibe in Stemfadjmerf auSgeführt. ®er SSerth ber gefammtett 
Vautid)feiten ift itt ber geuerüerficheruttg auf 150 000 9Rf. 
abgefdhä^t. Oie Einrichtungen entfpred)ett alten berechtigten 
Stnforberitngen beS VetriebeS, menigftenS nach ber technifcf)en 
Seite hin. gür Veguemtidjfeit ber Arbeiter unb ihre 
fonftigen perföntid)eit Vebürfniffe ift auffattenb menig ge= 
forgt. 

®ie Hütte hat feit ihrem Veftef)en eine ©efammtfumme 
oon 1882000 3Rf. an StrbeitStöhnen unb 110000 3Rt. an 
©ehättern auSgejahtt, h^eräu tommt an SDiüiberiben ein 
©efanuntbetrag Oon 146 870 9Rf. ©ie ©otatfumme Oon 
2138 879 SRf. ift nad) Stbjug Oon 3000 SRf., metdie für 
bie gezeichneten Sfctien nad) unb nad) gurücfbehatten mürben, 
moht zum größten ©he^e üu Orte Oerbraud)t, b. h- bazu 
Oermanbt, bie ortSangefeffenen Haubmerfer unb Staufteute itt 
Nahrung zu erhalten. ®ie überfchie§enben Veträge finb, 
fotoeit fie nid)t in erfter Sinie zur Abtragung ber itt früheren 
Beiten in überreichem StRaaffe gemachten Sdjutbeit nöthig 
marett ober beut VaarOerntögen zugefügt mürben, zum Anlauf 
Oott Käufern, Viel), Snüentar, 2tcferftücfett, 2Biefctt uitb bergt. 
Oermanbt morbett. ©antit hat ber oorher fo armfetige Srt 
eine erhebliche Verbefferung feines SBohtftanbeS erfahren, gür 
überftüffige Vebürfniffe, fo nament(id) für beit Veiz beS 
©auntenS ttttb ber $et)te, für ^ßuü, ©anb unb Vergnügungen, 
ift itt ©amte nicht eben üiet itt Bie Suft gejagt morbett. 

Sn pecuniärer Veziepung haften bie Arbeiter, bie itt 
beit fiebriger Sahten ihre fRothgrofcpen zufammenfepoffen, um 
bie beibett in ihrem Bortbeftanb gefährbetett ©Serie itt eigenen 
Vetrieft zu nehmen, ihre fRecpnung gefunben. Sie oerbienen 
itn ©agetopn jetzt täglich 2 bis 2,90 3Rt. ttttb im Stüd* 
lohn 2,50 bis 3,50 3R.f., ein Sohttfap, ber ungefähr beut* 
fettigen ber Vriüatmerfe Harze entfpridjt ober bod) nahe 
tommt. ©aneften beziehen fie ttodp eine ©ioibettbe aus iprem 
Stctienbefi|e, bie, mie Dr. Stegemann naepmeift, beit üblichen 
ßinSfatj um baS Vierfad)e überfteigt. Arbeiter, bie früher 
nid)ts befaßen, habeu fiep auf biefc ©Seife ganz pübfcpe 
Sümmd)en attgefpart; ber Eine befitjt bereits 1500 3Rf., ber 
2tnbere 6000 äRf., ein ©ritter fogar fd)ott 10000 3Rt. in 
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[einem Saarüermögen, unb nodj meit mefjr i[t in §aug unb 

£>of nnb in Siel) angelegt. Sor Allem aber finb bie alten 
©djulbcit abgetragen morben. Sei bem Rollen ©apitalmertlje, 

ben ihr gemein[amer Sefipftanb barftcflt, füllen fiel) bie 
einzelnen ^^eil^aber and) alg entfprccfjcrtbc (Sapitaliften, roiffen 

[ie boef), baff 3eber Oon ihnen bei einem Scrfaufe ber £mtte 
ein Heiner Sermögen ermerbeit mürbe. ®ie[e§ @efü£)t reid)t 

aber für [ie boUftänbig aug, [ie benfen nicht baran, eg gu 
realifiren. ©ie [inb gu bernünftig, alg baff [ie ben fjöfjeren 

Skrtp, ber in ber ©auerlfaftigfeit beg [ewigen 3uf*anbeg, di 
ber [a[t unfünbbaren Arbeitggelegenheit liegt, unterfdjäpen 

füllten. Man fanit fid) benfen, bah unter biefen Umftänben 
ber ßulauf gur £>ütte feljr [tarf i[t. Son beit fid) aUjäfjrlid) 

gu Dftent melbenben ©onfirmanben faun immer nur ein Xljeil 
beriidfidjtigt merben. ®cr natiirlidje ©aug ber ©ntmidetung 

i[t ber, bafj in ber )paupt[adje bie ©ohne in bie fftadjfolge ifjreg 
Saterg hineinmadjfen. ©o hat 3. S. ein gorntermeifter, ber im 

Sefipe bon geljn Actieu ift, bereitg brei @öl)ne unb einen 
©äjmiegerfoljn auf ber £>ütte. SBenn er einmal ftirbt, erben 
biefe [einen Actienbefip unb bamit bag fßriüilegium ber ge* 

[idjerten Sebengftedung. Anbermeitig Aetien gu ermerben, ift 

gur 3eil nidjt leidjt. ®a [ic^ bie ©enoffenfefjaft bie ©outrole 
über ben Serfauf oorbepalten ^at, mirb eg jebenfallg für 
Sidjt^anner fdjmer, ja gegen ben Söitlen ber ©enoffenfdjaft 
unmöglich, einen Anteil gu ermerben. 

©ine ber fdjmierigften gragen mar bie, ob bie Arbeiter 
fid) untereinauber bertragen, ob [ie geniigenb ©elbftgudjt unb 

©etneinfinn befipen mürben, um fiel) ber bon ilpten [elbft 

gemähten £mttenbermaltung unterguorbnen. Sie Sebcnfett, 
bie man in biefer £)infidjt anfänglich gehegt t)at, haben fief) 
nid)t beftätigt. 3m Allgemeinen hcrrfdjt auf ber Quitte eine 

grofje ©inträdjtigfeit. 3tt ber gangen ged feit 1871 ift nur 
einmal ein Arbeiter*Actionär, ber fid) ben Anordnungen beg 

©irectorg nicf)t fügen mollte, entlaffen morben. greimittig 
finb ebenfalls nur einige Sßenige aug ber ©enoffenfd)aft aug* 

gefc£)teben. Aud) ©treitereien finb nicht fo häufig, alg man 
benfen füllte, borgefommen, unb fie finb augnafjmglog frieblid) 
auggeglidjen morben. Aud) bie Arbeitg=®igciplin mirb ftreng 

aufrecht ermatten. Unter ©träfe geftedt ift bag ungerechtfertigte 
gortbleiben bon ber Arbeit, mieberljolteg gufpätfommen ober un* 

erlaubteg Sertaffen ber Arbeit unb Sad)läffigfeit beimSebienen 
ber Mafdjienen. ©trenger, b. h- mit bem botlen Setrage eineg 

burd)fd)nittlicf)en Xagegarbeitgüerbicnfteg merben £f)ätlicf)feiten 
gegen Mitarbeiter, erhebliche Serftßhe gegen bie guten ©itten 

unb ©efährbung ber gum ©djupe getroffenen Setriebgüor* 
ridjtungen beftraft. ©ofortige ©ntlaffung fann gegen ben* 
jenigen berhängt merben, ber bei ber Arbeit betrunfen ift, 

ber fid) gegen Sorgefepte in grober SBeife bergeht, ber Mit* 
arbeitet’ gum Ungehorfam aufreigt ober irgenb melche gegen 

bie Sntereffen ber gabril gerichtete Seftrebungen angettelt 
ober unterftüpt. Dpne perfönlidje Seurlaubung barf fein 
Arbeiter fehlen, mibrigenfatlg er in ©träfe fällt; aufjerbem 

haben feine etmaigen Mitarbeiter Anfpruch auf ©rfap beg 
entgangenen ©rmerbeg. Alte ©elbftrafen merben in ein be* 

fonbereg Such eingetragen, beffen ©infieptnahme jebem Arbeiter 
freiftept. ©laubt ein Arbeiter, gu Unred)t beftraft gu fein, 
fo hat er bag Sedjt, Sefcpmerbe beim Auffidjtgratp gu er* 
heben, ber algbann enbgiltig entfdjeibet. ®iefe fdjarfen Se* 

ftimmungen merben in ber fßraj'ig natürlich) nicht fo ftreng 

genommen. ®a in ber £>auptfacpe nur im Accorb gearbeitet 
mirb unb 3eber ein gntereffe baran hat, mit feinen Arbeiten 
unb feinem Serbienfte nicht in Südftanb gu fommen, geniefjt 

ber ©ingelne eine giemtkpe Freiheit. §at einmal ein Arbeiter 
gu £au[e in ber Siepmirthfdjaft uotfmenbig gu thun, fobafj 

er nicht pünltlidj gur §ütte fommen fann, fo mirb ihm bieg, 
fomeit eg bie Drbnung beg Setriebeg fonft guläfjt, nad)gefehen. 
Am Sorabenb Oor ©onn- unb gefttagen mirb bie §ütte um 

5 Uhr gefdjloffen. Segeid)nenb für bie, man nmdjte fagen, 
familiäre Art, mie bie ©enoffenfefjaft arbeitet, ift bie Xhat* 

[ad)e, bah alljährlich gur ©rntegeit ber Setrieb etmag nad;= 
gelaffen merben muh, meil bann gu Oiet auf bem gelbe gu 
thun ift. 

Unb nun bie politifchen Serhäftniffe biefer Arbeiter* 
republif, mie man fie nennen fönnte! Aud) barüber er* 

gählt fRegicrungg * 9lath Dr. ©tegemann gar mancherlei: 
„Alg bie Banner am ungufriebenften fein muhten, haben 
fie mehr ftaatgfreunblid) geftimmt, jept, mo eg ihnen gang 

nad) Söunfch geht, ftimmen fie im madjfenben Maahe ftaatg* 
feinblid). können fie eg ©olcl)en, bie mit ihren Serfjältniffen 
nicf)t oertraut finb, oerbenfen, meint fie aug biefer Xhatfacfje 

ben ©cljluh gieljen, bah bie Banner im ©runbe hoch ©ocial* 
bemofraten finb unb mit ihrer ©efinnung nur fo lange guriid* 
gehalten haben, alg fie bie £uilfe beg ©taateg gebrauchten? 

®ic Banner merben baraufhiit moljl fragen, ob fie, bie fid) 
alg Arbeiter fühlen, etma für einen ©anbibaten beg ©runb* 
befipeg, beg ©lerug ober beg ©apitafg, ober, meil il)nen ber 

©taat üerfd)iebene Male geholfen, aug Danfbarfeit etma für 
feine conferoatiüen Seamten ftimmen [ollen? Tiag mirb ihnen 

im ©rnft ÜJliemanb gumitthen. SBie jeber ©tanb, hat aud) 

ber Arbeiter in erfter Sinie barauf gu fehen, bah 1cine Snter* 
effen richtig oertreten merben, unb eg mirb ben Xaitnern 
DUemanb oerbenfen, menn fie einen Mann ber Arbeit aug 

ihrer Mitte ober einen foldjen, ber ihre gntereffen in bem* 
felben Maahe Oertritt, in ben fReid)gtag gu bringen Oerfuchen, 

aber mo!jl entfteht ihnen ein Sortourf baraug, menn fie einer 
fßartei beitreten, bie [ich bigher nod) nidjt oon bem Sormurfe 

gereinigt hat, bah >hr mehr um Störung, alg um bie 
©rljaltung ber ftaatlid)en Crbnung gu thun ift.“ 2)ag finbet 

ber <perr Siegierunggrath im |nnblid auf bie 2Bed)felfälIe ber 
3ufunft nid)t unbebeuflid). ®ie „fouOeränen“ Arbeiter oon 

Xanue unb SBieba fühlen [ich jept fo über alle ©orgen um bie 

3ufuuft erhaben, bah fie fid) aud) nicht barum fümmern, mag 
Anbcre oon if)nen benfen. ®ie ©orglofeften oon ihnen meinen 

oietleid)t, meil ber ©taat fo oft geholfen, merbe er auch für 

alle 3u^unfi in fd)mierigen 3eüen für fie eintreten. ©ie 
faffen ben ©taat gleid)fam alg eine Serfid)erungganftalt gegen 
9cothfälle auf, um ben man [ich nur bann gu fümmern habe, 

menn man ihn brauche.“ ^Diejenigen, bie fo benfen, oergeffen 
aber, bah in fiinftigen gälten bie grage bod) mefentlicb) anberg 
geftellt ift, alg bamalg bei ben ©d)micrigfeiten ber erften 

©ntmidelung. iliachbem ber ©taat ben Arbeitern ©elegen* 
l)eit gegeben hat, fid) mit feiner §ütfe aug ihren fdjmeren 

Döthen l)craugguarbeiten, unb nad)bem ihnen bieg unter ber 
©unft ber äuheren Serhältniffe im oollen Maahe geglüdt 

ift, muh w ihncn bie Serantmortung für ihre meitere 3U* 
funft felbft überlaffen, eg fei benn, bah auhergemöljnliche 

Serhältniffe eintreten. Aber auch in einem folchen gälte 
mirb er, ba er mit ben ‘öffentlichen Mitteln ber ©teuergaljler 
gu redpien hat, [ich gemiffenhaft üorher bie grage beantmorten 

taffen müffen, miemeit foldje etma mieber auftretenben ®rifen 
thatfäd)licf) uuOerfd)ulbet finb, unb miemeit bag allgemeine 

Seriellen ber SittfteÜer in ben 3eüen beg Ueberfluffeg er* 
neute ^ülfgleiftungen überhaupt red)tfertigen. ®ag Seifpiet 

oon 2Bieba ermeift fo red)t, mie fd)mer [ich bie ibeaten ©orpe* 
rationggebanfen beg Marp’fdjen ©ocialigmug praftifc^ Oer* 

mirflid)eit taffen, meil fie bei ben ©ingelnen ein fo 

Maafj oon gntelligeng, ©etbftbel)errfd)ung unb ernfter Sebeng* 

auffaffung ooraugfepen, mie eg in ber A3irflid)feit ben ®urcfp 

fd)nittgmenfd)en nuferer 3eit unb mol)t auch ber näd^flen 
3ah^hull^erte nid)t gu eigen ift.“ 

©ine ©efahr erblicft Dr. ©tegemann in ben ©chmierigfeiten, 

bie [ich mit ber meiteren ©ntmidelung unb Sergröherung ber 
Söerfe oon felbft einftetlen müffen. ®er Sorfprung 
beiben ABerle im allgemeinen SEBettbetoerbe Oor i)Briüai.. 

unbeftreitbar Ooraug haben, liegt: in ifjrer mit ben Unter* 

neljmungcn Oermad)fenen Arbeiterfd)aft, in ihrem niebrigen 

©runbcapitale, in ihrer günftigen pecuniären Sage, unb ing^ 
befoitbere and) in ben billigen ©eneralloften, mit benen fie 

, ben bie 
ibiUripben 
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arbeiten Eönnen. ^anne pat 5. A3. bet einem SapreSumfafce 
non ca. 250 000 ÜD?f. nur 5000 9)?f. A3eamtcngepälter, ABieba 
bei einem Umfafce non 374 000 31?E. nur 6700 I0?f. ©epälter 

ju galten; aud) bie fonftigen A3ermaltungSunfoften finb ge* 
rabegu berfeptoinbenb. ©iefer ©parfamfeit in ben Akr* 
maltungSfoften entfpriept ber ganje ßufdjnitt ber gabrifation. 

S« ABieba tnerben bie fämmtlicpen ^Baumaterialien auf bidigftc 

Söeife getauft unb bie Arbeiten feEbft in ©ubntiffiott gegeben, 
fobafj bie A3aufoften bislang ftetS nodj unter bem SBraitb* 

faffeit*AkrfidjerungSmertpe blieben. Sn Spanne tnerben bie 
©ebäube naep ber Alnmeifuttg beS ©irectorS non ein paar 

ßimmerleuten unb Maurern opne Südfidjt auf äftpetifepe 
©eficptSpunfte nur naep ben Alnforberungen beS nücpternften 
ASebürfniffeS aufgerieptet, bie AlrbeitSräume, ABopngebäube, 

baS AkrtoaltungSbureau befinben fid) in primitibfter ©infad)* 
pcit,_ baS Snftitut ber ©efdjäftSreifenben mit ipren grofjen 

©pefen ift unbetannt, bie Albncpmer in ben üdaepbargegenbett 
tnerben non ben ©irectoren nur gelegentlich einmal mit auf* 
gcfndjt, jeber Pfennig inirb bereepnet, unb jebe fleine AluS* 

gäbe borper abgetnogen, tneil bie Arbeiter ben ätfaafcftab 

i^rer eigenen AlnfprucpSlofigfeit and) an ipr Unternepmen legen. 
SBerben aber bie ^Betriebe für eine einfache ted)nifc£)e unb 

faufntännifepe Seitung gu umfangreiep, fo maepfen fie ben jept 
in ber ASermaltitng fipenben ÜDkinnern ber Haubarkeit über ben 

®opf, unb bann Eönnen barauS reept feptnierige ©omplicationen 
pernorgepen, toekpe bei ber einmal nötpig tnerbenben ABapl 

non fdacpfolgertt bie ©infteditng teepnifep unb faufmännifd) 
befonberg gefcpulter Kräfte gur Sebingung maepen. ©efepiept 
bieg aber, fo tnerben bie fiep barauS birect unb inbirect er* 

gebettben ftarEen ©rpöpungen ber ©eiteralfoften auep in einer 

finfenben Ülente jum AluSbrud fommen, unb bnmit müffen 
bie ABerfe non iprem jetzigen großen A3orfprunge gegenüber 

ben ißriüatunternepmungen entfprecpenb einbiifjen. ©0 an* 
erfenuenStnertp eg auep ift, baff namentlicp in ABieba bie 
Ueberfcpüffe ber festen gepn Sapre nidjt in pöperen ©ibibenben 

confumirt, fonbern ba^u nermanbt finb, für bie Arbeiter ge* 

funbe unb geräumige AlrbeitSftätten §u fdjaffen, fo fann 
aus biefen ©rinägungen perauS ben ©annern unb ABiebaern 

bod) nur bringenb geratpen tnerben, in ber ©inftellung neuer 

AlrbeitSfräfte niept gutoeit unb jebenfadS niept 51t rafdj nor* 
tnärtS ju gepen. ®ie im Sorftepenbeit gefennjeiepneten ©e* 

faprett tnerben ^tneifelSopne erpeblicp abgefcpmädjt mcrbctt, 

toenn bie ABerfe ben ASerlodungen ftarfer dtaepfragen in podj* 
gepenben ©onjuncturen nur mit tneifer A3orfid)t unb ©elbft* 

befd^ränfung nadjgeben. Sept erfreuen fid) bie ABerfe beS 
©lüdeS, bajg 9!?änner ipreS ©tattbeS an ber ©pipe iprer 

©enoffen ftepett. ©S ift, tnie unS fepeint, eilt befonberer ©lücfS* 
fad getnefen, baff foldje dJMnner iprett ©enoffen non Anfang 

an jur Verfügung geftanben paben. ABerben bie Serpältniffe 
tn biefer ®ejiepung immer gleicp günftig fein? ABerben bie 
Aktionäre bie SBebeutung biefer $rage auep immer genügenb 
ju mürbigen tniffen? 

Sei ben popen ©rträgen, tnelcpe bie Alntpeilfcpeine ab* 
tnerfen, ift eS freilief) niept uttmöglid), baff fiep bie Slctien 

mepr unb mepr in ben ^tänben ber capitalfräftigercn A3e* 

tnopner ber beiben Drtfdjaftcn anfatnmeln, pier feftliegeit unb 
barnit ben Alrbeitergenoffen als folcpeit entzogen tnerben. Scbe 

borübergepenbe dtotplage bringt ben capitalfdjtnacpen Snpaber 
einer Aktie in bie SSerfucputtg, biefelbe in ©elb umpfepen, 

ejpropriirt ipn aus bem Unternepmen, inetttt er genötpigt ift, 

bem auf ipm laftenben ©rüde naep^ugeben, unb entfernt ba* 
mit ein ©lieb auS bem genoffettfcfjaftlicpen A3eftanbe beS Unter* 

nepntenS.^ ©peoretifd) ift eS nidjt auggefdjloffcit, baff auf 
biefem ABege bie beibett Unternepmuttgen im Saufe ber geit 

ipren urfprünglidpett ©paraEter alSi|?robuctiogenoffenfd)aftenein* 
bü§en. ®ie ©efapr, bap bie Uitternepmungen ttaep unb nadj 

in eine einfaepe Slctiengefedfcpaft itbergepett föitnten, mag nom 

©tanbpunfte ber 2lbficpten, tneldje gur ©rüitbuitg ber beiben 
SBerEe gefüprt paben, jebettfadS nidjt eben erfreulief) tnäre, 

ifp 3»r ßcit, luo fidj ber ftärffte Vlctieitbefip gerabc in ben 
^tänbett berjenigen ÜDfäntter befinbet, bie mepr als ade attberett 

über bie SBapmng beS urfprüngtiepen ©paraEterS beS Unter* 
itepmettS luadjett, geütip noep niept norpattben, aber fie Eantt 

eintreten, tnenn ber 2lctienbeftanb bcrfelbett unb bie SeitungS* 

gefdjäfte einmal in anbere £>änbe übergepen. 2lugenblidiidj 
ift ber ©tanb ber beiben Unternepmen in biefer tBe^iepung 
fogar ttodj günftiger als bei ber 23egrünbung. damals, im 

Sapre 1872, befanben fiep in Spanne unter ben 95 Aktionären 
61 Airbeiter, peute unter 108 Aktionären 74 Airbeiter. £>ie Aktien 

paben fidj bei entfpredjenb toadjfenbem Alntpeile ber Airbeiter 
nodj mepr üertpeilt. Alucp in ASieba ift baS A5er*pältni^ ber 

Alrbeiterbetpeiligung peute ttoep günftiger als beiber SBegrünbnng. 

Alber tnirb eS immer fo bleiben? fragt Dr. ©tegemaitn. 31?andjer 

tüirb Diedeicpt burep bie überrafdjettben ©rfolge, tnelcpe bie 

beiben £)üttengenoffcnfcpaften in iprer fünfunb§tüanäigjäprigen 
Xpätigt'eit erhielt paben, nadjbenElidj gemadjt tnerben unb 

nerfuept fein, bem erfolgreichen ©jperimente eine tppifdje IBe* 
beutung beigulegen; er tnirb fiep bie grage norlegett, ob nidjt in 

biefer „^robuctingenoffenfdjaft auf Aktien" ein bapnbreepenber 

neuer ©ebanEe liegen mödjte, ber auep für anbere ASerpältniffe 
nupbar §u maepen tnäre. ®iefe Folgerung mürbe nnfereS ©r* 

acptenS §unt AlZinbefteit gemagt fein. ABie Dr. ©tegemantt naep* 

gemiefen, paben bei beiben Jütten eine 9Eeipe aufjergetnöpnlidj 
günftiger Umftänbe jum ©elingen eines ASerfudjeS beigetragen, 

ber beim So^ifad audj nur eines berfelben ebenfomopl itt 

baS ©egentpeil pätte auSfcplagen Eönnen. ®ut eingefdjulte, 
burdj befonbere ASerpältniffe für beit ASerfucp befonberS bis* 

ponirte Airbeiter, tüdjtige, in iprem gadj unb in ben örtlichen 
ASerpältniffen tnopl betnanberte Seiter, befonberS günftige 

SEaufgekgenpeiteit für ben ©rtnerb ber ABafferEraft unb ber 

ABerfgebäube, ein aupergemöpnlidjeS opfertnidigeS ©ntgegen* 

fornmen ber Regierung, befonberS günftige ©onjuncturen, bie 

ben Atrbeiterftamm gegen anbermeitige Alblenfungen unb A3e* 
einfluffungen fiepernbe Albgelegettpeit beS DrteS, bidige SebenS* 

unb ©rmerbSberpältniffe, piftorifcp in ber Aleoölfcrung peratt* 
gebilbete befonbere ©paraftereigenfdjaften, AldeS bieS finb 

Momente, bie fic^ fdjmerlicp an einem attberett Orte für einen 
äpnlidjen ASerfucp itt gleidj günftigem ©rabe bereinigt finbett 

merbett. Alucp bie pier üorliegenben ASerfuepe paben fiep nur 

naep fdjtoeren Shifen 31t einer gefidjerten ©piftcitä pinbnrcp* 
gerungen unb bieten an fidj, fo günftig fie biSper üerlanfen 

finb, noep feine ©cmäpr für bie ®auerpaftigfcit ipreS Ale* 

ftepenS. ©ie gmei Alraunfepmeiger Alrbeitergeitoffenfdjaften 
bon ©amte unb ABieba finb alfo überaus intereffante Sei* 

fpiele für bie praftifepe Setpätigung beS focialen ©ebattfenS, 

aber boep bon fo epeeptioneder localer ©igenart, bap bon 

einer tppifdjen unb adgemeitten Sebeittung für anbere Ser* 
pältniffe fcpmerlicp bie dlebe fein fann. 

ijjmtikrt 3aprc beutfrijer ipetlkunbc. 
SSon SDiebiciitoIratpi £. cojt Koppen. 

(@<piu6.) 
Alfs bie pipigfktt Sorfämpfer ber jungen ABiener ©djttle 

ben Albcrlafj auS ber Sifte ber Heilmittel löfepten, paben fie 

nad) $uf3maul’S Alnfidjt baS ^ittb mit bem Alabe auSgefdjüttet. 
@r ift atlerbingS in ber fßrajeiS ba, too er früper nnbebingt ge* 

boten fdjiett, meift entbeprlidj, aber unter befonbcreit Umftänben 

Eantt feine Unterlaffung ben ©ob eines ft'ranfcit bcrfdjulbett, ben 
fein anbereS SEittel fo fidjer berpütet pätte. Serfüprt bon ben 
Sepren jener ©cpule, pat ^'nfjmaul bei einer Uranfcn mit üuperft 

acut auftretenber Srigpt’fcper 3?iereitent§ünbung unb rafdj 

aitmacpfenbent Sungenöbent feine 3eü mit ableitcnbeit Mitteln 
auf ©arm unb Haut berloren, unb fie erftiefte burep baS 
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SBaffer, baS bie Sungcit iiberflutßete. Sn einem gang gleich)* 
artigen gälte halb nacßßer machte er, ^ierbnrcf) gemarnt, bei 
her ©ticfnotß einen tteinen 9tbertaß, augenblidlicß mürbe bie 
Sttßmung frei, mie burd) gauber, baS ©imetß fcßmanb rafd) 
unb bie Traufe gcttaS in meitigeit Stagen. 9leßnlid)e rafcße 
©rlöfung Hon ©ticfnotß unb SEobeSgefaßr faß er einige 9Rale 
bei fotdjen broßenbcn lteberflutßungcn ber Sungcit, bei enormer 
Verengung ber redjtcn SSorßofSmüitbuug nnb bei Suttgen* 
entgünbung. 2tud) ber Oeratteten SSomircur fpridjt ber große 
blinder baS Söort, unb er mirft bie grage auf: mie fonnte eS 
tommen, baf? ein ber fftatur entleßnteS, anfdjeinenb fo ratio= 
nelfcS unb burd) taufenbfättige ©rfaßrung erprobtes fctiU 
öerfaßrcn ßcute nur nod) aitSnaßtitSmeife bettüßt mirb? ®aß 
eS ©efaßren in fid) fcßlicßt, fonnte ja aud) ben alten Geräten 
nießt Oerborgen geblieben fein, unb in ber Stßat Oerboteu fic 
feinen ©cbraucß bei Dieben gestern unb Sl'ranfßeiten auf baS 
©trengfte, beifpielsmcife bei £)ergfeß(ertt, fdjmacßem bergen, 
brüchigen ©cßlagabent, Seibfdjäbett, ©ntgünbung ber ÜIRagen* 
fdjleitnßaut, ber ®ärme unb beS iBaucßfetlS, bei auSgebilbeter 
93teid)fud)t unb Dielen anberen fotdjen „©ontrainbicationen". 
Itugcadjtet biefer ©infcßränfttng btieb nocß ein meiteS getb 
übrig, mo bie SSomiercur guläffig unb nüßlicß erfcßiett; crft 
in ber gmeiten §ätfte biefeS SaßrßitnbertS ift ißt ©cbraucß 
meßr unb meßr eingeengt morben unb giebt man bie 93rec£)= 
mittel faft nur nod), um in bringenben gälten giftige ®ub* 
ftangen auS bent 2Ragett gu entfernen, fließt fie fogar bei 
oerborbenem Klagen, mo fie einft fo große Striumpße feierten, 
burd) mitbere $8etfaßrungSmeifen gu erfeßen. ®aS ©djidfal 
biefer ßurmetßobe ift eines ber leßrreicßfteit Beifpiele, um gu 
geigen, mefdjen ungeßeitertt ©influß bie ©ntbedungen ber patßo* 
logifdjett Stnatomie auf bie Stßerapie geßabt ßaben unb ßaben 
mußten. ®ic große ©infeßränfung beS ©ebtaucßS ber ißomi* 
tioe mar bie gotge einer ber midßtigften 93ereid)erungen unferer 
anatomifeßen ^enntniffe, bie mir gmei gorfdjern erften 9tangeS 
auf biefem ©ebiete Oerbanfen: ©ruöeilßier in fßariS unb 
fRofitanSfß in Söien. ©ie fällt in baS ©ttbe beS bierten 
SaßrgeßntS. gaft gleicßgeitig ßaben bie beiben berüßmten 
Anatomen, ©ruöeilßier 1838, SRofitanSfß 1839, bie ärgtlidje 
Söett mit bem runben SRagengefdjmür, feiner §äufigfeit unb 
großen praftifeßen 93ebeutung, befannt gemaeßt. 

91 iS Slußmattl in SSiett feine ©tubien als junger 
®octor öollenbete, mar er geuge einer midjtigen ©ntbedung. 
Dr. Stolletfdjfa ßatte fieß an einem öerleßten ginger eine ßeicfjen* 
bergiftung gugegogen unb mar ißr am 13. SlRärg 1847 ertegen. 
Stffiftent ©emmelmeiS moßnte ber Seidjen Öffnung bei; ißr 
93efunb überrafclite ißn ungemein, er ftimmte mit bem bei 
feinen am Stinbbettfieber berftorbenen ©ntbunbenen böttig 
überein. ®aS fonnte fein gufall fein, ©r feßtoß barauS, 
baffetbe faulige ©ift, baS ben Slnatomen getöbtet, tobte aud) 
bie Sööeßnerinneit. 93ei ^'olletfdjfa braug eS burd) ben ber* 
teßten ginger in baS 93lut, bei ben SBöeßnerinnen mäßrenb 
ber ©eburt burd) bie bei biefem Vorgang berteßten SeibeS* 
tßeile. Ster SInatom ßatte fieß baS ©ift felbft in bie SSttnbe 
gebrad)t, ben ©ebärenben füßrten eS ginger gu, bie mit 
faulenben ©toffen in ©eriißtung gefommeit mareit. ©ine 
auffallenbe, biSßer unerflärte Stßatfacße fanb barin ißre ein* 
facße ©rftärung. Stie beiben 9lbtßeilungen beS SBienet 
©ebärßaufeS, obmoßl unter einem ®acße gelegen, mürben bon 
ber ©eud)e mtgleid) ßäufig unb ßeftig ßeimgefueßt, fie mäßtte 
mit Vorliebe bie 9lbtßeilung für ben Unterließt ber 9(ergte 
unb berfdjonte bie für ben "Unterricht ber gebammen. ®ie 
©rflärung lag nunmeßr naße: bie äRebiciner befd)äftigten fid) 
mit anatomifd)ert ©tubien im Seidjenßaufe, bie gebammen 
nicht. Stuf biefe ©rmägung gefttißt, mürbe fortan' fRiemanb 
gu llnterfucßungen auf ber SHinif gugelaffen, ber fieß nießt bor= 
ßer bie§änbe forgfältig mit ©ßlorfalflöfung gereinigt ßatte; fie 
galt bamalS für baS befte beSinficirenbe SRittel, mir befißen 
heute noeß mirffamere. ®ie @terblid)feit naßm barauf ab. Sit 
ber ©efcßid)tc ber SRebicin mirb aber ©emmelmeiS neben Sifter 
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als einer ber größten SBoßltßätcr beS 5D?cnfdjcngefd)lccpteS fort* 
leben, ©ein ©d)arffinn berbient fein geringeres Sob, als ber 
beS englifchen ©ßirurgett, beftätigt Stußmaul: ßifter fonnte fiel) 
auf ißafteurS epo^etuaeßenbe llnterfucßungen ftüßen, ©ernntcl* 
meiS fd)öpfte eingig unb allein auS ber flinifeßeu 93eobacßtung 
unb bem anatomifdjen Sefunb. — ®ie antifeptifdje 93eßanb* 
lung ift ßeute, mie in ber ©ßirurgie, fo am ©ebärbettc ge* 
feßlid) eingefiißrt, unb ftrafbar finb 9(rgt unb Hebamme, bie 
ißre SSorfcßriften nießt ftrenge befolgen. ©emmelmeiS ßat beit 
Xriutnpß feiner Scßre nicht erlebt, er ftieß auf 9ltißad)tung 
uttb SBiberfprueß bielcr ber attgefeßenftett ©cburtSßelfer, er 
ließ fid) babttrd) nießt bon bent richtigen 2Sege abbringen, 
erft ttaeß feinem 5Tobe fanb er bie berbiente 9tnerfenuung, 
unb feit einigen Saßren giert fein ©tanbbilb bie §auptftabt 
Ungarns, obmoßl er, mie atteß Sifgt unb Soacßim, feilt SBort 
ntagßarifd) fpraeß. 

Sie patßologifcße ülnatomie mar in 3)eutfcßlatib, bis 
fRofitatiSfß crfcßiett, nießt mit bemfefben ©ifer unb ©rfolg 
bearbeitet morben, mie in granfreieß unb ©ngfanb, nur bie 
SilbungSfeßler ßatten in Soß. griebr. SJtedel, bem ©oßn, 
einen gorfd)er erften DiangeS gefuttben. ®arum mar aueß 
bie ijlatßologie in ®eutfcßlanb gurüdgebliebeit, fie ßat auS ben 
erften Saßrgeßnten beS SaßrßunbertS feine Seiftungett auf* 
gumcifen, bie fid) mit benen eines Saennec, ißretouueau ober 
®rigßt meffen bürfen. SJtit DlofitanSfß erft gemann bie 
patßologifd)e ülnatomie auch in ©eutfeßlanb ben bureß* 
greifettbett ©influß auf bie ißsatßotogie, ben fie bei ben gran* 
gofett unb ©nglättbern bereits errungen ßatte; fRofitanSfß 
mürbe, um unS beS treffenben SSergleicßS bon ^treßom gu , 
bebieneu, ber Sinne biefer SBiffenfcßaft, unb ßat fie gunt utt* 
entbeßrlicßen 93eftanbe ber praftifeßen 9lergte gemad)t. ©ang 
auS eigner 93eobad)tung fd)öpfenb ßat er bie Slnomalien ber 
Organe unbergleid)ließ feßarf unb bünbig gegeießnet unb fie 
ben ülergten georbitet bor Slugen gefteÜt, mie Sinnä bie 
ißflangen. ©ein Sjbanbbud) ber f pect eilen patßologifdjen 
9lnatomie (1842—44) bebcutet einen DJiarfftein in ber ©e* 
f^)id)te ber beutfeßen 9)?ebictn unb ßat auf bie ärgtlicße fßrapiS 
einen ungeßeuertt ©influß auSgeübt. Seiber berließ er in 
feinem fpäter (1846) erfeßiettenen |tanbbud) ber allgemeinen 
patßologifdjen ülnatomie bie fid)ere ©traße ber nüchternen 
^Beobachtung, bie er biSßer gegangen mar, unb fd)lug ge* , 
fäßrlicße Srrmege ein. SSiele feiner Sünger folgten bem bc* 
munberten SReifter itt bie nebeligen ©ebiete ber gritnblofen 
©pcculation. @S beburfte ber SSarnrufe ©ircßom’S, um bie 
anatomifd)e gorfeßuttg in bie ißr geftedten ©rengen gttrücf* 
gubringen. 2öie DlofitanSft) baS anatomifeße §aupt ber 
jungen 9Sietter ©eßttle gemorbett ift, fo mürbe fein ©dptlcr 
©foba ißr flinifcßeS. ©r öerbanft feinen SSeltruf ben großen 
SSerbienften, bie er fiel) um bie pßßfifalifcße ©iagnoftif er* 
marb, er fcßitf beit miffenfd)aftlid)en 93obett, auf bem bie 
fßercuffion unb üluScultatioit berußen, bie biSßer nur grob 
empirifcß geübt mürben, unb ßgt fie überbieS mit mertßöollcit 
neuen geießett bereichert. SDaburcß ßat er bie ißatßologic ber 
ültßem* unb SlreiSlaufSorgane ungemein geförbert. 

Saennec unb feine ©d)üler marett beftrebt gemefett, mit 
§ülfe beS iBeflopfenS uttb SeßorcßenS ber SBänbe beS S?örperS 
geießett aufgufinben, bie oßtte SBeitereS beftimmte Sbranfßciten 
fo fenntlid) ntaeßen feilten, mie etma baS girpett bie ©rille 
ober ber 2Bad)tetfcßlag bie ÜSacßtel angeigt. ®aS Ott ber fei* 
fnaden follte bie ^überfein ber Suttge Derratßen, baS ^nifter* 
raffeln ben ^Beginn ober bie Söfung ber Sungcnentgünbung, 
baS fReibegeräufcß bie ©ntgünbung Don iöruft* ober |tergfeü. 
©foba geigte baS SBerfeßrte biefcS SorgeßenS, baS nicht fetten 
guSrrtßütnern füßrte. „SBeitn", erflärt ^ußmaut, „bie@d)all* 
erfdjeinungen Dom normalen SSerßalten beim gefuttben ÜJcenfeßen 
abmeießen, fo bebeutet bieS an fid) guttäcßft nichts als ein ücr* 
änberteS pßpfifalifd)eS ißerßaltcn ber Organe, Don betten fie attS* 
gcßeit. ©treng genommen ift beßßalb bie näcßfte Aufgabe ber 
biagttoftifeßeu Qlermertßung ber afuftifd)cit ©ßmptome bie: 
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‘ feftgufteden, ma! für pßtjfifalifcße Beränberuugen an bicfcit 
' Organen Por fieß gingen. $ic streite Stufgabe befielt fobanu 

bariit, bie anatomifdjen OrganDeränberungen 51t bcftimmen, 
bic ben pßßfifalifcßeu gu ©runbe liegen, Juleßt erft fommt 
c§ 511 r ®iagnofe ber tranfßeit, bie 51t ben anatomifdjen Ber* 
finberungen führte, ©in einfacher Scßluß au! 'bcin afufttfcßen 
©ßmptont unmittelbar auf bic tranfßeit ift uidjt erlaubt 
uitb bie ©iagnofe unter allen llmftäubcn eine gufammen- 
gefetde geiftige Operation, bie ißren Stoff brei Perfcßiebeneu 
Orten entnimmt, ber ttinif, bem Seicßenßaufe unb ber 
pßßftfalifcßen SBerfftätte. Sfoba’! tritif befd)rän!te fidj febod) 
md)t auf bie ©iagnoftif, mie fie bisher geübt mürbe, fie er* 
ftredte fidj auf ba! gange ©ebiet ber patßologie unb iit!= 
befonbere and) ber Sßerapie. ®ie ^eilfunbe in bem ßuftanbe, 
rnoriit fie fidj bamal! befanb, erfdjien ißm al! ein ©ßao!, 
ein toüfter Sumpf, au! bem nur gmei mit gerobetem, frudE)t= 
barem ©rbreidj bebedte Snfeln ßerPorragten, bie pntßologifcße 
Anatomie unb bic pfjijfifalifdjc ®iagnoftif. 3m Uebrigen mar 
fie djm ent mirre! ©emenge roßer Beobachtung unb ©r- 
faßrung, unermiefener, miberfpreeßenber Sehrmeinungen, Bor- 
feßriften unb ©urPerfaßren. Ueberad galt e!, unbelümmert 
um bie alten Sdjulfäße, bie BJebicin Pon ©ritnb au! neu 
aufgubauen. Scßonung!lo! legte er, im prtPaten Umgang 
mit feinen Schülern unb in ber ttinif felbft, bie Süden unb 
Schaben ber bisher geübten ^eilfunft bloß." ®er ©influß 
eine§ fo fcharffinnigen topfe! unb unerfdjrodenen Genfer! 
auf feine Schüler mar ungeheuer; fie fdjrieben ben ßmeifel 
al! oberften SBaßrfprucß auf iljr Banner, unb glaubmürbig 
mar für fie einzig unb allein, ma! 9tofitan!fß unb Sfoba 
lehrten unb nur, ma! man in B3ieu mit eigenen Slugen ge- 
fehen unb geprüft hatte; loa! Pon Slußen fam, fließ auf 
ßmeifel, felbft hö^ntfe^ert SSiberfprucß, feine Ueberlieferung 
mar ihnen heilig- ®er audj bichterifdj Peranlagte tußmauf 
thedt bei biefer ©elegenfjeit ein paar hübfehe SpottPerfe auf 
biefe ultrarealiftifcßen Wiener SERebiciner mit. 

®er Schritt Pon ber grunbfäßtießen ©fepfi! gum 
pcißilüntu! mar uidjt groß, ÜHur meeßanifeße unb äußere 
©ingriffe, mie fie bie ©ßirurgen unb §ebra bei feinen ,&aut= 
franfen übten, galten für mirffarn, bie innere ^eilfunft aber 
erfchien Bieten nur al! girlefang, SSunber* unb Slberglaube; 
bte Sfcrgte, behaupteten fie, täufeßten fidj felbft ober Slnbere, 
unb bie ©rfotge, bie fie ißrer tunft gufeßrieben, feien einzig 
ba! SSerf ber SRaturßeilfraft. 2öie mädjtig babei ber ©faube 
an Sßunber unb Stutoritäten mitmirfte, geigten ja bie ©uren 
ber Homöopathen, ber B$adfaßrt!ßeiligen unb SBunbertßäter 
aller Slrt. derlei Behauptungen fonnte man tägtidj ßören, 
am beliebteften mar bie Pßrafe: bie innere jTßerapie ermangle 
ber miffenfcßaftlicßen Begrünbung, oßne SBiffenfcßaft aber gebe 
e§ feine tunft. „®ie gemeinfte ©rfaßrung miberlegt biefe hoßle 
meben!art," entgegnete tußmaut. „Spießt nur bie feßönen tiinftc, 
audj bie praftifeßen, mie bie trieg!- unb StaatSfunft, fanben eßer 
ißre Bieifter al! ißre profefforen. ©erabe bie Anatomie, auf 
Der bie junge Scßule ißr patßologifcße! ©ebäube errichtete, 
fdjien ben S^ißiliSmu! gu reeßtfertigen. üüfandjer mebicinifcße 
acßmäcßling faß mit Scßreden in ber Seicße bie ßerftörungen 
Der Organe bureß bie tranfßeit. ®ie Heilfunft fonnte einem 
©einbe nidjt gemadßfen fein, ber bie traft ßatte, folcße Ber- 
Leerungen angurießten. tarn e! im ©egeutßeil au!naßm!rneife 
mr, baß e! ber ©ection nidjt gelang, bie $Cobe!urfacße auf- 
Jttbcden, fo gefiel man fieß in ber tlage, mie man glauben 
'önne, ein unfidjtbarer geinb laffe fidj faffen unb bemältigen?" 
Einige Scßulb an folcßen Pergmeifelteu Slnfcßauungen trugen 
)ie Perungtüdten Berfucße ©foba’S, im Bunbe mit bem be- 
reunbeten ©ßirurgen Sdjuß, bie entgünbtießen ©rgüffe in 
)en BruftfeUraum auf operatipem Biege gu ßeilen. 9tu! 
ßren fcßlecßten ©rgebniffen gogen bie Peffimiften ben Sdjluß, 
nan fülle bie Reifung ber Bruftentgünbung rußig ber ÜJlatitr 
ibcrlaffen, e! müßte benn fein, baß ber ©iter bureßbreeßen 
oolle unb bie 9?atur bei ißren Heilbemüßungeu bodj nidjt 

fla,fig gcfd)idt Perfaßre; nur in biefent fvallc fei cßirurgifcße 
Hülfe^ nötßig. B3ir miffen jeßt gang gut, marum Sfoba’ö 
unb tadjiiß’! ©uren mißlangen, unb ergielen ßeute bei Ber- 
meibung ißrer geßler, mit befferen Berfaßren, beffere ©rfolge. 
„Bet Pieleit Siingern Sfoba’! mar c! gerabegu 3fpiom ae- 
morbert: Bicßt!tßun fei ba! Bcfte in ber inneren iüfebiciit. 
Dam ift e! gmar nadj Sofrate! ber Slnfang ber SBeüßcit, 
gu miffen, baß man nidjt! miffe, aber nießt! gu tßun, ift 
nidjt ber Anfang ber tunft. 9Benn bie geleßrten Slergte bie! 
nidjt begreifen, fo famt man e! ben tranfen nießt Perübeln, 
menn fie bie gemünfeßte Hülfe bei ungeleßrten Saien fließen, 
bte ftc tßitcn beftimmt Perfprecßen. SDZit ber feinen ®iagnofe 
unb ißrer Betätigung ßinterßer an ber Seidje ift bem tranfen 
nießt gebient. ®er Bormurf, ben bie heutige ättebicin ber 
Sdjufe Sfoba’! madjt, baß fie bem Bufe ber miffenfcßaftli* 
gebilbcteit Slergtc beim publicum Scßaben gebracht unb ber 
'■hfufdjerei jpßor itub Xßür geöffnet ßabe, ift nießt unbegrünbet. 
®tc tortjpßäen ber ©djule gaben fieß bagu ßer, Homöopathen 
tm ©onfiliuni bie ©iagnofen gu maeßen, bie Bcßanblung ber 
tranfen aber bereu ©utbünfen gu übertaffen, obmoßl fie bie 
ßomöopatßifcßen Mittel unb Berbünnungen belacßten. Seßrer 
unb Scljüler üergaßen bie eigentliche 9'tufgabe ber B?ebicin: 
bai? Heifen. ®amit fattf bie befte aller menfdßlicßen tünfte 
Pon ißrer Höße tief ßerab. ©! fam fo meit, baß mandjc 
junge Slergte beinaße mit größerer Bteugierbe ber Betätigung 
ißrer anatomifeßen SDiagnofe at! bem ©rfolge ißre! ©ur- 
üerfaßren! entgegenfaßen." 

®ocß ba! ©nbe biefer „ntßiliftifcßen" SOfebicin mar 
naßc. Sn ber Berliner mebicinifcßen ßeitung 1846 fritifirte 
Btrdjom ben allgemeinen Sßeil pon 9iofitan!fß’! Hanbbudj 
ber patßologifcßen Anatomie. ®ie tritif fußr mie eine 
Bombe in ba! Säger ber Wiener Scßule nieber. Bircßom 
nannte ba! Buch gefäßrlicß, ein Ueberfad ber tlinif bureß 
bie Slnatomie, bie mit unermiefenen, midfitrlicßen djemifeßen 
unb pßhfiotogifcßen Hhßotßefen über bie ißr geftedten ©rengen 
meit ßmau! m ba! ©ebiet ber «ßatßoTogie greife. Bofitan!ftj 
ßabe gil ben Pieten fpeculatiPen, ßaltlofeu Sßftemen ber 
Pathologie ein neue! geliefert, ba! feinem großen anatomifeßen 
Berbienft ©intrag tßue. ©feieß nachher erfdjien ba! 1. Heft 
Pon Bircßom’! 1847 mit fReinßarb ßerau!gegebenen StrdjiP! 
für patßologifcße 9fnatomie unb Pßpfiofogie. ®ie günbenbeit 
äboite feine! Programm!: „lieber bie Stanbpunfte ber miffen* 
fdjaftlicßen SOiebicin" ergriffen mädjtig. ®er junge 9lnatom 
ging bem faulen Scepticümu! unb diißilümu! ber B3ieiter 
feßarf gu Seibe. ©r geießnete mit fidjerer Hanb bie 3iele 
unb B3ege, bie ber mbicin ißr gmiefadjer“©ßarafter"at! 
ytaturmiffenfcßaft unb tßätige tunft in ber patßologifcßen 
gorfdjitng Porfcßreibt. ®ie Heilfunbe fei feine SBiffenfcfiaft, 
bie man eingig um ißrer felbft milleti pflegen bürfe, für 
jie gelte ba! SBort: scientia est potential ©ic bürfe nidjt 
auf ben SSoIfett tßronen, fonbern müffe auf feften Beinen 
unter bem Bolfe manbetn unb forgeit, ißm Sebeit unb ©efunb- 
ßeit gu feßirmen. ®er 9fu!bau ber patßologifcßen Anatomie 
gefeßeße nidjt burdj 9tu!finnen Pon luftigen Hßßotßefen unb 
Stjftemeu, fonbern nur bitrcß gebitlbige Slrbeit am ©ecier- 
unb Bcifroffopiertifclj, in eßemifeßen unb pßßfiologifcßen SBerf- 
ftätten. _ -Hiicßtige, ßerrlidje SBorte, begleitet Pon ber SDlorgen- 
gäbe, bie ber junge anatomifeße Smrfdjer ber patßologifcßen 
Biiffcnfcßaft braeßte, ben glängenben ©ntbedungen ber Seufaemie 
unb ©nibolie, bie gu ben größten ber üftcbiciit geßören. ©! 
mar ber 9fnfang ber mobernen He‘^unbe, mefdje in ber 
epperimentedeu patßologie, mie fie bureß pafteur, todj, 
Beßring u. a., bie Bafteriologie unb Slntitojine, in eine neue, 
glängenbe Pßafe getreten ift, bie ba! mebicinifcße Saßrßuubert 
mürbig abfeßtießt. 
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«^iferafut uttb $unfl. 

Der Ülantpf m Den Ijattsumrft 
Beiträge jur beutfdjen 5£ßeatergefd)icE)te. 

$8on ©. $. Staubacßer. 

©ineS ber intereffanteften Kapitel nuferer ©peatergefepiepte 
ift ber $ampf beS ermaepenbett SiteraturbramaS gegen baS 
SMfSbrama, ber regelmäßigen gegen bie improbifirten ©peater* 
ftücle, beS Sl’unft* unb SdjuIbramaS gegen bie Stcgreiffomö* 
bianten. ©ie Seete unb baS populärste ©tement mar ber 
ftänbige Suftigmacper in feinen S3erfteibungen als Wiener, 
23otc unb Intrigant, atS Treffer, (Säufer, ©robiait unb _geig= 
ling, unb gegen ipit riepteten fiep bie mitbeften Eingriffe ber 
Siteraturfreunbe. ©ie engtifepen ^omöbianten patten ipn bei 
unS unter beut tarnen fßicfelpering eingebürgert, unb atS bie 
italienifcpen Stegreiffpieler ipn als Slrteccpino einfüprten, gab 
ipm ber Sicner Stomifer Stranißfp ben alten beutfepen tarnen 
hanSmurfi gurücf. ©a trat ber Seipjiger StRagifter ©ottfepeb 
auf, marf ipm ben gepbeßanbfcßuß pin unb verbrannte ipn 
§uleßt feiertiep. 2tber in ber fjßoffe piclt fiep IpanSttmrft 
noep jiemtiep lange, bcfonberS bie Siener pingen mit ©reue 
an ipm unb feinen improbifirten Späßen. Stuf ben hanS* 
murft Stranißfp folgte ber ^)an§murft ^ßrepaufer, unb bann 
!am Sofepp bau 5^ur§ auS Kempten unter bem ÜRamen S3er= 
narbon. 

®aS Stegreiffpiet bitbete boit jeper eine befonbere ©igen* 
tpümticpfeit ber teieptbemegtiepen Süblänber, unb btüpte baßer 
mäprenb ber fJienaiffance im ©egenfaß jum regelmäßigen 
Scpaufpiet (Commedia erudita) atS ÜRotfSbetuftigung (Commedia 
dell’arte) borgiiglid) in Italien, mo eS atS „fßutcinetta" bis 
auf ben peutigen ©ag fortbeftept. ©barifta ©perarbi, ber 
bcbeutenbfte Stegreiffpieter am §of Submig’S XIY., flammte 
auS ©oScana, Stranißfp berbraepte feine Seßrjaßre in Italien, 
ijßreßaufer fpiette anfangs in einer italienifcpen Gruppe, unb 
Slurg feßte biefe Scpute fort. ©ie Vertreter ber regelmäßigen 
23üßnc, bie Scpaufpieter, bie eine fRotte Sort für Sort aitS* 
menbig lernen, bergteiept ©. ©perarbi mit Scpütern, bie eine 
ntüpfam cingelernte Stufgabe perfagen. ÜRur ber Stegreif* 
fpieter, ber mepr mit ber iJSßantafie als mit bem ©ebäcptniß 
fpiett, ift naep feiner Slnfkßt ein maprer Slünftter. ©iefe 
©abe nun, ^u improbifiren, befaß Sturj in popem ©rabe. 
Scpfagfertigfeit unb Siß ftanben ipm gu ©ebote, um baS 
magere Scenartum auSäufüllen. Sett* unb SRenfcpenfenntniß 
befäßigten ipn ferner, burep Stnfpietungeu auf befannte 
©reigitiffe unb ißerfoneit bie ©arftettung _§ir mürben unb 
burd) mepr ober minber berpüttte ßoten ^en joptenben 23eifatt 
ber SOienge ju gemimten. Sind) für 23ernarboit gelten 23iota’S 
Sorte: 

S)er S3uvfd) ift fing genug ben üRarnt ju fpieten, 

Unb ba§ gefdjidt ju ttjun erforöert einigen Sßiß. 

®ie Saunen berer, über bie er fcEjerjt, 

®ie feiten unb ißerfonen muß er tennen- 

®ie§ ift ein ^anbmerf 

©o boit »on Arbeit al§ be§ SBeifen ®uitft. 

©roß ©ottfdjeb’S ^Reformen beperrfd)te 23ernarbon jaßre* 
taug faft auSfdjtießticß bie beutfd)e 23üßne in Sien, mtb ber 
SORinifter Sonnenfels beitagt bitter biefeit Unfug: „©ine gange 
fepr geraume ßeit mar gar nid)tS auf ber 23üßne, atS 23er* 
narbon’S UugtüdSfätte, 23ernarbon ber 30|äprige ABC=Scpüß, 
S3ernatbon’S 23erfpred)eit, §eiratp, mit einem Sorte 23ernar* 
bon’S Seben unb ©üb, mo maudjtnat fid) bie beften ©iepter in 
ben erbärmtiepften iparobieit mußten berpunäcit taffen, mar ber 
emige Snpatt ber Xpcateroorftellungen — unb bie Scßaubiißue 
mar immer §unt ©rbrüden Oott. ©en 23ortpeit ber Scpaufpieter 
in ©rmägung gezogen, marett bie fßcrnarboitifdjen Slomöbien 
nadj ben ©ruubfäßen übermadjtefter Defonomie Verfertigt. 

©enn gtiegen, bie Strien, eine SOZautfcpette mürben bem Scpau* 
fpieter unter bem ÜRamen ,5Rebengefätte‘ befonberS bejaptt. 
©§ mar atfo natürtid), baß ein Sdjaufpieter fiep unb ben 
©einigen oiet ju fingen, Oiet §u ftiegen gab unb feine Stüde 
auf SRautfdjetlen arbeitete, mobott er fid) gemiß bie meiften 
jufeprieb." ©ie fßortiebe ber Sdjaufpieler für bie 83ernarbo* 
niaben patte atfo einen fepr triftigen ©runb. Sie brauepten 
fid) niept mit bem Sernen ber Lotten ptagen unb ließen 
fid) ipre „ßatiguen" in ftingenber SRün^e bejapten. 

Diaab, ber 23er f aff er einer trefftidjen unb oiet ÜReueS 
entpalteuben OneUenfcprift über 23ernarbon (granffurt, Site* 
rarifd)e Stnftatt) nimmt an, baß bis §um Sapre 1747 
auf ber Siener 23üpne ein regetmäßigeS Stüd niept ge* 
geben morben fei. ©od) fd)on nad) ben Dfterferien biefeS 
SapreS berßet StnbreaS Seibtier, epematS SRitgtieb ber ©ruppe 
bon ©denberg, bem „ftarfen SRanne" uub atS fotetjer ,,©om* 
pofitor" fo maud)en ScenariSmuS, bietteid)t eben beßpatb, 
meit ipm baS ©eure ber Stegreiffomöbie feine Sorbceren 
brachte, auf bie Sbee, baS regetmäßige ©rama gu pftegen. 
©r fdjtug gu einem erftcit SSerfucpe „Sßiticpat unb ©anfroart, 
bie Stttemanifd)en 23rüber" bor, ein ©rauerfpict bon 23enjamin 
©ppraim St’rüger auS ©anjig, einem Sd)üter beS oben ge* 
nannten ©ottfdpeb unb einem ©ünftting bon beffen grau 
Suife Stbetgunbe 23ictoria. Siatürtid) legten bie f|3rotectorcn 
ber Stegreiffomöbie bem Unternepmen alte iuogtid)cn $inber* 
niffe in' ben Seg. Unb bon ba an batirte eigentlicp jener 
Stampf jmifepen ber improbifirten $omöbie unb bem reget* 
mäßigen ©rama, ber in Sien burep Ssaprc mit medjfetnbem 
©rfotg bauerte, enbtid) aber mit bem bottftänbigen Siege beS 
teßteren enbete. 

©iefe SmprobifationSftüde maren rneift fepr meuig ori* 
ginat. Stm Siebften mürbe bie §anbtung fran^öfifepen Stüden 
entnommen, aber aueß tRomane mußten perpatten. Sie fd)on 
in ber ©ramatifirung beS trefftmpen SittenfdjilbererS ©an* 
court bon bem epod)emacpenbett 91omane beS Se Sage nur 
menig mepr übrig blieb, atS ber ÜRame beS concilianten 
StSmobeuS, fo aud) in ber „Opera Comique“ beS gofepp 
Sturj. fRaab fepreibt: „§ier mie bort btieb nur bie Stnregung. 
©ppifd) für bie 23ernarboniabe ift aber in „©er frumine 
©eufet" baS Spielen mit bem Sapnfinne, mit bem Sebcn 
unb bem ©obe. ©ie 23erfaffer biefer munbertid)en bramatifd)cn 
Stbart unb ipr publicum bergeffen eben feinen Stugenbtid, 
baß bie 23iißue bod) nur eine Seit beS Sd)eineS beherberge, 
eine Sett, an bereu Realität im ©rnfte SRiemanb glaubt. 
Unb in biefer 23eßepung, in biefer fepranfentofen Sittfür, in 
biefem an baS SRärd)enpafte ftreifenben SoSgetöftfein bon 
alten ©efeßen ber Sirftid)fcit, in biefer Ungebunbenpeit au 
ßeit unb 91aum, an Sein unb iRkptfein paben bie 23ernar* 
boniabe unb bie mit ipr gteid)5eitige 2Rafd)inenfomöbie eine, 
menn aud) fepr entfernte SSermanbtfdjaft mit fo mand)en 
Sd)öpfungen ber fpäteren fRomantifer. Sie gepen benfetben 
borauS, mie beffen ©aricatur bem ©ebanfen. ©ine an 
organifdje ©ntmidetung, an einheitliche Stimmung gemößnte 
ßeit bringt altebem nur fepmer einiges 23erftättbniß ent* 
gegen." _ t t 

Stttgemein intereffant ift, baß fein ©eringerer als Sofepp 
§apbn §u ber 23ernarboniabe „©er frumme ©eufet" bicSRuftf 
fdtrieb. „Sin einem für Stänbcpen mettergünftigen Stbenb (eS 
biirfte im §erbfte 1751 gemefen fein)", fo ergäplt ©. g. fßopl, 
„finben mir £apbn mit einigen Stameraben bor bem häufe beS 
©otb* unb ^SertenfticferS Stnton ©ürfeS ,©affatim gepenb1, mie 
hapbn jene näd)tlid)en ntufifalifcpen ©peurfionen nannte, bet 
benen irgenb einer beliebten ißerfünlkpfeit auf iöeftettung Sttibcrer 
ober aud) auS eigenem Stntriebe geputbigt mürbe, ©ie SRuftf, 
bie fie auffiiprten unb bie bou haP^n componirt mar, galt 
bem in bemfetben haufe mopnenben, bamatS fepr beliebten 
Stomifer beS StabttpeaterS, gofepp Sl'urä, ober richtiger ge^ 
fagt, feiner pitbßpen grau granjiSfa. ©aS hau3 
gegenüber bem atten Stabttpeater bid)t beim Sibmer ,ober 
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alten ©arnttier1 Xpor unb mar an bie ehemalige Stabtmauer 
angebaut, £aßbn’S Sftufif erregte bie 5lufmerffamfcit beS 
ftctS aufgemedten ÄomifcrS; er berließ baS £auS unb er* 
funbigte fid) nad) bem ©omponiften ber eben aufgefüprten 
SÄufif- -£>at;bn ftcQte fid) ißm bor unb muffte fogleid) bem 
etmaS überragten ßomifer in beffen 2Bopnung folgen, mo 
if)m bcrfelbe baS Anerbieten ftedte, für fein eben fertig ge* 
morbencS Xpcaterftüd bie SKufil gu fc£)reibcn. ®urg furfjte 
aud) gteid) feinen «Kann gu prüfen, er lieg ipn fid) an’S 
ßlaüier fegen unb einige leicpt angebeutete ©eenen auS betn 
Stegreife mit «Kelobien begleiten. Rameutlid) lag ißm bie 
mufifalifdje Scßilberung eines Sturmes auf bem 9Rcere (am 
beginne ber Äinber*ißantomimc: Arlequin, ber neue Abgott 
Siam in America) am £ergen. ©a er aber bie Vergagtßeit 
§at)bn’§ gemährte, beffen Äenntniffe Don ,23äffern‘ fid; bis 
bafjin nur auf bie Seittja unb baS 2Bienftüßcßen erftredten, 
bie bod) unmöglich gur Vorfiedung beS gemünfd)ten VilbcS 
anregen fonnten, fo fudjte er £apbn’S ^ßantafie nacßßelfenb, 
baS Ringen eines ©rtrinfenben figürlid) auSgumalen. Un* 
fcijlüffig, mie er ein ©ing auSbrüden fode, baS er im Sehen 
nie gefeßen, fcßüttelte £aßbn nod) immer ben ®opf, mäßrenb 
turg, ber gangen SeibeSlättge nad) über einige Seffel auS* 
geftredt, bie Vertagungen eines Sdjmimtnenben nacßaßmte. 
®r mürbe bereits ungebulbig unb rief bem jungen «Kufifer 
faft ärgerlid) gu: ,Aber feßtt’S benn nit, mic i fd^miinm?!1- 
Unmilifürlid) gerieten §aßbn’S ginger enblidj in ber Angft 
in bie oom Slomifer gemünfd)te Xaftbemegung. ß’urg fprang 
auf, umarmte feinen Sd)üßling unb übergab ib;m baS «Kanu* 
feript feiner neueften fomifeßen Dper, bie ben Xitel führte: 
rr®er neue frumme Xeufel." gür biefe Arbeit erhielt i'bapbn 
nad) (Einigen 25, nad) Anberen, maS aueß maßrfcßeinlicßer 
Hingt, 2 ©ufaten. AIS ein hauptreig berfetben erfeßeint auf 
mehreren Betteln „eine muftque, melcße mit einer fRüßle 
accompagniret'f befonberS ermähnt. ©od) fd)eint bie SKufit 
tmn §at)bn leiber^ feßon früß bertoren gegangen unb eine 
anbere an beren Stelle getreten gu fein. 

So fef)r geteilt aud) bie Anficßten ber Beitgenoffen 
.über Sofepß ßurg, ben Scpaufpieler unb ©idjter, lauten 
modjten, barin ftimmten fie boeß alle überein: ber ÜRenfcß 
Sofepß Slurg mar feine gemeine, feine gemößnlicße ©rfeßeinung. 
Snt ©egentßeil, er fudjte feinen nid)t unberedjtigten AbetS* 
afptrationen burd) ein möglicßft ßonetteS, ja auf erlief 
glängenbeS Auftreten immer eine mirffante golie gu geben, 
lieberall bemoßnte er baS anftänbigfte Viertel ber Stabt, 
richtete er fiel) meßr als nur beßaglid) ein, umgab er fiel) 
mcit meßr, als cS bamalS felbft in fßatrigierfreifen üblid) 
mar, mit einer gaßlreicßeu, nießt feiten liorirten ©ienerfcßaft 
unb fielt für ade Sene offene Xafel, beren ©oft er jemals 
gemefen. RicßtS lag ißm ferner, als bie ©aftfreuubfcßaft 
Attberer burd) eine improbifirte VorfteUung ä la camera gu 
quttttren. ©leid) feinem fßatßen Stranigfß unb feinem 
Godegen ^reßaufer patte er folcßen Anfinnen gegenüber ftetS 
nur bie eine Antmort: „23er rnid) fpielen feßen mid, ber 
fomme tn’S Xßeater". Ricßt nur Vauer unb «Bürger traf 
fein Spott, aud) gegen Abel unb £of fanbte er getcgentlicß 
fptfe 2Borte unb nießt immer mit ber nötßigen Vorficßt. 2Bie 
bor ßunbert gaßren ©. ©ßerarbi burd) «Kabante be SRaintenon, 
mürbe Slurg bureß bie ^aiferin 9Raria Xßerefia megen feiner 
fofen gunge born £ofe berbannt. einflußreiche grauen ftanben 
la and) in grartfreieß unb in ©eutfdjtanb auf Seite beS reget* 
rechten ScßaufpielS unb blieben nicht oßne ©inftuß auf bie 
Verfeinerung ber fcenifd)en ©arftedung. So muffte Slurg 
bann Sföien bertaffen unb mit feiner Xruppe ein unftäteS 
2Banberlebeu füfren, baS ifn aitcf einmal nad) ©oetfe’S 
Vaterftabt führte. §ier begab fid) ein intereffanter Vorfad, 
mte mir auS Vaab’S Xarftedung entnefmen. 

^urg fpielte in granffurt gur ^erbftmeffe 1766 unb 
1767 in feinem eigenen Xfjeatcr auf bem Vofjmarft, unb gur 
Dftermeffe 1768 im Vienentfat’fcfen Saal im Sungfof. 

Anfangs fanb er fier mie überad großen gulauf, fpäter er* 
lafmte baS Sntereffe unb er mufete mit feiner Vfifne meiter 
toanbern. ®ie ©runblage feines Repertoires bilbeten natür* 
tid) bie Sernarboniaben. „Xie ißringeffin ißumpbia", „®er 
frumme Xeufel", „®er 30jährige ABC*Sd)üter", „Xie ber* 
foffene ©ubernante" unb Anbere boten TOonfieur unb2J?abaine 
^urg ©elegenheit ade fünfte beS in 28ien berpönten £anS* 
murft unb feiner Kolombine fpielen gu taffen. Üurg mufete 
gang gut mie fel)r ber feinere ©efd)mad gegen biefe giguren 
beS StegreiffpieleS fid) aufte^nte unb fam baljer fd)einbar 
biefer neuen Ridjtung entgegen burd) eine auSbrüdlid)e Ver* 
malqrung: er mode ben ^rnnSmurft nicht ber befferen ©r* 
fenntniß gum Xrog mieber einfcßleichen taffen, nein! — 

„bloS au§ ber Urfaclfe erfc£)einet ^eut unfer KriSpin in bent 

ßparatteur be§ §ann§tuurft, toeil e§ ber hoppelte ßfiarafteur unb bie 

SSermictlung be§ SuftfpielS berlanget, loeit man bie gufetjer burep bie 

alte Sracpt auf bie alten feiten jutüd füpren will; unb weil Alabame 

bon Äurp eben ben Gparafteur beS §ann§tourft nadp Verlangen be§ 

©pielS öorfteüen mirb. ®iefeS ift bie Urfacpe fonft feine — fonft [oll 

er toieber bon unferem Speater bermorffen toerben, mie er bon allen 

reinen Scpaubüpnen bermorffen ift. 

ift jroar mapr, bap biefer Eparafteur noep in SSien borgefteüet 

mirb, allein nitpt fo, als mie bep benen fliicptigen ©efellfdpafften, bie fiep 

nur auS Rotten* unb ißoffenreifen Epre ntaepen, bie eS fo meit gebraept 

paben, bap man auep nitpt einmal ben Aapmen ^annSmurft auf einer 

reinen Scpaubiipne mid pören; fonbern eS ift ein fepr gefepiefter Scpau* 

fpieler, ber ben ßparafteur befleibet, ein Scpaufpieler ber eS bor eine 

Scpanbe pält, baS publicum mit einem anbern, als feiner Satier, ober 

reinen Scperp lacpen ju maepen, ein Scpaufpieler, ber nidpt bumm 

plaubert, ober lacpet, ober übertriebene Quinten, Quarefen, ober ber= 

fteHte ©efiepter maepet, nein! — nein! eS ift ein Sütann; eS ift ein 

Scpaufpieler, ben jeber Sabatier, jebe ®ame, jeber Bürger, jeber grembe 
liebt, unb poepfepäpt". 

©aS mar atfo eine Art moberntfirter, Verfeinerter ^>anS* 
murft gur höheren ©rbauung beS gebilbeten, funftliebenben 
^ubltcumS. ©ie Slnfünbigungen biefer Vorftedungen ent* 
hielten meift ein OodftänbigeS Scenarium unb priefen ge* 
tegentlid) in bombaftifd)er XBeife bie Seiftungen fjeroorragenber 
Scpaufpieler. 

Reben beit eigentlidjen Vernarboniaben gab ^urg in 
granffurt bie üblichen R^af(pinen=Äomöbien, morunter ein 
„2Biener gauftfpiel" großes Auffepen erregte, ©er Xitel 
biefeS in maneper ^infiept intereffanten Stüdes tautet: 

Sine jmar uralte, meltbefannte, aud) jum oftern borgeftellte, 

unb auf berfepiebene Art fipon gefepene 

©rope Bfafcpinen Eomöbie, 

©elcpe aber bon unS peute auf folcpe Art foH aufgefüpret toerben, baß 

eS folcper geftalten mol fepmerfiep bon anbern ©efellfd)aften mirb fepn 

gefepen morben; genannt: 

In Doctrina Interitus 

Dber baS lafterbode Seben unb erfcpröcflicpe Sttbe beS 

SBeltberüpmten unb jebermcinniglicß befannten 

Sr^aubererS Doctoris Joannis Fausti, 

Professoris Theologiae Wittenbergensis. 

Aacp bem Sinnfprucp: 

Multi die stygia sine fronte palude jocantur, 

Sed vereor fiat, ne jocus iste focus. 

®aS ift: 

23tr pflegen bon ber ^öH nur ein ©efepäft ju maepen, 

Bis fiep in SBeinen feprt ipr boSpaft fredjeS Sacpen. 

9Ait SriSpin, einem ejelubirten Stubenten*gamulo, bon ©eiftern 

übet befirter Aeifenber, geplagten Sammeraben beS AieppiftoppeleS, 

unglüefliepen Suftfaprer, läcperliipen Bejapler feiner Sdjulbcn, natür* 

licfjen §ejennteifter, unb närrifepen Aadjtmädjter. 
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®aS (Spiel enthält 15 Sccnen unb Beginnt mit einer 
gelehrten ©iffertatto gauft’S in feinem SRufaeo, oB baS 
Stubinm ©tjeotogicum ober Bictromanticum 511 ermätjten fei. 
©arauf folgen: bic ©onjuration beS SReptjiftopIjeleS, tädjer* 
tidje ^Soffen beS ©riSpiu mit beit ©eiftern, ber ßontract mit 
ber £öltc, gauft’S Steife mit üUtcphiftoptjeleS burdj bie Suft 
an ben §of non fßarma, mo gauft BorfteHungen aus ber 
bibtifdjen unb fJ3rofan=$nftorie beranftaltet unb einem ^ofrattj 
beS dürften §örner auf ben SBopf gaitbert. Sn ber 10. Scene, 
metdjc beit tpaupteffect beS StüdeS Bitbete, geigt fidj ein ?5ret)= 
l)of ober BegräbniSort mit bieten ©rabfdjriften. gauft tuitl 
bie ©ebeinc feines öerftorBenen BaterS aitS ber ©rbe graben 
unb gu feiner ßauBerei mipraitdjcn, mirb aber bon beffeit 
erfcljeinenbem ©eifte gnr Buffe ermahnt. SReptjiftopheleS ber* 
eitelt biefe Belehrung unb gietjt gauft unter einem geuermert 
in ben tpöllenradjen. 

©er gauft mar fdjon 1G08 bon engtifdjen Stomöbianten 
in ©rag auf bie Bühne gebracht morben unb Bitbete feitbem 
ein Beliebtes BoItS*Schaufpiel in Defterreidj. Stranitjft) ber 
berühmte tganSmurft führte ein fotd)cS gauftfpiel im Satire 
1715 auf bent Stöiencr $ärntf)nertf)or=©t)eater auf. 2öie eS 
aber bent ©efdjntad beS fßublicumS unb bem gmed ber ®ar= 
ftetter entfpradj, mürbe in biefem „SBiener gauftfpiel" bie 
luftige jßerfon im ©egenfaig gum getetjrteu gauft metjr Betont, 
unb iiberbieS gauft int tatf)otifd)en SBiett gum fßrofeffor ber 
©Geologie in Söittcnberg gentad)t. ©iefe Begeidjnung aber 
erregte, mie Btaab eigätjlt, im proteftantifdjen grantfurt An* 
ftofj. ®aS iprebiger*9Rinifterium fdjritt ein unb gmang ®urg 
nadj gmei Aufführungen gu folgender ©rflärung: 

NB! NB! NB! Sn ben gloet lebten SSorfteHungen be§ gauftS ift 

bon un§ irrig in ben gebuht biefem Stamen ba§ praebicat ißrofeffor 

Xljeologiae bepgefepet morben, inbeme bie Sadje an fid) fetbft bto§ al§ 

eine ttjeatralifdje Sabel auS bent Ülltertpum angufepen, unb loirb foldje 

an§ gnäbigftem 33efe[)I hiermit miberruffen, unb mir erhören un§ gang 

mittig öaljin, bafj e§ in feiner Slbfidjt jentaf)I§ unfere Dcepnung gemefen 

biefe SSiirbe angutaften, nod) biefe§ ©ebietjt für eine SBafjrfjett gu ber* 

fauffen, fonbern baburd) b!o§ gu geigen, mie fefjr ber ©efdjmact ber 

beutfdjen S3ütjne gu ihrer 6pre bon ben hörigen Seiten abgetoidjen. 

Bennuttjlidj mürbe fpäter baS Beliebte Stüd mit Aenbe= 
rung beS anftöpgen ©itetS miebertjolt. ©enn ber grofje Scf)ait= 
fpieter Sdjröber, ber bamatS gnr ©ruppe St'urg gehörte, ergäbt in 
feiner SebenSbefdjreibitng, bah ber Sdjaufpieter ©ritnberg „Bei 
jeber neuen Borfiettung beS ©octor gauft neue Anfichten 
über Btagie bortrug, bie, mie lange er and) fpredjen mochte, 
ben ßufcfiauern unb unter ihnen fetbft Sdjröber immer gu 
früh geenbigt fdjienen". ®ie tljeotogifdje gacultät bott ASitten* 
Berg aber Bebanfte fiel) für biefe ©tjrenrettung in einem eigenen 
ScdjreiBen an baS fßrebiger * SRinifterium in grantfurt. DB 
ber junge ©oetlje, ber im Auguft 1768 nadj fdjmerer 
ßranlljeit bon Seipgig nact) grantfurt tarn, bon biefert gauft* 
fpieten Slenntnifj hatte, läfjt fid) nidjt mit Sic^erfieit nad)* 
meifen. Sturg bertie^ granffurt atterbingS fcfjon im grüpap 
1768, aber feine grau fütjrte baS ©pater nod) meiter gnr 
geit ber §erbft*3Reffe, unb bie 9Rögtid)!eit, baff ©oetlje bort 
ein fotd)eI gauftfpiet gefepn, fdjeint ttid)t auSgeptoffen. 
©ie iltage beS iprebiger=9JHnifteriumS, fomie bie Ausführungen 
@rünBergS=gauft über SRagie Bitbeten maljrfdjeinlidj tangere 
ßeit baS ©agcSgefpräd) in ben ©paterlreifen grantfitrtS unb 
mögen baS Sntereffe beS jungen ©idjterS auf baS Stüd ge* 
tenft haben. 

UeBrigenS bürfeit mir uns nicht munbern, ba^ biefen 
fahrenben Stomöbianten in ben beutfdjen 91eid)§ftäbten fein 
grojjeS Söohtmotten cntgegengebrad)t mürbe. 9cid)t allein bie 
häufig rohen, unanftänbigen ©arftettungen, auch 9anSe 
lodere SeBett ber Sdjaufpieter unb ber Sdjaufpieterinnen 
erregte begreifliches Aergernifj in ben firc^ticfigefinnten, ehr* 
Baren SSürgerfreifeit. ©aber gab eS meift Sd>mierigfeiten, 
bie SBemiUigung gum ©heaterfpieten Beim 9tath gu erlangen, | 

unb biefe muffte für jebe SOceffe nett eingeholt merbett. ©ie 
gcfetlfd)afttid)e Stellung ber Sdjaufpieter mar eine unter* 
georbnete, fie mareit auf ben Sßerfefjr mit ben ©ottegen an* 
gemiefett unb nur fetten fanben einige SRitgtieber ©ittgaitg 
in Bürgerfichen gamilieit. ^!urg machte and) barin eine 
Ausnahme burdj feine abetige ABfunft unb bnrd) feine mett* 
uninnifd)e 2eBenSfüt)rung, Bcibe ermarben iljm bie greuubfd)aft 
berfd)iebener I)ot)cr getreu. 

AtS er nun furg nadj feinen beutfdjen 2öanberfat)rten 
mieber nact) 2£icn guriidfehrte, fatib er ben 8obeit für beit 
§anSmurft nidjt günftiger. Sein mäct)tigfter©önner am§ofe,ber 
St'aifer grang I., mar 1765 geftorben, unb bic Bemühungen ber 
Staiferin, „ber §auptftabt ©cutfdjtanbS ein ftubirteS, gefitteteS 
©heater gu geben", mareit nicht ohne ©rfolg gebtieben. A3ar bod) 
SRinna bon Barnhetm am 14. 9iobemBer 1764 mit gtängenbetn 
©rfotg aufgeführt unb ber fcfjon früher 6egonueneBerfudj,2effing 
gnr Seitung beS ©heaterS nach 3lt äiehen, fortgefe|t 
morben. gu ben eifrigften ©egneru ber Stegreiffomöbie ge* 
hörte noch immer SonpenfelS, ber in ASort unb Sdjrift für 
baS regelrechte beutfdje Sd)aufpiet eintrat. Sn gotge feiner 
©ingabe an ben födifer Sofef II.: „lieber bie üftothmenbigfeit 
baS ©i'tcmporircn abguftetten“ mürbe baS ©ptemporiren ftreng 
berboten. ©iefeS Berbot richtete fich je(gt neuerbingS gegen 
Iturg unb nötfjigte ihn, feine Stüde niebergufdjreiben. ©amit 
aber mar ben Beritarboniaben eigentlich ber Boben entgogen. 
ßurg muffte mofjt, mie fehr ihm ber ©inftuff beS SRinifterS 
fchabete unb fudjte Bei jeber ©etegeuheit au feinem ©Biber* 
fad)er Brache gu nehmen. AtS eines ©ageS baS Bitbnih 
bon SonnenfetS (bon Sdjntuiger) in ben Sd)autäben SSienS 
erfd)ien, tieff ^'urg baS Seiuige in böttig gteidjer AuSftattung 
(bon Sauberer) anfertigen unb atS ©egenftiid neben baS beS 
BJcinifterS hängen. SonnenfetS ärgerte fid) über bie grecf)= 
t)eit, Sturg h^tte für einen AugenBlid bie Sad)er auf feiner 
Seite, aber für feine Sadje nichts gemouneu. Auch ^ie 
Stimmung unter ben Sdjaufpietern mar $urg ungünftig. So 
bertiefg er bemt abermals baS unbanfbare SSien, führte mit 
feiner ©ruppe ein jahrelanges ASanberteben burd) ©eutfef)* 
taub unb flöten unb ftarb 1783 atS bergeffener ©reis in 
SSien. SOcit ihm berfd)manb ber te|te Bertreter ber Steg* 
reiftomöbie in ©eutfcfjlanb. AitS ber Spreu ber Bernaboniaben 
Blieb gelegentlich ein merttjboHeS ^orn Bemahrt, baS fpäter auf 
fntd)tbaren Boben leimen unb Blühen tonnte. SBenige Saljre 
nadj bem ©obe beS $urg mürbe in ©Bien ber geniale Biaimunb 
geboren, aitS beffen gauberpoffeit, bie hente nod) fo biete 
©emüther erfreuen, moht mand)e Anffänge an baS alte Steg* 
reiffpiet herauStönen. 

Die Deutfd)cn im £>prid)uu)rt. 
SSon ffans lUiller. 

®en Berfuch eines „blason populaire de 1’Allemagne“ 

mie ihn ©aibog unb Sabitlot für granfreich auSgeführt, 
hat nun audj Dr. © e 0 r g 9R. ^ ü f f n e r in einer Reibet* 
Berger ©octorarbeit (nicht im Bitchhanbet!) für ©eutfdjlanb 
gemagt. „Bfeine Arbeit mürbe fehr erfchmert baburch", 
fcfjreibt ber Berfaffer, „bah niete Sprichmürterfammtungen 
leine Spridjmörter enthalten, bie fiel) auf beutfcfjeS Bott 
unb bcittfche Stämme Begieljen; beim mährenb 76 ©Berle mit 
103 Bänben eine Ausbeute ergaben, fanb fich in meiteren 104 
geitfd)riften nid)tS; auherbem tjate ich nod) meitere 59 SSerte 
mit 82 Bänben erfolglos burdjgearbeitet, unb 52 atibere 
B3erfe marett in Strahbitrg ober 9Ründ)en nidjt borljanben. 
B3enn id) nun geftehe, bah meine mir angelegte Sifte bon 
^Serien über Sprid)mörter noch I74 unbenupe Bummern 
enthält, fo tonnte man mir bormerfen, id) hätte meine Arbeit 
auf ungenügenber ©runbtage aufgebaut. Allein id) bin ber 
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ttebergeugung, baf? bic Pon mir benüpten Duetten genügen, 
ein ©ilb non bem gu geben, mag idj beabfidjtigte, nänttid) 
ein „populär estimate“ unfereg ©olleg nnb [einer einzelnen 
(Stämme." Sn ber Dpat, faunt ein ßug in bem ©ilbe: 
Die Deutfdjen im eigenen nnb auglänbifdjcn Spiegel, bürfte 
festen! 2Ba§ bie Spricpmörter betrifft, fo ift gugugeben, 
bag mandje unter bem Sinbrutfc politifcper ©reigniffe ent* 
[tauben finb, baff mandje nur (Eingebungen be§ §affeg ober 
©potteg finb unb befjpalb in ©cgug auf ifjrc ©iltigfeit redjt 
norfidjtig geprüft merben nuiffen. ©leiepmopt tonnen fie un§ 
Deutfdjen getoiffermafcen als eine Slrt Spiegel bienen, ber 
unfere Umriffe menn audj manchmal bergend, miebergiebt. 
©eljcn mir ung bag bon Dr. Küffner mit ©ienenfleip gu* 
fammengetragenc Material etmag an! 

©on ber beutfdjen ©ieberfeit unb ©eblidjfeit miffeit bic 
Spricpmörter befonberg biel gu ergäben. Dpiuba, gotpifcp, 
apb. biot, mpb. biet patte ben (Sinn bon „©oll"; babon 
ift abgeleitet bag (Eigenfdjaftgmort apb. biuftic, mpb. biutifd) 
„beutfdj", eigenttidj Polfgtpümlicp, berftänblicp. Daper ent* 
midelte fid) bie ©ebeutung bon „beutfdj reben" = offen, 
berftänblicp reben. Diefe ging mciter in bie ©ebeutung über 
bon „gerabe, mapr, freimiitpig, opne Umfcpmeife reben", unb 
halb mürbe audj noep bie fftebenbebeutung „lurg, berb, epr* 
ttep, aber grob" pineingelegt. Diefelbe ©ebeutunggenttoicfelung 
pat audj bag frangöf. parier frar^ais burcpgcmadjt. Küffner 
füprt einen ber älteften ©elege für bie fpricpmörtlicpe 
Siebengart guerft au unb bringt bann berfepiebene neuere 
formen. Da fepreibt 1541 Sebaftian grauet: „(Eg fott aber 
bei bng Deutfdjen bor anbern biff bnfer epgen fpriepmort 
gangpafft im brauep fein, ttiemlidj (Eg ift guot teutfdj, bag 
ift runbt lautier bnb guot teutfep gerebt". Dann neue 
formen: Deutfcp fpreepen, auf gut beutfep, beutfdj reben, 
beutfep bon ber fieber meg reben, pierait fdjliejgt fiep an mit 
ber ©ebeutung „bummfein": Sfticpt beutfdj berftepen. fieptere 
Sicbengart fann aber auep ben Sinn paben, baff man abfiept* 
lidj etmag niept berftepen mitt. Dag Slufricptige unb gugleidp 
©robe mirb auggebrüdt burdj „ein reepter Deutfcper", meft* 
fälifdj: ’ne reepten Duitgfen. ©in urfprünglicp bon ^ageborn 
berfapter Sprucp ift gum Spricpmort gemorben: 

®er Srrtpum otirn beutfefjer Streu' 
Sft mit ber alten $eit borbei! 

Dabei ift „olim" für §ageborng „alter" gerabe nidjt 
alg ©er6efferung angufepn. Sicpereg Vertrauen auf ben 
Deutfcpen flöfjen mieber ein: Deutfdje £anb — fiepereg ißfanb, 
unb: Deutfdje Dreu’ fiep bei beutfepem Ipanbfcptag finbet. 
©emütpticp, anpeimelnb lautet bie ©ertpeibigung ber eigenen 
Derbpeit: mir Deutfcpe paben biel grobe Spricpmörter, aber 
gute ÜReinung. Da ber Deutfcpe felbft fo treu ift, auep im 
©tauben, unb gegen ©ott, fo ift er übergeitgt, baff ©ott audj 
treu gegen ipn fein unb ipn niept berlaffen merbe in ber 
tttotp: ©ott oerläpt feinen Deutfcpen. Die Sßeftfalen paben 
bieg mit einem einfdjränfenben ßufap berfepen: llnfer £>err* 
gott berläpt feinen Deutfdjen — menn er nur ein bigepen 
fiatein berftept. (Enblicp ein Spricpmort über bie grauen: 
Die Sßeiber ber Deutfcpen lieben mit bem bergen, bie ber 
grangofen mit bem ©erftanbe, bie ber ©nglänber mit bem 
©eifte, bie ber Staliener mit bem fieibe, bie ber Spanier mit 
bem Seib unb bem §ergen gugleidj, unb bie ber Muffen gum 
©ergttügen. Deutfdjeg ©eparrunggöermögen unb geftpalten 
am Sitten brüdt berüRorbamerifaner aug burep bie ©egeiepnung: 
Deutfdjeg ^ßplegma (german phlegm). Der Deutfcpe felbft 
brüdt feine grope ©ebulb aug im Spridjmort: Der Deutfdje 
ift fepmer in Iparnifcp gu bringen, aber noep [cpmerer mieber 
peraug. ©on ber gropen ©enügfamfeit unb ©ebulb beg 
Deutfcpen fagt ber ttlutpene: Den Deutfdjen bringt üRidjtg 
auf, menn er nur Kartoffeln pat unb Dabaf raitcpeu fann. SIcpn* 
lidj brüdt fiep auep ber ifSole aug: Sßag ber ^3ole an einem 
Dage oertrinft, madjt oft bie gange £>abe cineg Deutfcpen 
aug. hierin fann atterbingg auep ber ©ormurf ber Slrmutp 

liegen. Die Krieggtücptigfeit nnb Dapferfeit ber Deutfdjen 
ift gu befannt, alg bap man bariiber oicl gu fepreiben brauepte. 
Sludj bag Spricpmort feiert fie. ©tmag fepergpaft, aber mapr: 
Sitte getnbe befiegt ber Deutfcpe, bod) ben Dürft befiegt er 
uidjt. ©erabegu Ungtücf bringt ein Krieg mit ung: 

28er im jfrieg miß Ungtücf fjan, 
gang e§ mit ben Deutfdjen an. 

Den fcpladjtbcmäprten, fampferprobten Solbaten begeüpnet* 
©in alter beutfdjer Degenfnopf. Die grope §anbfertigfeit unb 
©efcptcfltdjfeit ber Deutfdjen mirb ung begeugt burdj bag 
gletdjlautcnbe Spricpmort breier ©oller, ber grangofen, ®ng* 
länber unb Italiener. Dag frangöfifepe ftammt aug bem 
Sin fange beg 17. gaprpunbertg, bag englifepe befinbet fiep 
fepon in §erbert’g Dutlanbifp gSroherbg 1640. ©aibog, ber 
fonft gang beutfcpfrennblidj ift, mitt bie ©ebeutung pinein* 
legen, mir feien plünberunggfüdjtig (pillards)! Les Allemands 
out 1’entendement es mains. — The Germans wit is in 
bis fingers. (Der Deutfcpe pat feinen Sßip in ben gingeru.) 
Der Dfcpcdje unb ber $ole fagen: SSag ber Staliener aug* 
finnt, Perfertigt ber grangofe, ber Deutfcpe üerfauft eg, ber 
einfältige «ßole fauft eg, unb ber Stoffe raubt eg ipm. 
gerner fagt ber Sßole: ©inen Italiener gum Doetor, einen 
Deutfcpen gum Kaufmann unb einen EfSolen gum £>eerfüprer. 
Die „unabläffige Strbeitfamfeit" 'ber Deutfcpen begeiepnet ber 
ttiorbamerifaner burep ben Slugbrucf: Deutfcpe ©ären. Die 
Deutfdjen finb fenntnipreidper, alg fie felbft gu fagen Per* 
fiepen, fagt ber Italiener. Sn ber romanifdjen Sdjmeig 
fiept bie Danglunft beutfeper grauen in popent Stnfepen. 
Dort peipt e§: Valsercomme une Allemande. Deg Deutfdjen 
Klugpeit erlernten an ©orbfrangofen, Sübfrangofen, ißolen, 
©nglänber nnb Staliener. Dag norbfrangöfippe Spricpmort 
finbet fid) bereitg in ben Commentaires de l’estat de la 
religion et Republique, 2C., 1565: LTtalien est sage devant 
la main, 1 Allemand sur le fait, le Fran^ais apres la coup. 
Der ^Sofe fagt: Der Staliener ift meife Por bem Scpaben, 
ber Deutfcpe im Scpaben, ber ißole fommt erft naep bem 
Scpaben gu fiep. Die Klugpeit unb Stnftettigleit beg Deutfcpen 
erlennt ber SRuffe an in folgenben gmei Spricpmörterit: Dag 
beutfepe äRäbcpen fann niept fpreepen, aber öerftept Sltteg. — 
Der Deutfcpe fommt gleicp einer Sfieibe überall fort, mopin 
bu ipn fepeft. Der ißole bepauptet, niept einmal im Sdjlafe 
Perlaffe Klugpeit unb ©lüd ben Deutfcpen: Der Deutfcpe, 
felbft opne Scparffinn, fällt niept Pon ber ©anf perab. @e* 
leprtpeit unb ©Übung ber Deutfcpen bringen bie beiben fot* 
genben Spricpmörter gum Slugbrucf. Der ©aligier fagt: ©ine 
grau mirft btt nie burep Sieben, ben Deutfcpen nie burep 
Sdjreiben übertreffen. Der grangofe: Faire un livre „ä 
l’allemande“. Dieg pat bie ©ebeutung „ein fepr geleprteg 
©ltdj fepreiben". Spricpmörtlicp ift im Deutfdjen gemorben 
alg ©egeiepnung für ung felbft: Dag ©oll ber Didjter unb 
Denier, ©g mürbe guerft gebrauept Pon ©ulmer alg SBib* 
mung eineg feiner ©omane. ©nblicp ift ber Deutfcpe feiner 
TRutterfpracpe fepr gugetpan: SSenn icp nidjt bag liebe ©ig* 
epett Deutfcp fönnte, fo fönnte icp nidjtg — fagt ein alter 
Sprudj. 

Slber Piel, ja fepr Piel Ungünftigeg, meifj bag Spricp* 
mort ber ©oller Pom Deutfdjen gu fagen, mie eg ja über* 
paupt menfdjlidjc ©igenfepaft ift, eper bag Unangenepme, 
Stbftopenbe Pom fRebenmenfcpeit augufüpren, alg bie fcpöneit 
Seiten. SBte bereitg in ber ©inleititng gefagt, ift eben biefeg 
Ungünftige oft nur mit bem befannten Körnlein Saig gu 
nepnten; boep barf nidjt geleugnet merben, bap ttRancpeg, mag 
im gofgenben miebergegeben mirb, Oottfommcn gutrifft. ©iele 
Scpmädpen pat ber Deutfdje an fiep; barum fagt ber Sette: 
SRan lobt einen Deutfcpen nidjt, eg gefdjepe bemt mit ©edjt. 
Der Deutfcpe felbft fagt im ©efüpl feiner Scpmäcpen: SBir 
Deutfcpen finb palt Deutfdje! Slepnlicp: SBir Deutfcpe finb 
gang eigne Käuge! Snt 16. Saprpunbert gab cg ein Spricp* 
mort, bag fdjott Sebaftian grand auffüprt: ©in teutfdjcr 
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Saccalaureug. ©amit begeidjnete man einen groben, bnmmen 
SSenfcßen. Sn ben flamifcßen ©pradjett begeießnet urfprüng* 
lieb fc£)on ber Same beg ©eutfdjen einen bummen ÜSeitfdjen. 
9lnfängliöß ift eg nämlid) ein ©pißname unb bebeutet mört* 
lieb „ftumm“: Niemec. „Niemec“ bößmifcß Ooit „njem“, 

ftumm, — ebenfo polnifdj unb ruffifeß. ©o beifet eg be= 
geidjnenb beim im 3^ufftfc£)en: ©tumm [inb bie ©eutfdjen 
hinter ben Sergen, ftumm bie gifeße unter bem Gaffer; ung 
aber befcßenlte ©ott mit reidjlidjem Srob unb einer ange* 
meffenen ©pradje. ©er Sole fagt: S3ie ein ©eutfdjer, er 
Derftebt nicht Vernünftiger Seute SBort. ©ie £>oflänber be* 
legen ung mit bem feßönen tarnen: ©irlfopf. Sei 
©einen, Stalienern unb grangofen ift ber Same „©eutfdjer“ 
fooiel toie „©ummfopf“. Sluöß bie Sitauer haben Ser* 
feßiebeneg gegen ung öorgubringen. einmal: (Sin blinber 
©eutfdjer; bann: €> fe^t bodj, ber ©eutfdje mid fdjon fo fing 
fein tote ber ßitauer. ©ie ©ummbeit umfdjreibt ber grangofe 
mit: Bon sens allemand. 2lrg nuidjt eg ber Suffe: 9111er 
SBelt gum ©pott nadj beutfdjer 9lrt. Siedeidjt fennen bie 
^olen unfer ©pridjtoort: 3Kitgefangen, mitgebangeu, — menn 
fte fagen: ©er ©efedfdjaft megen leibt fidj ber ©eutfdje auf* 
hängen. Siedeidjt ift bieg auch ein §ieb, um ben beutfeßen 
§ang gur ©efedigfeit gu Oerfpotten. Sei ben ©ftßen ift 
„©adjfe“ ber Same beg ©eutfdjen. ©ie fagen: Sei bem 
Segen reift ber ©adjfe, beim Sebel ftreift ber SBolf umher, 
©übfranjofen unb Sorbfrangofen finb barin einig, ung ,,©id* 
fdjäbel" gu nennen, ©djopenbauer’g SSutter, Soßanna 
©cbopenbauer, fdjreibt in ihrem „Sugenblcben, SBanberbilber“: 
„©ie grangofen pflegten fpottenb gu behaupten, baß toir 
©eutfehen, toenn irgenb Sernanb ettoa ein Sein gebroden 
habe, ihn immer nodj glüdlidj preifen, toeil er nicht gugleicß 
ben £alg brach, d>ag bodj leicht hätte gefaben fönnen. ©ie 
nennen bag Le bonheur allemand unb leugnen läfjt eg -fidj 
nidjt, biefe Semerfung, bie obenhin betrachtet nießtg meiter alg 
ein arger uriger (Sinfad gu fein fdjeint, ift auf eine tief 
im ©ßaralter unfereg Solfeg liegenbe, fehl' fdjätjeugmertße 
(Sigenheit begrünbet, bie ung treibt, audj bem feßmerfteu 
Siifigefdjid irgenb eine leibliche, einigermaßen ©roft ge* 
mährenbe ©eite abgugeminnen.“ ©in fpricßmörtlicßer 9lug* 
brud, auch ©djelte gebraucht, ber ben ©eutfehen mit ad’ 
feinen ©eßmäeßen, aber auch feinen guten ©eiten fenngeidßnet, 
ift: ©er beutfehe Sttcßel, — ber guerft bei ©ebaftian grand 
üorfommt. Urfprünglidj begeießnete unfere Sebenlart ben 
bummen, groben ©eutfehen. Semeig bie gmei älteften ©teden 
aug grand. „Sn nötigen fachen aber fönben fie (bie 
2Beiber) Weniger, bann ber teutfdj ÜKicßel, ba ift ein man 
theurer bann 1000 SBeiber“. ©ie gmeite ©tede lautet: „©in 
redjter bummer San, ©er teutfdj Sücßel, ©in teutfdjer Sacca* 
laureug". ©er heilige ÜSidßael mar früher ber ©djußßeilige 
ber ©eutfehen, ber an SBoban’g ©tede getreten ift. Seim 
Sug^ug in ben Äampf fangen bie Krieger ein Sieb unb riefen 
babei feinen ©cßufc an. ©er Same SSidjael’g mürbe fo, audj 
burdj ©aufen auf feinen Samen, unenblidj häufig. Son ba gur 
fßerfonificirung beg ©eutfdjen alg „SSicßel“ mar ber 2Beg 
nicht meit. ©ie meitere Sebeutunggentmidelung ging von 
„bumrn, grob“ übergu „bidleibig, fchmerfädig, plump, fdjläfrig“; 
aber audj bie guten ©eiten fdjauen aug ber Senennung her* 
üor; im „beutfdjen 9Sicßel“ ift auch M gcbulbige, aug* 
bauernbe, gäbe ©iun beg ©eutfehen oerförpert. Schließlich 
nennt man audj ben, ber Sachen heraugfagt, bie man an* 
ftänbiger SBeife Oerfdjmeigen fodte, einen „beutfeßen USicßel“. 

©er grangofe heißt ben ©eutfehen: Ours du nord unb 
Le lourd ^Allemand. ©er ©eutfdje felbft fagt: Sig ein 
beutfdjer ©djufter fein SBerfgeug beifammen ßot, hat ein 
SBelfcher ein Saar ©chuhe gemadjt. Sn ißolen heißt bie beutfetje 
©praeße: ©ie ©praeße ber Sode. Seim ©fdjedjen heißt ber 
©eutfdje: ©in gefeßmiebeter ©eutfdjer, ober: ©in in bie 
Stiefeln gegoffener ©eutfdjer. £)ierburcß fod beffen Steif* 
ßeit unb Unbeßülflidjleit auggebrüdt merben. Sußerbem fagt 
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ber ©feßeeße noch üott ber ©eutfeßen: ©ie ©eutfdje (paßt am 
beftett) in ben ©tad, bie ©feßeeßin in bie $üd)e unb bie 
grangöfin in’g Sett. ©ine Oon fö’üffner ßerangegogene ©tede 
aug bem Saßre 1786 ift feßr begeidjitenb für bie bainalige 
Scurtßeilung ber ©eutfdjen: Allemand. Ce mot est 
injurieux tant ä celui contre qui on le dit, que contre la 
brave nation Allemande, qui depuis quelques annee^ a 

assez fait connoitre le contraire de la signification de ce 
mot. Je prie aussi ceux qui liront ceci de ne s’en point 
choquer, puisque je n’ai eu en vue que de mettre au jour 

le ridicule des Francois, qui meriteroient mieux qu’aucune 
nation du monde qu’on lui fit connoitre leur manque de 
jugement, de taxer ainsi mal-ä propos une nation chez 

laquelle ils devroient maintenant venir ä l’ecole. Ce mot 

donc signifie grossier, brutal, farouche, & quelquef'ois 
ivrogne. „Et vous passeriez-lä pour un franc Allemand11. 

©idj grob fteden brfiden bie grangofen aug burdj: ©en 
©eutfdjen nadjmadjen. Sudj ber ©nglänber feßlt ßier nidjt: 
Germans are Boors, = Säuern, glegel, Sümmel! 9leßn* 
ließ nennt ber Smerifancr in Sßennfßlüanien bie bortigen 
©eutfdjen Bushwhackers. ©ieg bebeutet urfprünglidj Runter* 
mälbler, bann Sauer, ©ölpet, grober Äerl. ’ ©in SBort 
©oetße’g fdjließlidj ift ©pridjmort gemorben: Sm ©eutfdjen 
lügt man, meint man ßöflidj ift. 

©in ©prießmort aug bem Saßre 1704: „©in grangog 
liebet grauengimmer bag hurtig unb gefeßminb ift, unb moßl 
langen fann. ©inein ©panier gefädt eine anmutßige ©eftalt 
nnb bie fein oerliebt anfießet. ©in Staliener ergäbt fieß an 
einem Siägblein, bie ein mettig räfdj ift, btöbe, unb bie fieß 
ein menig meigert; aber ein ©eutfdjer mid gerne eine frifdje 
unb tode Rummel haben“. gädt ißm eine gliege in ben 
Sedjer, fo fdjüttet ißn ber ©nglänber aug unb trinft nidjt, 
ber ©eutfcße nimmt bie gliege ßeraug unb trinft, ber Suffe 
trinft bie gliege mit. Stuf tarl V. mirb gurüdgefüßrt: 
L italien se parle aux dames, le fran^ais aux savants, 

l’anglais aux oiseaux, Fallemand aux cbevaux, l’espagnol 

ä Dieu. §übfdj ift bag Stalienifdje: „Faremo“ di Borna, 
„adesso adesso“ di Firenze, „a la magnana“ di Spagna, 

BBy and by“ dell’ Ingbilterra, „Gleich“ d’Alemagna, 
„Tantöt di Francia, son tutte ciancie. [= Soffen, ©e* 
fößmäfc.] Ober bag ißolnifdje:, 

5)er Teufel ßat @oa luä(fd) Oerfütjrt — 
®te beit Slbam bötmtifdj ü6erfüßrt — 
®er ^err ©ott fdjatt fie beutfd) — bann fttefe 
®er ©ngel fie nngrifd) au§ bem jparabieS. 

©in frangöfifeßeg SBort aug bem 16. Saßrßunbert: La poudre 
ä canon et 1 beresie sont sorties de l’Allemagne. 9lug bem 
Saßre 1616 ift ung überliefert: ©eutfdjlanb ift mie ein 
fdjöner maiblicßer ßengft, ber gutter unb adeg gnug ßat, 
unb feßlt jm nur an einem guten Seuter. ©ben baßer: 
©eutfcße ßaben gemeingflidj lange filben, unb furge mort. 
©ie ©nglänber begeießnen Serfcßtebeneg mit bem gufaß 
„©eutfeß". ©djon im Saßre 1562 ßat eine Sammlung: 
Just as German lips. ©amit fod bag fefte gufammen^ 
preffen ber Sippen angebeutet merben, bag ung ©eutfdjen 
(bodj moßl meßr ben -fpolfteinern) eigentßümlidj fei. „Slüdjen* 
latein" heißt bei ißnen: German-Latin, ©ine früher in 
©eutfdjlanb beliebte Spielerei ift bag folgenbe: SSan fpraeß 
oon fieben äB’g, bureß meldje fieß ©eutfdjlanb auggeidjne, 
nämlicß Gaffer, SBalb, SBaigen, SBadjg, SBein, SBiefe unb 
SBode. ©ie Slmerifaner ßaben für ung ©eutfcße einige fprieß* 
mörttidje 9lugbrüde, bie ung ßerabfeßen foden: eg finb fogu* 
fagen audj ©djimpfmörter. ©o ftatt „©erman“: ©uteßman. 
Sleßnlidj: Hermann. ©Ifäffer, grangofen, Staliener unb Suffen 
ßaben Oerfcßiebene fpridjmörtlidje Segeidjnungen für ung nacß 
ben ©peifen, bie mir angeblich Sorliebe effen. Sn ben 
greißeitgfriegen erßielten in ©Ifaß bie Defterreidjer Oer* 
fcßiebeite foldje Senennungen, bie bann auf bie ©eutfdjen 
angemanbt mürben unb merben. ©o ßaben mir: 5loftbeutel, 



Nr. 16. Die d&egettroart 299 

^nepfelbüdj, ©ierfiidjefreffer, ^fannelüdjefreffer, ebenfo fagen 
bie SBenben in ber Dberiaufifj: Sache bagu mie ber SDeutfdje 
gum ^fannfudjen. 33et bett grangofen, bie bag ©auerfraut, 
befonberg in Sßarig, ntaffen^aft Oerfpeifen, fjeifeen mir „Man- 
geurs de choucroüte“. Sei ben Italienern finb mir „5tar= 
toffelfd)luderJ': Tedeschi patatucchi. Sn Suhlanb Ijci^en 
mir „Söurfteffer", ba bie ©eutfehen guerft bie Süßurft in 
Suhlanb eingeführt tjaben [öden, beider bäS ©pridjmort in 
SSogfau: Ipat ber 3^uffe bie SBurft gedurft, fo mirb fie fdjon 
einen beutfdjcn ©ff er finbeit. Sin großer ©inbilbuug leibet 
ber ^3ole, menn er fagt: (Sin polnifdjer ©beimann ift alter, 
alg ein beutfc£)er Saroit. Ipat ©djmeiger feine ©cfjufp 
foljten burdjgelaufen, fo fagt er: (Sr got)t uf ber tütfdje (Srbe. 
Sm gleichen ©inne fmd)Deutfd): (Sr läuft auf beutfdjen ©oljlen. 
Sou einem 2Bort!argcn fagt ber ©djmeiger fetjr fdjön: (Sr 
pt ’g ©ütfd) Oergäffe. Unfer ,,©g flog ein ©änglein über 
beit Shein unb fam alg ©iggag mieber Ijeint" Reifet auf 
eftfjiüfd): ©d)ide bag ©dpoein nad) ©adjfertlanb (= ©cutfdj* 
lanb), mafdje eg mit ©eife: ein ©djmein fommt nad) Ipaufe 
unb bleibt ein ©djtoein. Sedjt liebengmürbig fagt ber Suffe: 
®em §ergen mirb eg leichter, menn bu auf ben ©eutfehen 
fludift. 2Bir tragen gefdjmadlofe Kleiber, fagt ber Sßole; ba* 
fjer: (Sr gefällt fid) barin, mie ber Teufel in beutfdjer ©radjt. 

©ann ein ©pridjmort, bag urfprünglicf) gar nidjt ben 
©eutfdjen galt, aber minbefteng fdjoit im 17. Sa^rljimbert 
in granfreidj auf fie bezogen mürbe unb Ejeute nod) bafelbft, 
auch in ©übfranlreidj, nur meljr auf fie bezogen mirb unb 
einen megen geringfügiger Urfactie entftanbenen ©treit be* 
geid)net. Sm 13. unb 14. Sahrhunbert nämlid) gab eg in 
granfreidj in ber ©auphine eine meitberbreitete Sbelgfamilie 
ber „SUeman", bie feft gufammenljielt unb jebe, aud) bie 
fleinfte Unbill, bie iljr angetljan mürbe, rädjte. ©ie maren 
unb mürben nun fefjr ftreitbar unb ftreitfücfjtig, unb halb 
eutftanb bag ©pridjmort: „faire une querelle d’Alleman“, 
um einen ©treit megen einer ft'leinigfeit gu begegnen. 
Sereita Dubin, in feinen ©uriofiteg fran<joifeg oom Snfang 
beg 17. Sa£)rt)unbertg, fagt im gleichen (Sinn: „Querelle 

d’Alleman“. Son Süeman gu SUemanb fam man leidjt, 
Oieüeidjt abfidjtlid). ©o entftanb in golge ber beftänbigen 
Kriege gmifdjen ben beibett Sadjbarn bag ©pridjmort: Querelle 

d’Allemand. ©iefelbe gamilie ber SHemait E>ielt feft gu* 
fammen. ©aber bag ©pridjmort im DSittelalter: „Parante 
d’Alleman“. ©in anbereg, bag guerft auf fie angemenbet 
mürbe, mürbe bann auf bie ©eutfdjen begogen unb fdjob 
i^nen grofje Sacfjemuth unter, ©g ^ie^: Arces, Varces, 
Granges et Comiers, (= Sbelggefdjledjter ber ®aupljine!) 
Tel les regarde qui ne les ose toucher, Mais gare la 

queue de Alleman Et des Berangiers“. Set>t ^et^t bag 
©pridjmort: Gare la queue des Allemands. Sn Sognien 
begeicfjnet man einen „liftigen unb Oerfcfjlagenen DSenfchen" 
mit: Sllaman. ©er Suffe fagt: ©er ©eutfdje alg ^errlein, 
ein ©djuftlein. ©er Diut^ene giebt’g gar hoppelt: 2öo eine 
®eutfd)e, ift galfc£)E)eit, mo eine gigeunerin, ift ©iebftafjl, 
unb: ©g ift ein ©eutfdjer, traue nid)t! ©er Kroate fpridjt 
fid) fo aug: Seffer türfifefje geinbfehaft, alg beutfdje Siebe; 
mä^renb ber Sette alg Vorgänger Oott Seuleauj fagt: ©eutfdje 
Sßaare ift gerbredjlicfj, — oerftärft bieg ber ginne nod): ©eutfdje 
SSaaren finb gerbredjüdj — unb betrüglid) beutfd)e Söorte. 
®er s^ole fteüt folgenbe ©tufenleiter im Setrügen auf: ©en 
ifßolen hintergeht ber ©eutfdje, ben ©eutfdjen ber SBälfdfe, 
ben 9Bälfd)en ber ©panier, ben ©panier ber Sube, ben Suben 
aber bloh ber Xeufel. Son einem großen ©auner fagt ber 
Sftagpare: (Sr ift fpitjbübifd) mie ber ©eutfehe. Sltlcrbingg 
faun man aud) anuehmen, hiermit feien nur bie Defterrcidjer 
gemeint, ©ogar im Sufe beg ©iebftahlS fteEjt ber ©eutfdfe. 
©er SBafferpolafe in Dberfd)lefien fagt: ©ieb auf ade ©iuge 
51d)tung, bamit bie ©eutfd)en fie bir nid)t ftehlen! Unb all¬ 
gemein flamifd) ift: 2Bo ber ©eutfdfe hinfommt, ba gieht er 
fidjerlid) jeben Saget l)eraug. 

SBir fommen nun gu einigen ber ftärffteu @prid)= 
mörter, bie jebod) glüdlid)ermeife nur oereingelt unb nur 
Ooit §aff unb Seib eingegeben finb. ©er Statiener nennt 
ung (ober oieltuel)r bie Defterreidjer, bie er meift immer 
unter tedeschi oerfteht): Unfd)littfreffer, mie mir eg oon 
ben ^ofafeit fagen. 23ei ben Sflbaitefcn finb mir nod) 
immer, mie eg in bem alten ©riedfenlanb hmfer Barbaren, 
©ie Suffen red)neit ung nicht mehr gu ben SSenjcl)en, fonbertt 
gu ben ©hieren: ®ott belehrt ben iSenfdjen, ber ©eufel 
aber ben ©eutfehen. 9Sit glcid)em ©inne haben bie ©fd)ed)eit 
gmei ©prid)mörter: Ueberatl finb SSenfdjen, in ^ommotau 
finb ®eutfd)e, unb: 2Bir (^analen) finb mir, aber bie 
®eutfd)en finb ©eutfcEje. ©ann ber Sormurf ber Unrein* 
licfjEeit. ©er ©erbe meint, ber ©eutfdfe trage feine Unter* 
hofe; baher fagt er: ©er ©eutfcfje fürchtet nid)t, bie Unter* 
hofeu gu oerlieren. ®ag folgenbe ©pridfmort ift frangofifd). 
©er ®eutfd)e hat feinen ^amm; mogu hat er benn feine fünf 
ginger! Slug bem gleichen ©ritnbe braud)t ber ®eutfd)e nad) 
Slnficht ber grangofen aud) fein ®afd)entitd); mit bem 
©piegelfrfjmaben benii^t er ben Slermel ober bie |>anb. 
Sülpfen heifet im grangöfifd)en: (Sin beutfd)er ©cufger. i)at 
ber grangofe orbentlich gefpeift unb macht fid) bann Suft 
burd) Slnffnöpfeit ber Kleiber, fo ift bag ein beutfefjer 21ber= 
la^: Se donner une saignee d’Allemand. ®en Sormurf 
ber ^äuflichfeit mad)t ung ber ©d)mebe, atlerbingg aber aud) 
fiep felbft: ©er ©eutfepe thut 31tleg für ©elb, ber ©chmebe 
Sllleg für einen ©d)napg. ISit ber f)od)beutfcpen ©praepe 
nimmt ber SJenfd) auch gleicp fneeptifepe ©efinnung an, be* 
pauptet ber Dftfriefe im ©pridfmort: gu bienen! fä Seint 
s45uppfeg, bo fproof he ©ütff. ©er Stalieuer hält ung für 
feige: Furia francese e ritirata tedesca. Sbenfo ber (Slfäffer, 
bei bent ©dfmob = ©eutfeper ift: ©imc ©djmome uff eine 
mann. ?(lg feinbfelige Sienfd)en erflären ung auch bie 
©tarnen, ©ie ©fdjedjen fagen: ©ie ÜDiotte im tljeuren ®ud), 
ber lebenbe gifd) auf bem ©rodfnen, ber SBolf unter ben 
giegen, ber ©tubcut unter ben ÜSäbd)en, ber giegenbod im 
©arten, ber ©eutfdfe im Sath ber ®fd)ed)cn: mo bag ift, 
geht eg nimmer gut. ©ie Suffen meinen: ©er beutfepe 
©tamm führt nid)tg ©uteg gegen ben flaOifdfen im ©d)i(be. 
Satürücf) märtet auch ^er s$°^e mit gmei ©pridpoörtern 
auf: ©o lange bie SBelt Söelt, mirb ber ^ole nie bem 
®eutfd)en trüber fein, unb: griebe mit ben ®eutfd)cu, mie 
gmifepen 3Solf unb ©trafen. 

Sorb* unb ©übfrangofett fagen fdfoit gu Snfang beg 
17. Sal)rl)unbertg, mir feien ©epreier. tpöd)ft roahr* 
fcpeinlicp ift eg aber, bah bag folgenbe ©prichmort nur 
ben ©inbritcf miebergiebt, ben unfere ©praepe auf bie 
grangofen macht, ober aber bie 31rt, mie mir fpredjen. Les 
Italiens pleurent, les Allemands crient, et les Francois 

chantent. ©ah bie ©eutfepen hon jeher auf einen guten 
SBiffen unb einen guten ©runl Oiel gehalten haben, ift ®hat= 
faepe. ©ieg brüden baher aud) bie ©prichmörter oieler Söller 
unb ber ©eutfehen felbft aug, natürlid) oft übertrieben. 
®üffner bringt guerft bie ©pridfmörter, bie fid) auf oieleg 
(Sffen unb ©rinlen begieljen, bann biejenigen, bie Oon oielem 
©ffen allein hanbetn, gum ©chluffe bie oom „©aufen". Sur 
einige groben baoon: Sm 17. Sahrlfunbert fagte man in 
©cutfchlanb: ®eutfd;e lernen oon ©paniern ftepten, fo lernen 
©panier oon ©eutfehen freffen unb fauffen. Sm grangofifdjen 
haben mir: Faire le saut de l’Allemand. C’est de la table 

au lit, et du lit ä la table. ©er ©eutfdfe felbft fagt: ©ott 
Oerläfjt feinen ®eutfd)en: hun9ert ihn nicht, fo biirftet ihn 
boep. ©er (Sfthe behauptet: ^üchetiraud) unb Söfdfbranbg* 
qualm finb beg ©eutf^en ©ob. ©d)ott im Sahre 1541: 
©er polnifd) ©otgbienft, ein bömifd)er 9J?önd), ©in fd)toä* 
bifd)e Sonn, ©in öfterreid)ifd)er ^rieggman, ©er üöelfcpen 
anbad)t, unb ber ©eutf^en faften, gelten nit ein boneit. 
©iefeg ©pridjmort ift fogar nad) Suhlaub gelangt, unb gmar 
in boppelter ©eftalt: ißolnifdje 23rüde, iutperifche gaften, 
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tiirfifdje Slnbadht, ba3 SllleS ift ein Sfergermfe, unb: ©eutfcf)e§ 
Saften ift tnie eine Sitauer Srüde. ©er Xeufel ber ©eutfepen 
ift naclj Dr. 2}?nrtin ßuther ber ©uff. 316er noch üor 
Sutfier, im Sapre 1423, erffärte ein beutfdHtalienifdjeS 
SÖörterbucp: „Sprich mir bu aud) alfo, baj bie ©eutfepen 
trnnfen fein! unb bie Söclfdjcn fehlen nid)t, trenn fie bnrju 
Junten, — luot baj bie ©euifepen ben tarnen Mafien". ©a* 
mit lörtnen mir un§ ft>ol)l tröften. ©em Stnliener unb bem 
Sronjofen ift eben ba§ beutfepe ©rinfett, §u beut Petbe tregen 
ifjreä a »bereit Klimas niept fobiel Sebürfnifj fabelt, fobief 
tuie „Sßiel Irin len"; baper pcifjt bort trincar „faufen", eigent* 
lidj „roie ein ©eutfeper trinien", fcpoit bei SBrunetto Satini 
im 13. Saprpimbert; trinquer peipt „geepen", and) „mit* 
cinanbcr anftofjen", unb ©ie^ füpri ein Dleapler todisco in 
ber SSebeutung Hon „ßccpbrttber" auf. SBopI bag ältefte 
tuirb Ijier ein franjöfifdjeg ©pridptoort Dom (Snbe be§ 16. 
Saprpunberts fein, bag mir gemilbert überfegt gaben im 
©prieptnort: ©ie Italiener flucpen, bie ©nglänber effen, bie 
©panier tro|en unb bie ©eutfepen betrinfen fiep. golgenbeg 
©jpridjmort ift hier Söllern gemeinfam: ©er ©eutfepe ber* 
trinft feinen Stummer, ber g-rangofe berfiugt ipn, ber ©panier 
bcrmcint ipn, ber (Snglänber üerlacpt igu. Der Italiener ber* 
fdjläft ign. ©ine fraugöfifege ©ammlung bon 1656 bietet: 
Jouer de la Huste de l’Allemand. ?(lfo fügten bie 0-ran* 
ä°fen: „Stuf ber beutfepen glöte fpielen" für „faufen", boire 
avec exces, angebtieg, meil bie ©eutfegen bamal§ aug langen, 
engen ©läfern trauten, bie fie „flöten" nannten, ^tierju 
gehört bag fübfrangöfifcge „flöten mie ein ®eutfcpeif" im 
©inne bon faufen". Sou großer ©elbfterfenntnig geugt: 
Scbe§ Sattb gat feinen ©eufel, ber bon ©eutfcplanb geigt 
2öeinfcglaucg unb ©aufaug. ferner fagt ber Italiener: 
©rei ©inge finb fcglecgt aufgehoben: bie Sögel in ber §anb 
ber Stinber, bie jungen äftäbepen in ber £>anb ber «Ilten unb 
ber SBein in ber £anb ber ^eutfegen. ©cglieglicg nod) gmei 
beutfege ©prieptuörter, eines ftammt aug ©oetpe’g gauft: ©in 
eegter beutfeger Staun mag feinen grätigen leiben, boep igre 
Steine trinft er gern. ®ag anbere ift frei gebilbet nach ber 
©ermania beS ©acitug: ©ie alten ©eutfepen tranfen immer 
noclj eins. 

•-- 

gfeutffefon. 
9?acf)!>rucf »erboten. 

Canttcla. 
Sott ©bmottbo be Hmiris. 

(gortfejjung.) 

Sie Slutter Earmeta'g bewohnte ein fpäugdjen am Enbe beg Drteg, 

gemeinfam mit gtoei ober brei Sauernfamitien, unb friflete fümmertiep 

i§r Selen mit ©eifjnäperei. Sn ber erften Seit ber ©eiftegftörung iprer 

^od)ter erhielt fie eine Unterftütmng bon ben .moplpabenbften gamilten, 

aber feit einiger Seit gab man Ufr nichts mepr. Sie SSoglt^äter Ratten 

eingefe^en, bafj igre Seifteuer gang jtufcloS loar, toeit bag ÜRäbcpen 31t 

f»aufe tueber effen nocp fcplafen modite; ebenfo tonnte man fie auf feine 

SSeife betoegen, ein neueg ÄIelb aud) nur eine ©oepe gang 31t erhalten. 

lägt fid) nid)t befegreiben, toie fegr bie »lütter barunter litt, unb 

mit meteper Söegarrlicgfeit fie immer mieber berfudpte, etmag bei bem 

»läbcpen ju erreiegen, aber Sldeg mar toergebtidg. »tandjmal, naep bieten 

Sitten, lieg fieg bag arme Sinb ein neueg ßteib antegen unb jerrifj e§ 

bann glöglid; unb gerfegte e§ in Sumpen. Gin anbermal, memt fie 

eben fauber gefämmt au§ ben gänben ber Stutter tarn, fu^r fie fiep 

mit ben £mnben burd) ba§ £mor u^b gergaufte fieg mie eine ffmrie. 

Einen großen Speit bc§ SageS pflegte fie in ben Sergen umper 

31t irren, mobei fie geftifntierte, fpraeg unb laut bor fid) gintadjte. Oft 

fapen fie bie boriiberfommenben (Seubarmen bon SSeitem, emfig mit bem 

Stufridpten fteiner Spürme bon Steinen befepäftigt ober regtoS auf einer 

ütnpöpe mit bem Stid auf ba§ Steer, ober lang auSgeftredt auf ber 

Erbe fdptafen. SBenn fie fie bemerfte, folgte fie ipnen mit bem Stid, 

bi§ fie berfepmunben mären, opne jebod) auf irgenb ein Seid)en SIntmort 

3U geben, meber mit ©orten, nod) ©eberben, ttod) mit einem Säcpeln. 

§i5d)ften§ madpte fie mit ben Rauben ein Seicpen, als sielte fie mit ber 

otinte nad) ipnen, aber auep ba§ nur, menn fie fdjon fepr meit entfernt 

maren unb immer mit fepr ernftem ©efiepte. 

Slepnticp trieb fie e§ mit ben ©otbateu. 9tie fap man fie in 

Unterpattung ober tacgeitb mit ipnen. ©ie ging an ipnen borüber, opne 

auf ipre Semerfungen 311 antmorten ober ben Äopf gtt mettben. Unb 

9?iemanb pätte e§ gemagt, fie 3U berüpren ober aud) nur am SHeibe 31t 

Siegen, beim man fagte, fie berfiitnbe e§ trefftiep, mit ipren 9?ägein auf 

bem ©efiept igrcS SBiberfadperS Einbrüde 3U pintertaffen. 

©0 nur eine Srommel ertönte, mar fie gteiep jur ©tette. ®ie 

©otbaten gingen sum Ejerciren 311m $orf pinau§ an’§ SReereSufer; fie 

folgte ipnen. ©ciprenb ber Sergeant fommanbirte unb ber Dfficier in 

einiger Entfernung bie Hebung überroaegte, 30g fie fiep in eilten ©intet 

gixriief, apmte ernftpaft mit einem ©tode bie Semegungen ber ©emepre 

nad) unb mieberpotte mit teifer Stimme bie Sefepte. Sann marf fie 

ben ©tod plöplicp fort, ging 3U bent Dfficier, mafe ipn mit berliebten 

Sttden unb nannte ipn teife mit ben fünften Sofenamen; bod) bebedte 

fie ipren Siunb mit ber §anb, ba^ bie ©otbaten e§ niept pöreit fottten. 

©enit fie im Drte mar, ftanb fie faft immer auf bem Starftptape bor 

ber ©opnung beS OfficierS, mitten in einem grofjen Greife bon Sinbern, 

bie fie mit alterlei ©ummpeiten unterpiett. Salb fegte fie fid) einen 

grofjen Eptinberput auf ben fiopf, ftügte fiep auf einen biden ©tod unb 

fgraep mit näfetnber ©timme, ben Sürgermeifter naepäffenb. ®ann 

apmte fie mit einigen Sßapierfdpni^etn im §aar, niebergefeptagenen Singen 

unb gesiertem SSJlünbcpen, bie §anb mie mit einem gäcper bemegenb unb 

fid) teidjt in ben prüften miegenb, ben ©ang ber menigen Samen beS 

Drte§ naep, menn fie sur ffirepe ober 3U irgenb einer gefttiepfeit gingen. 

Ein anber SJfal patte fie eine fepmupige Slilitärmüpe bor ber laferne 

aufgetefen unb fiep big über bie Dpren gesogen, fo ba^ ade .fpaare 

barunter berborgen maren, unb mar bann mit auägeftredten Slrmen 

Smei* ober breimal über ben $ta^ marfepirt; aber mag fie aud) tpun 

moepte, SMemanb adjtete mepr barauf. ®ie ©affenbuben maren ipre 

einigen Sufdjauer. ®ocp bie »lütter pietten fie fo biet mie möglicp 

fern, benn fie patte eineg Sageg gang gegen ipre ©emopnpeit einen 

adjtjäprigen Knaben, ben fipönften bon ipren SuJfpauerit, gepadt unb 

ipm fo biete Äüffe auf bag ©efiipt unb ben tpatg gebrüdt, bap er 3U 

peuten unb 3U fepreien anfing, benn er mar in gurept, fie mode ipn 
erftiden. 

©ie patte ipre fipmermütpigen ©tunben, mo fie meber fprad) nocp 

taepte; bann lauerte fie mie ein £>unb bor ber fpaugtpüre, ben 5?opf in 

ber ©cpürse berftedt unb beloegte fid) nidpt, menn aud) nocp fo biet Sarin 

um fie per mar; fetbft bann niept, menn ipre Slutter fie rief. Slber 

bag gefegap pödjft feiten; fie mar faft immer peiter. 

©eit fie aug bem ©ofjxttal gurüd mar, patte bie ©arnifon fecgg= 

big aeptmat geloedpfelt, unb Dfficiere jeben Sttterg, berfepieben an Stug= 

fepen unb Steigungen maren ba gemefen. SJtan bemerfte, bap fie eine 

ftarfe Sortiebe für bie aderjüngften befunbete, unb bap fie fepr mopt 

bie fepönen bon ben päjjlidpen unterfepeiben fonnte, obmopt Stde gteid)= 

mäpig ipr „©d)ap" maren. Einem barunter, ber in ber erften Seit 

gefommen mar, einem Siersiger ijiit groper Stafe unb bidern Sartre 

patte fie niematg ein freunbtidpeg ©efiept gemaept. Slber eg famen aud) 

gang junge unb fegöne, unb auf biefe bernarrte fie fid) gang, mie man 

Jagen fönnte, menn fie nidjt fegon borper närrifdj gemefen märe. Einer 

bon ipnen patte fid) bie gbee in ben Äopf gefegt, fie gu peilen, inbem 

er fid) in fie bertiebt ftedte, aber ba er bie ©adpe leidpt napm, patte ipn 

biefetbe naep gtuei, brei Stagen angefangen 3U tangmeiten unb er patte fie 

aufgegeben. Ein loeniger menfdpenfreunblidper, aber materieder Seutnant 
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fjaitc Earmela ju Überzügen Derfucht, jur Siebe fei bie Bernunft itber= 

feüffig, aber fertfamer ©eife batte er einen unerwartet ftarfen ©iberftanb 

gefunben. Sie fagtc fein entfdjiebeneS „Wein", beim fie berftanb biel* 

leicfjt gar nidjt einmal, worum e§ ficf) banbeite; aber gteicbfam inftinctiü 

befreite fie ihre £änbe bei jeber entfdfeebenen Stnnäherung, freujte ihre 

Sinne über ber «ruft unb 30g fid) juriicf. (Sie lachte babei aud) fcltfam 

laut, wie Äinber, welche fid) gefoppt glauben, aber nicht wiffen, worum 

e§ fid) eigentlich baubeit unb blofe ladjeu, um ibr Berftänbnife 31t 

beudjeln. SIber in foltben Slugenblfden belebte fid) ibr ©efidjt unb ibr 

33Iicf; fie fd)ien bann nidjt Wahnftnnig unb war wunberfdjön; unb ibr 

3urüdbaltenbe§ Benehmen berlieb ihren Bewegungen einen eigenen gau* 

ber unb liefe bie gönnen re^oott herbortreten. furz, bie Berfucfeer 

überzeugten fid) batb bon ber berlorenen SiebeSmülj. Einer bon ihnen 

erzählte feine bergeBIidjen Slnftrengungen bem Soctor unb fcblofj mit 

beut SluSrufe: „grauen mit ber Sugenb int ©ewiffen, im Hetzen, int 

Berftanb unb wer Weife nocfe wo habe id) fd)on Biele gefefeen; aber ein 

SSeib, bem bie Sugenb im Blut liegt — im Blut — baS geftefee id), 

ba§ f>abe id) nur bei Earmela gefunben!" Einige behaupteten, bafe fie 

in jebent Offerier ihren ehemaligen ©eliebten, ber fie berlaffeit, 3U fefecn 

glaubte. BieMdjt war bem nicht fo, benn fie batte immer auSWeidjenb 

auf bie be3üglidjen gragen geantwortet — fie seigte aud) nie, bafe fie 

bie Erinnerung baran bewahrt batte. Steifte eine Slbteilung ab, fo be* 

gleitete fie fie bis 3unt pafen, unb fuhr baS Schiff ab, fdjwenfte fie ifer 

Safd)entu<h, aber fie weinte nicht, noch geigte fie fid) fcpmerälid) bewegt. 

(Sie ging bielmehr gleich 3U bem neuen Offerier, ihm ihre 2iebe§betfeeue= 

rungen 3U machen. Ser sulefet angelommene fcbien U)r immer nod) 

beffer 3U gefallen als alle früheren.- 

Ser Soctor lehrte halb wieber unb erzählte bem Offerier SlffeS, 

iua§ wir eben berichtet haben. Unb ber Seutnant rief wieber: „©djabe, 

fdjabe, fee ift fo fcfeön!" 

„©ewife, unb Welch' ebleu flogen ©haralter mufe fie haben!" fügte 
ber Soctor hin3u. 

Ser Dfficier entfernte fid). ES war fdjon tief in ber Wad)t unb 

feine lebenbe Seele mehr auf bem ißlafee. ©eine ©offnung lag an ber 

entgegengefefeten ©eite, gaft wtber ©illeu fdjlug er bie Stiftung ein. 

Sie wirb bort fein! bacfete er unb ftrengte bie Stugen an, unb bog ben 

Äopf nach redfeS unb nad) linfS, um 3U fehen, ob Wiemanb au ber 

Shüre fei. SIber oergeblicE), benn eS war pedhfinfter. ,,©enn id) fchon 

bäcfete, bafe mich ein Stäuber mit einem Bteffer iit ber fpanb erwartete, 

id) wäre weniger saghaft! — unb er machte eutfcfeloffen einige Schritte. 

„Slh! ba ift fie!" Er hatte fee entbedt; fee fafe auf einer Stufe bor 

feiner Sl)ür. ,,©aS macht Sh* hier?" fragte er int Stähertreten. Sie 

antwortete nicht gleich, fonbern erhob fid), warf fid) ifem wilb an bie 

Bruft unb legte ihm beibe pänbe auf bie Schultern; babei fagtc fee mit 

fcfemeicfeclnber Stimme unb einem SluSbrucf, bie man für gan§ berftänbig 

halten mufete: „geh erwarte Sid) . . . id) fcfelief." 

„Unb warum erwarteft Su mich?" fragte ber Dfficier unb ent* 

fernte bie beiben päitbe, loeldje ifent fogleid) bie Sinne umflammerten. 

„SBeil id) bei Sir fein will!" ermiberte fie fo fcfjlidjt, bafe man 

meinen füllte, fie fei bei Berftanbe. Unb er 30g ein geuerjeug auS ber 

Safcfee, entsünbete ein ©treid)feol3 unb leudfeete Earmela in’S ©efidjt, um 

ihr beffer in bie Slugen fehen su fönnett. Sie SWübigfeit — benn fie 

war ben gansen Sag unterwegs gewefen — unb suinal ber futze ©cfelaf 

hatten ihrem ©eficfet etwas bon bem itberffeannten ©efeit genommen' 

ba§ ifer foitft eigen war, unb ihm bafür einen melandfolifdfett, fd)ntad)= 

tettben SluSbrud berliehen, fo bafe fie wirtlich besaubernb war unb gans 

attberS als närrifdj erfdjien. „O Sieber, Sieber!" rief fie unb faum fah 

fie baS beleudjtete ©efid)t beS SeutnantS, fo ftredte fie and) fcfeoti bie 

£>anb aitS, ihm baS Sinn 31t ftreicpelu. Er ergriff fie am Sinn, fie 

aber fafete mit ber anbern fpanb ben Sinn, ben fie fefehielt, brüdte ihre 

Sifefeen auf feine £>anb, tiifete fie unb bife hinein. Ser Seutnant rife 

fid) loS, fferaug in'S pauS unb warf hinter fid) bieSl)ür 31t. „Sdjafe!" 

rief Earmela uodjmalS hinter ihm (jec, unb bann fcfete fie fid) mit 

untergcfchlagcncu Sinnen, bcu ^fopf auf beit Sinken, auf bie Sljürfdfmetle 
unb fd)Iief ein. 

3118 ber Offerier im gimtner bie Santfec angesünbet hatte, befah 

er feine red)te paitb unb bemerfte beit leid)ten Einbrud bon ad)t gähn* 

d)eu. ,,©aS ift baS für eine Strt Siebe!" fagte er laut 3U fich felbft, 

unb nachbent er eine Eigarre angesiinbet, ging er int gimmer auf unb 

ab unb überlegte ben morgigen Sienft feiner Slbtheilitng. ,,gd) werbe 

morgen baran beuten!" .fagte er plöfelid) unb badjte an etwas SlnbereS. 

Er fefete fich, nahm ein Bud), laS einige ©eiten unb fing wieber an auf 

unb ab 3U gehen; bann laS er wieber; enblid) wollte er 31t Bette gehen. 

Er hatte fid) fdjon faft gans entfleibet, als ihm plöfelid) ein ©ebanfe 

tarn; er eilte an’S genfter, hob bie panb, um eS 31t offnen . . . hoch er 

30g fee 3urüd, sudte bie Schultern unb ging fdjlafen. 

S118 am anbern Wforgett fein Burfd)e auf beit gufefpifeeit eintrat, 

wunberte er fid), ihn fdjoit Wad) 31t finben, benn eS war nicht feine ©e* 

woljnheit, non felbft 31t erwachen. Säcfeelnb fagte ber Solbat: „Unten 

au ber Sl)ür ift bie Berrüdte wieber" . . . 

„Unb waS mad)t fie?" 

„Wid)tS; fie fagt, fie erwarte ben fperrn Seutnant!" 

Ser Dfficier lachte geswungen, bann fal) er 31t, wie ber Solbat 

bie Uniform bürftete. SllS er angefleibet war, fagte er: „Sieh nad), ob 

fie noch ba ift!" Ser Solbat öffnete baS genfter, fah hinunter unb 

bejahte eS. ,,©aS macht fie?" 

„Sie fpielt mit ©teind)en!" 

„Sieht fie hinauf?" 

„Wein!" 

„gft fie wirftich nor ber Sfjür ober baneben?" 

„Sluf ber ©eite!" 

„Sann werbe id) ifer augweidjen " Unb er ftieg hinunter. SIber 

fein fchleppenber Säbel berrietl) ihn. 

„©Uten borgen! guten Blorgeu!" rief fie ifem bie Srefefee hinauf 

entgegen, unb als er ihr nahe war, Eniete fie nieber, 30g ifer Safd)en= 

tuet) unb begann, ifem bamit ben Staub öoit bem Stiefel 31t wifdjeit; 

babei murmelte fie: „©arte, warte, noch einen Slugenblid, — fo, fo, 

jefet ift e§ gut ..." 

„Earmela!" rief ber Dfficier unwillig, befreite fid) mit heftigem 

SRud bon ber tleinen panb unb eilte gaits erregt unb Oerwirrt 

hinaus.-— 

Scadj einem SJlonat waren ber Soctor unb ber Seutnant bie beften 

greunbe. Sie Ucbereinftimmung ihres ©efettS unb SUterS unb noch 

mehr baS tägliche gufantmenfein bon STforgenS bis SlbenbS in einem 

Drte, wo eS feine anbern jungen Seute ifereS StanbeS gab, baS SllleS 

bewirfte, bafe fie halb fefer Oertraulid) würben unb fid) wie alte greunbe 

liebten. SIber wätjrenb biefeS SJiouatS hatte ber eine Oott ihnen, ber 

Seutnant, feine ©ewohnfjeiten in fonberbarer ©eife geänbert. gn ben 

erfien Sagen hatte er fich bott Neapel grofee golianten fomnteu laffen 

unb nid)tS weiter getfean als gelefen, wobei er fid) in lange Unter* 

haltungen mit bem Soctor einliefe, welclje alle mit ben ©orten enbeten: 

„Sinz, in biefent galle, glau6e id), finb bie Sletzte rathloS!" 

„Sehen wir, wie weit Sie bamit fomnten Werben!" antwortete ber 

Sitzt, unb fie trennten fid), um am fotgenben Sage bie SiSfnffioit wie* 

ber aufsuneljmen. 

Eines SageS ging ber Seutnant nad) einer Eonfercn3 mit bem 

Bicrgermeifter 31t bem einigen Schneiber beS DrteS, bann 3um $ut= 

machet unb 31111t emsigen Krämer. Bier Sage barauf fal) man iljn, 

gans in ruffifche Seiitwanb gefleibet, mit einem grofeen Strohhut unb 

einer blatten Eraüatte, am SDteereSftranbe fpasiereit. Slnt nämlichen 

Slbenb begegnete ihm ber Soctor 1111b fragte: „Slun, fein Diefultat?" 

„SlichtS!" 

„Wicht einmal ein 3e'd)en?" 

„WicfetS, nidjtS!" 

„SaS tfeut nidjtS, — SluSbauer!" 

Unb ber Seutnant ermiberte feft: „Zweifeln Sie uictjt baran!" 
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Ser Steuereinnehmer mar ber einzige Sänger im Drt unb fpielte 

berfdjiebene gnftrumente. Eines SageS ging ber Seutnant jn ihm unb 

jagte ohne Urnfchmeife: „Sie tonnten mir einen ©efaEen t§un — lehren 

Sie micf) ©uitarre fielen!" ©on biefem Sage an nahm ber Seutnant 

feine Stunben, »JorgenS unb 91benbS, unb lernte munberbar fcfjueE, 

fo bafj er binnen furger Seit int Staube mar, feinen Seljrer gum ©e- 

fange gu begleiten. 

„Sie ntüffen aber felbft eine fdjöne Stimme ^aben", fagte ihm eines 

SageS fein Seljrer. Uttb mirflid), eS mar ber gaE! Ser Seutnant fing 

nun and) an, fingen gu lernen, unb nad) einem »Jonat fang er ficilia- 

nifcfje Sieber mit einem SluSbrucf gur ©uitarre, bafj eS ein roahreS SSer= 

gütigen mar, itjrn guguhörcn. „2Bir haben fdjon einen Officier gehabt, 

ber and) fetjr gut fpielte," fagte ihm ber Einnehmer, „©in Siebdjen 

fang er immer'— ein Siebdjen, märten Sie mal; ad) mie gut fang er 

ba§ bod)! ES fing fo an . . . 6r hatte eS felbft gemacht — ja eS fing 

fo an: 

„©armela, hier gu Seinen güfjcn, 

Sa miE ich feltg ruhn, 

Sein hoIbeS EngetSantlig fiiffen, 

Sir aEeS Siebe thun. 

llnb ruft am leisten halben Sage, 

gum Sdjeiben mich bie fßflid)t, 

SSiE id) an Seinem treuen ©ufen 

Verbergen mein ©efid)t." 

„Sagen Sie eS ntir nod) einmal!" Ser Einnehmer mieberholte 

e§. „Singen Sie eS mir bor!" llnb ber Seljrer tljat eS. Ein anber- 

mal unterhielt fidj ber Seutnant lange mit bent Eigarreuhänbier unb 

ging bann gum Slnfiihrer ber ©ettbarmen. „»Jan hat ntir erjagt, baff 

Sie ein borgiiglidjer gedjtmeifter finb." 

,,gd)? Su lieber ©ott, feit grnei gahren habe ich feinen Säbel in 

ber jpanb!" 

„SffioEen Sie bann unb mann ben Säbel mit mir freugen?" 

„Sehr gern!" 

„Sann fegen mir eine Stuube feft!" Unb bon biefem Sage an 

hörten 91Ee, bie über ben ißlag tarnen, jeben »Jorgen ein heftiges 

Säbelflirren unb giiheftampfen, Särnten unb »eben im Haufe beS 

SeutnantS. ES maren ber ©enbarmeriechef unb ber Dfficier, bie gu- 

fatnmen fodjten. 

„SiefeS ©iperiment fonnteft Su Sir erfparen!" fagte eines SageS 

ber Soctor. 

„£>at fie teilt geidjen bon fich gegeben?" 

„»ein, aber eS mar hoch gut, eS gu berfuchen. »Jan hatte mir 

erzählt, bafe er gerabe gu biefer Stuube mit bem ©enbarmen gu fechten 

pflegte, unb bah fie feinen Späh baran fanb unb lieber auf ben fßlag 

hinabging." 

„D ja," antmortete ber Soctor, „aber baS genügt nod) immer 

nicht."- (gortjeßung folgt.) 

Jlus öct <&auptftabt. 

Oas ftlknte Bdjmbjcug. 
Sa§ finb Sage, bon beiten ber beutfdje StaatSfecretär beS ?leufjeren 

faunt Jagen mirb, fie gefielen ihm befottberS. gft eS für einen künftigen 

Siplomaten, gumal mettn er fid) in angeblich leitenber SteEitng befinbet, 

fd)on genierlich, bon ben Ereigniffen überrafdjt gu merben, mie jebeS 

x-beliebige anbere, nicht officieEe »Jenfdjenfinb, fo muh ihn hoppelt bie 

Erfenutnih fdjmergen, bah biefe lleberrafdjungen nid)t mehr unb nicht 

meniger als feine »uSfchaltuug bebeuten. gu bem erften ©emeinplag- 

regen, ben fmrr b. 93iilom über bie ftaunenben »eidjSboten attSgoh, 

erregte baS ebenfo geiftboEe mie origineEe ©ilb bon bent ftiE bie glöte 

nieberlegenbeit »Jann berechtigte ^eiterfeit unb ©emunberung. SamalS 

ahnte »icntanb, baf) bie freiroiEige »uhe beS glötiften fiel) halb in eine 

uttfreimiEige bermanbeln mürbe unb baß feine »oEe im Eoncert an- 

fcheinenb enbgiftig auSgefpielt fei. Sorb SaliSburt) hat einen Sfdjabfee- 

©erfrag mit granfreich gefd)loffen, bon bem bie ©erliner »egierung 

gleichzeitig mit bem legten ihrer Unterthanen »acßricht erhielt. Sorb 

SatiSburl) ift an bie Sheilung EhinaS gegangen unb gu einem biEigeit 

»bfotnmcn mit »uhtanb gelangt, über baS bie SinteS bereits leit= 

artifelten, als man fid) in ber 2Ml)eImftrahe. noch Int guftanbe beS 

ahnungStofen Engels befanb. Sie märfifdjen iprefjmeifen, bie ,bem 

gauberlehrling ©iilom bienen, betlagten laut baS um feine tripolitanifchen 

Hoffnungen betrogene gtalien unb bergahen böEig, bah ber Sfcpabfee 

int Siiben beutfdjeS ©ebiet befpült, bie englifch = franzöfifche »bmadjttng 

bem gu golge unS meit näher angel)t als gtalien. Senn SripoliS ge¬ 

hört noch immer ber Hohen Pforte, unb »e Umberto ift nur fehr inbirect 

um ben erfeljnten fetten 33iffen gepreEt morben. Sah Somning Street 

unb ber £luai b’Drfaß bagegen ben beutfdjen »adjbar als Suft be- 

hanbelten unb ohne SBeitereS eine Sheilung bon ©ebieten borttahnten, 

auf bie mir, bei Sicht beferen, fo biel »nfprueß haben mie fie, baS ift 

fdjlimnter als bloße Ueberbortheilung, ba§ ift beleibigenbe »ichtacptung. 

9terger noch fleht bie Sache im gelben IjSolen auS. »ufjlanb unb Eng- 

lanb grengeit ihre Einfluhfphäreit ab, in grober greunbfdjaft unb Höf= 

lidjteit, unb bergeffeit gang, bah eS ein fiiautfdjau ober, mie Dnfel 

©hlobmig miE, Kiaotfdjou giebt. Sie Erlebigung ber d)inefifd)en grage 

tann nun unb nimmer gmifchen nur groei ©etpeiligten bor fid) gehen. 

»Jit bentfelben »ed)te bürfteit Englanb unb EJufilanb im Haager Tete- 

ä-Tete beit SSeltfrieben becretiren. Sdjltehlich ift baS Sanb 93iSmard’S 

bod) aud) nod) 28er, unb fein »adjfolger, ber ber Erfte in Eliina mar, 

hat ein SSörtlein mitgureben, fobalb baS »Jongolenreid) enbgiltig ber- 

ramfeht merben foE. 28ir haben unS bor ben ißhüi^’nen bon Semep 

unb feinem Eoghlait grob über ben »Junb fahren laffen, eS ift toahr; 

unb S. »J. S. gälte ift hüf>f<h gehorfam bei Seite gegangen, als Herr 

Saug eS für fpahhaft unb angemeffen hielt, mit feinen Somben beutfdjeS 

Eigenthunt in unb um 2lpia gu gertrümmern. So ertlärlich aber bie 

bei aE' biefen Ereigniffen in EJeincultur gezüchtete, beutfdje SammeS- 

gebulb baS 2}orget)en unferer greunbe in ©hina auch mad)t, fo unfreunb- 

lid) ift eS bod) im legten ©runbe. Unb 93ernl)arb bon 23ülom trägt mit 

gug bie ungufriebene, hämorrhoibalifche »Jieite gur Schau, bie auf 

feelifdje ÜSerftimmung ober bringenbeS UrlaubSbebürfnih, bieEeid)t fogar 

auf SeibeS, fchliehen läßt, gh« berföhnt nicht baS filberne Sd)reib- 

geug, baS feinen ©eburtStagStifd) fd)mitcfte, unb ber glängenbe Erfolg 

berföhnt ihn nid)t, ben er offieiöfen ©lättern gu golge in ber Samoa- 

bebatte babongetragen hat. Senn er meifj, bah juft ber ffaifer gern 

feurige Sohlen auf ben Häufd^n bont Ungefchict befolgter Siener 

fammelt. Unb melche ©efriebigung tann eS ihm berfd)affen, fein Sob 

in ben geitungen gu lefeit, beren EJedjercheure unb Schnorrer in ben 

Eorriboren beS SluSmärtigen SlmteS henimlungern, bie abhängig finb 

bon ihm unb bantbar noch für jeben guhtritt? Sie mögen ihn in ber 

»JorgenauSgabe einen Staatsmann erfter Drbnung nennen unb SlbcnbS 

ein unbegreifliches ©enie, bor bem felbft ein »JarfchaE b. ©ieberftein 

nur fdjmer befteht — maS nügt eS ihm, ber bie Sügner unb Safaieit 

fennt? 

SeutfdjlanbS EJoEe in ber Siplomatie ift auSgefpielt, auSgefpielt 

gerabe behhatb, meil eS fich gahre lang banad) brängte, bie Hauptrolle 

gu fpielen. »iemanb toeih baS beffer als ber ©efiger beS fitbernen 

Sd)retbgeugeS, baS finngemäher auS üllfenibe hatte h^rgefteEt merben 

müffen. Unumfchräntt gebietet Englanb in Europa. Ser gud)S SaliS- 

burp fah ftiE in feiner »Öhre, mährenb bie ©erliner StaatStünftler 

nach ©iSmarct’S Sturg mit ber eiStalten, felbftbemuhten unb tlugen 

^uriidhaltung beS griebrid)SruhcrS brachen unb aEer ©5elt ben ©ruber- 

tug anboten. 2lEer 28elt greunb mirb über »ad)t aEer Sßelt geinb, 
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unb epe mir eg un§ toerfapeit, ftanbcn mir iiberad ba, um eg eine 

©cpfadpt gab ober ein ©eplänfel, in ber ©dpüfeenlinie. Sie SBüpelnt» 

ftrajje mar gu ber ©rfenntnife gefommen, bafj bon Seutfdjianb biei gu 

wenig gefprodjen mürbe, bafe fein bebädjtigeg ©djmeigcn in 9lngeiegen* 

Ijeiten, bie ung abfolut nichts angiugen, reicht mifebeutet werben Fönne. 

Unb fo mifcpte man fid) impulfiö in all' unb jebeg ©efcpepnife, unb 

mag man gu ©unften ber niefit complicirten «ßolitif ©apribi’g aufgab, 

wie ben ruffifefien 3Jücfberfidjerunggbertrag, bag fiufite man buvd) ej= 

quifite Siebengmürbigfeiten gegen granfreiep, ben ©rofetiirfen, ben 

3aren u. 91. m. boppeit pereingubringen. ©aligburp wartete feine £eit ab. 

Seutfdjianb mar gu ftar! befdjäftigt, gu fepr aufeer 9itpem, um ipn 

controliren gu fön neu, unb fo betutoepte er aug gänglid)er Sereinfamung 

urplöfeiicp über Dmburman gu firapienber £>öpe aufgufteigeu. 2Bir 

^abcu Kitcpener ja aderbingg gu feinem (Siege beglitcfmiinfcpt, bod) biefer 

6ieg mar unfere iRieberiage. ©r mad)te 9tfrifa englifd). ©d)iag auf 

©djrag folgten fid) jefit bie bortpeilpaften Verträge, bie ©nglanb mit ben 

nun iprerfeitg in splendid isolation berparrenben europäifdjen Staaten 

abfefifofe. guerft frod) ipm Seutfd)ianb auf ben Seim, unb bag ©rgeb= 

nife mar bie ®eiagoa=9tbmacpung, bereu gefieimnifjboüeg Sunfei uufer 

Slugmärtigeg 9tmt noep immer niefit gu lüften wagt, offenbar, weit bag 

©epeimnife ipr eingiger SReig ift. granfreid), bag in ber afvifanifefien 

fyrage gweifeigopne gerabe fo gut wie gapan gegenüber gu einem ge= 

meinfamen Sorgepen mit ung gu paben gemefen märe, fcfiTofi nun bcr= 

ftinunt auefi feinen ©eparatfrieben mit ber Queen. ©3 pat guberfiefitfiefi 

beffere Sebingungen erlangt aI3 mit, benn $err Selraffe beröffentliefite 

ben gnpait feineg 9tbfommen3, mag Sernparb b. Sülom meiSlicfi 

unterliefe, ßu guteriefet, unb naepbem ©aligburp fid) in necfif(fi=fiege§= 

fiefierent Uebermutpe bag Vergnügen gemaept fiatte, feine beiben ©ontra= 

Renten nod) mag ffienigeg gu berufenen, ben einen in gafepoba unb 

SKagfat, ben anbern auf ©amoa, gu guteriefet tuäigte er fiep bie fdjmerfte 

Saft bom fpaife unb bertagte ben Kampf um Spina, um 9lfien, mogu 

fRttfeianb immer bringenber peraugforberte. Hub jefet patte er bie 9trme 

frei, um aderpaub fieine Secpnuttgen bei fleinen ginnen gu be= 
gleicfien. 

®er ©tern ber ©tunbe minft; wenn ©nglanb fiep peuer niefit mit 

ber SrangbaaHJfepubiiF augetnanberfefet, unb fo augeinanberfefet, bafe 

Dom ißaui frop ift, feinen Sebcngabenb alg ftiiler Sribatier im £mag 

befd)Iiefeen gu bürfen, bann werben SRpobeg' Sräume bom bereinigten 

©übafrifa fdjroerlid) je in ©rfüdung gepen. gnbeffen, ©ngranb pat 

nod) nie bie günftige ©eiegenpeit, einen ©cpmad)en abgumürgen, berpafet. 

Sange genug fap eg gäpnefnirfdjenb gu, wie bie Surenfcpäfdjen ipm bag 

ffiaffer trübten, unb bie ©itp roirb eg SBiipeim II. niemalg bergeffen, 

bafe er ber bebropten Sepubiif eiuft in ernfter ©tunbe beifprang. 9tde 

©alanterien Siiiom’3, adeg preffirte ©ntgegenfommen,fja felbft ade unfere 

Dpfergaben löfefien biefe eine ©rinnerung niefit aug. 9Rau Wirb bie 

IRebancfie für gamefou falt geniefeen, aber bann aud) bie ©cpüffel big gum 

©runbe auglöffein. ©inftmeiien läfet man ficfi’g an bem dRarfdje naep 

iPrätoria, ber freilicfi bei SRajuba §id borüberfüprt, genügen, ©tmag 

wie leife Sefriebigung träufelt ben dritten ja fdjon ber ©ebanfe in’g racp= 

fücfitige §erg, bafe fte in ben Suren bie Serbiinbeten SBilpelm’g II. 

fefilagen, feine Serbünbeten trofe adebern, unb trofebem bie beritpmte 

Krügerbepefdje bon popen beutfcpen Beamten unfeiig unb übereilt ge¬ 

nannt worben ift. gopn Sud fiept mit ben 9tugen beg .g»affeg, unb er 

fiept fepärfer alg unfere biplomatifcpen Sridentröger. gn ©übafrifa 

fann bie englifepe 9Ideinperrfd)aft auf bie Sauer nur berfiütet werben, 

wenn ade ^Rationen, bie bort augenbiicfiid) 93efifetitel noep geitenb mad)en, 

ben brittifefien SInfprücfien in gefdfiloffener fppalanp unbeugfam gegem= 

über, ©iebt Portugal bie Selagoabai auf, finft bie gapne ber Suren- 

freiftaaten, bann ift auep Kamerun niept mepr gu palten, ©g wirb 

bann gerquetfept bon ben englifcpen Sänbermaffen, abgefepnitten bon 

jebent Sinnettberfepr unb für ade ©migfeit unfrueptbar gemaept. Sefe= 

palb gilt ber gelbgug gegen Krüger reefit eigentiidj ung, wie jebe 

Unternepmung beg rupelofen ©rünberconbottiere fRpobeg barauf angelegt 

ift, ung ©epaben gu tpun. Safe mir trofebem angemiefen worben finb, rafd) 

mieber aug ber |>aut gu fapren, bie mir im gapre gamefon mit poper ofirig= 

feitlid)er ©riaubnife tragen burften; bafe mir unfere burenfreunblkpen ©e= 

fiiple bon ©runb auf renibieren mufeten, ba3 bemeift ben ©taatgmännern 

jenfeitg beg ©analg bie poiitifepe Unreife Scutfdjianbg unb ermutpigt 

fie gu iprer rüben Haftung. Ser Efirlicfifeit beg neuen ©ourfeg fepenfen 

fie unbebingteg Vertrauen. £>eute lügt mau in ®cutfd)ianb niefit mepr, 

wenn man fiöflicfi ift. Unb ofigleicfi ipnen unfere ©tedungnapme 

unbegreifiiep fein mag, wittern fie boep feinen Serratp. ©ie roiffen, bafe 

unfere Seelen mirflid) für ©ecii Spobeg giiipten, atg er fid) perbeiiiefe, 

Seriin unb ben beutfcpen Kaifer gu befudjen, bie er Seibc bor wenigen 

gapren grimmig berpöpnt pat. ©ie wiffen, bafe mir unter’ni ©inffufe 

ber 91dermeltgbame am 9ipein unb ber übrigen capitaiiftifcpen ©rofe= 

Journale mirflid) bapin gelangt finb, in ben Suren Sitbafrifag berrud)te 

©törenfriebe gu fepeu, bie alg unöerbefferlicp mit bodem Secpte niept 

einmal gur podänbifdjen griebengeonfereng eingeiaben worben finb. 

Sorb ©aiigburq’g ©tärfe berupt mapriid) niept auf ber englifcpen 

Krieggntad)t gu SBaffer unb gu Sanbe, bereu gureptbarfeit boep nur eine 

imaginäre ©röfee ift. Sei Dmburtnan fiegte niept ber Sdfiotte unb ber 

gedaepe, fonbern bie ÜRajimgefcpüfee fiegten über mepviofe SBitbc, unb 

bie Sefdfiiefeitng bon 9Ipia berntag 9fiemanbem eine befouberg pope 

Meinung bon ben ©cplacptfcpiffen 9ceu = ©artpagog beigubringen. 2Seit 

gefäfirlitfier a(g ©aligburp'g SKorbmaffeit ift feine pftjdjoiogifcpe Kuuft. 

©r unterfepeibet genau gmifepen ben fenfiblen unb nerböfen 2)ipIo= 

malen, fite an ber ©pifee ber mitteieuropäifcpcu dteiepe ftepen, unb ben 

©taatgmännern mit Sudbogg Naturen. ®ie Sudboggen umfepmeiepeit 

er, mäprenb er bie pöfiidjen SRerbenmänner brutalifirt unb cinfcfiüdjtert. 

®ie Sereinigten ©taaten bon Sfmerifa finb mititärifcp unbebcutenb, 

aber ipre 9Rinifter ftepen im Suf goibner ©ogplan’fcper ©robpeit. 

®arum pat ©altgburp ntinniglicp unb treu um ipre greunbfepaft gebupit. 

©euau fo päit er’g mit SRogfomien. Db bie SBaffenftärfe Sufeianbg 

auep nur entfernt an bie beutfepe peranreiept, wirb bon ben gad)= 

autoritäten begmeifeit, unb biedeiefit mit Seept. 9?icptgbeftomeniger 

wagt ®omning Street eg um feinen ifkeig ber SBeit, bie Sücfficptglofeu 

bom 9iemgfp fßrofpcct gu beläftigen. 9Ran giept fiep bor ipnen guriief, 

fobalb man iprer Sorpoften anfiefitig wirb, unb um in ©pina auf ein 

Sierteijapr ober ein palbeg Supc gu paben, öffnet man ipren 9lnleipen 

ben Sonboner dRarft, firüctt beibe 9lugen gu, wenn fie Sa-'fmn in pte 

Safcpe fteefen unb bie ipren frangüfifepen 9Idiirten angetpatie @d)mad) 

bon SRagfat mit SBucperginfen p'eimgaplen. ©aiigburp meiept gurücf bor 

jeber energifepen |)anbbemegung nad) bem ©djmerte; wo er aber bie 

ginger niept im ©Jegenforb, fonbern um ben geberpaiter geiegt finbet, 

ba paeft er gu unb prefet unb prefet . . . 

®ag fiiberne ©djreibgeug, bag £>err b. Siilom an feinem fünfgigften 

©eburtgtage auf bem ©afientifefie fanb, fpmboiifiert niept übel bie aug« 

märtige ißoiitif be3 neuen ©ourfeg. Siedeicpt aber raffen fiep feine 

Sereprer in Seicpgtag, ißreffe unb Qeffentiicpfeit bagu auf, bag näd)fte 

SSiegenfeft be3 Serüpmten burep Iteberreicpung eineg ©pren=2:rand)ir-- 

ntefferg gu fcpmücfen. ©g läge ein garter .^inmeig auf bie gapiiofeu 

fropen gefte barin, bie mir SReubeutfcfien gu feiern wiffen wie feiner, 

unb bie ©abe pätte ben Sortpeii, bafe fie im 9lugianbe Xeicfit mifeber= 

ftanben Werben fönnte. 9lm ©nbe piclte man bort bag $rand)irmeffer 

für einen ©preitfäbel unb fcpiöffe baraug auf ein patriotifdjeg 9iuf= 

fiammen, auf ben fRiebergattg ber rebe= unb fdjreibiuftigen SRicfielgebuib 

unb ber augerlefenen, gängiidj furoriofen ÜRidjeipöfiiipfeit. gn ber 

Spat, nur foiefi’ ein SRifeberftänbnife fönnte unfere jammertwd ber= 

pfufepte ©tedung in ©uropa üerbeffern. Caliban. 
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Jlngeigen. 
Bei BeptBlIungEn berufe man fufj auf bie 

„©egenroart“. 
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t?cdt> Degas, 25öcflitt, 2t. ». Werner, 
hinaus, Utjbe, Stucf, 3otj. Schilling, 
Scraper, <E. v. ©et^arbt, ^erb. Heller, 
Defregger, ©atmet 2Tiaj, Stroma, 
Cicbermanu, tDiltj. Dufct?, £itger, ©raf 
tfarracb, 2Har 2truje, 2X11106, £effer> 
Itry, Dcepler, pecfft, 2Xuetjl, Cectjter, 
5«get, parlagfjt, 2Ttacfenfen, Sfarbina, 

»Xeiftifotr, ffiautfe, pliitfe, Statut. 
jPreis biefer brei /tttn|ifer-|)Tummern bet 

„giegcttroart“ 1 1». 50 ^f. 
2lud) birect bon unS ju belieben nacf) ©rief= 

marfen=©infenöung. 

Vertag ber ©egemrart, Berlin W. 57. 

Sn unferem SSerlag ift erfdjtenen: 

js«n«. t«i t cm«'., i 

pc ücgcimwtl. 
CBottfufdjrifi für Literatur. tfuufi uni) DfjcnllidK? ?cl)cn. 

/>na»i'|.i.n wi £#..,(![ >mi>* 

legier 1872 — 1896. 
©rfter 6i3 fünfjigfter ©anö. 

DJebft üftadjtrag 1897. @ef). 5 Ji 

©in bibttograplfififjeS 2Ser! erften 
JiangeS über |ba§ gefammte öffentliche, 
geiftige unb tiinftlerifcfje Seben ber lebten 
25 Sabre. ©ollfmenöigeS fRadififflagebud) 
für bie Sefer ber „©egentoart", foroie 
für roiffenfcfiaftlidje tc. Arbeiten. Heber 
10,000 Strtitet, nad) f$fäcf)ern, ©erfaffern, 
@d)lagmörtent georbnet. ®ie Slutoren 
pfeubonljmer unb' anonymer Slrtifel finb 
öurdfmeg genannt. Unentbehrlich für 
jebe ©tbliotffef. 

2luch birett gegen ©oftanmetfung ober 
©adjnalfme bom 

Verlag ber (föcgetmmrt. 
©erlitt W 57. 

Thüringisches 

fär RsArhiKia- sri Qttim-hgaziMra, 
-Tftüioikfr ari -Wertraeister. 

Xarhneis yoo Lehrstellen für Volontär*. 
HfiS Director Jentzen. B? 

liatiuirdts iladjfolget. 
Vornan 

bon 

J5orCing. 

§8^“ ^OlJsflMsgttbc. “^d 
©rei§ 3 SOJart. ©d)ön gebunben 4 ÜDcarf. 

®iefer ©i§marrG©aprtbL9?oman, ber in 
menigen Sohren fünf ftarte 2luflagen erlebt, 
erfcheint hier in einer tun bie Hälfte billigeren 
©olfSaulgabe. 

®urd) alle ©udjffanblungen ober gegen @in= 
fenbnng be§ ©etrag§ fooftfreie gufenöung bom 

Ucrlag der Gegenwart, 
©erlitt W. 57. 

Königliches Bad Oeynhausen. 
Sommer- nnd Winterkurort. 

(Station ber Sinien ©erltn=5füln unb 2ölpte=|)ilöe§£jeim. ©aifon bom 15. ©tai bi§ ©nbe 
©eptember, fflinterfur 1. October bis ©litte 9ftat. XfjermaG unb ©oolbäber, 9Cltebico=med)anifd)eä 
3anber=Suftitut, Stöntgentammer, ©?olten= unb ©lildffuranftalt. Allgemeine Sßaffcrleitung unb 
©djmcmmfattaüfation. ©rofpecte unb ©efchreibuttgen überfenbet frei bie 

£Töttigli<l)C ©abcttcrmaltung. I „Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserseheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

Bad Reinerz, 
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 568 Meter — in einem 
schönen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen Eisen-Trink- 
u. Bade-Qnellen, Mineral-, Moor-, Douclie- u. Dampf-Bädern, Kaltwasser-Proceduren, 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milch- u. Kefyr-Kur -Anstalt. Angezeigt hei Krank¬ 
heiten der Nerven, der Athinungs- und Yerdanungsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 
nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

OSenernl im BnratI 
gartlj. §L-jJj Untre 

iljörafon 
ffl». granbes 
g. Siidjner 

®rispt 
Dnliu 

31. Raubet 
Wernburg 

p. u. ®gibtj 
goga^aro 
gontane 

®nrl ©nlbmnrk 
uon ©erlttdj 
Paus ®rotlj 

®. gaedtel 
®. u. gnrtmnnn 

ietjfc 
bco fjottr 

pillj. |orbmt 
llubijarb Kipling 

geonraunUo 
gern ij-B midien 

ginbntt 
gombrofa 
u. u. gl. 

Stt unferem ©erläge erfdfeint: 

im ^CrletC feiner Jteifgmoffert. 
§unbert DrigtuaG©utad)ten 

Bon 

"^8 unb ^feinb. 
fit. OttaB. 144 @. 

Sbiit beit fac[imirierten Unterfctrifteu 
unb etnem SBrtefe SiSmarct?. 

!ßrei§ elegant geheftet 2 SDtarf. 

Wttf Bielfcitlnc 9!n(pfrnBe bcntiiflnlten wir eine 

teid) Permcdrte ©Md)au§g«t>c 
nuferer Si§mm(f=inituctc, bie nuA öen Scfcrtt Her „®cncit= 
lunrL' Diel 9lenc@ bringt. ift eilt fuIturljiftorifdicS 
$ofument tion bicUienöem Sßert, ein Sotcitgericijt uns ju= 
gieitp ön8 frfiönfte ®eöenrblntt. 

3n allen 23ud;fjanblungen uorrätig. 

©erlag ber ©egemonrt 
in ©erlin W. 57, Ükanfteinftr. 7. 

Hrftpefdjirdjcrsltt 
CSraf be Prnuj 

®raf |Ugrn 
Pnrbau 

ffimtle (Ollttiier 
p. ©itriten 
ffettenhofer 

gorb 5:alisbunj 
§attbers 

golj. grijüling 
grijmoder 

Sienktemicj 
fules §tmcn 

fjerhert $peitrer 
gpielljageit 

pmtletj 
pnedter 

gtrtnbberg 
u. Suttner 

|Vb. pagner 
Pilbranbt 

pUbenlmtrii 
gl. u, penter 
gorb polfeleg 

5ola 
u. 0. 31. 

^ie Seaentoart 1872-1892. 
Hut uiifer Säger 511 räumen, bieten tuir unferen 2fbomtentcn eine günfttge 

©efegen^eit 511t SBerpoUftöttbigwng ber ßotteetton. @0 weit ber SSorratf) rettet, 

liefern mir bie ^aljrgänge 1872—1892 ä 6 (ftatt 18 9».), ^albjal)r§= 

Sänbe a 3 397. (ftatt 9 ÜÖZ.). ©ebnnbeue ^a^rgäitge ä 8 

Verlag ber ©egenmart in ^Berlin W, 57. 

Dcffcntlid)c •öanbelölel)ranftalt 511 ©nuip'u. 
göljere gnitbeijjfrijuie unb geljritngofdjuie unter flabtifrijem fJatrount. 

©rofpccte burd) 2)ircctor ©rofeffor A>cat»ad). 
SBerantmortUcfiet SRebacteur: Dr. S^co^it Botting in ©erlin. SRebactioit unb ©jpebttion: ©erlin W., SWanfteinftrate 7. ©ruct Ben $effe & ©etter in Setbjtg. 
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SSerttn, ben SO. JSIcti 1899. 28. Jahrgang. 

Band 55. 

5ir (Segamntt 
SBoißenfcßrift für Statur, funft unb öffentliches Sehen. 

^ctttusfltflfßen »on IljeopljU Jotfing. 

Sehen fonnoknö irfdiefnt etne |tnmmer- 
Su bestehen burefj ade SucfjfjauMiuigett unb spoftämter. ffierlag her ©egenwart in Berlin W, 57. öterteltaörltdj 4 p. 50 Df. ®tne gtamür 50 Df. 

Snferate jebet Strt t>ro 3 gesattelte tpetttjette 80 spf. 

$ttljal'f 
$te euroMifdje Aufgabe S)ent[cf)Ianb§. ©ebanfen eines Seutfd) = SlmertfanerS. San 38m 38e6er fSefieniffe aw 
©rtmtnalftra en tm ütd)te ber Humanität. Sßon öeinricb Setae — ßiterntnr «#»#«»» mifre-' ^ L)‘ 77, ,ie 
SauWalre. San «. be ®r«0, - WcueS »7, 9«Ät?»'9!el48ta‘ 

- «Äi8- ÄS. ,,Ciä- ®0tWU"ä') - *“ S>au*.tft0Bt. L ÄSttÄli. JS": 

Die curojmtjtlje Aufgabe Dcutfdjlanbs. 
©ebanfen eines ®eutfdj=2tmerifanerS. 

SSon tr>m. lieber (33eaetnße, SU.). 

Snt politifeßen Sehen beS Seittfdjen SteicßeS mar unleug* 
har naeß ben großen ©rfolgen beS Krieges mit granfreieß 
eme ©rfdjlaffung eingetreten, bie moßt am heften babureß 511 
erflären ift, baß bie leitenben 9tfämter ßod)betagte ©reife 
tnaren. Sic mirtßfcßaftlidje ©ntmidelung naßm gmar einen 
ungeahnten Sluffchtoung, ift aher babnrd), baß bie «ßotitif 
nidjt gleid)en ©djritt mit ifjr ßielt, in eine Sage gefommen, 
in ber fie bietfad) bon frember ©unft unb Saune abbängt. 
Sn biefer Begießung ift feit bem ^Regierungsantritte beS 
iefeigen beutfeßen ÄaiferS eine ßöcßft erfreuliche SSenbung gum 
®efferen eingetreten, bie allerbingS fdjon unter SBiSmarcf an* 
gebahnt morben ift, aber erft in ber ©egenmart einen freif= 
tigen ©eßmung erhalten hat. 2öie hei allen neuen tBetoegungcn 
hat cS hei ber neuen beutfeßen ©olonialpolitif nicht an 
©eßmanfungen unb ÜKijsgriffen gefehlt. Sie klugen ber 
Scutfdjen richteten fid) guerft naturgemäß auf Slfrifa. Sn 
©übafrifa heften fd)on tängft hlühenbe SRiebcrlaffungcn bon 
Europäern, bie ben Seutfdjcn äußerft nahe bermanbt ftnb, 
uub bort fehlen fid) auch ber nötige Jcaum für ein großes 
bcutfdjeS (Kolonialreich bargubieten, baS gang ober hoch gum 
größten Sheile bon beutßßen SluSmanberern unb ißren üftaeß* 
fomtnen hemohnt »erben füllte. Ser neue SfurS feßien fieß 
mit ©ifer auf biefe Aufgabe 311 ftürgen. Ser Äaifer füßrte 
bureß fein berühmtes Selegramm an ben fßräfibenten beS 
SranSbaal faft einen Irieg mit ©nglanb ßerhei. Unmittelbar 
naeß bem beutfcß=frangöfifcßen Kriege ßätten bie Seutfcßen 
irgenb einen ^ßeil 9(frifaS, abgefeßen bon ben älteren eng= 
tifdjcn «efißungen, mit 23cfd)lag belegen bürfen, »eil bamafS 
in ©nglanb große Slbneigung gegen bie ©rmerbung Weiterer 
©olonien unb bor allen Singen gegen neue afrifanifche 93e= 
fitjungen ßerrfd)te. Sn ben neunziger Saßren aber ßatte fid) 
bte öffentliche Meinung in «Betreff biefer grage in ©nglanb 
gait3 geänbert. SaS Selegramm beS beutfdjen laiferS mürbe 
b am als bon allen Seutfcßen in ber gangen 2Belt mit ©nt= 
ßnfiaSmuS begrüßt, meil eS angngeigen fdßien, baß Seutfdj* 
lanb cnblidj feine Senben gürten molle, um fieß gum Stange 
einer SÖeltmadjt erftcr ©röße aufgufdjmingen. Senen aber, 
bie mit ben beiberfeitigen ©tärfeüerßältniffen gur ©ec bcr= 
traut maren, mürbe es halb flar, baß Seutfcßlanb aus einem 
fetnbltcßen ^ufammenftoße mit ©nglanb nur mit SSernicßtung 

feiner gefammten ©eemaeßt, feiner ßriegS* mie feiner £an* 
belsffottc, ßerborgeßen fonnte. Siefe Uebergeugung feßeint 
and) in ben maßgebenben Greifen bie Oberßanb' beßalten gu 
ßaben. Sie IBegeifterung für ©übafrifa erlofcß gufeßenbS unb 
bafür taueßte ber iplan auf, ©übamerifa gu germaniftren. 

©übamerifa bietet gmar für beutfeße ©inmanberer große 
Smrtßeile, aber bie beutfeße ©inmanberung in ©übamerifa ßat 
immer nur einen feßr geringen Sßeil ber gefammten euro- 
paifdjen ©inmanberung in jene Sänber gebilbet. ©S ift baßer 
gar nidjt barait gu beiden, baß biefe ©inmattberer bort aus 
eigener traft als Seutfcße politifcß bie Dberßanb über bie 
übrigen 5}eftanbtf)d(e ber Seüötferung getötnnen fönnen. @ttt 
birecteS ©ingreifen beS Seutfcßen JteidjeS in bie bortigen 
Sscrßältniffe mürbe aber unbebiugt gu einem triege mit ben 
bereinigten ©taaten üon Jtorbamerifa füßren, bie fdjon feit 
bem beginn beS gegenmärtigen SaßrßunbcrtS eS für ißre 
ßöcßfte nationale ^fließt erflärt ßaben, baS ©rünben neuer 
europäifeßer ©olonien in irgenb einem Sßeilc ber beiben 
‘UmerifaS gu oerßinbern. 9luS biefetn ©runbe mar aud) 
naturgemäß bie ©ßmpatßie Seutfd)lanbS in bem triege gmi= 
feßen ben bereinigten ©taaten unb ©panien auf ©eiten 
©panienS. Seutfcßlanb mußte ßoffen unb münfeßen, baß bie 
bereinigten ©taaten befiegt mürben, ba babureß ben Dom 
beutfeßen ©tanbpunfte aus burcßauS berechtigten beftrebungen 
SeutfcßlanbS in ©übamerifa ber benfbar größte borfeßub 
geleiftet morben märe. ©0 aber bebeutet ber SfuSgang beS 
tiiegeS für Seutfdßlanb ein begraben feiner fübanterifanifeßen 
Hoffnungen. Senn menn biefer trieg and) feineSmegS bie 
Ueberlegenßeit ber amerifanifdßen SDtorine über bie beutfeße 
bemiefen ßat, fo ßat er boeß gegeigt, meid)’ ungeßettre 
©eßmierigfeiten ein europäifeßer ©egner ber bereinigten 
©taaten gu überminben ßat, eße er aud) nur ben berfud) 
mabßen fann, bie Sfmerifaner in ißrer ©emütßSruße gu 
ftören. 

SaS feßeint fieß ebenfalls in ben maaßgebenben Greifen 
bemerfließ gemaeßt gu ßaben. Senn bie auSmärtige «ßolitif 
ScutfcßlapbS ßat mieberum eine ©cßmenfuug gemadjt. Sic 
Orientreife beS beutfeßen ^aiferS feßeint menigftcnS angit* 
beuten, baß Seutfcßlanb fieß jeßt auf bie afiatifdjen be= 
fißungen beS türfifeßen ©ultanS foncentriren mid. Sort ift 
unbebiugt ein günftigeS gelb für bie ©ntmidelung beS beut= 
fdjen ©inffuffeS; unb bort fommt Seutfcßlanb aud) feiner 
großen ©eemad)t ins ©eßege. ©eine eingigen ©oncurrenten 
ftnb bußlanb unb granfreieß, beiten Seutfcßlanb oermöge 



306 Die (Segentuari Nr. 20. 

ferner porgügltchen 2lrmee überlegen ifi; unb bcncn gegenüber 
eS ancü bet einer mtr halbwegs ffugeit Diplomatie auf bie 
Hntcrftütumg KnglanbS rechnen fann. ?luherbem fittb bie 
Dürfci unb Stjina Por ber §anb bie einzigen bcbcutenbcn 
©ebiete, bie fo^ufagen nod) feinen feften £>errn haben. SNan 
fann baljer bie mit Begug auf biefe beiben Sauber boit 
Deutfd)(ani> eittgefchlagene Sßolitif nur unbebingt gutfjei^en. 

Stbcr ber borftef)enbe lleberbfid über bie auf überfeeifclfe 
9Ncl)rung beS Deutfdjen NeidjeS gerichteten Begebungen unb 
Borftöjje ber testen 3af)re geigt auch, ütic Opchft gefährlich 
unb im ©runbe wenig oerfpredjcnb bie Begebungen Deutfeh* 
lanbS finb, eine ©cemadjt erften NattgeS gu werben. Deutfeh' 
taub ift erftenS ju fpät auf biefern ©chauplape erfcfjieneit, 
rtad)bem bie befielt ititb WerthboÜften Dhcife ber SBelt fchoit 
längft in feften Rauben finb; gweitcnS aber hat Deutfchlanb 
auch feine pofitifdje unb geograpl)ifd)e Sage gegen fid). KS 
ift gu Sanbe ringsum Pon geinben umgeben, fann baher 
feine Sfufmerffamfeit nicht uugetheüt ber 2luSbiIbitng feiner 
Seemacht guwenben unb muh immer befürchten, bah beim 
2luSbrud)e eines Krieges mit einer ©eemadft ein böfer Nad)* 
bar 51t Sanbe mit bem geinbe gut ©ee gcmcinfame ©act)e 
madjt, wa§ natürlich einen I)öd)ft nad)tl)eiligen Kittfluh auf 
bie Rührung beS ©cefricgeS auSüben mühte. Unter biefert 
Umftänbcn ift bie grage berechtigt: Sft eS wirftid) bie nädjfte, 
einzige unb wichtigfte Aufgabe DeutfchlanbS, fictj gur ©ce 
auSgubreiten? Die Antwort ift ein ftareS unb bestimmtes 
9^ein! Droh aller meiner ^odjadjtung für meinen amert* 
fanifchen SanbSmann SDfahan fann id) nicht etnfeljen, bah 
feine nur für bie Bereinigten ©taaten berechneten SluSfüf)* 
rungen irgenbwie auf Deutfdjfanb anWenbbar finb. 3S?oritt 
aud) immer bie bortheile ber Seemacht beftehen, Deutfdjlaub 
ift burch bie ©efd)id)te ber leisten Pierljunbert Sal)re an eine 
Kntwicfelung als europäifcfje Kontinentalmacht gebunben. Die 
llarfte unb einfaChfte Aufgabe DeutfchlanbS ift gegenwärtig, 
bafür ©orge gu tragen, bah als europäifetje ©rohmacht 
eine 2Beltmad)t erften bangeS bleibt. 

Die größte ©efa^r, ber Deutfdjlanb babei gu begegnen 
hat, ift in ber raptben unb ungeheueren Kntwicfelung Nuh* 
lanbS unb bem bamit im 3ufamtnenf)aiige ftehenben ißanfla* 
PiSmuS gu erblichen, Nufjlanb hat fdjon jetjt bie 100 Nitllia* 
nengrenge weit überfdritten, unb alle nicht politifcl) gu Nufflanb 
gehörenden flaPifdjen BolfStlfeile in Kuropa erbliden in bem 
ruffifd)cn Koloh t£)fen natürlichen Befd)ü|er. ©d)on je|t 
ridjtet baher ber <)3anflaPiSntuS feinen ©tad)cl gegen baS 
Deutfdühum; unb follte er bem öfterreid)ifcf)en DeutfcE)thum 
gegenüber erfolgreich fein, fo wirb er fich, weil ber Appetit 
nod) immer mit beut Kffett gewachfen ifi, an baS Deutfdje 
Neid) felbft machen. Der inbioibuelle Deutfche mag nun 
freilich bem inbiuibuellen Nuffen uneublid) überlegen fein. 
Uber fedjgig bis ftebgig SOciEionen Deutfche finb bei ber 
größten Düdjtigfeit gweifjunbert üNiHionen Nuffen nicht ge* 
Wachfen. Das fommenbe Sahrljunbert wirb unbebingt einige 
wenige Neid)e mit über einf)unbert NMionen Kinwoljnertt 
gu ben Bormädften ber 2öelt machen, int Bergleid) gu betten 
alle fleineren Sauber fid) mit einer Drabantenrolle begnügen 
müffen. Dicfe 91olIe ift fd)on fegt ben rontanifchen Säubern 
granfreich, Italien unb (Spanien geWih- gr antra cf), bie 
blüffenbfte ber brei Mächte, faittt fd)on lange nicht mehr bie 
3al)l feiner Bürger Permehren. Der DNaraSmitS ©panienS 
ift erft fürglich gang überrafdjenb gtt Doge getreten, unb für 
Italien haben bis felgt bie anberenDNäd)te bie Sfaftanien aus 
bem getter geholt. 3So eS auf feine eigene Sfraft angewiefen 
War, hat eS nod) immer glängenb Perfagt. 

KS fragt fich aber: |)at Deutfchlanb nod) bie 91uSfid)t, 
in Kuropa ein ^unbertmiUionenreich §u werben? Blatt 
braucht biefe grage nur 31t ftellen, um fofort eine befrie* 
bigenbe Antwort gu haben. Deutfchlanb fann biefeS 3^e^ 
unbebingt erreichen, wenn eS bem fjSanflaPiSmuS ein ^3an= 
germanenthum entgegenfteHt. Deutfchlanb hat bis je|t nidjt 

einmal feine nächfte nationale Aufgabe, alle Sßölfer bcutfdjer 
ülbftammitng unb ©pradje unter bie gittid)c beS Neid)SablerS 
gtt Perfammeln, erfüllt, ©erabe bie ©egenwart ift aber 
aufgerorbeittlicf) günftig für bie Krreid)ttng biefeS 3ie^e§- 
Die Deutfdjen itt Deftcrrcidj fehlten fid) gerabegu nach $lu* 
fdjlujf att baS Deutfche Neid), unb eS follte möglich fein, 
irgenbwie eine befriebigettbe Söfttng biefer fdjwiertgett grage, 
bie ntd)t nur für bie Dcutfd)öfterrcid)er, fonbern ebenfo fehr 
für baS Deutfche 91eid) eine SebenSfrage ift, gu ftnben. Dann 
finb nocl) bie beutfdjen ©d)toeiger unb bie Sujemburger ba, 
bie einfach burch ba§ ©efep ber ©d)Wcre bei richtiger Be* 
hanblttng gunt freiwilligen Niifdfluh an baS 9CCIbcutfc£)c Neid) 
fommeit werben. 

KS genügt aber nicht, bah Deutfd)laub fich in Kuropa 
allein auf bie Deutfd)en befdjränft. KS liegen um Deutfcl)* 
lanb herum eilte Slngahl Heiner Sänber mit germaiiifd)er 95e= 
Pölferttng, nämlid) ^ollattb, ber größere Dheil Belgiens, 
Dänentarf, ©cl)weben unb Norwegen. Diefe ©taaten finb 
Piel gu flein, um in ber golge ihre wirthfcl)aftlid)e unb 
politifche ©elbftftänbigfeit behaupten gu fönnen. @ie müffen 
fiel) in irgenb einer 2Beife auf ftärfere 9tad)bartt ftü^en. ©ie 
haben aber, fomol)! als germattifdje Nationalitäten, wie als 
Sanb= unb ©eetnächte bie 3Bahl gwifdjen gWei großen germa= 
ttifdjen 91cid)en, gwifcfjen Knglanb=?lmerifa auf ber einen unb 
Deutfchlanb auf ber attberen ©eite. 93iS je^t neigt fid) bort 
bie 2Öaagfd)ale gang bebenllich gu ©unften ber englifchen 
Kombination. Denn Deutfchlanb hot einmal noch nidjt feine 
erfte Aufgabe erfüllt, Dort unb ©d)uh aller Deutfdjen gu 
fein. 3ÄC’teng aber ifi ber beutfd)e Kharafter bem 91uS- 
länber nod) gu abftofjettb. Der preuhifdje Kotnmihton fann 
unmöglich unter Nid)tbeutfd)en greunbe werben. Sn biefer 
Diu fid)t ift eS ginn 93eifpiel als im höchften ©rabe polt* 
tifch unffug gu begeidjitett, bap unlängft bie Dänenhetge Per* 
anftattet würbe. Deutfchlanb muh fefjon um möglicher auS* 
würdiger geittbe willen unter allen Untftänben ber Siebe unb 
Dreue DänemarfS ficher fein; unb baS grof,e Deutfdjlanb 
fann aud), ohne feiner Söürbe irgenb etwas gu Pergeben, um 
bie Siebe unb Dreue beS wingigen Dänemarf werben. Nur 
muh babei ben ißoligeifnüppel hübfd) gu Daufe taffen. 
2BaS fann Deutfdjlanb babei nerlierett, Wenn einige taitfenb 
Seute in ©d)(eSwig*Dolfteitt bänifd) fprecdjen lernen, wenn 
babttreh ber SePölferung beS Deutfc£)en 9?eicheS beinahe 
21/, 9Nillioncn überaus tüchtiger Seute hingugefügt werben. 
Der Nortfjeil, ber baburch ergielt wirb, ift Por allen Dingen 
ber, bah bie gefdjloffene SNaffe aller ©ertnanen in bem 
Deutfdjlanb ber 3ufunft bie f(apifd)ett unb anberett KnclaPen 
mit ber nöthigen 2?3eiSf)eit unb Siberalität leid)t affimiltrett 
ober bod) wentgftenS unfd)äblid) machen fann. KS eröffnet 
fid) babei fogar bie 5luSfid)t, bah Deutfchlanb nicht nur in 
ber afiatifchen, fonbern aud) in ber europäifdjen Ditrfei ber 
allein mahgebenbe gactor wirb, weint je bie ©tuitbe fotnmen 
wirb, bie über eine anberWeitige DiSpofition biefer Werth* 
Pollen ©ebiete entfdjeibet. 

23ei biefer ^ßolitif ift unbebingt ein gutes KinPernehmen 
gwifdtett Deutfchlanb unb beit beiben groben angelfächfifcljen 
Neidjcn, Por allen Dingen mit Kttglanb, eine itothwenbige 
93cbinguttg. DaS allgermanifche 9ieich wiü natürlich bie 
continental=europäifche Kigenart ber ©ermanett nicht nur bem 
rttffifdjen, fonbern and) bem angelfäd)fifd)cn 93olfSthum gegen* 
über behaupten unb bauernb befeftigen. KS hat aber fowohl 
in feiner nationalen Kigenart als aud) in feiner politifcf)en 
©tetlung mehr oon bem fßanflaOiSmuS als Pott ber 93er= 
einigung aller englifd) fprechenben ißötfer gu befürchten. Denn 
eS ift gu Sanbe Wohl Pott ben Nuffen, aber Weber Pott ben 
Knglättbern nod) ben 21merifanern angreifbar. 9(uherbem 
aber befinbet fiel) baS englifdje SSeltreid) in ber Sage, bah 
eS gur Behauptung feines afiatifchen BefipeS ben Nuffen 
gegenüber Pon Salfr gu Sal)r mehr auf einen continentalen 
BunbeSgeuoffcn angewiefen ift, bem eS für feine Dienfte 
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»tätige coloniale unb contmercieHe gugeftänbniffe machen 
müßte, fönnte unb mürbe. Die mancherlei {(einen 21ngeid)en, 
au§ betten man auf bie itt ber beutfdjen auSmärtigen «olitif 
perrfepenbe «ieptung Scpfiiffc gicben barf, ermeden bie fepött» 
ften Hoffnungen, baß bort alles All Right ift. 

Sn ber allerneueften gm* tauben «efürmorter eines 
«ünbniffeS gmifdjen Deutfdjlanb unb granfreidj auf. ©S ift 
ge»tß fepr erfreulich, baß in granfreid) bie ©efüple gegen 
Deutfcplanb in beit festen Satiren immer tiebenSluürbiger ge= 
»erben finb; unb eS ift «fließt aller Deutfcpen, biefe ©efüple 
üu Pflegen unb p ermiebern. 2lber ben nüd)ternen «olitifer 
barf baS niept über bie Dpatfadje pinmegtäufeßen, baß 
Deutfcplanb niept mit granfreiep Hattb in Hanb geben fattn 
»eit Deutfcplanb nod) eine gufunft, granfreid) nur eine 
«ergangenbeit bat. 28er feine 3iefe in ber gufunft fud)t, 
barf fetn Scpidfal unter teilten Umftäitben mit einer langfant, 
aber fidjer abfterbenben Nation Pertnüpfen. 

®ie norftebenbett STuSfüprungen finb öon einem ameri» 
fönifdjen «ärger aufgegeiepnet, ber, in Deutfdjlanb geboren 
unb erlogen, fid) »ob( betonet ift, mie unenblicp oiel er 
Deutfcplanb oerbanft, unb ber fd)on bcßpalb niept münfepen 
fann, baff biefer ©influß in 3ufunft ber 28e(t oertoren 
geben foll. Selbft baff er fidj bemußt ift, mit feinen 9?acp= 
tommen in baS angelfädpfifcpe 28efett aufgeben gu miiffen, 
fann ißu niept mit bem ©ebanfen befreunben, baß eS in 
bunbert Sabren in ber 2Beft nur nod) «uffen unb Singet» 
fadjfen als ©ebieter geben foH. @r Perfangt unb ertrartet, 
bafe ficb bie beutfdbje Station ben beiben erftgenannten mitrbig 
unb in jeber «egiepung gfeid)bered)tigt an bie ©eite ftcflt. 
28ie er, allerbingS in unntaßgebenber 28eife, bie 3ufunft 
DeutfcplanbS betrachtet, fo fäÜt feiner alten Heimat!) bie 
glorreiche Aufgabe gu, gang Mitteleuropa ihrer Madjtfppäre 
einpperteiben unb biefem großen ©ebiete bett (Stempel beut» 
fdben, germanifeben 2BefenS aufpprägen. 28enn bann fpäter 
bie romanifeben Hinterlänber eine europäifepe «ormaept an» 
perfennen haben, fo folt baS Deutfcplanb unb niefit «ußfatib 
ober ©nglattb fein. 

Öie Crimtnttl|}rafctt im tfidjte kr Humanität. 
93on ficinrtd? Betge. 

®ie Hattbbabung ber Strafrechtspflege Pont Stanbpunfte 
ber Humanität auS ift eine ber micptig'ften fragen nuferer 
3e't, bie mit ber ©ntmidelung unferer ©ioitifation eng gu» 
fammenbängt. ©S. muß aber als abfolut auSgefch(offen be» 
trachtet »erben, mit bem «erlangen nad) pofitioer Humanität 
in ber Strafrechtspflege etma bie gorberung ober ben «3ttnfcß 
nach möglicpfter ©traflofigfeit ber «erbrechen ober «ergeben 
refp. ber ©efeßeSübertretungen im Allgemeinen p Perbinbcn. 
Sm ©egentbeil muß. eS als felbftPerftänblid) gelten, baß bie 
Humanität auf bie Strafe als folcpe — auf baS Strafe 
Prinzip — im Sntcrcffe ber öffentlichen ©enugtbuung unb 
ber Pon ber Deffentlicpfeit gefolgerten ©ereeptigfeit opne jeben 
©ittfluß bleiben muß. ©S hieße ber Humanität einen fcßlecßten 
®ienft ermeifen, mollte man burd) falfcfje Humanität ober 
burch HumanitätSfentimentalität fie eines DpeileS ihres 
eigenen ciPilifatorifcpen ©barafterS baburch entfleiben, baß 
man fie in ©egenfaß brächte mit gorberungen, roelcfje burdE) 
bie ©ioilifatioit felbft im 2lllgemeinen bebingt merben. 
Hält man beifpielSmeifc bie «ernid)tuttg eines Menfdjett» 
lebenS attS ftrafrecptlidjen ©rünbett für gmedbiettlidj ober 
erforberlicp, fo foH matt eS mit ber einfachen refp. einfaepften 
Vernichtung beütenben laffett, ohne bie mit berfelbcn an fid) 
Perbunbenen Dualen burd) Mittel p erhöben, meld)e mopl 
bem «adjebebürfniß eine größere «efrtebigung, niefit aber bem 
3»ede einen erhöhten ftrafredjtlicpen ober gar ciPÜifatorifcfien 

28crth geben fönnten, ba jebeS llebcrfcfireiten beS «Roth* 
»enbigftcit fiier bem ©ebanfen ber Humanität unb fomit and) 
ber ßioilifation, mit tneld)er and) bie Strafrechtspflege itt un» 
mittelbarem ©ontact fid) befinbet, opne grage entgegen» 
»irlen muß. gu biefer Slnfcpauung befennt fid) aitcfi ber 
«erfaffer _ beS bei Hermann ©oftenoblc in Setta erfdjienenen 
umfangreichen unb grunbfegenben 28crfeS „Humanität unb 
Äriminalftrafen" Pon S- ©eorge, baS eine iifierficfitlicfie unb 
möglicfift ooüftänbige gufammcnfteflung fätnmtlidter Kriminal* 
firafen Potn früfieften Mittelalter bis auf bie ©egenmart 
unter «erüdfießtigung aller enropäifchen Staaten entfiält 
foloie eine populärmiffcnfcpaftlicpe «efpreepung ber grage 
unter bem ©eficßtSroinfcl ber Humanität. Der «erfaffer ift 
Picl p fefir ein juriftifeper Genfer, um bem Pieffacfi mobifepen 
^HumanitätSbufel" ©onceffionen p machen, aber bie Menfcp» 
licpfeit ift fdjließlicp boep auep für ipn ein entfefieibenber 
gactor. Das geigt fid) audp in feiner Stellungnahme gegen» 
über ber bebingten «crurtpeilung, bie bis jeßt leiber nur 
erft noep Pereingelt unb and) in biefen gälten nur nod) fefir 
befepeiben eine Stufnapme in ben Straffpftemen gefunbeit pat. 
Sn ipr liegt eine fepr berechtigte Humanität«* unb gmeifel» 
loS auep 3»cdniäßigfeitSmaßregcl, eine moralifepe «eftrafung 
tu praftifeper gorm, ferner ftrafenbe ©ereefitigfeit, öffentlicfie 
©enugtbuung, Humanität, unb ßinficßtlidj ber «efferung optte 
grage auch gmedmäßigfeit. Unter bem moralifepen Drude 
biefer moralifepen Strafe bürfte für ben bebingt «er» 
urtpcilten bie ©ntpaltfamfeit unb «orfidpt unter biefer Strafe 
bie befte Sd)ule im Sinne ber «efferung fein, nnb bieS 
niept ettoa allein mäprenb ber 28irfungSbauer ber Strafe, 

- Ptelmepr and) ttadfi bereit ©rlöfcpen, in bem «emuptfein,' 
gutn mieberpolten Mate ber aSopltbat ber Humanitätsmaß» 
reget niept mepr tpeilpaftig merben gu fönnen, fonbern ber 
pfipfifdjen Strafe Perfallen gu fein. ©S ift für ©eorge toapr» 
fcpeinlicp, baß in einer großen 21ngapl Pott gälten biefeS 
«emußtfein Por 28ieberpolttng Pon gepltritten fcfiüßenb ein» 
treten mürbe. Desgleichen fönnte fepr toopl in leiepteren unb 
geeigneten gälten, namentlich EüS gu einer gemiffen SUterS» 
grenge, ftatt ber fitrggeitigen greipeitSentgiepung ber «ermeiS 
ober bie «ermaruung rc. als erftmalige Strafe eine auS» 
gebepntere Slnmenbung finben, als gur geit iiblicfi, um baS 
fßrincip ber Humanität — nnb bieS aud) pier mopl opne 
Scpäbigung ber ©ereefitigfeit unb ber gu leiftenben ©enttg» 
tpuung — geitgemäß gu fürbern unb fomit auep bie Straf» 
redftSpflege bem ©eifte ber gett entfpredjenb gu ntobißeiren. 

9?icpt burd) eine etmaige Slhmenbuttg pppfifeper Strafen 
allein aber fann bie Humanität noep mefentlicfi mepr als Pis» 
per praftifd) unb Portfieilfiaft in ben Dienft ber StrafrecptS» 
pflege geftedt merben, namentlicp aud) im «odgitge berfelPen 
bürfte fie fiep — unb aud) pier gmeifelloS niept gum 9?acp= 
tpcile etmaiger «efferung — noep fepr mannigfaltig pofitiP 
Petpätigen laffett. Unb gmcir burd) meitere 2(uSbepnung ber 
erfreulidjermeife fepon meprfad) in baS Spftem ber Straf» 
rcdjtSpflege aufgenommenen Suftitution ber bebingten ©nt» 
laffuttg bei tabcllofer güprung ber Sträflinge, foroie meiter 
burd) entfpreepenbe «elopnung für reuige unb befferungSmillige 
«erurtpeifte u. 21. m.; gang befonberS aber auep burd) ftrenge 
Humanitätsporfdjriften unb energifepe Uebermacpung berfelbett 
für bie bie Strafe auSfüfirettben Organe, infonberpeit ber 
llnterorgane, in bereit Häuben peut leiber nod) ein fo großes 
Stüd Pon Snpumanität gur 21nmenbuitg gebracht mirb «e» 
fonberS biefer Dpeil ber Strafrechtspflege bilbet nod) einen 
fo mitttbcn «unft in berfelben, baß beffen «erüdfidpigung 
in humanitärem Sinne nid)t bringenb genug beit bagit be» 
rufenen Organen anentpfoplen merben fattn. Sn ber richtigen 

• «epanblung ber Strafgefangenen liegt niefit nur ein poper 
28ertp für bie «efferungSgmede, fonbern Pornepmlid) auep ein 
großes Stüd ciPilifatorifcfier Dpätigfeit im 21llgemeinen; bei 
einem großen Dpeilc ber Sträflinge fann eS fid) fepr mopl 
um Ueberfüprung gur «efferung ober um meitere «erropung 
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panbeln. Sine ßutttane tSepanbtung ber (Strafgefangenen 
Seitens ber StrafanftattSbepörben refß. bereit tlntcrorgane 
faitn ba, mo §oßfen unb SOtafg überpaußt nidjt Verloren ift, 
ftetS nur ©uteS fefjaffen. 

Sine pnmanitärc ©inridjtung -jur 2(bmcnbung non fpeei* 
peitsftrafen biirfte naef) ©eorge barin gu erbtiden fein, baß 
bei llmnianblung non ©etbftrafen im UnüermögenSfaße eine 
öffentliche 2IrbeitSteiftung opne gfreipeitSenpiepung bei ben* 
fettigen ißerfoneit §ur Stnmenbung gelangen fönnte, in bercti 
SebenSfteflung etmaS ©pröerteßenbeS baniit nidjt nerbuttben, 
ober bei benen eine fotepe Ummanötung int 2Sunfdje gelegen 
fein mürbe. Sind) 3U ber grage ber XobeSftrafe nimmt 
S- ©eorge Steßung. Unter llmftänben nennt er eS einen 
Unfug, bie StobcSftrafe in ein Straffßftem aupunepmen, 
fofern man nidjt non Dornperein gemißt ift, fie attep mit 
ber nötpigen Sonfequettj in geeigneten gäflen gur Stitmen* 
bung ober 9IedjtS* ®urdjfüprung gu bringen. Um einen 
concreten $aß angufüpren, fei ermäpnt, baff beifßietSmeife 
in jüngfter 3eü in einem ©antone ber Sdjmeig — in ber 
pinfiepttiep ber $rage ber SSobeöftrafe bie Slnfidpten ber ein* 
getnen ©antone überpaußt ja außerorbenttiep auSetnanber* 
gepen — ein auf ©runb crbrüdenbfter unb gmeifetfofefter 
ißemeife überfüprter, unter noßer unb falter Uebcrtegung bie 
Xpat gut 2luSfüprutig gebraept pabenber fRaubmörber non 
ben ©efdßoorenen tebiglidj beßpatb „unter Stnnapme ntilbern* 
ber Umftänbc," für metepe ein redjtticper ober erftetrtieper 
©runb abfotut niept nortag, für fdjutbig befunben mürbe, um 
bie SEobeSftrafe non ipm abgutoenben, unb bieS Dornepmlidj 
aitS bem ©eficptSßunfte perauS, baß er fetbft niept geftänbig 
mar. Oie 93ebenflidjfeit eines fotepen 9lccptfßrud)eS ober 
einer fotepen Umgepung ber £obeSftrafe fprid)t für fid) aßein. 
©S fei nur barauf pingcmiefeit, baß ber raffinirte unb Der* 
ftodte 2lerbreeßer auf biefe Söeife ber XobeSftrafe ftetS ent* 
gepeit mirb, mäprenb ber reumütpige unb fein ©emiffen 
enttaftenbe 93erbrecper, meteper ber ß)?ilbe boep nornepmtiep 
gu empfepten miire, biefer überpaupt fdpmerften Strafe un* 
bebingt nerfaßen mürbe unb nerfaßeit müßte. 

2tucp eine inbirecte SBefferung, fofern biefetbe auf 2tb= 
fepredung für ßntunftsnerbredjer berupen fotl, muff, menn 
tpeoretifd) auep burcpauS benfbar, nur pöcpft probtematifcp 
crfcpcineit, ba bie ©rfaprung teprt, baß bie STobeSftrafe ben 
fepmerften 23erbrecpeit ©inpatt gu tpun biSper nidjt im Staube 
mar, beim fetbft unter ben graufamften XobeSftrafen paben bie 
fepmerften 2?erbrecpen ftetS ftorirt, unb in Staaten, in benett bie 
XobeSftrafe nicfjt ejiftirt, ift ein befonbcreS tteberpanbncpmen 
fdjmerer SBerbredjen in gotge f^epienS bcrfetbeit fcineSmegS 
conftatirt, fo baß fie noit biefem ©eficptSßunfte auS gemiß 
noßfommen entbeprlicp märe. — 9öiß man aber einen gang 
befonberen ©rttnb gegen bie XobcSftrafe fiep Oor 2tugen füpren, 
fo fiitb eS freilich km §aptreid;en Suftigmorbe, metepe Don 
jeper mit ipr Derbitnben maren. SBemt biefetben an häufig- 
feit aud) abnepmen unb als rueptofe Suftigmorbe früperer 
Seiten peut fo gut mie auSgefdjtoffen finb, fo finb biefetben bod) 
aßegeit nod) Dorgefontmen unb gefepepenen jyaßS naturgemäß nie 
mieber gut gu maepett gemefcit. SDieS aßein fcpon fönnte ein 
itnbcbingteS 93ebiirfniß und) ülbfdjaffung ber XobeSftrafe in 
fid) fdjließen, menn nid)t in gotge ber peut noep beftepen* 
ben ©rfaßftrafeit für biefetbe eine objectioe ©ntfcpcibung int 
9(ßgemeinen fo außerorbenttiep fepmer märe, auf mefdjer Seite 
baS fteinere ober größere liebet §u erbtiden ift. 

SOtit ben quatificirten SlobeSftrafen pabeit auep bie bcftia= 
tifepen, bie ©efeßgeber fetbft mie ba§ iDfenfcpcngcfcptedjt im 
2tßgemeincn entmürbigenben ScibeSftrafen — fomopt bie Der= 
ftümmctnbeu atS aud) bie nidjt Derftümmetnben — ipr ©nbe 
erreidjt, bis auf bie förpertid)e ßiidjtigung, metepe fid) noep * 
bis auf utifere £age — tpeitS atS Strafmittel, tpeitS atS 
©iScißtinarmittet — erpatten pat, aber aud) fie faft auS= 
napmStoS unter mefenttidfer SSeränberung ipreS feiner geh 
ebenfaßS beftiatifdjeu ©parafterS, ber Dornepmtid) neben ber 

9?oßftredungSart fetbft auep in ben fie begteitenben fßebcn= 
itmftänben, mie StuSfteßung am grätiger, 0effenttid)feit ber 
©jecution tc. tc. ju erbtiefen mar. Sieben ober näd)ft ber 
■JobeSftrafe pat mopt bie förßertiepe SiicOttgung pinfiepttiep 
iprer ßmed= ober Unjmectmäßigfeit, ipreS moratifdjen SBertpeS, 
ipreS 23efferungS= unb ÜtbfcpredungSämedeS, iprer ©ereeptig= 
fettsfrage ic. baS größte Streitobject auf bem ©ebicte ber 
StrafrecptSßftege gmifd;cn ©eteprten fomopt atS aud) äiDifd)en 
Saieit abgegeben, unb noep peut finb aud) über fie bie 
2tnfidjten burcpauS getpeitt. S- ©eorge fomtut tiacp forg= 
fälliger Prüfung ber überreiepen Siteratur gu bem ©rgeb- 
niß, baß bie förßertidje 3üd)tigung atS ®iScißtinarftrafmittel 
feineSfaßS gebißigt merbeit fanit. „©ine fo eingreifenbe 
ßJZaßreget, bie befanntermaßen in einjetnen Strafanftatten in 
unmenfeptidjer, gerabeju beftiatifeper unb jebeS fittlicpe ©efiipt 
auf’S Xiefftc Derteßenber 2?3eife jur SSoßftredung getaugt, in 
bie §anb, Saune unb ßöißfür ©ingetner §u legen, ift ein 
ißerftoß gegen 9led)t, ©ered)tigfeit unb Humanität fomie gegen 
jebeS fittlicpe ©efüpt überpaußt, fo baß mit öoßfter S3erccp= 
tigung 9Sermaprung bagegeu eingetegt raerben muß. ©S ift 
nidjt 51t uerftepen, baß in ein^etnen Staaten biefe Strafe 
atS Strafmittet Dott 9ted)tSmegen Derurtpeitt, atS SDiScißtinar= 
mittet Don SBißfür megen bagegett aufreept erpatten unb gut* 
gepeißeit merben fanit. ©laubt man fid) Don ber üftotp* 
menbigfeit ber förßertidjen ßücptigung noep überzeugt, fo 
mag mau fie burep 9ted)t unb ©efeß fanctioitirett, glaubt 
man aber einen SSerftoß gegen beit mit iprer 
Sanctionirung 51t begepen, fo mag man fie auSnapmStoS pin* 
tpun, mo fie unter biefen Umftänben pingepört — in bie 
ißergeffenpeit!" ©eorge bringt mit 9lecpt barauf, baß ber 
SefferungSätoed mepr a(S biSper in’S 2(uge gefaßt merbe. 
9)?an unterftüße ein pumanitäreS ^orgepeit aud) bitrd) ent* 
fßrecpeitbe ißetopnung berjenigen Sträftinge, metdje fiep 
beren mürbig ermetfen, Dornepmticp in gorm Don bebingter 
Straf* refß. paftenttaffung, unb forge meiter bafür, baß 
mäprenb ber Strafzeit bie geiftige itpätigfeit ber Sträf* 
tinge nidjt Deröbet, biete iptten Dietmepr an 9titpetagen ge* 
nügettb beteprenbe unb geeignete, auf baS ©emiitp mirfenbe, 
babei bcfouberS aber beit ßraftifepen ßtfenfdjen berüdfieptigenbe 
Seetüre, bereu 2tuSmapt unb ©utpeißen man aus nape* 
tiegenben ©rünben feineSfaßS aber — mie bieS gur ßeit fo 
gern beliebt mirb — tebiglidj ben firdjticpeu Organen ber 
2tnftatten übertaffen, Dietmepr baS ßraftifepe Sebeit burdj* 
fepauenben, metttiepen be^m. meltticp=ßäbagogifcpen Organen 
anpeim geben foß. ®ann fröne man baS ©ati^e meiter bitrd) 
möglicpfte 2tbmenbuug erftmaliger 3reipeß^f©afen überpaußt 
burep tpuntid)ft angängtiepe bebingte Serurtpeitung in gäßett 
erftmatiger ißerurtpeitung auf ©runb niept eprtofer Dont 93er* 
nunftftanbßunfte auS 9lüdfidjt Derbicnenber ober entfdjutb* 
barer Straftpaten, unb fuepe ferner namenttidj aud) bieSiigenb 
Dor ben fdjmeren gotgen einer ftrafredjtticpen refß. geridjt* 
lidjeit greipeitsftrafe für baS fßätere Sebeit unb Dor beren fo 
Dielfacp pödjft Derberbtidjem ©inftuß auf bie moratifdje ©nt* 
miefetung ciiteS jugenbtidpen 93erbrecperS ju bemaprett, iubem 
man, mo irgenb tpuntid), Straftpaten berfetben Dor baS 
gorum ber mit ben entfßredjenben Mitteln auSäuftattenben 
Sdjutbepörbe meift. Oann mirb bie 3^1 fomnten, in ber 
baS fpftematifepe lieben ßofitiDer Humanität aud) in ber 
StrafredjtSßftege feine gotbencit Srüdjte tragen, b. p. für bie 
©efeßfepaft als fotepe auf ©runb cioitifatorifcper §ebung bicfcS 
jur Seit nod) fo bcf'tagenSmertpen gefeßfdjaftticpen ^außtübetS, 
beffen Sfbnapmc unb ißeffergeftattung fidjtbar unb^fiiptbar in 
bie ©rfcpeinung treten mirb! 

Stitcp bie gragc ber Sßeciat*93epanbtung ber Straf* 
gefangenen pinfiepttiep ipreS SitbungSftanbeS mirb Don 3- 
©eorge augeregt. ©S ift bieS eine $rage, metdje fepoit 
Diel Staub aufgemirbett pat, unb bennod) ift fie ber 93c* 
aeptung fo außerorbentlidj mertp, baß fie gemiffeit ^rittcißicit 
nidjt opitc SBeitereS §unt Oßfer faßen foßte. .paußtfäcptid) 



Nr. 20. Ute (Gegenwart. 

flfoubt man mit einer principieden Verüdfidjtigung beg 
VilbunggftanbeS ben ©runbfap: ,,©Ieict)e§ Vedjt für Me" 
gefdjäbigt ober burdjbrocpen, obmopl bieg tpatfäcplid) nur 
uom ©tanbpunfte ber 93ud;ftatengered;tigfeit aug ber gad 

i(t, mäprenb bie Vernunft, bic tebiglid) in ber gleicpen ©ir* 

fung ber ©träfe eine pofitiuc ©erecptigfeit erbtiefen fann, biefen 
©runbfap t;icr nur gefürbert fepen fünnte. ®afj bic SBirtung 
ber ©träfe unter oerfepiebenem Vilbunggftanbe eine Ocrfcpiebcnc 

fein mufj, bürfte tum öornperein boep außer adern ßmeifel 
ftetjen. „9)iit Vitbunggftanb in biefem ©inne fann unb barf 

au§ ©rünben ber ©erecptigfeit fetbftOerftänblicp niept lebiglid) 
bie biirgerlidjc ©tedung im Sehen 51t Oermecpfeln refft, eine 
©eborgugung biefer barunter 311 oerftepen fein, obmopl ja 

freitieß 93cibe§ in ben meiften $äden §anb in §anb gepen 
mirb; unter Vilbunggftanb fann ßier nur neben ber adge- 

meinen geiftigen SRcife Oornepmlicp bie miffenfcpaftlicpe unb 
gefedfcpaftlicpe ©rsiepung, bie mafjgebenb ift für bie größere 

moralifcpe SBirfnng ber ©träfe, gu oerftepen fein, tnobei fetbft- 
berftänblid) aber aud) micber bag größere llnterfcpeibungg- 

bermögen für Vedjt unb Unrecht bei Vegepung einer ©traf- 
t^at besm. berer ©parafter Verüdfidjtigung 31t finben paben 

mirb. SSenn bon festerem ©efidjtgpunfte aug eg and) nun 

aufeer adern ßmeifef fielen, alg felbftoerftänblicp betrachtet 

merben mfijjte, baff unter Verüdfidjtigung beg Vilbungg- 
ftanbeg eine ©träfe häufig eine härtere afg gemöpntid) fein 

mufj, gerabe toeit ber Vilbunggftanb ein pöperer unb fomit 

bag UnterfcpeibunggOermögen afg ein grofjereg unb augge- 
bitbetereg ansufepen ift — unb mürbe bieg oornepmlicp in 

j Vetracpt 31t sieben fein bei Verbreepen unb »ergeben, mefdje 

offenfunbiger Viebertracpt unb gemeiner ©efinnung 2c. ent- 

i bringen, unb fomit eine beffere Vilbung in grober unb 
frebentfidjer Söeife berfeugnen — ebenfo mürbe aber aud) 

umgefebrt bei SDeticten, melcpe momentaner SBidengberirrung 

ober anberen Qufädigfeiten entftammen, fepr mopt nicht adein 

bon ^umanitätgmegen, fonbern gerabe auch bon berechtig- 
feitgmegen ber Vitbunggftanb itad) anbercr Vicptung in Ve= 
trocht 311 sießen fein, b. p. 3U feinen ©unften entfepieben unb 

baburdj bie SSirfung ber ©träfe möglicpft inbioibued egafifirt 
merben fönnen. 

©0113 befonberg aber ftept unter ber grage ber Humanität 

bic lebenglänglidje greipeitgftrafe, bon ber opue' Söcitereg 
bon S. ©eorge behauptet mirb, baff fie ben ©ebanfen pofi- 

ttber Humanität öodftänbig augfdjfießt, im fiebrigen hin- 
fidjtlicp ipreg fittlicpen SSertpeg minbefteng pödjft' smeifef- 

haftert ©parafterg ift. ©ine ©träfe mirb nur bann einen 

bod fittlicpen Söertp paben, menn fie mittelbar unb unmittel- 

bar, objectib unb fubjectib einen cioitifatorifcpen ßmed pat, ber 

aber namentlich barin su erbtiefen fein fann, baff eine ©träfe, 

bie afg fofdje bom morafifdjen ©tanbpunfte aug niemafg 

adein bem Mfcpredungg- unb ßüdjtigunggsmede, bielmehr 
and) bem Vefferunggsmede su bienen hat, rechtseitig ihr ©nbe 

erreicht, um festerem thatfäcfjlich — unb smar unmittelbar 
fubjeftib — eine praftifepe Vebeutung 3U geben, fomie über¬ 

haupt ber ©träfe bag fittlicpe Moment ber Verseilung folgen 
31t taffen, mag mit einer Vegrenjung ber erfteren afg aug* 
gefprodjen gelten barf. Mbernfadg fann eine ©träfe nur 

afg eine Stfafjregef roher ©enugthuung beseiepnet merben, 

mcldje adenfadg in einer nothmenbig ober smedbienlicp ge- 

haftenen, außerhafb normaler ©trafprincipien ftepenben, acuten 

Vernidjtung eineg 90?enfd)enfebeng eine mögliche ©ntfeputbigung 
finben fann, niemafg aber in einer 9J?af]regef, melcpe mora- 
fifd) eine epronifepe, auf ber Vafig an fiep normaler ©traf* 

prtneipien berupenbe^ Vernichtung beg Sebeng bebeutet, fofern 
man unter Sehen nidjt lebiglid) ein medjanifepeg Vegetiren 
beg tpierifepen Drganigntug oerftept. „f)ie febengfäng- 

lidje greipcitgftrafc bebeutet eine 9D?aßregef roper ©eitug- 
thuung, meld)c fubjectio niept einmal unter bem ©efamint- 

princtpe ber heutigen ©trafredjtgtpcorien: „?fbfd)rccfuug, 
Bücptigung unb Vefferung" ftept, ba ein unmittelbar fub- 
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techöer Sefferunggsmecf mit ipr praftifdj überflüffig unb 
fomit tpatfacplicp auggefcploffcn mirb, unb bie Mfcpredunq 

pter nur einem mittelbaren ©trafprincipe unterftedt ift, fo 

baß unmittelbar fubjeftiu nur ber Büdjtigunggsmed mit’ ipr 
üerbunben ift, ber ja pier freilid; in feiner inpitmanften gorm, 

fofern man Oon Unmenfcplicpfeiten beftialifeper 2trt abfiept, 
Sum 2(ugbrucfe gebraept mirb. Sebenfadg ift bie lebenglänq* 

lidje gretpeitgftrafe 00m Vernunftgftanbpunfte aug in ben 
heutigen ©traffpftemen bie inpumanfte ©träfe, ba fie eine 

langfame, moralifdje Xötung unter langanpaltenben pppfifdjen 
unb moralifdjen ©djmersen bebeutet, ber gegenüber felbft bie 
‘Jobegftrafe bei „pumaner" Vodftrecfnng nur afg ein Oon ber 

pumanität bictirteg, abgefürsteg Verfahren betradjtet merben 
fann, morüber ade l^peorien unb ®octrinen nicht binmea= 
täufdjen fodten." 

Vom ©tanbpunfte ber Humanität aug ift aud) bie 
Veantmorütng ber grage beg 2lrbeitgsmangeg eine Oiel ein- 
faepere. _ ®iefe mirb unter Verücfficptigung ber pärte ber 

Vefdjciftigunggfofigfcit, namentlich für langjährige greipeitg- 

1 trafen unb beren bebenflicper p'ppfifcper V3irfuug befonberg 
auep üom fanitären ©tanbpunfte aug smeifellog für eine, 

felbftrebenb im Vapntcn ber 9}?enfdjlicpfeit liegenbe, angemeffene 

Vefcpäftigung ber ©trafgefangenen alg bag für biefelben 
ungleidj fleinerc Hebel opne üöeitereg fiep erflären nuiffen, 

beim mie bie ©rfaprung leprt, pat man fid) faft augfdjließ- 
licp für ben 2(rbeitgsmang entfdjiebeu, unb läßt sumeift and) 

eine gereepte Vertpeilung ber Slrbeit pap greifen, infofern 

man bie fdurften Arbeiten ben fdjmerften Verbredjern auf* 
erlegt unb einen gercdjten Unterfdjieb madjt smifepen octropirter 

unb V3apl-2lrbeit. ®ie ©rensen beg menfdjlicpen Sfönneng 
aud) für erftere niept 311 überfcpreiteit, refp. bort, mo bieg 

bennoep — mie peut leiber uoep üielfacp — ber gad ift, bie- 

felben entfpredjenb 311 rebuciren, liegt im Sntereffe pofitiüer 

ßumanität unb fann oon biefer alg seitgemäß oerlangt merben. 
Von meldjer ©eite man aber bie grage beg 2lrbeitgsmangeg 
aud) auffaffen mag, alg ein ©trafübel im 2ldgemeinen barf 

bie Arbeit smeifellog nid)t augefepen merben. „®ie Arbeit ift 

ein popeg ©nt ber greipeit, meldjeg in biefer Söeife nid)t 
entmürbigt merben barf. ®ag ©trafübel bürfte nur barin 

SU erbliden fein, baß bie SXrbeit eine unfreimidige ift unb 

im pincip entfd)äbigungg(og geleiftet merben mnp. 2Beuu 
bie ^jSrapig bem (Sträflinge bennoep einen fleinen 2lntpeil an 

berfelben subidigt, fo mirb bieg auf bag ©onto ber Jutma* 
nität 3U fteden unb Oon biefer auep mit greuben 31t begrüßen 

fein, sumal mit ber 9ttenfd)lid)feit pier eine moratifepe Votp= 

menbigfeit Oerbunben ift, infofern pierburd) naep bem ©nt= 
taffen bem ©träfling eine erfte ©ubfiftens gegeben unb ba- 

burd) eOentued — tpeoretifcp menigfteng — meiterer ©traftpat 

oorgebeugt mirö." §infid)tlid) bem freien Arbeiter gegenüber 
mirb ber ©taat aber bie $flid)t paben, bie pobucte ber 

©efängnißarbeit mit greifen 3U bemeffen, bie ben pobuctcn 

beg ^aubmerfeg eine möglidjft geringe ©oncurrens bereiten, 
unb mepr auf ftaatlidje alg auf piüat-2Xrbeit 311 fepen, mit 

meid)’ (epterer oorncpmlidj bem ©rohuntcriiepmertpum — 
unb bieg tebiglid) auf toften beg pmbmerfeg — Vom 

tpeile ermaepfen. Von ^liefern ©eficptgpunfte aug empfieptt 
©eorge Mlenfung ber Xpätigfeit einer Vcipe oon mit ent¬ 

fpredjenb längeren ßreipeitgftrafen belegten ©trafgefangenen 
auf ein anbereg ©ebiet alg bag ber probuctioen §anbarbeit 
unb ^ beantragt bie Verlegung ber Arbeit auf culturedc 

2(rbeiten in ©trafcolonien für biejenigen ©taaten, beneu fid) 

bie ©elegenpeit basu bietet, bigper aber unbenupt geblieben 

ift. paben bie feitperigen, in cinselnen ©taaten ba- 

mit gemadjten ©rfaprungen angeblich ben gepegten ©rmar- 
tungen, namentlich auep 00m öfonomifdjen ©tanbpunfte aug, 

fo menig entfproepen, baß man 311111 SXpcit fogar eine 5lcnbc- 

rung biefeg ©pftemg anftrebt; immerhin aber ift cg fraglich, 
ob biefc ungünstigen Vefultate niept befonberen Vcrpättniffcn 
unb falfcpcr ^anbpabung cntfpriugcn, unb, mie bieg menigfteng 
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tioit mancper competenten ©eite behauptet unb bargelcgt luirb, 
unter geeigneter unb richtiger Ipanbpabuitg bennoep 31t einem 
befriebigenben fRefultatc führen fönnen. ©ie 2Bid)tigfeit ber 
grage an fid) läfjt jebcnfaUg eine bauernbe ©eaeptung ber* 
felbcit alg münfepengmertp erfdjeitten. 

Literatur uttb &unfi. 

(Eine (Erinnerung an (Eljarlcs taklairc. 
33on Cp. öe <Srat>e. 

(Eineg 5D?orgeng, alg id) im ©epaufenfter einer ©ncp= 
panblung bag ©iib beg Spriferg ©aubelaire finnenb betradjtctc, 
ftieg plöplid) bie (Erinnerung an ein perfönlicpeg (Erlebnip 
in mir auf. @3 mar mäprcnb eineg ©efudjeg bet bau 
berühmten ©iepter ber „Fleurs du Mal“. 

?ln jenem ©age fanb id) ©aubelaire tief über eine 
Slrbcit gebeugt; feine redjte £)atib glitt in nertiöfer (Eile über 
bag Rapier, bie linfe Ijatte er in bag mollige gell eineg 
großen Slngorafaterg tiergraben, ber träge neben feinem 
Iperrn auf einem meiepen ^ßolfter lag. ©ag ©eräufd), bag 
mein (Eintreten tierurfadjte, erfepredte bat $ater. (Er brüdte 
feinen 3orn bu rep mütpenbeg ißfattepen gegen miep aug unb 
flüd]tete unter bag ©oppa. Sd) liefe meinen ©pagierftod 
einige EDiale fpielen, bamit bie ©eftie niefet ntepr perüorfomme. 

,,©ie lieben meinen ©iberiug nidjt?" fragte ©aubelaire, 
inbem er mir bie £>atib reichte. „9lun, id) fepe, er put ©ie 
and) nid)t gern." 

„Scp hebe bie ^apett mirflid) nidjt." 
„Sieber greunb, glauben ©ie mir, bie ^apett finb gar 

nid)t fo ftumpffinnig, mie fie ausfepen, pmal mein ©iberiug 
niept. ©iefeg ©pier tierftept fiep auf bie raffinirtefte SBolluft: 
eg bot mir erft geftern noep bag ©epaufpiel einer auggefud)tat 
©raufandeit. ©teilen ©ie fid) tior, er braepte mir in mein 
(Eabinet ein nieblidjeg SKäugcpen unb gebraud)te gmei ©tunben, 
um eg gu tobten ... (Er ift ein geinfepmeder ..." 

„Unb ©ie paben bieg ©cpenfal gemäpren laffat?" 
„Sieber greunb, bie ©raufandeit ift ber einzige ^ßunft, 

moritt ber SOcenfd) mit bem ©pier übereinftintmt." 
„©arunt paben ©ie ja mopl aud) SpremSfater ben kanten 

eineg $D?ciifd)ett bcigelegt, beim ©ie nennen ipn ©iberiug." 
„(Eg ift mepr alg ber Eftante eincg EDcenfcpen: eg ift ber 

eineg .(l'aiferg. Uebrigeng ift mein ©iberiug gerabe fo organifirt 
mie bie EUlenfdjett: er gepordjt nur feinen Snftinctenl" 

5llg mir balb barauf beim grüpftüd fafjen, mürbe bem 
©iepter ein ©rief gcbrad)t, beffett Uebcrbringer int Efteben* 
gimmer martete unb ipn perfönlicp gu fpredjcn müufcpte. 

©aubelaire napm bat ©rief unb begann 31t lefeit. 
SSäprenb er lag, beobachtete id) ipn; offenbar fepiett 

ipm bie Seetüre eine gemiffe greube gu maepat, benn feine 
feinen ncroöfat ©efidpggüge naptnen plöplicp bat ühtgbrud 
beg tioUfontmenften ©ergttitgeng an. (Er fniff bie Sippen 
gufamnten, unb feine lebpaftcn, burepbringenbat ©lide be* 
ganncit gunfen gu fprüpen. 

Eftacp ©eenbigung ber Seetüre piefe er bat ©efueper 
eintreten. 

&aum mar ber Wiener oerfepmunben, alg ©aubelaire 
fid) an miep manbte unb mir oertraulid) guflüfterte: „2Benn 
ber EDutnn eintritt, merbe id) bat ©rief nod) einmal über* 
lefeit. ©enuften ©ie bag, um ipn aufmerffam gu beobaepten. 
(Ee ift gar fein gemöpnlidjer ÜUicnfd)", fügte er mit malitiöfent 
Säd)eln pirfgu. „©ie mevben cg fepen. . ." 

Sn Oiefan Slugenblide trat ber graube ein. 
(Eg mar ein Eöiann tion fünfunbtiiergig big fünfzig Sapren, 

ftämmig unb tion gefunbem SfttSfepen. Dpftc gerabe ctmag 
befonberg tiorguftetlen, patte er boep and) nieptg ©emöpn* 
liepeg an fid), unb pätte nidjt bie fepnige, grobfnoepige §anb 
tion parter |>anbarbeit gezeugt, fo pätte man in ipnt eper 
einen an geiftige Slrbeit gemöpnten EDienfdjen öermutpet. ©er 
®opf mar nod) red)t fepon; bag ©efiept trug aber fepon 
benttidpe ©puren überftanbener Seiben. ©eine Haltung mar 
fdjlidjt. (Er trug einen eittfacpen, aber fepr faitber unb 
orbentlicp gepaltcnen fdjmargeit ÜIngug. 

„©er Iperr pier", manbte fiep ©aubelaire an ben litt* 
betannten, inbem er auf miep mieg, „ift einer meiner beften 
greunbe; mir fönnen alfo in feiner ©egenmart uttgenirt 
tion unferer Slngelegenpeit rebeit". 

©er Unbefannie tierneigte fid) leiept tior mir. ©iberiug 
mar auf eine 28eile unter bem ©oppa pertiorgefroepett, tier* 
barg fiep aber auf ein 3e’cPen feineg |jerrit gleid) mieber. 

„SBiffen ©ie, mag in biefem ©riefe ftept?" fragte 
©aubelaire bat neuen ©aft. „(Einer meiner greunbe bittet 
miep, id) folle miep für ©ie ticrmcitben — Spuen irgatb eine 
©efepäftigung tierfepaffen." 

„Sei) meife eg." 
„©ie rnaren gulefet SCngefteHter in einem ©efdjäft in 

ber rue Saint Denis?" 

„Sa." 
„28arum paben ©ie bag ©efdjäft tiertaffen?" fupr 

©aubelaire fort, inbem er bent ©efprädj faft ben (Eparafter 
cineg ©erpörg gab. 

©er grentbe zögerte einen Slugenblid unb ftarrte auf 
ben gujjboben. ©amt autmortete er naep einiger Heber* 
minbung: 

„Sn golge cineg reept . . . pehtlidjen Umftanbeg . . ." 
©eine ©efidjtg^üge brüeften einen fd)meren inneren Hantpf aug. 

„EXiutt ?" brang ©aubelaire meiter in iptt. 
„Sd) miU Sptten SlUeg ergäplen" fagte ber Unbefannte 

nad) einem fd)meren ©eufeer. „Scp mar fedjg Monate in 
bent ©efcpäftgpaufe angefteüt unb pabe fiefeer nie beit ©runb 
31t irgenb einem ©ormurf gegeben, aber mein fprin^ipal erfupr 
eineg ©ageg, id) pätte . . . gefeffen." 

i^icr bebte feine Stimme. S<p fap ©aubelaire an. 
„©0? ©ie fomnten aug bent 3ud)tpaug?" fragte ber 

©iepter im felben ©01t, alg früge er einen greunb, ob er 
tion einem ©alle bei irgenb einer popeit ©ante-fontme. 

Sd) geftepe, baff id) bei biefett SBorten eine gang anbere 
9lrt innnerer (Erregung empfanb, alg ber geniale ©iepter ber 
„Fleurs du Mal“. 

„9ta, unb motion leben ©ie, feit ©ie Spre ©teile tier* 
taffen paben?" 

„©01t ben fleinen ©rfparniffen, bie id) . . . bort gemaept 
pabe." 

„Scp baepte, im 3uc§tpau§ tierboten, tion ben 
©efuepern ©elb §u nepmen?" 

„Sd) muff eg fepon eingeftepen . . . um bie paar ©elb* 
fpenben, bie man ung bietet, ju empfangen, rnupten mir bie 
SBacpfamfeit ber ©efängnifemärter täufepen . . 

,,©ag tierbenfe id) Spucit niefet. Stber mie fingen ©ie 
eg au?" fragte neugierig ©aubelaire, opne p bead)ten, bap 
ber 9Jcamt unter ber peinlichen (Erinnerung litt. 

„58ir fanben tierfd)iebeite iDiittel", autmortete ber lln* 
befannte fid)tlid) bemegt. ,,©ag am menigften gcbräud)licpe, 
aber ben ©efueper am meiften intereffirenbe unb unterpaltenbe 
mar, bafe mir eine ÜFaug barauf breffirten, ung bie ©elb* 
ftiiefe, bie ung ber ©efueper petmlicp pinmirft, p apportireit. 
Sd) bebiente miep augfcpliefelid) biefeg SOcittelg. 2Bir pielten 
eine EDhtug bie gange 3^ ü^r in unferen Kleibern tier* 
borgen, mo bag ©pier nnbemeglid) tierparrte, big irgenb einer 
tion beit ©efucperit ein ©elbftüd für ung piitmarf; bann 
fcpliipfte bag ©eäugepett gemanbt aug beit Kleibern, ergriff 
bie iUcüitge unb apportirte fie ung, inbem eg unter nufere 
Kleiber guriidfeplüpftc." 
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„Qaä tft fcf)r intereffant, niept mapr?" manbte fidj 
SBaubetaire an micg. „gdj pätte ba! gern mit angefepen'" 

„9ctdjtS tcidjter at! ba!" fagte ber grembe. 
„St5ie, ©ie tragen nod) breffirte 9Jcänfc bei fidj?" 
„Sffur noep eine, aber bie üerfäfet midj nidjt; fie ift 

jef?t meine einzige greunbin nnb üießeiept ba! einige Sefen 
auf ber Sett, bem idj niept Stbfdjeu einftöfee!" 

„Sürben ©ie uni nidjt bie Stunftfertigfeit ber «Diau! 
geigen?" 

,,©ern; tnoIXcn ©ie nur bie ©iite fjaben, irgenb eine 
deine ©elbmüngc pingitmcrfeu." 

Sdj toarf ein ©elbftücf pin, ba! unter ba! ©oppa roßte. 
®er llnbefannte liefe einen teifen «pfiff ertönen; gteidj 

barauf fapen toir, luie ber Hufe Stennet feine! «Rode! fidj 
beioegte unb eine «Diau! rafdj barau! pcrüorfdjtüpfte nnb 
auf ben gufeboben fprang. Stber gu unferm ©rftannen blieb 
ba! ©pier part üor bem ©oppa fielen unb madjte tefjrt. 

■' ,^er Jeui £err einen gmeiten «Pfiff ertönen tiefj 
unb ipn noep einige «DMe mieberpotte, geporepte bie «Diau! 
unb fepttipfte unter ba! ©oppa. 

®odj in bem Slugenbtid'e, loo ba! ©pierepen ba! ©etb» 
ftud faffen moßte, ftiefe e! ptögtiep einen SHagetaut au!: 
per Stater piett e! mit feinen Straßen feft unb paefte feine 
fpitjen ßäpne in ben gitternben Stürper ber ffeinen greunbin 
be! ©träfting!. 

®er DJiann ftiefe bei bem Stnbtid einen Reiferen ©djrci 
auy. ©obteubtafj, mit blutunterlaufenen 9(ugcn fprang er 
auf unb fdjrie 93aubefaire bropenb an: 

,,^)err, nehmen ©ie ipren Stater loeg ober id) tobte ibn1" 
Sdj ftiirgte auf ben Stater gu, ipm bie «Beute gu ent» 

retjjen. (£! mar gu fpät: bie «Diau! loar öon ben Räpncn 
be! Sürger! in’! ©enid gebiffen morben. gpr garter 
tlemer Störper gudte conöutfioifcp nodj einmal im ©obel» 
amÖ 3ei9te fiep ein tropfen «Blut, loie 

etn «Jiubm auf grauem ©Sammet. . . . 
®a richtete fidj ber ßudjtpäulfer in feiner gangen ©rüge 

auf unb ftürgte mit erhobenen gäuften auf iBaubctaire gu; 
idj badjte er mürbe igit auf ber ©teße ermiirgen. ütber ber 
®idjter btitftc itjn falt an unb fragte: 

„Unb feie? «Dian fjat ©ie ja and) megen eine! ©obt» 
fdjtag! in’l ßudjtpau! geftedt!" 

®iefe menigen Sorte genügten, bie Sutp be! «Diattne! 
gu beimpfen, ©onft Oätte er, ber Himmet meife mie, ben 
feob feiner ffeinen ©efäprtiit gerädjt.-— 

©! mar einige ©age oor «Bciubetaire’l Stbreife nodj «Brüffet, 
al! id) ifjn mieber traf; e! mar audj ba! lebte «Diät, bah 
mir un! fapen. 

„So, ma! icp Spneit nodj fagen moßte: erinnern ©ie 
fiep nodj jene! ©träfting!, ben ©ie bei mir fapen? 

„Sßerbingl; nun unb . . .?" 
rr>3d) pabe ipm in einem ©efdjäft eine ©teßung at! 

Staffirer ücrfdjafft." 
1 - Unb er lacpte pergtiep. 

„Sft ba! mapr?" 
„Sa, unb e! ift fo gefommen, mie idj mir badjte: er 

ift ein eprlieper «Diann gemorben. ©al peifjt man bie Sogif 
ber Sfe^atfacfjen!" 

taes uout gcpßrmfdjteit Kcidjstng. 
«8on 2lrcf)tt>ratfj lliaj tjnrter. 

I , ~ 

> @! ift nidjt gang ungeitgemäfe, nuferem ©cntfdjen «Keiclj!= 
tag oon peute, ben bie gaplreidjen ©egner ben tBcroißiguug!» 

‘ reidj!tag, ben ber Safager, mopt audj ben fautfdjudencit ober 
S ben fepmargen peißen, einmal einen geparnifepten Dieicpltag 

gegenübergufteßen, mornit bie ^iftorifer befanuttidj ben sdug!= 
;■ bitrger 9ieid)!tag oon 1547 bcgeidjnen. greitidj fragt e! fidj, 

ob jener gematttpätige, unter fpanifdjcn §cßcbarben abgepattene 
Jieicpltag be! ^eiligen röniifcpen «Reidjc! beutfeper «Ration 
ben ■Borgug oor unferer friebtidjen, menn audj ctma! djarafter= 
lofen «Bolflüertretung üerbient. Sie grunboerfdjicbeu tagen 
bamal! bte «Bcrpättniffe, obmopt audj peute mieber „fatpotifi 
ferumpf" ift unb bie uttramontane «Partei ben 9tu!fcptaq giebt. 
®amatl patte Start V. fein «Bieifterftüd ber ©taatlfunft ooß* 
bradjt. feer fdjmalfatbifdje «Bunb mar gerfprengt. Slurfürft 
^opaun ^riebndj Oon ©adjfcn, ba! .fiaupt bei «Bunbel, 
nuipte am «ttbenb be! 24. 9(prit 1547 oor feinem aßer= 
gnabigften Äaifer unb $errn", ben er nodj eben at! "ßarf, 
ber fidj ben fünften römifdjen Staifer nennt", gu titutiren 
pflegte, ba! „Stnie beugen", bie fpanifepe «Reoereng maepen, 
mte ba! m ber bamatigen fpanifcpeu |)offpradpe genannt 
mürbe. Sanbgraf «pptfipp oon Reffen tpat meniqe Soeben 
barauf, am 9tbenb be! 19. Suni, „auf bem gropen ©aale 
l?1 jUiifer! Sofament gu £)aße, im Seifein oieter Sberrcn, 
Äurfurften, gürften, frember «Potentaten, 53otfcpafter, ©rafen 
Dberften, «Befeptlpaber unb einer groben Stngapt anberer 
Seute, foüiet at! in’! ©emadj gepen unb Oon aufeen burefj 
bie g^enfter barein fepen tonnten", gteidjfaß! ben gufefaß 
unb teiftete bemütpige Abbitte, ermirtte aber niept! mciter 
atä bafe er fiep feiner emigen ©efangenfepaft gu oerfepen pabe! 
feie anberen gürften, sperren unb ©täbte be! tBunbe! maren 
ben Späuptern entmeber fepon guOorgefommen in rafeper unb 
jcpmadjOoßer Untermerfung ober ipnen fcpteuiiigft qefofgt. 
©itrcp unermehtidje Kontributionen, Sieferungen an ©efepüb 
unb Strieglmateriat aßer 2trt patten fie bie ©nabe be! Staifer! 
unb 9tufpebutig ber über fie oerpängten 9(djt erlauft; bie 
bemütpigeu gormen ber 9tu!föpnung, bie Steinern ertaffen 
mürben, modjten im 9tugcnbtid gegen biefe materießen Opfer 
gar nidjt in «dnfdjtag gebradjt merben. «DUt «Jfedjt mürbe 
tpneit fepon bamat! getagt: patten fie nur ben oierten Opeit 
beffeit, ma! fie bem offenfunbigen geinbe ipre! ©tauben! 
unb iprer greipeit gapten muhten, barait gefegt, «Beibe gu 
üertpeibigen, fo mürben fie ben St’rieg japretang paben füpren 
tonnen, ma! ebenfo oiet pieh, at! ipn fiegreidj füpren. 

Start Y. mar ein gu gemiegter «potitifer, um feinen ©ieg 
gu uberfepägen. ©r muhte mopt, bafe er nur fo meit ©e- 
porfam fanb, at! bie ©egenmart feiner ©otbatclfa benfetben 
ergmaug. 9(ße!^ ping baper baooit ab, ob er bie genügeube 
feruppenmadjt fo meit gerftreuter ©ebiete, oom gufee ber 
9(tpen bi! gu ben Stüften ber «Rorbfee, gufammengupatten 
Oermocpte. ®a! mar aber gumeift eine finangieße grage. 
feo mar e! jegt bie Hauptaufgabe ber ftugen «IRänner im 
Jiatpc be! Staifer!, neue ©ctbqueßen aufgufpüren, — ein 
©efdjäft, bem fie fidj mit um fo gröberem ©ifer mibmeten, 
aty e! ^sebermann, ben .Staifer fetbft nidjt aulgenommen, mopt 
befannt mar, bafe ein nidjt unbeträdjtlicper Speit baoon neben» 
ab in ipre Safcpen ftoh- ®! tarn alfo barauf an, möglidjft 
öiete „©djutbige" Oon bem Oergangcnen St'ricge per gu er» 
fpäpen, niept um fie gu beftrafen, fonbern nur um fie begapten 
gu taffen, fo oiet at! fidj nur immer au! ipnen pcraulpreffen 
liefe. Unter biefe eigentpümfiepe Stategorie oon ©cpulbigen 
mürben audj bie ©rafen oon Satbed gegogen, um mctdje 
nfan. J*c^ fortft am faiferlidjcn Hofe unb in ber faifertidjen 
Spotitif menig gu befümmern pftegte. ©a erfolgte mie ein 
©tip au! pciterer Suft am 12. «tRärg 1548 eine Sitation 
an bte brei «Brüber Sotrab, «fSpitipp unb gopann, fidj gur 
pcrföntidjcn SBcrantmortung oor bem Staifer, ber bamat! gu 
Slugiburg refibirte, am 16. Stprit gu fteflen. ©ein faifer» 
tiepen «Dainbate muffte unter bantaligen Umftänben gepordjt 
merben, mo fpanifdje, itatienifdje unb beutfepe ©nippen burdj 
gang «Rieberbeutfcptanb rantonirten unb jebc Siberfeglicpfeit 
burdj ba! fdjärffte fummarifepe SBerfapreit geapttbet merben 
tonnte. _ ©I madjtcn fidj baper bie brei 53riiber fdjteunigft 
reifefertig, ©djoit am 5. 9lprit tonnten bie gräftidpen Srüber 
mit einigen erprobten Diätpcn unb meitigcr ©ienerfepaft oom 
©djtoffc Satbed' aulrciten bem ©üben gu. 
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©rft in nuferen Xagen ift bag gocgintereffante Xagebudj 
beg atteften ber brci ©rüber aufgefuitben unb teröffentfid)t 
morben. Xer preufeifdje 2frd)itar Dr. ©griftian SDtet;er 
gat unlängft barüber einen ©ortrag gehalten, ben er unter 
bem Xitel „?(ug einem Xagebudj beg 16. Safjrgunbertg" in 
ber Hamburger ©erfagganftaft unb Xruderci 31.=©. (torntafg 
S. S- Siidjter) teröffentfidjt. Xag Xagebucg, bem bie fotgenben 
©cgifbentngen entnommen finb, ift Don bem ©rafen SBofrab 
eigengäitbig unb meift in großer 2IugfügrHcgfeit gefcfjriebeu, 
natürlich in fatcinifdjer ©pradje, mie eg fidj für einen fo 
gelehrten |>errn giemt. Xer „©efegrte“ ift ein Beiname, ber 
igtu bantafg fegr gättfig unb nid)t bfofe aug ©djmeidjelei 
beigetegt mürbe. Xag Xagebucg oergegenmärtigt itng ein ©tüd 
beutfcger ©efdjidjtc in ber Unmittelbarfeit beg fetbfterfebten 
©egegniffeg, mie feine anbere gefdjidjtfidje Slufgeicljnung biefer 
ßeit, barin gat ber ©iündjener üfrcgitar ogne Bnteifef Diedjt. 

Se näfjer ber ©raf ton ©Safbed Sfuggbitrg fam, befto 
beutfidjer zeigten fid) bie ©t'erfmafe ber traurigen ßitftänbe, 
unter beneit bie ©tangefifdjen bamafg feuf§ten. ©djott in 
Nürnberg mar ?ldeg tod Stngft unb ©ermirrung über bie 
meiteren ©fätte beg ®aiferg in ©egug auf Religion unb 
bürgerfidje greigeit. Sn ber Sieidjggauptftabt Sßeifeenburg 
begegneten bie Slugen ber gunt Xgore ©inreitenben guerft ben 
faiferfidjen gähnen, afg Beiegen, mer fegt gier ber magre 
§err fei. ©ei Xonaumörtg übernadjtete man in bemfefben 
Bimnter ber Verberge pm golbenen Sömen, mo furg torfjer 
ber fianbgraf ton Reffen neunen ©Jodjen fang afg ©e= 
fangener geraffen unb ton feiner fpanifdjen 2Badje nid)t 
menig gequält morben mar, — eine ©riniterung, bie niegt 
eben ermunternb mirfte. ©o ritten beim bie bret Sßafbeder 
fermeren £>ergeng am 14. Sfprif in Sfuggburg ein. Sm ©emirr 
beg ©eieggtagg, beg ftattficgften unb fcgkffafgfdjmerften beg 
gangen 16. Sagrgunbertg, Ejätten ficO bie SBafbebfer Herren 
mof)f fcfjmer guredjt gefunben, menit fie nicfjt afgbafb fidj an 
einen trefffiegen gügrer unb ©eratger gemenbet fjätten. Xieg 
mar ber ©raf SBilgeftn ton ©affau = Xidenburg, einer ber 
bebcutenbften beutfdjen dürften biefer Beit, obmofjf an 2anb= 
befitj ©iefen nadjftegenb. ©r mar eg, ber Söofrab beftimmte, 
3fffeg baran gu fegen, erft feinen ©treit mit bem Äöfner ©rg= 
bifdjof auf gütfidjem Söege gu fdjficgten. ©raf SBilgefm fudjte 
perfönfidj ben gogen geiftfidjen §errn auf. greifidj fonnte 
er ifjtt nid)t fpreegen, ba er nod) mit einem tüdjtigeit Siattfcge 
tom torgergegenben Xage gu Sette tag. ©cgfiefefid) gelang cg 
bem ©emittier, ben ©rgbifdjof gu einem ©ergfeidj gu be= 
megen, aderbingg nur gegen fdjmere Opfer für SBofrab. 
Xamit mar eine grofee ©efagr für bie £auptangefegengeit, 
bie ©edjtfertigung tor bem Äaifer megen £md)tcrratgg, ab= 
gefdjnitten. ©iittfermeife mar aueg biefer §auptprocefe in 
©ang gefegt, aber ber ©ang mar unb bfieb fdjnedenfjaft. 
SormcU mürbe ber £odjterratggprocefe in ber STrt geführt, 
bafe bie Sfngeffagteu igre münblidje unb fdjriftfkge ©ertgek 
bigung in eigener ©erfoit ober burdj igre ^Beauftragten bei 
gemiffen, bagit beputirten faiferlidjen 9tätgen anbracgten. Xiefe 
gatten bann an ben Inifer gu referiren, ton bem bag Ur= 
tgeif gefprodjen merben foffte. Xgatfäcgfid) tergieft eg fid) 
aber anberg. Xer ft'aifer fefbft fam eigentfid) nur im fegten 
Sfufgug ober in ber ©d)fugfcene biefer Xragöbie auf bie 
©retter, unb Sflfeg mürbe ton feinen SWiniftern, bem jüngeren 
©ranteffa unb ©igtiug, auf eigene $anb entfegieben. 

©o fanb ©raf SSofrab in ad’ ber monatefaitgen 
Söartegeit reicglicg ©?uge gu ©eobaegtungen unb ©d)ifbe= 
rangen, ©in geitgenöffifeger ©gronift beriegtete bamafg: 
„Xieg mar nidgt allein ein gegarnifdgter D?eid)gtag, beim 
ogne bie fpanifegen ©ofbaten unb beutfegen Sfnedgte,' fo ber 
M'aifer mit in 3fuggburg bradjte, liegen bereitg in ber ©e= 
fagung bafelbft gegn gägidein Sanbgfnecgte; fo faq auf bem 
Saube um ?luggburg gcrum gifpanifd) unb itafienifd) $riegg= 
tolf. 3fug bem ©icberfanb mären 600 ©cutcr, fo auf bem 
Saubc gerinn auggetgeift; gmöff gägnfcin ^ifpanicr gatten 

bie SSinterfager gu ©iberad) gegaften unb mürben gu biefer 
Beit in bie 2anbfd)aft am ©obenfee gefügrt; gu Söeigenburg 
im 9iorbgau lagen 700 ueapofitanifd)e ©eiter im 9Binter= 
lager. . . . ©onbern eg mar aud) ein anfegnfkger ©eieggtag, 
beim eg mareit faiferfidje unb fönigfiege ©Jajeftiiten, affe 
Sturfürftcn in ©erfon unb trefffidg ©arf gur ©tätte, ber 5lur= 
fürft ton ©ranbenburg mit feinem ©emagf, ber ©arbinal 
ton Xrient, §ergog ^leinrid) ton ©raunfdgmeig mit feinen 
beibeit ©ögnen, 9©arfgraf 3ffbred)t, §ergog ^offgang, ©fafg= 
graf bei 910ein, |)ergog 9fuguftug ton ©ad)fen, ^ergog 211= 
breegt ton ©agern, ber §ergog ton ©fete, §err SESoffgang, 
^lofmeifter gu ©reufeen ober Xeutfdjnieifter, ber ©ifcgof ton 
©icgftäbt, |>err Sufiug ©fing, ©ifd)of gu ©aumbitrg, ber 
2fbt ton SBcingarten, 3rau ©jaria, beg Sbaiferg ©d)toefter, 
unb feiner ©djmefter Xod)ter, bie ©jittfrau ton Sotgringen, 
bag marfgräffiege grauengimmer, item frember ©otentaten 
©cfanbte; fonft tiefe 2(ebte, ungägfig tief ©rafeit, greigerren, 
©cicggftäbter, anfegnfielje ©efanbte, fitrtrefffiege ©kinner, unb 
bafe id) gfeid)mog( ©kid)aef ben Suben nidjt tergeffe, ber fid) 
aud) afg ein grofeer §err tergieft, auf ber ©affen ftattfid) 
geffeibet, ben §afg tolf gofbener betten, aufm mogfftaffirten 
©ferbe ritt, feiner Xiener gegn, gmöff, ade Suben, bod) nidjt 
anberg afg reifige .STncctjte, um ign ger; ton ©erfon anfegn= 
fid), mie man aud) fagte, fein red)ter ©ater märe ein ©raf 
ton ©einfcfb." ©o fdjifbert ber ©ommer ©artgofomäitg 
©aftrom ben erften ©inbruef, ben er beim ©etreten ber ©eidjg* 
taggftabt empfing, unb ade meiteren ©efd)id)ten unb ©e= 
fdjidjtdjen, bie er unb ?fnbere in g-iide ton bem Seben in 
2fuggburg gu ergägfen miffen, rechtfertigen bie ©räbifate 
beg gegarnifegten, aufegnfiegen unb pompöfifegen ©eidjgtagcg, 
mie fein anberer tor unb naeg gier gegaften morben ift. 
Xag gräffidje Xagebud) ift and) in biefen Xingen fegr 
genau unb aufrkgtig. ©g tergeieguet gemiffengaft bie ter= 
fdjiebeiten ©iufabungen, bie an bie SBafbeder Herren, meift 
inggefammt ergingen, unb bie ©äfte, bie fie in igrer eigenen 
Verberge fagen unb bemirtgeten. 2fud) terfd)meigt eg nicfjt, 
meint je einmal ein ©edjer gu tief gefeert mürbe, bod) ift 
biefeg feften genug torgefommen. „@g fegfte nuferem ©rafen," 
fctjreibt Dr. ©?eljer, „jene begagfid)e Sebengfuft, bie eg fid) and) 
in ben ungemütgficgften ©ituationen nod) immer gemütglid) 
gu maegen mcife, — ein B«g unfereg ©offgdjarafterg, ber 
feine fiebengmürbigen, aber aud) feine bebenffiegen ©eiten gat." 
©cfbft ber gefangene Sogann griebrieg, ber bod) nod) gang 
anbere Urfadje gatte, über ©djabeit unb ©d)anbe gu ffagen, 
afg nufer ©raf, liefe eg fid) nidjt fo gart anfedjtett. ©r fügrte 
in feinem ©emagrfarn ein gang torgügfid)eg Sebett unb ter* 
trieb fid) feinen Kummer unb feine (Sorgen gerabe fo, mie 
feine ©ieger unb ©einiger fid) bie igr'igen gu tertreiben 
pflegten. 28ag aber aud) bei biefem torging, moögte cg nod) 
fo menig mit ber beinage puritanifdjen ©itteuftrenge unfereg 
©rafen gannoniren, mitrbe ton biefem bod) begreiffidjermeife 
fo gefiub afg möglicg beurtgeift. @g finbet fieg faum eine 
feife Sfnbeutung, bafe nidjt 2ldeg fo mar, mie matt eg fo ton 
bem Sbcaf eincg ©kirtprerg entartete. Xcntt afg fofdjcr gaft 
er nidjt bfofe bem ©rafen fffiofrab, fonbent mcitaugbem gröfeten 
Xgcif feiner bcutfd)en Bcifsenoffen. Unb Dr. ©?eger fdjreibt 
meiter: „Xag Ungfüd unb bie Slrt, mie eg getragen mürbe, 
gatte ade ©djufb beg ©kmneg in ben 2fugen feiner ©faubcng= 
genoffen getilgt. Xenit menn man eine nur etmag fdjarfe Sfritif 
gätte anfegen moden, fo gatte man feiner grengenfofen llit= 
fägigfeit benn bod) mit 9ied)t ben gröfeten Xgcif beg ©cife= 
gefdjicfeg gtifcgreibeit tnüffcit, bag bie ©roteftanten feit bem 
|)erbfte 1546 getroffen gatte." Üfber baton ift bei SBofrab 
feine Siebe, unb er ift gierin megr mie anbergmo nur bag 
Organ ber öffentfidjen ©ieinung. „§eute mar eg ber emig 
ton ttitg Xeutfdjeit gu betrauernbe Sagregtag, bafe ber cr= 
fauegte Äurfürft Sogann griebrid) an ber ©fbe mit meitigctt 
©etreucit gefangen mitrbe, inbem fid) fein £>ccr gur gfud)t 
manbte unb ein grofeer Xgeif feineg Slbcfg gitm Seittbe ab= 
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fiel! —" fo lautet am 24. 21prif 1548 bie @cfd)id)te ber 
©Jüfjlberger ©djfacpt, bie mir freilich etma! attber! feinten. 
?tber mal folgt, rechtfertigt fdjon einigermaßen bie gartet- 
ftellung: „Sie fpattifdje 2Sad)c be! ©efangciten unb bie übrigen 
fpanifdjen Hadenfcpügeu gaben brei gemaltige greubeufaloen 
oor feiner SBohnung unb fdjrien Victoria. Socp ber mann* 
fjafte gürft fap au! bem geufter ritfjig au unb ladjte über 
ba§ tode ©ebapren ber ©cpufte." Sil! Patriot empfanb 
cf SBofrab befonberl, baß frembe ©ofbaten, unb nun gar 
bte fo grünbltdj oerpaßten ©panier, ben ebfen beutfepen 
dürften bemadjten. „(S! ift unb bleibt ein Kummer unb eine 
©djmadfj für un! Seutfcpe, baß ©panier unter Sronunef* 
fcJjaH oor bte SBopnung bei trefflichen Sopann griebridj 
rüden bürfett, um ba bie fRadjtmacpe 31t begießen," uotirte 
er im Sagebud), af! er StbeubS um adjt Upt bie oerfepie* 
benett 3Badjen patte aitfaiepen fepett. Ser Inifer erbiclt eine 
bcutfdfe ©>adje, ttttb ba! erfdjten SBolrab cbenfo unpaffenb 
mie bie fpanifepe bei bem Hurfürften. bl ift ba! ein deiner' 
aber bod) fepr eparafteriftifeper ßug für bie gan3e ©tedunq 
bei Hatfer! ju bem beutfepen SBoIEe unb SSefen. (Sr gilt 
eben niept für einen Seutfcpcn, mie er fefbft auch niemaf! el 
barauf abgefepen hat, für einen fofepen 3u gelten, „br mar, 
menn er überhaupt einen befonbern nationalen St)pnl repräfen* 
ttrte," urtpeilt Dr. ©Jetjer, „ein oermeffdjter ©ieberfänber 
nutr ewer gemiffen ppfegntatifcfjen Vorliebe für bal fpanifdj* 
artftofratifdje ttttb f’atpofifdjc 2Befen. Unter alten brfcheiititngen 
cer bamafigett ©3eft giebt el aber gemiß feine cntfdjiebeneren 
©egenfäge, all biefe fpanifche SCrt unb bie beutfepe bei ©e= 
formationl^eitafterl, bie fo burch unb burd) bemofratifd) unb 
proteftantifch toar." Sod) hat nufer Söolrab ben ©efpect oor 
ber geheiligten fßerfon bei ©eidjloberpaupte! aud) in feinen 
oertrauteften Slufaeicpnungen nicht bei ©eite gefegt. ©egreiflid) 

ihlf uiept adaufepr in bie ÜRäpe biefer frembartigen 
Jcajeftät, in bereit Umgebung bie Seutfdjen, and) menn fie 
3ur ftegenben Partei gehörten unb bie erfolgreichen Sienfte 
geleiftet hatten, bod) immer über bie Sfcpfef angefepen mürben. 
§ier mar nur für ©panier, ©Motten unb granaofen ober 
Oermelfcptc ©ieberlänber, mie ber gebietenbe Herr fefbft, ein 
paffenber Pag, aüenfad! für gefdjmeibige Italiener, bie ber 
.Slat)er übrigen! nid)t modjte, mahrfd)einfich meif er ihrer 
~ot)alität itid)t traute. £>ier hörte tnatt fetten ein ehrlid) 
beutfehe! 2Sort. Ser Haifer fefbft fprad) mit feinen ©er* 
trauten unb ©Miftern ja nur franaöfifcp, h'cr unb ba ein* 
maf fpantfcp ober itafienifd), bei feierlichen ©taatlacten affen* 
fajly.fateinifd); Seutfdj hat er nie gelernt, menn man fein 
ofämifchM ijßatoi! nicht bafür gelten taffen mitf. Sen rö* 
mifdjen Hönig gerbinanb, ben Araber bei taifcrl, hat SBof* 
rab nur ein einzige! ©Jal gefehen bei einem ©pajierritt. 2tud) 
er burfte, menngleicp minber marfirt all fein ©ruber, af! ein 
frember gürft gelten. 21ud) in ihm mar nicht! Seutfcfjc!, 
af! ba! ©tut bei ©ater! unb ber anfällige Umftanb, baff er 
über etne Slnaapf ber fd)önften beutfd)en Sänber, ba! (Srbe 
Der ^tablburger, af! eigentlicher Sanbelpcrr gebot, mährenb 
)ent ©ruber fid) bloß mit ber mepr imaginären ©telfung 
eine! Haifer! begnügte unb bafür in ben ©ieberlanben, ©paniett 
ttttb Stalteit all mirffid)cr |terrfd)er mattete, gerbinanb bat 
mentgften! Sentfd) gefernt unb fid) aud) notf)bürftig in ber 
©üitterfpracpe feine! ©offe! aulaubrüefen oermod)t. Sagegett 
beurfunbet ba! Sagebucf) eilt lebhafte! ^ntereffe für ben (Sn* 
herjog SfRajimilian, ben äfteften ©ohn bei römifchen Honig!. 

führte bantaf! ben ©orfig im ©eicglratf), bem fpäter fo* 
genannten 9icid)!hofratf), unb in biefer ©tefluug laut er aud) 
mit ben SSalbetfer ®rafen in gefd)äftfid)e ©erührung. ©?ari= 
tiufian bezeigte fich theifnehmenb unb mohfmollenb, ba! mar 
aber aud) 2lffel, mal er getoäljren fonntc, bod) auch bafür 
mar ihm ©Mrab fd)on banfbar. (Sr rühmt öfter! feine 
fperabfaffung unb ^reuitbfichfeit, er befenitt feine Hoffnungen, 
bte er gerabe auf biefen dürften gefegt hat. (Sigmaren bie* 1 
icfbeu, bie batnaf! faft gatt^ Seutfd)lanb ober bod) ba! gatt^e J 

protcftantifche ©oll hegte. dRan glaubte 3u miffett, ber (Sn* 
peraog fet ber gereinigten Sehre giinftig gefinnt unb bfofj 
burd) feine Stellung all ©ohn unb ©effe gehinbert, fiel) offen 
für fte au!3ufpred)en. Sm ©egenfag 3u Oheim unb ©ater 
mad)te tgu auch *>al tn feiner 2frt unb ©atur entfcf)ieben 
ubermtegenbe beutfdhc (Slement populär. (Srft auf bem Sfjrone 
aetgte Hatfer ©Mptintttan, bah er nid)t oicl beutfd)cr mar 
af! bte fammtlid)en anbereu Hu^£>urger bi! autn heutigen 
Sag eben aud). ö 

f r '°Jra^: „§ttr, befreie unl’üon biefem un* 
feftgett ©olle! tft bantaf! in fräftigen ©ariationett tägfid) 
unb ftunbftch Oon Hmtberttaufenben 3um Himmel empor* 
gefitegett. Jud) er hat e! gan3 fo empfunbett mie ber einfache 
<5tnn be! ©olle!, meint er fein liebe! ©aterlanb af! ein oon 
^etttben eroberte! unb oermüftete! beffagt. 21de ©c&önfärberei 
bamaftger unb fpätercr SßarteibarfteHung int faiferfid)en Suter* 
effe fonnte ba! ®emid)t ber Shatfachen nicht aufhebett. ©Jan 
fagte unb fagt looht nod): „Sie ©panier finb Srupoen bc! 
Hatfer! gemefen, affo fonnten fie feine geinbe fein " (£| ift 
btefefbe Sogtf, mefche bie SBalfonen unb Hroaten bei breiftig* 
jahrtgen Hriege! auch „befreunbeteSruppen" aufmarfd)irett 
tagt, metf fte ein beutfdjer Haifer gegen ba! ©off folgefaffett 
hat. Jber btefe Sogtf tft rneber 1547, nod) 1630 oon bem 
beutfd)en ©offe begriffen morben, beffen ©egrifflfähigfeit bod) 
fonft nicht aff31t enge befdjränft 311 fein pffegt. Sen ©etoei! 
Dafür ficht Dr. ©Jeper baritt, baf man 1552 ©Jorig mirffid) 
afy ben ©efreter Seutfchlanb! unb aegtaig Sagre fpäter ben 
©djmeben ©uftao Sfbolf af! einen Oon ©ott felbft gefanbten 
©rretter au! nantenfofer Hned)tfchaft anfag unb fich bi! auf 
oett heutigen Sag burd) affe ©arteibeefamationen baritt ttid)t 
hat irre madjett laffett. 

beit P^aublkhen Singen, bie im Saufe bc! 
©chmaffafbtfdjett Hriege! gefdjehen marett, niodfte mohf bie 
Uebergabe Oon ©uglburg ba! Ungfaubfid)fte gemefen fein. 
■vSebermann mufte, baf bie ©tabt, bie ftärffte geftuug in 
gana Seutfdjfanb, einer ©efagerung and) oon einem furcht* 
bareren Heere af! ba! batnalige faiferficE)c auf fange hinau! 
gcmadffctt mar. Sebermatttt fanttte ihre uncrmefjfichett ©or* 
räthe an bem ljerrfid)ften ©efchüg, ba! bantaf! überhaupt ge* 
funben mürbe; beim hier marett ja biemeltberüfjmten ©iefereien, 
Deren (Sraeugniffe bie oder ©oncurrenten im Sn* unb 2fit!= 
lanb meit übertrafen. Ser eigentliche ©ero be! Hriegel, (Mb 
mar hier tn fofd)er güde aufgefpeid)ert, baf nicht bfog bie 
fatjcrltdjeit Sinanaett, fottbern bie ader bantafigen fßotentaten 
ber ehnftenheit hierher für ihre ftet! mieberfehrenbe (Sbbe 
©uflucfjt au nehmen fid) gemöhnt hotten. Sa! ©ermögen ber 
t>ugger mürbe adein an baaretn ©elbe auf oier ©Mionen 
©ofbgufben gefchägt — elfer au niebrig all 31t pod) —, alfo 
nad) betn heutigen ©ofbmertfj ttttb bem bamaligett ©roceittfag 
ctma 200 ©Jidionen ©Jarf. ©ie unb bie SBeffer unb bie 
©aumgartner hießen nicht umfonft bie reid)ften Hauffeute ber 
©hnftenhett. Söenn fie gemodt hätten, hätten fie adein ein 
cbenfo grof)e! Heer, mie ber Haifer bamal! notl)bürftig unter* 
pteft, reid)lich beaafjfett fönnett. Saatt befaß bie ©tabt in 
if)tem ritterlichen ©Mitbürger ©d)ärtfin, bem beriihmteften 
beutfehen Heerführer jener ßeit, einen gelbperrn, mie man 
tf)u nur munfehen fonnte. llttb bod) patte ba! 21del, fammt 
ber adgemetn üorhanbenen ©egeifterung be! ©olfe! für ba! 
©oaitgefium unb feine ftäbtifdje ^reipeit unb einem adgemeinett 
Haffe gegen ba! toeffepe ^faffentpum unb granaentpum am 
Hofe be! Haifer! nid)t! gepoffen, bie ©tabt mar bod) über* 
geben morben. (Sl mar eitt öffentliche! ©epeimniß, baß bie 
©elbfäcfc, bie Horppctt, mie fie ttttfer Sagebud) regelmäßig 
nennt, bie gugger, SBelfer, ©aumgartner, Hochfietter, ba! 
hinter bem ©iiden be! ©offe! bemerfftedigt patten. „Spr 
Sntercffc all ©angttier! ber ganaett Oornepmett Söelt fonnte 
feinen Hricg oertragen, unb e! Oerftanb fid) barutti and) gan3 
oon fefbft, baß fie faft adeitt in ber großen ©tabt mit bent alten 
©tauben nicht gebrochen patten, meit c! ber iprer popett Huttbctt 
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trat. 9codj mar in 9lugSburg bic neue Selfre nidjt gcrabezu 
unterbrücft ober ihre Vcfenner als fotcpe Oerfolgt morben. 
®od) beutete fdjon jetd ÜUiandjcS auf baS pin, maS halb fommeit 
füllte, ©er fftatp fjattc, feinem übrigen Venepmcn entfprecpenb, 
üor ber Uebergabe ber (Stabt auS freien Stiiden, aber natür¬ 
lich gang in ber Stille, bafür geforgt, baff einige Heinere üoit 
ben Dielen H'irdjen, bic in ber ©pat jtt Diel für bie Söebürf- 
niffe beS neuen ©ultuS maren, in Stanb gefegt unb bem 
fatpolifdjen Kultus zuriidgegebeit mürben. Sn ber ©apitulation 
felbft mar nidjtS ©erartigeS auSbebuitgen unb nad) bem 2Bort= 
laut, baß in ber Dkligioit nidjtS geänbert merbett folle, bie 
Stabt 31t nidjtS üerpflidjtet. üD?an glaubte aber burd) eine 
folcfje Siebebienerei fid) an bem ®aifer einen gnäbigen Herrn 
ermerben unb mciterc unangenehme iOlafsrcgeln abgemenbet 
51t hüben." Stbcr mie man eS nicht beffer oerbiente, fo mürbe 
man auch Oe^anbett. ©er Äaifer erflärte, bah er fid) mit 
biefen flehten Stirdjen nid)t begnüge, er mode ben ©om unb 
einige anbere Huuptfirdjen paben, unb eS blieb nichts übrig, 
al§ aud) hierin nadjzugeben. dftit abfichtlichem ©erränge 
mürbe nun ber fatpolifdje ©ultuS in ber Stabt, bie feiner 
lange genug eutmöhnt mar, mieber eingebürgert, ©ab eS auch, 
auftcr ben menigen patrizifdjen gamitien, bie fid) nod) zu ber 
alten fö'irdje hielten, SRiemanb unter ben ©inpeimifdjen, ber 
an ihm tl)eilnahm, eS füllten fid) bie Stirdjen bodj mit Dielen 
3-remben, bie ber VeidjStag unb bie Dlnmefenpeit beS ^aiferS 
in bie Stabt §og. 2ludj gab man fid), nad) einer 9^oti§ in 
unferem ©agebuepe, mit ©rfolg Sftüpe, aitS bem benachbarten 
Vaperifdjen, baS nur burd) ben Sed) ton ber Stabt getrennt 
mar, anbächtige Sd)aaren peranzuloden. ©S gehörte §u biefem 
St)ftem, bah alle höheren gefte mit möglid)ft auffatlenbem 
©lan^e gefeiert mürben. So bemegte fid) am gropnleicpnam 
feit langen Sapren §um erften 9J?ale mieber eine ^rojeffion 
burd) bie Straheu. ©er ftüufer, ber römifche ®önig, eine 
Stenge ber pödjften Herren aller Nationen folgten il)r, unb, 
maS SBolrab mie alle $ßroteftanten am tiefften Häufte, ba= 
runter auch SSiele, bie fid) zu bem ©oangeliunt befannten. 
Schon ©agS torher mar geierabenb burd) bie ftäbtifdje Polizei 
geboten morben, ba bie ißrebiger fid) entfehieben meigerten, 
baS geiertagSgebot ton ihren hangeln §u öerfünbigen. ©in 
paar arme SBeber, bie fid) ‘üleuherungen über ben „heibuifd)en" 
ipomp ber fßrozeffion erlaubt hüben füllen, mürben gefafjt 
unb mit abfidjtlicper Sd)auftellung in betten burd) bie Straheu 
geführt. Unb nun füllte aud) ©raf VSolrab, ber aufrechte 
beutfcl)e üftann, unter baS fafäffifcfje Sod) gebudt merben. 

©rft nad) einer ganzen 2ln§al)l mühig üerbradjter ÜDlonate 
gelangten bie SBalbeder ©rofen zur 2lubien§ bei ©ranüella. 
©r hörte ben Vortrag ihres red)tSfunbigen VeiftanbeS ruhig 
an, aber bie Slntmort, bie er ertheilte, gab leine günftigen 
SluSfidjten. ©a muhte man fid) bettn in ©ebulb fügen unb 
auf bie faiferlicf)e „Dlefolution" — ein 2Bort, baS bainalS 
in ©eutfchlanb nod) menig gehört unb, mie baS gräflid)e 
©agebud) fagt, erft ton ben neuen Seuten, bie jept perrfdjten, 
neu hereingebracht mar — fo lange märten, als eS ben 
„Halbgöttern am Hofe" gefiel, fie märten §u laffen. Dlicptig 
genug bemerfte einmal felbft einer ber erften faiferlid)en Dlätpe, 
ber Vicefanzler Dr. Selb, eS fei bie ?(rt biefeS HofeS, bie 
9)tenfd)en burd) Verzögerung umzubringen, ©iefelbe Silage, 
bie bie Söalbeder ©rafen führten, ertönte 001t allen Seiten, 
©ie Urfadje errät!) ülrdjioar 9D?et;er: alle faiferlidfen DJiinifter 
unb 9Mipe maren fleißig an ber Arbeit, aber ber Arbeit 
mar zu Diel, ©er eine iDcaitn, auf beffeu Sdjultern 
SldeS lag, mar bamalS nod) bazu alt unb franf. ©S mar 
ber befannte SUcolauS Starenbt, ber „erlauchte Herr bon 
©ranüella", mie il)n ©raf SBolrab unb Diele anbere Hocf)s 
geborene biefer ßeit ironifd) zu betiteln pflegten, ©enn ber 
bis z» bem grenzenlofeftcn ©influh emporgeftiegene ehemalige 
Sdjreiber aus Vurgunb, in beffen H^nb bie grohe fßotitif 
unb bie Regierung ber hnlben SBeft lag, mar unb blieb ihnen 
trotz feiner üftobilitirung nur ein pfiffiger unb oom ©lüd 

begünftigter ©mporfömmling. ©amalS aber lag er, ber Sed)= 
Zigjährige, fdjmer barnieber, unb menn aud) fein ©eift unb 
feine ©efdjäftsfenntniffe nidjt zu entbehren maren, fo fonnte 
er bod) unmittelbar nid)t mehr in bie ©efdjäfte eingreifeu. 
©ieS überlieh er feinem Sol)ne Slnton, bem Vifdjof üon 
9lrraS, bemfelben, ber fid) fpäter nad) bem ©obe beS Vaters 
bem Ä'aifer ebenfo unentbehrlich zu niadjen muhte, mie eS 
ber Vater gemefen mar. ®ie jüngeren ©rafen patten auf 
bie gorberung, meld)e ihre ÜRutter gegen ben ^aifer zu hoben 
glaubte, zu uerzid)ten unb auherbent bem Sepiercn 5000, 
SBolrab bagegen 8000 ©otbgulben zu bezahlen. SBolrab 
mar am härteften getroffen, ©enn 8000 ©olbgulben mag 
ungefähr baS Vier= unb günffad)e feiner gefammten ®in= 
fünfte betragen haben; biefe maren auherbem nod) burd) eine 
nicht unbebeutenbe jährliche Diente an feine Stiefmutter unb 
mancherlei Schulben üom Vater her belaftet. äöolrab muhte 
fid) fagen, bah er ruinirt unb zum Vettler gemacht fei, unb 
eS fann nur föcitleib ermeden, zu fehen, meldje oergebliche 
®?ühe er fiel) gab, bie hurten Herzen feiner geinbe zu ermeidjen. 
©S mar bem Hnuptfchulbigen SBolrab aber noch eine befon« 
bere Strafe aufgefpart, bie feinen Vrübern erlaffen mürbe, 
©r füllte nämlich Öen taifer fnieenb um Verzeihung unb 
©nabe bitten, mie eS allerbingS manche anbere dürften üor= 
l)er fd)oit hatten thun müffen. ©er ©raf mehrte fid) auS 
allen Kräften bagegen, aber er muhte fid) fügen. „SSehe", 
fagt baS ©agebud), „eS fommt ber ©öpenbienft ber Slegppter 
mieber auf!" ©ranüella bagegen meinte lädjelitb, maritin er 
fid) fo fträube, ©tmaS zu thun, maS Dlubere, Diel gröbere 
dürften aud) getfjan hätten? Dlber auch öte Strafüollftredung 
Zog fid) in bie Sänge. 9lm iDiorgen beS 21. Suni fd)idte 
SBolrab feinen 9iath, 9Jiagifter SiboriuS gloruS, nod)malS 
an ben beüolimäd)tigten SJcinifter. ©erfelbc ftellte ©ranüella 
üor, bah fein in bem iibertheuren DlugSburg burd) 
längeren ?lufentf)alt ganz ruinirt merbe. ©S fei nahe batan, 
bah öer ©raf feine ^ferbe üerfaufen müffe. ©aS fchien beim 
and) einigen ©inbrud auf ben Vifd)of zu mad)en. mar 
gar nichts mehr herauSzupreffen. ©r mar fo überaus gnäbig, 
bie Slubienz bei bem ^aifer fofort anzufepen. gloruS muhte 
Zu feinem Herrn rennen unb ipn l)erbeil)olen, mo unb mie 
er ipn fänbe. ©r fanb ihn aud) halb unb zloar in bem 
unfd)einbarften MtagScoftüm, fogar in bebenflich abgetragenen 
Schuhen. Stber er burfte fid) nidjt erft in bie fpanifdje Hof= 
trad)t merfcit, fonberu muhte, fo mie er mar, folgen; nur 
ben feibenen ÜRantel fonnte er ummerfcit. ©aS SBeitere 
fd)ilbert baS ©agebud) in grober 9luSführlid)feit nnb 9lnfd)aiD 
lidjfeit, bal)er mir unS hier unmittelbar an baffelbe anfdjlieheit 
moflen. 

„5HS mir (b. h- Sßolrab unb fein fftedjtSbciftanb gloruS) 
in ben faiferlid)en ißalaft gefommen maren, fanben mir ben 
faiferlid)en Secretär fßfinzing auf bem ©ang an ber hinteren 
©reppe. gloruS fragte ipn fofort, mo eS nad) bem Vifd)of 
gepe. @r pich unS in eine Stube treten, bie unS gerabe 
gegenüber lag. Sd) Hopfte baper an, ber ©pürpiiter mollte 
unS zuerft niept eintreten laffen. ®a fam ein anberer älterer 
©pürpüter bazu unb fiiprte unS hinein unb bann meiter burd) 
biefe unb eine anbere üftebenftube bis zu einem Vorfaal un= 
mittelbar üor bem faiferlicfjen ©emaepe. ?ltS mir ba marteten, 
fcplüüften nad) unb naep üornepme H°f{eute herein. Diad) 
einer furzen ©Seite feprte jener ältere ©pürpüter, ber unS 
pereingelaffen, auSbem faiferlicpen ©emad)e zurücfunb melbete, 
ber Vifcpof üon SlrraS fei allerbingS bei bem SHtifer, aber 
ber ^aifer nod) nidjt angefleibet. Snzmifcpeu befapl id) ©ott 
meine Seele mit ©ebet unb SDZebitation. ©S bauerte nod) 
einige ßäü ba trat ber einäugige ^appenpetm, ber VeidjS^ 
marfdjall, perein. ©er fragte ben SRagifter gloruS, mer baS 
fei, ber ba am Ofen ftepe. glontS antroortete, baS fei ber 
©raf Söolrab üon Voalbecf. ©arauf fagte ber Sftarfcpall: 
„®aS ijt ja mopl ber ©raf, ber beit fyuhfall üor bem Slaifer 
tpun foll?" — „Samopl," mar bie Slntmort. ©er SKarfdjaH 
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begrüfte mid) unb fagte: '„|>err, Spr müßt euer ©cpmert 
oblegen; trenn nur ein Zbelfnabe bei ber (paitb märe, um eS 

gu palten!" ©er äftarfepatt, ein bieberer unb fcplicpter Wann, 
maepte fiep felbft auf unb polte unferen ©icner 2Ibrian 
perbei unb gab ipm baS ©cpmert. ©amt fam er mieber unb 
inftruirte unS über bie Zeremonien beim gufjfad. Sd) füllte 

baS ©efiept gu ©oben fepren, bis mid) ber it’aifer aufftepen 

unb perauStreten pcifje. Sd) banfte il)m für biefe föelepruttg. 
9?uit mar eS faft gehn Ubr morbett. ©a fam ber greiperr 

Don ©dfaumburg (ber 93ruber beS Kölner ZrgbifdfofS), ber 

faiferlicpe ©cplo|pauptmann unb ber Oberfte ber faifcrlicpen 
ßeibmäcpter, ber Don ßeltingen unb Diele anbere Italiener 

unb ©ftanier Dom faiferlicpett §offtaate. 9lud) fehlte später 

SMoenba, ber faiferlicbe Zaplan, nidjt. ©er fab mid) tüdifd) 
Don ber ©eite an unb lad)te in einem fort. (Sr fonnte fidj 

faum enthalten, baf er nicht gar mit bem ginger auf mid) 

gegeigt unb gefagt hätte: ©o pabe id)’S gemodt, fd)linuner 
fonnte eS bir uid)t fommen! Dieben bem eigentlichen SBopn* 

gemad) beS ®aiferS liegt eine fleine ©tube, unb ich poffte, 

baf ba bie Zeremonie Dor fid) geben merbe. Slber ein faifer* 
lieber ßafei fam unb breitete einen ©eppid) Dor bem ©effel 

au§, ber an ber SBanb ftanb unb ber felbft mit einem anberen 
©eppid) Don ©olb* unb ©eibenftoff bebedt mar, unb fo fap 

id) beim, baf pier tat Sßorbergrunb bie ©ad)e abgetan merben 
foUe. 2llS ber 9Jtarfc£)all Rappen beim bemerfte, baf) fid) alle 

?lugen auf tnid) richteten, fagte er: „£err ©raf, Spr »ürbet 

beffer tbun, meun Spt’ tu bie ©tube baneben ginget, ©obalb 
fid) ber Ä'aifer hier niebergelaffen bat, mill ich bie ©bür 

offnen, bamit Spr Zuern guffad tpun tonnt." Sd) gel)ord)te 
ihm fofort. ©a fam ber Dr. jpetruS DJialDcnba mit ernft* 

baftem ©efidjtc auf mid) gu unb begrüßte mid). guerft tl)at 

id), als pörte id) eS niept, aber id) fab, mie er feine £)aitb* 
fdupe auSgog unb an mid) perantrat. ©a bot id) iptit benn 

meine Ipanb. Zr fagte and) fein SSort afS: „Sd) mill Zud) 
nid)t binberlid) fein." _ 2SaS ber fpanifdje Jupiter bamit fagen 

mollte, begreife icp niept. Denn fam ein anberer ©pürpüter 
peran unb pief3 unS auf ber SBanf nieberfiüen, inbem er 

meinte: „©er Slaifer mirb nidpt fobalb perauSfomnten." Scp 

teufte, baf man ben ©pürpütern pernad) ein ©rinfgelb gu 

geben patte, ttitb bat ÜDMOenba, er möge fid) erfunbigen, mie* 

Diel man bei fold)en ©clegcnpeiteit gu geben pflegte. Zr Der* 
fprad) eS, fam aber halb mieber unb fagte, bie ©pürpüter 

überliefert baS gang meiner ©rofmutp, fie mürben feine be* 
ftimmte ©umme nennen. 

©a fam noep ein britter ©pürpüter unb fagte: „§err 
©raf, rnaruin gept Spr nidpt in ben SBorfaal?" Sd) ant* 

mortete: „235eil mid) ber dftarfdjad pier pat märten peifen." 

— ,,©ut, gut, in ^urgent mirb eS Dor fid) gepen." fftun mar 
eS auf ben ©dflag elf Upr, ba fnarrte bie ©pür unb bie 

fmfleute madpten ipre SteDerengen. SllS fid) ber Slaifer auf 

ben ©effel niebergelaffen patte, öffnete fßappenpeim bie ©pür 
unb rief mid): „Dluit ift’S geit, nun fommt, §err ©raf!" 

Sd) ftanb auf; gu meiner Süden patte id) ßiboriuS. 2öir 
beugten gmeirnal baS Ä'nie unb baS brittedM liefen id) unb er 

unS auf beibe $nie nieber. ©araitf pielt ßiboriuS Dor adelt 

biefen gupörern folgenbe Slnrebc in beutfdjer ©praepe: „Dlder* 
burd)laud)tigfter, unüberminblid)fter, gnäbigftcr £'aifer unb 

£>orr! SSor Zm. gepeiligten faiferlid)en Sftajeftät erfepeint pier 

mein pod)geborener £>err, ber ©raf SBolrab Don Söalbccf, 
unb befennt, baf er Zm. SDiajeftät gur geit beS SlufruprS 

im porigen Sapre fdjmer belcibigt pat. Zr befennt and), baf 
er eine fepmerere ©träfe Derbient pat, unb bereut baS ©e* 

tpane auf’S ©djmerglicpfte. 2lber erDertraut auf Zm. Dftajeftät 

angeborene ©nabe, baf ipm biefe ©cpulb erlaffeit merbe, 
rnorum er bemütpigft fiept, unb baf Zm. faiferlid)e lOfajeftät 

ipn unb feine Untertpanen mieber in ©naben aufnepmen 

möge um ©otteS unb Zm. faifertiepen dJfajcftät S5armpergig= 
feit mideit. lOtcin genannter i^ierr ©raf mirb baS aufer 

feinem fcpulbigen ©ienft mit adern Zifer gu oerbienen fudpen 

unb niemals in feinem Seben Zm. DJiajeftät Ungeporfam em 
geigen, fonbern mit Zprifti Seiftanb baS tpun, maS einem 
treuen unb eprfiepen ©rafen beS 9leid)cS gu tpun giemt." 

©arauf fepmieg ßiboriuS. ©er Äaifer rief nun ben 
33ifcpof Dott SlrraS unb ben Dr. ©elb perait unb fprad) einige 

äPortc leife auf frangöfifcp mit ipuen. ©ann lief er burep 

ben 95icefangler Dr. ©elb antmorten, inbem berfelbe faft bie 
gange ßlnrebe beS ßiboriuS mieberpolte unb nod) pingufügte* 

„©er unüberminblid)fte, aderburd)taucptigfte faifer' nimmt 
und) feiner angeborenen ©nabe ben ©rafen 3®olrab Don 

©öalbecf mit feinen Untertpanen für bieSntal mieber in feine 
£>nlb auf, bod) mit ber SBebingung, baf 9ldeS, maS in bem 

ZapitulationSDertrag ftept, Don bem ©rafen erfiidt unb ge= 
palten merbe. Hub meint fid) ber ©raf Don nun au treu 

unb eprlidp pält, fo fod er unb feine Untertpanen einen 
gnäbigen Ä'aijer an ipm paben." ©arauf minfte mir ber 

Mctifer gu. Söeil mir aber geboten mar, gu Soben gu fdfaueit, 
bis er miep bei tarnen rufen merbe, fo ftief mid) ßiboriuS 

an. Sd) löfte baper fepned meine red)te ^aitb unb legte fie 
in bie beS SlaiferS; ber ftanb fofort auf, ging mieber in fein 

©einad), unb aud) id) madjte miep etmaS gefepminber als eine 

©epneefe gur anbern ©pür pinauS. 3HS icp in bie äufere 
©tube fam, fragte id) ben ©pürpüter: „SöieDiel befomtnt Spr?" 

— „©oüiel beliebt; mir finb nufer fed)S." — „3BaS mürbeft 
®u fagen, menit icp Sebent eilten ©olbgulben gäbe?" — 

„2öir mürben fepr banfbar fein," @o gab icp ipm benn 
fecpS ©olbgulben unb trug ipm auf, menn einer Don meinen 

ßeuten fäme unb bie Unterfcprift für ben S3emeiSbrief Der= 
langte (bie lltlunbe, baf er ddiu Slaifer gu ©ttaben auf* 

genommen fei unb bie 2lbbitte geleiftet pabc), fode er ipm 

bepülfliep fein, maS er Derfprad). ®aS mar baS Znbe biefer 

©ragöbie. ZS erübrigt nur nod), 8000 ©olbgulben gu be* 
gapleit. ©er baS ßebeit gegeben pat, mirb aitcp baS ©elb 
geben," fdflieft HBolrab. 

Unb ©ott pat gepolfen. ©er ©raf fonnte feine ©d)ulb 
gu ben feftgefepten griffen rieptig abtragen, opne feinen Unter* 

tpanen befcpmerlicp gu faden unb opne gunt Bettler gu merben. 
^ieltnepr pat er nod) ein langes ßebeit, aud) in guten Ser* 

mögenSumftänben Derbrad)t, beim er mar ein trefflicher, fpar* 
famer SBirtp, mie aud) feine ipm an ©efinnuug unb Silbung 

gleicfje ©attin ßlnaftafia, bie ©od)ter ber burep ipr mutpigeS 

Auftreten gegen Sllba befannten ©räfin £atparina Don 

©cpmargburg, Don ber unS ©epider in einem 2luffa| ergäplt 

pat. Zin ßidjtblid in biefer trüben, fdjredlicpen geit Dom 
geparnifdgett 9ieid)Stag. 

^feuiCTeton. 
Stactlbtucf Verboten. 

Canitela. 
SSon <£bmonbo bc 2tmicis. 

(Sortierung.) 

©in unb ein palber 2)conat mar feit ber Stnfunft ber neuen 2(b* 

Leitung tmrbei. ßine§ 2lbenb§ fa^ ber Cfficier in feiner SBornung bem 

Soctor gegenüber unb fragte: „2Bie glaubft ®u, baß e§ noef) enben 

mirb? luerbe auef) ncirrifd) merben, für mein X^eil, ba§ ift fidjer. 

fd)äme mid) über mid) felbft, ja e§ giebt Slngenbiicfe, mo id) glaube, 

baß Sitte mich fmtter meinem IRücfen au§Iad)en." 

„SBorüber foßten fie ladjen?" fragte ber ®octor. 

„SSorüber?" fragte ber Seutnant, um für feine Stntmort gu 

gemimten. „9?un, über meinen ©ifer . . . über mein 9JMeib für ba3 

arme tDtäbdjen, unb meine nuptofen ©g-perimente!" 
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„<$ifer! (JJlitleib! ®aS finb feine ©riinbc, worüber man lachen 

fönnte!" jagte ber 2lrjt, fijirte itjn fd)arf unb rief auS: „©eftelje mir’S 

nur, ®u bift in ©arntela berliebt!" 

„3<fj?" proteftirte ber Dfficier unb mürbe babei roth bis unter 

bie Haarwurjeln. 

„3a, ®u," antwortete ber ®octor. „Sage mir bie 23al)rheit unb 

fei aufridftig ju mir; bin id) nicht hier ®ein einziger greunb?" 

„Sowohl, ®u bift mein g-reunb, aber gerabe befjljalb, toeii id) 

aufrichtig fein will, barf id) ®tr nid^t etwas fagen, waS nicht ift," ant¬ 

wortete er. ©r fdjmieg einen Slugenblid, bann fprad) er lebhaft unb 

haftig weiter unb würbe halb blaff, halb feuerroth, wie ein Sinb, baS 

ertappt worben ift unb nun feine Streidje beichten foH. „3dj berliebt? 

Unb in ©armela? 3« eine Sßerriicfte? SSaS fällt ®ir ein, lieber 

Sreunb? 2ltt bem ®age, wo baS gefdjähe, gebe id) ®ir baS 9ted)t, 

meinem Dberft ju berichten, baff id) üerrüdt geworben fei, unb bah man 

mich einfperren mitffe. (Berliebt! . . . 3d) muff mirflicf) Iad)en! 3cf» 

fühle SJtitleib für baS arme ©efdjöpf, jawohl grofjeS SRitleib; id) weih 

nicht, waS id) barum geben würbe, fie geheilt ju fehen; id) würbe gerne 

für ihre ©enefung jebe§ Opfer bringen; ich würbe ntid) über ihre §ei= 

hing freuen, al§ gehörte fie ju meiner Santilie . . . baS ift wahr; aber 

Don ba bis jur Siebe ift’S nodj weit! 3d) bin ihr gut, aud) baS ift 

wahr, fowie id) aud) glaube, bah ®u fie gern fjaft, benn baS fOtitleib ift 

immer mit Zuneigung Derbunbett . . . llnb bann bin id) ihr gut, weil 

man fagt, bah fie immer ein brabcS, liebeS SDWibdjen war, unb bah fie 

ihren erften ©eliebten wirtlich geliebt hat, mit bem ©ebanfen feine 

©attin ju werben, unb ohne ihm borljer ihre ©Ijre anbertrauen ju 

wollen . . . ®aS ift Xugenb, mein Sieber, unb jmar wahrhaftige Stugenb, 

unb barum fd)ä^e id) fie; unb baS arme Wäbchen bauert ntid) auch, 

weil fie eS berbiente, glücflidj ju fein! 28ie füllte man fie nid)t bemit= 

leiben unb ihr gut fein? fommt nidjt im SBefen ihres SSaljnfinnS eine 

eble Seele jum SluSbrud? 3<h habe nie anbere als fanfte, befdjeibene 

(Sorte au§ ihrem ÜJcunbe gehört, unb ihre gärtlidjfeiten gegen mich finb 

bloh ©anblungen, bie ihrer geiftigcn Umnachtung entfpringen, aber fie 

überfchreiten nicht bie ©renjen bcS 2lnftanbeS. — Unb ihre Sdjönheit 

erwedt mein SHitleib noch mehr! SSenn id) fie betrachte, muff ich wir 

immer fagen: Sdjabe, baß man biefeS fonnige Sluge nicht lieben fann! 

®ettn jenes 9ftäbd)en mit ihrem entjüdenben ©efidjtdjen würbe Sitten 

bie ßöpfe berbrehen, wenn fie bei (Berftanbe wäre! Unb eS giebt aud) 

jejjt nod) 2lugenblide, wo man ihretwegen eine ®horheit begehen fönnte j 

junt (Beifpiel, wenn fie einem feft in’S 2luge blidt unb bann lächelt unb 

fagt: „®u Sieber!" — unb bann 2lbeitbS im ©unfein, wenn id) fie 

nicht fclje, fonbern fie nur fpredjen höre, wenn fie mir fagt, bafj fie 

mich erwartet hat, bah fie bei mir bleiben will biS junt SÖJorgen, bafj 

id) ihr ©ngel bin . . . waS weih Ith? 3« folgen 2lugenblicfeu erfd)eint 

fie mir nidjt närrifcf). 3$ fette fie an unb höre ihr ju, als ob fie ber= 

niinftig wäre unb baS Wirtlich empfänbe, luaS fie mir fagt, unb id) ber= 

fidjere ®ir, bah, jo lange biefe SUufion anhält, mein §erj heftig flopft 

• - • id) fage ®ir, eS flopft mir fo, als ob id) berliebt wäre. Unb id) 

berfudje eS, fie beim tarnen ju rufen, id) weih nicht warum — aus 

einem beftimmten ©runbe — mit ber ©inbilbung, fie müffe mir etwas 

antworten, waS fie mir plöplid) als geheilt jeigt. ,©armela!' fage id) 

ju ihr. Unb fie: ,2BaS wiflft ®u?‘ — ,®u bift nicht närrifdj, nidjt 

wahr?' — ,3d) nörrifd)?' antwortet fie mir unb fieht midi mit fo er= 

ftaunter Wiene an, bah id) barauf fdjwären möchte, fie fei eS nicht. 

®ann rufe id) bon einer plö^Iidjen Hoffnung befeelt: ,©armela, wieber* 

tjole mir nod) einmal, bah ®u nidjt närrifdj bift!' ®a fieljt fie mich 

eine (Seile ganj erftaunt an unb bridjt bann in lautes Sachen auS! — 

D Sreunb, glaube mir, ich möchte mir bann ben S’opf an ber (Sanb 

jerfdjetlen! — ®u weiht, waS ich getljan habe, um ihr bie (Bernunft 

wieberjugeben — aber nod) weiht ®u nicht SltfeS. Saft jebeu 21 beitb 

habe id) fie ju mir in’S §auS fommen (affen unb ftunbenlang mit iljr 

gefprodjen; ich habe iljr bie Sieber, bie ihr ©eliebter fang, gefungen unb 

gcfpielt; id) habe ihr gejagt, bah üb fie Hebe, unb fie mit Siebfofungcn 

iiberfdjüttet, id) habe mid) traurig geftellt, berjweifelt unb habe geweint; 

ich habe fie tljun laffen, waS fie wollte, fie burfte mid) füffen, umarmen 

unb liebfofen wie ein ®inb . . . 3d) habe berfud)t, fie ebenfo ju beljan* 

beln, unb wie mir babei ju üölutbe war, wirft ®u ®ir borftelleu fönneu: 

ich mühte nidjt ju fagen, ob ich babei Sd)am, gurd)t, ©fei ober ®e= 

wiffenSbiffe empfanb ober2WeS jufammen; id) fage ®ir nur, bah id) bei 

biefen Hüffen jufammenfdjauerte, wie wenn man einen Seicfjnam ficht, 

llnb manchmal erfdjien id) mir groh in meinem Opfermut!) unb war 

ftolj barauf, unb bann glaubte id) wieber ein (Berbredjen ju begehen 

unb fdjauberte bor mir felbft . . . 3^) habe baS ©rbenflidjfte gelitten, 

unb 2lHeS umfonft! Unb je ftärfer meine (Berjweiflung, um fo glüljen= 

ber würbe baS berwiinfdjte Sieber. 3$ fann nidjt fdjlafen, weil id) 

Weih, bafj fie öor meiner ®f)ür liegt. Unb Weil mich biefer ©ebaitfe 

beftänbig quält, glaube id) ein ©eräufd) ju berneljmen, als flopfte fie an 

bie Sdjeiben, unb iljr berwirrteS ©efidjt über bem Senfterbrett erfcheinen 

ju fehen, wo fie mich bann mit ihren auSbrudSlofen 2(ugen anjuftarren 

fdjeint! ©in anbermal ift mir, als ob id) fie bie ©reppeit hinauffteigen 

hörte, unb ich fe£e mich plötilidj im 23ett auf, ober id) bilbe mir ein, 

ihr ©elädjter auf bem (jilatje ju hören, unb biefeS Sachen übt auf ntid) 

bie (Sirfung, als führe mir eine eifige £mnb über baS §erj, unb id) 

habe nidjt ben SHuth, an'S Senffer jit treten unb hinauSjufdjauen. 3<h 

nehme mir bor, ju lefen ober ju fdjreiben, aber immer wieber muh ich 

an fie benfen, ftctS bin id) traurig, unruhig, faft furdjtfam, ich tbeifj 

felbft nidjt einmal worüber. ' Unb bann frage ich mich, wann wirb bicS 

qualbolle Seben aufhören, unb wie wirb eS enben, unb welche ©puren 

wirb eS in meinem jjerjen hinterlaffen? 3ch wage nidjt, mir barauf 

eine 2lntwort ju geben, id) fürchte mid) babor unb fahre mir wie ein 

(Bezweifelter mit ben Hänben burd) bie Haare . . . 2ldj, mein Sreunb! 

rebe eS mir aus, baf) id) nidjt aud) noch berrüdt Werbe, benn id) fühle, 

bah fiel) mein (Berftanb berwirrt unb bafj id) bieS Seben nidjt länger 

ertrage . . . id) halte eS nicht auS, ich halte eS nidjt auS!" 

©r ftredte bie Hnnb hin, um bie be§ SreunbeS ju erfaffen. ®er 

®octor rüdte iljm mit feinem Stuhle näher, unb ba er bor innerer 

(Bewegung feine (Sorte finben fönnte, legte er ihm bie §änbe auf bie 

Sdjultern, fah ihn einen 2(ugcnblid feft att unb umarmte iljn. fßlö|lid) 

erhob ber Dfficier fein ©efidjt unb fah ben Sreunb mit eiltent halb-- 

läd)elnbeu (Blicf an. „9fun?" fragte ber ®octor. 

„Unb wenn fie wieber gefunb würbe?" rief ber Dfficier plöldid) 

berflärt. „2Benn fie wieber baS würbe, waS fie einft war, wenn fie bie 

(Bernunft wieber erhielte unb ihr £>erj wieber fäitbe, unb ihre 2lugen 

berlören für immer jenen feltfam unheimlid)en 2luSbrucf unb ben un= 

beweglidjen, fiird)terlid)en 23licf, unb ihr ÜKunb ftiehe niemals mehr 

jenes gräfjlidje Sad)en auS, unb fie fagte bann ju mir bei bollern S8er* 

ftanbe: ,3d) banfe ®ir, id) fegue ®id), benn ®u haft mid) bem Seben 

juriicfgegeben, id) bin ®ir gut, ich Iie^o ®id) • • unb weinte babei. 

28enn id) fie weinen fehen fönnte, bernitnftig fpredjen, wenn id) fie 

immer anftänbig gcfleibet unb gefämmt fäfje wie anbere 23läbd)en; wenn 

id) fie in ber $ird)e beten fähe wie früher, unb wenn nad) unb nad), 

wie in einer jweiten ffinbheit, all’ bie ©efüfjle unb guneiguugen wieber 

erwadjten bereit ©ntpfinbung fie berlören fjat! . . . Hub wenn id) fagen 

fönnte, bah icl) eS gemefen, ber fie fo berwanbelt, ber iljr alle Hoff¬ 

nungen ber 3«9enb Wiebergegeben, bafj ich fie einem neuen Seben, ihrer 

Samilie unb ber Siebe jurüdgewonnen habe! . . . O, mein Sreunb!" 

rief er unb ergriff feine Haube unb blicfte ihn mit feud)ten 2lugen an, 

„id) würbe mir wie ein ©ott borfomntert, benn attd) id) hätte etwas ge= 

fdjaffen — ja, jwei Seben würben leben unb jwei Seelen befitjen, bie 

meine unb bie ihre! Unb id) würbe fie als mein ©efdjöpf betradjtcn 

ttnb glauben, bah fie mir bom Scpirffal befiimmt fei, unb id) würbe fie 

meiner «futter jufüljren, als ob fie ein ©ngel wäre . . . D, id) glaube,, 

idj würbe bor Sreube närrifdj werben; o, wenn eS fein fönnte! 28cnn 

cS fein fönnte!" 

Unb er lieh ben Sopf auf bie Hänbe finfen unb weinte. 

„0, mein Sieber!" hörte man in bicfcnt 2lugenblid unten auf bem 
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Wafce rufen. Ser Dfficier f^rang auf unb fngtc entfdjloffen: '„«Bitte, 
lafj mid) afleiit." 

®ev Soctor brücfte ifjm bie Hanb, fagte nur: „Wut!)!" unb ging. 

®er Seutnant blieb einige Slugenbücfe reglos im Zimmer fielen, 

bann ging er an'S genfter, öffnete eS unb betrachtete einen Slugenblicf 

ba§ fdjöne ©djauffnel, baS ficft feinen Süden barbot. ßs mar eine helle, 

ruhige Sfadjt, tuie gur Siebe. Vor feinen 2lugen lag ber untere Shell 

be§ DrteS; bie Käufer unb Säcfter, bie oben (Straften, ber Hafen, ber 

©tranb, too ba» helfe, weifte S)lonbIid)t ruftte, fo baft man beutlid) mie 

am Sage jeben Vorübergehenben erfennen tonnte; unb bann baS ruhige, 

tlare Sfteer, unb in Weiter gerne bie beutlidften Silhouetten ber ficilia= 

nifefjen Serge, als ftiinben fie bicht bor ihm, unb ringsum überall tiefe 

©titte. „D tonnte auch ich biefen füften grieben genieften!" badjte ber 

Dfficier unb lieft feinen Süd über baS Steer fdjweifen. Sann ftellte 

er fid) mit flojifenbem §erjen bid)t an'S genfter unb blidte hinab, 

ßarmela faft unten bor ber Sftür. „ßarmela! ©aS macfjft Su bort?" 

„3BaS id) madje? ßi, id) warte; Su meiftt ja! geft warte, baft 

Su mich hinauf tommen läftt. ©idft Su mid) heute Slbenb nicht?" 

„geh fomme unb öffne Sir!" ßarmela toar ij^erglüdlid), flatfcftte 

in bie Hänbe bor greube unb fing an gu bringen. Sann würbe bie 

Shüre geöffnet unb ber Dfficier erfchien mit bem Sidjt in ber |>anb. 

ßarmela trat ein, nahm baS Sicht, ging borauS unb erftieg eilig bie 

Srej^e, wobei fie fiüfterte: „fromm, tomm, Su Slermfter!" Sann 

luanbte fie fid), iftm bie Hanb gu reichen: „®ieb Seiner kleinen bie 

§anb, mein ©djaft" — unb fie führte iftn an ber Hanb bis ins gimnter. 

Sort lieft fie ber Dfficier nieberfiften unb wieberljoltc mit einer wahren 

ßngelSgebulb alle Serfitdje ber bergangenen Sage, erfann neue groben, 

unb übte fie mehrere SJlale, immer mit gröfterem ßifer unb ftärferer 

Serebfamfeit. @r heuchelte Siebe, gorn, Haft, ©chmerg, Vergweifütng, 

aber SldeS umfouft. Sie fat) iftn groft an unb hörte ihm aufmerffam 

ju, unb wenn er fdjwieg, fragte fie mit lautem Sachen: „©aS ift Sir?" 

ober. „Su Slermfter, Sit thuft mir leib!" llnb fie nahm feine Hanbe 

unb fiifttc fie mit tiefem Slitieib. 

„ßarmela!" rief enbüd) ber Dfficier, um nod) einen Ieftten Ver= 
fud) gu ntad)en. 

„©aS widft Su?" 

©r winfte ihr, naher gu treten. Sie tarn gang langfam näher 

unb fal) ihm liebebod in bie Singen, unb bann fftrang fie ihm an bie 

Smft mit einem Saft, fchlang ihre Sinne um feinen £>alS, ftreftte ihren 

Shtub barauf unb fprach mit erftidter Stimme: „Sieber! Sieber!" 

©r aber wuftte faum mehr, waS er tftat, unb legte einen Sinn 

um ihre Saide, unb hielt fie fo feft unb neigte fid) immer mehr mit 

ihr rüdmärtS, bis er fie uumertlid) auf baS franaftee neben bem Sifd)= 

<f)en gleiten lieft . . . ßarmela fftrang ftlöftüd) auf unb machte ein 

finftereS ©efidjt, eS feftien, als erinnerte fie fid) an etwaS; unb bann 

fiüfterte fie mit einem leidjten Sorwurf: ,,©aS machft Su ba?" 

Ser Dfficier fal) einen öoffnung§fdjimmer unb blieb ftumm unb 

angfttwü üor ihr flehen, um fie gu beobachten. Slber ©armela blieb 

nadjbenflid) ober fdjieu eS nod) eine ©eile, bann aber lächelte fie feltfam, 

wie fie nod) nie oorher gelacftelt unb fagte: ,,©inb wir Seibe fchon 
bermählt?" 

Ser Dfficier ftieft einen ©d)rei auS, unb mit bem geigefinger auf 

ben Siftften badjte er einen Slugenblicf über bie Slntwort nad). gn 

biefent Slugenblicf entbeefte ©armela einen ßijliuberfjut au ber ©aub; 

fie brad) in lautes Sachen auS, nahm ihn, feftte il;n auf unb fftrang 

johlenb unb mit wilben ©eberben im gintmer herum, „ßarmela!" rief 

ber Dfficier fdjmerglid). Um fo wilber würbe fie. „ßarmela!" rief er 

nodjmalS unb ftürgte auf fie gu. ©ie aber fprang crfchrodeit bie Sreftpe 

hinab unb fianb nad) einem Slugenblicf unten auf bem ifslafte, wo fie 

johlenb, freifdjenb unb mit lautem ©eläd)ter herumhüfifte. Ser Dfficier 

eilte an'S genfter. „ßarmela!" rief er nod) einmal mit erftidter ©timme, 

unb bann bebedte er baS ©efidjt mit ben fpänben unb lieft fid) auf 
einen ©effel faden.- 

?tm näd)ften borgen ging ber Seutnant, gleich nad)bem er auf= 

geftanben, gu feinem greunbe. Ser Soctor erriet!) gleid), als er fein 

berfiörteS ©efidjt unb bie geröteten Slugen fah, baft er dtatl) unb Sroft 

holen wodte; er Ijieft ihn Vlaft nehmen unb hielt ihm eine ©tanbrebe 

in ader gorm. Slber ber Dfficier hörte nicht gu unb fdjien öott anberen 

©ebanfen in Slnfarud) genommen, Vlöftlicf) Härte [ich fein ©eficfjt auf, 

er fcftlug fid) mit ber £anb gegen bie Stirn unb rief: ,,21cf), baft id) 

nicht früher baran gebacht habe!" 

„'ln wa§?" fragte ber Soctor. Ser Dfficier antwortete nidjt, 

fonbern nahm ein Vlatt Rapier unb eine geber unb fing eilig an gu 

fcfjreiben. SllS er geeubet, laS er eS bor: 

„§err Seutnant! 

Dhne llmfdjmcife, mie e§ unter ©ofbaten ber 23raud) ift: gd) bin 

feit ein unb einem halben Sdlonat ßftef ber 53efaftung, beren ßommanbo 

©ie bor brei gahren in ben Monaten guli, Stuguft unb ©efttember 

führten, geh h«be hier im Drt ein junges ÜJläbdjen bon ungefähr 18 

bi§ 20 gahren fennen gelernt, 9?amen§ ßarmela. ©ie ift feit jwei 

gahren Wahnfinnig unb jmar hat fie, wie man fagt, ait§ Siebe ju 

ghnen ben SSerftanb berloren. ©a§ mit ihr nad) gljrer Stbreife bon 

ber gnfel borgegangen ift, müffen ©ie wiffen, unb ebenfo bie näheren 

Umftänbe ifjre§ ©ahnfinnS, beim man fagte mir, baft ghnen barübet 

bon gemanb hier beridjtct würbe. Sa§ traurige ©djidfal be§ SKäbchenS 

hat in mir fogleid) ein tiefe§ TOitleib herborgerufen, unb id) berfudjte 

21de§, um i^r bie Vernunft jurüdjugeben. gd) fleibete mid) wie ©ie, 

id) lernte bie ©uitarre unb fingen gleich ghnen, id) ahmte ade gf)re 

©emofjnheiten nad), wie fie mir bon gljren üöefanntcn hier gefdjilbert 

würben, id) geigte ihr meine Siebe, fprad) bon ghnen, ftellte mid), al§ 

ob id) ©ie wäre. Sod) 2lde§ bergeblicf)! ©ie werben mid) nicht ber=. 

flehen, wenn id) ghnen fage, wie fdjmerjlid) mir ba§ gehlfchlagen meiner 

Hoffnungen geworben ift. Slber nod) bleibt ein Sftittel übrig, unb 

bicfeS liegt in gljrer £anb. Verweigern ©ie e§ mir nicht; erfüden 

©ie meine Sitte unb tl)un ©ie ein £md)hergtge3 ©erl! Hören ©ie mid) 

an: SKan fagt, eine§ ber wirffamften Siittel, um ©ahnfinnige gu heilen, 

fei bie gang genaue Sarftedung irgenb eines folgcnfdjmeren ©reigniffeS, 

ba§ ihrer Sranüjeit borauSgegangen unb bie bireftc ober inbirefte Urfadje 

babon gewefen. gd) habe mir gebadjt, baft bie genaue ©Überholung 

be§ Herganges bor gljrer Stbreife auf ßarmela oon günftiger ©irfung 

fein fönnte. geh fragte berfchiebeue Seute auS bem Drte, aber eS gelang 

mir nidjt, Näheres barübet gu erfahren, ausgenommen ben Umftanb, 

baft ©ie in ber 9tad)t abreiften unb bortjer mit bem Sürgermeifter, bem 

Slnfüftrer ber ©enbarmen unb berfdjiebenen 91nberen gu Slbenb fficiftcn. 

gd) erfudje ©ie nun, mir genau SldeS gu fd)reiben, foweit ©ie fid) nod) 

erinnern. Sljeilen ©ie mir bie fleinften ßingeltjeiten mit: wer gugegen 

war, gftre ©effirädje, ©eberben, Hanblungen, furg SldeS auf's ©enauefte. 

Unb befonberS geben ©ie mir gang genau ©tunbe unb SKinute au, in 

ber bie midjtigfien ßreigniffe ftattfanben, unb ergöftlen ©ie mir bie 

©ad)e flar unb beutlid) unb ber Sieilje nad). Sljun ©ie mir ben groften 

©efaden, um ben id) ©ie bitte unb befeftwöre, unb id) werbe gljuen 

mein Seben lang banfbar fein! — gd) füge nidjtS weiter l)lnällf ber= 

traue auf gftr ebleS Herg, brüefe ghnen als guter Slamerab bie Hanb 

unb fage ghnen Sebewohl!" 

SllS ber Seutnant bie Vorlefung beenbet, fragte er ben greunb: 

,,©aS hältft Su bon bem Vriefe?" 

„@ut auSgebacftt," erwiberte ber Soctor, ber mit ber gröftten Sluf= 

merffamfeit gugehört Hatte, „©eiftt Su feinen Slawen? SaS 31egi= 

ment? Sen Drt?" 

„Ser Viirgermeifter weift SldeS!" 

„Unb glaubft Su, baft er Sir antworten wirb?" 

„geh glaube e§." 

Ser Dfficier antwortete wirtlich; — er fdjrieb einen acht ©eiten 

langen 93rief, worin ade Oerlaugten ßingelfjeiten: Verfonen, Singe, 

©eff»räcf)e, 3eit, furg SldeS enthalten war. Slber feine ßrflärung, feine 

Slnfpielung auf feine frühere Siebe, fein ©ort Oon anberen Singen als 
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Bon jenem Slbenb unb feiner 9Xbreife; nidjtS als Antworten auf bie igm 

gefteßten fragen, ja nicf)t einmal ein SluSbrud be§ SttitgefüglS für 

©armela. 2lber bod) erfal) man auS bem falten, garten SBriefe, bag er 

beim Schreiben heftige ©etoiffenSbiffe empfunben gaben nutzte, beim 

wenn baS nicht ber fyaß gemefen, fo f)ätte man buch einen ergeudjelten 

SluSbrud beS VebauernS ober ber 9leue barin gefunben. Slm ©djluffe 

hätte wenigffenS ein „Sich hoffe" u. f. m. 2lber nid)t§ bon allebem. 

®er ©cfjlufj lautete blog: „©in Hfjr nach SJlitternacgt ging bamalS ber 

®ampfcr ab. Qd) grüge Sie mit fwcgadjtung." Unb bann bie 

ltnterfdjrift. 

„0, jegt begreife id), tnarum Sliemaub bon ben bielen ißerfonen, 

bie bei jenem Slbenbeffen jugegett waren, ®ir bie Einzelheiten erzählen 

fonnte!" rief ber ®octor, nadjbent fein greunb bie Sefung beS SBriefeS 

beenbet gatte. „3<g mißtraue ihnen," babei mad)te er eine bejeidjuenbe 

©eberbe. 

Slm felbigen Sage machten fid) SBeibe ait’S ©ert, um bie groge 

fßrobe Borzubereiten. Sie begaben fielt 311 bem Slidjfer, bem Viirger- 

nteifter, bem ©innehmer, bent Votizeicgef unb allen Anberen, unb eS 

gelang ihnen, fie zu überzeugen, bie einen mit ben 'Argumenten ber 

©iffenfegaft, bie anberen mit benen beS §erjen§, unb fie begriffen enb= 

lid) Sitte, um wa§ eS fiel) ganbelte. ©ie Berfidjerten fie igreS VeiftanbeS, 

fotnie bag jeber, feiner Sloße getreu, auftreten werbe. 

„@ott fei Sauf!" rief ber Officier, als er baS £>au§ beS ©inneg= 

merS, beS legten ©ingelabenen, «erliefe. „®ie ^auptfaege ift getgan!" 

®antt fd)icften fie ju ©armela’S SDZutter, um auch igr bie ©adje flar zu 

machen, waS bei ©eitern weniger fdjwer war, als bei bem Vürgermeifter 

unb ben anberen ©iirbcu trägem, bie wohl alle gute üeute, aber in 

Vezug auf belicate Angelegenheiten etwas fchwer bon Vegriff waren. 

(©cpluft folgt.) 

JIuö bet ^auptftabt. 

fin* Holatib tum fietltn. 
Slm SluSgang ber ®heaterfaifon, bie burd) unraftfelige Sangeweite 

fid) ergebnislos bem ©omnter entgegenfd)(eppt unb bie Wägrenb att' 

biefer neun SDlonate nidjtS weiter gewefen ift als eine g’jcgaftlguberifcge 

Vorbereitung auf bie ipigferten, furz Bonn allgemeinen Slufbrucf) gat 

unS bie launifche ©unft be§ ©djidfalS bod) nod) ein fünftlerifcgeS @r= 

eignife befefeeert. ©aS wir inbriinftig erfegnt höben, waS nach unferer 

SJfeinung mit Slaturnotgwenbigfeit auS ben neubeutfd)en $uftänben er= 

wachfen rnugte, eS ift un§ unerwartet zu ®heü geworben. Sitte Anjeidjen 

wiefen auf bie politifche Homo bie hin, ber Vobeu war Borbereitet für 

fie, bie ©hrenpforten gebaut, unb bennod) Bermod)te audj Bon ben fdjarfe 

finnigen, auf alles geaiepten Sleftfeetifern um ©rieh ©egmibf Slientanb ju 

fagen, woher fie fommen würbe ber gragrt unb wie ihr Kam’ unb Art. 

®aS ©eine hat mit einem ©difage aße ©rübeleien überflüffig gemaegt, aße 

Zweifel gelijft. ©S winfte, unb ©felein ftreef' bid), feine SJlufe, legte bie reife, 

buftenbe ©abe auf ben ®ifd) beS .jpaufeS. ©ir haben fie jegt 1111b werben 

fie nimmer laffen. ©enig oerfdjlägt e§ babei, baf) bem ©eitie felbft feine 

gebiegene politifche Sotnöbie gar nid)t als fo!d)e erfefeeint, bag Sofcf Sauff, 

Vlajor unb ®id)ter, fein ©djaufpiet in fünf Sieten „®er ©ifenzagn" 

Bielmehr burd)au§ ernft nimmt. ®er naiB geftaltenbe Mnftler, ber 

fo^ufagen bem ©eifte gehord)t, wenn er über ign fommt, analpfirt in 

weigeBoßen ©djöpferftunbcn niegt umftänblicg baS ©ie unb ©aS feiueS 

©erfeS. ©r gebiert baS Hinb unb legt eS bann BertrauenSBoß ber 

funftBerftänbigen SJlitwelt in bie Sinne, bamit fie ©efd)led)t unb ©attung 

beftimme. ©ie Berftegt fid) zweifellos beffer barauf als bie 00m Bielen 

©cgöpfen erfd)öpfte junge fDtutter. 

®em oberflächlichen Vlide, ber wägrenb ber ©ieSbabener fjefifpiele 

am fßrunf ber Toiletten, am ©tanz ber SluSftattung ging unb bie 

®id)tung barüber eittigermngen Beruacgläffigte, mag igr VeziegungS* 

reidjtgum entgangen fein, ©cgneßfertige Veurtgeiler werben fieg bamit 

begnügen, bie bei aß’ ihrer ©d)!id)tgeit bod) überwältigenb ibiotifd)e 

.ftanblung beS ®ramaS 31t loben, unb Verngarb Bon Vitlorn, ber fid) 

wie fein zweiter auf abgeflapperte ©leicgniffe Berftegt, wirb bie ginreifjenbe 

®riBia!ität ber Sanff'fdjen Vilber fo gut ju wiirbigen wiffen wie igre 

©efcgmacflofigfeit. Obgleich eS ign mit 9?eib erfüßen nutp, bag ber 

SJiajor an einer befonberS fegönen ©teße beS IßoemS blonbeS S)fäbd)en= 

gaar mit bem golbenen ©anbe Bergleicgt, ber fid) um bie geimatglid)e 

märfifege @d)oße legt. ®aS gegt benn bod) nod) über folgte unb 

fyeftungSglaciS. Slße äuperett Vorzüge ber Somöbie Berblaffen itibefe 

Bor bem pricfelnben actueßen SJeiz, ber igr innewognt. ©ie ift jnft zu 

einer 3eit erfcgietien, wo bie> brennenbe Vertiner 3-rage fid) zu einem 

giibfcgen gorbifegen .knoten auSgebilbet hat, unb wenn igre fiinftlerifdje 

Vebeutung auf bem ©ebiete beS ungewoßt ßomifd)en liegt, fo ergebt fid) 

igre potitifege bafiir zu tragifegen tpögen. Unb baS ergiebt eben bie 

reegte 9JUfd)ung. 

®er fteinerne Sfolanb Bon Verlin, ben gnebrid) ©ifenzagu Born lieben 

©ott umftürzen (i%fe, befegäftigt bie Ißgantafie unferer göfifd)en ®icgter 

fo nachhaltig, bag eS fegwer gält, an einen 8ltfaß unb nicht an tiefer 

liegenbe llrfacgen zu glauben. SeoncaBaßo z'uar ift mit feiner Oper 

immer nod) nicfet zu ßtanbe gefotnmen, unb auch ©ilbenbrucg Berliert 

unwieberbringlicge ®age. ®afür hält Saug ben trugigen ^auptftäbtern 

Bon heute, bie nach Slnfidjt beS |>errn Bon SucanuS nicht übel Suft 

Zeigen, einen neuen Sfolanb aufzutgürmeu, warnenb ben fcgarfgefcglige 

neu ©piegel Bor. Vürgermeifter Verenb 9it)fe lägt ficg Bon bem SSca 

giftratSbeamten unb Ißampgletiften SJlapimilian 'ßorfeleS z« freBlem 

SJianneSftolz Bor fffürftentgroneu aufftaigeln. SScit Berbiffeuer Energie 

wahrt er bie Vedjte ber ©elbftBerwaltung, bie er im ragenben 'Jfolanb 

Berförpert fiegt, unb aße ©eiSgeitSWorte einer braBen SKutter, einer 

liebenbett ®od)ter bringen ign Bon feinem ^rrpfabe nicht ab. ©pgar 

mit ben agrarifdjen ^unfern will biefer Unentwegte ein unnatürlich 

Vünbnig eingegen, um feine Veftätigung unb ©iebereinfegung in’S 

Vürgermeifteramt zu erzwingen. ©0 entfacht er benn in ber ©tabt, 

immer Bon SUapimilian IßorfeleS aufgegegt, eine blutige fReBoIte, bei 

ber eS ben treuen Anhängern beS ©ifenzagnS gerztich fegfeegt ergegt. 

®od) griebrid) II. gat gemugt, waS er feinem giftorifegen Veinamen 

fcgulbig war. SJacgbem er ber fegon erwähnten jungen ®ame mit ben 

an ©anb eriunernben fpaaren tief in’S blaue Sluge gefdjaut unb 

bann nod) in aller ©ife bie Urone Bon Ißolen auSgefcglagen gat, trabt 

er zornmütgig nad) Verlin. §ier fäßt tgm bie Vürgerfdjaft ogne ©ei= 

tereS zu, unb ber obenbrein Bon feiner alten SJhttter feierlich Berflucgte 

9Igfe wirb nacg einer fdjarfen Vermagnung, bie ignt ber S’ürft aßers 

göcgftperfönlicg ertgeilt, Bon ber ftürzenben Dfolanbfigur erfragen. 

0b Vürgermeifter Sirfdjner fid) att fRpfeS fcgrecflicgem ©nbe bei 

feiten ein Veifpiel genommen ober ob er eS, Berfdjmägt gat, |>anb in 

§anb mit IporfeleS, ben |>anbwerfern unb bem Vuttbe ber Sanbwirtge bie 

®gnaftie zu befämpfen, bleibe bagingefteßt. ©emtg, er ift eS niegt, ber 

ben Dlolaub Bon Verlin wieber aufrid)ten miß. $n formBoßenbeter 

Siebe bat er feine ©etreuen, abzulaffen Bon bent nuglofen Kampfe um 

bie Sufcgrift, fiel) bem Vorfcgtage beS taftBoßen §errn anzubeqttemen, 

ber bem VerwaltungSgerid)te präfibiert, unb §errn B. SucanuS wie 

§errn b. b. Dlecfe nid)t ogne SJotg Unannegmlidgfeiten zu maegen. 

©peeßenz B. b. Siede ift feit ber ©ntgüßung beS Sllepanbriner Vomben= 

fd)winbe(S ognegin nerBöS geworben. @r gatte im Slbgeorbnetengaufe 

mit bebroglicg goeggezogenett Vrauen erhärt, biefer Slngelegengeit liege 

leiber ein fegt- ernfteS fyactum zu ©runbe, unb acht ®age fpäter war 

eS aud) auf ©pigbergen fegon befannt, bag ein gratificationSlüfterner 

©pigel bie SAorbapparate felbft fabricirt unb als * * * ßognac arg- 

lofen Vürgern in’S §auS gebracht gatte, ©jeeßenz B. b. Siede ift bem 

lieben Vürgermeifter fiirfcgner aßegeit gulbreid) gewogen gewefen, er gat 

feine Veftätigung beantragt unb barf, ba man ign zu ben Berantwork 

liegen Siatggebern §äglt, bie Weber Slatggeber nod) Berantwortlicg finb, 
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fiit* bie ^erjogernng nid)t beranimortfid) gemacht merben. fperr ^firfeßuer 

bei bereits jeffn IRonate lang^gebnfbig loartet utib übrigens ebettfo lange 

feban bie «ejüge eines OberbürgermeifterS genießt, hätte gang gerne 

noch länger gemartet. Siefem fRßfe fehlt ber aufbegeßrficbe C£mpörer= 

geift, unb er flehte bie ©einen an, boef) um Eßrifti SBfden nicht mit 

bem febredfießert SRofanb ju fofettiren, fonbern in ©utem Hein beip= 

geben mie er felbft. fyofge man feinem SRatßc nicht, fo müffe man fid) 

auf furchtbares gefaßt macben; febeS abfeßnenbe »otum tnerbe fcblintme 
folgen nad) fid) sieben. 

SiS ju biefer ©tunbe bat fid) nod) nie berreeßnet, wer auf bie 

feigbeit beS fßeuberliner EontmunaffreifinnS f^ecutirte. fierr ßirfeßner 

mar ber Erfte, bem baS begegnete. 3Rit ehrlicher Säßhifcßfeit batte ei¬ 

ben ©tabtbätern beu 23eg geloiefen, ber auS bem Sifemma heraus* 

führte, ibnt bie moßlberbiente {Rangerhöhung fieberte unb beu bunffen 

©batten IRofanbS bannte. SSiedeicßt märe eS einem befferen Sißfontaten 

auch gerungen, bie Mehrheit abermals burdf'S fod) 31t führen. Ser 

a%t feßfaue »ütgermeiffer jeboeb, bem eS gunäcßft baranf anfam, ben 

braußen Aßronenben eine ®raftßrobe feiner berfößnficß-'unterthänigen 

©efinnung gu ferbiren, berfefctte gröblich baS bodj toabrbaftig uid)t über* 

jarte Ehrgefühl ber SRathhauS=9Rßrmibonen. ©clbft bie [RüdgugSfano* 

naben, bie fogar ein meifer feinb bem gefcßlagenen §eere gönnt, modte 

biefer abfonberlfcbe feibberr feiner in SSermirrung geratbenen Srußße 

bermebren; je fcbäublicber ihre ©djanbe mar, je lauter fie fid) aber 

-TMt offenbarte, auf befto giinftigere friebenSbebingungen hoffte er. 

®er S^iergarten=fliberali8mu8, ber fid) noch einem 33iSmard gegenüber 

taufenb Heine fRabelftiche erlaubte, ift feit 1890 auS bem fn=bie==Snie* 

tniden nicht mehr berauSgelommen. Unerhörtes bat er feßmeigenb er= 

tragen, unb mie bie fatte ©cßüffel beim ßolitifcßen Siner, bie 3iacf)e, 

fcfjmedt, baS meiß er längft nicht mehr. SieSmal aber raffte er ben 

lebten SRutß gttfammen. Unb 9Inti=ERt)Ee fab mit offenem KRuttbe baS 

fteinerne SRolanbgefßenft bor fid) auftauchen. 

Sie “erliner ©tabtbermaltung genießt außerhalb ber Slctionär* 

freife ber ©roßen ^Berliner Straßenbahn feinerlei ©bmßathieit. gßre 

Smßoteng, bie SRüdftänbigfeit aller communalen Einrichtungen bat fie 

äum ©efßött ber ©eit, ihre Sleinlicßfeit jum ©egenftanb beS £affeS ge* 

macht unb SHemanbem tbut fie größeren Sdjaben afS bem echten Sibe* 

raliSmuS. Sie ßroftituirte ißn, als fie bie berbred)erifd)e 9Rietfj§fteuer 

fo fange beibebieft, biS eine angeblich reaftionare SRegierung fie gtoang, 

biefe SRarterabgabe faden gu raffen, ©ie ßroftituirte ihn,' afS fie in 

fchridem ©egettfaß gu ißren SanbtagSabgeorbneten, bie jebent oftelbifcßen 

Sorfc ein Sehrei^dRinbeftgeßalt bon 1200 9Rarf aufbrängen modten, 

bie baußtftäbtifdjen Seljrer mit 1000 90?arf abfßeifen modte unb fid) 

mieberum bon ber ^Regierung gureeßtmeifen (affen mußte, ©ine Erlöfung 

für bie £außtftabt bebeutete eS, toenn bie £>err[d)aft beS Sßiergarten* 

SRingeS gebrochen mürbe; unter bem ärmlidjfien ©ßreeßräfecten ftünbe 

eS beffer mit ihr. 2lber man mag ben-entarteten ^Berliner gretfinn nod) 

fo erbittert belänißfen — in ber SBeftätigungSfrage muß, mer fid) als 

Staatsbürger, nicht als Untertban füfjlt, auf feiner ©eite faßen. 

?(ud) über bie g-rage, ob ben SRärggefadenen ein gierlicßeS ©itter 

unb eine Qnfcbrift fßenbirt merben fod, mag tofenber ©treit fid) erheben, 

obmobl ber biftorifd) Emßfinbenbe nicht berfteht, meßbalb bie eine Partei 

fidh auf bie Snfdjrift berfteift, bie anbere fid) mit £änben unb gitßen 

bagegen fträubt. §eute fönnte Seutfcßlanb fo meit fein, ben SRärg* 

ereigniffen mit berfefben ruhigen ©elaffenßeit gerecht gu merben, mie bem 

SBefreiungSfriege bon 1818. 21uS ber 2BeIt gu fd)affen bermag fie 

Ociemanb, unb fo finbifd) eS ift, fie über ©ebiißr gu feiern, fo finbifd) 

ift ber rafenbe §aß gegen fie. immerhin faßt baS formale fRecßt bei 

ber ^Regierung, ben 33efd)Iuß ber ©ommune angufeeßten unb bie Snfcßrift 

nicht gugulaffen. ©ie fennt ihre SJSaßßenheimer, meiß, baß farr Singer 

einen Srumpf mit ber „Ehrung ber SReboIution“ aitSffnelen modte uub 

ba fie bie 2Rad)t baju bat, mag fie ißni bie Äarte auS ber §anb fd)tagen. 

©eibft bie Sbeftätigung beS gemäbiten OberbürgermeifterS fonnte juft 

au§ biefem 2lniaß bermeigert merben. 2(ber bie ©tabtgemeinbe burfte 

ein Sa ja, 'Rein nein, burfte eine Hiph unb ftare Sntfd)eibimg ber= 

langen. Sie jeßt beliebte SSerfchleßhung ber Angelegenheit bebeutet einen 

&°bn ohne ©teidjeu auf bie ©elbftberroaltung, uitb baS ift fd)limm 

genug, beim nod) ift bie ©etbftbermaltung ©efeß. Sbat)äd)tid) bat man 

biefen |»obn jebod) nicht einmal beabfidjtigt. Ser gange berbrießtiche 

§anbei ermucbS aus ber erbarmungSmürbigen, uufeligett gerfaßrenbeit 

ber ^Regierung, bie nidjt mehr ein nod) auS meiß, meil uncontroHrbare 

©infiüffe fie in ©d)redett haften unb itjr baS ©oneeßt Oerberben. §err 

b. b. SRede meinte im Slbgeorbnetenbaufe, er übernehme gern bie 9Ser= 

antmortung für adeS Unglüd, baS auS ber fßerjögerung int Sade 

Äirfdjner entfteben fodte. ©eiftreid) mar bie 33emer!ung nicht, unb eben* 

fo menig recht am Orte, gu einem fßüttifd) überlegenen Sone bat bieS 

SRinifterium mabrbaft feinen 2(ntaß. Unb baS Satafe für bie ©jeedenj 

liegt barin, baß auS ber SSergögerung nur ein aderbingS böchft ßerfön* 

lidjeS Unglüd, nämlich feine ©ntfaffung, entfteben faitn, für mefcheS 9Raf. 

beur ihm gerechter SSeife fRiemanb bie SSerantmortung aufbiirben mirb. 

€>errn Sauff'S ßofitifcher tomöbie bom 3erbrod)enen fRotanb fehlt 

bie .Spauhtpointe. 2Sid er ber lehrhaften Sambeitßoffe in Berlin 31t bem= 

felben unbeftrittenen Erfolge berheffen, ben fie in SBieSbaben errang 

— Sntenbant b. hülfen batte auSbriidfid) burd) gettefanfd)fäge berfünbet, 

baß bie gufebauer fid) troß ber Slnmefenbeit ber dRajeftäten in ihren 

SeifadSäußerungen feinen gmang ansutbun brauchten — bann muß ber 

Siebter auch bie jüngfte Entmidefung ber ©erliner 5RofanbS=Stcee beriid* 

fidjtigen. Eid barf übergeugt fein, bie echt mittefafterlidje Stimmung, 

bie feinem SSerfe hoffentlich befonberen gauber feißt, mirb babureß nicht 

berforen geßen, fonbern biefmeßr gang mefentfid) berftärft merben. 

Caliban. 

-5- 

flotten. 

9tuS ben feßten er3äbfenben iRobttäten ber Seutfdjen SSerfagSan* 

ftaft in Stuttgart beben mir als enißfebfenSmertb heraus bie dtobedeji* 

fammlung „Earmoifin" bon §inrif Enborff, unb jmar ihrer feinen 

bumortftifeben ©runbftimmung megen. IReigenb finb bie ©chilberungen 

beS intimen 2ebenS, mögen fie unS auf ben alten 2lbefSfiß, in bie fffein* 

ftabt ober in bie gefedfd)aftrid)en uub fünftlerifchen Greife ber dtefibeng 

berfeßen. Auch bie ad)t iRobeden mit bem ©efammttitef, „$ft)d)e" bon 

Otto bon Seitgeb gehören gu ben befferen Erfcheinungen. ^fjr ©djmer* 

ßunft liegt in ber ebenfo feßarfen mie intimen Eßarafte^eicßnung unb 

in ber Söfung feelifcßer ißrobreme, in ber ficß ber SSerfaffer afS einen 

fenner beS menfd)fid)en §er3enS, 3111110! beS grauenße^enS, geigt. 3ft 

ber 9fitter bon Seitgeb ein ©afonßfauberer unb Äünftfer, fo giebt ficß 

ber befannte Sirofer SRuboff ©reing ars lebfrifcßer Ofaturburfd) unb 

unroücßfiger ißbifofoph. Er nimmt unter ben ©cßilberern beS ?lelßfer= 

tebenS moßf eine ber erfteit ©teden ein. ©eine neuen E^äßfungen auS 

bem Sehen in ben Sirofer Sergen „lieber 23erg unb Sßaf" finb 

meber Sorfgefd)icf)ten nod) SSauernuobeden im berfömmfichen Sinne, 

fonbern etmaS iReueS, Eigenartiges. Ein gefunber boffSthümiicher §umor 

Seigt fid) in ber Eigäßfung „Ser Danfiebf botn §ifaribergf", nid)t minber 

feffeft baS ernftere SebenSbilb „Ser ©toanblnarr", uub ©feicßeS gilt bau 

ber gemüthboden Er3äf)fung „^örgS Sörautfcßau." Sie ffeinen Beiträge 

füßren in ber g-orm einer ©figge oft ein ganseS SebenSfd)idfaf bor, baS 

gerabe burd) bie fnaßhe gorm feines SortragS auf unS mirft. ©reing 

ift lyeniger ifloet a(S Dfofegger unb fein 2)teraiier SanbSntann $arf 28off, 

aber unftreitig ber fdjärfere uub freiere 23eobad)ter. 
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ÜBäitbc a 3 9W. (ftatt 9 9Ji.). ©ebunbene 3ttkgtiu9e ä 8 Ü9i. 
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,3anber=3'nftitut, 3töntgen!ammer, 9J?oIfen= unb «litdjfnranftalt. ?ingemeine 28afferteitung unb 
©d)iuemmfanalt|ation. «rofpecte unb «efdjreibmtgen überfenbet frei bie 

$?öuiolirf)C «abchcrmnltting. 

£effcittlid)r .'oaubcldtrlirnnftalt p «aunett. 
gäljrrt gaitbilsifil)ul£ unb gEljrliitgsfdjulE unter |inbtifrijctu Uatranat. 

«rofpecte bitrd) 2)ircetor «rofeffor ^etthnd). 

SBerantioortü^er Stebacteur: Dr. tt ßoEtng in SBerltn. SRebactlon unb (Sjpebttion: SBertin W., attanfteinftrafse 7. Sruct bou §effe & SBecter in Seidig. 
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JHc (ffiepmtmrt. 
Sßöc^eufdjrift für Siteratur, funft mtb öffentliche^ Sehen. 

^erau$ö(?öcßcn bon floppte Jomiifl. 

Sehen |ünnaüenö erfdjeint eine Hummer. 
tfu bejteljen burd) atle Sutfjtjanblunßen mtb Sßoftainter. 

SSerlag ber ©egemoavt in Serlin W, 57. HtcrMJäljrltd) 4 p. 50 Df- ®tne Hummer 50 »f. 
Snferate jeber 9trt pro 3gefpaUene ^ctttjcUe 80 qsf. 

Inhalt: 
®te ©ertdjtSorganifation für Serlin unb beffen SSororte. SSon ÄrclSgeric^tSrat^ Dr. SBenno $üfe (Serltn). — SRobbertuS CafiaHe 
nnb Oiubolpb SKeljer. S8on SJtaf £eibericf). — Siteratur uitb Suttft. S3i§marcE ai§ Dlebner. Sßott Subtuin Slfileborn — 
S)a§ ajincfifaje Sweater. SSott tperman ©rmeler. — ftcutücton. ©ctrmela. Sßon ©bntonbo be SlmtciS. fcScfiluf?t — 
9lUÖ bev @ßUptftnbt. 2)er §aager ®rieg3=@cat. SSott Caliban. — Slnjeigen. 

Die (heridftsorflanifatiott fiir ßerliu uitb beffen Dorurte. 
Sott ÄmSgeridjtäratf) Dr. Sentto ^ilfc (Serliit). 

Unter bem 14. Slpril b. S- ift bem ^reußifcßeit 5(6= 
georbtieteußaufe bei ©nttourf eineg ©efegeg, betreffenb bie 
©eridjtgorganifation für Serlitt nnb Umgebung, Dorgelcgt. 
®erfe(be umfaßt jtuar nur hier Sßaragrapßen. 9(bcr Derfeßlt 
märe eg, baraug bte ©djlttßfolgerung jicßcit §u modelt, baß 
er aud) nur tuentg 51t bebeuten ßabe. Snt ©egentßeile ift 
bcrfelbe non fo eittfcßneibenber Söirfitttg auf bie sufünftige 
Sfecßtgpflcge für bie ©inmoßner Berlins unb feiner Umgebung, 
baß er bie Seadjtung ber meiteften Streife Derbient, bereu 
Aufgabe cg fein tuirb, Stellung 31t bemfelben unb 31t feinen 
Icitenben ©runbsügen 3U tteßmen, unb bieg ümfomeßr, trenn 
man ißn im ßufammenßang bringt mit bem unter bem 
3. 9Kai b. 3- eben bemfelben ^gegangenen ©nttourfe eineg 
©efegeg betr. bie ^oli^eiorganifation für Serlitt unb beffen 
Sororte. Sei Dorurtßeilgfreier, unbefangener, aber aud) meit* 
feßettber Prüfung tuirb man fcßmerlicß untßitt fönnen, ßmcifel 
in feine ©ureßfüßrbarfeit 3U fegen unb fo Diele Sebenfen 
gegen beffen praftifdjen SBertß 31t ergeben, baß bie 9litgfid)t 
alg eine nur feßr feßmaeße erfdjeint, er tuerbe bie Sidigung 
ber gefeggebenben Körperfd)aften finben, mäßrenb anberer* 
feitg eine 9Ibänberung in tuefentlicfjen Seftitnntungen bie Se* 
forgniß in fid) birgt, baß ißm bie lanbegßerrlicße guftimmung 
Derfagt bleibt. 

_ ©djou bei SJurdjberatßung beg 3m ©urcßfüßruitg beg 
©ericßtgoerfaffungggefegeg unb ber ©iDifproceßorbnüng er* 
forberlicßeu ©efegeg betreffenb bie ©rrid)tung ber Sanbeg* 
geridjte unb Dberlanbeggeridjte mürbe in ber streiten ©effiott 
ber 13. Segiglaturperiobc 1877/78 ßerDorgeßoben, baß bie 
9lugnaßmeftedung, bie Serlitt burd) feine Seoölferung unb 
feine überreiche ©efdjäftgprobuction einnimmt, jeber ©erießtg* 
organifation große uttb eigenartige ©djtuierigfeiten entgegen* 
fegen muß. SDantalg mar geplant, an ©teile ber beibett Dor* 
ßanbenen ©eridjte nur ein Sanbgeridjt 3U errichten. 91itf 
©nutb eineg Sefcßluffeg beg Iperrettßaufeg einigte in bem 
©efege Dom 4. ÜDiärs 1878 man fid) jebodj baßin, baß neben 
einem Sanbgeridjte für bie ©tabt Serlitt ein gmeiteg für 
beffen Umgebung erridjtet mürbe. ®ie ftetg madjfenbc ©tu* 
moßncrsaßl unb fteigenbe inbuftriede 'jßätigfeit fomoßl in 
Serlitt mie in beffen Sorortcn bemirftett, baß bie Satibgericßte 
uttb 91nttggerid)tc Serlitt I uttb Serlitt II in ihrer Söätglicber* 
3aßl berart Dermeßrt murbett, baß gegenmärtig att bcnfclben 

3 ipräfibettten, 44 ©irectoren, 146 Sanbridjter, 182 9lmtg* 
rießter aitgeftellt uttb 691 diedjtganmälte sugelaffen fittb, Dort 
meldjcn legteren aüerbingg bloß 18 auf nur amtggerid)tlicße 
Xßätigfeit fid) befcßränlett. Sn golge beffen mürbe bereitg 
burd) ein ©efeg Dom 10. Slpril 1892 für bag 303 rießter* 
liehe S)?itg(icber umfaffenbe Sattb* unb Slmtggericßt Serlin I 
beffen ißräfibettteit bie Stugübung feiner Dermaltenben Xßätig* 
feit baburd) erleichtert, baß ißtn ein 91mtggcrid)tgpräfibent 
3ur ©eite geftellt, aud) jügeftanben ift, einen Xßeil ber be* 
auffidßtigeitben Xßätigfeit auf feine 35 SDirectoren 3U über* 
tragen. Uttb meil für bie ©trafrecßtgpflege bieg smedtttäßig 
erfeßien, fittb audß Don Dornßerein bie ©traffammer uttb 
©cßöffenabtßeilungcn beiber Sanb* unb 5tmtggericßte in einem 
©ebättbe räumlich Oereinigt. 

®er Dorliegenbe ©ntmurf nimmt in Ülugficßt, ben feit* 
ßerigett stnei Saitbgerid)ten ein britteg mit ber Seseicßnung 
Serlin*©ßarlotteitburg, fomie ben befteßenben Slmtggeridßten 
fünf neue, Scrlin=2öebbing, Serlin*©cßöneberg, ®roß=Sicßter* 
felbe, Sichtenberg unb 5fteu*2Beißenfee ßinsusufügen, fomie 
bie Sesirfe ber ?(tntggericßte Serlin I, Serlitt II, fRijborf, 
©ßarlottenburg, Oranienburg in ißren ©rettsen 3U Derättbern. 
Unter geftßalten att ber Söeicßbilbgrense, mie biefelbe Dor 
©inDerleibung eineg Xßeileg ber Sorortgbesirfe auf ©runb 
ber SWerßöcßften H\tbinetg=Drbre Dom 28. Sanitär 1860 be* 
ftaitb, foll bag Sanbgeridjt Serlin I fid) im SBefentlicßeit mit 
benjenigen ©tabtgrensen bedett, meldße big baßitt bag ©ebiet 
beg ©tabtgeridßteg bilbeten. ihitr ift ber Ueberficßt megen 
an äußerlich erfennbaren ©rensmarfen feftgeßaftcn, alg meld)c 
bie, SBafferftraßeit uttb ©ifenbaßnlinien gelten. ®ie baDon 
f üb ließ belegcnen ©ebiete ber ©tabt unb bereit Umgebung 
foll bag Sanbgeridjt II, bie nörblicßen bag Sanbgericßt III 
umfaffett. hiermit fieß bedenb mirb bag 91mtggericßt I itt 
feinem §auptbeftanbtßei(e alg 9lmtggerid)t Serlin=ä)ätte fort* 
befteßen. ®er fübmeftlicße SOßcil beffelben mirb mit einem 
Sßeile beg 91mtggerid)teg Serlitt II in Serliit*£empelßof um* 
gcmanbclt. Sm fiebrigen merbett bie auggefd)loffettett STßeilc 
ben fonftigen Slmtggeridßtgbesirfen gugetßeilt. ©g fallen bar* 
nad) einseine ©traßeit itt bie Segirfe tueßrerer 9(mtggericßte, 
3. S. mirb bie SfSotgbamer ©traße Dom Stßore big 3111' $otg= 
bamer Sriide bem 51mtggericßt 53erlin=üö?itte, Don ba ab 
Serlin=©d)öneberg, bie 9)orfftraßc Dott ber Seile Slliattcc 
big 3ur ^agbadßftraße Serlitt*Sempelßof, Dott ba ab Serliti* 
©cßöneberg, bie Srumtenftraße big sunt ^tumbolbgßain Serlin* 
Stitte, bariiber ßittaug Serlin*933cbbing sugeßören, mag leid)t 
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für bic BedjtSfudjenbeit gu Bkitfäufigfettcn führen fatttt. 
3u)ar wirb in ber Bcgrüuöuug geltenb gemalt, e§ pabe fid) 
ein Ucbclftanb barauS bieder rticijt t)erauögeftcQt, baß manche 

©traßengüge in ihren beiben ©traßenflucptltnieit bcrfcpiebcnen 
©cmciitbcn angeboren, in ©onberpeit fei bei einem geplanten 

SBopnungSWcdjfcl biefer Umftanb nidjt in SBcrüdficfjtigung 
gezogen worben nnb Werbe bcßpalb aucp ein BedjtSnadjtpeil 
bnrd) bic geplante Beilegung ber ©cricptSgrcngcn fid) nidjt 
pcrauSftcllcit. Mein biefer Behauptung fantt nidjt ungeteilt 
gugeftinimt werben. ®ic Xpatfadje mag gwar ftimmert, baß 

wegen bcS äußeren AuSfepcnS ber beiben ©traßenflndpen 

<V ö. in ber ©roß=©örfcpenftraßc, ber SRaaßcnftraße, ber 
Äurfurftcnftraßc bic fDüctpSfucpcnbcn ftd) nidjt bewußt waren, 
bafj bnrdj Berlcgung ihrer SSopmtttg aus bern einen $aufc 

ut ein gegenüberliegcnbcS #auS fic gleidjgcitig bic 3ugeßörig* 
feit gwifdjcn SBcrlin nnb ©epöneberg, ©djöneberg nnb ©par* 

lottenburg, ©parlottonburg unb Berlin Wedjfelteit, allein, 
nadjbcm fie Herzogen, würbe burdj bic gaplreidjett barauS 
erwadjfenbcn ©cpwierigfeiten ipiien bicS bodj füplbar rum 

Bewußtfein gebradjt. Unb feitbem fie ©trafen wegen 93er* 

wenbung unrichtiger BeitragSntarfen in bie DuittungSfarten 
ifjrer Bcbicnfteten, ©trafen unb BermögenSnacptpeile wegen 

waprpeitswibriger Iranfencaffcn *Anmelbuitg berfelbcn, Seit* 
läuftig feiten wegen AuSfcfjulung ifjrer Sfinbcr erlitten, fjabcu 
rcdjt 93icfc ifjr unbebadpteS Borgepeit bitter beflagt. Bei Be* 

amten mag bicS weniger empfinbfam in ©rfepeinung getreten 

fein wie bei ©efdjäftSleuten unb baraufljin fidj baS 'Urtpcil 
perauSgcbilbct haben, welches alfo mehr einen tljcorctifdjcn 
als einen praftifdjen Sßertp hat. 

®aß bie Steilung ber SanbgericptSbegirfe unabweisbare 
Aolgc ber 3ü)edniäßigfeit einer {feineren Begütigung ber 
Amtsgerichte fei, fann nidjt gugegeben Werben. AuSfddag* 
gebenb bürfeit audj nidjt üföüttfcpc ber Suftigberwaltunq biel* 

mehr bic berechtigten Sntereffen ber ÜJedjtfudjenben hierfür 

teilt- ®tc Rührung ber Auffkßt läfjt fehr woljl auch für 
größere bewirte fid) gut bewirfen, weint nur bie crforberlidje 
©orgfalt baraitf gelegt luirb, baß aitcfj bcu bagu geeigneten 

Berfonen folcfje anoertraut werbe, ©inen unmibertegbaren 
&eleg hierfür liefert bie Spatfacpe, baß bie burdj 3ufammen* 

legen famjntltdjer AppelatiouSgericpte einer ^rouinj für bereu 
Umfang gebilbetcn OberlanbcSgeridjtc Anlaß gu Klagen über 
mangelnbe_ Auffidjt bisher nicfjt gegeben haben. Aber auch 

bet denjenigen Sanbgeridjten, welche über einen fcljr großen 

®cFf Jtcfj erftreden uub oicle örtlidj gerftreute Amtsgerichte 
aufweifen, ift ein Befdjwerbegrunb nidjt erfennbar geworben. 
11 iw bcßfjalb bleibt oötlig uuerfinblidj, Weßpalb cS fidj nidjt 
joUtc burdjfüpren taffen, gu bem urfprünglidjen fBlane gurüd* 
gufüjren, für Berlin unb beffen Umgebung nur ein eiiuigeS 
Sanbgcridjt gu erridjten. 
_ .. Vorlage fiept bor, fäinmtlidje ©traffammern unb 
Cdjöffengeridjte räuntlidj in bem burdj einen ©rWciterungS* 

bauju ocrgrößeritbett ©riminalgcricptSgeböube 31t bereinigen. 
—'C;' bebingt, baß für biefe eine befonbere, wenngleich mit 
bcfdjränfterent AuffidjtSrechte auSgcftattete AuffidjtSbeljorbe 
eingefeljt witb. ©benfo wirb in ber Begrüitbititq peroor* 
geljobcn, baß eS guläffig fei, ben bei jebem ber brei Sanb* 

geeichte gugelaffeneu SRedjtSanWalten baS Auftreten bei ben 

beiben anberen gu geftatten. daraus erhellt, baß mau fidj 
eigentlich ein eingigeS in brei räumlich getrennten ©ibil* unb 

einer ©trafabtheilung gerlcgtcS Sanbgcridjt, ähnlich ben brei 

SanbcSgeridjten für ®», für ©traf* unb für fcanbelsfacpen 
in -dMeit borge]teilt fjat unb aus rein abminiftratiüen ©rünbeit 

btefer raumlichen Trennung ben Borgug giebt. Sn ©rwägung 
ber ~tpat)ad)e, baß bor bem Sanbgeridjte bic Bartei felbft 

giu°r ^ peirfönticfj gu erfcljeinen fjat, bielmepr nur 
JiecptSanwalte üerpanbelnb auftreten, bürftc einer Bereiniauna 
ber geplanten brei ©ibilabtheilungen in einem Sanbgeridjte 
al|o ber Berwtrflidjung bcS urfprünglidjen planes um fo mehr 

ber Borgug gugugeftepen fein, als foldje im Siitereffc ber 

AnWaltfcljaft liegt, ferner beit aus 3ertrennung entfpriitgenbeit 
©djwierigfcitcn borbeugt unb fepr leidjt in bem Neubau bcS 

©eridjtSgebäubcS in ber Acueit grtebrtdjftraße fiel) unter* 
bringen läßt, weint baS Amtsgericht räumlich baboit qe* 
trennt bleibt. 

Auf ber anberen ©eite Wäg bie (fcptanic ©intheilung 

ber AmtSgcrtdjte böW 'Ätänbßunfte ber ©eridjtSberwaltunq 
ftep empfehlen; Dom ©tanbpunfte ber Aedjtfpredjung ift fie 
jebod) nidjt gu billigen. Aidjt 3tDedmäßigfeitSgrünbe ber 

Verwaltung, bielmehr bie berechtigten Sntcreffen ber fKed)t= 
fitdjenbcn füllen aber auSfdjlaggebenb bafür fein, waS als 

empfehlenswert!) gu gelten habe. ®er ©ntwurf anerfennt in 
feiner Vegrünbung ©. 10 bie 3wecfmäßigfeit, bie gühtüttg 

beS §anbelSregifterS, beS @enoffenfdjaftöregifterS, bes dihtiter 
regifterS, beS VötfentcgiftebS uub beS ©üterredjtSrcgifterS 
and) tu 3ulunft einem cingigen ©ericljt gu übertragen. • ©arauS 
folgt feböch mit logifcljcr 9c'otf)Wenbigfeit, baß aücl) für baS 

sSäfjngrunbbudj baS ©leid)c gu gelten Ejabe unb fämmtlid)e 

Amtsgerichte einem eingigett unb niept breiSanbgeridjten unter* 
ftellt fein foUett. ®er Umftanb, baß fcpoit jet/t einem Amts* 

geridjtSpräfibenten bie ©iSciplinargeWalt über bie Vcatnten 
beS AmtSgeridjtS 93erlin I übertragen würbe, alfo itaef) biefer 

Aicptung piit eine ©ntlaftung bes Sanbgcridjtspräfibenten 
beftept, geigt ben SSeg, We(d)er berfolgt Werben füll. Jßettit 

©rfterem gur Bewältigung feiner aus ber Bcattfffdjttguitg 
entfprtngeitbeit ArbeitSlaft bic etforbetlidje 3apt Pott ^ülfs* 

fräften beigeorbnet wirb, , läßt Pott einer ©enttalftette atrS fid) 
btc Aöfficpt fepr wopt ansüben, ©in aüffid)tsführcnber Amts* 

rtepter wirb, fimtentfprecpenb wie bie Sanbgericptsbtteciorcn näct) 
@cfep bOnt 10. April 1892, jeber cingelneit biSlocirten Amts* 

getidjtSabtpeilung borftepen, ASet nidjt bloß bon tpeoretifepen 
Anfcpauungen auSgept, bielmepr baS Seben unb Treiben 
innerhalb ber cittgelüeit Abthcilungeit ber Berliner Amts* 
gericpte fettllt unb gepörig Würbigt, ber wirb fid) mit beit 

Bovjdjlägen in bem ©ntWurfe nidjt befreunbeit föitnen. Bei 
©ittführeit beS BerfaprenS bor ben AmtSgeridjten würben bie 

gefepgebeitben üörperfdjafteit bon ber BorauSfctmng geleitet, 

baß tu fdjwebenben 91ecptSftreiten bie Parteien felbft ber* 
panbefn, alfo nur in ber Biinbergapl ber gälte fid) burep 

mecptSanWälte bertreteit laffen würben. Unb in ber Spat 
pflegt bieS bet beit Heineren AmtSgeridjteit attep ber galt gu 

fein, weldje in fjSroüiitgialftäbfen ipreit ©iß pabeit. ®ie ©r* 
faprung pat ftatiftifd) nachweisbar geleprt, baß fowopl in 

bent ehemaligen Bagatedproceffe ats\iudj in bem heutigen 
amtSgericptlicpen Berfapren in Eürgerer 3eit, fei eS bitrd) 

Auerfenntniß, fei eS burep Bergleid) bie fd)Webeitbcn BedjtS* 
Jtreite beenbet werben fonitteit, weint ber Bidjter unmittelbar 

mit ben ^arteten, als wenn er mit Anwälten gu berpanbeln 
patte, unb gwar bergeftaft, baß burd) Berfäumnißurtpeif, 

Anerfeit 11 tmß, Bergleid) bei unmittelbarer Berpanblung 3/r, 

bei SAttwirfung bon Anwälten aber nur 1/g ber eingeleiteteit 
Aroceffe_ fiep crlebigeit ließen. ®ie Bartei wirb felbft aber 

nur auftreten, Wenn ber gurüdgulegenbe 3Beg gwifcpeit iprer 

BJopnung unb ber ©eridjtsftätte nidjt gar gu weit ift, fie 
alfo nidjt gar gu biel 3eit int ®ienfte ber BedjtSpflege ttu* 

miß aufguwenbeit braudjt. Unb weil baS Sbeal einer guten 

AedjtSpflege in fdjneller, bic DEedjtfudjenbett befriebigenber 
Jiccptjprecpung gu finbett i]t, fo fpridjt biefer ©rwägungSgrunb 

berettö für-eine größere’iJJiSlociritng ber bcftepenbeit in gapl* 
retepere Heinere Amtsgerichte. 

A>cr jebod) bie ©cpwierigfeiteit femtt, wefd)c bie Bartei 
gu überwittben pat, um ipre Bcrfonenibentität bent Svicfjtcr 
bet Borna pme bon BedjtSpanblungen ber freiwilligen ©ericptS* 
barfeit gu füpreit, ber wirb bie iBeredjtigung ber gorberung 

gugeftepen müffeit, bie gü[)ruug beS ©ruitbbud)eS unb ber 

Borittunbfd)aftSfad)eit möglid)ft iit biejeitigeit ©ebietc gu ber* 
legen innerhalb bereit bie begüglidjctt ©ruubftüde liegen unb 
bte_ ©runbeigener gu wopnen pflegen. SSenit peilte bic Auf* 

Ia11uiig eines ©ruubftüdeS bor beut guftäitbigeu ©ruitbbucp* 
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ricpter erflärt merben fall, bcinn mup mcgcit nidjt qefüprter 
Legitimation ber ©rfdjiencncn nidjt feiten folcpc unterbleiben 
metl an ber ©cndjtSftätte «Rientanb oorpanbeu ift, mcidjcr 
beit ©runbeigucr perföttlicp fennt ober bic miterfepienene bent 
©ertepte befannte, Icgitimirenbc ißerfon biefem nicht geniigenb 
glaubrourbtg erfepeint. ©oldjeS änbert fiep jebod), menn bie 
©ertdjtSbesirfe fiel) mit biefen ber «ßölijeireöiere beefeu, unb 
ber ©ttj betber ©epörbett in bcnifelbcit ober in benachbarten 
Raufern ftdj befinbet. Denn bann toirb in ber 2Reh«aht 
ber gäde ber fßottaei* ober ber «poftbeamte bcS «RcoierS in 
cer Sage fein, bie ©rfepienetten ober boep mcuiqfteuS beit 
©runbetgner recognoSciren 31: fönnen. 

©ine Uebereinftimmung ber ©ericptsl^irfe mit ben «Ber* 
roaltnngSbesirfen ift in europäifdjen ©ulturftaaten nichts 
HupergemöpnltcpcS. ©0 giebt eS 3. 53. in «ßaris 20 justices 
de paix (grtebenSgerkptc), toelcpe fid) mit ben 20 arron- 
dwsemente, in toelcpe bie ©tabt serfäUt, betfen unb ihre 
©cfcpaftSräume burdjtüeg in ber mairie paben. Hepnlid) Oer* 
peilt cS ftdj pinfidjtlidj ber 8 in Spott unb SRarfeidc ber 6 

m fflorbeanj, Nantes unb ^oucn tc. Sn Neapel finb 14 
in SRatlanb 10, in ©enua 9, in Sturin 8, in «Rom unb 
tpalcrtno 7, tu Steffi na unb gloren3 6 pretures (fBräturen) 
luclujc icn franjöfifdjcn ^yricbcnS- unb beit bentfefjen 9fnit§= 
gendjtcn entfpreepen, gleicpfadS nadj SermaltungSbeurfen 
abgegren^t unb räumlicp mit benfelben untergebracht. 5ludi 
in SJcabrib eittfprcdjcit bie 10 juzgados muncipales unb juz- 
gados de primera instancia y de instruccio’n ben gleich 
Dielen distritos municipales (©tabtbiftricten), in meldje bie 
©tabt ciugctfjeilt ift. Sottbon ift in 10 county courts (©raf* 
fcpaftSgericpte) cingetpeilt, mäprenb in Söien 22 SesirfS* 
gefiepte Dorpanben finb, tuelcpe bie ben beutfepen ?ImtSqericpten 
3ugctt)iefcne Dpätigfeit in 19 ftäbtifepen 33e^irfen auSüben 
unb je etne§ bcrfelben in §anbelS* be3to. ©pecutionsfacpen 
'*?■ 9nn(3e ®cbict 3uftänbig ift. ©ine Uebereinftimmung 
aller biefer ©täbte beftept alfo barin, bap bie ©erkptSbedrfc 
mit ben ©tabtbe3irfen fiep bed'en. 

äSarunt foIdjeS für «Berlin nidjt angänglicp fein folltc, 
ift mept abfepbar. SßenigftenS märe boep eine «Bolueipaupt* 
mannfepaft als ber meitgcpenbfte «ßesirf fefoupatten gemefen. 
®lc ber SBegrünbung erfennbare 53eforgnip, bap bann 
Hn malte tu genügenber 3apl mit auSreidjcnber «RecptSfcnnt* 
ntp unb praftifeper ©rfaprung fiep niept finben mürben, menn 
bte UmtSgencptSbesirfe 3U Hein abgegrei^t feien, ift nidjt 3U* 
treffenb. «Rur müpte adcrbingS bie ©cridjtSDcrmaltunq ba* 
burdj bte «ßrapiS bei ben HmtSgericpten fepmadpafter machen, 
bap bet 53crlcipung beS_ Notariats in erfter Sink bie bei 
bem 9lnitSgeridjtc sugelaffenett, innerpalb bcffelben mopnettben 
«JkdjtSanmälte berüdfieptigt, fomie baff bie pödpft einträglicpen, 
fettenS ber Amtsgerichte 31t Dergebenben SBcrmögenSDermal* 
tungen unb äpultcpen ©efdjäfte blop ben bei biefen sugelaffenen 
medjtSanmälten übertragen merben, melcper elftere ©eficptS* 
punft bei menig begeprten Amtsgerichten für bie SRicber= 
laffung Don _ «RedptSanmälten auSgenupt 31t merben pflegt. 
äPirb bic ©intpeilung in Heine AmtSgericptSbesirfe burep* 
gefüprt, melcpc fäntmtlidj non nur einem Sanbgericpte reffor* 
tiren, fo mirb audj bie ©efapr Dermieben, melcpe für 53c* 
ftimmung bcS ©runbmertpcS burdj bie ßutpeilung 3U einem 
ber geplanten QSorortSgericpte benlbar ift. 'Denn erfaprungS= 
gemäp mirb ber ®runb unb 23oben eutmertpet, melcper als 
31t einem in feiner ©ntmidelung unb inbuftrieden IBebeutung 
fdimädjcren ©tabtbesirfe gepörig, äuPerlicp erfennbar mirb. 
Unb gatt3 biefclben 93ebenfen, meldje gerabe aus ben Greifen 
bcS ^anbelS unb ber Snbuftrie gegen bic in bem @efeh= 
entmurfe Dom 15. ©ecembcr 1897 geplanten SReubaubeiirfc 
unb gegen bte Stbfcpäfcung beS ®runb unb SobcttS innere 
palb bcrfclbett burdj bie 93aufdjöffenämtcr erpoben mürben 
müffeit gegen bic in 9(uSfid)t genommene SIßgrcniuug ber 
9(mtSgertdjtSbe3irfe in bie SBgagfcpale faden. 

Hobbcdus, ftoflaüc unb Hubolpp Jlepcr. 
SSon ITTaj fjeiberidj. 

. j,0: Januar ift in ®cffau «Rubolpp «JReper geftorben, 
tn beffen 93neffammlung mir eine ^auptquedc für baS Sehen 
beS gropett 9cationalöfonomen SlobbertuS pabett. 2)er jüngftc 
gtograpp Don «RobbertuS, ber befannte ©olfämirtpfdiafter 
^Uu'l Sentfdp pat biefe Ottede für feine fepöne Arbeit 
(Stuttgart grommann) fleißig benupt. SBie «RobbertuS Don 

s ^etl,em ^obe bie Politifdpcn ©reigniffe unb 
bte rotrtpfcpaftltdjc ©ntmidelung benfenb unb fcpreibenb be= 
gleitet pat, erfapren mir aus feinen «Briefen an Dr. dlubofpp 
JJcctjcr. tiefer ncutntc 3iobbcrtu§ feinen bereiten fiebrer 
unb Dertrat bamalS unter ber Seitung beS ©epeimratpS i>er* 
matt Sbagcncr, beS ©rünberS ber ^reu33eitung, ben focial- 
reformcrtjdjen gliigel ber conferDatiDen «ßartei. ’ 3m ©ommer 
1870 übernaptn er bie SRebaction ber «Berliner «ReDue, unb 
begann mit einem Angriff auf bie, „gegen ben «föunfcp ber 
©onferoattoen unb gegen baS «Botum beS «ReffortminifterS con= 
cefftontrte «)Sreupifcpe ©entrak«8oben=©rebit^lctieugefedfcpaft 
fomte mit ber ©mpfeplung einer «Reform ber Sanbfdjaftcn, bie 
bann fpater auep burcpgefüprt mürbe", ©r bat DlobbertuS um 
Jxatp unb Uteranfcpen «öeiftanb. ®arauS. entmideße fidj ein 
fo lebpafter «Briefmecpfel, bap feiten eine gan3e 9Sodje ^mifepen 
3met ^Briefen liegt, unb 3U feiten bie 93rtefe einanber Xag für 

<■9tUnb Sentfdj bemerft basu: „jffienn dRetjer, ber 
als ©epulfe beS Ärcu33eitungS*Söagener unb mittelbarer ®e- 
pulfe «BtSmard’S angefangen pat, julept in fatpolifepe unb 
foctalbemofrattfcpe ßeitfepriften flüepten mupte, fo eparafterifirt 
baS mett mentger ben ÜRann, als ttttfer beutfdjcS ßeitfepriften- 
mefen*), anftatt bem «publicum bie ©rgebniffe "ber ©eifteS- 
arbett ber Genfer 31t Dermitteln opne Dlüdftdjt barauf, mas 
baran btefer ober jener «Partei gefädt ober mipfädt, finb fic 
felbft tn Ülbpängigfeit Don beit «Parteien geratpen unb Der= 
tiefen bie Klüfte gmifdjcn biefen, anftatt fie 3U Überbrüden." 

Sopaitn 5larl «RobbertuS mürbe geboren am 12. 9luguft 
1805 in ©reifsmalb, mo fein «Bater «Profeffor beS römifepen 
9xed)tS unb fdjtoebifcper Suftisratp mar. ®iefer gab 1808 
fem Sepramt auf, um baS feiner ßratt gepörige fRittergut 
peferip in «D?edlenburg 5u bemirtpfepaften. ^arl befuepte 
baS ©pmnaftum 31t «D?edlenburg=grieblanb, ftubirte Don 1823 
btS 1826 tn ©öttingen unb «Berlin bie «Recpte, arbeitete als 
'luScultator in 9ld>53ranbenburg unb mürbe 1830 nadj bc= 
ftanbenem smeiten ©gamen bei ber «Regierung in Oppeln 
angeftedt. Hufgeregt burdj bie SulireDolution, marf er fiep 
auf bte «Rationalöfonomie, napm Urlaub 31t einer ©tubiem 
reife, liep fiep längere ßeit in OreSbett unb i^teibelberg nieber, 
mo er ©efepiepte, «ppilologie unb ^Rationalöfonomie betrieb. 
®ann befuepte er bie ©cpmeß, ßrattfreiep unb £odanb, bc= 
obadjtete überad feparf unb patte fidj bei ber ^etmfepr 1834 
jene eept meltmännifcpe «Politur angeeignet, bie ipm 311111 

Staatsmann unb Diplomaten im heften ©inne beS 9BorteS 
qualificirt pätte. Die norbbeutfepert ©den marett abgefcpliffen, 
eine bequeme unb gefädige ©rfepetnung perauSgebilbet, ein 
ItebenSmürbiger ©efedfepafter mit ©ei'ft unb in an* 
fpreepenben gönnen, ßunäcpft liep er fidj in «Bcferip nieber, 
taufte aber fdjott im folgenben Sapre bie 93efiputtg Sagepom 
ün Demminer Greife in «Pommern, auf ber er fiep Diesig 
Sapre pinbttrep als tücptiger praftifeper Sanbmirtp bemäprt pai. 
Hitcp einen preupifepenSRinifterpoften paterfurjeßeitbetreibet. 
SefonberS eiufcpneibenb mar feine Dpätigfcit im „toden" Sapr. 
Obmopl man fdpon in ber ©onffictS3eit beutlidj fap, bap eS fo 
fomtnen merbe, napm «RobbertuS bodj — opne öffentlidj per* 

:i:) ®ie§ ift ein Srrtpum. «Dletjer mar feit Saprcn ein lieber unb 
eifriger Mitarbeiter ber „®egenmart". ®er lepte Hrtitet, ben ber fepmer 
Setbenbe überhaupt gefdprieben, erfdbien fur,^ nur feinem gäbe in nuferer 
'Jiiiiiiiiiet Dum 14. Sfli'uar. Ser iub iibenafd)te iijn inmitten einer 
Vlrbeit, bie er unS besprochen hatte, „menn icp ba§ bei S1L°L Ructer 
rann", gpre feinem Stnbenfen! 2). gteb. 
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öorgutrcten — für bie Regierung gartet. üotlftänbiger fid) 
fein ftaatSmiffenfeßaftlidjeS ©Aftern entfaltete, befto meßr mürbe 
feine Söfung: nießt ©olfS=, nießt gürften*, fonbern ©taatS* 
mitlc. ©tärfung ber ©taatSgemalt mar bie ©runbbebingung 
einer Söfung ber focialen $rage in feinem ©inn, baniit mar 
fortan feine ©tellung gur Regierung gegeben, unb barauS 
läßt fieß elitären, baß er eine ßeit tang trot^ einem National* 
liberalen ©iSmard öereßrte, menn er and) nid)t fo meit ging 
mie fein greunb, baS fleine b, ber bem großen B gegenüber 
(fo pflegt er 93uc£)er unb ©iSmard in ben ©riefen an ©ubolf 
9J?eßer gu nennen) feine ©elbftftänbigfeit aufgab. Sn ber 
Hoffnung, baß fein focialeS Programm Ooit ©iSmard bureß= 
geführt merbe, fdjeint er fid) über bie Dorläufigc fleinbeutfcße 
Söfung ber beutfeßen $rage ßinmeggefeßt 511 ßaben. Sehen* 
fall§ betrad)tete er bie ©ielßeit ber ^Regierungen unb ©ßnaftien 
als ein ^iuberniff großartiger Reformen. Sn einem ©riefe 
an ©ießer am 6. ©oöember 1872 öerfpottet er bie auS ben 
öerfd)icbenartigften ©rümtnern befteljenbe conferoatiöe Partei, 
in ber eS Segitimiften gebe, bie feinergeit allabenblid) ©ott 
gebeten ßätten, er möge ben $önig ©Silßelm öor bem „Staube" 
an ben ©ßnaftien bemaßrett, „mäßrenb ©ie [ber ebenfalls 
conferoatiöe SDtetyer], menn icß nießt irre, mit ber nationalen 
Aufräumung gang einüerftanben maren unb üieHeid)t mit 
mir bebauerten, baß nid)t nodj einige mottengerfreffene ^JSolfter* 
ftüßte meljr auS bem Haufe gemorfen mürben". ©ie glängenben 
(Erfolge beS SaßreS 1870 machten ißn bann öollenbS gu 
einem ©ereßrer ©iSmard’S. 

lieber bie borläufige Söfung, fagt Sentfdj, ßabe er fid) 
ßinmeggefeßt, „benn ben ©ebanfen, baß biefe Söfung enbgittig 
fein [öde, muß jeber beutfd)e Patriot mit ©ntrüftung gurüd* 
meifen." Unb baran fnüpft Sentfd) eine Darlegung feiner 
eigenen politifeßen Anficßten, bie im ©Sefentlicßen auf ©obbertuS 
fußen. „©obbertuS’ Äampf gegen bie Regierung im Saßre 
1848 mar eine ©erirrung, bie in ber bamatigen ©ermirrung 
ber ©eifter ißre ©ntfdjutbigung finbet, aber in ber beutfeßen 
grage ßat bie Sßeltgefcßicßte noeß nießt ißr leßteS ©Sort ge* 
fproeßen, unb menn eS gefproeßen merben mirb, fo mirb eS 
ßoffentlicß im ©inne ber ©reimännerfunbgebung öon 1861 
gefeßeßen. ©aS ©ationalitätSprincip ßat bie Staliener in 
einen ©urnpf unb bie ©eutfeßen in eine ©adgaffe gelodt... 
galten mir öorläufig bie Hoffnung auf red) t, baß bie immer 
unerträglkßer merbenbe Sage ber ©eutfeßen DefterreicßS* 
Ungarns unb ber ßerfalt ber ©ürfei unfere ©egieritng gmingen 
merben, in jenen ©egenben eingugreifen, bie angeblid) bie 
Slnocßen eines pommerfdjen ©renabierS nießt mertß finb; 
üiet(eid)t ift bann in Stanfreicß bie gäulniß ber ßerrfeßenben 
©taffen unb in ©ußlanb baS ©otfSetenb fo meit öorgefeßritten, 
baß biefe beiben ©taaten bie ÜRacßt nid)t meßr ßaben, baS 
beutßße ©otf an ber Söfung feiner größten meltgefcßidjtticßen 
Stufgabe (im Dften) gu ßinbern. Hätte eS ©iSmard 1866 oerfueßt, 
fo mürbe er atterbingS maßrfcßeinlicß einen furdßtbaren unb für 
unS gefäßrlid)en ©Seltfrieg ßeraufbefeßmoren ßaben. ©aS 
ßätte naeß bem Programm gefeßeßen müffen, metcßeS Saffatte 
in einem ©rief an ©obbertuS (2. 2Rai 1863) mit ben furgen 
©Sorten auSfprad): „©roßbeutfeßlanb moins les dynasties", 
maS man nur gu oerbeffern braudjt in: ©roßbeutfeßtanb oßnc 
bie Habsburger. Sn ©obbertuS’ Antmortfcßreiben fommt bie 
©teile öor, bie mtS glüdlicßer ©Seife im näcßften ©riefe öon 
Saffalle erßalten geblieben ift: ,,Sd) ßoffe nocß bie 3eü 5U 
erleben, mo bie türfifeße ©rbfcßaft an ©eutfdjlanb gefallen 
fein mirb unb beutfeße ©otbaten ober Arbeiter Regimenter 
am ©oSporuS fteßen." 

©Sie ©obbertuS mit Saffalle in ©erbinbung gefommen ift, 
erfaßren mir auS Aufgeicßnungen, bie fieß naeß feinem ©obe 
in feinen papieren gefunben ßaben. „Als Saffalle feine 
Arbeiteragitation begann, tßeilte er mir fein ©orßaben mit 
unb forberte mid) gur SRitmirfung auf. Saffalle ßatte meine 
©cßriften gelefen unb icß bie feinigen. ©ine meßrftünbige 
ernfte unb eingeßenbe Unterßaltung über nationalö!onomifd)e 

unb focialc fragen ßatte unS im Allgemeinen barüber orientirt, 
mie meit mir übereinftimmten unb mie meit mir auSeinanber 
gingen, ©ine längere, meßr miffenfcßaftlidic als politifdße 
©orrefponbeng enblid), bie fid) an jene Aufforderung anlnüpfte, 
präcifirte biefe fünfte genau. Unfere redjtS* unb gefcßießtS* 
pßilofopßifcße Auffaffung ftimmte namenttid) barin überein, 
baß mir bie ©eiße ber in ber ©efdjidjte aufeinanber folgcnben 
©taatenorbnungen nießt mit ber auf ©runb* unb ©apitaleigen* 
tßum berußenben ©taatenorbuung ober benjenigen ©taaten 
biefer Drbuung, bie man ben conftitutioneHen ober ©epräfen* 
tationSftaat nennt, für abgefcßloffen ßielten. ©Sir maren 
öietmcßr beibe baöon übergeugt, baß öor einer ibealeren unb 
fd)ärferen ©ecßtSpßilofopßie, als ßeute bie ©ageSmeinungen 
beßerrfdjt, bem ©raub* unb ©apitateigentßum mefentlicße 
SRängel anflebten; baß eS ein gereinigtereS ©igentßum gäbe, 
bei mcld)ern bie einem Seben gufaflenbe ©igentßumSportion 
in gereeßterem ©erßältniß gu bem perföntießen ©erbienfte beS 
SnbiöibuumS um bie ©efellfd)aft fteße; baß eine fold)e Art 
©igentßumSinftitution nur gu reaüfiren fei, menn eS nur ein 
©infommenSeigentßum gäbe. ... ©ie ©ßeilnaßmc an Saffatle’S 
Arbeiteragitation mußte icß öerfagen, ba mir unS über bie 
beiben ^auptpunfte ber Agitation nidjt öerftänbigen fonnten. 
1. Saffalle moKtc befanntlicß bie Sage ber arbeitenben ©taffen 
mittelft eines allgemeinen ©ßftemS öon ^Srobuctiöaffociationen 
bureß pecuniäre ©taatsßütfe ßeben (alfo bie Arbeiter gu 
Unterneßmern madjeit.) Scß meinerfeitS mollte baS Soßn= 
princip beibeßalten miffen, aber eine ©eform beffclben, aller* 
bingS aueß bureß ben ©taat, unterneßmen taffen. 2. Saffalle 
mollte auS ber fociatiftifcßen Partei gugteieß eine politifeße 
maeßen. Sd) mollte, fie füllte lebiglicß eine mirtßfcßaftticße 
bleiben. ©ie politifd)e ißarteibitbuug fteHte Saffalle als bie 
conditio sine qua non einer ©erbinbung mit mir ßiu. ©eine 
©rünbe maren: bie Arbeiter feien fdjon unter ©d)ulgc=©cli|fcß 
gu einer politifd)en, aber mirtßfeßaftlicß mißleiteten Partei 
gemorben. ©ie fönnten biefer mirtßfeßaftließen ©Ußleitung 
nur burd) eine gefteigerte politifdje Agitation mieber entriffen 
merben. ©aßer bie fyorberung beS allgemeinen ©timmrecßtS, 
bem bie freißänblerifcße ©emofratie feßott feßr abgeneigt ge= 
morben mar." ©r taffe baS ©emießt biefer ©rünbe baßin= 
geftellt, aber jebenfallS fei biefe ©ebingung ber ©runb gemefen, 
baß fie fid) nießt einigen fonnten. „®er ^Srobuctiüaffociation 
mürbe Saffalle maßrfeßeintieß ben ©iiden gefeßrt ßaben, bor= 
auSgefeßt, baß ißm ein anbereS ©Mittel ptaufibel gemad)t 
morben märe. Xßeilen ©ie mir eins mit, feßreibt er (im 
4. ©riefe), ©iefe SRittßeilung fanb meinerfeitS nießt ftatt, 
ba fid) meine Anficßten mit feiner politifdjen Slgitation üer= 
tragen, mefd)e bie arbeitenben ©taffen gegen bie befteßenbe 
©taatSgemalt aufregt." ©iefer britte ©runb mirb moßt ber 
eigenttid)e unb Hauptgrunb gemefen fein. Sut ©ntmurf eines 
©d)reibenS an einen Arbeiterfüßrer beßauptet ©obbertuS, ber 
Abreffat ßabe Saffatle’S eigentlicße ©Meinung nid)t gefannt; 
er, ©obbertuS, ßabe fie fennen gelernt. ©S gebe nämtid) 
außer bem in ber Arbeiteragitation erfeßienenen epoterifdjen 
Saffalle einen efoterifeßen. Ueberßaupt müßten SBeltfragen 
mie bie fociale immer gugteid) efoterifd) unb e^oterifcß be* 
ßanbett merben. 9D(it biefen ©runbfäßen fteßt eS einigermaßen 
in ©Siberfprucß, baß er fidß burdj Saffalle beftimmen ließ, 
an baS ©omite beS ©eittfcßen SlrbeiterüereinS gu Seipgig einen 
offenen ©rief gu ridjten, ber nid)tS öon feinen ©ebanfen öer= 
ßeimlicßte unb ber gang geeignet mar, bie arbeitenben ©laffen 
gegen bie befteßenbe ©taatSgemalt aitfguregen. Saffalle meinte, 
um mit ©aeßbrud forbern gu fönnen, müffen bie Arbeiter 
einen Drt ßaben, mo fie gorberungen auSfpredjen biirfen, 
oßne baß ißnen öon ber ißoligei unb öont ©trafrießter baS 
©Sort abgefeßnitten mirb. ©er einzige folcße Drt ift baS 
Parlament, unb baßinein fommt beim ©laffenmaßlfßftem fein 
Arbeiter, ©ie Arbeiter maren alfo auf bem reeßten ©Sege, 
inbem fie naeß bem ©Saßlrecßt ftrebten. ©amit ßatte freiließ 
mieber ©obbertuS ©eeßt, baß biefeS ©ed)t nod) feineSmegS 
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bie ©efferung ber Sage bet Arbeiter Oerbürgt, unb baß fidj 
bic 9>orfämpfcr bei' potitifctjeit greißeit gewößnlicß iit grim* 
mige geinbe bei Arbeiter üerwanbetn, fobalb biefe, naeßbem 
fic ben „Siberaleit" atS Söer^eugc gebient ßaben, bic ©e* 
Sapng tßrer Seiftungcn unb Opfer üeidangen. ©udj barin 
tjattc ©obbertuS ©eeßt, baß ein erteueßteter Säfar, auf ben 
er fjoffte, inte man aus beit ©riefen Saffatte’S entnehmen 
fann, für bie Arbeiter meßr tßun fönne atS ein in Parteien 
gefpalteneS unb 311111 größten SO^eit auS ©rbeiterfeinben be= 
fteßenbeS fßartament. ©ber eS fragt fieß nießt allein, ob ber 
tiäfar will, fonbern aud), ob eS ißin oßne partamentarifdje 
©rbciteröertretuug aueß nur mögtidj ift, bic Sage ber ©rbeiter 
unb bie ©littet jur ©efferung biefer Sage 3uoertäffig fennen 
äu lernen. Oie ©riefe non ©obbertuS an Saffaüe finb teiber 
oerfdjwunben; meber ißm fetbft nodj ben Drbnern feines 
©adjtaffeS ift eS gelungen, fie aufäufinbeu. ©ber auS einem 
©rtefe SaffaUe S erfahren mir, baß biefer, eße er ben offenen 
©rief an bie ©rbeiter, bem auSgcfprocßenen SSuufdje beS 
©erfafferS gemäß, in Orud gab, barin bie Söorte geftridjen 
tjat: . „icß wieberßote, baß icß mir audj Don ben ©robuctib= 
affociationen nießt im ©eringfteit einen ©eitrag §u bem Oer- 
fpredje, WaS man bie Süfung ber fociaten grage nennt." 

fei baS ja, bemerft. SaffaUe, nur eine 2Bicberßotung bcS 
©oraitgeßenben, maS er wörttid) fteßen gefaffen ßabe; aber 
in biefer ©Siebcrßotung fei ber 2Bibcrftreit gmifd^en ißnen 
betben fo feßr off auSgebrüdt, baß bie ©rbeiter, menn fie eine 
joldjc Uneinigfeit 3Wifd)en ißren güßrent faßen, entmutßigt 
Werben müßten, unb baß ißm babitrcß feine oßneßin fdjwierige 
©teUung noeß meßr erfeßwert Werbe. Oie Snbemnität, um 
bte er bittet, fdjeint ißm nidjt oßne SBeitereS ertßeitt worben 
311 fein, benn ein paar Oage fpüter öerfpridjt er, nie meßr 
etwas fortautaffen, oßne 31t fragen, ©eine bringenben, in 
eßrerbietigfter gorm wieberßoften ©itten, ©obbertuS möge 
feinen ©eitritt 311111 ©rbeiteröerein erftären, blieben oßne Sr* 
fotg; aud) bie Sintabung 3U bem ©tiftungSfefte, baS am 
23. ©lat 1863 gefeiert werben fottte, War öergebenS; ©ob* 
bertuS feßeint fieß bureß Äränftidjfeit entfeßutbigt äu ßaben. 

’l SaffaUe ßiett troß aUer ©bweifungen ben freunbtidjen unb 
eßrfurcßtSöoUen Oon feft, ben er non ©nfang an in feinen 
©riefen angefeßtagen ßatte, bodj ßeißt eS in einem ber lebten, 
aity bem Sanuar 1864: „Oaß ©ie mir fo feßr gegenüber^ 
fteßen, wie Sßr borteßter ©rief mir fagt, ßätte idj nidjt ge* 
glaubt, ßat mieß öerwunbert unb gefeßmerst." SaffaUe’S 
Srrfaßrten in ben näcßften ©fouatett — fein teßter ©rief an 
©obbertuS ift int gebruar gefdjriebett — unterbradjen ben 
©nefweeßfet, unb fein Oob im ©uguft übcrßob ißn ber ©nt* 
fdßeibung ber grage, ob eS unter foteßett Umftänben rätßtidj 
fet, ißn noeß einmal wieber an3ufnüpfeit. 

_ ©efonberS intereffant finb ©obbertuS’Bcitgtoffeu in feinen 
©riefen an ©leßer. ©m 2. ©eptember 1871 fagte er ben I'radj 
feßon gait3 suberfießtfieß oorauS. „UcbrigenS rüften ©ie fidj 
oarauf, baß wir im näcßften Soßr bie größte £)anbeSfrifiS be* 
fommen (fie ift erft im grüßjaßr 1873 eingetreten), bie in 
biefem ©äcutuin geWefen ift. (Sine aUgemeine ipreisfteigerung 
ift nodj jeber St'rifiS borauSgegangen, unb fommt bann eine 
fdjlecßte (Srnte ßiii3u — unb bie ßeurige ift eS im ©Uge= 
meinen — fo ift immer ber Oeufet toS, unb eS braudjten 
nidjt einmat frai^öfifcße ©UUiarben noeß mit in’S ©piet 31t 
fommen. f^aft mödjte man beßßalb bie ©trifeS preifeit, weit 
fie bie fprobuctibfräfte etwas ßemmen, wenn fie nur nidjt 
3ug(eidj bie Stauffraft ber arbeitenben Staffen fdjWädjten." 
Oie f]3arifer Sommune Wecft einen ©ebanfeit wieber auf, ben 
er tu ber ©bßanbtung bou 1839 auSgefprodjcn ßatte. ,,©is- 
ßer fagte man: bie ©runbtageit ber mobernen Sibitifation 
fönnen nidjt meßr wie bie ber antifeit sertrümmert werben, 
beim cS feßtett fortan auf bem Srbenruub bie auswärtigen 
©arbaren ba3u. Unb jeßt geigt fidj, baß bic moberne Sibiti= 
fation foteße auswärtige ©arbaren gar nießt ba3u nötßig ßat, 
)onbcrn fie in ißrcin eigenen ©djooße er3ießt. ©odj meßr! 

Oie ©arbaren ber ©ötferwanberung trieb nur bie ®ier nad) 
beit ScbeuSgenüffen ber antifen Sibilifatiou; unfere einßeimifcßeu 
©arbaren treibt nidjt aUein biefetbe @ier, fonbern and) ein 
tiefes Sefiißt erlittenen ItnredjtcS unb beßßalb audb beS ßaffeS 
unb ber ©aöße. OaS ift bie Srftärung, weßßatb ©tarid) bei 
ber fptünberung ©omS feinen ©arbaren befaßt, aUe monitmeiD 
taten ®ebäube 311 feßonen, unb Weßßatb bie ßeutigen ©arbaren 
biefe in ißrem eigenen ©atertanbe nieberbrennen. ©ueß eine 
Otffereii3, bie einen ©efcßidjtSpßitofopßen 3ur ©ersweiftung 
bringen fann. Unb waS braeßten unfere beften ©tätter^ 
©djimpfworte! ©cßimpfworte 3U einem ©reigniß, baS, fo 
graufig eS ift, bodj an ©ebeutung in ber Sefcßicßte gerabe 
fo groß bafteßen wirb wie feine gtüdtidje, gtorreieße teßr= 
fette: baS wieberaufgerießtete bcntfdje Slaiferreidj! Digitus 
Del est hic! ©Ser barin nidjt ben ginger ber ©orfeßung 
erfennt, baß ber beutfeße ©taat berufen ift, fidj audj ber 
fociaten grage ansuneßmen, nadjbem er bie nationale getöft, 
ber würbe aUerbiitgS feine Oarwin’fcße ©bftammung beWeifen’ 
benn baS retigiöfe Stement ift in ber Oßat baS einsige, was 
Oarwin nidjt im Oßier nacß3uweifen oermodjt ßat; Stßit 
öinbicirt er ißm mit ©eeßt." Oie Sommune 3ufammen mit ber 
beutfeßen ©rbeiterbewegung berantaßte bie Sonferbatiben natiir= 
ließ, ißr atteS SUagetieb über bie ßueßttofigfeit wieber einmat 
ansuftimmen. gür bie ©eßanbtnng biefeS ©egenftanbeS in 
ber Oeutfdjen SanbeS3eitung, einem ©grarierorgau, beffen 
Oberleitung ©?eßer übernommen ßatte (ben tanbwirtßfcßafD 
ließen Oßeit rebigirte ber berüdjtigte ©ienborf), giebt 9iob= 
bertuS ben ©atß, eS möge neben bem ©langet an gudjt ber 
Ueberftuß an ©otß nießt berfc^wiegen unb biefer ftärter be= 
tont werben atS jener. Sn beiben ©esießungen fteße eS bei 
ben tänbtießen ©rbeitern, namenttidj weil fidj bie atten SebenS* 
unb Soßngewoßnßeiten tßeitweife noeß erßatten ßätten, etwas 
beffer als bei ben ftäbtifeßen, aber bie Uii3ufriebenßeit unb 
tßre Urfacßen feien bort wefenttieß biefetben wie ßier, ßöcßftenS 
ntoeße eS nodj einen Unterfcßieb, baß ber tänbtidje ©rbeiter 
fein eigenes Oacß unb gaeß ßabe. Oann befennt ©obbertuS 
mit ©esießung auf biefe grage, eS Derfotge ißn eine große 
©ngft, „baß nämtieß bie ©erßanbtungen ber europäifeßen 
Sabinette begiigticl) ber Snternationaten 3U einer ©rt ^artS= 
baber ©efeßtüffen gegen bie ©eftrebungen ber arbeitenben 
Staffen füßren tonnten. OaS wäre ein Ungtüct, baß baS ©trief 
beS wiebererftanbenen Oeutfdjen ©eicßeS aufwiegen Würbe." 

9©’eper war, wie eS fdjeint, nießt allein religiös, fonbern 
pofitio gtäubig unb öermoeßte baßer aucß, ben conferüatioen 
Orabitionen entfprecßenb, bie ©etigion atS fociateS §eitmittct 
3U empfeßten. Oamit War ©obbertuS fcßtedjterbingS nießt 
einöerftanben. „©ie fragen, wie mir Sßre testen Dier ©rtifet 
gefallen ßaben? Oie erften feßr gut. Oen testen Oermag 
idj nießt 3U billigen, weit er bem ©lißöerftänbniß ©aum giebt, 
eS folte ben arbeitenben Staffen ber tpimmet wiebergegebeit 
werben, bamit fie nießt 3U Diet Don ber Srbe berlangten. 
©leine ©ebanfen, atS icß ben ©rtifet taS, bitrdjfußr wenigftenS 
ptößtieß ber ©erS: 

3d) fenne bie SSeife, id) femte ben Sej-t, 
Sä) fenn’ aud) bie Herren SSevfaffer, 
3d) rueife, fie trinfen ^eimlid) 28ein, 
Unb prebigen öffent(id) SBaffer." 

©ie tßun eS nidjt einmat ßeimtid), unb werben baßer mit 
©eeßt Don ben ©ociatbemofraten auSgetadjt. OaS ©edjt, 
Seute, bie in bitterer ©rmutß feßmaeßten, auf ben §immel 
3U oertröften, gefteße icß nur foldjeit 3U, bie fetbft auf bie 
Srbe Dersicßtet ßaben, atfo ©Steten, bie mit ber ©Sfefe öoltcii 
Srnft maeßen, unb bereu ßaßl ift nießt groß." ©leßer er= 
^iberte, er ßege bie fefte Ueberseugung, baß bie ©rbeiter nur 
mit §ütfe ber ©etigion über bie fdjmersticße Srfcnntniß ißrer 
Sage ßinwegfommen föunten. ©obbertuS antwortete: „geß 
bin Don biefer Sßrer Ueber3eugung iiber3cugt. ©ber gtauben 
©ie nietjt, baß bie ©rbeiter einmat mit tpütfe ber ©ationaU 
öfonomie über biefe fd^mergtidje Sage fetbft ßinwegfommen 
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merben, 11 nb 310a r, o.puc aufäupören, Arbeiter 311 fein, nnb 
opne ©apitaliften gu merben? ^ierDoit bin icp meinerfeitS 
innig überzeugt. Mer baS berührt nidjt bie burep Spren 
Mtifel smifdjett unS angeregte grage. Sdj, meinerfeitS, [teile 
bie fubjectioe ©efriebigung, bie ber äRenfcp aus ber Religion 
3tept, gleidjfadS tuet pöper, als bie objectioe ©3irffamfeit,' bie 
fie im ©taate als ßudjtmittel übt. 3d) felbft fönnte gar 
nidjt opueSMigion fein; jebe jmlitifcpe, jebe nationalöfonomifdje 
$rage fnüpfe fid) an ©ott, menn ,ber £>err Pfarrer1 freilidj 
aud) nur ,ungefähr fo fagt‘. Sdj bin fo religiös, bap id) 
bie ©rennung non Sfirdje unb ©taat für einen Srrtpum ber 
©kltgcfdjidjtc palte, ben fie bereinft einfepen unb remebiren 
lnirb. Mer id) meine, fo loeit bie Religion borjugStoeife 
fubjectioeS ©efriebiguugSmittel ift, fo meit ift fie gerabe 
meniger SJcittel ber ©SidenSbilbung, unb nur in biefer ©c= 
äicl)ung Ratten ©ie, mie mir fdjeint, um nid)t 9RipDerftänb= 
niffe 31t erregen, in einem meltlicpen 93latt bie Religion ju 
bepanbeln." 2llS 3mi[cpen ipnen Don ber 3udjt bie [Rebe ge* 
mefen mar, patte er bemerft, er bcitfe nid)t an bie ropeit 
3udjtmittel früherer ßeiten, fonbern meine nur ©$idenS= 
bilbung. Spm ift jebe ©inmifdjung ber Religion in potitifdje 
unb fociale fragen mibermärtig unb er ift beppalb nid)t er* 
baut bauon, menn Männer mie ©Sicpern potitifdjen ©influp 
üben, ©in gemeinfamer grcuitb Ijatte SReper längere ßeit 
nid)t gefdjrieben. ®ap biefem Dor ÜRetjer’S firdjlicp gefärbtem 
©onferoatiSmuS graue, fdjreibt [RobbertuS, traue er ipm nid)t 
311. „Scp glaube, ba beult er mie icf), ber id) immer greube 
an Syrern Umgänge unb an Sprer ©orrefponbenj empfinben 
mürbe, menn ©ie felbft Don ©t. ©Sicpern bis 31t ©t. Sotjola 
gingen. ©amit mill idj natiirlid) gegen ©Mdjent erft reept 
nid)tS gefagt paben. Scp bin iljm einmal in ben Diesiger 
Sapren flüdjtig in feinem [Raufen §aufe begegnet unb er 
pat beit liebenSmürbigften ©inbrud auf rnid) gemalt, ©r 
patte niept ßcit, unS felbft baS [Raupe §auS 31t seigen, unb 
eS begleitete unS alfo ein ,©ruber4. ©iefer geigte unS 31t* 
letjt aud) fein eigenes befdjeibcneS 3üumer, an beffen einer 
©Sanb ein fleineS ©üdjerbrett ftanb. 3u^>rin9ficl)^ luie id) 
mar, ging id) auf baffclbe 3U unb ftöberte unter ben ©änben. 
Sd) fanb eine ,©3eltgefd)id)te Dom cpriftlicpen ©tanbpunft1, 
eine ,fRaturgefd)id)te Dom djriftlicpen ©tanbpunft4, eine ,©rb* 
bcfd)reibung Dom d)riftlid;en ©tanbpunftb ißlöpep burdj* 
fubjr mid) ber ©ebanfe, ob mofjt eine SRatpematif Dom eprift* 
lid)en ©tanbpunft unter ben ©itepern märe. Mer ber trüber 
mupte mopl fo etmaS auf meinem ©efiept gelefen paben, benn 
er joarb ungebulbig,unb id) burfte meine [Radjforfdjuug niefjt 
31t ©nbe bringen. @t. Sopola — ©t. ©3idjern, du sublime 
au — plus sublime il n’y a qu’un pas." ©et fo geringem 
95erftänbni§ für bie ©mpfittbungen ber Ortpobopett' barf eS 
nidjt munbern, bap ipm ber ®atpoliciSmuS bödig unoer* 
ftänblid) geblieben mar, unb baff er bal)er ben ©ulturfampf 
mit greuben begrüpte, benn felbftDerftänblicp fap er, als ein 
©creprer ber ©taatSallmad)t, in einer felbftftänbigen unb 
ftarfen Ä'ircpe nur eine fd)äblid)e Beeinträchtigung ber 2öirt= 
famfeit beS ©taateS. ©r lobte alfo baS ©epulauffidjtSgefcp, 
freute fid) über ben Slerger ber frommen bet galf’S ©r= 
nennung, freute fid) barüber, bap ©iSmarcf [Rom gegenüber 
bie ©taatShoheit fo feft oertrat. MS ber mit foldjer 3u* 
Derfid)t ermartete ©rfolg gmeifelhaft 31t merben anfing, feprieb 
er einmal: „Sie eigentlid)en ©Saffen gegen 91om liegen in 
ber altfatljolifd)en Partei, bem ^roteftantiSmuS (ber fid) 
babei ebenfadS etmaS mürbe regeneriren muffen) unb ber 
©d)ule." äRit bem 2llt!atf)oliciSmnS unb bem ißroteftantiSmuS 
ift eS nid)t§ gemefen, unb mit ber ©cfjule ift eS aud) nichts 
mel)r. ©ben je^t mac^t man £0?iene, ben llnterrid)t in ber 
9>olfSfd)itle, in ben ^räparanbenanftatten unb ©eminarett 
auf ben ©tanb ber ©tie^l’fd)en Diegulatioe 3urüd3ttfd)rauben, 
meil man 2lngft befommeit hat Dor ben fing gemorbeiten 
5lrbcitern, unb bie „Siberalen" mad)cn 3mar Don 3eü 3U 
3eit ein menig Särm über bie „fRcaction", aber feine ernft* 

liehe Cppofition bagegcit. ®iefe ^errett l)at SlobbcrtuS fdjon 
fetjr früt) burd)fd)aut. ,,2lud) ber SieberaliSntuS ift ja jet^t 
nur nod) SRaSfc; fie 3ittern ja Me Dor ihren eigenen ©ruttb* 
fällen", fdjreibt er fdjon am 18. 9lpril 1878. 

Bei aller Merfennung ber politifd)en Berbienfte BiS= 
mard’S üermod)te bod) fRobbertuS bie Hoffnung, bie er in 
focialer Besiehung auf il)tt gefegt patte, nidjt lange aufredjt 
311 erhalten. ÜReper brängte ipn, fid) mit 93iSmard in 9Ser- 
binbung 3U fepett. ©er SBeg, ben Pieper Dorfdjlage, fdjrcibt 
er am 29. ÜRoücmbcr 1871, fei nidjt gangbar. „Mbieit3 

geht nicht; ba3u ift bie 3ra9e noc^ nidpt reif genug, um fie 
tu einer ©tunbe ©predjenS aufsuflären, unb ©enffeprift — 
mürbe nicht gclcfett. ©leid) nadjbem ©iSrnard auS f^ranfreidj 
3urüdgefeprt, orientirte icp mich beBpalb. ©ei ©ud)er aller* 
bittgS nidjt, meil mir baS gar nidjt geholfen pätte; ©ttdjer 
ift ber reine ©taatSmöndj, ober Dielmepr ©taatStrappift ge* 
morbett. Söenn id) niept 3umeilen auberSmo maS erführe, 
Don bem feine ©ilbe! ©per beim ®ronpriu3cn. ©töglidj, 
bap bie offene ©erfdjloffenpeit ©iSmard’S, mit ber er fo Diel 
auSricptct, in petto bie Slbficpt pat, mie er ben Varianten* 
tariSmuS burdj beit ißarlamentariSmuS palb fepon 31t ©obe 
gepept, fo aud) auf capitaliftifdjcm ©ebiet beit ©ettfel burd) 
©cchcbub aitStreiben mill. Mer id) pabe bie fchntergtiche 
9lpnung, baf) bie ©adje einen attbern 2luSmeg nepntett mirb. 
3tnei liefen trägt baS 19. SapDpunbert, einen Imperator, 
ber feinen ifjlatj neben ^tleganbcr bem ©ropett, ©äfar, Start 
bem ©ropen finbet, ÜRapolcoit, unb einem ©iplomatett unb 
internationalen ©taatSmann, ber Dielleidjt gar nidjt feines 
©leidjen pat. 91 ber ©rfterer mupte bod) auf ben ©cpnee* 
felbcrn 9iupfanbS Derbluten, unb icp meinerfeitS fiirdjtc, bie 
fociale fyrage ift and) ber ruffifdje 3e^äu9 üon ©iSmard’S 
diuptn". 

3e tttepr feine Hoffnung auf ©iStnard fcpmattb, befto 
frcuttblidjer manbte er fiep beit ©ocialbemofratcn 3U. ,;®eit 
©ocialbcmofraten", fdjreibt er am 9. ©eptember 1871, „palte 
id) jept_ felbft. Sd) rnup bie Sbce biefer Seute Derfolgcn. 
©3entt fie blop auf baS öfonomifdje ©ebiet 31t befcpränfeit 
märeit, fo liepe fiep boef) Diel mit ipnen maepett. 9lber eS 
mar fepon mein 31Dili Diit Saffade, bap biefer baS i}?olitifdjc 
mit pinein3og." Saffade pabe eS burcpauS eprlicp mit ben 
Mbcitern gemeint; baS ©eriicpt Doit feiner ©erbinbung mit 
ber [Regierung palte er für baS alberitfte ©efepmäp; „bie 
©ourgeoifie patte bamalS ben Arbeiter für fiep eingefangen, 
unb bie inbiüibualiftifcp*capitaliftifcpe ©pcorie ber ©ourgeoifie 
bractjte bamalS ben ©taat in ©efapr, Saffade pielt aber 
maS auf ben ©taat; Saffade modte beppalb Dor aden ©ingcit 
bie Arbeiter ben ©äufdjungen ber ©ourgeoifie entgiepen; baS 
ift bie ©rflärung feines SluftretenS. ®ap unfer ©taat ba3U 
giiuftig mar, mar flar, aber Saffade operirtc in ber concreten 
©Seife, mie er tpat, burcpauS nidjt beS preupifdjen ©taateS, 
fonbern ber ©taatSibee megen fo. ®ap er gugleicp ein 
marines SJiitgefüpl für bie Seiben ber arbeitenben ©taffen 
patte, Derftept fid) babei Don felbft." ©Sir citiren gum ©djlup 
Sentfep’S ©rflärung ber ©patfaepe, bap Don [RobbcrtuS ber 
burdjfdjnittlicpe ©ebilbete pöcpftenS ben dlamert, ber gemeine 
9Rann niept einmal biefen fennt. Agitator, erllärt Sentfd), 
pat er nidjt merben mögen, unb ipren dRar j paben bie Arbeiter* 
füprer 31t einem eiferfücptigen ©otte gemaept, ber feine anbercit 
©öfter neben fiep bulbet. ©einen ©tanbeSgenoffen aber finb 
bie ©runbmaprpeiten, bie [RobbertuS aufgebedt, unb bic©runb* 
fäpe, 31t benen er fidj befannt pat, fo Derpapt, bap fie um 
feinen [ßreiS bie Mtfmerffamfeit gröperer Streife auf ipn 
teufen möchten unb ipn baper and) bann nidjt nennen, menn 
fie pon feinen aus jenen ©runbmaprpeiten abgeleiteten ©or* 
fdjlägeit, fomcit biefe ipnen felbft tuipliep finb, in ber ©efep* 
gebung reidjlicp ©ebraudj maepen. ©ber eS ift uufereS @r* 
adjtenS gemip, bap DlobbertuS’ ©influp unb [Rupnt im ©Jadjfen 
begriffen ift. 
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ßismardt als Helmer. 
33on £uba)ig 21f]Icborn. 

23mmard als Slebner ift oft gcfdjilbcrt morbcn, bie 
rcbcitbe |crfönlid)feit mit ad’ ihren eigensten im ffiarla* 
mint ,am ^^crn 1)011 ^hcopljil ßoUing in feinem Vornan 
,,®et ftlatfdj." ©g festen 23igmard gemiffe natürliche ©aben, 
bie für einen Slebner toefentlicf) finb: UnPermfiftlidbJeit beg 
p.r9°n3, fonore Stimme, glatter gtnff ber Siebe unb 
teicljtc, natürliche ©eftifulation. 3etit, mo feine gefammelten 
Jicben tn Perfdjiebenen Sluggaben Porlicgcn, f'ann man auch 
bie formelle Sette feiner Sieben mürbigen. Seine Sähe 
t legen mef^t in langen, formOollenbeten, aUfcitiq abqcrun- 
beten ^ er toben ^in, mie fie ber antife §örer mit feinem 
feinen ©efüljl für gormenfdfönfjeit am Siebner lichte. 23iS= 
maid fpridjt aber aud) nidjt in furjen, fnappett Sähen, — 
jeber Sa| ein ©ebanfe, unb bie ©ebanlen, mie bie Sähe 
nteljir etnfad) nebeneinanbergeftedt, alg innerlich miteinanber 
tierbuttben. Sind) biefe, für jebe Slolfgrebc äufjerft mirfunqg* 
hoUe gorm ber Safebilbung, bie unter ben Steueren Stöder 
mit Podenbcter SJleifterfdjaft auggebilbet f)at, ift 23igmard 
tm ©anjett fremb, fo gut er eg Perfteht, ju feiten fune 
fdjlagenbc Sa|e 3U forniuliren. SSielme^r leibet ber Sahbau 
10 .ieioert ^e‘)e” nicht feiten unter einer gemiffen Sdjtucr- 
fadtgfett. Sr fällt oft aug ber ©onftruction, mie aud) nod) 
tut ftettograpfjifdjen, alfo immerhin ein menig qeqlätteten 
Sendjt, beutlidj ju erlennen ift. Ser 9J?arincftationg=ifarrer 
©hrifttan Slogge, ber bei #. ©darbt in ®iel eine qatu 
^gezeichnete Stubie über «iSmard als Slebner toeröffent- 
ltd)t, hat ba§ überreiche Material auf feinen fpradjlidjen 
unb gebanfltchen Inhalt genau unterfudjt, unb audi ihm ift 
!!otui ld) ^ag Smprooifatorifdje, Spontane unb Slbrupte 
überall aufgeftofeen. Freilich, manche Slnafoluthe ober un* 
Pollenbete Sape fönnen beabfidjtigt unb bann eine aufcer* 
m-bcntltd) mtrffame Siebefigur fein. 21 ud) babon finbet Sloqqc 
fcetfptele. 211g 23igmard 3. 23. baPor marnte, Saucnburq 
bet ber ©tnperletbung ©emalt ansutfjun, führte er aug: „28cnn 
btefeg ~anb, mcldjcg ba§ einzige unter ben brei §enogthümern 
ift melcheS un§ freimitlig entgegengefommen ift, unb m einer 
p*xi' tr’o l>ie ©eft^tde ber 3uhtnft nod) fehr ungemijg maren, 
pF" p'011^ un^ feinen Sßiden, ißreufjen anjugehören, 
offentltbh funbgegeben hat — ber Sah Podenbct fid) Pott 
felbft, tcj meif? nidjt, rnarunt id) eg thun fod." öier fann 
man Piedetdjt Pon einer beabfidjtigten Unterbrechung reben 

• Cm°/t ?au* ®i3marcI f° auherorbentlid) Pcnmidte Sähe! 
ein Siebenfap in ben anberen eingefdjadjtelt, baff er fid) felbft 
un ©nbe nicht mehr sureefjt finbet unb mit lühnem ©ntfdjluh 
ben gorbtfdjen ffinoten jerhauen muff. Slur feiten mirb er 
9an5 unberftänblidh, fo menn er einmal pon Sepefdjen fpridjt 
„meldje gefcljrieben ju haben mir für bie SJlänner anqefehen 
gu merbeit müitfchen". Socl) mödjten mir hier eher an einen 
Srudfefjler beS ftenographifdjen 25erid)teg glauben. „Sin 
©an^en ift im Sahbau ein ©egenfah pifdjen 95i§mard unb 
feinem großen Mitarbeiter SHoltfe nidjt §u Perlen neu. ®e§ 
großen Strategen Sähe fliehen fo flar unb burchfichtiq baljin, 
mie ein crpftallljeUer S3ach burdj eine grüne SBiefe, SJtömarcFS 
tote ein fprubelnber ©ebirgSbad), ber fid) halb nur müljfam 
einen ©urcfjfdjlupf erlämpft, halb in mächtigen ©aScaben über 
IjinbernbeS ©eftein hinüberfpringt." Slogge’S hübfäe parallele 
ift gcmih [ehr gutreffenb. r 

'lud) ber in 23i§mard’g Sieben auffadenbe Ueberflufi 
an grembmörtern mu§ jebem fiefer ber Sieben auffallen 
gl"in^ »jeber begegnet eg 23i§mard, ba§ ihm ein paffenber 

rru“ t©it, bann greift er 3U einem englifdjen ober fran* 
Softfdjen Sporte: „®ie Klagen, meldje Ijicr auggefprodjen 
mcibcrt.. . haben ein 511 meiteg — retentissenient — mir fällt 
im Slugcnblid fein entfpredjenbeg beutfdjeg Söort ein," (als 

bah ich nicht miberfpredjen fodtej. Ueberhaupt geigt er eine, 
für un)ere purttanifdjen Spradjreiniger nidjt ganj angenehme 
Vorliebe für jiemltdj ltnnöt^ige grembrnörter. Sloqqe fanb *. $ö. 
in einer furzen Siebe folgenbc grembmörter: ©ubgetpofition, 
^0dh0n' accrebitirt, Souberän, conftitutionell, comminatorifdj, 
-Uiobificatton, principieH, promulgirt, ©oncorbat, eff acirt, Motiüe 
coitfef[toneU, Intentionen, intim, Snfttuction, belieat, ©ourtoifie', 
fungtrt, flagrant, abfolut, unb mehrere Pon biefett Slugbrüden 
mieberhoten fidj. ®ag finb bodf) nidjt nur termini technici, 
Die ftdj in bie politifdje Sprache eingebürgert haben, fonbern 
Darunter fmben fidj mandje Sßorte, bie nuferem heutigen 
Sprachgefühl fjöchft munberbar borfommen. ®iefe ©rfdjeinunq 
ertlart Slogge mit einem Slüdblid auf S3igmard’g Suqcnb^ 
Srnt, mo noch nidjt ein foldjcr ©ifer, um nidjt ju faqen 
lieberetfer, für Sieinigung ber beutfehen Spradfe ganq unb 
ff ^ hcute. Silan bergleidje iß., mie Piele fran*ö* 
fifche SSorte in ben Briefen fiaifer Söilhelm’g borfommen' 
Vluch tft ju beriidftdjtigen, bah ©igntard alg Diplomat oft 
gcnotfpgt mar, fidj frember Sprachen §u bebienen. Slur ein- 
mal finbet Siogge, bah er ein ßmenibmort falfdj gehraudjt, 
mo er beit Socialbcmofraten ben ißormurf macht, bah fie 
ihre aufrührerifdjcn Flugblätter in 100 000 ©pemplaren „in 
Die Slnalphabetenfreife" tragen. Sinn, Denen mürbe cg nidjtg 
fdjaben, Da fie Die «Blätter bodj nidjt lefert fönnten! 211g 
cljaraftcriftifd) fei bie deine ©pifobe ermähnt, bie fidj int 
preuhifdjen 21bgeorbnetenhaufe abfpielte, alg ein Slbgeorbncter 
Sauenburg „ein frembeg Sleid)" genannt hatte, unb Sigmard 
flugg Dagegen (adjlcgel’g Shafefpeare = lleberfehitng citirte: 
Statt §eräogthum unb Stuhl fag’ Xhron unb Sleid)." ®cr 

ftcnographifche ißcridjt bezeichnet Dabei „ißemegung", unb 
ber Fortgang ber SDebatte bemeift, bah Herren 21bgeorb= 
neten Die Feinheit biefer fpradjlidjen ltnterfdjiebe nidjt begriffen. 

ißigmard mar fein Slebner, aber einer ber glänmnbften 
unb gciftreidjftcn Unterhalter. 3m ©efprädj entpdte er Sille, 
Die mit ihm in ^Berührung famen, burdj feine fdjlagenben unb 
treffenben Slntmorten, mie burdj feine feinen unb mifeiqeit 
Semerfungen. ©r mar Pon früher Sugenb bei all’ feiner 
Sdjroffhett in gemiffen Singen Doch ftetg ber SJlittelpunft 
Der ©efeHfdjaft, mo er fidj audj befanb. Siefe lebenbiqe 
Fnfdje Der Unterhaltung ift in feine Siebe übergegangen. 
Seine parlamentarifdjen Sieben finb nidjt Staatgreben groben 
Stilen in Der 21 rt eineg Semoftheneg unb ©icero, überhaupt 
nidjt in ber 2(rt ber Slntife, bie an ber Siebe ftetg aud) um 
ber Siebe mitten ©efaden hatte, fonbern fie finb, menn ber 
Slugbrud tro| feiner SHihPcrftänblichfeit geftattet ift, «lau» 
bereien groben Stileg, bei Denen audj bie fadjlidje Sßemeig* 
fuhrung mitperfönlidjen©rlebniffen, Stncfboten, ©efdjidjten u.2t. 
burdjfe|t mirb. 

Ueberhaupt biefe Slnfdjaulidjfeit ber Sßigmard’fdjen Siebe! 
ruft Slogge aug. „211Ieg mirb ihm unter Den £>änben lebenbig, 
93itb, SBeifpicl. ßcinb aller thcoretifdjcn Slugführungen, jeber 
leeren Slbftraction, bie £)örer unb Slebner nur ermüben, greift 
er hinein in’g Podc SJlenfdjenleben, unb mo er’g padt, Da ift'g 
intereffant. Surdj ein gefdjidt gemäf)ltcg ißeifpiel mirft er ein 
Sdjlaglidjt auf bie ganje Situation." 2Bid er Die ßerriffen- 
heit Scutfdjlanbg fdjilbern, fo fpricht er 3. 23. Pon ber ,■ Stirn* 
mitug, Die Por iluzem nodj bei einem SJlainjer ben 23iebcrid)er 
alg einen redjtlofcn Sluglänber betrachten lief], Dem man Den 
£*nfen gubärnmen fönnte, bie ben Franffnrtcr bemogen, Den 
23odenheimer alg einen uon adelt Frankfurter Slcdjten aug* 
äuffhliehenben grcmbling 3U bcljanbeln." Slufdjaulidje «Silber 
ftrömen ihm in Fnde §u: „Sag kleine reiht fidj Pon Dem 
©roheren log, bag 23emeglidje Pon ber 23afig, ein angemadjfcneg 
Sdjaaltljier Pon Dem Schiffe." Oft führt er feine 23cifpiele 
breit aug: „©g finb immer Seide gcmcfeit, Die fidj beifpielg- 
meife auf einen g?otgbamer 3«g gcfcjjt haben, mährenb fte 
nur big ^ohlhafenbrüd modten, unb Denen Der Sdjaffner 
fagt: Der 3»g tjält Da niemals, fo meinen fie: ©r hat bigher 
Da gmar nie gehalten, mirb aber Picdeidjt Ijcntc Da halten. 
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@o werben fie niept nad) Koplpafenbrüd gelangen, fonbern 
bariiber pinauS nad) $ßotäbam. ©o ift eS aud) in ber Sßolitif; 
ber SiberatiSmuS gerät!) immer weiter, als feine ©räger 
wollen." SiSmard’S Seicptpum an bcrartigen Silbern ift 
unerfcfjöpfticf). Sie 9(ptfelb über Sutper’S nnb Sictor £epn 
über ©oetpe’S Silber unb ©leicpuiffe eittgepenbc ©tubien Der* 
öffenttid)t tjaben, fo üerbienen aud) SiSmard’S Silber il)re 
gefonbcrte Sepanblung. §ier fönnen nur einzelne non 
Sogge unter Dielen anbercn angeführte Seifpiele perauS* 
gehoben werben, bie beweifcn, wie SiSmard’S Sprache burd) 
fold)e Silber etwas gerabegu grappanteS, unDergefelid) fid) 
©inprägenbeS befommt. „Sir fönnen baS Reifen ber grücpte 
nid)t baburd) befd)leuitigen, baff wir eine Campe barunter 
halten", fagt er, um gur ©ebitlb gu mahnen, unb an ber* 
fclbcn ©teile, als fei bieS Silb noch nicht einbringlid) genug, 
warnt er, „baff wir unS nicht einbilben, wir fönnen ben 
Sauf ber ßeit baburd) befdjleunigen, baff wir unfcre Uhren 
Dorftellen", ©ehr feiten begegnet eS ihm babei, baff er Der* 
fcpiebene Silber Dermifd)t: „tDiit einem guge an biefem ÜKepe, 
unter bem wir jegt in fteuerlkper Segiepung gefangen finb, 
ba flirren ade 9Jtofd)eit bis in bie flemften ©taaten hinein". 
Oft nimmt er nur gang furge Silber, unerwartete, Der* 
blüffenbc ßufammenftellungen. (Sr fchlägt Dor, ben Kreis* 
ridjter gum conftitutioueden IpauSargt gu ernennen, er fprid)t 
Don ber fReicpSlocomotioe, Don publiciftifd)en Klopffechtern, 
bösartigen Reptilien, politifcper SrunnenDergiftung, Don einer 
parlamentarifchen Laterna magica. (Sr Derficpcrt, bah er 
feine Steigung pabe, ^en Scpulmeifter (SuropaS gu fpielen 
ober nennt ben gortfcpritt bie Sorfrucpt ber ©ocialbemofratic. 
ßuweilen wirb er babei braftifdj: Unterftüpen Wir nid)t bie 
hanfeatifd)en ©olonialbeftrebungen, „bann fried)en Wir auf 
unfern ©püringcr Sergen gufammen unb fcpcn baS 9JZeer 
mit bem Süden an". Sie bagegen Wirb SiSmard, unb bariit 
bilbet er einen ©egenfap gu feinem großen Sorläufer, bem 
ihm geifteSDerwanbten Sutper, berbe ober gar roh- Gebraucht 
er einmal ein berbeS Seifpiel, fo unterläfjt er eS nicht fiel) 
gu cntfd)ulbigen: (Sr werbe fid) in orientalifepe £>änbel nicht 
einmifdfeit, fo lange er für ©eutfdjlanb babei fein Sntereffe 
fäpe, „welches aud) nur — entfd)ulbigen ©ie bie ©erbpeit 
beS 9luSbrudS — bie gefuuben Knochen eines eingigen 
pommerfepen SJZuSfetierS Werth" wäre. Ober: „bann fönnen 
wir — um mit einem gemeinen Serliner 9IuSbrude git 
fprecfjen — bie SeicpSbube überhaupt gumadjen". 

SiSmard fiepen ©itate unb 9lcpnlicpeS in unglaublicher 
Stenge gur Serfügung, unb er Derwenbet fie fepr gerne mit 
feinem ©efüpl für ihre Sirffamfeit. 9lbcfett fepränft au 
einer ©tede feiner neuerbingS erfdjienenen „©enfwürbigfeiten" 
bie Selefenheit SiSmard’S auf gefd^ic£)tlid)e, ftaatS* unb red)tS* 
gefd)id)tliche Serfe ein, unb in ber ©pat flehen bem gürften 
gefcpidjtlkpegüge, fowopl anefbotenpaften wie ernften©parafterS 
im Ueberflufj gur Serfügung. „Sach anbern ©eiten hi?1»" 
urtheilt Sbbefen, „ift er freilich weniger belefen, namentlid) was 
fd)öne Siteratur anbetrifft". 90Zan finbet aber bod) bei SiS* 
mard eine fepr umfaffenbe Siteratur *Kenntnih- ©ehr oft 
braucht er biblifdje Senbungen unb Silber, unb gWar nid)t 
nur allgemein befannte unb lanbtäufige, fonbern and) fold)e, 
bie Don genauem Sibellefen geugett. (Sr bittet bie 9lbgeorb* 
neten, il)m nicht ©teilte für Srob gu geben unb nennt an 
berfclben ©tede ihren ©tarrfinn bei ©elbbcwidigungen „einen 
gelS, auS bem felbft SDZofeS mit feinem ©tabe fein Saffer 
fdjlagcn würbe". Sn prad)tood burcpfüprtem Silbe warnt 
er, in feiner früheren 3eit» »öor ber conftitutioueden ©elila, 
bie bem ©imfon ber SSonarcpie bie Soden abfdjneibet, um 
ihn ben bemofratifepen ißpiliftern wehrlos in bie $>änbe gu 
liefern“. Sur einmal finbet Pfarrer Sogge babei ein irriges 
Silb, eine Serwcchfelung beS feepften mit bem fiebenten 
©d)öpfitugStage, bie aber an ihrer ©tede rpetorifcp bcgrüubet 
ift. Sieben ber Sibel führt SiSmard unfcre großen beutfepen 
©id)tcr an. Sou ©octpc entnimmt er öfter bem „gauft" (Sitate. 

„StoS fannft ©u armer Teufel geben?" ift ipm befonberS 
geläufig. 9lm päufigften braucht er Wopl ©d)idcr’fcpe SBorte, 
bie fid) um ihrer prägnanten unb fentengiüfen gaffung widen 
am meiften bagu eignen, an ^öpepunften ber Sebe Derwenbet 
gu werben, ©o fcpilbert er g. S. bie Sage im Orient Dor 
bem Serliner ©ongrefj: „bie Stoffen rup’n, beS Krieges 
©türme fd)Weigen!" Unter fremben ©idptern erfreut fiep 
©pafefpeare feiner befonberen ©unft. Sou ipm citirt SiSmard 
oft gange ©eenen, ©er ^cifffporn iftorct) ift fein Siebling. 
SBenu ipn bie Slbgeorbneten mit aderlei Querelen ärgern, 
„bann fommt man fepr leicpt, auep opne gcrabc fünftlicp 
ncrDöS gemaept gu fein, in eine ©timmung, bie id) bem £>errn 
ülbgeorbneten nid)t beffer eparafterifireu fann, als wenn icp 
ipm empfeple, in einer ber erften ©eenen Don ^einriep IV. 
nad)gulefen, waS §einrid) fßerep für einen ©inbrud patte, 
als ber bort befagte Kammerperr fam, ipm bie ©efangeucn 
abforbertc unb ipm, ber wunb unb fampfeSntübe war, eine 
längere Sorlefung über ©cpufjwaffen unb innere Verlegungen 
pielt. ©ie ©tede ftept am 9litfang beS ©tüdS unb fängt 
mit ben Storten an: I remember That wlien the fight was 
over, tbere came a certain Lord U. f. W." ©0 genau pat 
er feinen ©pafefpeare im Kopfe. 9lufier biefeit adbefannteit 
©ieptern finbet Sogge nod) bei gang flüd)tiger ©urcpfid)t Sitate 
auS §omcr (ippäafen), Sergil (tirneo Danaos; peccatur intra 
muros et extra); §orag (metuentes verbera linguae); 
SurnS (SOZit meinem Stontel Dor bem SSiub); SZoore, beffen 
„falfcpen ^ßroppeten" er fepr wirfungSDod gegen bie ©ocial* 
bemofratie Derwenbet; Seranger (König Don |)üetot); Klopftod 
(„faurn Wie ber ©ropfen bem ©imer am Ocean"); ©pamiffo 
(feften SlicfS Dom Sabenftein in baS Sid)tS pineinfiept); 
^ermegp („ber in etwas gegwuitgenem Seim auf SQZeleagcr 
fagt: Sepüt’ unS Dor bem 3aren» ®einem ©d)Wager!") 
u. 91. m. SiSmard pat einen fid)crn Slid für baS Komifcpe. 
guweilen crgielt er bie läd)erüd)e SSirfung einfach burd) 
plaftifctje ©arftedung ber «Situation. Oft muh if)111 ^>c 
Sureaufratie, für bie ipm jebeS frembe Seffort „feinblid)cS 
9luSlanb" ift, als ©ticpblatt für feinen |ntmor bienen, ober 
bie fogenamtten ©urialicit mit iprem SSiberfittn. 9Zad) ber 
Sorlefung eines groben, um nid)t gu fagen flegelhaften SriefcS 
beS pcffifd)cn ©abinetSfecretärS ©cpimmelpfeng fügt SiSmard 
troden pingu: „9Utcp pier Derfid)ert ber ©epreiber tniep am 
©d)luffe feiner auSgegeicpneten §ochacf)(un9"- ^an uu,fe 
bei aden biefen Semerfuugen nod) bcad)ten, wie fepr Ort, 
©timmung, 3u)ammenf)an8 un^ ©emperament beS SebncrS 
beim gefprod)enen 2Sort bie fomifd)e SSirfung Dermcpren, 
aber Siele werben aud) in biefer unDodfommenen SBiebergabe 
ipreS ©inbrudS niept Derfeplen. 335ie föftlid) ift bie 9lbwepr 
ber immer wieberpolten eintönigen Sorwürfe Sicpter’S in ber 
Scbe Dom 29. 9lpril 1881: „©S Wirb mir ja red)t oft baS 
Scrgnügen gu tpeil, eine ^?robe feiner ©loqueng mit angu* 
pöreit, unb ba pabe id) naepgerabe baffelbe ©efüpl, wie bei 
einer Sorftedung ber guttgfrau Don Orleans, Wo einen ber cnblofe 
©riumppgug im 9lnfaug iiberrafept, bis man beim britten Sor* 
beimarfep bemerft: 9J?ein ©ott, baS finb ja immer biefelben 
Seute, bie nochmals über bie Süpite giepen in bcmfelben 
©oftüm". SiSmard finb 311)1fchenrufe Unterbrechungen 
augenfd)einlicp unangenepm, unb er beweift aud) baburd), bah 
er fein „geborener Sebner" ift. ©r beanfprud)t für fiep, 
WaS ein parlamentarifcpeS 9lubüorium niept immer gu geben 
gewidt ift, ungetpcilte Slufmerffamfeit, unb wir fönnen wopl 
fagen, bah er ein Diecpt patte, fie gu bcanfprudjen. ©r ad)tetc 
auf jebe Sewegung im ^laitfe, oft auf bie ©cfticulationen 
eines eingelneu 9lbgeorbnetcn, unb fnüpfte au fie an. SBerbcit 
biefe Scwcgungett lebpaft, fo wirb er nerDöS unb erregt, 
„©ie fipett fo biept Dor mir", perrfdjt er baS ©entrinn an, 
„bah id) jebeS 2Bort pöre, ©ie werben nadjper Dode 3cit 
paben, mir gu antworten, id) pabe baS 9lngcfid)t ber sperren 
nod) niept gcfepeit, icp pöre aber jebeS gprer SBorte, jept 
ftört cS miep, unb icp glaube, ©ie pabcit bod) aud) baS Suter* 
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cffc, midj bcutlid; itnb btg 31t @nbe 31t görett". Sit gfetdjcr 
Söeife ftnb ifjin einsetne 3mifcgenrufe läftig, er gegt häufiger 
auf fie ein, alg cg biclleidjt nötgig itnb miiitfdjengroertg märe, 
©egr erregt mirb er, meint bie Slbgeorbiteten, mag leibcr nidjt 
feiten borfam, feiner Meinung nad) bie ©regelt beg parla* 
mentarifdjett Slnftanbg Übertritten. ©djott ©elädjter regt 
igit auf. ©abei unterfdjeibet er fegarf 3tuifcf)en §eiter!eit 
unb ©elädjter. „£)citerfcit ift fet)r fdjnteicgelgaft für ben 
Stebner, ©elädjter ift Sergögttuiig für ben Slebitcr". „Sn, 
ja, meine Herren, ©ie üeriegen fid) micber auf bag Slug* 
lacgett, cg ift bag nur, bamit bag in ben Sericgt fommt, in 
Kammern: ©elädjter .... ©ag ift bie letzte SBaffe ©erer, 
beuen ade ©rünbe unb gäljigfcit, etmag 311 ermibern, aug* 
gegangen finb: man ftclit bann, — bezeigen ©ie mir ben 
Slugbrud — ein banaufifdjeg ©elädjter an". „SBiberlegeit 
©ie midj, aber ladjett — mie icidjt ift bag! ©ie glauben 
gar nidjt, mie idj ladje, menn @ie nidjt babei finb". Slod) 
fdjärfer mirb Sigmard, menn SJlurreit ober 3ifdjen ign unter* 
bridjt. „©ie betätigen nur burdj Sgr 3üd)cn, bag ©ie fid) 
getroffen fügleit. ©egen ©ie, bag ©efegöpf ©otteg, bon bem 
bag 3ifdjen gerfommt, sifdjt ja nidjt, meint eg fieg nidjt be* 
unrugigt füglt". Söagt eg aber Semanb „ißfui!" 3U rufen 
ober gar, mie einmai ber Slbgcorbncte ©trübe: „©djamlog!", 
bann madjen fid) bei bem greifen dürften ßorn, Seradjtung 
unb ©mpörung in fdjärfer Sleplif £uft: „^Sfiti I ift ein Slug* 
brnd beg ©felg unb ber Seradjtuttg. SJleine Herren, giauben 
©ie nidjt, baff mir biefe ©efiigle fern liegen, idj bin nur 3U 
goflidj, um fie ait§3ufpredjen!" Sn foldjen fällen fonnte er 
motjt, befonoerS in beit legten Sagren, mo feine ©rregtgeit 
Sunagtit, feinen ipfag berlaffen, bireft auf bie Sinfe sugegen 
unb ben Slbgcorbneten, bie bange bor bem grollenben Stirnen 
3itrüdroidjeu unb bie Urljeberfdjaft beg 3n)ifd)cimtfcg of>s 
leugneten, ein bottnernbeg: ©attfett ©ie Sgreitt ©ott! 3itrufen. 
©r Ejtelt menig bon glänsenben parlamentarifdjen Slebitcrit 
unb ersäglte gerne SBeifpiclc bon Slebnern, mie 3. S. Slabomig, 
bie burdj ifjre Sercbfamfeit 3ugörer big 311 ©gränen rüljrten, 
ogne baff ber facglicfje Suljalt ber Siebe audj nur beu ge* 
ringfteu SSertf) gehabt gätte. ©g mar iljm faft ein Sljiom, 
„bag ein guter Slebner feiten ein guter SBgiftfpieler, feiten 
ein guter ©cgacgfpieler, nodj feltcner ein fidjerer ©taatSmann 
fein mirb." ©enn, „eg ift bie Slebnergabe etmag fcljr ©e= 
fägrlicgeg, bag ©alent gat feine giitreigcitbe SOfadjt, ägnlicg 
mie bei ber Dlufif unb Smprobifation. ©g mug in jebem 
Slebner, ber auf 3ngörer mirfen foH, ein ©tüd bon einem 
©iegter fteden, unb fomeit bag ber galt ift, fomeit er alg 
Smprobifator ©praege unb ©ebanfen begerrfegt, fomeit gat 
er bie ©abe, auf feine 3ngörer 3U mirfen". Ober ein anber* 
mal mit leifer, fjumoriftifdjer gärbung: „©in guter Slebner 
mug etmag bom ©idjter gaben, barf eg alfo mit ber SSagr* 
Ijeit nidjt gan§ matgematifeg genau nehmen". 

©0 ift Sigmard’g Serebfandeit ^unädjft burdj unb burdj 
fadjtidj unb praftifdj 3ugleidj. ©r ift nidjt ©octrinär, ober 
mie er fid) einmal ftarf augbrüdt „feilt tgeoretifeger Starr", 
fonbern ftetg ift iljm bie ^olitif eine Sl'unft — ^uttft abge* 
leitet bon „föniteit". ©iefe ©adjlidjfeit berträgt fiel) moljl 
mit fdjneibcnbcr ©djärfe. 35ei Slllem, ma§ er fpradj unb 
borfdjlug, fjanbelte e§ fid) bodj immer um ba§ Söofjl unb 
SBcfjc eines galten SSolfeS. ^Solen utib ©entrunt gaben biefe 
©djärfe oft erfahren müffen, ebenfo aber audj bie, meldje 
fidj jeber pofitiben SOtitmirfung entzogen uub igre ©gätigfeit 
auf bie Stritif befegränften. „Siugig 3U figeit, fruges 
consumere, 3e^ungeit lefeit, unb menn eine 91egieruitg§niag* 
regel fommt, mit bitterer unb leibenfdjaftlidjer ä'ritif ber 
^Regierung, bereit ©efantmtlage man nidjt 3U beurtgcilcit im 
©taube ift, einen ©teilt 3mifdjcn bie Släber 3U merfett — 
bag ift fein patriotifdjeS ©emerbe!" ©abei ift e§ aber er* 
ftautilidj, mie ber au§ beut gödjfteit Slffect fofort micber 
itt eine fügte, faegtiege Seganblung iibergegen famt. ©ie 
Siebe bom 6. Februar 1888 bietet ein aujjcrorbeutlicg präg* 

nanteg 93cifpiet gierfür. Sn längerer StuSfügrung legt 
93i§mard bar, mie er für alle feine SBemügungen um Slug* 
lanb nur llnbaitf geerntet gäbe unb fcgliefjt biefeit ©geil 
feiner Siebe ab: ,,©ic ruffifege ijßreffe, bie ruffifdjc öffenttiege 
SJfeiitung gat einem alten, mädjtigen unb 3itberläffigen greitnbc, 
ber mir maren, bie ©gür gemiefen; mir brängen un§ nidjt auf. 
2öir gaben berfudjt, ba§ alte bertraute SSergältttig mieber* 
3ugeminnen, aber mir laufen Slicmanb itadj". §ier mirb ber 
gürft bon allen ©eiten burdj fcgatlenbe ^Beifallsrufe unter* 
broegen, bie igm geigen, bag er ben recgtcit ©01t angefcglagett 
gäbe, ©odj er lägt fidj nidjt fortreigen, fonbern fägrt fiigl 
unb fadjlidj fort: ,,©a§ gält un§ aber nidjt ab — im ©egen* 
tgeil, e§ ift un§ eilt ©porn megr, bie SScrtraggrecgte, bie 
Sluglaitb ung gegenüber gat, mit boppeltcr ©enauigfeit 31t 
beobaegten". Snt meiteren Verlauf merbeit bann megrere 
fünfte aufgcfügrt, bei beiten Sluglanb auf ©eutfdjlanbg 
3uftimmung reegnen fönne. ©0 gat Sigmard ficg felbft 
jebergeit im 3anm uub bemägrt fidj babureg alg eegten Slebtter; 
„bie ©eifter ber ifSropgeten finb ben ißropgeten untertgan"; 
cg ift igm nidjt um retgorifege ©ffefte, eg ift igm um bie ©aege 
3U tguit. 

Söeit Sligmard fadgtieg 3U Perganbelit müttfdjt, ift er 
grunbfägticg einem ^>ineingiegen oon ^erföttlicgem in bie ©ebatte 
abgeneigt. „@g perurfadjt mir ftetg ein unbegaglicgeg ©efügl 
ber SBefdjäntung, mcnit idj midj genötgigt gefegen gäbe, bon 
meiner s^erfon 31t fpreegen". Slidjtgbeftomeniger ift eg uit* 
Perfennbar, bag befonberg in ben legten Sagten feiner parla* 
mentarifdjen ©gätigfeit bie ©ebatten oft augerorbentlicg erregt 
mürben unb godjft perfönlidje ©pigen befanten. ©0 fonnte 
eg bei Söigmard’g ftarf cgolerifcgem ©emperament bagin 
fomincn, bag er in ben ©ebatten, mie ©cgntoller igm bor* 
mirft, „über ftdeinigfeiten, über ©inge, bie bem Unbefangenen 
alg SJligberftänbniffe crfdjeincit müffen, mit einer Seibenfcgaft 
geftritten gat, bag man nidjt mit Unrecgt fagte, er gäbe mit 
Itanoncn naeg ©pageit gefcgoffeit. ©ein geuergeift fonnte, 
menn er gereift mar, nur mit ©onner unb 53lig, mit beulen* 
fdjlägeit uub ©oldjfticgen antmorten". Slber Slogge erinnert 
baran, mie ungeintlicg gefegidt eg ein SBinbgorft berftanb, biefeit 
Sliefeit mit fein beredjiteten Slabelftidjen 31t reisen, unb mie 
bie ©gerfiteg*Slatur eineg Slidjter einem magrgaft unerfätt* 
lidjen ijpaffe gegen ben gürften immer bon neuem Slugbrud 
gab, folglicg merbe ber unbefangene 3ufdjauer bodj geneigt 
fein, SBigmard ntilbernbe Umftänbe 31t bcmiüigen unb, feinem 
eigenen Verlangen entfpredjeitb, „einer Slei^barfeit unter Um* 
ftänbeit etmag 311 ©ute 3U gatten, ogne bie idg anbererfeitg 
nidjt int ©taube märe, Sgnett unb bem fianbe ©ienfte 
3U leiften". Slug biefer perfönlidjen Eingabe an bie ©rüge 
©eutfcglanbg, bcrcint mit feiner elementaren ^!raft, entfprang 
bag gcmaltige ^ßatgoS, beffett SSigmard fägig mar. ©0 ein* 
fadj unb fdjfidjt, faft plaubernb feine Siebe für gemognlicg 
bagintief, fo mädjtig fonnte er fie anfcgmelleit laffen. Dft 
mirb biefeg ißatgog 31t einem bonnernbett Quos ego! mit betit 
er über bie SBogett beg ^ßarteigaberg ginfägrt. „©laubcit 
©ie mirflidj“, ruft er ben Slbgeorbtteteit 31t, bie ignt 1867 
bei ber Sltutagme ber SSerfaffung feiner SJleinung nadj göcgft 
xtnnüge ©egmierigfeiten maegen, „bag bie grogartige SScmeguitg, 
bie int borigcit Sagre bie Sßölfer bom Seit big an bie SJleerc 
©i3i(ieng, bom Slgein big an ben ifSrutg unb ©njeftr 311m 
Sfampf fiigrte, 3U bem eiferttcit SSürfetfpiete, in bent um 
Slönigg* unb Sfaiferfronen gefpielt mürbe, — bag bie SJlillionen 
beutfdjer Krieger, bie gegeneiitanber gefäntpft unb geblutet 
gaben auf ben ©djladjtfelbent bom Slgein big 31t ben $ar* 
patgen, — bag bie ©aufeitbe unb Slbcrtaufenbe bon ©ebliebencit 
unb ber ©euege ©rlegenen, bie burdj igreit ©ob biefe nationale 
©ufegeibung bcftegclt gaben, mit einer Sanbtaggrefolutioit 
ad acta gefdjrieben merbeit föttnen, — meine Herren, bann 
ftegeit ©ie mirflidj nidjt auf ber .fböge ber Situation!" £>ie 
unb ba nimmt aber audj biefeg i^atgog eine metaitdjolifdj* 
Igrifcgc gärbuug an, fo in ber berügmten 5Uage: ,,©g liegt 
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eine eigentümliche proppetifcpe SorauSficpt in unferm alten 
nationalen StptpuS, baß fid), fobalb eS ben Seutfcpen qut 
geht, trenn ein beutfdper Sötlerfrüpling inieber, mie ber Oer- 
ftorbcne College SSölf fiel) au^brütftc, cinbricfyt, bann audi 
jtet§ ber Soli, niefjt fehlt, ber feinen £>öbur finbet, einen 
bloben, bamltd)en SDlcnfdjen, ben er mit ©efd)id oeranlaßt 
ben beutfehen Sötlerfrüpling gu erfdjlagcn, refpectiöe nieber* 
gnftunmen" Sann aber auch lieber, bei bem Siebgigjäpriqen, 
etn hetter, ßoffnungSöoder Mang: „Sch h^e gu ber beutfefien 
ycatton nnb namentlich 8«r Sugenb, gu ber jeßt ftubirenben 
ougeiu, gu ber Sugenb, bic unter ben ©inbrüden ber großen 
pcit ftubirt hat, bic unfer Üaifer an ber Spiße feines HeereS 
inaugurirte, baS Vertrauen: bie mirb mit Sofdjinqer'fchett 
3lugen auf bie heutige «ßolitiJ, auf ben pn-ticulariSmuS ber 
gehn ober gmölf gractionen, bie pier miteinanber lämpfen, gurüd- 
lutefen. SaS ift bie Hoffnung, in ber ich ruhig fterbcu merbe" 

Unfere mobernen Parlamente finb ein fcplecpter Dläpr- 
boben für Wahrhafte Serebfamfeit. Sie Hauptarbeit ber 
Parlamente hegt in ben ©ommiffionen nnb teiber in ben 
gracttonSfißungen. äßenn bie penarfißung beginnt, ift in 
ben metften gälten bte Slbftimmung fdpon entfehieben. Sie 
«heben, bte nocß gehalten merben, finb enttneber becoratiöeS 
Pettoerf ober fte merben gum genfter hinaus gehalten. 
53tSmard hat oft baruber gelingt, baß eS eigentlidj gleich- 
giltig fet, ob er rebe ober nicht, jeber Slbgeorbnete fiepe nnb 
Jttmme ja bod) unter bem Sanne feiner graction. Slbcr er 
hatte aud) ein ftarfeS ©efüpl bafür, bafs biefeS feiner nicht 
irourbig fet, nnb er mar in feiner SBeife geneigt, baS lobernbe 
geuer tn feinem oitfen einfad) als parlamentarifdjeS geuermerf 
Oerpuffen gu taffen. ,,©r fpraep nur, um Hanblitng gu ergeitqen," 
tote Dlogge fid) auSbrüdt So gab er g. S. nach feinen großen 
3ieben für bte Dtrmee-Serftärlung am 13. Sanuar 1887 ben 
Vtbgeorbneten nod) einen Sag Sebenlgeit, inbem bie Dlbftimmunq 
auf ben 14 Sanuar Oertagt mürbe. Sn ben meiften gäden aber 
manbte er fiep mit feiner Diebe an baS gange Sanb, mohl gar 
ait gang ©uropa, unb rechnete auf ben «Biherpad, ben feine 
abort im Solle ftnben mürben. Niemals rebet er ohne be- 
fhmmten gmed, ohne ein flareS giel auf baS er hinaus- 

Äer bobet rcbnerifd)e Äunftmerfe fepuf, mar ihm 
fepr gletcpgtlttg — „Dieben palten ift niept meine Sefdmftiq- 
ung rief er ftotg ablepnenb ben Dtebnern Oon Seru gu — 
aber gerabe burd) biefeS Sergidjten auf ade gteißenbe flunft 
fd)u er maJreÄunftmerfe. „©eine Dieben/' fchreibt Dlogge, „finb 
md)t gemadjt nnb gufammengebrecpfelt, fonbern fie finb auS ber 
©ituatiou perauSgeboren nnb madjfen in bie (Situation hinein 

etltm§ ®ef«d)teg «Hb ©efcpraubteS, fonbern 
jebe^ SBort, jeber ©ebante fiept an feiner natürlichen Stelle 
£ubem, tote einem DJlibaS jebeS Sing, baS er berührte, gu 
©olb mürbe, fo gehört eS gu ben SBefen eines ©eniuS, bah 
ipm DtüeS unter ben Hänben gum Minftmcrf mirb. Ser 
©entuS ift ber geborene Zünftler, beim er fann mirfliefi etmaS 
©rohes. So hat and) SiSmard, faft ohne eS gu moden, 
Dieben gehalten, bie bem Sebeutenbften, maS bie Diebefunft 
je geleiftet, ebenbürtig gur Seite geftedt merbeit fönnen" 

au&er »iSuiarcT« löftlichem Siadjruf an 
fatfer SBtlpelm I. am 9. Slärg 1888, bie große Diebe Oom 
6. geumar 1888 bte adein genügen mürbe, um ipm einen 
©prenplaß unter ben großen Diebnern ber «Belt gu fidiern 
^n firanbtofen gugen giebt er barin einen Ueberblid über bie 

Öieräiö Sa^re' bef°nberg baS Serhaltmh gmtfdjen Preuhen=®eutfcplanb nnb Diujjtanb 

Slf ?ac^ unh Snpalt, halb fach- 
ltdj fdjhdjt, halb oon hopem patpoS; anfdjautidj nnb reid) 

-rffTnben Sn^enl ^ier boCC eubgüdenben Humors nnb 
btdjt baneben fdjnetbenb fdjarf, je|t badt er brohenb bie gauft 
nnb im nadjften Dtugenblid reicht er bie Haub gur Ser- 
fopnung bar, Ins enblidp gum Sdjlith in einem lebten 3luf- 
fdjmung baS nationale Slot io gerabegu eine religiöfe Süeihc 
cipalt, nnb fo tönenbe pofaunen fid) mit griebcnSfdjat- 

«feien nnb MiegSbrommeten gu einem Sd)luhaccorb Oon 
pinreifjenber DPirfitng oereinen: „2Bir ®eutfd)en fürchten 
©ott, aber fonft Diid)tS in ber döelt; nnb bie ©otteSfurcpt 
ift eS_fd)on, bie unS ben grieben lieben nnb pflegen läßt. 
2Per ipn aber tropbem bridpt, ber mirb fid) übergeugen, baff 
hte tampfeSfreubige SaterlaubSliebe, mcldje 1813 bie gefammte 
SeOöllerung beS bamalS fd)madjen, lleinen mtb auSgefogenen 
preufjen unter bie gapnen rief, peutgutage ein ©emeirtgut 
ber gangen bcutfd)en Diation ift, nnb baf) ^Derjenige, melcper 
bte beutfd)e Diation irgenbmie angreift, fie einpeitlid) gemaffnet 
finbett mirb mtb jeben SBepriitann mit bem feften ©fauben 
tnt Hergen; ©ott mirb mit uns fein!" ®iefe Diebe ift ein 
monumentum aere perennius, ein claffifd)eS Mlttftmerl Oon 
Dlnfang bis gu @nbe, im ©angen unb int ©ingelnen. Seber 
®eutfcpe müpte fie leimen; in leinem Sd)ulbitcp, menigftenS 
ber oberen ©taffen, bürfte fie feplen. gür bie ©ntmidelung 
unfereS SolfeS ift eS jebenfadS münfcpenSmertp, baß SiSmard 
als ber claffifdfe Diebner ber ©eutfepen ftubirt mirb, benn 
unfere politifcpe Serebfamleit liegt noep fepr in ben DSinbetn. 
©tnS ift fteper: feit Sutper’S geiten pat Dliemanb mie 
SiSmard gnm Hergen beS beutfepen SolleS gerebet, unb baS 
ift fd)hehtid) ber Sd)tüffel für feine Sebeutung als Diebner. 
SiSmard mar ein grofjer Diebner, meil er ein groper Slann 
mar, ber feinem Solle ©rojjeS gu fügen patte. 

'Bas d)incftfd)c Qfpeater. 
®on herman €rnteler. 

Seitbcm mir in ©pina militärifd) unb mirtpfdjüftlid) 
feften gufj gefapt, finb aud) bie enttegeüften ®inge ber 
cptnefifd)en ©ultur unferem Sutereffe näper gehidt. ' gerb, 
o.^ Dlkptpofen, o. Samfon-Himmelftjerna, ©rnft o. Heffc=: 
äbartegg u. Dl. pahen an biefer Stede fid) öfter über dfittefifepe 
Singe auSgefprod)en, a6er mie oiel ift pinter ber grofjen 
Slauer nod) biinfel nnb unOerftänblid). Sa ift g. S. bie alt- 
epinefifepe ppilofoppie unb beren mittelbare ©in'mirtung auf 
ben SBerbegang ber d)inefifd)en Staatsform, — alfo baSSpema, 
baS unlängft ber langjährige ©efanbte unb Sertreter beS 
Seutfdjen DleidjeS in geling, 9JI. ü. Sranbt, in einer podj- 
bebeutenben Schrift (Stuttgart, Streder &Slofer) bepanbelt pat, 
mortn er unS gugleicp ein Silb ber großen döcifen ©onfuciitS, 
yjcenctuSunbßaotfe unb iprer menig befanntenSdpifer unbDlad)- 
folger entrollt. Dtud) berHodänberHenriSoret pat in feinem 
Oon ben günftigen oiel angefodjtenen Sud) „Süeispeit unb 
Sdjönpeit in ©pina" mand)eS Dleue unb ©ute über bic Sepre 
oon SaS, ben SubbpiSmuS unb d)inefifcpe Slnnft ergäplt. 
©r nennt fiep gtoar einen Dlicpt-Sinotogen, aber feine Mnut- 
ntffe finb fo tief unb umfaffenb, obmopl er üor adern ein 
^pantafiemenfep unb Stünftler ift, baß er eS mit jebent @e= 
leprten aufnepmen lattn. SSäprenb perre Soti unb SlarceduS 
©mantS nur baS Sigarre im Dleidje ber Slitte fepen, pat 
Sorel ein offenes Dluge unb ein empfängliches Herg für adeS 
Sdjöne unb eigenartige in Siteratur unb Seben. Dlun eine 
gute beutfd)e ilebertragung Oon ©rnft Mder (bei Ö. He«bel 
tn H«de) pcrauSgefommen ift, lantt fid) unfer publicum in 
Sorel’S fepöne unb finnige «ßpantafien über d)inefifd)e Spemata 
Oertiefen. Sepen mir einmal, maS er über baS d)iuefifcpe 
Speater gu berkpten meiß, Oon bem mir gmar ein Sud) oon 
Diubolf ©ottfdjad befipen, aber bod) perglid) menig miffen. 

^n leinem Sanb ift aitgcnbtidlid) baS Speater fo populär 
als in ©pina. Sie ©inrid)tung beS SpeaterS ift fo primitiü 
unb bequem mie möglicp. ©S epiftiert bort lein Speater- 
Serbanb mtb ift fein Speater=©ebäube Oon Dlötpen; DldeS 
gefepiept für unb burd) baS Soll. Mmtmt ein „glüdlidpcr 
^UQ" ber ©efutrtStag beS einen ober anberen „peten" 
(Siibbpa) bann cirlnlirt unter beit Semopnern irgenb 
eines SiertclS eine ©ingeidpiungStifte. geber ©pinefe opfert 
gerne fein biSdjeit „cash,“ unb bie erforberlicpe Summe mirb 
ftetS Ood gcgeidjnet. Stuf einem geeigneten Paß, am licbftcn 
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gegenüber einem Stempel, mirö baS ^öljcrnc ©erüft — „©ai" 
— aufgefeßfagen, mefdjeS in einer ©titnbc fertig ift nnb bie 
Süßere barfteHt. ©S ift ein gang einfaches Saffengeriift, 
nidjt nie! meßr afS ein ©ftrabe, mie fie bei unS auf ’gaßr* 
märften gu fetjen finb, mo Ouadfafber ißre fünfte probu* 
ciren, gcrabe genug Srcttcr, baß ctma breifug Sßerfonen barauf 
ftetjen fönnen. Reine ©ouliffeit nnb gar feine ©ecorationen. 
©benfo rcenig ein befonberer «ßfafc für bie gufdjauer. ©ie 
Runftfrcunbe fetjen im greint 31t, ftcßenb ober auf einem 
einfachen 9Mjrftüfjfd)cn fitjenb, mefdjeS fie fefbft mitbringen. 
(Sntree mirb nidjt bejaht. Seber ©ßinefe fann frei fomrnen 
nnb fiel) aitfefjcn, maS bie gemeinfame ©penbe biefeS ober 
jene§ Viertels ißm ©djöneS bietet. 

©erabe baS ißrimitiüe ber ©irtridjtung giebt biefen Sor* 
fteßungen ctmaS SfngicßcnbeS nnb rt?o^lt^uenb ißoetifdjcö, 
mie Soref eS nodj nie bet einer nuferer europäifdjen ®ar= 
fteUungen empfunben t)at. SefonberS bei Sfbenb mirfen bie 
eßinefifeßen ©beateroorfteffungen fef)r fdjön. „Sn ber tauen 
'tbenbfuft fi|en bie in bjetlblau ober grün gefteibeten C£^iitcfett 
unter ben mäeßtigen gmcigeit beS großen banyan-tree; Slnbere 
ftefjcn graciüS gefefjut gegen ben Pfeifer eines ©cnipcfS, in 
ber üorneßm=nacßfäffigen Haftung, bie jebem Orientalen etmaS 
SKaferifdjeS Oerfeißt. ^räc^tig nehmen fid) bie fünften färben 
djrer ©emänber im ?(benbfd)ein auS, nnb gumeilen ffammt 
audj ein Söiberfcßein ßeffer gadefn üon ber Süßue über fie 
bin. ©S ßerrfcßt eine ebrfurdjtSüoHe ©title unter biefen 
§unbertcn Don gufdjauern, bie bem ©uropäer faft ungfaubfid) 
erfdjeint, gumaf man nirgenbS einen fßofigiften ober ©ofbaten 
fiebt. @S mirb fogar nidjt einmal appfaubirt; unb menn 
man fid) bemegt, ober oon feinem fßfatje gebt, fo gefdjiebt 
bieS gang rußig, mit leifetn Stritt. ©S befaßt eine ©ßrfurdjt 
unb Siebe für baS ©ßeater in ©ßina, mefdje bemeifen, baff 
fefbft in biefer lebten, Ocrberbten geit ber ®ai=®f’ing=®tjnaftie 
ba§ Runftgefüßf im SSoffe nodj ebenfo febenbig ift mie in 
bem golbenen 3e^a^er^ afS bie großen Süßnenfpiefe ge= 
fdjrieben mürben." 
> ,.®aS ©faater befinbet fieß in Rauben Don fjßriüatunter* 
nebmeru, bie ihre Seute ausbeuten, bafj fie eben noch am 
Sehen bleiben fönnen. ©ie Seute merbcit für eine beftimmtc 
3eit beS SaßreS engagirt, mäbrenb mefdjer fie in 9tHem 
ftreng gu geboreben haben. ©er erfte Rünftfer einer Gruppe 
befommt füufgig mejifanifc£)e ©oHarS pro 9ftouat, maS maßr* 
ficb nicht üief ift. ©ie anberen Spieler erhalten meniger, 
je nach bem gaeß. ©ie gemöbnfidjcn giguranten befommen 
4 72 bis 5 ©oHarS. ©ie Hftufifer jeber eff. 

®ie ©piefe merben eiugetbeift in regelmäßige ßeitabfdjnitte, 
„pi“ genannt, ©in pi bauert ungefähr 4 bis 4^ ©tunben. 
9J?an fann ein pi fpiefen faffeit gegen Segaßfung üon nur 
12 ©oHar an ben Unternehmer. ©S fomrnen bann gemößn* 
fid) nod) 3 ©offar für bie Soften ber S3ü^ne unb für ©ßee 
unb etmaS 9?eiS (für bie Rünftfer) unb für Def unb gadefn 
(menn eS abenbS ift) ßingu, mefdje Soften ber ©aftgeber 
begabten muf. ©emöbnlidj finb bie Stbenboorfaffungen in 
gmei pi eingetfjeift; eine oon 2 bis 6 Uhr unb eine Oon 9 
bis */2 2 Uhr 9?acbtS. ©S mirb in einem pi mehr afS ein 
©tüd gefpieft, aber ohne gmifdjenpaufe, eins gfeidj nadj bem 
Zubern. 5D?an fann fidj benfett, mie ntübe bie ©arfteüer merben 
muffen, befonberS menn fie audj Borgens fdjoit fpiefen mußten, 
©ie tebbaftefte 3eü für bie ©ßeaterfpiefe ift im ficbenten 
H)?onat beS djinefifdjen SaßreS, ungefähr in ber gmeiten 
Raffte beS Sluguft unb ber erften fpäffte beS September nadj 
unferer gedreeßnung; eS ift bie geit ber Opfer unb ©ere* 
monien. @S merben in biefem äftonat uicfjt gmei pi, fonbern 
meiftenS fünf pi tägfidj gefpieft, baß mift fagen, baß einen 
SDfonat ßinbureß gmeiunbgmangig ©tunben pro ®ag gefpieft 
mirb. JDtit ©ageSanbrudj beginnt eS unb um gmei DcadjtS 
ift’S erft gu ©ubc, unb bieS mit einer ßmifdbenpaufe Oon 
nodj nidjt gmei ©tunben. „©ie armen ©djaufpiefer! ©ie 
haben in biefen ©ageit faft feinen dugeitbfid ber 9iidje. 

2Scnn fie für furge 3C^ abtreten, fo fcfjlafcu fie eben ein, 
um bann gfeidj mieber gemedt gu merben unb mieber aufgu= 
treten," ffagt Soref. 

©ie Oornebmfidjften ßfaffifer, auS bcneit bie ©tiide 
gcfcfjöpft finb, finb ber Song ©fiu Siet flof, ber ©am Rof 
©fi -— ober Sfnnafeit ber brei Reiche —; ber ©ong ©u — 
ober ©tnge ber ©bang=®ljnaftie —; ber ©e Su — ober 
Reifen im SGSeften —; ber ©fing ©ong — ober Stampf im 
Offen —; ber ©fing ©e — ober Stampf im SSeften — unb 
'fnbere mehr, gu üief, um fie Sitte gu nennen, ©iefe — 
©faffifer unb Segenben — fönnte man afS bie 9fomantif 
beS affererften djinefifepen 9)cittefafterS begeietjuen. OaS mar 
bie grit ber großen Striege, afS bie ©binefen bie ©roöerer 
Oon faft gang Oftafien maren. 9)(an finbet barin biefeföeit 
S?unber mieber, mie itt ben 9?i£>efungen unb anberen jpefbem 
fiebern. ©S giebt ba §efben, bie unoermunbbar finb unb 
berühmte ©djiocrter tragen, mit benen fie fefbft ©eiftern unb 
©eufefn miberfteben; eS giebt SBunberfappen, bie ben ©räger 
unfidjtbar machen; 3aaberfprüdje, auf mefdje |>eere Oon 
©ämonen gu |)üffe eifert, unb ißofafe, auS benen e°in großes 
fyeucr gegaubert mirb, mefdjeS bie getnbe gu ©aufenbeit oer= 
brennt. ®a finb grauen, bie unbefiegbare StriegSbcfben finb 
unb ihren ©efiebten mit ber ©emaft beS ©djmerteS unb mit 
©eufelSfünften erobern, ©obfeittbe Oerfofgen einanber unten 
im 9J?eer, in ben SSoffeit unb bis in baS Snnerfte ber ©rbe. 
©S fomrnen Söeftbränbe üor, bie gange §eere oertifgen; aber 
gute ©eifter taffen bann fpimmefSrnoffen nieberfaffen, um fie 
mieber gu füfdjen unb ben SiebfingSpefbcn auS bem geuer 
gu erretten. 2Bitnber=9xoffe fliegen, febneffer, afS mit 3auber= 
fraft gemorfene ©peere, bitrdj bie Suft, unb eS giebt pfeife, 
bie bis in bie SSoffen bringen. Unb biefe fiubfiepe, impo= 
fantc 9tomantif mirb oon ber SBiitjne hier in einer ebenfo 
finbfidjen, impofanten SScife bargeftefft. ©ie ebinefifdjen 
©djaufpiefe entbehren beS ©äufebenben, bequem ©arfteffenben 
unferer europäifdjen SluSftattungen nnb ©ecorationen; aber 
eS ift jenes übermäftigenbe ©tarfe, jenes einfadje ©roße 
barin, baS einem 9Berfe ben Stempel ber großen ^unft giebt. 
Unb baß ber gemöfjnfidje ©pinefe auS ben unteren ©tänben 
fo oief ©dtjöneS empfinbet bei einer fo primitiüen ©arfteUung, 
baß er ©tunben fang in ftiffer Sfnbadjt gur 9iacbtgeit baoor 
fteßt, nadjbem er über ©ag mie ein ©hier gearbeitet bat, 
baS ift ein SetoeiS bafür, baß in bem djinefifdjen iBoff unter 
biefer traurigen 9fegierung nodj ein intuitioeS ©ntpfinben 
für bie Runft fdjfummert — ein gfüdfidjeS 3eicben für eine 
miebergugeminnenbe beffere 3eif» fomopf für baS SSoff fefbft 
afS audj für feine Runft. 

@S ift bodj gemiß nidjtS ißrimitioercS benfbar afS ein 
©beater, auf bem ber ©djaufpiefer, menn er eben „ab"= 
getreten ift, fidj ruhig auf ber Sühne nebenhin fteflt, ein 
©äßdjen ©bee trinlt ober feine pfeife anftedt unb mit einem 
ber giguranten fidj unterhält. 2fudj merben auf ber Sühne 
bie ©cmänber gemedjfeft, fogar bießt hinter bem §efben, ber 
nodj in ber 9toffe ift. 9)?ait fann fefbft feßen — oßne baß 
bieS irgenb gu Oerbergen gefitdjt mirb — mie ein ©djau= 
fpiefer fein ©eftdjt bemalt, ober feinen Sart feftffebt, üor 
einem ffeineit Spiegel. Söenn auf ber Sühne gmei fange 
©töcfe aufgerießtet merben, mit einem ©tüd ©egeftudj ba- 
gmifeßen, fo fteflt bieS eine ©tabtmauer bar. SBenn mit ben 
Öänben bie Semegung beS 9tubernS gemadjt mirb, fo ftcüt 
bie Süßne bie @ee üor, unb bie ©piefer befinbett fidj auf 
©djiffen. ©in ffeineS ^itfoerffärnmcßen ift ein SBeftbranb, 
unb ein menig heruntergefdjiitteteS SSaffer ift ein SöoffetD 
brudj. ©ine beinahe unmerfbare Haftung ber §änbe geigt 
an, baß ber ©piefer gu ißferbe fißt, unb menn einer mit ben 
giißcn auf* unb nieberftampft, üor* unb rüdmärtS, fo gießt 
er einen SBagen fort, ©in Srett, auf bem man üorfidjtig 
OormärtS feßreitet, ift eine gcfäßrfidje Srüdc über bie @ce, 
unb ein Meiner ©prung in bie §öße bebentet: Sfufflicgcn in 
bie SSoffen. 9(ber baS ©djöitc hierbei ift,- baß bieS SlffeS 
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nidjt lädjerlid) gefuitbcn tuirb ltub ber ©rnft Bet bem 3U= 
fdjauer burdj biefe foitberbarett Darftedungen nidjt leibet. 
Der attbäcptige ©pinefe ift oon ber Sdjönpeit in bem (Spiele 
fo fepr in 25efcplag genommen, baf3 er bag bidjt in feiner 
Släpe Bcfinblicpe |>äßlicpe nidjt fiept; feine fßantafie ift midig 
unb leicfjt Bemcgtidj, unb fie folgt mit munberbarer Sdjitedig* 
feit and) ber leifeften 2lnbeutung eineg Vorganges Oon Söidjtig* 
feit. @r ift nie ermiibct unb er läßt fid) bnrd) nicptg aug 
ber Raffung Bringen. 2ltte bie primititien Darftedungen finb 
für bett ©pincfen lidjte Sßmbote, unb er oerfangt burdfaug 
nidjtS mepr alg bie Sdjönpeit beg Stüdeg felbft, alg @e= 
fdjidjte. (Sr mdl nur bie Q3etoegmtgen unb bie Stimme ber 
teBenben Weitfdjeit baBei üor fid) pabeit, Begleitet oon bem 
3lpt)tpmug ber Wufif. 

Sm §intergrunbe fißcn bie Bei jeber ißorftedung uncnt* 
beprtkpen Wufifer. Sie pabeit feinen Dirigenten unb fpiefcn 
2ldeg aug bem Slopfe, opne Slotenpefte. Dag Drcpefter ift 
aug brei 23eftanbtpeilen äufammengefetjt: aug Sdjtaginftru* 
menten, Streicpinftrumenten unb 2Ma§inftrumenten. tßon ber 
erften Kategorie finb gcmöpnlid) gm ei grofje ©ongg aug Tupfer 
öorpanbeit, bie mit einem ^ammerftocf gefcplageit toerben. 
Da nur acpt SOcufifer öorpanbeit finb, fönnen nidjt alle 
biefe Snftrumente jugfeidj gefpielt toerben. ©rfta unlid) fdjnefl 
mccpfelt baper aucp ein Wufifer mäprenb beg Spielend fein 
Snftrument. SBunberBar ejact ift bag Dactpalteit beim 25e= 
gleiten eitteg Solo*@efangeg. ©g toirb bann mit oier fleinett 
Stöddjen, gegeneinanber, ber Dact geflopft. 

Stießt jebeg djiuefifcße Dßeaterftüd Bjat, toie unfere Opern, 
feine eigene SRufif. 2lber eg giebt Befonberc Wufif für jcbe 
21 rt ©efcßeßniß in einem Stüd, unb biefe toirb Bei jebeut 
Stiid an ber paffenben Stelle gefpiclt. (Sin grember, ber 
3 um erften Wal in ©ßina ift, benft leidjt, baß tjicr oon bem 
Drcpefter nur fo toilb in’g ©laue hinein Särnt gemadjt ioerbe, 
unb er ßat bag ©efiißl, alg ob ettoag in ipm jerriffett toiirbe, 
fo falfclj Hingt bie SRufif in feinen Dßren. SBetnt man aber 
regelmäßig beit Sluffüprurtgen beitooßnt, lernt man fepr Balb 
unterfdjeiben unb fängt bie feltfame SJlufif an, mirflidj bag 
©emütß ju Betoegett, öerficßert ung ber aderbingg entßufiaftifcpe 
23orel. @g giebt für jebe Scene in bem Stüd ein befonbereg 
SRotio. Söenit ein ©ioil=9)?anbariit auftritt, ift biefeg ein 
2(nbere§, alg toenit ein 3J?ilitair=Wünbariit erfcßeint. ©g giebt 
eine Beftimmte S!rieggmu[i£; eine 2lngriffgmufif unb eine 2lb* 
§ug§ntufif unb ein jitbilirenb feftlidjeg ^aifermotio. (Sin 
©pinefe oerfteßt aug ber SJlufif oon ber gerne fcßon, mag 
üorgeßt, opne baß er bie Süßiie fiept. (Sr fattn ßören, toenn 
ein £>eer anmarfcßirt, toenn ^atnpfgctümmcl ift unb toenn 
in ber gerne bie Drommeltt 311111 2lbgug fdjlagcn. (Sr tociß, 
toenn bie SStitfif oon Siebe fingt unb toenit fie Oon §aß 
lobert. Sdjön toirb ber 2lngriff eineg §eere§ burdj bie Wufif 
üeranfdjaulidjt. Dann fdjlageit ^uerft bie ©ong§ eben an, 
ein fanfteä Stimmen, toorauf bie fleinen Drommeln erft leifc 
toirbeln, bann fdjiieder unb lauter, toie ba§ 2tnftürmen 0011 

bieten Solbaten, mit loitbcnt ißferbegctrappel, unb enblidj, 
Bei bem Stampf felbft, gcpt eg in rafenber ©ile, oljtte Unter* 
Brecpung, mit foldjcr Sdjitedigfcit beg 23edenfd)lageng unb 
DrommettoirBelng, baß eg fidj aug ber gerne mirflidj anpört 
mie bag Durcpeinanberftürmen oon Daufcnbeit oon Äriegern. 
Dann folgen gumeileit ein ober jmei bumpfe ©ong*Sdjläge 
unb barauf eine fur^c Stide —: eg ift ein Sebeit nieber* 
gefdjmettert toorben 0011t Sdjidfaf. Unb toettu bann bie 
23laginftrumente jammerub flagett, fo finb bieg bie Sdjmerjeng* 
laute ber fleinett 9J?enfdjctt, bie ttadj ber Donncrftimmc beg 
gatitmg toeiiienb auffteigen. 

23orel erjäplt ben gupalt Oerfdjiebetter fepr Beliebter 
Sdjaufpiele, in beiten eg freilicp ettoag tod pergcpt. Sieben 
ber ÜDlufif übt bie Oornepmlidjftc 2lii3iepunggfraft bag ©e* 
loaitb ber Darfteder aug. 2Birb bie Scene in Sc^tig auf 
örtticpe Umgebung für bag 2lugc ganj gleidjgiltig Bcpanbelt, 
fo toirb befto größere Sorge ben ©etoänbent ber Sdjau* 

fpietcr gcioibmct. Diefe finb feine getoüßnlidjeit Sllciber 
mepr; fie Bilbett eine Stunft für fidj felbft. „Der |tclb Si 
D3111 Svtti patte ein tparabeflcib aug grüner Seibc toeit um 
fidj pin, mit mafeftätifcpen galten ttieberpangenb. Die 2lerntel 
big unter bag St'nie reicpenb in perrlidjent gad. (Sr fanit 
fidj in biefent ©eioaub nur langfant Betoegen, mit feierlicpem 
Scpritt, toie eg einem greifen SOlann gejicntt. 21 uf feinem 
SUeib eine reicpe giguren=©ompofition aug ©olb. Um feine 
güße perunt bag 9J?cer, mit bid=golbenen SSogen, bie podj 
auffcpäumett unb guitfeit fprüpen. Daraug erpebeit fidj in 
toilbett Sfrümmittigen 3toei golbene Dracpeit gu golbeneit 
SBolfett empor. Diefe 2Bolf'en pabcit eine präcptige gönn 
unb fdjeineit luftig bapinänfcpmeBett, fo fdjön finb fie gemadjt. 
2tuf ber 23ruft eine bidc golbene Sonne; um biefe perum 
mieber jtoei golbene Dracpeit, mit 2tugen aug grünem ©bei* 
ftein, unb mit langen geiounbcnen 3un9en- Dracpeit auf 
bett 2lermeln, auf bem fRüden unb um ben .fialg. Dag 
©olb ift gleidj einer leBenbigen ©lorie, bie ipn mit einem 
eigenen Sidjt umftraplt. SBenit er fidj nur eben Betoegt unb 
fiep toenbet, fdjroittgt bag SUeib fidj in Breiten galten um 
ipn pin, unb eg ift, alg ob bie Dracpeit fiep ringelten unb 
Sidjt augftraplteu ttadj alten Seiten. 2ludj bag leife Slaufcpen 
beg ©olbeg oerleipt ipiten ettoag Sebenbigeg. Die galten 
feineg ©etoanbeg brüden fein 2llter unb feinen feiertidj*ernften 
©paralter aug. Seine ©eberbett finb ade langfant unb feufcp, 
alg feien fie fiep beffen Bemußt, baß fie runb um ipn perum 
in ben ©eiocgungen beg ^leibeg bag innere Söefen ber bar* 
geftedten ^erföntiepfeit loieberfpiegeln." 

Die mepr untergeorbneten Sdjaufpieler, ©efolge, Diener 
unb Solbaten finb glcidjfadg in farbiger ^3racpt, opne ©olb* 
fdjmud, meift in pedrotp, meldjeg Beim Sdjeitte beg gadellidjtg 
flammt mit Blutigem Sdpimmer, toie er 31t biefett Scpaufpielen 
beg SOlorbg unb Dobfdjtagg paßt. 23orel pebt aber Befonberg 
peroor, baß er bie Darfteder Beinape ade für eepte Stünftter 
eradjtet. ©ebilbet finb fie nidjt. 2Iug ©efpräcpett mit ipneit 
erfap er fpäter, baß fie nidjt oiet mepr mußten, alg mag gerabe 
ipr Dpcater betraf; baß fie toeber bie alte Siteratur, nodj 
bie Sßpilofoppie ipreg Sanbeg fannteit, fotoeit biefe nidjt birect 
mit iprent 23eruf sufamntenpittg. Sie fonnten ipm audj nidjt 
fagett, in toelcper ged 3. S. bie ©efeßiepte mit |>an Sec §oa 
angeblidj fiep 3ugetragen pabeit fod, unb fie loaren, int ©attsen 
genommen, ein giemlicf) ropeg Sölldjett. „2tber fie paben in 
iprent Spiet eine ©rpabenpeit ber Setocgung, ein geingefiipl 
ber ©eberbe, ein fiinftlcrifcpeg ©efepid, mit ipreit fepimntern* 
ben ©emäitbern umguge^ett, bainit biefe ftetg 3ur fdjöitften 
©eltuitg fomntett; fie 3eigeit eine föniglidje Slornepmpeit itt 
iprent galten ©ebapren, bie fie 3U um fo größeren Slünftlern 
madjt, je mepr fie inftinctiO unb unbetoußt ift. 23efonberg 
für beit Zünftler, loeldjer §att Sec £>oa barftedte, pabe idj 
fepr große 23erounberung. Diefe |tan See <poa mar gar 
feilte grau; eg mar eilt ÜJRann, ber biefe grauenrode fpielte. 
2llg ein cpiticfifdjer gremtb, mit meldjent idj ber SSorftedung 
Beimopnte, mir fugte, baß in 21 ntop nientalg grauen in 
Dpeaterrodcit auftreten unb baß biefe §ait See §oa in ber 
Dpat ein Wann ift, toodte id) eg ipm nidjt glauben. 2tudj 
mar ipr SUirper fepr 3art unb gcfdjineibig, Beinape gteiep 
einem tBlumenftengcl, fo fdjlauf unb 3art oont Q3oben fidj 
erpebenb. ltnb in ipreit 2lugcn loar tounberfaincg Sicpt." 
333ie man fiept, ift bag djiitefifdje Dpeater toopl im Staube, 
ein fiinftlcrifcpeg ©uropäer=®entülß 31t Bcgeiftern. 

-- 

^feuiffeton. 
- Olac^brmf »erboten. 

Cannela. 
SSoti €btnotibo be 2(mtfts. 

(©djtufe.) 
Snrntefa inav feit einigen Sagen nidjt gang motjl nnb blieb baper 

immer 311 £>aufe. Ser Dfficier unb ber Soctor fndjten fie auf. ©ie 
faß bor bem .paufe auf ber Erbe, mit bem Dfücfcn au ber Spür. 9tl§ 
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fie bie Herren far;, ftanö fie etmag loeniger eilig auf alg fonft, maubte 

fid) bem Seutnant ju uub berfudjte ißn mie gemößnltd) 31t umarmen, 
wobei fie mit leifer Stimme ißre alten Sieben murmelte. 

„©armela," fagte ber Seutuant, „mir ßaben Sir etmag mitju: 
tbeiien, eine Stcuigfeit!" 

„©ine Sleuigfeit," mieberßolt? fie fanft unb fireicßclte breimal mit 
ißrer .*pattb beut Dfficier bie SSange. 

„borgen geße id) fort tioit ßier!" 
„SJtorgeu geße id) fort?" 

„9?ein, id) gel)e fort, id) geße fort hon ßier. gd) berlaffe biefen 
Drt! gd) reife mit meinen Solbaten ab. geß befteige bag Sdjiff unb 

biefeS trägt mid) toeit, meit fort!" Unb er madjtc mit bem Strm eine 
rocite, große ©cberbe. 

„2Beit, meit fort!" flüfterte Sarmela unb fdjaute nadj ber bon bem 
Dfficier bejeießneteu SRicßtung. Sie fd)ieu einen Slugenblid nnd)3itbenfen 

unb fagte bann mit gleicßgiltigem SluSbrud: „Sag Sampfboot .... 

Welcßeg raudjt?" Unb nod)iualg berfudjte fie cg, ben Dfficier ju unt= 
armen, unb nannte ißn mit ben gemößnlidjen Sdjmeidjelnameit. 

„9?icßtg begriffen!" flüfterte ber Seutnant ärgerlich feinem greuub 31t. 

„fflian muß eg ißr oft mieberßolen," tufd)elte ber Soctor. „hoffen 
mir auf fpäter!" Unb fie entfernten fieß, naeßbem fie ©armcla barfd) 
angerufen, bamit fie ißneu nießt folge. 

$a3 Sftaßl mar für ben näcßfteu Slbenb feftgefeßt. §eute Slbenb 
ging ©arntela Wie gemößnticß jum SRarftplaße, fid) bor bie Sßiir beg 

DfficierS auf bie Scßmelle ju feßen. Sobalb er naeß Tarife tarn, ßieß 

fie ber Seutnant mit ßinauffteigen, mo ber SBurfdje feßon bamit befd)äf= 
tigt mar, bie Sad)en 3U paden. StKeg mar im größten SSirrmarr. Stuf 

bem Sifcße, ben Seffeln, bem Sopßa lagen Söäfcße, Sleibunggftiide, 
93üd)er unb harten berftreut, unb mitten im ginuner ftanben 3iuei ge= 

öffnete Soffer, in melcße ber Solbat bie Sad)cn einsupadeu begann, 

©arntela madjte beim Slnblid tiefer Unorbnung eine erftaunte ÜDciene 
unb faß ben Dfficier läcßelnb an. 

,,3d) maeße meine Sagage fertig 3m- Slbreife," erflärte er. ©ar= 
mela faß fid) nocßmalg im gimmer um unb radelte bie Stirn, mag 

man fonft nie an ißr bemertte. Ser Dfficier beobachtete fie aufmerffam. 
„3cß geße fort, meit fort bon ßier, icß reife mit bem Sampfer ab . . ." 

- „Su reift mit bem Kämpfer ab?" 

,,^a moßl . . . gd) reife morgen Slbenb fort!" 

„SJiorgen Slbent," mieberßotte ©armela medjanifcß, unb ba fie bie 
©uitarre auf einem Stußl erblicfte, griff fie mit einem ginger in bie 
Saiten unb ließ fie erflingen. 

„£ßut e3 Sir nidjt leib, baß icß fortgeße? — gft eg Sir nießt 
fd)iuer3lid), baß Su mid) nie mieberfeßen mirft?" ©armela faß ißm feft 

in bie Slugen, bann neigte fie ben Sopf, alg ob fie nadjbäcßte. Ser 
Dfficier fagte nießtg meiter, fonberu fpraeß reife mit bem Solbaten uub 

ßalf ißm bie Sleibunggftüde legen. Sag SKäbcßeu faß ißuen 3U, oßne 

fieß 31t rüßren. 9?acß einer flehten SBeile trat ber Seutnant an fie 

ßeran unb fagte: „geßt geß, ©armela; Sn bift lange genug ßier ge= 

mefen, geß jeßt nad) fpaufe!" Unb er ergriff fie am Sinne unb brängte 

fie fanft gegen bie Sßür ... Sie breßte fid) um unb ftrerfte bie Sinne 

aug, um ißn 31t umarmen, „geß miß nießt!" fagte ber Dfficier. 

©armela ftampfte 3toei ober brei Sftal mit bem guße auf unb 

ftreefte mieber bie Slrme aug, bann umfd)laug fie feinen fjalg uub brüefte 

ben SJlunb auf feine SSange, oßne ißn 3U füffen, alg ob fie an etmag 
Slnbereg bäcßte, unb enblicß ging fie ftiff unb langfant fort, oßne 31t 

lacßen, oßne fid) um3ufeßen, mit einem nüßtgfagenben ©efidjt, mie ein 
gerftreuter, ber an ßunbert berfdjiebcne Singe gugleicß benft. 

3Sa3 ift bag? baeßte ber Dfficier. Sollte bag ein guteg geießen 
fein? . . . ©ott geb’ eg! ftoffen mir! 

Slm näcßften Sage ging ber Seutnant nid)t aug unb mollte felbft 
©armela nießt feßen, obfd)on er mußte, baß fie, mie immer, an ber Sßiir faß. 

Seine SBoßnung beftanb aug 3ioei gimmern unb einer Siidje. gmifeßen 

bem «cßlaf3immer unb ber ©ingaitggtßiire lag bag größere gimmer, 
beffen genfter ebenfaüg auf ben ißlaß gingen, gu biefem gimmer ließ 

er bag Slbettbeffen tiorbereiten. Ser benachbarte ©aftmirtß ließ ißm 

einen großen Sifdj; er fam felbft unb bereitete bie menigeit Scßitffefn 
im §aufe; bann rießtete erSllleg mit bettt größtmöglichen Sujug an uub 
trug eg felbft auf, fo mie er eg bor brei gaßren bei bem anberen DffU 
cier aueß getßan ßatte. 

©egen neun llßr Slbenbg fam suerft ber Soctor. „Sie ift unten," 
fagte er eintretenb; „fie ßat fieß bei mir bcfdjmert, baß fie Sid) noeß 

nidjt gefeßen ßat. gdj ßabe fie gefragt, ob fie fid) moßt befänbe uub 
' fie ßat mir oßne 31t lacßen geantmortet: ,Sampffcßiff!‘ Slber mer ber= 

mn3 Su fage», wag in biefem Sopfe borgeßt? ©ott allein! Sa fieß’ 
nur, rnelcß' glänseube Safel!" 

Uub naeßbent fie bie Safel gemuftert, berictßen fie barüber, mie 
fie bie Smrftellung ober bielmeßr bag Srama am beften in Scene feßen 
fönnten, benu eg mar ein Srama unb 3mar ein feßr ernfteg. Sann 

fragte ber Soctor: „£>aben SlHe ißre Siolle gut gelernt?" Ser Dfficier 
ermiberte, er ßoffe eg. 

Sur3 bor 3eßu Ußr ßörten fie auf ber Sreppe bie Scßritte unb 
bie bermorrenen Stimmen ber ©elabcneu. 

„Sie fiub ßier!" fagte ber Soctor unb 3Üubete bie hier Slrmleudjter 
an, bie au ben hier ©den beg Sifdjeg ftanben. 

„SBie mir bgg $er3 feßlägt!" fagte ber Dfficier. 

„SScutß, 99?utß!" fagte ber greunb unb brüdte ißm bie §anb. 

gn biefem SlugenblicE ßörte man ©armela rufen: „Sludf id) geße 
auf’§ Sampffdjiff!" unb bann in bie §änbe !latfd)en. 

„>Dlutß!" mieberßotte ber Soctor, fdjnetl feinem greuube in’g Dßr 
flüfiernb: „ipaft Su eg geßört? Siefcr ©ebanfe feßt fid) in ißreni 
©eßirn feft; ein guteg geießen; faffe SJlutß! — Sa fiub bie ©äfte." 

Sie Sßiir mürbe geöffnet unb ber SBürgermeifter, ber Siicßter unb 
alle Slnberen traten läcßelnb unb fiöß berneigenb ein. Sie ßatteu fid) 

im ©afe berfammelt. SBäßrenb ber Dfficier fie begrüßte, fagte ber Soctor 

bem S3utfd)en, ber big baßin unbemeglid) in einer ©de geftauben, einige 

SSorte in’g Dßr, morauf biefer berfeßmanb. Slad) einer Minute feßrte er 
unbemerft mit ©armela 3urüd, unb alle S3eibe gingen auf ben gufj= 
fpißen feßreiteub längg ber SJlauer in bag anbere gimmer. 

„Seßen mir ung," fagte ber Dfficier. 

Slüe feßten fieß. ©in lauteg ©eräufeß bou rüdenben Stüßleu unb 
bann ein langcg, gebeßnteg Slß ber Sefriebigung, iubeß bie ©äfte au 
ber reieß befeßten Safel $laß naßmen. Sieg übertönte bag leidjte ©e= 

räufd), mclcßeg ber Sßurfcße unb ©armela mad)ten. Sie rief: „£>eutc 
ßabe icß ißn noeß gar nidjt gefeßen!" unb öffnete bie Sßiir, um fid) auf 

ben Dfficier 31t flitzen. Ser SSurfcße ßielt fie suriid; er ftettte einen 

Seffel in bie 9?äße ber Sßür unb ßieß fie fid) barauf feßen; bann öffnete 
er bie Sßür eine fpanb breit, unb bureß biefe Öffnung ftedte fie bag 

©efießt unb beobachtete SlEeg, toag borging. Seiner ber ©äfte breßte 
fieß naeß jener Seite unb faß ßin, meber jeßt noeß fpäter, unb ©armela 
bemegte fid) nießt. 

9?itn begann ein bermorreneg ©eflapper unb ©eflirr bon ©abein 
unb SJleffern, ©läfern unb Seilern, aud) ßeitereg ©eläeßter unb ber= 
roorrene Stimmen. Slußer bem Soctor unb bem Dfficier aßen Sldc mit 

bem beften Slppetit unb trauten unb fließen frößlid) an. Sie tobten bie 

Sigciplin ber Solbaten, Sorporäle unb Sergeanten ber Slbtßeilung, bann 

bie SBeine unb bie Speifen, fpradjen and) bou bem ßerrlicßen SBetter, 
ber besaubernben SJaißt unb ber föftlidjen SHeife; enblicß fprad)en fie 

bon ber ißolitif, bann loieber bon ben Solbaten unb nod) einmal bon 

ber 9Jeife unb fo fort, gmmer lauter mürben bie Stimmen, bie ©läfer 

leerten fief) immer fcßuelter, big ade ©efießter gtiißten uub bie SSorte 

immer un3ufammenßängenber mürben, gaft oßne eg 31: meiden, ßatte 
gebet feine Dtolle ernft genommen unb füßrte fie folgerichtig bureß. 

Slber jenteßr fie ben gioed bergaßen, meßßalb fie gefommen maren, unb 

in ber größtidjfeit aufgingen, um fo ftärfer fiißlte ber Dfficier bag 
^oeßen feineg Verseng unb auf feinem ©efießt berrietß fid) ber Sturm 

feiner Seele. Socß SJiemanb bemertte eg, außer bem Soctor, ber ißm 

bon geit 3U geit 2)?utß sufpraeß unb ©armela im Sluge beßielt. Siefe 

ßielt bag ©efidjt immer aufmerffam auf bie Sßürfpalte gerichtet. Ser 
23urfd)e mar fortgegangen. 

tßiinftlid) traten brei Solbaten ßerein, uub jeber ßob einen ber 
Soffer auf bie Scßulter, bie in einer ©de ftanben unb entfernten fid) 

bamit. Sarmela folgte mit beit Slugen jeber ißrer Skmegungen, big fie 

berfeßmunben maren, unb bann richtete fie ißre 33licFe mieber auf bie 
Safel. 

Ser Soctor flüfterte bem SBürgermeifter einige SSorte iu’g Dßr. 
„geß bitt’ um'g SBort!" rief biefer fofort unb erßob fieß mitßfam, bag 

©lag in ber .fjanb. „geß trinfe auf bie ©efunbßeit beg macteren fperrn 
Seutnantg, ber bie brabe Slbtßeilung befeßligt, tocldje jeßt fortgeßt unb 
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bennod) immer in fronet Erinnerung bei unS fortleben wirb, biefe 

braüe Slbtpeilung, bie nnfer wacferer Seutnant commanbirt . . Er 

blieb einen Slugenblid fteden, bann fcplofj er mit überzeugtem SluSbrud: 
„ES lebe ber £>err Seutnant!" 

llnb alle Stnberen fließen geräufdjboll mit ben ©läfern an, bah 
ber SSein auf baS Sifdjtud) flofe: „Er lebe podj!" — 

Slnbere brad)ten nod) Soafie Oon ber gleiten ©üte auS, uub bann 

fpracfjeir fie wieber Sille burcpeinanber Oon ©olbaten, Sßolitif, oon SS ein 
unb Don ber 91eife. ,,.§err Einnehmer, fingen Sie unS ein Sieb!" rief 

ber Soctor. Sie Stnberen ftimmten in bie SBitte ein, baff eS wie ein 

Echo flang. Ser Einnehmer zierte fid) ein wenig, cntfdjulbigte fid) unb 

lieh fich eine SBeile bitten, bann lächelte er, räufperte fich, nahm bie 
©uitarrc unb fang z'uei ober brei SSerfe. Sie Slnbercn fingen mieber 
an ju lärmen. 

„^e^t ift’S an mir!" rief ber Seutnant, unb Sille fdjiuiegen. Er 
nahm bie ©uitarre, ftimmte fie, erhob fid) unb that, als ob er fdjwanfte, 

bann begann er . . . Er war bläh unb feine £>änbe zitterten, bod) fang 
er fein Sieb mit wirflid) bezaubernbem SluSbrud: 

„Earntela, pier Zu Seinen gühen 
Sa will ich) felig ruhn, 

Sein polbeS EngelSantliü tiiffen, 
Sir alles Siebe thnn." 

Earntela hörte immer aufmerffatner zu unb runzelte bie Stirn, 

wie in tiefe ©ebanfen berfunfen. „93raüo, fepr gut! ©ie fingen wie 
ein ©ott!" riefen bie ©äfte einftimmig. Unb ber Dfficier fang ben 
Zweiten $erS: 

„Unb ruft am lebten holben Sag, 

3unt Scheiben midp bie fßflidjt, 
SBill id) an Seinem treuen SBufen 

Verbergen mein ©efidjt." 

ES waren biefelben SBorte, biefelbe 2Jtufif, SltleS war wie in jener 
91ad)t. „23raöo, fehr gut!" wieberholten bie ©äfte. Ser Dfficier fiel 

wie crfcpöpft auf ben ©effcl zuriid, unb Wieber fingen Sille zu rufen unb 

ZU fdjreien an. Earntela war wie zu einer Silbfäule erftarrt unb rid)= 
tete bie weit geöffneten Slugen auf baS ©efidjt beS SeutnantS: ber 
Soctor beobachtete fie heimlich. 

„9hxpe!" rief ber Dfficier. SlUe fdjwiegen, unb bttrd) baS offene 
genfter hörte man bon bem iplat; herauf eine frötjlid)e SJlufiE unb bie 

berworrenen ©tintmen ber SDlenge. ES war bie Sorfmufiffapetle, bon 

einem groben Sheil ber 33ebö(ferung umgeben, alte im ©tauben, bah 
bie Slbtpeilung fortginge. 

Earmela fuhr zufatnmen unb Wanbte fid) bem genfter ju. gpr 

©efidjt belebte fich teidjt, unb ihre grofjen Slugen manöerten unabläffig 
bom genfter zum Seutnant unb bon biefem zu ben ©äften unb bann 

wieber zum genfter, als ob fie bie 2Hufif hören unb bod) aud) nicht bie 

geringfte ^Bewegung ber ©efellfcpaft überfehen mödjte. 

S1IS bie SDlufil aufgehürt hotte, f(atfd)te bie perbeigeftrömte Sllcuge 
unten itx bie £änbe, tuie fie eS aud) bor brei gapren getljan hotte, gu 

biefem Siugenblicte lam ber IBurfcpe mit fcpnelten Schritten uub fiinbigte 

mit lauter Stimme an: „£err Seutnant, baS Schiff ift zur Slbfahrt 
bereit!" 

Ser Dfficier erhob fich unb fagte: „gdj muh fcheiben!" — Earmela 

erhob fid) langfam, ben S31icf feft auf ihn gerichtet unb fetjoh ben ©effel 
leife zur ©eite. 

Sind) bie ©äfte erhoben fich unb umringten ben Seutnant. gm 

nämlichen Slugenblid erfchien Earmela’S SJlutter, trat ungefehen in baS 
anbere ginxmer unb umarmte zärtlich ihre Sodjter mit ben SBorten: 
„gaffe 9)lutp, in z'oei SMonaten lehrt er wieber!" 

Earmela fiarrte ihre SJlutter au, befreite fid) langfam auS ihrer 

Umarmung unb heftete ohne ein SBort ihren S31icl auf ben Dfficier. 
Sie ©äfte fdjüttclten il)nx bie £>anb, unb eS entftanb ein Surd)einanber 

bon SSünfcpen unb SlbfdjiebSgrithen; er fdjnatlte fid) ben ©äbel um, 
fetzte bie 2)lüpe auf, l)ing bie 91eifetafdje um . . . 

SBäprenb baS SllleS gefd)afj, öffnete Earmela leife bie Sljüre, trat 
einen ©djrixt bor unb fap mit entgeifterten Slugen ben Dfficier, bie 

©äfte, ben SBurfdjcn, bie SJlutter neben fich an, ihrc ®Iide flogen bon 
einem zum anberu, fie rieb mit beiben £>änbeu bie Stirn unb zerraufte 
fid) baS £mar, feufzte fdjwer unb zitterte an allen ©liebem. Sa ertönte 

nod) einmal bie SJlufil auf bem iplape unb abermaliger 33eifaH . . . 

„©eben Wir!" fagte ber Dfficier entfcploffen unb wanbte fid) zum 
©eljcn. ‘‘filötdid) ftiefj Earmela einen lauten, bezweifelten, burepbringeu- 

ben @d)rei auS. SJlit einem ©prunge ftiirzte fie auf ben Seutnant, 
umfd)lang ihn mit übermenfd)Iid)er Kraft unb füfite ihm tuie rafeub 

©efidjt, £>olS, 33ruft, wohin eS gerabe traf; babei fdjrie unb jammerte 
fie, ftreidjelte fd)lud)zenb feine ©d)ulteru, Slrme, ben Kopf, wie eS eine 

SJlutter mit iljrem ©ohne gettjan hoben würbe, ben man auS ben SBetlen 
gerettet unb ihr zuriiclgcgcben. Unb nad) wenigen SJlinutcn fiel bie 

Slrme bewuhtloS zu 23oben, mit bem Kopf zu gühen beS DfficierS. 
Sie war gerettet. 

Ser Seutnant warf fid) in bie weit geöffneten Sinne beS SlrzteS. 
Sie SJlutter Iniete neben ihrer Socpter nieber unb weinte laut. Sie 

©äfte ftanben ergriffen ba unb banften ©ott. Sie SJlufif fpielte 
immer weiter.- 

9Sier SJloxxate fpäter, in einer fd)önen, taghellen ©eptembernaept 
näperte fid) baS Sampfboot, baS oon SuniS lam uub wie immer an unfern- 

fleinen gnfel angelegt patte, eilig ber ficilianifdjen Küfte. SaS SJleer 

war fo rut)ig, bah baS ©epiff fid) gar nicht zu bewegen felgen. Sie 
ipaffagiere ftanben alle auf Sed unb betrad)teten füll ben flaxcn Sternen- 
pimmel unb baS monbbeleucptete SJleer. 

EtwaS abfeitS Oon ben Sluberen lepnteu ein junger SJlanu unb 
eine Same an bem ©elänber, Slrm in Sinn, bah ihre Köpfe fid) beinahe 

berührten. SSeitab in ber gerne fap mau nod) bie fdpuaepen Umriffe 
ber gnfel, bie fie foeben oerlaffen potten. ©o ftanben fie lange, opxxe 

fid) oon bem SlnblicE loSreifsen zu fönnen, biS enblicp bie Same baS 

©efidjt erpob unb flüfterte: „Slbe, Su meine armfelige §eimotp, xuo icp 

fo oiel gelitten, wo id) Sid) zum erften SJlal gefepen, uub wo Su mir 

baS Sehen wiebergabft!" Unb fie lepnte bie Stirn au bie ©cpulter 
ipreS ©efäprten. 

„SBir werben einft zuriidfepren!" fagte er unb pob ipr Köpfdjen 
Zu fid) empor, um ipr in bie Slugen zu fepen. 

„Unb werben wir in Sein fjauS zuriidfepren?" fragte fie fanft. 

„go." 
• „Unb SlbcnbS wieber an jenem genfter fipen, Oon bem Su miep 

einft riefft, unb jufamtnen plaubern?" 
„©ewifj!" 

„Uub Su wirft wieber bie ©uitarre fpielen uub jenes Sieb 
fingen?" 

„go, ganz gewifj!" 
„Singe eS jetxt!" rief Earmela begeiftert; „fing’ eS leife." 

Unb ber Dfficier näperte ben 2)1 unb iprem Dpr unb fang 
ganz leife: 

„Earmela, pier zu Seinen gühen, 
Sa will icp felig rupn . . ." 

Earmela fcplang ihren Slrm um ben §alS ipreS ©atten unb 
weinte. 

„Su liebeS armeS SSefen," rief er gerührt unb brüdte fie an fid); 
„pier, pier an meiner 23ruft fotlft Su für immer SRupe finbeu!" 

Earmela fcpraE plöplid) zufommen, bliclte um fid) unb fap baS 

SJleer, bie gnfel, ihren ©atten au. „D, eS ift ein Sraum!" rief fie. 

Socp ber junge ©atte unterbrach fie: „Stein, mein §erz, eS ift 
baS Erwachen." 

Unb baS ©epiff flog bapin wie auf SSinbeSflügeln. 

Jlus ber ^auptjiabt. 

Dn* ganger Kriegs-5<:at. 
gwar pat bie ^Berliner SBörfe ben 18. Sllai 1899 mit einer er= 

quidlicpeu $auffe in SRontanpapieren gefeiert, aber ipre fBegeifteruug 
galt weniger bem zufälligen Umftanbe, baf) an biefem Sage bie inter¬ 
nationale zarifdje griebenSconferenz zufommentrat, als ber fDMbung 
Oon neuen fetten gufionSprojecten im rpeinifdjsweftppälifcpen §ütten^ 
reüier. 2)1 it beleibigenbem ©leidjmutp finb bie geitungSIefer über bie 
SMbung pinweg gegangen, bah ber Eongrep unter üollfommenenx 2(uS=; 
fcpluh ber Deffentticpfeit oerpanbeln werbe, unb zu ääplen finb bie 
Häupter ber ©ewiffenpaften, bie, um wenigftenS etwas oon feinen SS?ort= 
belicateffen zu geniehen, bie feierlidje EröffituugS=Seclamation beS nieber= 
läubifcpcn23eüollmäd)tigten gelefen pabeu. 28ie KöniginSJlincpen fid) um bie 
alten Herren int ÜBufdjfdjloffe niept fümmerte am Eröffnungstage, fonberu 
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tU bci! ^aÖen=S0abeitei- (Spuren beS EedifienmäcenS DnFet 
L^lobiuig gu mnbeUt, fo ftept and) bie gange übrige 28ett ben Haager 
ff ebenseugehi tb^tafjtn^oä gegenüber. Saß SBertßa dou Suttner und ißr 
Ühuuacat fid) entfcploffen pabett, wäprenb bet Eongteßwocpen ebenfalls 
©trete in her rent<iptimMiMi<H» ruft«« ... *3u.L . . .. ,. 

3dnfionSfaßigFeit unb origineller 2BagemI?tß' inMefg 
uie bemoFratifdjeu ^Qprpunbert? Eigentlidj fottte ber Erbbatt wieder» 

batten oon ber ßodjßergigen 2ßnt be§ garen. (Sr arbtete eS gering, baf; 
anftrengte, um ben Scf,ienenmeguad 

arabtmofioF btefe diagonale burd) bie guFünftige irobin* Epina nt 

fc»n .3J!“rinemini>tcr fed)3 »eue ganger auf bie Hellings 
JJ1 SriegSmtntfter weitere brei SlrmeecorpS an bie SBeftqreine 

gügletcp eilt neues ©efepüft fiubirte baS gwangig Scpuß in 

fafi tZll?a7bZ< am\ Bl biefe hmmittn Slnftrengungen über* 
lai «1nsfüte “nb Wett junt Stöße bie Eutturmenfcp» 

’ btnfiewi9e!i' 3{ltMndb trflöbfettben SRüftungen endlich 
anmal tnne gu garten. So Derwuubettidj ftang $arfifat'S Stuf in bie 
U>e!t unb |o Derbtnffenb feltfam contraftirte er iiiit «Patfifat's Spaten, 
baiiShemanb eine btptomatifdje Htnterlift beS ibeat gefinnten ÜCÜonardieit 

Ä,?pUrJ“ ZÜt?2\ "Jn9te- 5rn?efic^t§ ber Haftung beS ruffifeben SieicpeS 
?ü!,rE f c6 ®orfcßtng eine Fo|ttid)e, bezaubernde fRaibetät, bie nidjt qe= 
Fun fielt fern tonnte , bte auS eßrlidjem bergen Fommen mußte. Sb baS 

mf,ns9erm r r(CUIäd,rt ir9e"b eiu ^raftifd)^ ©rgebniß zeitigen 
nrd ,e’ ®enen abcr- bie an bn§ gute irincip 

ilt bti ÜJienfdjettbruft glauben, bie ttidjt zugeben Wotfeit, baf; ber feßmär» 
tnertfdje SbeatiSmu« läligft feinen ©attferott augefagt bat, Serien ift 
grobeä ©eit Wtöcrfapren. ÜiicotaüS II. non SHußtanb [traft atte 2lui 
ftreuungeit ber Sfiifatitpröpen Sügeit. 

t e '?0t^l,b'e, ryedJ itmetlie^e grenbe, bie ber etßifcpe ©outmet ißnt 
berbanft, ftingt leider nicht burd; bie Seele ber SDlenge. ift bie 

Unh^Ufb6esi.eii! tDe,enI,Llf"r ®^emen' lu,b obgleich fte ißr Don 3tedjt3= 
r!d,b faMur^ lu,b ^°fiail«a beifallen müßte, leint 
M1 bbd) beo -go.‘pSnftuitt entfdjieben Unb zornig bagegen auf. gn 
onbrbfett, ttlcptS fpricpt ein fb dbfäÜigeS Unzeit über bie Seftrebunqen 
ber JnebenSfreimbe rote bie Sbalfadje, baß atte eifrige unb gefdjicfte 
^.nopaganba atleS erbrtterte SKüfieu biS peute Dergebtid) abgepraüt ift 
an iei ouifitgfeit Serer bte e§ jn überzeugen galt, Unb baß fetbft 
ba« Stugreifen be§ madUtgften dürften ber SBelt Feine fflanbtunq berbei= 
äufuprm Dermoepte. SKiemanb perfdjtießt fiep ber ©rtoäguug, bat'; e§ 
jtoetfello» im wettburgerticpen Sinne fittlicper unb meufdjenioürbiqer ift 
ben tpeuren 9iebeumenfcpen niept mit .frurrap nieber zu fnaüen. 9fie= 
luanb, er fet beim gerabe gabrifant einbatfamirten gteifdjeg unb pabe 
ue ^tejerungen fnr baS §eer contracttid), 9fiemanb wirb tenqnen, baf; 
em^uftanh bauernben griebenS bem bürgerlichen (SrwerbSFeben günfliqer 
ift at§ unaufporltdje frtegerifepe Endungen, bie bie Eonjuncturen täp 

i “nbera unb bte fetnflen 93ered;nungen rop bur^Erenjen. (Stpifer unb 
^rofitjager fttmmen uberein int ftammenbeu öpmnuS auf ben grieben 

, ben Iteblicpen Knaben, unb bod) fommen bie Kanonen niept außer fDiobe 
unb boep zapfen gerabe bte SSaffcnfabriFen ipren 2fctionären bie er= 
firebenSwertpeiten Simbenben. ©ditte ein anberer gürft at§ gax 9?ifotau§ 
bie Scattonen zur 2tbrufiungSconferenz gefaben, ein gürftfber eben fo 
argtoS=natD träumt wie er, aber niept wie er Don ganz Europa um-- 
fepmetepett unb umworben wirb, bann wäre einftimmigeS pöpnifdjeS 

,9f1D.eleu' ®en ^aren ma9t mniT nicbt ä11 Fränfen, 
btefei ü-rtebenSapo|iet fpieft eine bebeutfame Siotte int näcpften ßrieqe 
uith fo gtejt man «p ben Slnfcpein, ißn unb feine Anregung ernft *« 
n Pmen «ber, fetbft bie freifinnigen Beitungen, bte griubfäldid für 
attc^ErPabene alußen, fanben am 18. SKai nur etliche froftfge Wa en 
ber Begrüßung für bte armen alten Herren, bie fiep int matbumftanbenen 
Cranter|d)lof)e bent Baren zu Siebe tangweiten unb erfätten ntüffen. 
Sem genuegteften Settarttfler ging Pier ber Scpwunq au§, unb eitenbS 
teß er ba§ unpetmltdje Spema falten, um aufatpmenb mit pettem gubet= 

Idjret bte Regierung zu ermähnen, freipeitlicp zu beuten unb Derfaffunq«* 
mäßig zu panbetn, baS peißt fämmtlicpe conferDatiüe Sanbrätpe Me 
sffi*,bal ear!a(S«f^ ftintmen würben, zu maßregeln, ben Äalfer ein 
^tZV\beV Slf"9eIf9empett fpredjen zu taffen unb fcplimmften gaftS 
een fflfttteltanbcanal naep Spnn fepent Sfufier bttrepzubrüden. (S§ war 
rein Bufaft, baß int fetben Senge, Wo einem matten freifinnigen Sraunte 
bem ewigen SSeltfrteben, Erfüttung winfte, ber greifimt fiep and; fouft 
Don ber heften unb Dornepmften Seite zeigte. 

. t. r 'fhjüffung, ScpiebSgericpte unb Sauerfriebeit waren bamatS bi§cn= 
tabet, a 18 über bte »retter, bie bie SBelt bebeuten, ba§ gaprpunbert ging 
an beffen Steige Sd)tfler, be§ ferneren Effectes wegen, burdjauS einen 
JJienfdjen mit ^almenziueig gefteflt toiffen wollte. SamatS baditen unb 
empfanben bte gebildeten Scpiditeu FoSmopolitifd), fRouffeau'S Eontrat 
foctal, Kant unb bie StntiFe fließen attfeinanber unb fdjttfen ben bieber= 
metertfepen oettburger. Seunocp päuften gerabe bantatS fid) bie Kriege 
entfernte man ftep mit jebent gapre weiter Don bem gbcaf. Unb als 
tunfztg gapre fpäter Etarenbon unb ber 9?effe beS Forfifcfjen «Baruenüs 
abermals etnen SSorftoß wagten unb bie gbee neuerbinqS auf's SaDet 

fi2Ä* r* 1UaXs C§ Jibc.^a“bt Jd)°n *u fpät. Sie 9?ationa(itätSfragen 
qatten fid) trt beit Borbergrunb gebrängt. Sie waren opne j?rieq uid)t 
«“ ,-i’’e”'.imb ^ie ,l)erben üpu ber Söitbftäcpe erft mit bem tehten ffrieqe 
Dericpluinben. J 

v.rhrfs tSe rcbte “uJIatettben ^§dofoppen an bie fKögFithfeit einer 
joerPruberung affer Erbbewopuer gtaubteu unb fie für nüutidj Metten 

!Sflb bfsi Ä61^11 g\ctluirtact>ulI3 spfanes nur bie FtetufrämerS 
LabtnetSpohtif, ber Eprgeig ftrebfamer ©euerate gegenüber, gnzwifefst# 
,nbe.r( brtf Setfalter Sarwin'S pereingebroepen. 'Sir beFennen uuS zunr 
©e)eße ber 9tuSlefe SStr wißen, baß lebenSfräftige, jtingfrifcpe Nationen 
mporfommenwoaen unb ntüffen, auf Soften abfterbenber, zeuqunqs" 

«ttfapiget ^dtfer. Saß eine Stabilirung ber ©reugen ein llnbinq ift 

mniLmsait c<n C--c n‘^ bie ^upf ber ©eburteit ftabitiren fann. EnU 
iöfifebe bunb^ un^urf)t6ar äu fein wie bie fian» 
£! I i ^ efld,ohe eifernen ©a&enicptfe Don »arbarenfaitb, 
benfn bei ©fang unb ber SujuS benachbarter, weicplicper Entturen in 
bte .tugeft fteepen, ewtg mit iprer 2frntutp, bann finb bie Slnrequnqen beS 

fobfeS nnd)Ä' W e§ ia in ber ©anb, am SSeifpiet fetneS Muffen* 

s?6bM u SJaU»8*n bn& ber ®ranÖ ,,ad> ®oIb llllb üenuß, haß bte rafdje SBermeprung ber fDfenfcpenmaffen niept notpwenbiq 
Zur Erobermig -.pottttf gur Sprengung ber ©reitgen füpren. SSiSipm baS 
getungemft, bis fein fOcaeptgebot niept bie ©runbbebingungen ber SKenfcpen^ 

9tnitben. »it weiter baran, baß imSSöIFerbafeinWctcpt: 
fn mlred£f f f etne,-Ration' bie 8um ©etbftmorb entfeßtoffra 

u)r (Saniert tn bte Diuntpelfammer tuerfen ober fid) t)on ben 9?ad)= 

la™ Sd’rlbrncI#[fetl Eric' luic, Inn3 unb W«f bieS Sd,wert fein 
t?L0erJ? Baprtaufenbe paben geteßrt, baß ade frieblidje EntwicFelung 
berf ^icnfcppett, ade EtDiltfatton gefepaffen worben ift Dont Srieg. gpre 
ftoljen JJJannor^atten erhoben fid) ftet§ auf ben ©runbmauern bie er 
gog, unb wenn bie B^t erfüllt war, trug er fie wieder ab, um neue» 
Saumeiftern f)3tap gu )d)affett. 

o » Er.n !rirb fi,dF abgetüö^nen ntüffen, über bie fßpantaftereien ber 
BuFunftSftaatter gu taepen, wenn man bie £>aager Eonfereng ernft nimmt 
Sie tft frethep ungleidp gefäprttcper, fie, bie ben grieben bringen fod 
Hg bÄl\ben Salten ihrer Soga ben ffirieg. Unb bie wenig ge, 
fepufte oepanblung, bte fte Seitens ber zünftigen Sipfomatie erfährt 
maept fte noep bebroptieper. 28er ben grieben wid, muß gunäepft ben Urfacpett 
itnd)forfd)en, bte btSper immer wieder Stiege auStöften. hundert 28unben 
bte noep fdpwären, Don denen man jeboep, ftiUfdpwefgenbem ltebcrein= 
Fommen folgend, fetten unb wenig fpraep, werben bei biefer ©eteqenpeit brutal 
aufgertffen, jeder patb Dergeffene Scpmerg findet eingehende 2Fna!pfe und' 
Erörterung. Sabei pofft fetbft ber tepte Vertreter ber teilten 23atfanmouard)ie 
ober lubameriEantfdjen Dfepubtit niept auf eine Leitung beS UebetS und 9tie= 
mattb giebt fid) irgend wetepe TOüpe, ein SRecept gu fdjreiben. 28enn 
auep Feiner Don ipnen eine Ucbergengnng pat ober einer Uebergeuqunq 
reu geblieben tft - die Ueßergeugung Pat er, unb ißr wirb er ewig 

bre“ bleibe'V ba>5 ber Kongreß ben ärgften Buiubug beS gaprpunbertS 
harftedt. Wur um den Baren einen ©efadett gu tpnn, giebt man fid) 
ju oec 4>ofje l)er. 92ur um ben ßaren einen ©efaffen nt tßun, ftört 
matt ben Sumpf auf, präfentirt fiep gegeufeitig bie dfecpitung und rücEt 
der Baßnag naper. 9ad)t die griebenSconfereng, die SrieqSconfereng 
wirb ber §aager Stplomatentag in ber ©efdjicpte peißeu. 

Er möcpte feine Efiftengberecptigung bennod) gar gu gern erhärten 
bennod) feinem menfdjenfreunbttcpen Secfnanten irgendwie Epre madjett.' 
Hub darum befdjäftigt er fid) außer mit ber Hauptfrage, mit ber er fiep 
niAi flr^ md aderpanb gingen beS fogenanitten SSötfer, 
rechtes. Socp hätte cS bagu beS gewaltigen SlpparateS nidjt bedurft, 
funb Ler 9Cwattige ?lpparat läßt baS Ergebniß doppelt Flein uttb iämmer= 
Itd) erfepetnen. Sie Erleichterungen, die man den Serwnnbeteu im 
näcpften getbguge und ipren Stergten gewähren wid, bie pumanen 23e= 
fttiumungen über ©jpIofiDgefcpoffe uttb baS 23ombarbement offener 
«tabte — |te pätte fiep in alter Stide, opne ben tpöriepten nub bc= 
fepamenben SfeFtame^Santtam, Diel fepneder und fidjerer burcpfetien taffen. 
'3C'rt..ia ,e§ !°?nr fra3ad)r ab man fid) wenigftenS über btefe fetbft» 
?Ä"bI^ e'ld3eit wirb, geber Sag, den der Haager Eongreß über den 
18. Wat pinauS gufammenbteibt, Derfcplimmert die Situation. 2Bäre Bar 
JcttolauS wirftid) der griebenSpelb, als ben er fiep träumt, fo jagte er 
bte alten Herren mit bewaffneter ©and auseinander. Sie ftören fortgefeßt 
ben grieben Europas. 1 ö 1 * 

Eine Hoffnung bleibt: bie Deffentticpfeit ift wäprenb ber S8erßanb= 
titugen auSgefcptoffeu. Siedeidjt giebt eS einen feinen Sopf unter den 
feierlichen ®eißföpfen. „TOeine Herren," würbe er fagen, „wir finb 
md)t tut ©tanbe, unS ober ber 2BeIt ein X für ein 11 3U ntadjen. 
Hätten wir Dor überfüdter Sribüne gu arbeiten, fo müßten wir ader= 
btngS den Scpeiu wapren, um nnS nidjt wie ber erfte SSicepräfibent beS 
beutjepeu SieicpStagS gu btautireit. Statt beffen finb wir gtiieftidjer 2Beife 
unter uns. 28aS hindert uuS atfo, die Sadje Don ber gemittptidjen Seite 
gn nepmen uttb WenigftenS gu Derfudjen, fo befreundet Don ßier gu 
jepetbett, wie wir anfamen? Sreteit wir erft einmal in die Sebatte ein 
fo ift jede SluSficpt darauf üertoren. gd) feptage gpnen beßpatb Dor| 
baß wir unS in Subcommiffionen Don je brei fDcitgliebern teilen und 
bann einen Diergepntägigen Sauerfcat brefdjen. 2Bir werben unS dabei 
ja ebeufadS in die Haare geraten, pätten jebod) wenigftenS etwas Sßläfir 
Dort der BanFerei. Und ber gewinnende Staat fontmt, wenn wir den 
+>oint nicht gu niedrig redjnen, billig gu einem neuen fßangerfdjiff. 

28orauf Hert U- Staat mit müder Stimme, aber leudpenbcu 
luugeit auSrufen würbe: „gean, bringen Sie unS fofort die Sorten!" 

Und da eine griebenSconfereng ber Fartograppifdjen HütfSmittet 
bedarf, tonnte fetbft fRifotauS Don FRußtanb nicptS gegen btefen S3efept 
leineS 25ertreterS etnwettben. Caliban. 
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Bircrtcr $epig lanbtuirfljfdjnfflidjer (Erjeupifle. 

93on paul (Ernft. 

Unfere heutige ©ationalöfonomie ift cntftanben in ber 
^pcu, mo burd) rafcE) aufetnanberfolgenbe fecfinifcBc 53er’ 
befferungen bte .‘pcrftellung ber Baarett gegen früher außer* 

, ouenttidj Vereinfacht mürbe. SaS treibenbe ©lement für bie 
5tnmcnbung ber ©erbefferungen mar ber «Reingeminn priöater 
Unternehmer gctnefen. SaS treibenbe ©lement für bie Sin- 

1 Wartung ber ©erbefferungen mar ber SReingeminn privater 
; Unternehmer gemefen. Sie ©djattenfeiten biefeS ©ntmidelungS* 
' Proc5,etianAen äwnägft nur Wenigen jnm ©emußtfein, ba 

ber gortfbhrdt jum höheren fo offenfunbig mar. ©s ift beß= 
halb begreiflich baß ber tßeoretifSe «Rattonalöfonom bantalS 

1 nur an bte tedjnifdje ©eite ber Beiterentmidefitng badite unb 

ofj0a^^u;beutlm9 ü6er>afU °tma bie gortfeßritte in ber 
Sartbmtrthf(f)aft prteS unb bte Aneignung ber ©enteinmeiben 

&teoLfnäett,fabUrC^^U§ fanb' ba hterburch ja 
ba§ anh tit befferett betrieb fomme unb SBertli erhalte 
maljrenb eS früher üernadjläffigt mar unb faft mertbloS; unb 
habet gan* bergaß, baß bte Ueinen Seute auf bem Sanbe 
nunmehr beft|lofe Proletarier maren. ©S ift begreiflich, baß 
£e bet btejem allgemeinen «tuffSmung glauben fonnten, bie 
Uhohnng beS ©etngemiunS ber ©feinen bebeute and) 
©efferung ber SebenSlage ber STnberen, bie ja nunmehr 

f0tT?inle r r6eU erPtetten' unb c§ )’ei allgemein in ber ©l 
feufdjaft fo etngertStet, baß Seber, mentt er einen eigenen 
Jcuhen forbere, bannt auch ben Vlufrn ber Stnberen bemirfe. 

Verlauf be§ «ßroceffeS machten fid) aber Bühlmollen* 
ben unb ©tnftd)ttgen bie ©chattenfeiten bemerfbar, melde 
loctal ftd) au§ tl)m ergaben, unb bie gunächft Seibenben, bie 
Arbeiter, begannen ein ©emußtfein beS SrudeS m befoinmeu 
unb remonftrtrten, theilmeife mit gemerffSaftliden Rieten : 

be§ £ohne§ unb (Meisterungen aller 5frt ihrer 
drodi burch ben Srud ihrer coalirten Waffen gegen bie 
ouetn^eften Unternehmer; theilmeife mit focialiftifSen, inbem 
[l a“8 be" Unflaten ber claffifSen fRationatöfonomie für 

? v Ä9ev ®iefe behauptete, bafe ber SSerth ber 
föaaren lebtgltd) ber 5ln§brud be§ in ihnen Oerförpertcn 
.Met Sguan nm fet, alfo bie 5lrbeit allein SSerth fc&affe 
$8 erffiten beit Ätbeitern nun, baß fie nicht ben Ooden fcert 
hrer Arbeit erhielten, unb baff bann ihre Seiben begrünbet 
hlar ®tef(b™, )cten gehoben, menn fie ben ooflett SBerth 
hrer Urbett erhielten, maS eittmcber möglich fei, inbem fie 

btlbeten: unb tu btefen ben Unternehmer 
au^dm teten ober inbem fte ftd) ber po(ttifcf)cn 9Jtacl)t be= 

9 ^vobucttonSmittel als gefeüfchaftlicheS ©gen- 
thum erffarten unb ftatt für ben einzelnen f)3riüatunternehnter 

heü arbdteten^0 t; b'C f‘h ^re e‘9ene 0l'9ai'i['ete ©efammt' 

ipre ^ptere 5(nffaffung, bie marpiftifSe, rechnete 
bamtt, baf] ber eigentliche ©runb ber Seiben in ber «lan* 

iS6 a ftIlb rbCm 9S?n9eL atn Cr9anifation im mirthfdjaft= 
liehen Seben liege. Sßon Sahr 3u Sahr mehren fid) nun bie 
Unfape, aus beit beftehenben Sßerhältniffen heraus 3u einer 
befrtebtgenberen Orbnung ber Singe 3u fommen, melcfie auch 
ben foctafen 5fnfprud)en gerecht mirb; unb immer flarer mirb 
f' nipt lll.ber capttaliftifdjen probuction an fid, mie 
frf,Lafl?C feDCm?mug mm^m’ aucb »tSt in ber capitalifti- 
Sen Söaarenprobuctton, mte ber aKarjiSmuS glaubt, fonbern 

blüh in ber ®aarenprobuction adein ber $p«n!t liegt, an 
bem bte Umgeftaltung 3u foctal befriebigenberen SSerhältniffen 
beginnen mup. DMjt tn ber fßrobuction heifet eS atuufeüen 
lonbern tn ber (Sircufation. ^“'äuitpen, 

K ^heoretifd) mie praftifS fel)r bebcutfam finb hier bie 

SmryfUie‘ C Seren ®?fQaung ift in SeutfSlanb feiber 
aurudgehaften, früher, mctl bie Arbeiter in naioern ©tauben 
fnn ba8^Äerne Sohngefep uttb aus ^trauen gegen bie 
fortfchrtttlidje fßatronage ber Öemegung fiep abfeitS hielten: 

*e' !? ber 9rö^te ßonfument mit ben 
gletchmaftgften 33eburfntffen, ift naturgemäß ber geborene 
s aper. rer «emegung; heute mirb ihre ©ntmidelung gehemmt 
burdj bie unerhörte «ßolitit ber Regierung, meldje bem fo= 
genannten fOhttelftanbSintereffe, bie ben firämern unb fllem* 
hanblern 3u Siebe, bcu ©onfuntöereinett ©ebingungen auf* 
erlegt melchc ihre ©emegung unb «uSbehnung jinbert. 

Sie ©onfumocreinsbernegung hat fiS befanntlid) attS 
'ehl ^»fangen tn ©ngfanb gebilbet: eine »mafil 
armer SBeber tpaten ftS ^ufammen, um billiger im ©roßen 
ettt^itfaitfen. Sie ßufäüigfeit unb Unbebcutenbheit beS 5ltt= 
fangö barf bet foldjcn Singen nicht ftupig ntaSett; liegen fie 
lm, 3C fet ©ntmidelung, fo gemimten fie halb Umfang 
unb ©faSt; unb mährettb gleichzeitig bie SBiffenfSaft, ohne 
etmm,i Dort ipnen 3u ahnen, auf gan3 anbereit SBcgctt fud)t, 
merbett fte in Sunfelheit unb offne ©eaStung groß, bis 
bann fSlteßlid) bie SBiffenfSaft plötjlidj öor einer Oollcnbeten 
SpatjaSe Don größter ©cbeutung fteßt. ©S ift beßhalb 
mtd)ttg, aucl) folchc unfSeinbare Singe ju betrachten unb fie 
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auf ißr ißrincip ju unterfucßen; entfpricßt biefeg ben großen 
Xenbenjen ber 3eiC fo ßaben roir eine micßtige Erfcßeinnng 
bor nng. 

Sn bem fcßönett 33ud) non Otto be Xerra „Sm ßeic^en 
beg 33erfeßrg", bag foeben erfd)ienen ift, mirb bon einem $ßer* 
fud)e berietet, ben cnglifdje Sahnen gemacht ßaben, bie lanb* 
mirtßfdjaftlidjen Sßrobucenten ißreg Olaßong in birecte 33e* 
Sicßung mit ben Eonfumenten 311 bringen. 1395 begann bie 
citglifdje Dftbaßn, unb stoar oennittelte fie mit ben (Sin* 
moßncru Sonbottg. be Xerra ersäßlt, baß „bie garmer auf* 
geforbert mürben, bei ber ißnen näcßftgelegenen Station an* 
Sitmelben, für meldje lanbmirtßfd)aftlidjen (Srjeugniffe unb 
für melcße Stengen baoon fie regelmäßige unmittetbare 2lb* 
neßmer 31t ßaben münfcßten. ÜRadjbem ißrer Stufforbernng 
bon ben mciften Farmern entfprocßen morben mar, fonnte 
eine Sifte biefer garnier unb ißrer 311m 3Serfaiif angebotenen 
Erseitgniffe in Sonbon in seßntaufenben bon ?lbbrüden ber* 
teilt merben. Unb halb ßatte fieß auf biefe 2lrt ein fefjr 
reger ©cfdjäftgberfeßr smifcßen ben ^robucenten auf bent 
Sanbe unb ben Eonfumenten in ber Stabt entmidett, ber in 
golge ber großen Vorteile, bie er beiben XEjeiten bietet, bon 
Xag 3U Xag an Umfang gemann unb halb auf faft ade 
größeren Stationen ber Oftbaßn auggebeßnt mürbe. 33on 
ber Eifenbaßn mürbe biefer 33erfeßr außerorbentlicß geforbert 
burd) bie Einfüßrung eineg einßeitlicßen Xarifg bon 3 ^cnce 
(= 34 ißfg.) für Sabungen unter 20 (engt.) ißfb. (9,07 kg), 
1 ißence (8x/2 $ßfg.) für jebe meiteren 5 ißfb. (2,27 kg), unb 
1 sh (1,02 9Jtf.) für bag ßöcßft suläffige ©emidjt bon 60 fßfb. 
(27,2 kg) offne Unterfcßieb ber Entfernung — bie tängfte in 
Setracßt fomntenbe Strede ßat eine Sfugbeßnnng bon 240 km 
— unb einfcßließlicß ber guftedung am 33eftimmunggort (in 
Sonbon 3 ÜDfeilen [4,8 km] um Sßaßnßof Charing Cross), 
gür ben SSerfanb bürfeit im gntereffe ber jRaumaugnußung 
unb ipanblicßfeit nur befonbere, bon ber Eifenbaßnbermaltung 
in 6 berfcßiebenen ©roßen auggeftedte — nur einmal 31t be* 
nußenbe — Rotstiften (bernagctt unb berfdfnürt) bermenbet 
merben, bie auf ben Stationen sum SelbftfoftenpreiS 
(1V2—5 $ence — 123/4—421/2 ^ßfg.) abgegeben merben." 
X>ie grac£)tgebüf)r mirb burd) Stufflebcn bon ÜRarfeti ent* 
richtet; bie ißeförberung gefcßießt mit ben i|3erfonen3Ügen, unb 
bie augefommenen Rodete merben fofort bei ben Empfängern 
angcrodt. Rtuptfäcßlid) merben 33utter, Steife, Eier, ©eflügel, 
gifdje, $onig, grüeßte, Kartoffeln, 35lumen auf biefe 335eife 
beförbert. 33eftedung unb Sesaßlitng gefcßießt burd) bie ißoft. 
Sdjon im erften Saßr, 1896, mürben über 60000 berartige 
Senbungen beförbert; bon 3000 in ben erften beiben 
dkonaten bon 1896 ftieg ber 33erfeßr auf 12 000 in ben 
correfpoubirenben üftonaten bon 1897. 9tnbere Eifenbat)nen 
folgten bem ©eifpiel mit meßr ober meniger SRobificationen, 
meiere burd) bie anberen SSerßättniffe geboten finb. Xroß 
beg fetjr niebrigen Xarifg ift big jeßt feßon menigfteng bei 
ber Dftbaßrt megen ber außerorbentlicßen Entmicfelung beg 
33erfeßrg fein gaden ber Einnahmen 3m bemerfen. 

Xie Stgrarfrifig ift auf berfdjiebene Söeife eng mit ben 
aug ben gegenmärtig nod) gäßrenben 3uf^n^en unferer 
ißrobuctiong* unb Xiftributiongberßäftniffen fid) ergebenben 
Itebetftänben bermad)fen; nießt fo naib äußertid), mie nufere 
Agrarier glauben, bie bureß Scßußsöde, Erfdfmerung ber 
Einfuhren unb ber Stbmanberung unb 9leßnlicßeg ßoße greife 
unb niebrige Sößne ersielen möchten, fonbern in einer meit 
compticirteren Söeife, bie ßier nießt ftargetegt merben fann. 
Einen Xßeil biefer ßufammentage ßat 9iobbertitg bargeftedt. 
Einer ber Rauptfdtjäben, an benen bie Sanbmirtßfcßaft ßeute 
taborirt, ift gteid)fadg it)re Entfernung bom Eonfumenten. 
©emiffe ßmeige ber lanbmirtßfeßaftlicßen Xßätigfeit merben 
burd) fie einfad) unrentabet, fo 3. 35. ber Obftbau. Xaf) mir 
in fo großen dkengen amerifänifetjeg Dbft importiren, rü^rt 
nid)t baf)cr, baff mir unferen eigenen ißebarf nic£)t fjerbor* 
bringen fönnten; eg f)at fic^ nur nod) fein dkittet gefunben, 

bie berftreuten Huantitäten unb bieten Duatitäten beg bei 
nng mad)fenben Dbfteg otpte 31t große QSermitttunggfoften an 
ben Eonfumenten 31t bringen. 3$or einigen Satiren mürbe 
einmal ein 33crfud) gemacht, berfetbe fdjeiut aber fet)t ge* 
fdjtagen 311 fein. 

X>ie Sefer biefeg 33tatteg erinnern fid) biedeidjt nod) an 
ben Slrtifct bon Sfubotp^ HReper über bag 33robmonopo( beg 
|ierrn i^id. Rier mürbe nad)gemiefen, baß tebigtief) burd) 
smedmäßigere Drganifation beg Xiftributiongproceffeg bag 
33rob billiger unb beffer unb ein ben SBünfdjen ber Satib* 
mirtße entfpred)enber Kornpreig gegatjtt merben fonnte, baß 
atfo Sanbmirtß unb Eonfument, beibe 33ortßeit ßätten. Xag 
gilt iiberad, mo eg gelingt, an bie Stede beg gegenmärtigeu 
3mifd)enl)anbelg etmag Rö^ere§ 31t feßen. 

Kleinbauern in niefjt adsit großer Entfernung bon flci* 
ncren unb mittleren Stabten fönnen fid) unter fdjeinbar 
gan§, ungünftigeit SSebingungett ßalten, meil ßier nod) bie 
primitiüe 3trt beg gefd)äftließen Sßerfeßrg ßerrfd)t, baß fie mit 
bem SBagen ober auf bem 9füdert, in teßter geit aueß mit 
ber 23aßn, ©emüfe, ^»üßner, Eier, Kartoffeln 3U ißren Kunben 
birect in’g §aug ober auf ben SBocßenmarft bringt; unb bag 
Seben in ben Kleinftäbten ift nießt 311m SBenigften beßßalb 
bidiger alg in ben ©roßftäbten,. meil man ßier birect bon 
ben Erseugern fauft. QSoraugfeßuitg bafür finb einigermaßen 
ftabile 35erßältniffe. Sn Snbuftrie* unb ©roßftäbten mit 
ißret fluctuirenbcn 35ebölferung fann fid) fein fefteg Kunben* 
berßättniß ßeraugbilben, unb oßne biefeg geßt eg nießt, meil 
bag üluffueßen gelegentlid)er Käufer 3U biet geit in Slufprucß 
nimmt unb bei ben Käufern nießt bag nötßige Vertrauen 
borßanben ift. Xa entmidelt fieß ein gans fleiner 3ühfd)en* 

ßanbel, eg bilbet fieß bie 33utterßanblung, ©eflügelßanblung ic. 
unb ber in 93erlin fogenannte ©rünframfeder. Xeffen Ilm* 
faß ift minimal, unb auf ißm laften bann bie Spefen für 
ein ©efcßäftglocal, ben Unterßalt einer gamilie, bag Dfifico 
beg Sßerberbeng it. f. f. Xer Serfäufer mie ber Käufer ßabeit 
bie Spefen 3U tragen: ber Eine befommt meniger für feine 
Söaaren, ber 3lnbcre erßält meßr. Xa eg fieß um leitßt ber* 
berbtid)e ©egenftänbe ßanbelt, fo mirft ber 3^ifd)enßanbel 
noeß nießt einmal auggteid)enb; ber ÜDlangel jeber menfd)licßen 
Sesießung füßrt nebenßer basu, baß bie Käufer fiel) biet 
meniger bem Angebot anpaffen unb baburd) berurfad)en, baß 
biel meßr berbirbt, alg fonft ber gad märe. 

Xie Sfnfgabe für bie ßentige 3>olfgmirtßfcßaft ift alfo 
bie friißere birecte S3e§ießuitg smifißen Eonfumenten unb ^3ro* 
bucenten mieber ßersufteden auf ©runb ber ßeutigen Sebeng* 
bebinguugen. Eg finb mannigfad)e if>lünc unb 3Serfud)e auf* 
getaudjt. 9Ran badjte etma baran, ben g^ifdienßanbel in 
®ieß unb bie ©roßfcßläcßter 311 etiminiren burd) genoffen* 
fd)aftlicße gteifd)ßaden ber 3ücßter; fonnte man bie übrigen 
Scßläcßter aueß augfd)alten, fo märe bag biedeidjt noeß mertß* 
boder, benn im Sldgemeinen finb bie Sluffdjfäge befto ßößer 
unb ungeredjtfertigter, je näßer bie Söaare bem publicum 
fommt. Snbeffen fteden fid) aden biefen fßlänen große 
Sdpoierigfeiten entgegen. Xie ßauptfäcßtid)ften finb, )uo e§ 
fieß um genoffcnfdjaftticße Drganifationen ßanbelt, ber dkangcl 
an Solibaritätggcfüßl unb bag geßlen bon aufopferuitgg* 
fäßigeit ^erfoiten, meteße bie Seitung überneßnten; unb in 
ben anberen gädeit bie Snbolens ber Käufer unb bie llneßr* 
ließfeit ber ff?robucenten. , 

Xie beiben leßten dkomente mürben fiel) bei nng einem 
Sßerfudje entgegenfteden, ber bem gefd)itberten englifcEjen nad)* 
geaßmt märe. Eg ift nießt 3U berfennen, baß ßier eine Su* 
periorität ber engtifd)cn 9faffe borliegt — biedeidjt and) nur 
eine Superiorität ber ßößeren Entmicfelung. 3Rit bemfelben 
9fecßt, mit bem man adeg Sociale auf materiede Urfadjen 
Surücffüßren fann, fann man eg ja auf fittlidje rebuciren: 
mo ©emeinfinn, Eßrlid)feit, Umficßt unb Sparfamfeit feßlen, 
ift fdßocr eine fociate dieform irgenb meleßer 3trt möglidß. 

Ein großer Xßeil ber liebet, an benen bie Rinbmerfer 



Nr. 22. Dte (Bcgctttoarf. 339 

reiben, märe ja gleidjfattS gu ßebeit, meint eS gelänge, mieber 
eine Segießung gmifdjcn fßrobucenten nnb Käufern ßergufteden, 
toelcße mirfte, mic bic frühere perföntirfje Segicßung. Der* 
jenige Dßeil ber §anbmcrfcr, beren Dßätigfeit non ber groß* 
inbuftrietfen fßrobuctiott übernommen mirb, fann ja natürlich 
in ber alten 235eife nidjt meiter befielen; bei einem feßr 
großen Dßeil aber fjanbett eS fidb) gar nicE)t um bie ©on* 
currettg einer fortgefctjrittenen SetriebSform. @S ift fefjr 
tßöridßt, menn man ade bie Dinge über einen Seiften feßlagen 
miCf. 3um ©füd für ein geiftigeS nnb feelifdjeS Seifen 
gefeit mir burdjauS nidjt einer ßulunft entgegen, mo nur 
nod) D^äber feßtturren: ja, mentt man genau gufie^t, fo finbet 
man, baß, mcit entfernt, fid) 51t uniformiren, bie probuctiOe 
Dßätigfeit 1111b mit ibjr bie Menfdjeu fid) immer meiter bif* 
ferenciren. Der £>attbmeber mirb üerbrängt burd) ben medja* 
nifefjen SBebftußl; aber fo lange eS Menfcßen mit entmideftern 
©efeßmad giebt, mirb man bodj nod) ßaubgetoebte unb ßattb* 
gewonnene ©adjen berlangeit, meil biefe allein inbiüibueden 
Söebürfniffen genügen. @0 erhalten fief) fpanbpapierarbeiter 
neben ber mafcßinenmäßigeit ©roßprobuctioit üott fpapier, fo 
ber @djitßtuad)er neben ber ©djußfabrif. Sei ißnen allen 
ift nur bie ©djmierigfeit üorßatibett, mie fie an ben ©on* 
fumenten fommen. Sft erft biefe gelöft, fo mirb man einen 
ftarfen fftüdfdjfag gegen bie mafeßinenmäßige fßrobuction unb 
ein neues 2lufblüßeit ber «panbarbeit erleben, unb gmar auf 
einer SafiS, merdje ber im Mittelalter ä^ntief) ift: eS ift 
mieber ein fdjöpferifdjeS Sntereffe üorßanbcn, unb bie trioiale, 
medjanifeße Arbeit für ben gemößnlidjen Sebarf mirb Don 
ben Mafcßineit gemacht. 

Sfucf) ßier geßt unS ja ©ngfanb Ooran. Dbmoßl bort 
bie £>anbmerfer faft gang aitSgeftorbeit maren, ßat bodj mit 
ber fdeubelebung ber inbioibueden «ßrobuction bie £>anb* 
meberei bort fofort eine fo ßoße «Stufe erfliegen, baß mir in 
Deutfdjlanb, obmoßl mir nod) gaßlreidje fpanbmeberbiftrifte 
^aben, menn mir Oodenbete ©emebe tjaben moden, unS boeß 
naeß ©nglanb roenben ntüffen. Sn gofge ber Verteuerung 
burd) biefe ©omplicationen beS .ftanbelS finb bie ipanbfpimt* 
fachen ßeute SujuSartifel, bie nur SBenige ermerben fönnen; 
aber eS mirb bie fommen, mo burdß eine neue Drgani* 
fation ber Diftribution bic greife angemeffener merben, unb 
bann mieberurn Seiben geholfen ift, ben fterftedern mie ben 
Käufern. 

ttapolcon’ö }m\k Ijeirittß. 
Stad) neuen öfterreidjifdjen Quellen. 

SSon 9trdjtöratß p. Kegler. 

®ie napoleonifcße Segettbe, bie in granfreieß mieber auf« 
lebt unb ben ©taatSftreidj eines bonapartifiifdjen fßrätenbenten 
git fräftigen motjt im ©taube märe, ßat eine reiche Siteratur 
ßcrüorgerufen. 2Sir fpreeßen natürlich nidjt Don ben Souleoarb* 
bramen mit „bem Mann im fteinen «pütdjen", bie baS fjßarifer 
Sßublicum bejubelt, fonbern Oon ben E)i[torifc£)en Dueden* 
forfcßungeit unb ardjioalifcßen Veröffentlicßungen; fogar bie 
ftarf auf baS ©enfationede unb Sicante auSgeßenben Vanbaf 
unb Maffon Ijaben mancßeS mießtige SlctenftücE, martdje be* 
beutfamen Srieffcßaften — feiten gum moralifdjen Vorteil 
ipreS gelben — aufgeftöbert unb ßerauSgegeben. 2ludj außer* 
ßalb granfreidjS, überad mo ber Ditan mit bem brutalen 
@d)ritte beS (Eroberers auftrat, befonberS bei unS, bergen bie 
©taatSardjioe nod) biefe Documettte, bie für baS napoleonifcße 
ßeitalter mistig ober begeteßnenb finb, unb an folgen Ver* 
ßffenttidjungen feßlt eS feineSmegS. ©ogar bie öfterreid)ifd)en 
?lrd)ibe, bie ißre ©djätje am gäßeften feft^alten unb aus 
guten ©rünben ängftlid) fecretiren, beginnen fid) 31t offnen. 
Bumal ber Wiener fßrofeffor ©buarb S3er%imer fjat biel 

neues Material über bie nod) bietfad) bttnffen Segnungen 
dtapoleon’S nnb feiner ^pnaftie unb ^Regierung gu bem 
öfterreid)ifd)cn ©rgljaufe unb feinen düiniftern gu ^age ge* 
förbert. Sn feinen guffftapfen manbett ber dßiener ^iftorifer 
f^ebor b. ®emelitfd), ber foebeit bei ßotta ben erften Sanb 
feiner 5D?etternid) = Siograp^ie beröffentlid)t, mogu er bie f. 
unb !. §auS*, §of«, ©taatS*, Kriegs* unb ^ammerard)ibe 
benu^en burfte. StderbingS fagt un§ fd)on ber Xitel feines 
SBcrfeS: „Stetternid) unb feine auSmärtige «ßoliti!", bag eS 
fid) um feine SebenSbefd)reibung beS claffifdien Xipfomatie* 
meifterS ber alten ©djule l)anbeft, inbe§ ift in einem ©e* 
fammtbilbe ber öfterreicbifd)en auSmärtigen fßolitif ber erften 
Saf)rf)unbert^älfte naturgemäß Metternid) ber ÜKittelpunft, 
unb bede ©d)laglicßter faden babei aud) auf ben SRenften 
uub fein Seben. ®er Verfaffer geigt uns guerft bie Anfänge beS 
Diplomaten, mie er taftenb, mit ängfllicßer Vorfid)t bie fd)mierige, 
berantmortticbe Saufbaßn betrat, an beren Seginn er fdjon jenes 
„ginaffiren" an ben Xag legte, baS if»m ©tein unb 3tnbere 
fo oft Porgemorfen buben, „dtfetternid) mar nidjt aus einer 
grofjen nationalen Semegung ßerPorgegangen; er mar aud) 
nidjt ber SluSbrud. beS gefammten pblenS, DenfenS unb 
©trebenS feiner 3e'^ bie er in ißrem innerften Äern aud) 
moljl nie erfaßte. Sn feinem (Sßarafter lag eS nidjt, fid) ben 
großen meftbemegenben Sbeeit ßingugeben unb mit ißnen gu 
fteßen ober gu faden, ©ein Xafent beftanb oielmeßr in bem 
rafdjen ®urd)fd)aueir ber Verbältniffe unb bem Sfnpaffen an 
fie. gür Defterreid), baS feßon feiner dtatur nach nid)t ein 
«Staat füßner Snitiatibe fein fann, mar er jebenfadS ber ge* 
eignete Mann, um bie Monardpe burd) bie ©efabrett gu 
füßren, meld)c fie Oon adelt ©eiten bebrobten." 2Sie man 
fießt, fteßt 3«. 0. Demefitfdj feinem gelben mit ader münfdjeitS* 
mertßen ©bjectioität gegenüber. SefortberS reid) an neu be* 
mißten Urfunben ift jener bebeutfame Slbfdßnitt, ber diapoteon’S 
©djeibung Oon Sofepßine unb §eiratß mit ber ©rgßergogin 
Marie Suife betrifft. Die nnterßanblungen mit Napoleon 
1810 leitete Metternicß. ©S mar fein erfteS Auftreten unb 
feine Meifterprobe. Defterreid) lag befiegt gu ben güßen 
beS ©orficanerS. diun galt eS bie möglicßft giinftigen ober 
menigft brüdenben griebenSbebingungett berauSgufcßlagen. 
Mitten in ben Seratßungen ber Unterbänbter traf bie 
d?acbrid)t oon ber beOorfteßenben STuflöfung ber ©ße d?a* 
poleoit’S in SBien ein. ©leidßgeitig oerlautete, eS feßmebteu 
Verßanblungen megen einer ^amilienüerbinbitng mit bem 
ruffifeßen |>ofe. «So geßeim teßtere aticß gefüßrt mürben, 
©inigeS baüon fam boeß gur ^enntniß ber öfterreid)ifcßen 
©taatSfanglei, unb je unbeftimmter bie Mittbeilungen lauteten, 
um fo ßößer flieg bie Seforgniß. 23ie Vanbal in feinem 
geiftooden döerfe naeßmeift, fegte Napoleon großen 2Bertß 
barauf, bie §anb ber jüngften ©eßmefter beS ^aiferS 2lfe);anber 
gu erßalten. Da aber ein ©djeitern biefer Semüßungen bureß* 
aus nidjt auSgefbßloffen erfd)ien, meint Vanbal, fo ßatte er 
fdjon bamalS eine Verbinbung mit bem öfterreidßifdßen taifer* 
ßaufe im Sluge. ©S mirb öielfadj ergäßlt, baß auf bem ©on= 
greffe gu ?lftenburg bie öfterreidjifeßen Unterßänbler biefe 
SainUienüerbinbung felbft gur ©praeße gebraeßt unb fidj an* 
ßeifeßig gemaeßt ßatten, biefelbe anbaßnen gu moden. 2ldein 
bie frangöfifeßen SeOodmäcßtigten erblidten ßierin nur eine 
biplomatifcße 3*nle Metternidß’S, um giinftigere ^rteben§= 
bebingungen gu ermirfen, unb legten bemgufo'lge bem 2fner* 
bieten feine meitere Sebeutung bei. 

3Senn nun bie öfterreirßifcßen Unterßänbler baS obige 
2lngebot mirflidj in ber «poffnung ftedten, ben ^aifer ber 
3rangofen für bie Monardjie günftiger gu ftimmen, fo mußten 
fie ber Uebergeugung gemefett fein, baß Napoleon nad) ber 
£>anb einer ©rgßergogin audj mirfließ ftrebte, unb baß ißr 
Eintrag fomit bei ißm eine gute Sfufnaßme finben mürbe. Sn 
öfterreidjifdßen Duellen finbet fidj nidjt bie leifefte 2lnbeu* 
tung, baß bie £>eiratß fRapoleon’S mit einer ©rgßergogin 
mittelbar ober unmittelbar in 3lltenburg gur ©praeße ge* 
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fcradjt morben fei. SBopl aber derben bietfaefje Anfpielungen 

Rapoleon'g unb ©pampagnp’g auf bie ^eiratp citirt. RRetter* 
nid) betont in feinen nadjgelaffenen papieren, baß toeber Dor 

nod) nad) bem Abfcplup beg Söiener griebeng über bie §ei= 
ratpgabfiepten beg Slaiferg ber granjofen mit einer öfter* 
reidjifdjcn (Sr^bjergogin SBorte gefaften feien, unb aitcf) SSert* 

peimer, ber bem ©rafen SOZetternicf) bie SnitiatiDe in ber 
ßrage ber gamilienDerbinbung zufepreibt, bemerft, baff man 

fid) in ben Wiener Regicrunggtreifen p ©nbe beg Sapreg 
1809 bag elfte 9Ral ernftlicp mit ber SOtögticf)fcit einer öfter* 
reid)ifd) = franpfifd)en ^eiratp bcfdjäftigt fjabe. ©g entfpradj 

and) menig bem SBefen ÜRetternicp’g, ber obigen gintc fid) 
bebient 31t paben, mo bod) bag ßuftanbefommen beg ßriebeng 

nod) fragticl) erfepien, unb mo über bie Auflöfung ber ©pe 
Rapoleon’g nid)tg Dorlag. Tie hierauf gerichteten Abfiepten 

beg ^aiferg maren freilich feit bange befaunt, aber pr ©nt* 
fdjeibung !am bie grage im Augenblid nidjt, unb eg pätte 

Oon geringem STact ber öfterreicl)ifd)en ©ongrepmitglieber ge* 
Zeugt, memt fie opne allen Anlap biefen ©egeuftanb §ur 
<©prad)c gebracht hätten. Audj märe eg pöcpft auffadenb, 

menn 9Retternicp in einer fo heilten Angelegenheit, bereu @r* 
folg mehr alg zweifelhaft erfdjien, fein ganzes ©piel Dor* 
zeitig aufgebedt hätte; mar er bod) ber' finge, Dorficptige 

©taatgmann, melcper jebe Rlopftedung fo fehr fürdjtete unb 
metdjer fid) in nid)t§ Napoleon gegenüber ohne pofitiDe An* 

paltgpunfte binben mollte, ja melcper Allem augmidj, mag ber 
£’aifer ber grangofen nur irgenbmie gegen ihn alg 3Saffe 

hätte gebrauchen fönnen. Temclitfcp glaubt nicht, baf) fid) 
ber öfterreidpfepe ÜRinifier einer berartigen Sift bebient hatte. 

Rad) einer folcljen Aeuperung märe eg and) faum glaublid), 

baf Napoleon nod) immer fo grope ßmeifel barüber hegte, 
ob man ihm, bem ©mporlömmling, bem dürften ol)ne Ahnen, 
bie Ipaub einer ©rzperzogin geben merbe. 

Snzfoifcpen erfolgte bie Auflösung ber ©pe Rapoleon’g. 
Tag Stutleriencabinet erlief? an alle franzöfifdjen ÜRiffionen 
im Auglanbe ein ©ircular, in melcpern ihnen bieg ©retgnip 
mit bem 93eifügen mitgetheilt mürbe, baf ber ®aifer über bie 

2Sapl feiner ptünftigen ©emaplin ttocl) feinen Refcplup ge* 
fapt habe. Db nun biefe ülöapt auf bie Tocpter eineg Sjßri* 
Daten ober aber auf eine frembe ffrinjeffin fade, bie neue 

Rerbinbung merbe in nid)tg bie bisherigen ^Beziehungen granf* 

reiepg zu ben anberen SRädjten änbern, ba @e. SRajeftät in 
feiner zufünftigen ©emaplin nur bie ÜRutter beg Thronerben 
erbliden mode. ÜRinifter ©pampagnp lag biefeg ©ircular 

auch &em dürften ©cpmarzenberg Dor unb fam fofort, nad)= 

bem er bie Seetüre geenbigt, auf bie öfterreiepifepe Äaifer* 
familie zu fprcdjen. ©r mieberpolte beiläufig, mag er fd)on 

bem Segationgratp ßloret barüber gefagt patte, fam alfo 
über bag „Tatonnement", mie ©djmarzeuberg fagte, niept 
pinaug, mie ppon geifert beftätigt pat. 

SRittlermeile fam in f$arig bie ßrage ber Ipeiratp zur ©nt* 
fdjeibung. Am 28. Januar fanb ber napoleonifcpe Familien* 
ratp ftatt, in meldjem über bie SSapt ber fünftigen ©emaplin 

beg Äaiferg Derpanbelt mürbe. Tie SReprpeit ber Stimmen 
erflärte fid) für eine üfterrekpifdje fkinzeffiit. Rapoleon pob 

bie ©ißung auf, opne feinen ©rttfcplup funbgegeben zu haben, 
fagte aber zu Iperrn Don dRaret, eg märe iptn lieb, menn 
gürft ©djmarzenberg Don bem ©efepepenen unterrichtet mürbe. 

Saborbe erpielt hierauf ben Auftrag, bem Rotfcpafter nape 
Zu legen, baff eg angezeigt märe, bem öfterreiepifepen ipofe 
hierüber eine ÜRittpeilung zu machen. Alg ßürft ©cpmarzen* 
berg fid) fobann bereit erflärte, einen ©uricr nad) Sßien ab* 

Zufenben, menn bieg f)err Don SRaret münfdje, fo ermiberte 
Saborbe, bieg mürbe jebenfadg ben beften ©irtbntd mad)en. 

Aber Rapoleon fpielte ein boppelteg ©piel. ©iner ruffifepen 
^rinzeffin pätte er opne ßmeifel ben Vorzug gegeben, benn 

eine folcpe SSerbinbung mürbe ipm, mie er calculirte, ben 

^rieben ober bie Allianz uüt Slufjlanb gefiepert paben, 
mäprenb er bag niebergefd)metterte Defterreidj faft alg ein 

quantite negligeable glaubte bepanbeln zu bürfen. ©0 
patte er benn and) bereitg in ©rfurt unüerbinblid) unb mit 
palbcn SSorten um bie ©djmefter beg ßa^en angepalten. 
Am 5. ßebritar traf enblid) ber franzöfifdje ©urier aug 
ipetergburg in ißarig ein, ber jeboef) mieber nur eine aug= 

meidpenbe Antmort brad)te. Um einer Abmeifung zuDor-- 

Zufommen, entfd)ieb fid) alfo Napoleon, mit Defterreicp ab= 
Ziifcpliepen. Slm 6. üdaepmittagg mürbe zu bem ßürften 
©cpmarzenberg gefd)icft. Tiefer befaub fiep auf ber Sagb, 

alg ipn bie 9lacpricpt traf. 9locp am Abenb beffelben Tageg 
fpracl) ber SSicefönig Don Italien bei bem ßürften Dor unb 

tpeilte ipm mit, bie SBapl d?apoleort’g fei auf bie ©rzperzogin 
SDcarie Suife gefallen. Ter 5laifer mode eben burdj bie ©en= 

bitng ©ugcn’g fid) Dorerft ber ßuftimmitng Defterrcicpg Der= 

fid)ern, epe bie getroffene 3Bapl ber feicrlid)en dtatificatiou 
beg Slaiferg granz unterbreitet mürbe. Db nun ber ©onfeil 

betreffg ber 3Bapl ber faiferlicpen 33raut am 6. Abenbg ober 
in ber üdaept auf ben 7. ftattgefunben pat, ©d)marzenberg 

mürbe am Abenb beg 7. zu bem Herzog Don ©abore gebeten, 
bei melcpem, troßbem ber S3otfcpafter erflärt patte, pierzu 

niept beDodniäd)tigt zu fein, bie ©pecontracte unterfcpriebeu 
mürben. 

®aifer granz I., biefer Don bem „füpen" unb Der* 
fd)lagenen ©pjefuiten §openmartp in Italien erzogene elenbe 

©d)attenfaifer, ber furz P001' bie beutfepe Haiferfroue nieber 
gelegt unb bamit bag Augfd)eiben Defterreicpg aug ber beutfd)en 
©ulturgemeinfcpaft befiegelt patte,*) mar über üdapofeong’ über* 

ftürzteg Sorgepen, noep epe um bie Ipanb feiner Tod)ter in 
feierlicher 2Beife gefreit marb, fepr betroffen, ßürft ©cpmarzen* 

berg entfd)ulbigte fein SSorgepen bamit, bap bei einer meniger 
beftimmten Haltung er ben günftigften Augenblicf für bie 

fh'ettung ber formen Derfäumt pätte. 9iad)bem er erflärte, 
Zur Unterzcid)nung niept beOodmäcptigt zu fein, fonnte ber 

Act ben frauzöfifepen, nie aber ben öfterreiepifepen §of blop* 
fteden. ßranzöfifcperfeitg Unterzeichnete ber SRinifter unter 

ben Augen unb im Aufträge beg Ä'aiferg. Tie Unterfcptift 
©cpmarzenberg’g bebeutet bagegen pöcpfteng bie ©eneigtpeit 
beg öfterreid)ifd)en iD?onard)en ju ber SSerbinbung feiner 

Tod)ter mit'Napoleon. Ter 93otfcpafter gab ein blopeg ^Ber* 
fpreepen gegen bie feierlicpfte ©arantie. ©d)marzenberg bat 
ben ©rafen äRetternicp, bie Angelegenheit fo rafcp alg möglid) 

Zu ©nbe zu füpren. ©r bebaure zumr bie ©rzperzogin, eg 

fei aber bod) fdjön, fo guten Golfern, mie eg bie öfterreiepifepen 
feien, ben ßriebeit zu geben unb perföitlicp alg 33ürge beffelben 
bazuftepen. 

Tie noep beftepenben Sßebenfcn beg ©rzbifcpofg Don 3Sien, 
©rafen Ipopenmartp, mupte ©raf SRetternicp audp halb zu 

bepeben, unb fo ftanb ber SSerbinbung feinerlei |)inbernip 
..•mepr im 9Bege. Ter Sfaifer Don Defterreicp unb SRarie 

Suife münfepten, bap ©raf SCRetternid) bie ©rzperzogin nad) 

^ßarig begleite. 3Bopl biirfte ©raf SRetternid) felbft biefe SBe= 
gleitung augeregt paben, benn eg brängte ipn, perfönlidp mit 

ÜRapoleon in ^Berfepr zu treten, um enblicp beffen eigentlicfje 
Abfiepten zu erfahren unb bann fein politifepeg ©pftem zur 

Augfüprung zu bringen. Tie Radjricpt Don ber beabfiep* 
tigten Reife beg ©rafen pat jeboef) in ben ißarifer Regie* 

runggfreifen fepr befrembet. SRan erblidte barin ein Rüp* 

*) „®ie bisher beobachtete Er^ieiiungSart pat in feiner Seele nid) 
bie einfadpten attgemeinfien ©mpfinbungen erweeft, morau§ fine un* 
ermeplicpe (Sigenliebe r eine Srägpeit im $en!en, bann eine ©leidvpitie 
feit unb llnentfcploffenpeit in feinem .panbetn ermaepfen ift." @0 ur* 
tpeilte ber fbparfPlicfenbe Qofepp II. über ben 17 jäprigen ©rzperjog granj, 
aber bie SBorte gelten bucpftäblidp nid)t nur für ben Jüngling, fonbern 
norauSfcpauenb aud) für ben fpäteren SJtann unb Saifer. ®ie Sefer 
finben bie @rjiepung§gefcpicpte be§ gefrönten ScpmäcpIingS in einem 
foeben bei SSraumüüer in SBien erfdpetnenben jmeibänbigen ÜBerfe über 
Sranj I. Don bem Senebictiner Dr. ßöfeftin 33off§gruber, ba§ ein 
reicpeS ÜRaterial für bie ©efdjicpte be§ Florentiner unb SBiener fpofeg 
enthält; boep toirb toiber SBiffett be§ Sßerfafferä Dielfad) au§ ber be* 
abfidjtigten Sfpologie eine böfc Satire auf ba§ £>au§ ^abSburg unb 
beffen Regierungen. 
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trauen beS $aiferS Don Öefterreicf; betreffs bei SdjidfalS 
feiner Xodjter, unb ©hampagntj faS bent dürften Scfjwargen* 
berg eine tauge Sßeifuitg oor, bic an beit SJlarquiS non Xur* 
forb ergangen War, unb in welcher auSbrüdlid) betont tuurbe, 
baß ber ©rgljergogin auf ber Steife feine öfterreidjifdje 33e* 
gteitung folgen biirfc. ^aifer Slapofeon genehmigte aber 
nod) am fetben Slbenb bic Steife SJiettcruidj’S, mit bem ficf) 
birect auSetnanber gu feßett wot)t aud) er oertaugen litodjte. 

Stm 11. SSlärg fanb in Söien burdj procuration bie 
Xrauung ber ©rghergogtn SJlarie ßuife ftatt. ©rghergog $arl 
toar in Stettöertretung SlapoteonS gunt Stttar mit ifjr ge* 
treten. Stm 13. SJlärg oerließ bie junge ^aiferin bie öftere 
reidjifdje Slefibeng. Sic loarb begleitet öfterreid)ifd)crfeitS bom 
©rafeit SSictternid) unb ber ©räfin SaganSfp. Seßtere mußte 
jebod) an ber ©rettge granfreidjS if)re ©ebieteritt mieber üer* 
taffen unb nad) Defterreid) gurüdfef)ren, WaS in 335ien großes 
Sluffef)en erregte unb bem ohnehin fdjon beftef)enben 3trgmof)n 
neue Slatjrung gufüfjrte. Stm 27. SMrg traf SSlarie Suife 
in ©ompifegne, am 1. Stpril in Paris ein. Xie bürgertidtje 
Xrauung fanb in St. ©foub, bie firdjlidje am 2. Stprit in 
Paris ftatt. Sn ber frangöfifefjen tpauptftabt waren bamatS 
29 ©arbiniite üerfammett. Xer ©ioittrauuug wohnten bloß 
12 an, Weit fie bon beit päpften niemals anerfannt war. 
55ei ber fird)lid)en Xrauung erfdjietteit nur 15 ©aröinäte. 
8U beit fehtenben gehörten ©onfatbi unb ©aprera, wetd)’ 
Seßterer fdjWer franf barnieber tag. SttS ©runb beS 23eg* 
bleibettS führten bie fid) ferntjattenben ^irdjenfürften an, baß 
itad) bent feit Sahrfjunberten befteljenben ©ebraudj bie Stuf* 
töfung ber ©hen gefrönter §äupter attein bem papfte itnb 
bem bon if)m berufenen ©oncite guftelje. 35et ber Xrennung 
ber ©pe Stapoteon’S fei aber ber papft gar ttidjt befragt 
Worben. Xie bei ber firdjtidjen geier crfd)ienenen ©arbiitäte 
rechtfertigten bagegen ihr ©rfd)einen bamit, bafj bie ©epffogen* 
heit, bic ©hen bon Souöeränen fönnten nur bnrd) beit papft 
aufgetöft Werben, bom tätigen ©ottegium fetbft nidjt als feft* 
fteljenbeS ©efeß betrachtet worben fei. Xer (Senior ber 
©arbiitäte, SJlattei, fott nod) im SSlonat 9J?ärg SlamenS feiner 
©ettoffen bem ©arbinat $efcf) witgetheitt hoben, baß eS ihnen 
it)b ©ewiffen nicht geftatte, bei ber Xrauung gu erfdjeinen; 
fie baten betmtad), um jebem Slergerniß Oorgubeitgeit, nur 
10 bis 12 ©arbiitäte gur firdjtidjen geier §u laben. Sittein 
Siapofeon beftanb auf ber ©inlabuttg Sitter, unb fo waren 
15 ©arbiitäte in ber $ird)e erfc£)ienen, man wufjte aber bie 
Stühle fo gefd)idt gu orbtten, baß bie Süden gar nicht be= 
merft würben. 

lieber ben Verlauf ber jyeierlidjfeit Weid)t bie Xarfteltung 
beS dürften Sdjwargettberg bon ber beS greiljerru bon §etfert 
in einigen fünften ab. ©ntgegen ber 35eljauptung beS 
Seßteren ergähtt ber 33otfd)after, baf) fid) Staifer Slapoteon 
am erften Xag ben Stnfdjeitt gab, als merfte er gar nidjt baS 
gernbleibett ber ©arbinäfe. ©rft am britten Xag, bei ber 
großen ©ottr, wo fie fid) alte eingefunben hatten, ließ er fie 
feinen gorn fühlen. Stltein nid)t bom Xhrone herab, Wie 
Freiherr bon geifert anführt, fd)leuberte er gegen fie bie 
Schmähungen, er liefj ihnen aucl) nid)t burd) einen Drbonnang* 
officier bebeitten, fid) gtt entfernen, fonbern ein ftätntmerherr 
iiberbradjte ihnen im 35orfaale, Wo fie mit ben übrigen 
Söürbenträgern unb Xiplomaten beS ©mpfattgeS harrten, ben 

Kaiferltiheit 35efe!jt, bie Xttilerien gu berlaffen. 
SJ?an begann eben in Petersburg iit bie ©eftattung ber 

33egiel)ungeit gu Defterreid) einiges Vertrauen gtt gewinnen, 
als bie Scadjridjt bon ber öfterreid)ifd)-frattgöfifd)en §eirath 
bie Stöelt überrafd)te. ©attg Stufjlanb war beftürgt. Sn einer 
ruffifdjen Satttitie in SSiett, wo ein S3all ftattfanb, würbe 
biefer fofort unterbrochen, unb in Petersburg trat an bie 
Stelle ber guberfidjt unb Hoffnung Slrgwohn unb Unmutt). 
Sn officiellctt Greifen hütete man fid) jebod), bon bem Slerger 
ctrnpS merfen gu taffen, im ©egentt)eit, man gab fid) ben 
Stnfdjein, atS freute man fid) über bie glüdtid)e SluSfühnuitg 

ber beibeit 99?äd)te. Slunntcl)r fei ber griebe gefiefjert unb 
ber ßiebtingSptan beS taifcrS Sllejanber, ein gteidjartigcS 
3?erl)äftnih gwifd)eu ben brei Äaifcrmäd)teit hergeftellt gu fel)cn, 
erfüllt. Sm fetben Sinne äußerte fid) gürft Iitrafin bem 
dürften SdjWargenberg gegenüber, ben er überbieS berfid)erte, 
ba^ frangöfifd)erfeitS um bie £atib ber ©roftfiirftin gar nid)t 
angehatten worben fei, waS ja eigentlid) and) boUfommcn 
ben Xhatfad)en etttfprad). ©autaincourt fud)te, fo hte^ eS, 
nur gu ergritnben, ob Slaifer Stlepanber geneigt fei, fein in 
©rfnrt gegebenes 5ßerfpred)eit gu hatten. Xie fteten SluSftüd)tc 
beffetben mufften eitbiid) Slapoteon übergeugen, ba^ er ihm 
bie §anb feiner Scf)mefter nicht geben Wottte. Xie fort* 
Währenbe Berufung auf feine SDlutter unb bie gebraud)tcn 
anberen StuSftiidjte berte^ten enbtid) ben Sl'aifer unb, um ber 
birecten ©rtheilung eines Korbes auSguweid)en, entfehieb er 
fid) rafd) für bie öfterreid)ifdje ^eiratfp ©raf St. Sutieu 
berichtet, aus fidjerer Duette erfahren gu haben, bafj im 
SJfonate gebruar in Petersburg SBerattjungen ftattfanben, in 
benen eS gelang, ben SBiberftanb ber ®aiferin=9J?utter gu 
bred)en. Xiefetbe willigte enblid) in bie SSerbittbung ein, 
unter ber töebingung jebod), bafj bie £wcl)geit um ein Sat)i 
berfchoben Werbe. Xer Slaifer Sllejanber fott fid) einer 35er* 
trauenSperfon gegenüber geäußert haben, baf) Wenn bie 35er* 
binbuug nidjt gu Stanbc fäme, Slapoteon ihn mit $rieg 
übergiehen Würbe. St. Suticn fd)eint aus biefer Steu^erung 
gu folgern, bafj ber teuere llmftanb aucl) bie 5taiferin*9Sluttcr 
bewogen habe, fiel) ber höheren StaatSraifon gu fügen. Slun 
Weift §err bon 35anbal nad), ba§ nid)t auf ben 3Biberftanb 
ber ^aiferin*9S?utter ber §auptfchWerpunlt gu legen, fonbern 
bafj ber ©runb beS SdjeiternS beS §eiratl)SptaneS auf ben 
Slaifer Sttei’auber fetbft guriidgitführen fei. Xiefcr Wottte bie 
tpeirath nicht, unb wenn er aud) gegen ben 35ertrauenSmann 
bie obige Sleufjerung getfian hatte, fo Würbe fie geWifj nidjt 
atS ein 33eWeiS gegen feine SJlutter borgebracht. Xer 5laifer 
mod)te biefeit llmftanb audj nur als ©runb für beit bebor* 
ftetjenben 33rud) mit feinem 35erbünbeten angeführt haben. 
Xie 33ebiitgung beS 3tuffd)ubS ber £wdjgeit um ein Sahb ober 
gar gwei Sat)re war eine förmliche Slbfage. 35anbat bürfte 
im Siecht fein, Wenn er annimmt, baff fid) Inifer Sllejanber 
ber £)eiratf) nur geneigt gegeigt habe, um Slapoleoit gur 
Slatififation ber ©onbention betreffs Polens gu bewegen. 
Slad) berfetben follte ber Slatne polen auS atten officictleit 
Steten berfcf)Winben unb bie Slitterorben ber atten polen ab* 
gefdjafft werben, teilt pole, ber ruffifdjer Staatsangehöriger 
war, bürfte Xienfte beS töitigS boit Sachfen annel)wen. 
XaS §ergogtl)itm SSarfdjau foftte in ßufunft feiitertei ©cbietS* 
anSbehnung auf toften irgenb eines XtjeiteS beS eheinatigcn 
tönigreid)eS erhalten unb Sujets mixtes würben nicht mehr 
anerfannt Werben. SttS ber obige 35efd)tup gefaßt würbe, 
gtaubte SItepanber offenbar, baß bie Slatififation bereits ftatt* 
gefttnben, baß er fontit einen ©rfotg errungen hatte, ohne 
eine ©roßfürftin geopfert gu haben. Xer ©runb beS 33ruct)eS 
mit granfreicf) War eben nur Polen, fowie bie 35crt)ättniffe 
beS |)anbelS, unb felbft eine gamilienoerbinbititg hätte ihn 
auf bie Sänge ber 8eit nicht befeitigen fönneit. 

955aS bie öfterreid)ifcl)e ^leiratl) aitbclangt, fo gerftörtc 
fie alle Sllufionen beS papfteS. Slamenttid) fiihtte er fid) 
nertept, baß ber 3Biener §of ber ©jcommunication fo wenig 
3Bertij beitegte, unb baß man ißn bei ber Xrennung ber 
erften ©he Slapoteon’S gang überging, obwohl baS Urtheit in 
Stngetegenljeit ber Stuftöfnng Omt ©heit ber Souüerätie feit 
unbenftidhen 3e^cl1 in bie ©ompeteng ber päp.fte fiet. Xrop* 
bem öerfdhtoß fid) ber hetliflc 35atcr nidjt ber ©rwägung, baß 
baS 33ünbniß mit Sraitfreid) eine unauSbteibtidje Slothwenbig* 
feit fei. Deftcrreidj beburfte cS gu feiner ©rtjattung beS 
griebenS, baS erfattnte ber Papft ebenfo an, wie baß eS ber 
SlettungSanfer für bie $ircf)e unb für bic 33cftrebungen alter 
©utgefinnten ber ©rbe fei. Ilm gu biefem grieben gu ge* 
taugen, mußten Dpfer gebradjt Werben. Xrot^bem war ber 
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fßapft befrembet, bap eine fatpolifdje ^aifergtocpter einem 
dürften bie £>anb reichte, über beit bie firdjlidjen ©trafen 
öerpängt mären. §err öoit Seb^eltern E)ob in feiner ©r= 
miberung bie Verfdjiebenpeit ber 2tuffaffung ber Saienmelt 
über biefen ©cgenftanb non ber beg jßapfteg peröor. SSentt 
©eine Jjpeiligfeit bie politifdjen ©rünbe, bie beit öfterreicptfdjen 
Äaifer beftimmten, in bie Verbinbung ju miEigen, gut ge* 
peipen pabe, müffe er eg nur biUig fiuben, bap bie geiftlidje 
©enfur bie dürften nidjt blopfteEe. Oeitn felbft, menn ber 
fepr ättieifelljafte gaE öorauggejept mürbe, bap bie iUi'onardjen 
bie Stiftung ber ©jxommumcation pätten gelten laffen moEeit, 
fo er£lärten_boc£) bte ©arbinäle, fie fei mobificirt unb tünne 
Paper beit L93er£e£)r mit Elapoleon nic£)t pinbern. Oiefelbe 
2lnfidjt fpradj ber Sftuntiug tu SBien aug, ber barüber befragt 
mürbe, ©eine ^eüigfeit £)abe alfo in biefer grage felbft 
ßugeftänbniffe genuicpt; übrigeng fei in bem ©jcommunicationgs 
acte ber Ela me Deg Äatferg Napoleon gar nicpt genannt, mie 
bieg bie päpftlidjen ©onftituttonen erforberten. Oer ijiapft 
ermiberte hierauf, ber Vame beg Uaiferg fei nidjt augbrüdlicp 
in bem 2lcte ermähnt, um itjm bie Diücffetjr in ben ©djoop 
ber U’irdje ju erleichtern, ©ennocp fei Napoleon auf bag 
ißofitiüfte ejcommunicirt unb er märe eg in g-olge feiner 
©paten audj factifcp, o^tte Verhängung ber ©enfur. ©er 
ißapft liep aber bie grage faEen. ©r modjte einfebjen, bap 
bie gan^e ©jcommunicationgfrage im ©ritnbe nur eine halbe 
mar, unb fugte, er begreife mopl, bap bie ©taatgintereffen 
Oefterreicpg aEe anbereit ©rmägungen itt ben £)intergrunb 
fteüen; er bemcife bem St’aifer granj geniigeitb feilte greunb* 
fcpaft unb aufridjtige 2litpättglidjfett, menn er über biefen 
©egenftanb öölligeg ©djmeigen beobacpte unb feine heifeeften 
©ebete für bie ätfoplfaprt ber jungen Äaiferiu 311111 Fimmel 
erhebe, auf bafj fie ber 2lEmädjtige öor ben Unglüdgfäüen 
bemahre, bie gemip iprem ©etnaple bropten, menn er nidjt 
feine Verirrungen aufgäbe. 

Sn Defierreidj patte bie gamilienöerbinbung grope Jgoff* 
nttngen ermedt. E)can glaubte nunmepr ben ^rieben für 
lange 3ett gcficpert unb fap einer glüdtidjen 3u^unft ent* 
gegen. Oie ©efdjäftgmelt freute fidj, bie erlittenen Vertufte 
allmälig erfegen 3U tonnen, geifert fdjreibt biefer güitftigeit 
©timmung bag £mtauffcpneEen ber ©urfe 31t. ©0 poffnungg* 
ooE man baper aucp bie smifcpett Defterreicp unb granfreidj 
3U ©taube gefommene gatnilteitöerbinbung begrüßte, fo patte 
bodj bag öfterreidjifdje Volt uitgepeure Saften 3U tragen, bie 
nidjt fo leidjt 3U befeitigen maren; mit ben Jpodj3ettgfeften 
fdjmanb halb audj bie freubige ©timmung ber Veoölferung, 
nanientlidj alg einige ÜDiapregeln ber fransöfifcpen Regierung 
befanitt mürben, bie man nadj bem ©pebünbniffe mopl nidjt 
ermartet patte. ©0 mürbe ber öfterreidjifdje ©rebit burdj bie 
Verordnung beg töniglidj iEprifcpen ©ouöernementg, nacp 
meldjcr ben öfterrcidjifdjen VantbiEetten jeber üBertp abertaunt 
mürbe, aufg tieffte gefdjäbigt. ©er SBedjfelcurg oerfdjlcdjterte 
fiep beftänbig, unb bie öfterreidjifepen ^anbelgleute erlitten 
bei ber Siqutbation iprer Vedjitungeu mit ©rieft unb ben 
abgetretenen ©iftrifteu grope, fidj immer fteigernbe Verdufte, 
©ine ber größten betraf bie Verfertigung 0011 14 IDciEioneu 
öfterreidjifdjer Vanfo3ettel in ©tüden oon 1000 ©ulben, 
melcpe bie frai^öfifcpe Vegieruitg fur_3 öor bem griebeugfdjlup 
augeorbnet patte, unb bie 3U Slnfäufett öerfdjiebener 2lrmee* 
bebürfniffe oerroenbet merben foEten. ©patnpagnp geftanb 
bem dürften ©djmar^ettberg, bap biefe 9Jlapregel getroffen 
mürbe, meil man übe^eugt mar, Oefterreidj pabe blojj beit 
griebeit gefdjloffcn, um £jeit 3U geminnen, fidj 3U einem 
neuen Kriege öoi^ubereiten. ©er Slaifer fuepte älfo bie ©nt* 
midelung ber inneren §Ufgmittel ber äk'oitarcljic auf jebe 2lrt 
311 petnmen. ©ertnalcu mürbe jebodj bie Vernidjtung biefer 
Vanfnoten 3itgefagt. Sie 2lugfolguitg ber Votenpreffe er* 
folgte nun 3tr>ar nidjt, ber 5£aifcr oerbürgte aber fein ©pren* 
mort, bafj öoit ben ipoincjong, gormeti k. nieptg mepr öor* 
paubcu fei. jJiatürlidj aEeg breifte Sügen, mie aug beit 

neulidj in ber Revue bleue abgebrudten eigenpänbigen Vriefen 
Vapoleon’g peröorgept, ber Oefterreidj audj burdj galfdj* 
müit3erei ruiniren 3U moEen ertlärt. ®a^ bie ©r3per3ogin 
ein gan3 öergeblidjeg Opfer pabgburgifdjer ©taatgraifon mar, 
foEte fidj halb genug pcrausfteEen. 

Literatur unö JuutJf. 

Sdcialbembkratifcpe Juijenbfdjnftcn. 
SSon 3. <ö. iPopfner. 

®ie öffentlidj tunbgegebene äufjere Veranlaffung 311t 
|>erauggabe focialbemotratifcper Sugenbfdjriften ift eine opne 
jebe meitere Vefpredjung angenommene Vefolution beg focial* 
bemotratifepen ©rfurter ifiarteitageg (14.—20. Dctober 1891) 
üon folgenbem äSortlaute: „®a bie ©ocialbemofratie eine 
iprer ebelften Aufgaben bamit erfüEt, burd) gute, ben Volfg* 
claffen 3U3ufüprenbe Seetüre bie Sltenfdjpeit für eine beffere 
3utunft 3U ei^iepen, möge ber ©ongrefe befcplie^en, ben be* 
fäpigten jüiitgliebern ber Partei eg 3ur j^flidjt 311 madjen, 
ein dlugenmert mepr mie bigper barauf 3U ridjten, ba^ eine 
Sugenblderatur 311 ©taube fomint, meldje in unterpaltenber 
SBetfe, bem 333efert ber Stinbpeit entfpredjenb, ben ©eift unb 
bag g-üpleit ber Sugenb 3U ©unften beg ©ocialigntug medt 
unb bilbet. SSir beantragen, biefeg Unternehmen baburdj 31t 
organifiren, bafj eine ©omntiffion ernannt mirb, melcper bie 
jpflidjt obliegt, bafür 3U forgen, bap nadj EEöglidjfeit Siteratur 
in biefen; ©inne gefdjaffen, refp. bap foldje in anberer ©praepe 
erfepeinenbe SBerle in unfere Sanbegfpradje überfept unb biefe 
Siteratur agitatorifcp ber Sugenb gugänglid) gemaept mirb." 
©g fiitb nun barauf piit 3aplreicpe focialbemofratifdje Vilber* 
büdjer unb Sugenbfcpriften erfepienen, bie aucp im gegnerifepen 
Säger geprüft morben finb. Oer belannte päbagogifdje ©djrift* 
fteEer VUlp. 2J?eper*sDU;rtau in ©uigburg pat fie neulidj 
in einem Vortrag gemürbigt, ber foeben im Verlage öoit 
$. ©oenitedeit in Verlin unb Seip^ig erfepienen ift. 21 n 
feiner §anb unternehmen mir biefe ^Säuberung burdj bie 
focialbemofratifdje ©i^iepunggliteratur. 

Unb nun bent'e man fiep bag fleine $inb eineg „3^1= 
bemupten", bag am SBeipnacptgabenb fein neueg Vilberbucp 
mit freubig erregter §anb auffdjlägt, unb fein erfter Vlicf 
fäEt auf ein Vilb, morin Vater unb ÜDJutter im ©pielmaaren* 
laben 31t SBeipnacpten einfaufen, unb auf ben fepönen Veim 
barunter: 

®er Slater, SOlutter, wie ipr fept, 
©orgt ftetg fiir’g Ä’inb, ob friit), ob jpät. 
Sie fittö'g, bie 2lfle§ eud) befcb>eert, 
Stein SSeit)nnd)tSntann, wie man eitd) leprt. 

SEiup eg ba bem ßinbe nidjt fein, alg pabe ber SBinter öoit 
braupen tn’g ©tübdjen pinein bie eifige ^)anb geftredt unb 
auf fein fleineg, manneg £)er3cpen gelegt? fragt 2J?eper*9}iat1au 
mit Vedjt. „ä)Ut rauper, ungefdjidter gauft mirb bag S£inb 
fo aug bem Sugenbparabiefe finbli^er VorfteEungen pinaug 
geftopen auf bie ©trape nüdjternfter Verftaitbegbilbung. Unb ^ 
bamit bag kleine fidj nidjt mieber aufraffe unb bodj miebe^. 
einen Vltd merfe in bie j^oefie ber £inbpeitgüorfteEungeit, 
ei^äplt man ipm in bemfelben Vilberbudje eine „maprpeitg* 
getreue ©rsäplung" öont V3eiptiacptgmann — ber im Often 
unfereg Vaterlanbeg bie ©teile beg ßpriftfinbeg alg meip* 
nadjtlidjer ©abenfpeuber öertritt —, morin bie 9?üplidjfeitg* 
päbagogif in platter 2trt barlegt, bap ©Itern fiep Diel eper 
bie Siebe iprer Stiuber ermerben, meint fie ipnen fagen, bap 
fie fidj fo manepen 3e^)nPfcltn^9er abbarbten, um ben 5£inbern 
311m gefte ber Siebe — „mag eigentlich bag SSeipnaeptgfeft 
fein füllte", peipt bie focialbemofratifdje Vriipe basu — 



Nr. 22 Dte (Segenroau. 343 

m'ißlicpe uitb fcpöne (Sachen 31t taufen, alg menn fie fie an 
beit SEÖeipnacptgmattn glauben lepren. Ser Heine griß oer- 
fprid)t beim and): „gcp njid nic£)t ntepr beten 311111 2Beip- 
naeptgmattn." SBelcper Sriumpp für jebett „gielbemußten"! 

©ddjer 2lrt bag angegogene 23ilberbucp „2lrm unb 9xetc£), 
ber 2lrbcit 2(23®" übrigens ift, tann man aug einigen 2123©= 
Reimereien unb beit bagu gehörigen 23i(bern ertennen: 

2( (©in gerlumpter gelbarbeiter ftept barfüßig unb bar* 
(jäuptig mit ber Robepade in ber £anb be= unb mepmütpig 
uor bent moplgenäprten ©utgperrn): 

®ie Arbeit fdjafft Sefiß unb SBrob 
Unb leibet felber bittere ÜJiotfj. 

23 (©in behäbiger 2S3irtf)§^au§gaft fitst fjinter ©ect uttb 
Sederbiffen, mäprenb ber Redner eine £>anb bod ©olbftüde 
gur 23egleid)ung ber geepe einftreiept): 

STJancf)' Summier Ijäufig ba§ berpra^t, 
SBa§ bu mit g-Ieif) enoorben Ijaft. 

© (Ser ©eigpalg miigt in djarafteriftifeper ©tedung 
©olbftüde bott einem Saufen äftüngen: an ber 2öaitb fehlt 
bag ©rucifij niept): 

@in frommer ßprift Reifet jener SJtann, 
®er SBudjer treibt unb beten tarnt. 

8 (Saffade mit rotper gapue unb ©äbe( über geraffene 
©elbfcide tjtnfcfjreitenb): 

Saffall trat mutljig für un3 ein, 
®rum foK er unfer Sorbilb fein. 

RI (ÜRarj’ 23ruftbilb über rotpern 23anbe mit ber 2luf= 
fdjrift: „Proletarier ader Sauber, bereinigt ©uep!): 

fötarp fpracp gu ©elbfacfg größter $ein: 
®a§ 2Irbeit§boIf foH einig fein, 

0 (Same mit 23ebienten auf beni ÜRarfte einfaufenb): 
Dbft, grüdjtc {fünfter 9Irt, OoIIauf, 
®er 2lrnte Ijat fein 3»ed)t barauf. 

R (Unterofficier prügelt einen Reimten beim ©tiefet 
miepfen): 

3Bie fd)ön ift ba§ fRefrntetrieben, 
®a füll e§ öfter fßritgel geben. 

©elbft bie 2(bgäplreime müffen perpaltett, um focial- 
bemofratifdje propaganba in bie SUnberftube gu tragen: 

1 2 3 unb 4 123 
®er Unterofficier 
©djimpft ben Sefrut 
Sufft ipn bo(I 2Sutp 
2Beit er niept fein 
©tept auf ein Sein 
®er Sefrut empört 
©ich nun aber meprt 
®od) ba§ foü nicht fein 
Sum§ man fteett ipn ein. 

8eßt fommt bie 
Settier bat um ©tücfcpen Srob 
junger fennet fein ©ebot 
©leid) ift man ipm pinterbrein 
©punnt ben armen Stenfcpen ein. 
®ocp ba madjt mit groffem Saub 
©in Sanfier fiep au3 bent ©taub 
Unb nodj ep' man ficp'§ berfap 
8Ü et' in Ütnterifa. 

. 23ater unb 9Rutter gu e^reit, ift bei armen Seuten nöt^ig. 
®aß aber g. 23. ber ©olbfcpmiebgfopu, ber Rfaler 2llbrecpt 
®ürer, feinem 23ater geporepte in einer bem finblic^en 23er= 
ftänbniffe gänglid) fernliegenben ©adje — eg panbelt fid; um beg 
©offnes unglüdlkpe £eiratp — mirb ber gugenb afS falfcper 
©eporfam gur 23eurtpeiluitg unterbreitet. 28enn bie Rcenfcpen 
üdefammt 23rüber genannt merben, fo finb natürlich bie 
Reidjen, bie ©en§barmen, bie ©eiftlicljen unb bie Könige 
au§gefd)loffen; nur bie panbarbeitenben 9Ritmenfd)en unb 
ma§ fiel) Don anberen ©tcrblkpen gur focialbemofratifcheit 
Selfre befennt, finb ber 23ruberliebe mürbig. 23efonberg rüd- 
fidjtglog unb fßftematifcp mtrb bie 2lutorität ber ©Itern unb 
Sehrer bei ber Sugenb untergraben. Sa finb 33ücf)er für 
bie gugenb eigenS gu bem gmede erfd)ienen, in geregelter 
2öeife ®agjenige gu miberlegen, mag ber Seprer bag Sfinb in 
ber ©djule lehrt, g- 53- bag „Sefebudj für ^inber aufgeflärter 
©Itern" Oon Ühe°bolb SBerra. 2Sag ber 23erfaffer mit feinem 
Sefebitdjc erreichen modte, fagt er faft am ©djluffe beg 

letzten ^heifeg. $ort läfgt er bag SHnb bem 23ater einmerfen: 
„Rfandfeg ..." mar „fo oerfdfieben 001t bem, mag ung in 
ber ©djule gelehrt mirb." darauf ber 23ater: „®ag mid 

id) bir gern glauben . . . 9Ran mid euch ^inbern bie Sugenb 

nicht burd) bie häkelt 23ilber beg Sebeng trüben unb 

füttert euch 3U biefem gmede mit einer unberantmortlidjen 
Xäufchung, mit einer Süge auf. .. 2ld’ bieg ift . .. ein 

ungeheuerlidier 23errath an ben ©lenbett biefer 2Belt." ®er 
plan beg 23udjeg ift im 23ormort bargelegt. ®ort Reifst eg: 

„$ag Oorliegenbe Sefebuch ken neuen ©eift pflegen .. . 
®ie gmiegefpräclje foden bagu bienen, and) bie ©Itern an- 

guregen, fidj in bie ©rgieherrode in unferem ©inne hinein 
gu arbeiten. ®ie Sefeftücfe fcheinen auf ben erften 23lid 

bunt burch einanber gemürfelt, adein fie finb burdEjaug ftreng 
ftjftematifch georbnet... $er alte ©eift, ber ©eift ber §errfd)= 
fud) unb 23ergemaltigung fod auf bag ®inb guerft in feinen 

abfdjredeubften gügen mirfen, eg fod mit ©ntfe^en gegen 
allen ganatigmug erfüdt merben. §at eg einen grünblidjen 

23lid in bie alte geit beg ©d^merteg, ber 23lutgier unb Roh= 

heit gethan, bann fod eg in ben folgenben 23üdjern auf bie 

Sbeale ber neuen geit, bie Sbeale mahrer Rienfchlidfleit bor¬ 

bereitet merben." Sm erften £t)etfe Serben afg abfehredenbe 
23eifpiele aug ber ©efchidjte borgeführt: Sllejaitber b. ©r., 
©aligula, bie Snquifition, bie römifdfen 2lrenalämpfe unb bie 

fpanifdjen ©tiergefeepte. Ser gmeite Speil bringt gunädjft 
eine 2lrt Raturgefcpichte, bei beren 2lbfaffung bem §eraug- 

geber „gunädfft am §ergen lag, bie Spiegelt in' einem 

anberen Sichte aufgitfaffen, alg bem Slinbe in ber ©djitle ge- 

leprt mirb". ©g panbelt fiep im SBefentlidjen barum, ben 

SRenfcpen alg bag pöcpft entmidelte Spier pingufteden unb 

©cplüffe auf bie 23ergaugenpeit beg Rcenfdjengefdjlecptg giepen 
gu laffen. Sann peipt eg einmal: „©0 meit mir bie ©e- 

fepiepte ber ÜRenfcppeit gurüdberfolgen, finben mir, bafj eg gu 

allen geiten unb unter adett 23olfern gaulenger bie Rienge 
gegeben pat, bie bie ©ulturergeugniffe mopl benupen unb ge¬ 
nießen, aber niept burep eigene 2lrbeit erringen modten. 2öag 

tpaten biefe gaulenger, um iprett gmed gu erreichen? ©ie 

gebrauchten ©emalt unb Sift gegen ipre arbeitenbett Reben- 

menfdjett unb napmen ipnen bie ©ulturergeugniffe einfaep 
meg . . . Sie fauletigenben ©emaltrnenfdjen paben eg niept 
adein fertig gebraept, baß bie ?lrbeit, bie Duede ader ©ultur 

oeraeptet mürbe, fonbern baß auep bag arbeitenbe 23olf adeg 

©elbftgefüpleg unb adeg ©elbftbemußtfeing beraubt mürbe 
unb fiep Oor bem fauleugenben ©emaltrnenfdjen in ben ©taub 

marf. 2lnftatt bie 2trbeit anguftaunen, mirb peute nodj bie 

©emalt augeftaunt, felbft unfere heutigen ©efcpicptgfdjrciber 
fümmern fiep auf feiner ©eite um bie ©ntmidelung, um bie 

©roßtpaten ber arbeitenben ©ulturmenfdjpeit, fonbern eingig 

unb allein um bie ^elbcntpaten ber ©emaltrnenfcpen, um bie 
©epilberungen ber ©roherer, bie ?lufgäplung iprer ©djladjten, 

ber babei gebrachten ÜRenfdjenopfer, ber erbeuteten ©djeipe, 

um bie Sriumpfbügeit unb Senfmäler, bie bag oerbleubete 
23olf folcpen Bürgern ber R?enfdjpeit errichtete!" 

Dr. 23runo 2®ide pat ein „Seprbud) für ben gugenb- 
unterriept freier ©emeinbcit" oerfaßt, morin im erften Speile 
Sieber enthalten finb, über beren gmed ber iperauggeber fagt: 
„2llg 2sugenbleprer ber ,greirefigiö)en ©emeinbe1 gu 23criin 
folge icf) bem §crfommen, bie Unterricptgftunbe mit einem 
©efange beginnen gu laffen. ?lbgefepett Oou bem fonftigeit 
Rußen, bringt bieg bie göglinge, meldje bon ber ©traße ge- 
fommen finb, gu einer gemifftm ©ammlung unb Reinigung 
beg ©inneg." Unb nun eine fßrobe biefer Sieber gunt löb¬ 
lichen gmede „gemiffer ©ammlung unb Reinigung beg©iuiteg": 

g-ort mit 5er alten Scucferei, 
®ie nur ben Urpf Derbrept! 
@3 fingt fid) nod) einmal fo frei, 
Sknn’3 frifcp oom fersen gefjt. 
SBenn Seber treu ba§ ©eine tput, 
©et)t otme ^fSfnffen 9(Ue§ gut. 

Sic mödjten ring§ bie gange SBelt 
3unt Set^auä riepten ein. 
®od) ba pat fie ber 8ml)§ gepreßt; 
fyünoalbr, bai foß niept fein! 
sDtufi 2lfle3 paben 3eit unb Crt; 
®ritm fjeißt’3 bei un3: 3be®}ucfer, 

fort! 
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Sftadj ber üDMobie: „gm fdjtoargen Sßatfifd) gu Agtafon" 
erftingt 5. 33. fotgenber Verg: 

„©in gut ©emiffen, ber treue Duett, 
Sft beffer als ©auS unb SrauS, 
Sntm manft and) nufer Häuflein nidjt, 
SStr batten maefer au§." 

Sieber „bürgerlicher" Sid)ter [itib ber Aufnahme mehrfach 
nur nach Verballhornung gemürbigt toorben. @0 tautet 
g?att’§ befannteg SBethnadjtglteb in VStUe’fdjer Umbidjtung: 

O bu fröbticbe, o bu fetige, £> bu fröhliche, o bu fetiqe, 
©nabenbringenbe 2Beißnacßt§gett! fiiebeäftärfenbe SBethnadjtSgeit! 
Sag bie ASelt in SBinterS Sann, Ser Sefcßeerer benfen mir, 
Siebenmal entftanb ein Wann Unb gum Sauf befcßenfen'mir 
Unb befeuerte fie mit ebter Wenfcß= Unf’re Aadjmelt mit erboster 

liebfeit . . . Wenfdjlicßfeit. 

®er gtoeite biefe§ getjrbudjeg, moratifdje ©rgätj* 
tungen enthattenb, ift im ©äugen genommen toeit beffer atg 
ber erfte; aber Söille’g üerbatlhornenbe £anb hot aud) hier 
lieber an nieten ©teilen gemattet. 9D?it mie oiet größerem 
@efd)id atg biefer beutfdje „fßäbagog" SBitte haben eg bie 
gran^ofeu öerftanben, ihrem in alten frangöfifdjen ©djuten 
etngeführteu Vloratuuterridjt geeignete ßehrftoffe untergutegen! 
2Ber fid) bafür intcreffirt, fei Oermiefen auf beg frangöfifdjen 
©eminartetjrerg Vloufet Vortrag „Ser frangöfifdje SOforat 
unterridjt ot)ne confeffionette Vetigiongtefjre." 

©nbtid) bie Unterf)altunggfd)riften für bie fociatbemofra* 
tifd)e gugenbl Sn bilbet g. V. „§anS Vöbcr’g Abenteuer“ 
Oon Sheobatb SBerra, bem Sefebudjüerfaffer atfo, bag erfte 
§eft einer „©ammtung focialiftifdjer gugenbfdjriften". Vad) 
fociatbemofratifchem ©djema ift ber Vergmaungfot)tt £>ang 
Vöber ein Sthtfterfnabe, mährenb ber fteine ©cfjtürgen ein 
„böfer Vube" ift. Vei einem ©rubenuugtück fommt ber 
Vergmann Stöber um’g geben. „©djtürgeng maren nicht bie 
Seute, außer einem Atmofen Oiet für bie ipintertaffenen ber 
Verunglückten 31t thun... ©rubenungtücfe fommen fo häufig 
oor, bag läßt fid) nun einmal nicht änbern, ba kann man 
fid) bod) nicht jebegmat aug feinem gemohnten geben reißen 
taffen . . . grau Vöber hatte fid) mit noch anberen SBittmen 
au ben ©rubenbirector um Unterftüfcung gemaubt, allein ber 
üermieg fie an bie UnterftüfcungScaffen unb üertröftete fie 
auf ben Vciftanb ©otteg". §an§ mirb Vlatrofe, erteibet 
©chiffbruch, geräth unter gnbiauer — tautcr braOe Vkeufdjen, 
unter benen cg keine „Augbeuter unb Auggebeutete" gab. 
Vad) mandjertei Abenteuern kehrt £ang heim unb „btieb 
unter ben ©tenbfteu unb Aermften; er arbeitete auf ben 
tohtenfd)teppern auf ber Stuhr, aber nidjt nur um Sichte 
ein= unb auggutaben, fonbern oor Altem an bem ©eifte feiner 
Arbeitggenoffen, um fie aufgurfitteln aug ihrer ©leidjgiftigkeit, 
fie gu betehren au ber §anb beffen, mag er gefeiert unb er= 
fahren hatte, fie gu begeiftern für ben hödjften unb ert)abenften 
©ebanken: für bie ^Befreiung ber SHenfchheit aug (Stenb unb 
©ftaoerei". 

Sag „Vtärchenbud) für bie Sl'inber beg ^rotetariatg" 
tenngeidjnet fich pon äußerlich &up ben rothen Sedct, auf 
bem u. A. eine ^erbrochene gotbeue Slrone nieberfättt. gaft 
jebeg ber „äMrdjen" ift auf bie fociatbemokratifdje gehre 511= 
gefpißt. Sag ©äuge fpeit ©ift unb ©eifer gegen bie heutige 
©efellfchaftgorbnung. Sie Vienenföniqin betehrt g. V. bag 
beflügelte ArbeiterOotf: 

„Seim Wenftßenbolfe fjätt man ben in ©fjren, 
Ser gar nichts tßint, bod) reid) unb bornetjm ift. 
©r, ber ba müßig fdjmelgt im Ueberfluß, 
Snbeß bie Armen fid) erbärmlich plagen; 
3ßm get)t ba§ 3nßr bapin in lauter Feiertagen, 
Snbeß ber Wann ber Arbeit barben muß." 

Aud) grauen haben gur Abfaffung fociatbemokratifdjer 
Sugenbprtften ioiebertjolt bie geber geführt. Sing biefer Art 
SMrdjertbüdjer führt ben Xitel: „^ühnermcigheit *£uft unb 
=gcib", bereu Verfafferin gba Altmann ift. Auf bem V3ocf)eii* 

markte gekaufte tpüfjner finb in einen SMfig gefperrt, ergäben 
einonber ihre ©rtebniffe unb knüpfen baran allerlei mehr- 
ober meniger meife ^Betrachtungen, ©in graugefprenketteg 
§ühnd)en, bag Oiet gereift ift unb mandjertei erlebt hat, hat 
bie Volte ^ugetheitt bekommen, bag fteine |)ühnerüotf — unb 
bamit bag Slinb — über fociatbemokratifdje gebengmeigtjeit 
auf^uktären. Von bem „Vi(berbud)e für große unb kleine 
Sliuber" liegen brei Vänbdjcn Oor. Siefetbcn finb in ißrer 
äußeren Augftattung — Rapier, Vitber unb Srud — gerabeju 
mufterhaft 31t nennen, ©ine Vrobe aug Jahrgang 1895: 
Ser Siiefe ©otiattj- 

SBar cinft ein DJiefe ©oliatfj, 
©in gar gefäßrlid) Wann, 
Ser, too er immer ging unb ftanb, 
Stuf böfe Singe fann; 
©r nannte fein bie gan^e SCBelt, 
©ein ®öße mar ein Raufen ©etb ... 

Sa fam ber fteine 2lrf>eit§mann, 
Ser fpraeß: „Su arger 2Bid)t, 

6ift bu groß unb id) bin ftein, 
Sod) fitrdjt’ id) niicb brum nießt! 
Unb poeßft unb praßtft bu nod) f o feßr, 
Sein@d)äbet ift bod) ßoßl unb teer!" 

©r ftreefte fiiß unb reefte fid) 
SBotjt über Sanb unb Weer, 
Unb mie ein Sttpbrucf taftete 
©r auf ben Sötfern fd)mer; 
„S?er magt’S, mit mir su meffen 

9fief er, 
. _. r«$". 

„ben stnirpä jerfdimettre 
icf)!" 

Sa fpottete ber ©otiatt): 
„@d)aut boeß baS ffertißen an!" 
Ser aber ftanb ganj unberjagt 
geft auf bem ßampfeSptan, 
Sie SBaßrßeit gab ißm Wutß unb 

Sfraft, 
©ein ©djteuber mar bie SBiffen= 

feßaft! 

Ser traf ben Dtiefen an bie (Stirn, 
Sa§ ßätt’ er nidjt gebadjt, 
©r faitf baßin, au§ mar e§ nun 
Wit feiner Sßroßenpradßt. 
Ser 9trbeit§mann, bag luar ber |>etb, 
Unb frei unb gtüeflicß mar bie 5fi?e(t! 

gm gahvgang 1894 merben tu Oerfckjtebenett Veiträgeu bie 
fociatbemofratifchen geßren in proffen Sarftettungen ge= 
prebigt. gn einer ©rgäßtung Oon ben rothen Vtumen heißt eg: 

„Senfe baran, mein ®inb," fagte ber gute ©ärtner (311 bem böfen, 

eigenfinnigen, ungeßorfamen 93uben be§ reichen WanneSj, „baß Sein 

SSater e§ nur bem gufatt öerbanft, menn er reid) ift unb beßßatb nidjt 

8U arbeiten braueßt. Unb bernimm aud), baß e§ ber Vernunft unb ber 

menfeßtießen Aatur biet rneßr entfpreeßen mürbe, menn gebermann, oßne 

AuSnaßme, arbeiten mürbe, ©laubft Su beim, mein Sinb, baß e§ ge= 

redjt ift, menn bie große Waffe, bie Arbeiter, ßart arbeiten unb barben, 

mäßrenb bie 9?eicßeit ßerrtidj unb in greuben leben, oßne ju arbeiten? 

Aein, nein, ba§ ift nidjt gut. Aber ber Sag ift naße, an bem alte 

Wenfcßen ihren Antßeit an ©tiief empfangen merben . . ." 

gn ber ©rjähtung „©ine fßfingftreife" toirb mit ©efchid 
bargefteüt, tote eg auf ©djüter toirfen kann, toenn ber gehrer 
gfautit, in ber ©djute bie ©ociatbemofratie in birecter Söeife 
bekämpfen §u füllen. Sag Vänbdjen Oon 1893 geigt redjt 
ffar, in loetdje Skidjtung bie ©ociatbemofratie bie Sentioeife 
ber gngenb über bag Vatertanb gu lenken fudjt. gn ber 
©rgähtnng ,,^)üben unb brüben", bie an berbeutf^frangöfifchen 
©renge fpiett, heißt cg in einem gtoiegefprädje gtoifdjen ben 
Knaben grattg unb grantjoig: 

„Ateißt Su aud), granpoig, baß mir ade bie 3dt ßer rechte Summ= 

fiipfe gemefen finb? Su bift ein grangofe, id) bin ein Seutfißer; aber 

braueßen mir un§ beßmegen blutige fiipfe gu feßtagen mie bie anberu 

bumnten Suben? ©inb mir benn nidjt gu adererft Wenfcßen unb maS 

geben un§ ba§ Staterlanb unb la patrie bafiir, baß mir mit einanber 

mie ^unb unb faße finb? Senfe nur einmal naeß: SBaS ift Sein 
Sater — ma§ ift ber meine?" 

„Sie arbeiten in ber gabrif, meiner brüben, Seiner ßiiben!" gab 

granpoiS erftaunt gur Antmort. 

„@inb mir reieß?" fragte grang unberbroffen meiter. 

geßt mußte granßoiS aber bod) lacßen. 9Ba§ ßaft Su benn 

ßeute? SBidft Su mteß foppen? gabrifarbeiter unb reieß — als ob 
eS ba§ überhaupt gäbe?" 
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„Sh-nt, blutarm fogar finb mir alfo," fußt gratis unhefümmert 

fort, „ffeunft 2>u Sentanbeu, ber reid) iftV" 

„©inen — ben £>errn, beni bie gaßrif gehört, unb Sure bocß aud)?" 

„Unb unfere aud) — ba§ ift e§ ja eben, grannig! Sr fjat eine 

5-abrif jenfeitS unb eine bie§feit§ ber ©renje, ift er nun ein granjofe 

ober ein $eutfcßer, hat er eine patrie ober ein Satcrtanb?" 

„®u fragft beute lauter toßeS f]eu9 — icf) antiuorte gar nic()t mehr!" 

„Sine Slntmort rnirft ®u mir bod) geben muffen! 9Benn mir, bie 

mir nid)t3 haben, hüben unb brüben für ben arbeiten miiffen, ber biel 

t;at — finb mir bann geborene geinbe ober natürliche dhmbeggettoffen? 

Unb menn bie Reichen nid)t barnad) fragen, in meldjern Sanbe fie au§ 

ihrem ©elbe immer nod) mehr ©elb machen — ift e§ bann nid)t llnfinn, 

menn bie Firmen fidj bie &'üpfe einfcbiageu, meil bie garben be§ Sanbe§, 

in bem fie jufäßig geboren mürben, in einem gafle fcEjmat'ä=tueif? = rotb, 

im anberu blammeifcrotß finb? Unb foßen mir nid)t fcßon ai§ ffnaben 

anfangen, un3 ai§ Srüber ansufeßen, bie fid) einanber beifteben?" 

5U§ festes ber 31t befprecfjenben Südjer nennt SQ?et;er= 
Marfau baS „Sudj ber Sugenb. gür bie JUnber beg 
Proletariats ^erauSgegeben Don ®mma SlbfeS." Saffelbe mirb 
babnrd) befonberg iutereffant, baff „Proletarier" baran mit* 
gearbeitet haben: eg finb bag gtoei S$eber, ein <Sd)neiber, ein 
©faSfdjfeifer unb eine Spinnerin. Sieg Sud) ber Sugenb 
bürfte überhaupt biejenige fociafbemofratifdje Sugenbfdjrift 
fein, bie am uottfotnmenften bem Sbeaf entfpridjt, bag jene 
angeführte Dfefofution beg fociafbemofratifdjen parteitageg 
erftrebte. 311 ben Mitarbeitern bähten and) ßiebfnedjt unb 
Sebet. ©rfterer fcpitbert ein ßanbmäbchen, bag if)n unb 
anbere 48 er greifender bei ßaufenburg über ben ffein 
ruberte. 2US ©egenftücf ftefft er bem mutfjigen Mäbdjen 
einen beutfdjcn Sichter gegenüber, ber nad) ßiebfnedjt noch 
lebt, fehr patriotifch ift, instüifcfjcu unzählige grai^ofen ber* 
fpeift hat unb ein berühmter Mann geloorben ift, ber aber 
1849 in §eibefberg atg gfüdjtfing in SSeiberffeibern eine 
jammerboüe Sode fpiette. „9?ur um eins bat er ffefjentlidj, 
feinen Manien nicht 3U Oerrathen.2öir finben eg bom alten 
ßiebfnedjt anftänbig, bah er auch jetft noch ben tarnen ber* 
fdjtoeigt; beim mir haben feinen ©runb, an ber Wahrheit 
feiner ©r3ähütng 311 peifefn. ßtber herborragenb geeignet 
äum Sugenbfefeftoff ift bie Soppefgefdjidjte ihrer gönn toegen 
mdjt; fie ift gefdjrieben, atg fei fie eine ptauberei für ©r* 
madjfene. Seffer, ober ohne Sergfeicf) gefprodjen: gut hat 
Sebet ben Son ber Sugenbfdjrift getroffen in feiner Sar* 
ftettung beS §anbmerfgburfcf)enfebenS, moran er gan^ un* 
gelungen bie fehr bef)er3igensmerthen ßehren für bie Sugenb 
fnüpft, nicht boreitig unb (iebtog gu urtheiten unb mitbtljätig 

fein. 9(ug attbern ©pradjen luill bie angegogene fftefofutioit 
für bie Sugenb geeigneten ßefeftoff überfe^t haben. Sag 
Such ber Sugenb bringt folcpe Ueberfehungen aus bem grün* 
3öfifdjen, Stafienifdjen, ©nglifdjen, Sänifdjen, 9Zormegifd)en, 
Suffifdjeu, Magparifdjen, Sfdjedjifdjen, Sognifchen, ©toma* 
fifchen unb Sapanifdjen. ßu biefen Seiträgen aug elf 
fremben ßuitgen fommeit nodj Sfrbeiten bon Sfugfänbern, fo 
§• S. eine ergreifenbe ©djitberung ber Settter Mogfau’g bon 
Sotftoi. Skig bie fjanbarbeitenben Mitarbeiter beigefteuert 
haben, ift bon üerfdpebenem SJerthe. Ser ©fagfdjfeifer 
©runbtftann treibt bie Senben3fdjreiberei in feinen „Srübern" 
auf bte äufjerft erreidjbare ©pipe. ©r fcfjifbert §mei Srüber, 
Heinrich unb üfntoit Säfef, in einer Soppefeiphfung, bereit 
erfte „Sit’g Üfuge" betitelt ift. Sn anfd)aufid)er, feffetnber 
Söeife er^äpft er, mie beim SBiffiefm Sett = ©piet ber eine 
Sruber bem anbern ein ?fitge augfdjiept. Ser SSeüfchü^e 
mirb ©otbat, fümmert fich um ©ftern unb Sruber nidjt mehr, 
toirb ber beftgehafjte Unterofficier unb gef)t als ©engbarm 
ab. Ser hatbgebtenbete Sruber ift gabrifarbeiter gemorben. 
Sa bridjt ein Streif aug, unb ber ©engbarm erfdjiept feinen 
Sruber, mie er fpciter erfährt. Saran mirb nun bie 9iup* 
anmenbuttg gefnüpft: „Soritehmtidj bie ^Reichen unb Mächtigen 

motten nidjtS miffen bon Srübcrridjfeit. ©ie fehen in ben 
Ernten nidjt ihren Sruber, fonbent ihren Unecht, ©ie fehen 
eg nicht, mie biet ©djmeiff unb ^er^btut ihr SSohtbcfinben 
9tnbern foftet..." 

tpeifjt bag nidjt, bag jugenbticfje ©emüth mit §a§ gegen 
Sefiüsenbe unb Drbnungggemafteit, bodj fdjtiefdidj^audi ber 
'trmen Srüber, bergiften? fragt Meper* Marfan. „Siefc 
@r3ähtung geigt übrigeng audj mieber einmal bie Seftätigung 
einer atten ©rfatjrung, baff nämlich audj hier bag päpfttein 
©runbmann päpfttieper ift, atg bie Parteipäpfte ßiebfnedjt 
unb Sebef: fotdje graufige Morbgefdjidjte gur ©taffenberhe|ung 
festen fie ihren jugenbtidjen ßefern nidjt bor, babor pat fie 
fidjer ein angeborener päbagogifdjer Sact bemahrt." 9ßie 
bie Sugenb über gürften 31t beiden getehrt mirb, geigt ein 
2Bort bon Maria ßebrifoma in einem naiben Märdjen bon 
bem gefunbenen §embe: „Summföpfe finb mir, baff mir her* 
gefommen finb 311m gürften im ©tauben, ©eredjtigfeit 311 

finben. Sft beim bag bie ©adje beg gürften, 3U richten, mie 
eg bie ©eredjtigfeit forbert? ©eine Sache ift, Sfrieg 3U 
führen unb bie Seute 3ufammeit 31t raffen." Sn einem 
fociafbemofratifdjen ßefebud)e heifet eg über bie Könige, bie 
bodj fo3iifagen aud) Menfdjen finb: 

„S)ie Könige finb bie [elßfifüc£)tigften aßer ®efd)öpfe. 5Benn bie 

©dpnngen, üon ioe(d)en unfere Poeten fo ©cßtimme§ gu erjätilen miffen, 

eine Siteratur fjätten, fie mürben bie Könige jum @i)m6ot ber Unbant* 

barfett machen. 3d) habe irgenbmo gelefen, ©ott habe, nad)bem er ba§ 

^ers ber Könige gemad)t unb foteßeg non einem §unbe meggefißnappt 

toorbeu, feine Arbeit nidßt bon borne anfangen iooßen unb einen ©teilt 

an bie ©teße gefept. SSeit man biefen Seuten ein Sreus auf bie ©tirne 

gemalt mit ein menig Del, ift ißre iperfon getätigt; fie finb TOajeftäten, 

ihre Meinen, ju bereu 3Siege ein ptmerfeifig genug ipiap ßäUe, finb 

aßerhöd)fte Rohheiten, unb bafj man ben Slmmen berfelben nießt bie 

üöruftmarsen bergolbet, ift ?(ße§. ©ie glauben, biefe armen $ßoren, 

ba§ ©tücf Srbe, mo fie regieren, fei ißr Sigentßnm; ©ott ßabe ißnen 

©runb unb ©oben 3« erbeigeutßümlicßen ©enttffe gegeben, ißnen unb 

ißren dtaeßfommen, ttttb ba§ oßne Sinfpradfe ober §inberniß . . ." 

SBeuit fich a6fd)eutichen §ehfdjriften an ermadjfeue 
unb gereifte ßefer menbeten, mürben mir fie hier fchmerfid) 
itiebriger gehängt haben, ©treit um potitif unb Religion 
ift an unb für fich fcf)on ein teibigeS Sing; oiet Unheil ift 
baburdj feit jeher in bie S3ett gefommen. SBenn nun aber 
gar bag unmüitbtge unb urttjeitgtofe ^inb in biefen ©treit 
hineinge3errt, menn ihm bag ParabieS ber ^inbheitgunfdjutb 
oergiftet merben fotf burch ßehren, bie eg nicht Oerftefjt unb 
bie bie Mehrheit ber @rmad)fenen afg falfdj erfennt, bann 
tff eg Pftic|t, mit ©ntfcf)icbenheit gegen ein fotd)’ Unter* 
fangen auf3utreten. 

Ex libris. 
SSon ®tto 5toc§I (SSien). 

SSitnberlidj, baff man bie ftaatSerhaftenbe ß’raft ber 
ßiebhabereien nidjt in ein ©tjftem gebracht, mit greifen ge* 
efjrt unb_ ber ^rgiehung bienftbar gemadjt fjat. ©in ©taatg* 
mann mit einigem Süd für Setaifg mürbe bariit erfolgreiche 
©tubien anfteffeit fönneu. Skr bag Sefefigenbe Ooit maitdjen 
ßiebhabereien nicht empfunben fjat, an beffen ©rsiehung unb 
Sugenb ift ein getoohnter ©djntud unb 9i'ei3, an beffen ßu* 
fnnft ein oietfeidjt thöridjteg, aber reisenbeg SröftungSmittcf 
Oerfäumt morben. Unfere ©djmetterfiuggfamtnfungen unb 
unfere Sagbcn im ©onnengfait3 unb über affe gelber! Unb 
bie gehüteten ©djätje ber ©efteine! S3ir haben afg Jüinber 
bei Sumeüren um ©beffteine gebettelt unb 3ttmeifen fogar 
einen unbrauchbaren Sopag gefriegt! Ober bie Sfauffjänbef 
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unb Xau[cf)ge[c£;äfte um Warfen! Hub fpfiter bie befetigenbe 
Stimmung ber Stommermufif, bie 3fnbacf)t fogar miuberer 
©atente bei ißreit ßäugticßen Quartetten! fetbft 2lnfkßtgfarten 
tonnen ein ©enußmittet merben. Unb gar Sücßer! Sidjt 
bloß bag ©ingetue, um feitteg Snßatteg mitten, fonbern bie 
Strenge atg ©cßaß! ©ie aufgeßäuften Serge ber gesammelten 
®inge finb dauern gegen bag SHßbergnügen. Set; gtaube, 
Sammter finb feine ftaatggefäßrtkßen Seute, marurn ßat man 
bod) baraug fein Softem gemaeßt? Setcße ißropßßta£ig 
gegen lebhafte ©eifter! — 

©g giebt immfer ein Säcßetit, mit Seib unb Semunberung, 
eine gemiffe ©ßrfureßt bor biefen frommen Seibenfdjaftlicßen, 
unb mitunter ßaben fie fogar Weitere ßmede unb geßißeitere, 
atg Siebig=Sitber. ©er Sefißtrieb ßat ficß ein tiefereg $iet 
geftedt unb bie §abfucßt einen bebeutenben ©egenftanb. Sn 
itnferer armen 3eit, „nivelee efc decapitee de toute gran- 

deur“, nennt fie Sarbeß, fteigt bie Siebßaberei gu beit armen 
Seuten ßinab, unb feßließtid) giebt eg gtüdticße ©ammter üon 
©rarnmaßfarten. Skan muß ißnen entgegenfommen. Stuf 
bem großartigen 2tequibatent für foftbarere ©d)äße, bag ben 
Sünfcßeit unb ©eßnfudjten ber Sk'enge moßtfeit unb getreu 
bient unb bag ©ammetn um feiner fetbft mitten gu ©rgießunq, 
Seteßrung, Sitbung gragiög benußt, berußt biefe oftmatg 
abfeßeuließe Stonie ber Stnficßtgfarten — eine granbiofe, bema* 
gogifdje ©rfinbung, mertß, ©ebante eineg ©enieg gemefen gu 
fein. Sn ber ßöcßften 2trt fönnen bie Siffenfdjaften unb 
fünfte baffetbe gemäßren, aber eben ben Seborgugten. ®ie 
©ammtung ift eben meift mieber ein ariftofratifeßeg ^rioiteg 
ber Seicßeit unb Sefißeitben, benen bie ©ultur mit offenen 
'trnten entgegenfommt, fie burfen roirftieß bie Seigßeit mit 
Söffetn eff eit, menn ißr ©eßirn eg oerträgt, ©abureß mirb 
jmar einerfeitg bag „Sott" ein bißeßen beeinträeßtigt, aber 
bie SBiffenfcßaft unb $unft geminnt, fie gebeißt gut auf reießetn 
Soben. ©ie ©efeßießte ber Siebßabereien müßte oon einem 
ßößeren Verftanbe, alg Oon bem beg ©ammterg unb Siebßaberg 
gefeßrieben, bie ©ntfteßung einer ©uttur, ißre ©rmeiterung 
unb Vertiefung ittuftriren. @g ift faft eben fo mießtig, bie 
©efeßießte ber Sücßerei, atg bie beg Sucßeg, ber ©emätbe* 
fammtungen, atg bie ber Malerei gu miffen. ©ie ©ntmide* 
tungggefeßießte beg Sucßeg, ber Sibliopßitie mit allen Seiten* 
tinien muß einen gang attgeneßmen ©eitenmeg gemäßren — 
eben für Siebßabereien in einem ßößeren ©inn. Ston befommt 
jeßt ben ©efeßmad baran, unb nkßt nur ©rüde, ©inbänbe, 
2(uggabeit merben gefammett, audj bie Ex libris, biefe fteinen 
bebrudten ißapierftreifen mit bem Scameit beg Sefißerg, eben* 
tuett mit nod) einigen ©mbtenien, ßierratßen, biefe fteinen 
2tnßängfet an bag Sud) fetbft, mit benen ber Siebßaber fid; 
fetbft eßrt unb ein bißdjen unfterbtid) maeßt — für ©ammter. 
©arüber giebt eg nun fcßoit eine gange Siteratur. ®ag 
Sücßergeid)eit ift ein ©ignum beg ©ammterg unb baraug 
mirb mieber eine ©ammtung gemaeßt. ©g giebt jeßt Ex libris- 
Sereine in atten Säubern, biefe ©ottectionen merben populär 
unb finb aud) bernünftiger, atg anbere, meit fie fomoßt in 
bie ®uuft, atg in bie Siffenfcßaft tßätig eingreifen, fie be* 
fcßäftigen fieß mit Südferfcßäßen unb mit Sitbern bon guten 
Stünfttern. ©er Sud)brud, bie bemofratifdje ®unft, ber 
©iener ber Stenge, mirb mieber bem ©ingelnen gugefüßrt, 
aug bem ©ut beg 2trmen mirb mieber ein augermäbtter 
Seidjtßum. 

SZit bem 2tnfang ber Sucßbruderfunft entftanben bie 
erften ©igentßumggeicßen, borßer mag eg berartige gematte 
SBappen ber abetigen ober geifttidjen Sefißer fd)on gegeben 
ßabeit, atg man aber brudte, mürben fie altgemein, ©ie 
neugemounene Stunft, bie ber ^otgfcßneiber unb @ted)er, ging 
ja in gteidjem ©djritt, fpiette noeß im ©ifer ißrer Sugenb, 
man fonnte nießt genug bruden unb bebruden. ©ie ©eiftig* 
feit mar faft feßon Siebenfache unb bag ift ber 3uftanb, 
bie Siebßaberei mie ein deus ex mackina ßeraugfommt. 
©arum ißre Stod)t: fie fpridjt nießt 311 ben ©igenen, gu ben 

giitbern unb ©cßöpfern, fonbern 31t bem guten 9D?ittetmaß, 
amu ©ßor, fie feßt ©inigeg boraug unb fdjmeicßett ber ©itel= 
feit, oßne gu biet gu bertangen. ©enieg finb nießt erforber* 
tidj. 2lug einigen guten ©ammetbüeßern unb Stuffäßen mirb 
man fid) über alte ©etaitg ber Ex libris-@efdjid)te augreidjenb 
iitformiren. £)ier motten mir nur einen Ueberbtid berfudjen 
unb ©ingetneg betrachten, mag mieber auf 2lttgemcineg leitet, 
'tußer ben periobifeßen Ex libris-ßeitfeßriften, ben Drgaueu 
ber bibtiopßiten Vereine mirb man aug fotgenben ©djriften 
bag Seftc erfaßrett: griebrieß SBarnede, ©ie beutfdjeit 
Siicßerjeidjen (Ex libris) bon ißrem Urfprung bis jur ©egen* 
mart (Sertin, S- 2t. ©targarbt); French Book-Plates 

by Walter Hamilton. Soitbou, ©eorge Sett; 2t. foulet* 
Siataffig; Les ex-libris franyais depuis leur origine 
jusqu’ä nos jours (^arig, 1875). §enri Soudjot: Les 

ex-libris et les marques de possession du livre (ißarig, 
1890). ©gerton * ©aftte: English book-plates (Sonbon, 
1893). 2B. S-§arbß: Book-plates (Sonbon, 1893). ©ßarteg 
©epter 2tttan: American book-plates (Sonbon, 1895) unb 
enbtid) bag fteine Sianbbud) bon ©ebter: ,Ex libris“ (Sertin, 
S- 2t. ©targarbt). 

©ie ätteften ©igner^eießen geßen auf bag ©nbe beg 
15. Saßrßunbertg gurüd. Vom Seginn ber Sitte big jum 
ßeutigen ®ag fann man an ben Ex libris ben gangen ©ang 
ber ^uitft, bie Stoben, bie gätgeberbeit ftubiren, unb aug 
maneßen auf munbertidje unb fcßrutlige ©igenarten ber Scfißer 
fcßtießeit. ©g gab feinen bebeutenben ^otgfcßneiber ober 
©teeßer, ber nidjt feine Hebung and) in biefer ^teinfunft ge* 
fucht ßätte, bie bem Söefen ber Vervielfältigung treu aueß 
einen guten ©rmerb begrünbet ßaben muß. ©ie Siicßer* 
tiebßaberei ging bon ben Moftern unb reidjen 2tbetigen aug, 
fo ftttbett fid) auf ben ätteften ßeidjett SBappen unb ©ebifen, 
bie ißßantafie ber atten Sicifter fpiett mit ben SBappentßieren 
unb geießnet Söortfpiete, gu benen ber ittame beg Seftetterg 
2tutaf3 giebt. ©er Seftctter rebet mitunter brein, er fügt 
einen ©igentßumgbermerf, ein meßr ober minber getungeneg, 
tatcinifd)eg Samcngquiproquo, einen fontifd)en fytud) gegen 
fäumige ©ntteßner ßingn, batb in eigener ^lanbfcßrift, batb 
bom ß’ünftter angebrad)t. Sig ©nbe beg 16. Saßrßunbertg 
ßerrfd)t ber ^otgfcßnitt, bann tritt ber tupferftieß bominirenb 
auf, big bie Sitßograpßie ^arbeumögtießfeiten bringt. §eutc 
ift tebßafte ©oncurreng ber brei Verbietfältigunggarten." ©ie 
©efd)id)te beg Sud)eg geßt nebenßer unb bei bebeutenben Se* 
fißern täuft jrft noch ein ©jemptar atg ©tammbueß burd) bie 
feiten unb ©amntlungen. Se nad) ber ©röße unb 3ugeßörig= 
feit ber Sibtiotßef unb nad) ber 2frt ber 3etd)en giebt eg 
perföntid)e, gamitien*, ÜDfemoriengeicßeit, unb, menn man Witt, 
nneigenttieße, bie nid)t einem beftimmten Sefißer angeßören, 
fonbern eine ornamentale Vergierung an fid) teiften. ©er 
3med beg ©ignumg: SamengOermerf beg ©igentßümerg, ur* 
funbtieße 2tngaben, Seftinimungen über bie Senußung ber 
Sibtiotßef mirb in einfaeßen gebrudten 3e^tctn erreicßh batb 
feßt aber bie $unft ein unb unigiebt ben ftarren 3ü)ed mit 
Sitbergeicßen: 2Sappen, ©arftettung bon Sanbfcßaft, 2Penfd)en, 
©ßteren, bem Vorträt beg ©ignerg, ©ßmboten alter 2trt. 
©ie Sücßer unb bie taft merben berebt unb mag bag 233erf 
bon feinem Sefißer nicht berrätß, fott bag ©ignum minbefteng 
anbeuten. ©ie atten beutfeßen 3etd)eit ßaben eine1 föfttieße 
i|5tauberßaftigfeit unb Saibetät. ®ag Sücßergeicßen beg giirft* 
©rgbifchofg bon 2tuggbitrg geigt bag Stoppen beg Sifcßofg 
in einer aeßtedigen ©infaffung, bon ber aug brei ©traßten* 
biinbct fid) auf bie bon ben ©tiftgßeitigen geßattene ^arte 
beg Sigtßunig ergießen, ©in §err i^iog ßat einen gangen 
©empet, in meteßern fein §etm unb Stoppen rußt, bag Stoppen: 
bie Ipofe. 3unt Suppen trat oft noeß bag Sßorträt ßingu, 
bie Porträt*Ex libris ßaben moßt ben bebeutenbften Sertß, 
meit fie ßod)ft ftunreict; nießt ben bloßen Samen, fonbern ben 
©igentßümer fetbft bor bag Sud) feßen, atg träte ber fterr 
eineg £aufeg bor feine ©eßmede. ©ein Verftaub uub töiß 
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beS 3ei$ner§ finb bie t»crfcf)icbcncn mcljr ober minber guten 
Elnfpielungeit auf £>eimatlj, E3eruf, Schrullen bes ©ignerS 
überlaffen, menn audj manchmal biefer fetbft für gezeichnete 
Stalauer herantmortlidj ift, ba er fie befteUt unb angegeben. 
(Sin ESifdjof läßt feine gnfignien, ein gurift bie guftigia mit 
E3inbe, SBaage, 9iidjtfcljmert, ein Etrgt ben §ippofrateS mit 
feinem §eilftab baS ©obeSgeripp hertreibenb, ein Sdjriftfteller 
bie geber, ein 9)?ufifer eine gange 9ieil;e non Stfufifgcrätfjen 
anbringen. Elm üblidjften ift bie unmittelbare Ergießung 
gum ßtned: bie Einbringung non E3ücljern, 83üdjereieit fetbft. 
®ic ©rettge beS Stoffgebietes ift burdj bie ÜJlatur bcr Sache 
gegeben, unb in ißr giebt eS rtod) immer für ben einzelnen 
küuftler unb für bie feiten Spielraum genug; mefentlidje, 
eingußaltenbe ©rforbcrniffe finb für jebeS E3üdjergeictjen: 
SKantenangabe (baS bloße EBappen genügt nicht, audj nicht 
baS bloße Spmbot); für ben -Kamen bie Umrahmung; (je nad) 
ber großen ober genremäßigen Stilifirung mirb bafür baS 
SKotih getoäfpt). ®ie im gotfjifcfjen ©efdjmad aufgemacfjfenen 
beutfdjcu ÜDEeifter legen baS iöudjgeidjeit fogufagen Ijeroifdj 
an, als Elrdjiteftur, Säulenumrahmung, §alle, in ber E3arocfe 
mirb cS ein non üppigen ißutten umfcljmebter, gehaltener 
Sdjilb, oft genügt ein Strang SBirb außer bem tarnen unb 
Sprucp nodj ein EBappen, ober eine anbere bilblidje ®ar= 
ftellung auf bem E3üdjergeidjen gegeben, fo tritt biefe meift 
in ben ESorbergrunb, unb Käme, foroie EJcotto mirb auf einem 
Sprudjbanb angubringen fein, maS mieber bem ©efcljid beS 
3eidjnerS ESormanb giebt. gifchart’ö S3ud;zeid)en non Soft 
Elmmann, — gtuei red)te Beute, bie fidj ba gefunben, — 
geigt baS fprcdjenbe Etappen beS ©idjterS, baneben ftcht ein 
Triton in’S Iporn blafenb, oben eine ©artouefje mit religiöfen 
Stjmbolen, feitmärtS rechts unb tinfS ein Sprudjbanb. ©er 
innere Nahmen (ber äußere ift ein einfaches 9iedjted) trägt bie 
gnfcljrift: Insignia J. Fischarti Mentzer V. J. D., liufS: Jove 

Fovente Signitur Minerva, derart ift bie mefentlidje ©runb* 
form bcr 3eidjen, bie erft in unferer geit burdj neuefte 
gnoentionen geiftreidj ueränbert unb belebt mürbe. ©ie Sa mm* 
hingen non Ex libris finb trop ihrer engen Specialität bodj 
lehrreich unb für Ä'unft* unb Siteraturgefdjicljte, §eralbif, 
©ulturgcfdjidjte bebeutenb. Glicht nur ißrihate: (©raf Seiningen* 
EBefterburg Ijat bereu über 17 000, beSgleidjen finb 5Dc'r. 
gintfjam, Getane Itganne als Kenner gefdjäßt; Sir Elug. EB. 
grants in Soubon füll mehr als 30 000, bie mertljnollfte 
Sammlung befißen; non öffentlichen gnftituten: bie hergogticf)c 
EHbliotljet gu EBolfenbüttel, bie §of= unb StaatSbibliothet gu 
EJlündjen, baS 8ritifh*ÜKufeum, bie Söibliotheque Nationale, 
bie Ex-libris-Vereine). 

EBaS bie fünftlerifdje EBerttjuug ber 3eidjen betrifft, 
fluctuiren fie mit bem Sinfen unb Steigen ber fünftlerifdjen 
©ebeutung einer ißeriobe, haarfcharf finb oft bie ^albjafjr* 
hunberte noneinanber abgugrengen: jebe EKobe, ber Stil, bie 
Katuranfdjauung, bie politifdje ©efinnung, ber ßeitgefdjmad...! 
Kadj mie niel Züchtungen fann man urteilen! Elm reidjfteu 
quillt ©rfinbuitg unb ©ifer in ber erften Straft ber eutfteljenben 
Sitte, mie audj jetjt, bei ihrer frifdjen Keubelebung, in bem 
eigentlichen ©uriofitätenlaub ©nglanb am ftärfften, in ©eutfdj* 
lanb minber lebhaft, aber im ©ingelnen mertljboller, in granfreich 
manieriftifdj, aber burdjauS gragiöS. gm 17.unb 18.gahrfjunbert 
liegt für ©eutfdjlanb eine gemiffe Sterilität biefer ißrobuction 
nor, im 18. ragt eigentlich nur ©hobomieedtj, biefer ent* 
güdenbfte unb feinfte Stleinfünftler feiner ßeit, fjerbor. geben* 
falls ift bie Sitte nidjt fb allgemein, baff man eigene Kanten 
für bie eingelnen Stilperioben aufgebracht hätte, ©nglanb 
fennt bereit genug. EluS bem eitglifdjeti Book-Plates mirb 
man auch fte ©ntfteßung unb ©ntmidelung am meiften 
lernen. ©ie älteften, — auSfdjlie^lich EBappengeidjen —- 
theilen brei ©enerationen unb Stilarten: Tudoresque-, Carolian- 
unb B Restoration“ - Style. ®ie gmeite ©ruppe enthält baS 
18. gahrfjuttbert. The Queen-Anne unb Early Georgian- 
Style, BJakobean“, The middle Georgian, „Chippendale“ 

or ,Rococo-Style“, baS EBappen herrfdjt hör, nur bie Um* 
rahmung fdjmelgt in ben IRococoformen, bie Schrift ift meift 
äugen, unter baS geidjen in lateinifdjen 9iococolcttern gefegt, 
The latest Georgian Style (Festoon) mirb einfacher in ben 
Umrahmungen, melche ben ©ntft geigen, ben gerabc bie Marode 
oft hat; einfache ESänber, 3lüei0e bilben ben Nahmen, baS 
Urnenmotiü teljrt häufig mieber. Dlebenljer gehen immer bie 
„Pictorial-Plates“, melche eine nmlerifd) freie ©rfittbung an 
Stelle beS EBappenS fegen, bis in unfer gahrljunbert finb 
gerabe bie ©ngläuber barin nicht fefjr bebeutenb gemefen, 
über bie Stjmbolifirung beS 3tuedeS burdj Etnorbnung ein* 
gelner E3üc|er ober bereu Einhäufung fommen fie fetten hinaus. 
®ie frangöfifdjen Ex libris finb im EBefenttidjen nadj gmei 
iperiobeti gu fonbern: bie erfte, heralbifdje bis gur Sieüolution, 
bie gmeite, ntalerifdj freiere bis heute, mobei freilich oft bie 
§eratbif in bie freie ©rfinbung, mie biefe in jene hinüber 
greift. Etudj bie monardjifdj*ariftofratifdje ißeriobe ber fran* 
göfifchen E3üdjergeichen geigt eine gemiffe Seidjtigleit unb®ragie, 
bie angemanbten Äunftmittel flehen auch öert mittelmäßigen 
Zünftlern höHig gu ©elmte, aber eine gemiffe Schablone in 
ber E5ehaub(ung lehrt immer mieber, maS burdj bie $errfdjaft 
ber EBappengeidjen auch in Seutfdjlanb unb ©nglanb bebingt 
mar, nur ift bie Sonberung ber |)atbjahrhunberte megeu ber 
Oollenbeten SOfanier meniger ftreng, bie llebergänge oon einem 
Stil gum anbern finb nidjt fdjarf gefdjieben. 3Pit ber 9leoo* 
lution beginnt ein ftrengerer, bemofratifdj*ernfter Stil, einfache 
ESlumenumrahmungen erfe^en bie EBappen, melche erft mieber 
im ^taiferreich etmaS parhenumäßig auftreten. SO?it bem 
19. gahrhuiibert beginnt bie freie M'unft in ben Ex libris, 

mo fomoht EBappen, als freie £>arftellungen in reidjftcr ©r* 
finbung auftreten. ®ie ©egenmart (hon ben 50er gahren 
beS gahrhunbertS an) geigt ben größten Bleidjtfjum, eine neue 
E3lüttje biefer Siebhaberei: mieber roenbeu fidj bie bebeutenbften 
Zünftler auch biefem Seitengmeige gu. ©ie fotgenben 3e^en 
oerfudjen eine IcineSmegS hollftänbige Drientirung, bie bilb* 
liehen ®ocumente mirb man gum Xheile in ber EBinter* 
nummer beS „Stubio" finbeu, meldje bie mobernen Book- 
plates unb ihre 5D?eiftcr in einer enctjclopäbifdjeu EBeife 
behanbelt, ohne jebodj auf bie früheren galjre beS galjr* 
IjunbertS gurüefgugehen. 

®eutfdj(atib geiegnet fidj hör Eitlem burd) hiftorifdje Ex 
libris aus, meldje ben ESerfudj machen, ben mittelalterlichen 
Stil, meldjer bie E3üdjergeidjen erfdjuf, auch in ber ©egen* 
mart gu erhalten, mobei bie freie ©rfinbung beS 3eid}nerS 
eiugefdjräitft, feine tedjnifdje gertigleit unb fein ESergangen* 
tjeitSblid gefdjärft mirb. gmmerhitt mirb man bei aller 
Xreue ber Stilcopien, meldje Sattler*) liefert, bei aller 
E3emunberung ber hollftänbigen SDurcßbringung ber Vergangen* 
heitSformetn, bereu auSfdjließlidje Elnmenbung einförmig unb 
ungenügenb finbeu, bemt im EBefen ber Ex libris liegt eS 
ja, bie Elrt beS ©igenthümerS unb ber E3ibliothcf, bie 3ed. 
meldje burdj E3üdjer unb Sammler auSgebrüdt mirb, ftjmbo* 
lifdj gu umfaffen unb bargufteHen. Ecidjt einmal bie gronie 
mancher Sattler’fcher E3lätter fann biefen ©inbrud ber ©in* 
förmigfeit abfdjmäd)en. ©oepter herfudjt eine Sputtjefe 
mobernen EJiotihS unb ftilifirter EBiebergabe, bie mandjmal 
gelingt (E3ibliotljefSgeichen beS föniglidjen^unftgemerbernufeumS, 
bie befannte gauft mit bem Jammer auf baS E5udj geftüßt. 
EiedjtS unb linfS Stabt* unb ipanbmerfSmappen, bar über ein 
fdjmebenber 9ieidjSabler). §anS ©homa S3üdjergeidjen 
in feiner romantifdjen EBeife, bie für eine §albhergangenljeit 
paffenb fcheineu, mie gefdjaffen für bie E3ibliothef eines EiohaliS 
ober Xied; ein märchenhafter Üieig geht hon ihnen aus, ob* 
gleidj fie äußerft ffiggenßaft unb flüdjtig beßanbelt finb. 
^3aut E3oigt fteßt in einiger ESermaubtfcijaft mit Sattler. 
Eöernharb EBenig bürfte unter allen beutfdjen Söiidjer* 

'*) $on Sattler ift eine gange Sammlung hon Ex libris erfd)ienen. 
SSertin, Stargarbt. 
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geidjnern beit e^acteften Sinn für baS SBefcn beS ©ignutnS 
laben, baS nidjt fo fefjr als fetbftftänbigeS Stunfttoerf, bemt 
als ornamentale Umrahmung unb Umfdjreibung beS jebent 
Sud) beigugebenben Samens beS SefißerS gelten muff, fitfit 
Sedjt legt er baßer baS §auptgemicljt'auf bie ©cßriftgeidjeit 
unb auf baS ätfonogramm, baS er nt einfadjcr ©tilifirung 
mit ornamentalen Slatt* unb ßierleiften (Sßalmetten, Steßren, 
Sitienmotiü) umgiebt. ^>ir§et näßert fiel) ber englifdjeit 
Söeife. ©aS eigentliche ©ebie£ nub bie ©renge beS ©ignumS 
Oerlaffeit bie beiben großen ©djmarg*2£eißfünftler SSlinger 
unb ©reiner; fie motten audj in biefem Keinften Saßmen 
baS gange unb große Stunftloert teiften, jebodj gelingt biefe 
Serbinbung nur bem munberbaren (Stilgefühl beS erften, ob* 
gleich aiId) er in faft auSfcßließticßer Sermenbutig antifer 
iltfotibe fogufagen Senaiffanceblätter geidjnet, ohne ftärferen 
S8e§ug auf bie ©egentoart, ber feine Seele fremb unb faft 
feinblich ift- S?ait meiß, mie tief biefer ernftefte ©eift 
ber neuen beutfdjen Äunft fidj in Seetßoüen’S ÜIrt oer* 
fenft; biefer fDiufifer unb ültficßetangeto bürften atS §eroen 
für ißn gelten; man meiß, mie lauge unb töftlid) er fein 
Seetßooen=Silbuiß üorbereitet; eine Keine, unüergeßlidje ©tubie 
bagu bürfte jenes 3eidjett ber ©bitton fßeterS fein, mit bem 
Söruftbilbe Seetßoüen’S. ©er fltfeifter auf bem ©pagiergang 
gebadjt. Saftenb lehnt er an einer fltfauer, ben redjtcn ftfrtn 
an bie ätfauerbrüftung gelegt, bie £anb, gur gauft geballt, 
liegt an ber SBruft, ber linfe 3lrm mit ißr getreust, ßätt in 
feiner $anb ben £>ut, ber über bie fltfauer ßinabßängt. ©aS 
©efidjt hat biefen milb*fdjtnerg(idjcn SluSbrud, nur ift eS 
jugenblidj gebadjt unb toenig ftitifirt. Slußer biefem Statt 
ßat Jünger noch neun anbere gezeichnet, ©reiner liefert mit 
feinem titßograpßifdjen ßeidjen für Otto SSigaitb ein ungemein 
ftguren- unb motiüreicßeS Sitb, baS aber in feinem gerabegu 
baroefen Ueberfcßmang ben ßmed oernadjläffigt unb oerliert. 
Sei ber großen 3aßl unb (Energie ber „Hunftgemerbler" barf 
man ermarten, bah fieß halb bie bebeutenbfteu 3eidjner 
audj biefer Stunft gitmenben, Oon fßantot, ber neuerbingS 
fic| im fltfobelbau üerfueßt ßat, ejiftirt bereits (Eines ober 
baS Slnbere, oon Otto (Edmann, (Erler, ©ieß, (Eidjler 
bürfte man moljl auSgegeidjnete Ex libris ermarten, mobei 
(Edmann, (Erter, (Eidjler jenen neuromantifdjen ßug munber* 
bar auSbrüden tonnten, ber ben mobernen Üjrifdjeit Somait 
ßerüorgebradjt ßat. (Edmann unb (Erter ßaben überbieS in 
Sudjeinbünbeit iljren feinen Sinn für biefe angemanbte fö'unft 
glängenb gegeigt. ©ieß ßat üor Sattler ben Junior in ber 
Seßanbtung mittelalterlicher ätfotioe OorauS, bie er ßöcßft 
groteSf üermenbet. ©ß. ©ß. §eine, biefer genialfte moberne 
fatirifdje 3eidjner, ßat gleichfalls einen auSgefprodjcn ftiliftifdjen 
3ug unb eine gemiffe becoratiüe Stfanier, bie itjn audj gum 
Sücßergeicßen gtängenb befähigen müßte. (Eine Sibliotßef oon 
.Vmmoriftica mürbe burdj ein ©ignum ^eitie’S erft bie rechte 
©anction erßatten. ©ie öfterreidjifdje St'unft, oßnebieS feit 
lange ein Snnep ber beutfdjen, fonunt in ber gangen £>alb* 
Vergangenheit nicht in Setradjt; bie „Sllten" hatten für berlei 
fonberbare, üom ?tdtäglidjen abmeidjenbe Stufträge, bie gubem 
eine foteße ©etbftüerteugnung üertangen, menig ©inn unb bie 
„jungen" fommen bodj erft feit Burgern in Setradjt; ein 
eingiger ätfeifter, biefer aber gang Oorgügtidj, ift gu nennen: 
(Emit Ortit. Sn ber geiftreidjfteu fffieife üermenbet er bie 
gegebenen fDc'otibe (©tanb beS (Eigners, 355efen ber Sibtiotljef, 
fttame u. bgt.) für feine 3e^en, bie bei alter malerifdjen 
(Erfinbung niemals über bie ©rengen ihres 3medeS |inauS* 
gehen: für einen mufifatifdjen Suriften geidjnct er einen 
©runb Oon Urfunben, ein eingerolltes ©octorbiptom trägt 
ben ftfamen, baoor fte|t ein ©intenfap unb Südjcr, bereit 
©edel bie fßSorte „ÜtrS" unb „SuS" tragen, ©ine ©ule fitjt 
Oor bem ©intenfafe, bie geber in ben flauen, ©ie ©in* 
ratjmuitg, gebilbet oon gmei fdjlanfen Sorbeerfdjaften, gipfelt 
oben in gmei Slätterfronen, oon benen eine einen meifjen 
Siolinfditüffel, bie anbere einen meifjen fßaragrapljen geigt, 

um biefe beiben gegenüberfte|enben ©tämme ift baS ©prudj* 
banb gefdjlungen. — ©inem grübeluben 9vec|tSgele|rten ent* 
fdjleicrt fidj bie Suftigia, oben läjjt ein Heiner ©nget oon 
einer ©f)ampagnerflafdje ben Stört fnallen (ein Statt oon 
frangofifcljer Seidjtigtcit). ©in anbereS Slatt für einen 
©fjemifer geigt mieber in ber fräftigften ©tilifirung Setorte, 
Sritte, Sud), ©inte unb geber. 3tuS bem Sauc| ber Setorte 
ift baS ©prudjbanb gebilbet. Sauter üorgiiglidje ©inge.*) 

©ie reidjfte 3o|l üon mobernen Book-plates fällt natiir* 
tidj auf ©ngtaub, bort ift auc| ein faft ftrenger, moberner 
Ex libris-©til cnttoidelt, loeldjeit nur bie bebeutenbfteu ätfeifter 
miüfürtidj umänbern ober oertaffen. 3m SBefett finb für 
feine Silbung motjl bie ißrärafaeliten unb bie becoratiüen 
Zünftler, mit 3Batter ©raue, cntfdjeibenb gemefen. 3u* 
gleich gtefü es nodj einige 2(nt)änger ber alten 2Bappengeid)en. 
©. @. Söilfoit hat bie mobernfte ©tilifirung, 3.2B. ©impfon 
bie auSgegeidjnetften ©infälle; für einen jungen ©idjter madjt 
er ein töfttidjeS, ein bifedjen ironifdjeS Slatt, baS ben ®ic|ter 
fe|r mobifdj fdjmarg gefleibet, oorlefenb geigt, etmaS emp|atifdj; 
im tpintergrunb bie ©amen, ©ie £'reiSumra|mung |at eine 
Seifte Oon ©tiefmütterdjen, bereu ©tenget in §ergen als 
SSurgeln enbigen. ©ein eigenes Südjergeidjen fteilt iljtt (mafjr* 
fdjeinlidj ift eS ein iporträtgeidjen) in altcrtf)ümlidjer Stfaler* 
tracht, eine fange Eßfeife raudjenb bar. ©cfjmarger, breit* 
fdjattenber ©alabrefer über ben bunflen Soden, ©r blättert 
in einem Silberbuch- ®aS Statt ift fo oorgügtidj megen 
ber großartigen ©djlidjtßeit, mornit in einer etma SaHotton 
oergleidjbaren SBeife ©djmarg unb 2Beifj einfach muffig gegen* 
cinanber gefeßt felbft für i^orträt* unb ©enrebetailS auf* 
fommen. Slnbere Slätter mirfen mieber burdj i|re Sinien* 
gragie, in einfadjcr ©tridjtnanier merben bie fdjönften, 
complicirteften SSotioe bemältigt. ©agu fommt nodj eine 
große Sieblidjfeit ber bargeftellten Utfäbdjenföpfe. ©. g. Sem 
erinnert ein menig an bie frangöfifdjen iSeifter: er geidjnet 
für ben ^errn eines SanbtjaufeS ein ©ignum, baS in feinem 
fdjmalcn Saum bie gange, friebtidje ©timmung beS ©ütleinS 
trägt, in §olgfdjnitt baS SaubpauS gegeidjnet, ein 3ng oon 
hoffen barüber, auSgefpart. ©orbon ©raig nimmt unter 
feinen SanbSlcuten etma bie Stellung ein, mie Serntjarb 
3Benig bei unS, er ift auf baS ©rnftefte auf baS ©öefen beS 
3cicljenS bebadjt unb burdj feinerlei malerifdjen ©|rgeig gu 
bemegen, bie Oorgefeßte größte ©infadjßeit unb 3medrnäßigfeit 
gu oertaffen, ©ine grob unb einfadj ftitifirte Slüttje mit 
ben Snitialen beS ©ignerS, eine fdjlidjt gefdjnittene ©atlione 
in’S SSeer fteuernb unb ätjntidje rein becoratioe Stfotiüe, 
fliehen in ber Ooltften 3mcdmäßigfeit i|re tjöcßfte ©djönßeit. 
©. f). ©ameron |at ben gleichen ©inn für baS 3eidjeti, 
aber gefteigert burdj geniale, ßoffmanneSfe ^tjantafie; er 
erfinnt gang neue Umratjmungen unb SBappenmotioe, otjne 
bie ©rengett ber ©attung gu überfdjreiten. ©agegen er* 
giebt fidj bie atfe|rga|f ber Stünftter gerabe in bem Ex 
libris ben anmutf)igfteu ©pielereien, eS entfteßen entgüdenbe 
©enrebitber, als Keine St'unftmerfe reigenb, aber üon itjrer 
eigentlichen Seftimmung altgit entfernt. Sobt man fie unb 
nennt i|re Samen, fo madjt man bie Sefer nur auf große 
©alente aufmerffam, o|ne biefe gerabe in ber üorliegenben 
©attung befonberS rüljmen gu bürfen. (Snning = Selt, 
§. DSpooat); bei ber größten 3u|t ber Stünftler ift bodj 
bie SluStefe an ma|r|aften, gmedentfprec|enben Ex libris ge* 
ring genug; beSgleidjen unter ben Slmerifanern. ©ie grau* 
gofen haben in ihren 3eidjen Oon jeher meniger auf formen* 
reidjttjuin unb ©etait (maS bie freien 3eidjen betrifft, Oon 

*) 8'ür ba§ Grgan ber jungen Bereinigung bilbenber Zünftler 
Defierreict)§ „Ver sacrum“ ^eidjuen jept faft alle jungen SDialer „Buc 
fdjmucf", me^ir ober minber mertljboll, nteift eine Spielerei mit ben 
mobernen Ornamenten, Worunter mopl and) maitdjeiS reigenbe fid) finbet 
(©nge 11arbt, ©dpoaiger). SSnuberlici), bafs uod) ißiemattb Oon it;nen 
auf ba§ Ex libris, ben mefentlidjften Bud)}d)muct, getommen ift. 
märe and) ein Berbienft, biefe ©attung ju popularifiren, ma§ fie für 
alle anbern Äunftgioeige fo gern unb gut gu tpuu beginnen. 
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bcncit l)ier bie Siebe ift), al§ auf bic ^Stfanterie bie ÜDiotibe 
gcfc^cn, bie fie meift lute eine Sßointe, nad)läfftg=fofett ftedjen. 
Stt bcr S)Jcef)r§a^t finb bic frangöftfcijen btefe§ gal)r= 
Rimberts gcftodjene (Spigramnte, luie bie bes< Vorigen geftodjene 
Siebuffe luarett. SDaburd), baß bie @d)äfguttg ber 33üd)er* 
geilen in ^ranfretdj nicjjt Don ben SBtblio^ilen auäging, 
fonberit Don beit greunben ber Zünftler, bon ben ®idjtern, 
Äritifern, ^Bibliografen, Shinftfenncrn, blieb ifjnen ifjre 
intime, fdjergenbe ©ragic eigen, fie finb immer Doll 2Bits unb 
SBänne. ®er frudftbarftc SÜJeifter ift Stglau Soitücnne; für 
ben gangen ißarnafj tjat er geforgt. Sictor §ugo'§ 9iamen§= 
geidjen bilbet in ber cotoffaten ffantafie be§ 3e^)lier^ (ber be§ 
Originals ebenbürtig) bie 9totre*®ame Äirdje — ein Siiefen»H, 
bnrdjgudt Don einem Slitj —; ©autier’S ©ignum ift eine feine, 
geflügelte ©fing: in einem ftilifirten ©äulenrafjmen, ber oben 
unter einem Siunbbogen ba§ fDionogramm trägt, SBracque* 
monb ft ebenfo föftlidje ©infälle, ba§ 3e^)e11 für SO?. ^Souiet= 
SOiataffiS ift fo einfad), al§ entgücfenb: ein aufgefd)lagene§ 
Sud), Don ber obern ©dftinge eines großen © umrahmt, 
baS ber llcbcrfdjrift angefrt: Je l’ai. Ober für ben un* 
fterbtid)en Sfanet ein (Signum mit bem geiftreidjen 5D?otto: 
Manet et manebit. Son ©abarni ift ein ebenfo einfaches 
3eid)en für bie ©ebrüber ©oncourt, eine fpanb mit auSge= 
ftredtem äftittel* unb 3eiQefin3er flllf e>n Statt geftemmt, 
baS bie Settern E G trägt. Stud^ bon bem genialen S^opS 
finb einige Süd)ergeic|en borfjanben, u. ST. eine ©afne: baS 
©prucfaitb ft bie gnfdjrift: Libri semper virescit amor. 

®ie Selgier fdjtiejgen fiep ben grangofeit an, ber perriiepe 
gernanb ^pnopff ift luie gefcpaffen gur Jfunft bebeutungS= 
boKer unb tieffinniger gnfignten. ®ie grofje 3aP^ ber ge* 
nannten SRanten erfepöpft noep bei Weitem niept bie fReipe 
ber pierin tpätigen 3D?eifter (gule§ Speret, ©ugene ©raffet, 
Sac, ©erbault, bie befannteit 3eicpiter unb ^Stacatiften paben 
and) pierin gearbeitet). 

Sei biefer gülle bon Zünftlern unb ber (Sorgfalt, luetcpe 
Ex libris=Sereine unb einzelne Sibtioppilen auf bie Sücper* 
geiepen beriuenbet paben, ift bie Slufmerffamfeit ber Sunft* 
freunbe niept allgu eifrig unb bor eitlem nid)t allgemein 
genug. ®aS Sücpergeiepen ift fo finnreiep unb anmutpig, 
baff bie Sitte feiner Seriuenbung allgemeiner gu fein ber* 
biente. Itcbcrpaupt müffen gerabc bie berbielfältigenben 
fünfte loegen iprer fogufagen bemofratifdpen STenbeng in 
jebent ©rgeugnip geförbert luerben, lueit fie bie ©ultur loirf* 
fant tueitpin tragen. ®ie müffen enbliep ber boraneilenben 
©cpluefterfunft beS SucpbrudS nadptommen, unb bcr 3eid)ner, 
Sitpograpp, ^olgfdpneiber unb ^upferfteeper mup bem Solfe 
feine eignen SBerfe unb bie ber SReifter, bie er naepbilbet, 
fo nape bringen fön neu, luie ber Sud)bruder bie ®icpter. ®ie 
fünfte müffen unmittelbar unb rafcp ben 2Beg gum ©angen 
fitiben, gebent gugängtiep unb für geben bebad)t, unb unter* 
einanber in fteter unb enger Serbiitbung. Sud) baS Ex libris 
fönnte unb füllte bagu bienen. 

Jlus bet ^auptffabt. 

JBeifenfdjamn. 

„Sie 23ebeutung beS erften Su6erfulofe*ßcmgreffeS war baS all* 

gemeine ©efpräcpStpema. Ser Staifer fiep fiep in fepr eingepenbe Unter* 

paltung über bie eintägigen fragen an?', Er betonte PefonberS, bap 

nur bttrd) eine faepgemäpe Hpgiene etwas auf biefem fcpwierigen ©ebiete 

gu erreiepen fein wirb. „SBiffctt Sie," fo äuperte er gu einem ber 

Herren, „Seife ift bie Hauptfacpe, nur Seife." 

Siefer 23ericpt über ben Empfang ber Eongreptpeifnepmer int 

fpotSbanter Dieuen Calais trägt bie gabrifmarfe fo beutlicp, bap e§ 

faum eines ^inweifeS auf feine grammatifepen unb fonftigen Jlcinen 

Sdpwä^ett bebarf, um bie Cluette ju erfennen. Ser pje ©etegenpeitS* 

journatift, ber bem 33. X. bie federe .Sdplberung lieferte, pat feiber 

offenbar ben Äaifer ebenfo wenig öerftanben wie bie ©runbregefn ber 

beutfepen Spracpe. Stber baS SSirfen beS EongreffeS felbft pat er ge* 

fepidt unb mit apnungSfofer gronie in eine gebiegeue ff-ormef gebannt. 

Sieben Sage fang ift ber ßongrep gur Söefämpfung ber Suberfufofe 

mit peipem Söemüpen feiner Üfrbeit naepgegangen; fiebeit Sage fang 

paben berüptnte unb pafbberüpmte Stutoritäten aus affen SCßeftwinfefn 

bie 3fätpfeffrage gu entfepeiben berfudpt, wie man ber mobernen fßöfferpeft 

ipre Opfer entreipen tönne, opne ben pribifigtrten Sumpf auSgutrodnen, 

bem fie entftammt. Sap bie Serpanblungen feinen nenuenSwertpen 

Erfolg ergiefett würben, war borauSjufepen. SSief gu auSf^fiepfidp be= 

fdpäftigten fid) bie gefaprten Herren mit ber boep gang fecunbären ißrii* 

fung ber ScpWinbfnd)tS=§eifmitteI, unb affgit bief foftbare 3e't napmen 

bie Erörterungen über baS unfefige Suberfufin fort, baS poffifepe fiat* 

Werg, baS Weit fepfimmer paufte afS bie ißeft felbft; über bie Ergebniffe ber 

§öpenftationen unb afferpanb anbere Stebenfäcpefcpen. gn ben hinter* 

grunb trat baS SSeftreben, bie guffüffe ber fepreeffiepen ffranfpeit gu 

berfdfütten, naepguforfepen ben fociafen Uebefn, benen fie entfpringt, 

unb mit lautem ÜDtapnertoort auf Sfbpüffe gu bringen. Sie ÜJfeprgapf 

ber Sfergte unb UniberfitätSprofefforen päft bie fiungentuberfufofe für 

ttnpeifbar. Um fo bringenber ift für fie bie SSerpffidptung, 33orbeugungS* 

mapregefn git erfitttten, bie ©ewiffen gu fdjärfen unb, wenn ipre Straft 

bem unpeimfiepen Sßamppr gegenüber berfagt, feierlicp gn erffären, bap 

auf einen Snberfufofe=Eongrep nidjt fowopf Sfergte, afS Sociafpofitifer 

unb berantmortlicpe DiegierungSntänner gepören. 

28ie baS SQUttelafter feinen Scpwargen Sob patte, ber mörberifepe 

Straft aus einer berfeprten unb unnatürfidjen SebenSweife ber bamafigen 

EuItttr=3Jienf(ppeit fog, fo entfpringt ber SBeipe Sob unferer 3eit niept 

minber berbammenSwertpen fociafen unb wirtpfdfaftlicpen SOiipftänben. 

Erft feitbem ber gnbuftriafiSmuS grop geworben ift, ber baS ffaepe Sanb 

bereinfamt unb bie 90faffenpfercl)e ber IRiefenftäbte gefdiapen pat, erft 

feitbem ift bie ScpWinbfudjt gu ber boffberpeerenben, gefürdjteten Seud)c 

geworben, gm giftigen Sunft unb Ouafnt ber fJaBrifen, an ben 

ffappernben Sffäpmafcpinen, bie ipre blaffen Scfabinnen bom früpen 

borgen bis in bie fpäte Sffacpt feffefn unb gu entnerbenber gropn 

gwtngen, ift bie Sdjwinbfucpt fo fdjredpaft grop geworben. Sie bumpfen 

unb pcipen Saufgräben ber SSorftabtftrapen taffen fein fröpfidpeS SBatpS* 

tpunt ber 2frbeiterjugenb gu; fümmerfidfe 9?apntng unb ein erbärmlicpeS 

iffaeptfager in ftidiger Stube, bie noep ein pafbeS Supenb anberer 

Slrmfefiger beperbergt, finb gfeidjfaffS faum als fßropppfajiS angufpredjen. 

Sem iprofetarierfinb gönnt mau gubent niept einmal bie paar Stunben 

unrupigen SdjfafeS, ber in biefen überfüllten köpfen möglid) ift. SiS 

naep SDlitternacpt betpätigt er fid) im Sienfte hier* unb goteufröplicper 

Sfegefbrüber, unb beim SOiorgengrauen ift er fepon wieber 3eitutigS* 

auSträger unb g-rüpftiidsbote. Spftematifd) gerrüttet eine nicptSwiirbige 

SBirtpfcpaftSorbnung Sörper unb Dieroenfpftem ber perantoadjfenben 

männfiepett gugenb, bie niept im Stanbe ift, au ben Segnungen ber 

günftigen Eonjunctur in SKontanpapieren tpeifgunepmen, unb fpftentatifd) 

rieptet biefe fefbe SSirtpfdpaftSorbnung, fo ober fo, bie profetarifepen 

9)fäbepeit gu ©runbe. SBoper foff ben SlnSgemergeften Straft unb SBiber* 

ftanbSfäpigfeü fomnten ben taufettb Seimen gegenüber, bie fiep jebent 

Elemente entwinben? Unb ipre Sinber — finb fie nid)t fd)on im 

SOlutterfeibe gebranbmarft afS feidpte Sevtte ber Sdjwinbfuipt, tragen fie 

uid)t bom Sage ber ©eburt an baS graufige Stigma auf bem pinfälligen 

Seibe? Seife mag ein bortrefffieper 93ilbungSnteffe* fein, ein befferer 

fogar noep als ber 23erbrauep bon ^^üungen eS ift, ber ja eben fo gut 

auf pocpgrabigeS fiefe* unb fiernbebürfnip wie auf eine gefegnete 93er* 

bauung fpliepen fäpt. Stber bie 93efämpfung ber Suberfnfofe mit Seife 

berfprid)t felbft bann feilte IRefultate, wenn man baS Heilmittel inner* 

fiep anwenbet. Unb eS ift nid)t mögfiep, bap ber Saifer in Slnwcfenpeit 

bon DJiännern ber SBiffenfcpaft einen SluSfprud) getpan pat, ber baS 
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SBefen ber Sache ganz unb gar nicßt trifft. Sßifßefm II. ift ein Militär, 

feine ärztliche Stutorität, unb er ßat baS 3ted)t, fid) in mebicintfcßen 

fragen jn bergreifen, wie er fid) mitunter in fragen beS SunftgefcßmadS 

tiergriffen fiat. Sie Sungentuberfulofe jeborf) geßt ben 2lrzt bebeutenb 

weniger an afS ben Sociofogen. ©ine jermafmenbe Sfnffage gegen ben 

9Hd)t8=alS=gnbuftriaIiSnmS, fprid)t fie in gfammenzeidjen ju bem 23irtß= 

fdjaftSpolitifcr, alfo and) 51t beut tßatfädjlid)en unb formalen Raupte 

ber 3feid)3rcgieruttg. Ser gatnmer ber Pliflionen fdjreit zum Fimmel 

unb fcßreit nad) Süßt, Suft unb Prob — waS foH ißm bie Seife? 

®er Jammer ber Millionen, bie bem uttßeimlidjen ©efpenft erliegen, 

bcfcßwört baS Pilb einer unfagbar troftfofen ßufunft herauf — fünnen 

Wir bie nod) ungeborene gufunft, bie in ben früßmeffen unb blutleeren 

Seibern ber arbeiteten grauen fdjräft, mit Seife umgeftarten unb 
gfänzenb madjen? 

©8 ift erffävfidj, baß bie ©ongreßbefud)cr bie SSaßrßeit nidjt ju 

fageu Wagten unb fid) mit eiligen Porten um ben S?ern beS probfemS 

ßerumbrüdten. Sie wiffen 2lße, baß bie Suberfttfofe nur bie Schwachen 

unb SfuSgeßößften überfäßt, unb fie haben nid)t wiberfprochen, als -man 

bie Seudje fcßficßtweg Profetarierfranfßeit nannte. SIber fie hüteten fid), 

in’8 SBefpenneft ju ftechen. Sie Reiften bon ihnen fommen au8 ben 

Sd)id)ten her, bie noch immer ber manchefterlicße ©ebanfe beßerrfcßt unb 

bie in biefer Pezießung meber Scrupef noch gweifel pfagt. Hub wem 

höhere ©infidjt eignet, ber fd>ridt hoch babor jurucf, ben Kongreß jüm 

Summefplaß pofitifdjen ©ezänfeS ju machen, wie ber hübfdje gacßauS* 

brucf lautet. Ser #err, bem im Peuen Calais bie Seife af8 ^>aupt= 

mittel gegen ben SSürgengef empfohlen Worben fein faß, hat, fo fcßeint 

e8, nid)t8 zu antworten gewußt Unb ähnliche ©rünbe wie bie, bie ihn 

im 2litgeficßte ber Plajeftät ju fcßweigen bewogen, haben bießeüßt aud) 

bie ©efammtheit ber Sferjte beranlaßt, nur ganj ffiidjtig unb im Por* 

betgehen auf ben eigentlichen £eerb be8 Hebels ßinzuwetfen. Sie tnäcß* 

tige treffe be8 ©roßcapitatS hätte ben Kongreß wefentlid) anberS be= 

grüßt, wenn er fid) ftatt mit Suberfulinpräparaten mit ben fdjeußlidßett 

guftänben in Spinnereien unb SBebereien, Schleifereien unb Perg Werfen 

befaßt hätte. Saß er bie woßfßabenben Äranfen nach Sabo8 unb bie 

aitberen nach ©rabow fdjiden wiß, hat ihm Piemanb berargt, unb pm 

Sauf für feine Peftßeibenßeit ift bie unwefentlidhe Sßatfadje überfeßen 

worben, baß bie günffigen 3Iefuftate, womit mand)e PoffSßeilanftalten 

parabiren, in ber Pegel au8 rafcß curirten, ungefährlichen Satarrßen 

beftißirt Werben. Ser Kongreß ßat fitß ferner anerfennenSwertßer SBeife 

barauf befcßränft, bief Bewegung in freier Suft unb gute Verpflegung 

bloß für bie bereits ©rfranften ju forbern. SieS burfte man ißm ßin* 

geßen faffen. ©rftenS ift eS ja nur ein fünftel ober ein Secßftel aßer 

ülrbetter, baS fid) mit ber Scßwinbfucßt einläßt, unb zweitens befaß ber 

Kongreß Sact genug, auch in biefem gaße auSreicßenbe Paßrung, SRuße 

unb SBafbfuft nur als WünfcßenSwertß, nicßt af8 birect notßwenbig, 

ßinjufteßen. ©r hütete fid), ungezügelte Pegeßrficßfeit zu entfeffefn, uttb 

baS rechneten ihm bie StaatSerhaltenben ßodj an. SIber erftaunfich un= 

freunbficßer wären bie prunfenben PegriißungSworte ber cibififatorifcßen, 

ßumauen unb freiheitlichen Sßreffe auSgefaßen, wenn ein eßrficher Un= 

eingeweißter gute Sßaßrung unb gute Suft aud) für ben gefunben 

Arbeiter in Sfnfprucß genommen ßätte. «fließt ber Slbfer ber Unfterblicß= 

feit, fonbern bie Paragraphen ber fagenßaften gucßtßauSborfage hätten 

bann fein fpaupt umfcßwebt. , f 

ßJiit befonberS erfcßrecfenber ©raufamfeit raft bie Scßwinbfucßt in ben 

S3ergwerfen; nirgenbwo erreichen bie Perluftliften eine betrübenbere,£öße. 

Sie Sfrbeit ber §äuer ift troftfoS unb gefährlich zugfeid); oorbem tßateu 

fie nur fcßwere Perbrecher unb Sclaben, bie man befonberS hart jücß* 

tigen woßte. Um baS Sehen bon Perbrecßern unb ftörrifcßett Sciaben 

brauchte man nicßt übermäßig beforgt zu fein unb war eS aucß nie. 

gmtnerßin wiffen wir bon umfaffenben PorficßtSmaßregefn zu ißrent 

Schüße, unb bon einer bemerfenSwertß weitgeßenben, heute würbe man 

fagen, franfßaften Sorge für ißre ©efunbheit. Sabei ftanb bie PetriebS* 

ficßerßeit ber antifen Steinbrüche unb Silberbergwerfe tßurmßocß über 

ber uitfcrer Steinfoßlenfchärfjte. SaS gaßrßunbert ber Sechnif unb 

©rfinbungen ßat nid)t bermocßt, bie ©efaßr ber fcßfagenben Söetter zu 

bannen; Weber giebt eS eine efeftrifd)e Pefeudjtung ber Sihäcßte, nocß 

beriefelt man bie bon ®oßfenftaub erfüßten ©änge borfcfjriftSntäßig — 

eS müffe benn gerabe ber DfebifionSbefucß beS PerginfpectorS angezeigt 

worben fein. $u ber immer auf ber Sauer fteßenben SobeSuotß, bie 

bem Stugenblicf entfpringt, gefcüt ficß bie Suberfufofe, bie langfam an 

ben Knappen ßeranfd)leid)t, ißn aber um fo gewiffer pacft. ©erabe fetst, 

in einer Periobe ungeahnten SfuffcßwungeS, wo bie gecßen nicßt wiffen, 

wie fie ißre 3?iefettgewinne berftecfen, abfcßreiben, in fReferbefonbS fcßütten 

foßen, um bie Pegeßrfidjfeit nicßt übermäßig zu reizen, gerabe jeßt 

würbe fid) ein PemeiS berftärfter gürforge für bie Arbeiter nicßt unfchön 

machen, bie baS ©ofb zu Sage förbern. PidßS babon gefcßießt. Stucß 

auf bem Suberfufofe*Kongreß rietß «fliemanb beit Pergßerren zu einer 

toeiferen Sibibeitbenpofitif, afS fie augenblidiicß treiben, unb 9?ie* 

manb rief bie ©rinnerung an ben Streif bon 1890 wacß unb bie 

Pergarbeiter=Seputation, bie bis an bie Stufen beS SßroneS brang. 

„geber Untertßan, wenn er einen SSunfcß ober eine Pitte borträgt, ßat 

baS Dßr beS ffaiferS", fo ermutßigte SBilßelm II. baniafS bie Perzweifelten- 

Sie ßaben feitbem feine Pitte meßr getßan. ©ine große Hoffnung 

fprang in Stüde, uttb eS ift bttnfef geworben über ber ?lrbeit. 

Sunfef uttb freubfoS wie in ben Pergwerfen. Ser gnbuftriafiSmuS, 

an ben wir glauben unb an beffett grüdßen bie gufunft unS erfennen 

wirb, berfeßeneßt baS Sacßen unb Singen auS feinen gabrifen, entfittlicßt 

unb entgeiftigt bie Arbeit, ©inge eS nad) ißm unb ßätte er bie ftarr* 

föpfige Sanbwirtfcßaft feßon zerbroeßen, bie eigenfinnig an ißren un= 

rentablen Sfeßreufefbern, ißrent Schaffen in freier Suft unb Sonne, feft=' 

ßäft, bann wäre Seutfcßfanb fäitgft ein großes 9Jiafd)inenßauS unb eine 

einzige Sd)wiubfud)tS=Prutanftaft. Ser franfe Arbeiter ift }d)Wäcßer 

unb ttn ©efüßf feiner Df) 11m aeßt nadjgiebiger afS ber ©efunbe; erwürbe 

auSgiebigent Sofjttbrucf geringeren SBiberftanb feiften uttb fo bie ßeimifdje 

gnbuftrie fonfurrenzfäßiger maeßen auf bem über aßeS geliebten 3Mt= 

marft, bem leßteit 9?otßanfer einer banfrotten SBirtßfdjaftSpolitif. 

©rft in bem gliidfeligen Zeitalter, baS bie ©rfüßung biefer 

. Srättnte bringt, wirb aud) ber Seifenfdjaum* unb Suberfufofe=Kongreß 

bon 1899 geredjte SBürbigung uttb fobenbe ©rwähttuiig finbert. 

Calihan. 

Die feßc berliner ÄmtflanöftellnnQ. 
1. 

Sie „reinliche" Sdjeibung ift enbfid) boßzogen worben, Perfin 
ßat, Wie jebe anbere beutfeße Ä'unftftabt, feine Seceffion befommen. 
©twaS fpät. ^offentfid) wirb fie ficß um fo länger jugettbfrifd) erhalten. 
Db bie Spaftung ber Perfiner Sünftferfcßaft bie fünftlerifdje Probucticn 
gunftig beeinfiuffett wirb, fei baßitt gefteßt. gd) ßafte SonberauSfteßungen 
tu ißrent gwed für berfeßft. Siegt benn ein zmingenber ©runb bor 
ben SaubeSauSfteßungSparf zu bopfottiren? ober ift ber Seceffion ber 
©intritt bon ber 2lfabentie unb bem Stünftferberein berWeßrt worben? 
gn Pfüncßen befd)iden bie brei bort befteßenben füünftferorganifationen 
bie ©enoffenfdjaft, bie Suitpofbgruppe unb bie Seceffion bie gaßreS* 
auSfteßung — ben ©faSpalaft. 9fur in offener gelbfcßfacßt ift ber ©eqtter 
ZU überwinben uttb eines Pefferett z« befeßren. — Socß einerlei, auf 
tueffett Seite bie Sdjulb liegt, ber gegenwärtige guftaitb nichts 
weniger afS erfreulid) unb bürfte fid) mit ber Beit woßf als unßaltbar 
ermeifen. Porfäufig, fo fange eS ber feceffioniftifdjen Äünftferfcßaft ge= 
fingt, unter fid) zu bfeiben, wirb fie bie Sorbeereit babontragen, benn 
bon ber alterSfcßwacßen ?ffabemie unb bem bebormunbeten Äünftfer* 
bereut ift eine fraftboße Sßat nid)t meßr zu erwarten. Sfnftatt aße 
Kräfte anzufpannen, ließ man bie Singe rußig ißren 2öeg geßen; wie 
mir fdjeint, ift bon ber StuSfteßnngScommiffion wenig unternommen, 
um Slünftfer bott ßhtf unb Pebeutung für ißre Sad)e zu gewinnen' 
Sie ©roße Perfiner 5?unftauSfteßung ßat meiftenS im geldjen beS 
Sur.d)fd)nittS geftattben, nunmehr ift fie audj nocß ßoeßgrabig langweilig 
geworben. Pfau fantt fid) bort nidjt einmal meßr ärgern, ©äßtteitbe 
Sangweife ftarrt nttS bott ben feinwanbbeßaitgenen PJänben entgegen. 
SBefd)’ eine Suft war eS früher hier zu wanbefn, als nocß ber fampf 
an aßen ©den tobte! Puße ßerrfd)t im alten Äünftlerwafb — bie ttn* 
ßeitufieße Dluße beS ßircßßofS. SaS Äraftmenfdjentßum feßeint erftorben, 
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Batuvaltften unb ©gmboliften geberben fid) g(eid) ftttfnm unb befegeiben, 
bie SiuneSIuft unb Scibenfdjaft ift bagin, ber J-leifcgeSIuft unb 2iebeS= 
qlutg fingt feiner meljr baS goge Sieb ... ®ie eble lex-^cinje wirft 
igre ®d)atten üorauS. — 06 audi bie feccffioniftifche 2lu3ftedung fdjon 
unter bem ©inbruef biefeS eblcn ©ittlicgfeitSgefeljeS ftef)t, barüber 
fgäter. — 

ES finb meiftcnS auSlänbifdje unb auswärtige tiinftler, bie mir 
auf ber bieSjägrigen «HuSftedung an betwrpgter ©tede antreffen. SSar 
cS ein 2lct internationaler £>öflid)feit, ignen ben „©grenfaal" einp= 
räumen ober ein einfacher 2lct ber ©ereegtigfeit? 2luf bem ©ebiet ber 
9?aturfcgilbentng gebiert ben godänbifegen unb belgifcgen Zünftlern bie 
$alme ber ft'unft. ®a ift ÜBeSbag, £aag, ber in «Berlin fein un= 
befannter ©aft mehr ift, mit einem ©eebilbe bertreten „3ur 2(bfagrt 
fertig", Jifdjerboote, bie mit einer frifdjen Bforgenbrife in bie ©ee 
ginauSfteueru. Janfen, 2lmfterbam, bat baS 2lbenbrofg am «Beere pr 
trefflichen SSiebergabe gebracht. ®en ©glter $afen fd)ilbert 2tnbrea3 
®irf§, X^eergerucf) unb bie feudjte balfamifdjc ©eeluft wegt unS ent= 
gegen; bie genannten Siinftler ü6erfd)reiten fiibn bie ©rennen ber 
«Balerei, inbetn fie nicht adein bie J-arbe unb bie Sicgteffecte, fonbern 
and) anbere SebenSäufjeritngen ber Batur junt Vortrag bringen. „Unfere 
gnfunft liegt auf bem Sßaffer", baS SBort fdjeint and) in ber ®imftler= 
fdiaft Beifall gefunben haben, bie «Barinemalerei erfreut fid) bon Jagr 
p Jagr einer gröberen Beliebtheit. Sind) Binnenlänber fegweifen gern 
an bie ©eftabe ber geimifdjen ©emäffer hinaus. Julius ©entfdjer, 
Berlin, hat bie weltberlorene, famlänbifdje ®üne auf bie Seintoanb ge= 
bannt, eS ift bem Äünftler oortrefflid) gelungen, ben ernffen, freublofen 
©garafter ber norbifefjen ®iifte prn SluSbrucf p bringen. 

sDtag fiel) bie Sun ft and) fortmähreub neue Stoffgebiete erobern, 
bie alten berfcgwiitbcn barum nicht blöklid) oon ber Bilbfläcfje. 21. ® el ug, 
2Bien, hat ficb für baS alte Botibbilb oon Steuern begeiftert: ber Jung= 
frau mit bem Sinbe wirb bon bem 2luftraggeber unb feiner Jamüie 
gehulbigt. ©tWaS frembartig muthet unS ber Bortourf an, man fann 
biefen feftlid) gefleibeten 9Benfd)en nid)t red)t ©tauben fegenfen, ber 
Siinftler überzeugt unS nid)t öon ber 2lufrid)tigfeit ber Betenbeu. ®tc 
naioe ®arftedung3art, bie unS an bem alten «Beifter entpdt, luirb hier 
p einem leeren ©djaugepränge. -©benfo unmaf)r wirft Sari Becfer, 
ber unermiibliche ©djilberer ber benetianifd)en ßerrlidgfeit. „2luS 
BenebigS Blütgejeit" nennt fid) fein neuefteS 0pu3, eS ift nidjt beffer 
unb nicht fd)led)ter als feine Borgänger, ber greife Sünftler fodte eS 
fid) an bem ©grenpräfibtum ber 2(fabemie genügen laffert, fitnfflerifche 
Sorbeeren wirb er nidjt mehr erringen. Bon einem nid)t minber 
grofjen ©djaffenSbrang ift Bubolf ©icgftaebt befeelt, auf ben legten 
2tuSftedungen ift er ftetS mit mehreren gröberen Arbeiten bertreten 
getoefen, unb ioaS er matt ift ber Beachtung merth- ®rog feines jleifjeS 
unb feiner Bielfettigfeit hat er fich aber p einem rechten ©tanbpunft 
nod) nidjt burchgerungen, er labirt hin unb her. ®te3ntal holt er feinen 
Borwurf auS ber djriftlidjen «Bljtge, er fcgilbert ben «Boment, ioo JefuS 
bon ben Jüngern, bie ihn nad) ©mmauS begleitet haben, als ber 2luf= 
erftanbene erfannt wirb. ©3 ift Stimmung "in ber 2lrbeit, aud) ift bie 
Ueberrafdntng ber jünger, ihre Jurcgt unb ©d)reden gut pm 2luS= 
bruef gebracht, aber eS fehlt bem Bitbe an überjeugenber Sraft. ©in 
anbereS Bilb bon ©icftftaebt, Beethoben in feinem ®acgfämmer(ein bei 
ber 2trbeit, ift biet lebenswahrer, trefflich) herausgearbeitet ift ber Sopf 
beS ©eifteStitanen, ber nur ber Jnfptratiouen laufchenb ade Bejiegunqen 
mit ber 2lufjenwelt gelöft hat. 

©S ift nicht Bebingung, baff ber Siinftler in nebelhaften fernen 
baS Jbeal fud)t, auch baS wirfHcfje Sehen bietet genügenb grofje er= 
ha6ene 9Bomcnte, bie ihn pm Schaffen anregen. "®er Jranpfe 
©eorge Bocgegrofje hat eS unternommen, ein Sttoment, baS bie 
ntoberne SSelt bel)errfd)t, bie ©ewinnfucht unb bie ©elbgier, in feiner 
„^agb nach bem ©lüct" bifblid) barjufteden. ®aS Bilb ift häfslid) unb 
abfiofeenb in feinen ©tnselgeftalten, wenig befriebigeub in ber ©omf)o= 
fition, fenfatiouell in ber Senben^, aber eS ift burchauS eigenartig, unb 
baS ift fd)on etwaS; man fönnte eS aud) adegortfd) auffaffen, als eine 
2lpotheofe beS cafjitaliftifchen geitalterS. Btenfchen oder ©efedfchaftS= 
claffen unb BerufSftänbe, 2l(t unb 3ung, 9Bann unb SBeib, ftürmen 
eine 2lnhöhe, bie fief) Oor einer gabrifftabt erhebt, emfior, um baS 
«Phantom, baS über ihnen in ben Sitften fchwebt, erhafd)en. Sie 
«2tde finb bem fixeren Berberben preiSgegebeit, wer nidjt unterwegs bon 
ben Badjeilenben jerftampft wirb, ober beS .JiaftenS mübe, felbft §anb 
an fich legt, ber wirb in bie Siefe gefchleubert, Wo ihm ber Sirchhof 
bie legte greiftätte gewährt, gtu .funtergrunbe qualmen baju bie g-abrif= 
fd)lote unb hüden bie ©cenerie in eine öüftere melamhotifd)e Stimmung. 
— ®aS ©emälbe mag unbefriebigt laffen, jebenfadS ift aber Bochegroge 
ein Sünftler, ber etwas fageu wid. Unb ihrer finb wenige, ©etjr, feljr 
ernfte £öne fdglägt aud) bie talentbode ©ornelia «ßac^fa an. 2Bir 
haben bie Sünftlerin im Borjahre bon ihrer liebenSwürbigften ©eite 
fennen gelernt, als Sd)ilbererin anmutfjiger SBäbchengeftalteu, bie fich 
iljreS ®afeinS freuen, ^n bem ©emälbe „BanitaS" befunbet fie jebod) 
höhere füuftlerifdje 2lmbitionen, fie ift gtücflid) im fqmboltfchen 28unber- 
garten angelangt. ®ie liebe, liebe ßitclfeit! Sie 6etommen 2lde ihre 
©träfe, bie halben «Dtägbelein, bie ber Berfuihung nicht wiberfteljen 
fönnen unb i|re unfterblidje Seele bem eitlen ®anb greiSgeben. ®iefe 
wunberfdjöne moralifirenbe ®enbenj fönnte man auS bem [SSerfiber 
©ornelia «pacjfa herauStefen. Um einen hohen 2ütar, auf bem'ein Salb 
(Söge ber ©itelfeit?) ftegt, fegen wir fie ihren wilben Beigen aufführen 

biS fie erfdjögft jufammenbredjen; im Borbergrunb fteljt eine ©rugge, 
bie am ©nbe angelangt ift, in ihrer Bfitte grinft ber graufige Snod)eit= 
mann unb forbert feine 0gfer. ®aS wäre eine ®eutung biefeS fgm* 
bolifefjen BingelreigenS, ein 2lnberer wirb wieber etwas 2tnbereS gerau3= 
conftruiren. ®unfel ift ber Sinn, wie baS mitternädjtige ©olorit, baS 
nur Oon einigen intenfiü rotljen Sicgtftreifen anfgegedt wirb. ©S ift 
immer eine fjeifle Sache, eine abftracte Sbee in eine fünftlerifche 3-oriu 
ju gieren, ©tuet bertnag eS, unb auch er fdjiefjt oft baneben, wenigftenS 
bleibt er aber immer grofj in ber gorm. 

3-aft wefenlofe Sidjtgeftalten hat Bob. Böniger, ®üffe!borf, in 
ben beiben Jungfrauen unb Jünglingen am BteereSgeftabe gefd)affen. 
©r ift weniger anfgruchSOod als bie Oorgenanute Sünftlerin, er nennt 
eS ein Jbgd unb eine elegifcfje Stimmung burdj^ittert bie überaus buftige 
©cenerie — ein leifer SBinbftofj unb bie erträumte ®errlic£)feit bridjt 
jäh sufammen. — 2Bo bleiben bie Sraftnaturen? Jbgden unb fein 
©nbe. .fperrmann ©lentettg, Berlin, mödjte uns and) gern in feiner 
„Jbgde" ber gemeinen SBirftidjfeit entrüefen, aber eS gelingt ihm nidjt, 
bie Bhantafie beS BefcgauerS anjuregen. ®aS gatte aud) Subwig 
Jagrenfrog, Barmen, zweifellos beabftd)tigt, als er fein grofjeS Bilb: 
Sucifer fagt fieg mit feinem 2tngang bon ©ott loS, fdjuf. ®ie jiguren 
finb mit grofjer Berbe gingefegt, an wirflicger 2lction feglt eS ignen aber, 
barum wirft baS Bilb nur rein becoratib. 

JuliuS ©jter, 2Bünd)en, ber im Borjagre eine goetifege «Btärdjen= 
ftimmung bradjte, gat in einem jrigttjcgon, ©ebitrt ber ©ba, Berfudjung, 
bertoreneS «BarabieS, baS ©djicffal beS erften «ÖfenfcgengaareS, baS nad) 
ber jübifd) = d)riftlid)en «Bljlgologie jum SBenfdjgeitSfcgidfal geworben ift, 
gefdjilbert. ®S ift ein grofjer bramatifeger Borwurf, ber immer mobern 
bleiben wirb, wenn er leibenfcgaftlicg entwidett Wirb. ®aS gat ©£ter 
nidjt berftanben, feine fcgemengaften ©eftalten finb nid)t Jleifd) bon 
nuferem Jleifd), barum lägt unS igr ©cf)icEfal gleid)giltig, aud) Weih 
man nicht red)t, ob feine Baibität egrlich ober nur gewodt ift. Jft 
SrftereS ber Jad, bann fann er ficg noch weiter entwüfeln, fonft bürfte 
igm aber eine grofje ©nttäufd)ung nidgt erfgart bleiben. Sraftbodere 
©eftalten finb bie agofalggtifd)en Beiter bon ©griftian ©geger, aber 
bie Borftedung bon ber Bodenbung beS SBeltenlaufS ift nidjt mit ignen 
bcrfnügft. ®iefer 2lnfgabe war wogl ein ®iirer gewaegfen, ein moberner 
Sünftler bermag fid) nidgt megr reegt in bie ml)ftifcg=religiöfe Jbce hinein 
ju leben. 2luf feurigen Boffen burcgeilt man aud) nid)t megr bie 2Belt, 
man bertraut fi^ lieber bem ®amgfrofj an, baS einen mit borfd)riftS= 
ntäfjiger Bünftlicgfeit an'S 3^1 bringt, ©in ©ifenbagnsug ift eine 
eminent graftifdje ©rfinbung, barum ift er Wogt aud) feiten in ben 
fiinftlerifcgen ®arftedungSfreiS gezogen worben. Jerb. «Bacger, 
«Dlündjen, gat eS unternommen unb eine beachtenSwertge 2lrbeit ge= 
fdjaffen. 2tuS bem ©ougefenfter blieft ein 9Bann in bie einfame 2anb= 
fegaft, bie Badjt fenft ficg nieber, er benft priief an Stile, bie feinen 
SebenSgfab gefreujt gaben, baS ©eraffel ber Bäber, baS Schnaufen ber 
Socomotibe gat ign bon feiner Umgebung abgewogen, nur bie «Bgautafie 
arbeitet nodj uttgeftiim Weiter -— unb glögHdj nehmen bie ®amgfwolfen, 
bie ber Socomotibe entfteigen, für ign jorm an unb ogne Unterbred)ung 
fiegt er bie ©eftalten ber Bergangengeit an ficg borüöer jiegen. — 

®er italienifdge Btaler ©iobanni ©egantini, eine ber eigen= 
artigften ©rfegeinungen ber mobernen Sunft, ift mit einem 2Serf 
„SinbeSmörberin" bertreten. ©egantini ift ein £>augtbertreter ber fo= 
.genannten neuimgreffioniftifdjen Btalteignif, bie barauf auSgegt, ber 
Hegten Jarbenwirfung ber Batur mögliigft nage p fommen. 3u bem 
3wecf foden bie einzelnen Jarben nidjt ineinanber gemifegt, fonbern 
nebeneinanber auf bie Seinwanb gefegt werben, beim eS wirft befamtt= 
lid) ber Jarbentou um fo uitflarer unb erbiger, je häufiger er gemifegt 
wirb. ®ie neue ®edjnif beruht auf ber griSmatifcgen Jarbentoertg= 
tgeorie. ©egantini gat wunberbare Siigteffecte erjielt, anbere Sünftler, 
bie nach ber alten SBeife malten, aber aueg, bager bürfte feine ®edjnif 
wogt nidjt überad 2(nflang finben. ©ine p groge wiffeufdjaftlidge 
®üftelei gat ber Sunft and) nod) nie jum Bortgeil gereicht. 

3ogannes (Saulfe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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S)iefer »t§mard=©apritn=9tomau, ber tn 
wenigen Sajjren fünf ftarfe Stuflagen erlebt, 
erfdjeint t)ier in einer um bie §älfte billigeren 
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Berlin W. 57. 
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pe ©rpmunit 
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Sfebft Nachtrag 1897. ©eif. 5 ,il 

©in bibliograp()tfd)e§ SBerf erften 
3?ange§ über ba§ gefammte öffentlid)e, 
geiftige unb fiinftterifdje Sehen ber testen 
25 3abre- 9?otbtuenbige§ 97acbfdflagebud) 
für bie Sefer ber „©egenmart", foraie 
für ioiffenfcbaftIid)e k. Arbeiten, lieber 
10,000 Strtifet, nad) gädjern, »erfaffent, 
<Sd)Iagtt>ürtern georbnet. ®ie Slutoren 
gfeubongmer unb anonymer Slrtifel finb 
burdjweg genannt. Unentbehrlich für 
jebe 33ib(iotf)ef. 

Stucb bireft gegen »offanmeifung ober 
Ocacbnabme bom 

Derlag ber Gegenwart. 
~ »erlitt W 57. 
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aitbere itunUfvagm. 

Original = ©utad)ten bon 2lb. ffienjel, Heiu- 
Begas, Böcflin, 21. t>. Werner, 

Hinaus, llQbe, Stucf, 3<?lp Schilling, 
Scraper, (E. t>. ©ehharbt, ^erb. Hieller, 
Defregger, ©abriel 2ttaj, Ht?onta, 
«Tiebermann, Willi. Bufd?, £itger, (Braf 
Ifarrad?, Blaj Hirufe, Hinille, tfeffer» 
Hry, Doepler, ped?t, Hineljl, £ed?ter, 
5ügel, parlagljt, Dlacfettfen, Sfarbiita, 
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^*rets biefer brei füngier-|tlummern ber 
„Gegenwart“ 1 50 

Stud) birect bon un§ ju bejie^en nad) 23rief= 
ntarfen=©infenbung. 

Perlag ber ©egetttearl, Berlin W. 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 
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einerz 9 
klimatischer, waldreicher Höhen-Knrort — 568 Meter — in einem 
schönen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit koklensänrereicheii Eiseu-Trink- 
u. Bado-Quellen, Mineral-, Moor-, Douclie- u. Dampf-Bädern, Kultwasser-Proceduren, 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milch- u. Kefyr- Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank¬ 
heiten der Nerven, der Athmungs- und Yerdaunngsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 
nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch -gichtischer Leiden und der 
folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

Sie bkflcmuart 1872-1892. 
Um Hitfer Saget 51t räumen, bieten u»tr unferett Abonnenten eine giinftige 

Gelegenheit jur SerboUftänbigung ber Goffection. ©0 meit ber Sorrath reitet, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 (ftatt 18 9«.), £albja!)r^ 

Sönbe a 3 1. (ftatt 9 9Jf.). Gefiunbcne ^ohtflönge ä 8 5H. 

Verlag ber ^cßcmuart in Söcrün W, 57. 

1 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 
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Die englische Agrarkrisis, 
ihre Ausdehnung, Ursachen und Heilmittel. 

Nach der Enquete der „Royal Commission ou Agriculture“ 
bearbeitet von 

Dr. Oskar Stil lieh, 
Docent an der Humboldt-Akademie in Berlin. 

Preis: 3 Mark 60 Pf. 
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28od)enfcl)rift für Siteratur, tunft unb öffentliche^ ßeöeit. 

^erausgegeßen Dort $?«)>?« SoOTufl. 

Jefleit öannabrnü errüiclnt tiw lummer. 
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Malt 
®ie ge|e£ltcf,e Regelung ber 28o^nung§rrage. Sott &rei§gencf)t3rat^ Dr. Benno £ilfe (Berlin); - Seutfdte SamenpoIttU 
©me ©loffeju Sbi8mard* ©ebanfen unb ®rtnnerungen. Sott greibanf. - Siteratur nnt> tunit. Sefcte ©rinneruttqett. 
£on «taIt§ ®rott>- — ©Reibungen nt ber erjatjenben Siteratur. San SOcarcu§ Sanbau. — Feuilleton ©Mtionne 
fon ®- ®Laac!- — öcr ^auptitabt. SBirff. ©ef). SRegierungSrat^ ®rafon. Bon Caliban. - ®ie ©'rofie Berliner 
ftunftauSfteüung. II. Sott ^ot)anne§ ©autfe. — ?lnjeigen. 

Die gefdfltdje ilegeluitg kr Wohnungsfrage. 
Sou $rei3gerid)t§ratfj Dr. Senno Ejilfe (Berlin). 

Sn einem 3c*tfl[kr, weldjcS unter bem ©eftirit ber 
<?(rbeitermo£)lfaf)rt ftefjt, fattn eS nicht befremben, Wenn ber 
©erbefferung ber 2BohnungSbcrf)ältniffc innerhalb ber Greife 
ber arbeitenben 93eüölferung gleichfalls eine größere 91ufmerf= 
famleit gefefjenft mirb. ®enn bie Xßatfadje läßt fid) nicht 
megleugnen, baff eine erhebliche- 3af)l üon Wohnungen 
namentlich in ©rofjftäbten unb größeren Snbuftrieorten, oiel* 
fach fogar auch auf bem platten Sanbc nicht benjenigen 
©orauSfejjungen entfpridjt, welche bie @efunbfjeitSlef)rc unb 
baS ©ittengefe£ beanfpruefjen fönnen. ©iele berfelben ftnb 
ihrer Sage unb 93efd)affenl)eit nad) fo fd)led)t unb ungefuub, 
bafe in ihnen ein fräftiger 9Dtenfd)en flamm fich nicht fortju* 
pfiangen oerrnag, anbere bieten einen gerabe^u menfdjcn* 
unwürbigen Slufenthalt, in anbereit micbcr mirb burd) baS 
enge ßufammenmohnen ber @efd)lechtcr gegen Slnftanb unb 
©itte arg Ocrftofjen, fo baff baS Urteil als ju fefjarf nicht 
gelten fann, eS feien ber ffeim fdjleidjcnbcr tranff)eiten foroic 
bie Urfache ber ©ntuerüung unb ber ©ntfittltd)ung in hohem 
©rabe auf bie ungünftigen ©erhältniffe im SSohnungSrocfeit 
3urfidfcufüfjren. tiefem Hebel abjuhelfett ober wenigstens 
bod) auf 9J?itberung beffelben IjtnjijWtrfen, haben ber ©cittfdje 
herein für öffentliche ©efunbheitSpflegc unb ber herein 
9teid)S*9SohttungSgefe| fid) jur Aufgabe geftellt, weldjc in 
ihren ©eftrebuttgen burdh biejenigeit ©eno'ffcnfdjaften unter* 
ftüfet werben, bereit S^ätigfeit fid) auf ©efdjaffen gefunber 
unb preiswerter SBohnungen erftreeft, wie bieS 3. 93. bei ber 
1893 entftanbenen oegetarifdjen Dbftbau*Solonic ©beit bei 
Dranienburg unb bem 1892 begrünbeten berliner ©par* 
unb 93au* ©ereilt jutrifft. üfteuerbingS haben biefc einen 
mächtigeren ©unbeSgenoffen gefunben, welcher ber Verwirf* 
iidjung ihrer 2>been wefentlicf) näher tritt, inbem bie ©citenS 
beS ^öniglid) ©ächfifdjen SDftnifteriumS beS Innern auS* 
gearbeiteten 9iormatiooorfd)riften für eine DrtSbauorbnung 
beit 001t jenen aufgefteüten ©ruublchrcn wenigftcnS theil* 
weife gefetjlidje Slnerfenitung Oerfdjaffen wollen. Unb biefer 
©taub ber ©ad)e bietet 9tnta§, beit einzelnen 93orfd)tägen 
näher tretenb, fte auf ihre gwedmäfjigleit, ©rfpricfjHdjfeit, 
Surdjfiihrbarfcit ju prüfen. 

9t(S erfte 2hefe fteHt ber 93erciit 9ieich§=2öohnungSgcfel3 

in bem 1. §efte ber ©djrifteit jur SBohnungSfrage ©.35: 
„bie ©infiihrung einer allgemeinen, bie Heineren SBohnuugcu 

in ©tabt unb Sanb umfaffenben SSohnuitgSinfpection" auf. 
3wed berfelben ift bie aUmälige 93efeitigung ber aller* 
fchledhteften SBohnungen unb baburch 93erbefferung itamendid) 
ber alten Quartiere in beit ©täbtcit burch 3iehung einer 
unterften ©renje, unter welche ber ©in^elne nid)t finfeit fann. 
©einen ©ebanfen nimmt ber fädjfifdje ©ntwurf im § 58 in* 
fofern auf, als er ber ^ßoligei bie Sefugttife beilegt, int ©in* 
oerftänbniffe mit bem 93egirf:Saräte bie Seerfteüung Don 
SBohnungett anjuorbneit, Welche beit ortSftatutarifd) geregelten 
93eftimmungen über Sage, 93efchaffenheit, Sitftraumgehalt, 
Sidi^ufliiü nicht genügen. ®ie woßlmeinenbe Slbfidjt, oon 
Welcher biefe ©ä^e getragen werben, läfet fid) nicht Oerfennen 
unb bemungeadjtet hoch behaupten, baff ber tfjeoretifdje ©e* 
banfe praftifd) unOerwerthbar ift, wenn er nicht bahin führen 
folt, ftatt #eil ju bringen Unheil 3U fchaffen, unb biejenigeit 
Greife ber 93cOölferuitg, bereit 225of)l bamit geförbert werben 
foü, aus bem 9icgctt unter bie Traufe ju oerfe|en. ®enn 
einmal ift eS bebenflid), eilte 93erwaltuitgSbehörbc mit ber 
iOfadjtbefugnifj auSjuftatten, nach arbitrairem ©nneffen eine 
Söohttung als, fei eS unbewohnbar, fei cS überfüllt, 31t er* 
Hären, ohne gleid)3eitig einen 9ied)tSmittel3ug 3111- 9(nfcd)tung 
ber erlaffenett 91norbnung 311 geben, will matt nid)t ber ©e* 
fahr 93orfchub leiften, einer 93crwa(tungSWilIfür ©eltuitg 31t 
Oerfdjaffen, wo hoch 93erWaltungSred)t am ^Sfa^e fein füllte. 
®eühalb forbert ber herein 9ieid)S=2SohnungSgefeü eine brei* 
geglieberte Organifation, ttämlid) ben ©au* unb SöohnungS* 
rath als eine collegialc, auS ehrenamtlid) wirfenben Saieit 
beftehenbe ©ehörbe, über welchem für weitere Kommunal* 
oerbänbe ein ftaatlicf) angefteHter SBohnungSinfpector unb als 
oberfteS ©lieb baS 0011 bem 9ieid)§amt beS Innern 
reffortirenbe 91eichSWohiiungSamt gebadjt wirb, ©obamt 
Würbe bie angeorbnete SeerfteHung bod) bloü bann erfolg* 
oerfpredjenb fein, wenn bereit Durchführung auch er3Wuitgen 
werben fann, alfo bie ©oÜ3ei bie ungeeigneten Söohngclaffc 
31t räumen, b. h- bereu Snfjabcr aus benfelben 31t entfern 
oermag. Diefe 3wangStnaf3rcgel oerfehlt aber mieber ihren 
©eftimmungS3iued, wenn itidjt gleichzeitig für anbere aitS* 
rcichenbe 9?äunte ©orge getragen ift, in welche bie auS ihrer 
9Bohnung entfette gamilie toieber eingefetjt werben fann. 
Denn fonft bürfte bod) leicht fid) ber gaß ereignen, baf? Se* 
ntaitb, weldjer bisher 3War ein ungeeignetes Dbbach hatte, 
nunmehr oöllig obbad)loS wirb, waS Ooit 3Wei liebeln 
3WcifcfloS baS fdjlcdjtere ift. ©oll alfo itidjt ber ©a^ fich 
bewahrheiten, bafj leicht baS ©treben itad) bem 93effercit ber 



354 Die ßegetttuart. Nr. 23. 

getnb beS ©Uten mirb, fo müffen gunäcftft auf ©eöpttung beS 
©emeintoefenS taugliche ©Hoffnungen befcfjafft merben, in 
meldjen biejenigen Familien Ülufnaftme finben, benen eS nicfjt 
gelingt, ben Sfnforberungen beS SBopnungSgefepeS entfprecftenbe 
fid) fetbft gu beforgen, raaS barauf pinauSfomint, ben Sbeen 
boit Sa [fade, ©?arp, ^erftfa, $rede ?c. gefeftlicfte 21nerfennuttg 
gu üerfcpaffen. Sn Sübcd tuirb bamit ber Anfang gemacht, 
mo ber Senat neuerbingS befdjloft unter 21ufmenbung non 
2 000 000 dkarf gtuecfbienticbe 21rbeitermopnungen in ben 
©orftäbtcn St. Soreng unb St. ©ertrub gu erricftten. 

Oer beutfcfje herein für öffentliche ©efunbpeitSpflegc 
befürluortete 1889 als unabmeisbare ©orauSfeftungett ber 
Hon if)tn angeregten reicftSgefeülicften Regelung ber 2BofmungS* 
nerfjättniffe, baft 

a) bei ©riinbung neuer Slnficbelungen nidjt nur für 
Strafen unb $läfte, Dielmepr aucft für öffentlidje 
©iirten ein entfprecftenber Opeil beS ©augrunbeS atS 
unbebaubar gu ertfären, 

b) bie £)öfte eines ©ebäubeS nidjt ftöper fei, als ber 
Stbftanb beffefbeit non ber gegenüberliegenden ©au* 
flucptlinie; 

c) bie guläffigc größte £öfte ber £offronten baS l7Jadje 
beS mittleren SlbftanbeS non ber gcgenüberliegenben 
©egrenguttg nidjt überfteige; 

d) bie mittlere ©reite eines §ofeS nicfjt unter 4 m gu 
bemeffen fei; 

e) ?tborte möglicftft für jebe ©Softnung einguricftten unb 
mit einem in’S greie gepenben genfter gu Derfeften 
feien; 

f) fRciume, meldje gu längerem Stufent^alt non äftenfcften 
bienen, eine licftte £)öfte non minbeftenS 2,5 m paben 
unb nicftt pöfter als int 4. ber über bem ©rbgefcftoft 
liegenbett Stodtnerfe fid) befinben füllen; 

g) bie lid)tgebenbe ©efammtfläcfte ber genfter tnenigftenS 
1/12 ber ©runbfläcpe betrage; 

h) ber j^uftboben aqer SSoftnräumc über bem ftödjfien 
©runbmafferftanbe, im tleberfcftmernmungSgebiet über 
Ipocftmaffer liege unb gegen ©obenfeucptigleit gu 
fiebern fei; 

i) SBopnungen in federn unbebingt nicftt guläffig, bei 
©efcftäftSräumen bafelbft ber guftboben ftöcftftenS 1 m 
unter, ber genfterfturg minbeftenS 1 m über ber ©rb* 
oberflädje liege; 

k) eine ©ebraucftSabnaptne ber ©enuftung non ©3oftn* 
räumen Dorangefte; 

l) Dermietftete, als Scftlafräume benutzte ©elaffe für 
jebeS Ätitb unter 10 Sauren minbeftenS 5 cbm, für 
jebe ältere fßerfon minbeftenS 10 cbm Suftraum ent* 
palten unb auf jebeS Äinb minbeftenS 0,1 qm, auf 
jebe ältere $erfon minbeftenS 0,2 qm, licfttgebenbe 
genfterflädje entfaden müffen. 

Sn feiner Sifcuttg nom 16. September o. S- entfcEjieb 
er fid) an Stede ber reidpSgefeftlidjen für eine lanbeSgefeft* 
lid)e ober ortSftatutarifcfte Regelung beS ©BoftnungSmefenS, 
erachtete aber eine 2BopnungSbeauffid)tigung für ein bring* 
lidjeS ©ebitrfnift, fo baff nad) biefer ©idjtung pin er fid) ben 
Oorangeftedten gorberungen anfcploft, tneld)e in ber ©eidftS* 
tagSfiftung nom 13. Oecetnber n. S- «Seitens beS 9Ibg. ©affer* 
man unb im )ßreuft. 2lbgeorbetenpaufe am 30. Sanuar b. S- 
burd) ben 2(bg. Dr. ätfaj §irfcft ihrem mefentlicpen Snpalte 
nad) geftreift tnurben. 

Oer fäcftfifdje ©ntmurf f)at biefen ©runbgügen im 
tneiteften Sinne dtedjnung getragen, ©r forbert im § 8, baft 
bei Sluffteden ber ©ebaungSpläite auf bie Slnforberungen ber 
geuerfidjerpeit, beS gu erwarten ben öffentlichen ©erfeprS unb 
ber öffentlichen ©efunbheit tpunlicftft ©ebacht gu nehmen, 
meftpalb (getnäft 3. 3) für ^erftedung öffentlicher Einlagen 
unb gur allgemeinen ©rftolung tnSbefonbere als Spielpläfte 
für tinber eine reichliche 21ngaftl freier ^ßlä^e in genügenber 

©röfte norpfepen feien, UtaS norher fdjon in ber Strafen* 
bauorbnung für bie Stabt £>reSben üom 30. ©färj 1897 
§ 9, unb in ber ©auorbnung für bie Stabt Seidig Dom 
27. Dctober 1897 ©erüclfidjtigung gefunben hatte, diad) 
§ 49 mirb ber ©epl ber ©emeinbe hinfid)tlid) ber pläffigen 
baulichen SluSnuhung beS ©runb unb ©obettS in jmei bis 
brei ßonen eingetfjeilt, bereit äuf)erfte Dornehmlid) baS neu* 
etfchloffene ©augelänbe unifafjt. Snnerl)alb biefer biirfcn 
(§ 5011) Don jeber ©auftede nur 4/1(? mit ©ebättbett über* 
baut merben, fod in Sanbgemeinbeit bie offene ©aulocifc bie 
Siegel bilben, aber auch in Stäbten baS 21upettgefänbe mög* 
lichft meiträurnig bebaut toerben, ferner ift bie ©ebäubehöhe, 
Don öffentlichen ©ebäuben abgefepen, in Stäbteu tl)unlid)ft 
auf 3, in Sanbgemeinben thunlicpft auf 2 ©efefjoffe einfcl)liefj* 
lieh beS ©rbgefchoffeS p befepränfen, in ber 5Regel für Straften, 
auf benen ein gröfterer ©efd)äftSDerfehr 51t erwarten fteftt, 
eine Don ber Straftenflud)t Derfcftiebene ©auflud)t anporbnett 
unb bereu Slbftanb als ©orgarteit p üermenbeit, muft uit* 
mittelbar hinter jebent ©orberhaufe in beffen Doder Sänge 
als §of ober ©arten ein unbebauter ©aum Dorhanbeit fein, 
beffen Stiefe ber §auptfimShöl)e beS ©orbergebäubeS menig* 
ftenS gleicf)fommt. ®er ©rbgeftpoftfuftboben fod (§ 52) in ber 
©egel tnenigftenS 0,50 m über ber Oberflädje ber Strafte 
ober beS ©orgartenlanbeS liegen. Oer ©inbau Don felbft* 
ftänbigen SBoftnungen unb Don ©3erfftätten int SMergefdjoft 
mirb (§ 59) piar unterfagt, aber aitSnahmSmeife für £auS* 
mannS*, Äutf^er* ober ©ärtner=2Kohnurtgen pgelaffen, meint 
baS ©runbftüd in einem ©ebiete liegt, mo bie 9ftöglid)feit 
einer Ueberfchmemmung auSgefdjloffen erfefteint, bie 2öol)n* 
räume nur nach ©üben, Often ober SBeften liegen, einen 
bauernb gefidjerten 3llgang beS Sonnenlichtes ha^en/ nur 
nach berjenigen Seite eingebaut merben, Dor melcher fid) 
©artenanlagen befinben, mit einem Sfolirfd)acf)t nerfepett 
finb, beren Sohle menigftenS 1 m über ben muthmaftlid) 
pöchfiett Stanb beS ©runbmafferS angelegt, beren ^uftbobeit 
in einer Oitfe Don 0,15 m betonirt ift, fobalb bie lichte 
£>öhe 2,85 m beträgt, auch $enfter in ihrer gangen gläd)e 
unb gmar mit ber Soplenbaitfoberfante noch menigftenS 
0,20 m über bem ©rbboben liegen, enblid) Don innen behetg* 
bar finb unb einen fetbftftänbigen 3uSaD9 hat- Sm Oacp* 
gefdjoft merben (§ 60) SBohnungeit überhaupt nur in ©orber* 
pättfern gugelaffen. Ood) muft bann baS Oad) als ©lanfarbe 
auSgebaut, bie Umfaffung boppelmanbig mit einem Sfotir* 
luftraum pergeftedt fein, jeber ber ©äume menigftenS für bie 
Hälfte ber Oedettfläche eine licftte ^töpe Don niept unter 
2,85 m paben, auep in feinem Opeile unter 0,80 m herunter* 
gehen, enblid) ftepenbe nad) auften fiep öffnenbe genfter Dott 
V10 ber ©obenfläche erpalten. Slbgefepen Don ©dpäufent unb 
folgen ©ebäuben, bie Don öffentlichen ©epörben, gentein* 
nüftigen ©ereinen ober Stiftungen uitb bergleicpen Dermaltet 
merben, foden (§ 61) in ber ©egel niept mepr als 2 felbft* 
ftänbtge SSopnungen im ©efepoffe eingebaut merben. ©nb* 
lieft ift (§ 70) für jebe gamilienmopnuttg ein befonberer 
Slbort Dorgufepen. 

Oer gorberuttg beS ©ereineS ©eicpS*2BohnungSgefeft auf 
3ieputtg einer unterften ©renge, unter meli|e ber ©ingelne 
niept finfen fatttt, entfpridftt ber § 58. Oenn eS fod barnad) 
eine gantilienmopnung in ber ©egel menigftenS aus einem 
gut peigbaren SBopnraum, einem Scplafrautn unb einer SMcfte 
nebft bem nötftigen ©elaft gur 21ufbemaprung Don ©erätp* 
fdjaften, §olg k. beftepen. SSopn* unb Scplafräume müffen 
gufammen menigftenS 30 qm ®ntnbfläd)e, in’S greie füp* 
renbe genfter Don 1j12 ber ©runbflä^e unb eine licpte $öpe 
Don 2,85 m paben. ©01t ben genftern jeber SSopnung foden 
menigftenS gmei fiep gegenüberliegen, 11m eine grünblicfte Süf* 
tung ber ©äume gu ermöglichen. Oeftftalb ift auep ber ©in* 
bau bunfler fogenannter SllcoDen unterfagt. 211S überfüllt 
ift eine Söopnung angufepen, mentt fie nidjt menigftenS 
20 cbm für jebe ermaepfene fßerfon unb 10 cbm Suftraum* 
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Qefjalt für jebeg ,^inb bietet. ©aep Dr. t*. ©Jangolb forbert 
bie ©cfunbpeitglepre 20 cbm Suftraum auf ben $opf beg 
©emopnerg nt ber ganzen SBopnung, 10 cbm Suftraum im 
©djlafgitnmer alg ©änbeftmaap, bag audj iit ©efänqniffen 
uub Armeitfjäufern angeblich eingepalten merbeu foH. Xap 
iit ©efängniffen Arbeitgräume bott gdjlafräutnen bielfacp qe= 
trennt ftnb, ift gtoar eine unftreitige X^atfac^e, namentlich 
menn bte ©efangenarbeitgfraft für gemerblidje betriebe mit ete= 
mentarer Äraft abgegeben mürbe, jebodj ift unS feine ©efanqen* 
anftait befannt, in meldjer befonbere ©kptträume perqericptet 

2«- ' eine ^rüfun9 ber föicptigfeit feiner bieg* 
ftmtgen Jngciben fid) un§ cntjiefjt. beutfcfic herein für 
öffeittltdjc ©efuubpeitgpflege pält für ßinber bie Raffte beg 
Suftraumgepafteg für ©rmadjfene alg augreicpenb, unb biefer 
vtuffaffung fdjticjst ber fädjftfdje ©nttourf ftd) an, an toclcfient 
nur gu mifsbißigen ift, baff er fiep einer ©eftimmung ent* 
palt, mit melcpetn ßeitpunfte bag ^inbegalter überfdpritten, 
alfo ber Suftraum ©rmaepfener erforberlicp merbeu foÜ 
.^tertn ift aber ber Anlap 51t miberftreitenben Anfiepten qe= 
geben, melcper um fo mepr bermieben merben foHte, fo Tange 
nttpt tm ©ermaltunggftreitoerfapren bie begüglidje Anorbttunq 
auf tpre recptlidje ^altbarfeit geprüft, begm. auper $raft qe* 
fept merben fann. Senn menngleicp eg gereeptfertigt erfc&eint, 
erfannten ©cipftänbeit im ©kpnunggmefett entgegengutreten, 

e§ nic^ gutgepeipen merben barf, bap nad) bem gta* 
ttfhfcpen Saprbucp beutfeper gtäbte mepr alg feepg ©erfüllen 
ut nur einem peigbaren 3immer in ©erlitt in 27160, in 
©reglau tn 7109, in Königsberg in 5299 ©kpnungen paufen, 
ja fogar tn ©erltn 311 ©kpuungen opne peigbareg Rimmer 

©inmopner gegäplt mürben, fo mirb bie 
Abpulfe boep auf anberem ©kge gu fudjen fein. 

Sn_ ben ©eftrebungen auf ©erbefferung ber ©kpnunqg* 
Derpaltmffe tft einem fepr mefentlicpen augfdjlaggebenben 
Ö-actor bte tpm gebüprenbe ©erüdfieptigung berfagt geblieben, 
namltdj ber ttnrtpfcpaftlidjen Sage, ben ©rmerbgüerpältniffen 
unb ber gamilicngtiebergapl. ©adj ben ©egeln ber 2Birtp* 
fcpaftglepre müffen bie ©ebürfniffe in ein rieptigeg ©erpältnip 
bn ben ©tnfünften gebracht merben, foHen niept mirtpfcpaftlidj 
ungefunbe ßuftänbe fiep entmideln, alg beren golge fidp ent* 
meber ©ntbeprung unb ©otp ober (Singriff in frembeg ©iqeu* 
tpum peraugftedt. ©eibe miberftreiten einer auf fittlicper 
©runblage berupenben ©efellfcpaftgorbttung; unb beppalb ift 
3U bermeiben, mag pierauf pinauggufotnmen bermag. Xag 
beseitige ©eftreben auf ©rgielung eineg ©ormalarbeitgDer* 
btenfteg pat gur $olge, bap in bemfelben Snbuftriegmeiqe 
bte gemerbltcpen Arbeiter annäpentb gleichmäßig geloput gu 
merben pflegen, mitpin bie ©infünfte berfelben unter fiep faft 
gleiche finb, unabhängig babon, ob eine größere ober geringere 
3apl bon gamiliengliebern in iprem Uuterpaltgbebürfniffe 
barauf angemiefen merben. Xie Sopnfäpe innerpalb ber ge* 
merbltdpen ober lanbmirtpfdjaftlicpen ©etriebe finb gegenmärtig 
fo perabgebrüdt, b. p. ftepen in einem fo ungünstigen ©er* 
pältniffe gu ben greifen ber Sebengbebürfttiffe, bap meift bie 
Arbeiterfrau barauf angemiefen ift, burep ©ermertpung iprer 
Arbeitgfraft mitguöerbieuen, um Auggaben unb ©innapmen 
tn richtigen ©inHang ju bringen. Sft ber ^augftanb Hein, 
mtrb ipr bie erforberlicpe 3e>( ptergu bleiben, in einem 
größeren §augftanbe jeboep feplen, meil ipre gange Arbeitg= 
fraft_ in legerem für ©rpalten ber ©einlidjfeit unb Drbnitng 
int ^augmefett, fomie ©eauffidjtigitng, (Srgiepttng, pflege ber 
Kiriber in Anfprudj genommen mirb. 5feäprenb bei einer 
Keinen gantilie ber ©ebettermerb bem ©erbienfte beg ©faniteg 
pingutritt, fällt in ber größeren foldjer fort. Unb beßpalb 
pflegen bie ©infünfte einer Ünberreicpett gamilie ftetg ge= 
ringer alg bie einer minberbefinbertett gu fein. Alg itatur= 
gemäße golge beffett fteUt fidj aber meiter ttoep peraug, baß 
eilt größerer Xpeilbeitrag berfelben für ©eföftiguug unb ©c= 
ueibung bovt alg pier beanfprudjt mirb, mitpin ein Keinem- 
für SBopuunggmietpgging aufgemeubet merben fann. Xag 

©elb tft jebodj ber gefeplicpe SSertpmeffer, melcper naep bem 
©erfeprggefep unb bem ©erpältniß gmifdjen Angebot unb 
Jtadjfrage auep auf ©efepaffenpeit, ©rö§e, Sage einer ©$op* 
ttung augfcplaggebenb mirb. ©kr meniger ©elb an SQäetpg* 
ging aufgumeitben bermag, ber mufj auep in feinen Aitfor* 
berungen auf ©equemlicpfeit, ©efdjaffenpett, Augfömmlidifeit 
ber ©kpnttng perabgepen. Unb baraug folgt mit logifdjer 
ycotpmenbigfeit, bap ber finberreidje Arbeiter nidjt geräu* 
tnigere unb umfangreiepere, bielmepr Heinere unb maitgeU 
paftere SBopnungeit ftep gu berfepaffen bermag, alg fein 
ftnberarmer ©erufggenoffe. Xieg ift in bem fäcpfifcpen ©e= 
fepeittmurfe ^ überfepen unb ebenfo (geiteng feineg ©erfertigerg 
mit ber ©rfdjeinung niept gereepnet morben, bap jeber |)aug= 
eigner lieber gamilien mit meniger alg mit gaplreicpen Äin= 
bern aufnimmt, meil burep Septere bag Aufre^tpalten ber 
£augorbnung erfepmert, bie ©?ietpggelaffe mepr eingemopnt 
alfo eper erneuerunggbebürftig merben unb bie ©ermenbttnq 
beg bei ©eftepeit öffentlidjer SBafferleititngen foftfpieligen 
©kfferbebarfg eine erpeblidjere ift. Sn gblge beffett mirb 
bet bem Auffucpeu ber ©Sopnung bie ßapl ber ftinbet oiel= 
fach unrichtig begiffert. Unb bieg mirb noep auf bag Alter 
berfelben fiep augbepnen, menn bie ©runbfäpe beg fäcpfifcpen 
(Sntmurfeg pier unb anbergrco gefeplicpe Anerfennung finben 
fodten. Xagu tritt, bafc bie ^flicpt auf ©emäprung beg 
Uuterpalteg an pülfgbebürftige ß-amilienglieber innerpalb ber 
Arbeiterfamilien niept feiten auf ©ergröfjerung beg §aug* 
ftanbeg einflußöoll mirb, um bie ©ebenfen gegen bag ge* 
plante ©Sopnungggefep gu erpöpeu, fo lange nidjt bag ©entern* 
mefett für ©efepaffttng augfömmtieper SBopnungett forgt; felbft 
abgefepen babon, bajj bag geftfepen eineg ©änbeftluftraum* 
gepalteg auep bapin füpren müpte, bie Attfiiapnte bon Sogir* 
bemopnern unb bon ^auStpieren gu berfagen, burep me'ldje 
ber Suftraumgepalt unter bag ©änbeftmaap beg Kuläffiqen 
gebracht mirb. 

Uenffcpe Uamnt|)olitik. 
(Sine ©toffe ju Sßi§mard'§ ©ebanfen unb ©rinnevungen. 

Xer Altreicpgfangler flagt an mepreren ©teilen feitteg 
©udjeg über bie gepmierigfeiten, bie ipm bie Kaiferin Augufta 
burep ipre berfeprte Xamenpolitif bereitet pat, unb mibrnet 
biefetn utterfreuliepen ©egenftanb fogar einen befonberen 
Abfdjnitt, moraug man bie ©efapren biefer unbefugten ©in* 
mifepung erlennt, gumal ©igmard felbft gefiept, bap' ipm bag 
©redjett beg ©Mberftanbeg bon biefer geite ftetg am fdjmerften 
gefallen fei. Xabei mar bie bereinigte Kaiferin eine fepr 
Kuge ßrau. Sn biefer ©egiepttng ftepen mir jept jebettfalXg 
günftiger, fomeit bie ^ßerfott ber regierenbett Kaiferin iit 
grage lommt. ©knn ber unpeilbotle ©influp ber Sebcttg* 
gefäprtin beg alten Kaiferg audj fcplieplidj an ©igmarcfg 
ftaatgmännifcper Kraft gerfdjeltte, fo paben ipm boep bie 
politifdjen Saunen ber popen 3rait mandpe bittere gtuitbc 
bereitet, mag bag beutfdje ©oll ipr faum bergeipen mirb. 

Xer ©djreiber biefer 3eilett pat alg parmlofer Abiturient 
bag gepeimttipbolle 2Balten biefer ßraueumaept am eigenen 
Seibe erfapren. ©r fam mit fonft mäßigen ßeitgniffen bon 
©erlitt an ben ©peilt alg Primaner, jebodj in Xetttfdj uub 
©efdjidjte mit ber ©enfttr borgüglidp. Xie ©üte beg ©er* 
liuer Soadjitngtparfdjen ©pmttafiumg geigte fiep unermartetcr 
SBeife baritt, bap er in allen gädjent ttunmepr gut abfdjnitt mit 
Augnapme ber gebaepten. Xer ©rttttb mar pöctjft einfaep. Xer 
Xirector beg rpeinifepen ©Ijmttafiumg mar ein politifdj tpätiger 
Ultramontaner, unter beffett ©orfip in einer SBaplberfammlung 
offen ©kttbporft alg bem Keinen Xabib eilt £iodj auggebraept 
mürbe, ber beit großen ©oliatp ©igmard befiegt pabe, obfepott 
ber ©orfipeitbe alg ©ptnitafialbircctor in biefetn attgcblidj 
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erfcffeagcnen liefen feinen höchftcu SSorgefefcten 31t bereiten 
hatte. ©er berliner ©d)üler mar §temtrc£) gefdfedftSfunbig 
1111b mochte nicf)t bulben, bafe bie beutfehe ©efdfedfee nicfjt 
nad) ben beittfd)en Königen unb $aifern, fonbern nad) ben 
römifdjen päpften eingekeilt unb Sntfjcr in einem paritätifd)en 
©t)mnafiunt unb bei ilebcrmiegcn bcr proteftantifcfjen <Scf)üter 
fdfeimnter, als bei ganffett gefcljifbert mürbe, ©er ©ircctor 
konnte ben ftörrifdjen Primaner freitid) nicht fdjtedjter als 
bcfriebigenb ccnfircn, bagegen liefe er bei ber SSeurtfjeilung im 
bcntfdjcn Unterricht feiner 9rad)e freien Sauf unb aus bem 
berliner „Sßorgüglidj" mürbe ein ftänbigeS „Ungenügenb". 
©er SSater beS ©emifehanbelten fuhr gum ÜRinifter, mo amt* 
lief) feftgcftellt mürbe, bafe bie uugenügeuben $luffä|e fämmt* 
lieh befriedigten. (Sin ©infcfjreiten mürbe im Sntereffe ber 
©djulbiScipIin abgelef)nt, bod) SBefferung Uerheifeen. ©er 
©irector fei ein greunb beS Oberpräfibenten unb ber h°hen 
grau, bie allfommertid) in ©obleng refibirte, fein ©efdfedfeS* 
buch fcfjon längft auf bem Subep, aber bei biefer ©adfeage 
miiffe man feinen freimiüigen fRurftritt abmarten. ©ie erfte 
©enfur nad) biefer minifterieHen Prüfung lautete „befriebigenb", 
um fid) bann mieber in „Ungenügenb" gu Uermanbetn. St ber 
baS probtngial=©d)ulcoüegium that bei ber 2fbgangSprüfung 
feine Pflid)t. ®em fonft Uorgüglidjen ©djutmanne hatte 
man feit fahren ben SSorfig hierbei überlaffen unb ahnungslos 
erfiarte er am 23orabenb, bafe ber ^3roüin§iatfc£)ubrath nicht 
311 ermatten fei. ®od) ber ©dfeiler mar bauen unterridjtet. 
©r folgte baljer andh nid)t bem menfcf)enfreunblid)en 9iatf)= 
fchiage beS ©irectorS, Uom ©jameit megen beS ungenügenben 
beutfdfen Stuffa^eä gurüdgutreien, obmofel er fonft megen beS 
übrigen Ausfalles ber Arbeiten uom 2Rünblid)en entbunben 
morben märe, ©er ©d)ulratf) erfdfeen unb ber Prüfling be* 
ftanb baS ©j-amen, erntete aubh in ber ©efdfedfee befonbereS 
Sob. Sfber mit 9ititffid)t auf bie früheren Seiftungen fe|te 
ber ©irector baS ©efammturtheil in biefem gadje auf ein 
einfadjeS „Sefriebigenb" herab, ©kliefelid) ift gu bemerfen, 
bafe nach minifterietler Sorfeferift mit 9ied)t ein ungenügenber 
bcutfdjer Sluffa^ bie ßulaffung gur münblidjen Prüfung 
auSfd)liefet. ©er ©ünftling ber ^aiferin mufete fich alfo ber 
paritätifchen ©taatSgemalt beugen. 

23iSmard ermähnt aud) bie flcinftaatlidfe grembentiebe 
ber ^aiferin, bie fie aus SBeimar mitgebradft patte, mo nod) 
jüngft biefe läd)erlid)e ©ud)t beftanb. 2Ber in Sonbon ein* 
mal bie ©tiefein gepult hatte, burfte barauf rechnen, bort 
hoffähig gu fein, mährenb man bei beutfdfen biftinguirten 
grembcti mit 9iecf)t beren £)offäf)igfeit erft feftftellte. ©er 
SSerfaffer hat munberbare gremben biefer Strt auftauchen 
fehen, fo bafe man fdfeiefelid) bod) Uorficffeiger mürbe, ba cS 
fiefe um thatfäd)Iid)e £od)ftapler feanbeltc. 2lber auch bie 
harmlofcn gremben entflammten häufig einer gefeUfdjaftlichen 
©d)id)t, bie ihnen fonft baS .Spofparquet tierfdjloffen haben 
mürbe. SebocI) ber ÜRimbuS beS Sonboner slang mar geniigenb 
gur bereitmilligen 9tufual)nie, gumal bie melfifd)en Ipoffdjrangen 
eine angeborene englifche Vorliebe hatten. ©aS .f)crrfcf)er= 
paar bebiente fid) gumeift ber frangöfifdjen ©prad)e, mie 
bie fonft uortreff(id)e unb fluge ©rofehergogin aud) niemals 
orbentlid) beittfd) gelernt hat, obmoffe fie als £ollänberin 
bod) eine fRieberbcutfdje mar. 2lIfo noch anS ber ©egentuart 
ift bie Spaltung ber taiferin Slugufta erflärlid), menn man 
beit 2Seimar’fci)en §of fennt. preufeifd) hat fie bafeer trofe 
allem Patriotismus mofel faum gefühlt, mie nod) heute <pof 
unb üöeamtenfdjaft ifereS IpeimathftaateS antipreufeifdj fenb. 
greilid) ift bcr ©rofefeergog ftetS ein guter ©eutfcTjer unb 
ein übergeugter Verehrer beS gröfeteit preufeifd)en JunferS 
gemefeit. ©ie tl)üringifd)en SUeinftaaten fd)iüertcn äße mit 
Ausnahme 9l(tenburgS liberal auS SIngft oor bem grofeen 
2)t'agen preufeenS, beffen finfterc 9ieaction fie nad) bunfler 
©age ohne uiel geberlefen uerfd)tingen moHte, obfefeon bei* 
fpielSmeife SGBeimar ein ©ritte! feines ©ebietcS ber preufeifdjen 
©nabe unb gürforge auf bem iSicncr ©ougrefe uerbanft. 

©ie 2Beintarifd)e grembenfud)t hat aber aud) eine 
patriotifd) erfreulidje ©rfcheinung gegeitigt. 9)?an fann aud) 
als ®eutfd)er mit Seid)tigfeit ben galfenorben ermerben. 
9?ur mufe man auf afrifanifdjein Soben gemedt haben, ©ie 
Offeriere ber ©chufetruppen pflegen baher beim ipeimath?* 
Urlaub SImathcn mit Urlaub aufgufuchen unb niemals ofene 
©rfolg, ber ihnen aud) feergtich gu gönnen ift. • ©0 hat fid) 
auch tu bem fd)önen unb literarifd) berühmten Sfleinftaat ein 
nationaler ilmfchmung Uoügogcn. ©er beutfefee Stfrifaner 
hat ben minbbcuteligen grangofen unb ungefd)Iad)ten ©ng* 
tänber gefd)tag_en. ©ie ueremigte ©rofehergogin mar bie erfte 
giirftlid)feit, bie ©apitalien in unferen @d)ufegebieten anlegte, 
maS nicht nur iferent hodänbifdjen ©efd)äftsfinn, fonbern 
nod) mefer iferem patriotifchen ©mpfenben gur befonberett 
©pre gereichte, ©ie SSeimarifdfe, ed)t beutfd)e grcmbenliebe 
gehört alfo jefetaud) einem glüdlid) übermunbenen 3eitabfd)nitt 
an, an ben nur beS grofeen SbanglerS gefeeime Kämpfe in 
ber £mfluft mieber erinnert haben. Stber mir moüen für 
bie gufunft biefe gefchid)tlid)e 9J?ahnung befeergigen, ba auch 
jefet nod) in Berlin gelegentlich bänifdjer unb euglifcfeer 
grembeneinflufe gu uerfpüren ift, rnäferenb bie beutfehe 
©antenpolitif, ©ant ber faiferlidfen ^auSfrau auf bem ®hronri 
moffe auSgefpielt hat. Seiber macht fid) nod) häufig ber un* 
heiluolle ©inffufe ber föuiglichen ©rofemutter in Sonbon auf 
beutfd)e SSer^ättniffe bemerfbar. ©afe beutfehe militärifdhe 
©eheimniffe 1870 non Sonbon nach ^ariS oerratf)en mürben, 
fotl aud) unUergeffen bleiben. ^reibanf. 

Literatur «nb ^uttf!. 

fffetc trinnerungen. 
SSon Klaus ©rott).*) 

©d)on als ^nabe hatte ich eine befonbere greube an 
pfattbeutfehen Werfen. Sd) überfefete ein ©chorufteiufegerlieb 
auS bem fpocfebcutfchen unb bang einen 9cad)barSfohn burd) 
einen ©ecfeSting bagu, baS Sieb in biefer gönn unter unfere 
Sl'amcraben gu bringen. 3d) felbft fefjämte mich, 5U thun, 
ich fcfjeute bie gragen nad) bent ©runbe unb bem Urheber. 
Sn ber ©rinnerung ift mir nur bie ©tropfec haften geblieben: 

$eS ®?orgen§, tuenn it früh ofaftafe, 
®enn gaf) if ut to fegen, 
®e SuugeS fctjriegt: ®e Süluet turnt, 
Un tnpt mi ut beit SBegen. 

Sille utnlaufenben plattbeutfcfecn fJieime unb ©ebid)te, 
^inber* unb SSiegenlieber, fRäthfel unb ©prüefee blieben mir 
im ©cbäclftniffe haften unb bitbeten fpätcr ben |)auptftod, 
an bem id) meine ©tubien über 9if)t)thmuS unb fReim beS 
plattbeutfd)en SbiomS im Unterfd)iebe uom ©chriftbeutfd) 
madfen fonnte unb mad)te. piattbeutfd) in ©djrift unb ©rud 
fatn mir faum gu ©efid)t. Untfomehr reigten ntid) bie 
paar ©acheti, bie icf) fanb, bahin gehörten in bem 9ted)enbud), 
int fogenannten ©rofecn 5?rot)mann, einige plattbeutfd) ein* 
gefleibete Slufgaben. 

©S mürbe Uiet im $8oIfe bei unS gefungen. ©aS ©prich^ 
mort Ditmarsia, Frisia ober Holsatia non contat ift tioü* 
ftänbig falfcfe, menigftenS in biefem ©inne. StlS ich in 
fpäteren fahren guerft bie ©ammlungen uon Uhlanb, §off* 

*) ®er grofee plattbeutfdje Sichter gebadjte feine für un§ nieber* 
gefdjriebenen Seben^erinnerungen an S3rahm§, Irnbt, «Bettina, ffaifer 
fyriebrich, ^ebbet jc. gelegenttid) fortgufepen. «Run ift er felbft bahin= 
gegangen — fo furj nad) feiner adjtgigjährigen Jubelfeier! Jn h«'ä= 
lieber Srauer bringen mir hier bie leisten Stufgeichnungen be§ treuen 
Jreunbe? unb ältcfteu «Diitarbeiter? ber „©egenmart" gtint 2lbbritct. 

®. 9teb. 
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mann, ffirhc. au ©cfidjt befam, oermunbcrtc irfj miep, miemcnigc 
nun kn Solfeltebern aug aden beutfdjen ©auen mir gang 
neu unb gänglicp unbefannt marett, Oon SRelobiccn faum eine 
unb bie anbere. 21 ber auep Ä'unftlieber aug neuerer ©eit 
rernten unb fangen mir, gute unb fcpiecptc, aug ben bamaligen 
©tngfptelen, Operetten, ©affenpauern. ©reporgefn oermittel* 
ten bafür bw Äenntnifr SBcr fid) ein Flugblatt mit „fünf 
ganä neuen Stebern" taufte, ber ftanb fo lange bei bau 
Seterfaften perum, big er bie ÜÖielobie 511 mentgftettg einem 
neuen Siebe mit nad) £>aufe nehmen fonnte. Sd) felbft 

Sf# mtr „in £bem ^ferbemarfte« mehrere an, ba id) 
JJfuftf in aden gönnen Icicpt beliebt, ©efefiriebene ©ert* 
fammlungen unter bem ©itel „Sieberbucp für de.“ gab eg 
faft w leb cm Spaufc, mo ein fertiger ©epreiber fid) fanb, oft 
ut gar fdjöner ^anbfeprift. 21ucp id) legte mir eine fobc&e 
an bin noep Sfbenbö im ©unfein im ärgften SBetter aui 
gelaufen, um mir trgenbmo ein Sieb gur Slbfcprift gp leifjen. 
% letepter Jrbett fang td) ben gangen ©ag, manepe Sieber 
luprten mtep tief unb innig, unb id) träumte mir ©eftalten 
unb ©egenbert bagu, g. S. beim ©cpmeiger £>eimrnep, gu beffen 
^ei-t mein ©ater nur eingelne SBorterflärungen geben mußte. 
^on ©cpubartS Sieb für bie naep ©übafrifa oerfauften fieffen 
erinnere icp mtep, baff id) mehrmals für miep gang allein 
tu einen aBetnparojtgmug gefallen bin. ©ag eine äjfal mar 
td) alletu auf bem gelbe. Sei ber ©teile: 

2(n DeutfdjtanbS ©rerue fußen mir 
3)iit ©rbe unfre £>anb, 
Unb tüffen fie je. 

überfiel miep eine folcpe fürd)terltcpe 21ngft ber ©infamfett 
am peden ©age beg ©ontmerg, bafe miep noep bei ber ©r* 
tnnerung ein letfer ©d)auer anmept. ©in anbereg ätfal fam 

$.mit eine^'(afcpe unb einem £opf in jeber Staub üom 
Gramer mo td) etmag gepolt. Sor unferer gefenfterten Staug= 
tpur uberftel mtep, tnbem id) ©cpubart’g Sieb fumrnte, ein 
fo bitterltd)eg deinen, bafc id) fcpiucPgenb ftepen blieb unb 
meinem SBater, ber mir gufädig bie ©pür öffnete, auf feine 
mtlbe grage (er mar fonft ein robufter, fefter äftann) nieptg 
gu antmorten mu&te, alg td) fei gefallen, morauf er ladienb 

gerbreepen* ®ÜWK(*Ct ®cife'°’ne 1W* 8« 

fonberbarem ©epauern Porte id) beim Kartoffel* 
aufnepmen einem pübfcpen netten äRäbtpen bom naPen 9?üfk 
borf gu, an bereit ©eite id) ©age lang auf ber ©rbe fniete 

pu?b IflÄ' Wcnn ^ mit Ieifer etlvclS toukr ©timme 
ed)te Solfglteber fang, beren tief etpifd)en ©tun id) niept 
£pte, abfr »Opi apnte: ,,©g fpielt ein ©raf mit feiner 

navfn Wir feineglt,c93 ein fentimentaleg 
ooltepen unb bag Sacpen ftanb ung eben fo nape. 

mtf (?m^ro%n,tt’u5bef Patt&eutfcp unb gmar rein unb 
gut. rnfetn Sater ptelt barauf in feiner gangen Umgebung, 
©inmal etma um 1845 bemerfte «ßaftor^eterfengumir:.er habe 
tit einer Serfammlung ber bantalg lebpaft agitirenben Stfäßig* 

Tl ZT ®t^macI)er' bcn id> ^ fanttte, 
9^brt' bie er9riffen, er mürbe 

pe mit ©olh aufmtegen, fonnte er fie gebrudt paben. ©in 

infbfarbs er • rt bf emäi9e' 11,0 Qtm ein geborener 
s ! ra nert, u f{afttbeutftf)er ©praepe auftaud)en fonnte. Sei 
m ©elcgenpett feplug td) bag SSort peraug: „©0 etmag miß 
tep ^pneit einmal fepretben." ©enn auep mein Saftor mußte 

Scni nnr? ' T’ ^ nm }^aü§- Unb ^ pörte bie erftauute 
Untmort. ,,©ie fonnen fepr btel, mein junger greunb, aber 

c*11^baäu finb @ie 311 mit ®ram" 
Ti,1 i'r ®e$!cfamJetl getrau ft." ©eitbem fepmieg id) über 
netne glatte fttd. 21ud) nidpt ein Serg brang meiter, alg 

WHAnfbtC*aafcrÖ2:tra?«ftc m id) 1852 meht erfteg Srn^ fonnte brudfen laffett. 

©PfüÄe?n fürr ^irfj alIein Ic6en fo rnujj bag 
ÄMc ftart fein“. Jagt @mi( Jhi^. SBmn ein ©ebiefjt 

eit bleiben foH, fo ftccft irgcnbmic ©cpmcijj unb Sluf barin. 

®a „Slun jepann" immer eitirt mirb, fo ift eg mopl oer= 
getphep, menn tep über feine ©ntftepung etmag beridjte. Um 
btcfelbe 5iad)ftd)t bitte td) noep für ein anbereg fleineg Soem 
Dag fajt noep belannter unb namentlicp Siebliug ber «inber 
gemorben. ©g tft „Sütt hatten be £af!" ©ieg ®ebid)tcpcn 
11 tnnerpalb einiger Minuten geboren unb niebergefd)ricben 
unb reept etgentlicp ein ^inb ber 21ngft. ^ämlid) id) mohntc 
in Stiel tn einem $aufe, pinter betn ein ©arten mir alg 
©pagterplap biente. §ter entftanb manepeg ©ebiept beim 
Sperurnmanberit. oiefntepr oft mürbe id) picr iit 
”Jetne]: ^rb^t burep Sefucp geftört, ber Oont burep bie Siaug* 
tpur fam, ben glur entlang ging, etma bag Stfäbd)en fragte, 
ob td) tm ©arten fei unb bann in ber §intertpür auf ber 
^treppe ficptbar mürbe. 3U biefeit Sefucpern gepörte ein 
lieber gartbefaiteter älterer SÄann, Stpebenip mit kanten, fiodi= 
gebtlbet, aug gbealigmug ÜOJaler gemorben nad) feinen ©tubier* 
japren Setter Don Döerbed, mit biefem in Italien gemefen, 
jept, opne SUcalertalent alg afabemifdjer Seprer feineg ©aepeg 
an ber Mer Unioerfität mit geringem ©epalt angefteUt. 
^te folcpe Seutc immer, fam er gemöpnlid) gu unpaffenber 
3ed unb mar bei feiner ^öflicpfeit nidjt einmal mit ©rob= 
pett gu regaliren. 2tlfo eineg SKorgeng gep’ id) im ©arten 

bie Sbec guiit „Sütt hatten" burep ben 
Stopf fcptefjt, ©ituation, Sergmaap adeg fertig. 3d) gieße 
mctit ©afepenbuep peraug, um mir bag @ebid)t langfam nicbcm 
gufd)reiben, oon bem id) natürlid) nur Anfang unb «Refrain 

^ biß §augtpür gepcit pöre unb benfe: 
§err ©ott, mer fommt mopl! ©er maept bir bag @ebid)t 
entgmei, bag jebenfadg jept gut merben mürbe! Sn ber Slngft 
pode td) mtep am äufjerften ©nbe beg ©arteng pin, forme 
unb fcpretbe, mte menn eg bag Seben gilt, fep’ bie ©artentpür 
)td) offnen, meinen langen mageren fdpebenip mit bem fonber* 
baten äcalerput erfd)eineit, bie ©reppe perunterfteigeii, bie 
©artenmege langfam abfuepen — unb alg er enblicß oor mir 
jtept, ftede td) Oon meiner 21ngft erlöft bag ©afdjenbud) ein 
tn ber Uebergeugung, etmag gcmad)t gu paben, mag nießt 
untergepen mtrb, menn niept bie ©praepe untergept, in ber 
eg gefeprteben ift. 

. Pleinem ®Tuber reifte id) etma im S0?ärg 1853 oon 
ber ^nfel gepmarn, mo id) miep erpolen fodte, ab unb ließ 
utctiteit lieben getreuen 3reilnb ©ede mit tiefem ©eelen- 
fepmerge adein auf ber einfamen Snfel, in einer ©tedung, 
bte für tpn unb feine gäpigfeiten gar niept papte, unter 
Reuten, bte, fo gut fie marett, ipit gar nid)t Oerftanbcn, gurüef. 
©t mar in einem deinen glecfen Drganift unb ©lemcntar= 
leprer, etn 9Kann, ber fd)ott üor bem er bag ©diulleprer- 
femtnar mit mir itt ©onbent bcfud)te, ©pinnafialbilbuitg be* 
)ap, bur^ ©elbmaitgel aber oerpinbert mar, bie Unioerfität 
gu befuepen. _ ©r lag mit mir faft fämintlidje curopäifcpe 
e>ptad)cn, mir lafeit gufammen faft bie gange alte claffifcpe 
Sitte rat ur ber Staliener unb ©panier burep, minterabenbg 
gemöpnltcp ein ©apitel aug bem Sergil. ©änifcß unb 
©cpmebifip patten mir fepon auf bent ©eminar gclefeit, eng* 
lifcpe^ unb frangöfifd)e SBerfe erpieltcn mir fiftenmeifc aug 
ber Jamburger Seipbibliotpef oon Saeip, gelcprte Bcrfe aug 

lI1,b burcP eilten freunblidjeit 
Sucppanbler 2canteitg SUofe. 9J(atpcmatifd)c unb ppilofoppifepc 
©tubten lagen ipm ferner, and) fcplte cg ipm natürlich nt 
3eit, obgletcp ed unöerpeiratpet, faft unmittelbar nad) feinen 
vlmtggefdfaften fid) mit mir an’g Sud) fepte. SSag id) ba* 
ntaly tn fünf vsapreit aufJJepntant gclefeit pabe, bag mürben mopl 
Oter ©sferbe.nidjt gu giepen oeritiögeit. Sd) lag nod) einmal 
üoetpc, ©djtder, fämmtlid)e Sricfmed)fcl, fo rneit fie crfcpicneit 
marett, ade beutfdjcn ©iepter neuerer ßeit, gcfd)id)tlid)e unb 
pptlofopptfdje SBerfe mie ©cploffcr unb 9J?acaulap, ©cpleicr* 

^ ^ebcrfe^ung fplato’g, Sldeg mag gugänglid) mar an 
^ppilofoppen, momögliep im Urtejt, mie ©pinoga, ©artefing, 
oie engltfcpen unb beutfcpcit, fo meit icp fie niept faiinte, 
ciugefdjloffeu, 5berfc mie ibpemed’g ©efepiepte Der iubuetioeu 
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Söiffenfcpaftcn, Vittcr’S 12 Vättbe ©efdjidjtc ber fßpiiofoppic, 
©art 3iittcr’S 14 Vänbe ©eograppie, ©efdjicptc ber (Syenite 
Dort ^Tnapp, bie ©pemie Don @rapam=Dtto, bie tedjnifdje 
©|emte Don Stnapp, bie „©podje" Don ?Ipett, tpunberte Don 
Vänbeit fReifebefepreibungen in allen ©praepen, ©rimnt’S 
©rammatif 4 Vänbe, S£)uboiS*9iepmonb’S fcpmierigeS Vucp 
über tpierifepe ©teftricität — um ©inigeS gu nennen, maS 
mir eben einfällt, benit eine gange märe nod) an= 
gufüpren, tuenn baS Vegifter Dodftänbig fein fodte. ®agtt 
trieb icf) eifrig botanifd)*anatomifcpe Unterfudjungeit fetbft* 
ftänbig, fannte ©djteiben’S groffeS SSerf „©runbtage einer 
miffenfepafttidjen Votanif", fepr genau, fo baff icp red|t mopt 
al§ pofeffor ber Votanif pätte angeftellt merbeit tonnen. 
Unb biefe botaitifdjen ©tubien tpeitte ©ede. 

Vott§auS auS aber mar ©ede SDZufifer. ©djon fein Vater 
galt als tüdjtiger Drganift unb Drgetfemter, ber bei feinem 
neuen SBerf ber 3trt im Sattbe bei ber Ütufnapme als Vicpter 
feptte, unb fdjon aus bent 17. gaprpunbert nennt ttnfer 
©poratbud) einen Vorfapr, einen Slitmarfdjer @ed, Drganift 
in SSeffelburen, als ©omponift eines ttodj gebräudjtidjen 
SürdjeitgefangeS. 2Senit mein ©ede eS nidjt gu einem meit* 
ftingenben 9iuf gebracht, fo ift eS ©djutb beS ©djidfatS, baS 
ipm nid)t ben geeigneten pap, SRuffe unb greipeit gegönnt, 
©ine geachtete ©tedung pat er immer eingenommen unb bei 
befdjeibenem ©inn fid) barin gtiidtid) gefüptt. Scp barf mid) 
rüpmen, baff id), feit id) ipn Dertieff, eS nidjt baratt fjabe 
festen taffen, für ipn baS Sßort gu füpren, aud), baff icp ipn 
ermuntert unb getrieben, Don meinen Siebern gu componiren. 
Unb ber fftuf biefer Sieber pat bemäprt, baff id) inicp nid)t 
in ipm getäufd)t, benit feine beiben ^efte Ouidborntieber 
merben mettigftenS in ber §eimatp noep immer ant meifteit 
gefuugen, oft Don Seuten, bie nidjt afjtten, mer fie gemadjt 
pat, obgteidj feitbem ein Viertetpunbert beutfdjer ©omponiften 
fid) an meift benfetben Siegten Derfucfjt unb ipre Sieber paben 
brudett taffen. SSie eingemurgett übrigens baS Vorurtpeit 
gegen bie ptattbeutfdje ©praepe mar, mie man fie für adeS 
eigenttid) ©cpöne unfähig fjiett, baDott giebt and) ©ede’S 
urfprütiglidje Wnficpt atS 9J?ufifer einen VemeiS, unb id) 
füpre ipn an, ba man eS jept atS immer fetbftoerftänbtid) 
gemefen anfiept, baff man ©ebidjte pöperen SloneS unb 
©ompofitionen bagu gemad)t, nietjt, baff biefe ©tedung er* 
fänipft fei, unb baff id) bafür in bie Vrefdje getreten. Steine 
©ebicpte erfannte mein greunb gmar an, aber baff mau 
ptattbeutfd) fingen fönnte, mar ipm tange nidjt eingureben, 
bis er eS enblidj Derfudjte. 2scp nafjnt aber, menn mir aud) 
üRicmattb an’S £>erg gemaepfen mar mie ©ede, bod) Don mandjent 
greunbe ütbfdjieb auf geptnarit. VefottberS mar icp in ber 
SDäitengeit ilRancpem mertp gemorben burd) SRatp unb ©eprift; 
ftanb bod) für mid) eines 'XagS bie ©efängnifftpür bejfmegen 
fdjon geöffnet, an ber icp nur burd) SHugpeit im ©efpräcp 
mit bem fatalen Amtmann Vroberfen Dorbeifdjtüpfte. ®a| 
meine Sßrobuction im ©angen burd) bie traurigen ©reigniffe 
ber bamatigen geit ipre garbe mit erfjatten unb ipre SSirfung 
ertangt, paben Stnbere fdjon ergäfjtt. 

3unäc|ft befud)te idj in Hamburg meinen Dätertidjen 
grettitb „Dfjnt" ^öfter unb martete in feinem gafttidjen 
§aufe, unter ber forgfantften ^ßftege bie manne SafjreSgeit 
ab. 2Sir mopnteu parterre in ber Dornefjmen, bamatS tänb* 
tictj ftiden gerbinanbftrape. ©in ©arten ging bis an bie 
^romenabe um bie SBinnenatfter pittauS. 3um erften dttate 
in meinem Seben fap id) nidjt blofj, fonbern genop ben 
©omfort eines reidjett SßatrigierpaufeS, mo 3)?öbet, ©emätbe, 
Sleppidje, StdeS ftimmte, gum ißepagen unb ©ettup eittlub. 
3mei atte 9J?äbdjen bienten ber gamitie fo tange fie beftanb, 
fäitberten, fodjten, bebienten faft opne ba| man fie gemafjrte, 
in bie mofjttjuenbe ©tide brang nur fernfjer baS ©eräufdj 
ber großen reidjett ^anbetsftabt. 

©ie ©efedigfeit int §attfe beS DtjmS mar feiner teibeit= 
ben ©efunbtjeit megett bcfdjränft. ©rötere SDitterS unb 

©ottperS mürben fetten gegeben. SDodj fam Diet ißefud) unb 
es pflegten mödjcnttidj einige 9JZate gremtbe ben SlreiS am 
gafttidjen Sltfdje gu Dergröfjern. Stuf biefe SBeife lernte idj 
einen Slfjeit ber erften gamitieit Hamburgs fennen, 33äter 
ber ©tabt, Slfjeittjaber ber 3iegierung, ©enatoren, Kämmerer, 
©fjefS großer ^anbtungSpäufer tc. Sdj gemann baburdj 
einen 93tid in baS ^Regiment unb bie Vermattung biefer alten 
reietjen Vepubtif, geleitet Don Seuten otjne Drbeit unb Slitet, 
Seute bie einem täglicfj auf ber ©trapc begegneten, otjne 
baff man ifjtten am Pufferen anfap, ba§ fie fiep Don ber 
übrigen gropen gefdjäftigeit dReitge foitbertidj unterfdjieben, 
obgteiep SRitlionen burd) ipre tpänbe gingen unb Slaufenbe 
ttad) 9Sopt unb 2Bep Dott ipnen abpiitgeit. ®a tarnen Seute, 
bie ttiept btop Don granfreid) unb ©ngtanb, nein, bie Dott 
Sttbieit unb ©pina fpradjen, mie mir gu £>attS Don SBeffet= 
burett unb Xedingfteb. 3Rir öffnete fiep bie Söett, eine neue 
SSett. SBar Don ^unft unb fßoefie meniger bie 9tebe atS in 
Sfiet, fo pörte id) Dott 2öop(tpätigfeitSanftatten oder Strt, Don 
Vorforge für ade 5t'taffen ber ftäbtifepen VeDötferuitg. 
ermarb mir bamatS mancpeit greunb für’S gange fpätere 
Seben, gu ipnen gepört atS ber nädjfte §. 3t. ÜRetjer, beffen 
Vater fid) aus nicberer ©ppäre gu einem groffeit 3'flbrifantett 
emporgearbeitet patte. ©tod=9)?eper mar fein ©prennante, 
eme ^anbftodfabrit bitbete ben ?tnfang feiner ©arriere. $er 
feopit, mein fjreuitb, fiebette fpäter für ben ©omnter nadj 
$iet über, mo fein fcpöneS Vefiptpum „f^orfted" febent 
3’remben atS bie fJSerte in ber fdjönen Umgebung beS §afenS 
gegeigt mürbe. @r begann fepon im 3lnfang ber gitnfgiger 
Sapre naturmiffenfdjafttidje, befonberS gootogifepe unb bio= 
togifepe ©tubien. Sdj mar niept opite ©inftup barauf, baf] 
er biefe in ermeitertern 5D?afee in ber Bieter Vudjt fortfepte, 
moburep feine fefte Ueberfiebetung Derantapt marb. 3J?etjer 
ift ber Vegrünber ber Slieffeeforf^ungen, bie fid) gu einem 
eigenen ^ddj entmidett paben. ©r ift ber ©rfinber meprerer 
bagu unentbeprtiepen Suftrumente, bie tätigft Don ©ngtänbent 
unb Stmerifanerit bei iprett ©ee=©gpebitionen angemanbt 
merben. Spm Derbanft bie praftifepe ^ifdjerei unb bie fünft* 
tidje ^ifcpgudjt midjtige ©ntbedungen. gür feine miffenfdjaft* 
tiepen Verbienfte promoDicirte ipn bie Mieter UniDerfität gum 
©pretiboctor. 3ttS Dr. dReper^^o^fted mar er mäprenb einer 
SegiStaturperiobe SRitgtieb beS VeidjStageS. ©ine ©djmefter 
Don ipm mar Derpeiratpet mit bem berüpmten ^art ©cpurg, 
bem ^reunbe beS ^ßräfibentert Sincotn in ben Vereinigten 
©taaten, bem geiftigen §auptleiter in ber Vetoegung für bie 
©matteipation ber ©cpmargen in ben ©übftaaten, ©enerat in 
bem UnabpängigfeitSfriege, fpäter ©enator unb SRhtifter. 
©r befuepte in fpäterer 3eit meprmatS 3)?et)er auf gorfted, 
meine grau mürbe bie greuttbin ber feinigen, unb idj patte 
baS ©tüd Diet mit bem intereffanten dftanne gu Derfepren. 
Venterfen mid icp pier gteid) nod), baff ber perrlicpfte ©ättger 
ber Stöett, gutiuS ©todpaufen, mit ber ©djmefter ber 
grau Dr. 3Reper Derpeiratpet mar. gep mar Don Voitn per 
mit ©todpaufen tängft befreunbet. 2Bir Dier gatnitieit pabett 
audj oft in meinem tpäuScpen am ©cpmaneitmege gufammett 
gegeffen, geptaubert, muficirt. — 

3tbotf JtReper mürbe mir gugefiiprt burep ben nant* 
paften SSafferbaumeifter in Hamburg dRr. Sinbtep, ber fcpoit 
mäprenb beS groffen VranbeS 1843 bort tpätig mar, beit 
Patt gu bem neuen Hamburg entmarf unb burepfepte, ben 
bemunbernSmertpen ©aatbau burcpfüprte, burep ÜReiber enblidj 
unb engtifdjen ©igenfinn aus feinem groffen SöirfungSfreife 
Derbrängt mürbe. Sinbtep patte idj burep feinen ©cpmieger* 
Dater SR. @. ^ecrteiit, einen greunb ÄöfterS, ber bamatS 
unb nod) gegenmürtig atS Stdjtgiger einige ©ärten Dom Dpnt 
entfernt nape ber Vinnenatfter mopnte, fennen gelernt. 2öir 
begegneten uns, Sinbtep unb id), in ber Vemunberung feitteS 
SanbStttanneS 9iobert VurnS. gep pörte aber and) gern Don 
feinen Vautett, fotoffaten Unternepntungen, bie er plante unb 
leitete, damals leitete er bie Stntage ber Stttonaer SSaffer* 
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fmift. (Sr naßm mid; mitunter mit nad; bem $ump* mtb 
giftrirmerf in bie fcßöne Ufcrgcgenb ber llnterefbe bei 
Bfanfenefe, tun biefe Sfnlageit gemacht mürben, geigte unb 
erffärte mir fie. Sngmifcßeu bigputirteu mir bann über 
SurnS, non bem er meifteng eine deine £afd;enauggabe bei 
fid) trug er fcßeuftc aud; mir eine fold;e — er bemunberte 
fort bet barer SBcife gang im ©egenfaß olt feinem ftörrigen 
ßßarattcr, bie fentimentafen ©ebicßte unfereg Siebfinqg, idj 
feine ßumoriftifcßen, mag Stoff genug abfeßte für fange 
©efpriicße. 
_ 3lt l»eerbein ging idj, früß auffteßenb mie er, jeben 
porgen burd) bie ©arten „ßintenum". (Sr faß bann fcfjon 
im fauberen ©artengimmer nor ber bampfenben ^affeemafcßtne 
and) nocß allein bei ber Arbeit, ©r mar bamafg tämmerer 
fagen mir ginangminifter pamburgg. SD?ir mürbe eine Stoffe 
gebraut, eine (Sigarre gereidjt unb non norfiegenben inter* 
effanten Angelegenheiten, «ßerfonen, ßuftänben ergäßft. — 
2öer fernen miff unb fernen fann fernt ja immer; hier fcßöpfte 
id) neueg Riffen aug erfter panb. Oben ruf)te nocß AlXeg, 
91er toic Ocint Dfjnt. fonntc nodj etn ©tünbdjen tocwbern, 
auf ber Sßromenabe ober im ©arten unb bag reieße Sehen 
auf unb um bie Affter fid; entmidefn feßen. Dft fam ich 
bann ben gangen Sag faum mieber aug bem ©arten. (Sg 
gab immer etmag gu fd;auen, audj moßf gu ßören, menn bie 
Bürgermeßr auggog mit «Dhifif, menn eg geftlicßfeiten gab. 
döenn td; bannt mein einförmigeg Safein auf geßmarn üergfieß, 
mar e» mir, afg fäße icß hier mitten in einem großen 
Theater, auf mefeßent immerfort gefpieft mürbe, unb id; faß 
abfeitg in einer Soge, ungeftört üon Sfffem mag Oorging unb 
rnooon Affeg meine Sfufmerffamfeit erregte unb befriebigte, 
feien eg Suftfaßrer in Nuber* unb Segefböten auf ber Affter' 
feien eg (Smer unb ßäßne, befaben mit Sltlem, mag bie große 
Stabt mit üerforgte an ©emüfen, grüeßten, gifeßen, ß'oßfen 
ober mag fonft, feien eg bie Slugrufer mit ifjren ftereotßpen, 
fremben, unüerftänbficßett, ßafb gefungenen, hafb gefproeßenen 
J^rafen, feien eg efegante ©quigagen mit Samen in Stoifette. 
Sn einer Saube hatte ic£; Scßretbgefcßirr unb Bücßer. SBenn 
id) mid) fatt gefeßen, fonnte id) mebitiren ober fefen. Bücßer 
f)atte id; bie Sfugma^f aug ber großen Stabt* mie aug ber 
St’aitfmanng*Bibfiotßef. Unb bafb begann meine Seibenfdjaft 
für Seetüre unb Stubium gum Nacßtßeif für meine ©efunb* 
heit. Sann trieb ber Oßm mieß ßinaug. 

Hamburg ift im grüßfing in feiner Umgebung maßrßaft 
gauberifch- SSoßfgepffegte ©arten reißen fid; auf Reifen an* 
etnanber. ©g gab bamafg nod; in ber Näße ber Sfffter 
«ßromenaben mit bfüßenben Dbftbiiumen, Springen, ©ofb* 
regen, mo bie Nad;tigaffen feßfugen, hießt neben, mitten im 
©eräufcß beg ©efcßiiftgfebeng, bortßin richtete icß meine 
SNorgenfpagiergänge, erft fpäter meiter ßinaug etma big gur 
Ußfenßorft an ber Außenaffter entlang. Stbenbg hörte id) 
bann üierßänbig öon grau Üftaria unb einer greunbiit, Sftufif* 
fe^renn, fpiefen unb lernte jeßt erft Beetßoüen’g, SNogart’g, 
Scßubert’g, Sdjitmann’g Sßmpßonien grünbfich fennen. 

Nod; fei ermähnt, baß icß in Hamburg, auch gum erften 
fUiat m meinem Seben, einen Sfreig üon mirffidjen Scßrift* 
fteffern fennen fernte, Sitteraten, Scanner bie üon ber geber 
lebten, Sd; muß ihre Siebengmürbigfeit gegen mid;, ben 
immer etmag feßmäeßfießen, gurüdßaftenben ©infiebfer im ßöcß* 
ften SNaße toben. Robert fetter, SBafegrobe, SNoriß part* 
mann unb Sfnbere Rotten mid; bann unb mann mit fofcfier 
greunbfidjfeit ^eraug gu einer Sootfahrt auf ber Stifter nad; 
Ufjfen^orft, baf; id; ifjnen mafjr^aft banfbar mar unb bfieb, 
fo menig id; auch bamafg nod; fpiiter ^abe geigen unb 
äußern föiinen. ©g mar eine gang anbere Sorte üon Gittern 
beg ©eifteg afg meine ßrofefförficfjen greuitbe in Äief. ©g 
maren feine eigentlichen ©eief;rten, aber Seute üon aug= 
gebreitetem SBiffen unb ©rfafjrung im Seben. SBenn 9J?oriü 
.partmann auf einer fofd;en gafjrt gange Scenen aug <Sbafe= 
fpeare g ®ramen aug bem ©3ebäd;tni§ recitirte, fo geriet^ id; 

in g ©rftaunen. Robert Reifer ftedte üoU üon Sfnefbotcn 
JUe fannteu eine Sfnga^f üon bid;terifd;cn, fd;riftfteffcrnbeu 
Berühmtheiten perfönlid; unb ergäben baüon. ©g mar inter= 
eßaut genug für einen Neuling, mie mid;, ber pföfjfid; in 
oie)en Stretg afg guge^öriger aufgenommen mar. SJioriß 
partmann fam bamafg eben nod; feibenb aug bem 5him= 
» ^01,ftantinoüef gurücf unb ergiißfte gern üon feinen 
©rfebntffcn unb Beoba^tuiigen. Stud; ber fdjmeigfame 255afeg= 
robe mußte gefegentfieß mit feinen ©rfaßruugen afg üofiti d;er 
Stgitator _üor 1848 unb ©efangener ßeraugrüdeii. So be= 

auc^ ^er meine 9J?enfc|enfenntntß in beßagfidp 

Stug biefen Greifen gu fcfjeiben, mürbe mir natürlich 
feßr ferner. Aber enbfieß brängten 9J?itte Suni 1855 Sfergte 
unb greunbe — icß hatte im grüßfrüßfing mieber SBocßen 
lang bag Bett nicht üerfaffen fönnen — Dßm an ber Süiße 
auf meine Sfbreife. ®ie gange gamitie brachte mid; an bie 
güßre nad; parburg unb unter gmiefpäftigen ©efiißfeu nahm 
td) auf x5a^re 2(6[d)icb üon ben &te6en. 3J?eine Sefttinnuma 
mar gunäd;ft ^ßrmont nad; bem 9?atß ber Sfergte. SBie 
fdjmacß ich ober mar, geigte fid; fcfjon in |>annoüer, mo id; 
Xage lang bleiben unb meinen greunb üon ß'iel her, bamafg 
©eneiafjtabyargt in hannoüer 3^rof. Dr. Stromeßer, confuf* 
tiren mußte. ®ann ging eg nad) £ameftt, mo id; bafb 
tobt anfam. ©nbfidß futfd;irte icß mit einem ©infpänner 
üon ba nad; bem erfrifcßenben Babeaufeutßaft, mo Dbm mir 
Quartier unb Sfrgt hatte beftetfen fönnen, ba er Sabre fang, 
eße er ^!ief üorgog, bort Sfufentßaft genommen ßatte. 

So mar icß beim gum erften B?afe adein — boeß nicht 
™9ern. SWan trieb ßier bag 9iicßtgtßun fßftematifcß, mit 
^fficßteifer unb icß lernte eg rafd; mitgutßun: SJIorgeng bei 
Jjcufif auffteßen, ein menig Brunnen trinfen unb unter ben 
pracßtüoffen Baumalfeen fpagieren geßen, big man mit gutem 
Slaffee unb fcßönem Brob abmedjfefte, pffidßtgemäß augrußen, 
mieber promeniren, SWittageffen, Sldeg in plaubernber @e= 
fell)cßaft, bie biefe feßmere Arbeit ebenfo mit macßte, per 
©fef naeß bem ©ongg= ober Sd;eIIenberg reiten unb gur 
Sfbenbmufif unb SRaßfgeit mieber gu §aug fommen — bag 
ift für einen fo gefd;mäcßten fDJenfcßen, mie icß eg mar, bag 
rechte ©fement. Slucß mar id; nur einige Sage affein. ©tmag 
üon meinem 9iuf ßatte fid; bafb üerbreitet unb bafb umgab 
mid) eine gange Sdßaar befonberg üon Bereßrerinnen, jung 
unb alt — benn tarnen befueßen bag ftärfenbe Bab befanntlicß 
am meiften — unb madßten mir bie Stunben furg, nießr ober 
meniger aitgeneßm, meift immer intereffant, ba mir bie Sacße 
neu, unb id; füßf genug mar, mid; bureß Sd;meicßefeien nid;t 
ettef maeßen gu taffen, ©iner üon ben ®amen trat icß feßr 
bafb befonberg naße; fie ßat mir ben Sfufentßaft in ^ßrmont 
üor SfUen reigüoff unb ßeiffam gemaeßt. ©g mar bie ©nfefin 
beg berüßmten Beifenben ©arften ütfiebußr, im Sfnfang 
beg Saßrßunbertg Äircßfpieffcßreiber in Mborf in ®it= 
marfd;en, meiner §eimatß, jüngfte £od;ter beg nod; be= 
rüßmteren ©efcßicßtgforfcßerg Bartßofb Biebußr, üerßeiratßet 
an ben SJZinifter Batje in SBeimar, früßer eine gepriefene 
Scßönßeit, noeß bamafg eine ©rfeßeinung, bie ein jungeg 
perg moßf moeßte ßößer feßfagen maeßen, fd;fanf mit munber= 
baren Augen, äufjerft febßaft, etmag nerüög, reieß an ©eift 
unb Bifbung. SBir maren bafb bie gangen Xage ungetrennt 
^Strwmen' f^ätteten gegenfeitig unfer perg gegeneinanber 
riidftcßtgfog aug, unb fonnten moßf beim Sfbfcßieb Beibe 
fagen, baß mir einanber üief gemefen; bfiißte fie bod; fidjttid; 
auf, uub icß burfte nad; üicr 2Bod;eit eg magen nad; bem 
Sißeine aufgubred;en. Seßt ift fie baßin, mie fo oiefe meiner 
Sieben. 

Sd; marb natürlich öon atferfei Berüßmtßeiten, and; 
einfachen Neugierigen üielfad; aufgefudßt. SBenn fie mid; nid;t 
aufgriffen, fonbern fid; anmclbcn fießen, feßfug id; meiften* 
tßeifg ißren Befucß ab, benn id; ßatte nießtg baüon unb fie 
aud; nicht. SSenige naßmen mieß einfach id; mid; gab, 
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wie icf) war unb ftc mid) fanbett. ©cpon meine äitperlidjc 
©rfdjeinung ftimmte feiten gu betn Silbe, baS fie fid) oon 
einem plattbcutfdjen ©idjter gemadjt, unb mciftenS lonnten 
fie ipre ©nttäufcpung niept oerbergen. Oft nmrben fragen 
an mid) gerichtet, bie micf) gerabegu bclcibigten. Sn foldjcr 
©timmung oertoeigerte idj and) eines ©agS bem guten ©efer* 
mann, ©oetpeS ©etreuen, ben gutritt 31t mir. ©od) er fing 
mid) braunen auf, unb id) mar rafd) 001t feiner greunbliepfeit 
begmungen; bas mar einmal ein SRann, ber mid) mirflid) 
üerftanben patte. $Rocp pöre id) feine frädjgenbe Stimme, er 
mar erfäftet, peifer mic ein Diabe, unb fepc feine ffeine 
fomifepe g-igitr. ©urdj bie Srille gudte er an meiner 
fdjmalcn, riefigeit ©eftalt empor, als mäpe er mid) unb 
jagte: „©0 grop mar ber alte Jfperr" — nur fo nannte er 
©oetpe. — gd) fann niept leugnen, baf3 mid) biefe 3lrt beS 
©mpfangeS gang fouberbar rührte ober fcpmeicpelte. ©S 
beburfte feincrfeitS nidjt mepr ber ©ntfdjulbigungen, bie er 
oorbradjte: er pätte mid) fepen unb fpreepen muffen. 2llS 
er bann mit einem ©eufger auSrief: „SSenit ber alte fperr 
bod) nod) Spren D-uicfborn erlebt pätte!" ba mar id) bis 
itt'S £>erg pinein gerührt. ©S mar mir, als fprädje ber 
©ic£)terfürft felbft mir feinen Seifall auS. ©S burepfepauerte 
micf) bie geijtige üRüpe beS ©emaltigen, ben id) über 9WeS 
ücrefjrt. gutn erften SDcaf traf id) auf einen Sebenben, ber 
©oetpe perfönlid) gefannt, ja mit ipni gelebt patte im tng= 
fiepen Serfepr. SRan fann fid) oorfteffen, mie id) ipn auS= 
fragte über ©iitge, bie mau niept Weip unb erfäprt, mentt 
man aud), mie id), bie gange ©oetpe*Sitteratur fennt. Unb 
mie gern crgäplte ber getreue 91 ftc einem fo begeifterten gu= 
pörer mie mir! 2Sir fapen fepr halb am ©tranbe auf einem 
niebrigen Srett pinter einem ©dpuppen. 3d) erfragte be= 
fonberS ©inge auS bem täglicpen ©pun unb ©reiben ©oetpe’S, 
über ©ang unb ©timnte, äRanieren u. f. m. 

©ern entfinne id) miep befonberS einer äRittpeilung 
©uftao greptag’S: (,©ie paben einen unbefannten greunb — 
©pcobor fÜRommjen." gep fagte, bap miep biefe greunb* 
fepaft fepr epre, unb greptag ergäpfte weiter, bap ipn 
SRommjen mit rüpmenbem £mtmeiS in SreSlau gefragt pabe: 
„kennen ©ie ben Duiefborn?!" SRommfen fdjidte mir als* 
halb ben erften Sanb feiner fRöntifdjen ©efdjicpte mit ben 
SBibmungSoerfen: 

ßerftreut Dort böfeit Stuben 
grentbling in Sanb unb Stabt, 
63 wirb un@ ewig Huben 
Sa3 alte liebe Jßlatt. 

Sie ^eimatb ift jerfcf)tagen, 
Ser ebte Stamm öerborrt, 
Sie lieben Stange tragen 
Sir mit bem .'perjen fort. 

63 reidjt betn Stamnioerwanbten 
Ser SanbStnann feine tpattb. 
©3 grüßt ben JDtufitanten 
6in anbrer ‘Dtufifant. 

®l)eftj)cibutt0cn in ber erjäplenbett fitcratur. 
SBon iTtarcus £aubau. 

„©inft mar ber Sraud), baff, wenn man einem SRcnfcpen 
beit ©djäbel eingefepfagen patte, er maufetobt blieb, unb ba* 
mit mar bie ©efdjicpte gu ©nbe; jept ftepen bie ©rfepfagenen 
micber auf, felbft wenn fie gwangig töbtlidje Söunben im 
Stopfe paben," flagt 9Jcacbetp, ba iptn Sanquo’S ©eift er* 
fcpcint. ©0 gept eS uns mit ben fRomancn: SBenit mir unS 
in unferer gugenb, Oott bem SRoment, ba fpanS fid) in bie 
©retpe ocrliebte, burd) alle ipnett fid) cntgegcnjteflenbe £>inbcr= 
uiffc, „ber Leiter feinblicp giirncn" unb anbere Prüfungen 
burdjgclcfcn patten, bis fie fiep cttblid) friegten, ba „mar bie 

©efepiepte gu ©nbe". SSir tonnten ben festen Sanb — fie 
patten bereit gemöpnlid) ineprere — in beit Südjerfaften gu= 
riidfteffen ober, Wie eS Seiden comme il faut gegiemt, bent 
Scipbibliotpefar gurüefgeben. SBir fonnten unS benfett, baff 
bie eublid) Sermäplten rcdjt gliidlidj waren, ®inber unb 
StinbeSfinber gebaren unb, mie eS im SOiärdjen peipt, wenn 
fie nidjt geftorben finb, leben fie nodj. ©ofib gearbeitete 
englifdje fRomane berichteten gemöpnlid) nod) auf ber lepten 
©eite in aller ®ürge, mie eS ber ©ienerfepaft, ben geinben 
ttnb greunben unb fonftigen üRebenperfonen ergangen ift. 
^eutgutage ift baS 9llleS anberS geworben. „gep mup ein 
©taüier für meine ©oepter taufen, beim fie pat grangöfifdj 
gelernt, unb grangöfifdj opne SD'fufif pat gar feinen ©efepmad,“ 
fagte ein polnifdjer Sube. Sept pcifjt eS, ein fRomait opne 
©pebrud) ober ©pefdjeibung pat gar feinen ©efdpmad. ©elbft 
bei ber pöcpft tugenbpaften „©artentaube" ift bieS ©pcma 
iticpt mepr oerpönt. Unb mie treiben eS erft bie „Snngeit", 
bie nidjt für gamilienblätter fcprcibeit! 

©S giebt aber gmei mitten tion ©peromanen. ©ie einen 
beginnen noep eimaS gagpaft nad) alter Spanier mit Ser= 
lieben unb .Spinbern iffen unb gelangen ungefäpr in ber SOcitte 
beS 9?omans gunt ©raualtar. ©amt gept erft ber ©pcftafcl 
loS, unb mir gefangen burep ©treit, ©iferfuept ober ©pebrud) 
gur ©djeibung ober ©rennung ber ©pc, je nad) ben ©efepen 
beS SanbcS, in bem bie ^anblung Oor fiep gept. 9ltleS gc= 
treu ber poragifepett Sorfcprift: Desinat in piscem mutier 

formosa superne. häufiger ift eS aber ber SRann, mit bem 
fo flüglicpe Scrmanblung Oor fiep gept. 

9lubere befolgen roieber eine anbere Sorfcprift beS §orag, 
beginnen in medias res, fallen mit ber ©püre, mid fagen 
mit ©pebrud) ober ©pegwift in’S §ait§ unb gelangen mit= 
unter, mie bie ©djlange, bie fid) in ben ©djWang beipt, gur 
gmeiten ©pc. Sd) meip nidjt, werben oon ben mobernen unb 
mobernften Autoren feine anbern ©pemen bepanbelt ober war 
eS ein leibiger Snpalt, ber mir in ber lepten 3eit nur biefcS 
peifle ©penia bcpaubclnbe fRomane — bcutfdjc, englifdje, 
italienifdje — in bie ^länbe fpiclte. Unb eS waren barunter 
einige rcdjt gute, untcrpaltenbc; aber icp fann mir niept petfen 
— mic icp fie rein litcrarifcpmftpetifcp beurtpeilen will, breingt 
fid) ber Snpalt oor, unb ber ^ritifer wirb unmillfürlid) gum 
Seifipcr eines ©pcgcricptSpofcS. ©ie weiften biefer fRomane 
ptaibiren für bie oollftänbige 9luflöSbarfeit ber @pe, mie fie 
in mandjen ©taaten bereits geftattet ift, mäprenb in anbern 
bie Untrennbarfeit ber fatpolifepen ©pen aud) oon ber ftaat= 
licpeit ©efepgebung feftgepalten wirb. Nebenbei aber, unb, 
mic mir fcpcint, opne Slbfidjt ber ©rgäpler, geftalten fiep 
inanepe biefer fRomanc and) gu ^ßlaiboperS für bie ©onoenicng= 
epen, beim bie ©atten, bie in ipnen fo fepr auSeinanbcr= 
ftreben, finb burd) bie Siebe gufammengefüprt worben, ©ie 
Serfaffer werben Oielleidjt einmenben, baff bie ©iSparmonie 
barauS entftanb, baf3 bie mapre Siebe nur auf einer ©eite 
oorpanbeu mar, auf ber anbern nur ©igennup ober ©itelfeit 
gur Scrbinbung führten unb bie nachträgliche ©ntbedung ber 
fcpledjten ©igenfdjaften beS ©eliebten bie Siebe in £)afj ober 
©fei Oerwanbelte. Slber eS fann aud) auf ©eite ber ©e- 
tüufdjten urfprünglid) nidjt bie mapre Siebe geWefen fein, 
beim biefe „üertrdget Stiles, glaubet SlUcS, poffet SltlcS, bulbet 
SlttcS", peifjt eS in ber ©piftel ^ßauli an bie Sforintper. Sn 
ber ©pat fommt eS aud) bei mand)cit biefer SiebeSpeiratpeit 
Oor, bap bie ©iSparmonie entftept ober bie entftepenbe reiche 
ÜRaprung finbet, weil ber früper fo peip Oerliebte ©peil gu 
fpät entbeeft, bafj er jemanb 9(nbern als ben gepciratpetcn 
mepr liebt. ©0 ermeift cS fid), bafj bie ©Ilern fRecpt patten, 
meldjc fiep burd) baS ungeftüm auflobernbe ©tropfeuer ber 
jugenblidjen Siebe nidjt täufepen liefjeit unb, leiber OergebenS, 
eine oernünftige ©onoeniengepe anftrebten. 

©ainte=Seuüe riipmt fiep, bap in _30pge feiner Sor= 
lefnngen in Saufannc über fj3ort*9topal oiefc §eiratpen ftatt* 
fauben. ©S Waren aber niept bie frommen Oon ipni ge* 
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fd)ilbcrtcn Harfcniftcn, meldjc bic SBcrbcofficierc HpmcuS 
malten, fonbcrit mie er fagt, „bic regelmäßigen unb mt* 
fcßulbigcn SicnbegtmuS" gu beiten feine Vorträge Gelegenheit 
gaben. Sn ben SSortragenben felOft fdjeint fid) feine ber 
jungen gußörerinnen ücrliebt 511 haben, mcnigftcnS jagt er 
nießts baoon. Sn Italien feßeint eS aber — nad) ben 
Romanen 51t urteilen — oft ber gatt 311 fein, bafs man fid) 
in ben S>ortragcnbcn, ben Gonfcrcngiere, oerliebt. ©0 oer* 
liebt fid) in Gerofamo Siooctta’S „Sbolo" bie Heine reidje 
Grbin Gntma Tionifß in ben prioatboccnten Giorbano SJc'ari, 
in G. Gaftclnuooo’S „I eonjugi Varedo“ bic junge Tiana 
Snöcrigo in ben profeffor SSarcbo. Gntma erringt naeß 
fdjmeren Kämpfen mit ißren Gltent ihren Prioatboceuten, ber 
cnb(id)_ profeffor mirb, Tiana finbet gegen ben fdjmadjen 
SBibcrftanb ihres SnfelS Gnftau Sllbiiti bic Unterftüßung ihrer 
SWuttcr unb läuft mit beut profeffor SSarebo gtücElict) in ben 
Hafen ber Gße ein. Hub er ift nießt bloß profeffor, eine 
Seudjte ber SBiffenfcßaft, er mirb in’S Parlament gemählt unb 
citblid) fogar ÜDcinifter. SöaS fann man Oon einem geliebten 
Gonferengiere mehr oerlangen? 3(ber troß ober gerabc mäßrenb 
biefer Grfolge bridjt im Gßeßafen ber Sturm auS. 

Profeffor SSarebo hat ein fchöneS Sud) über bie „pflid)t" 
gefdjrieben, unb meint mir ben 2lutor beS SlomauS redjt ocr* 
ftchen, miü er bemeifen, baß ber Tßeoretifer ber pflidp ein 
fcßledjter praftifer ift, ober, baß bie Siebe meßr rnertß fei 
a(§ bie Pflidjt. Sn ber Tßat ift aber ber profeffor ein 
ehrlicher, nur etmaS ehrgeiziger SJiann, ber anftatt ben 
fdjtnadjtenben Siebhaber bei feiner grau gu machen, nad) 
Politikern Ginfluß ringt. Gr legt fid) bie pfüd)t }o aus, 
mie fie feinem Gßrgcig unb feiner Gitclfeit etttfpridß, aber er 
oerleßt boeß feine midßtigerc. Taß fein groeijäßriges, geiftig 
etmaS gurüdgebliebenes Äinb oon ißm meniger geliebt mirb 
al§ üott ber SJiutter, bafür fann er nid;tS, unb SleßnlicßcS 
mirb moßl in oieleit Gßen borfotnmen. Taß er troß ber 
Telegramme feiner grau nid)t nad) Turin gum Sterbelager 
biefcS SlinbeS eilt, roeil er bie mießtige parlameutSfißung, 
in ber er eine große Siebe im Spanten feiner ^Partei gu halten 
l)at, nid)t oerfäumen miü, baS ift oielleicßt eine Havtßcrgig* 
feit, giebt aber ber Gattin nießt baS Siecht ihre frühere Siebe 
in Gleidjgiltigfeit ober gar Hflß gu oermanbeln unb ihren 
SJiann gu oerlaffen. Tiatta feßrt gu ihrer SJiutter nach 
Senebig gnrücf. TaS SBort Scßeibung mirb hier nid)t auS* 
gefprod)cn, aber eS lauert im §intergrunbe. Ten Gegenfaß 
gum pflidjtmenfdjen bilbet ber Onfcl Sllbini, beffen Siebe 
mirflid) „2lüeS berträgt". Gr fteßt in einem nid)t einmanb* 
freien Scrßältniß gu Slbelaibe Siocera unb mürbe fie gern 
ßeiratßen, mentt fie nießt bereits einen anberen SJiann hätte. 
Slber in Stalicn ift bie Gßefdjeibung nießt geftattet, unb fo 
muß ber Siebßaber märten bis ber Gatte ftirbt. iperr Siocera 
tßut gmar bein guten Sllbini biefen Gefaüen, aber bic SÖittme 
erfranft unb ftirbt nod) beOor eS gur gmeiten Gßc fommt. 

Siel bered)tigtcr als Tiana Sarcbo'S ift Gmnta SJtari’S 
Streben naeß Scßeibung in Siooetta’S „Sbolo". Ter oon 
ißr früher als Geldjrter unb glängeuber Siebitcr bemunberte 
SJtann, ber fid) in fie ocrliebt fteüte, meil ißm baS junge 
frifd)e SJiäbcßen unb meßr nod) ißre große SJiitgift gefiel, 
entpuppt fid) bann als öerädjtlidjer Gßarafter. Gr ift ein 
Sügner, ein Plagiator, ein Streber, ber gur Grreidjuitg feiner 
gmedc aud) frumme unb feßntußige SBcgc nießt fd)cut, aber 
bod) nicßtS begeht maS gegen irgenb einen Paragraphen beS 
©trafgefeßeS Oerftößt. äüie feine grau enblicß feine Gemein* 
heit ooüftanbig fennen lernt unb gugleid) entbeeft, baß fie 
eigentlich *hren ebelmüthigcu Goufin Garlo liebt, oerläßt fie 
ben Gatten unb geßt gu ißretn Goufin. TaS giebt natürlich 
ber böfen SBelt reießen Stoff gu SHatfd) unb Tabel. SSäre 
aber bie Sdjeibung erlaubt, fo fönnte bann Gmtna ißren 
Goufin hciratßen, unb SlüeS märe in fd)önfter Drbuung. Quod 
erat demonstrandum. 

Taß bie bcibeit Siomane feßr unterßaltenb fiub, oicle 

intcreffantc Gpifobcn unb feine Gßaraftcrgcidpiungcn ent* 
ßaltcu, ift bei Grgäßlern mie Slooetta unb Gaftelnuooo felbft* 
oerftäublid). Sd) fann aber ßier barauf nid)t cingeßen, ba 
id) mid) auf mein Tßetna befd)räufcn muß. Grnftßaftere 
llrfacße auf Scßeibung gu flogen als Tiana Sarcbo, felbft 
oicl ernftere als Gmma SJiari ßat Sicllt) Tilbcrti in Gragia 
pierautoni SJiaitcini’S Sioman „Signora Tilbcrti". 

Sie ßat, meil fie fid) Oon ißrem ßießbruber Siobert 
oerfeßmäßt glaubte unb oon beut einfdjmcicßelnbcn Scneßmen beS 
Tcputirten, Speculanten unb SJiitgiftjägerS „Gommenbatore" 
Tilbcrti getäufeßt, biefen üiet älteren SJcaun gchciratßet. Slüein 
halb nad) ber §odjgeit beginnt fie SBibcrmiüen gegen ißn gu 
empfinben, benn fie lernt ißn als Schürfen fennen. Um 
bem ßudpßauS gu entgeßen entfließt er nad) Slmerifa, unb 
oon bort feßrt Siobert als berüßmtcr Slrgt unb Geleßrter 
gurüd. Tie alte Siebe ermadjt mit oerftäiiter gpraft in ben 
Sugenbgefpielen, aber Sieüp ift unauflöSlid) an ben nicber* 
trächtigen glücßtling gebunben. Sic intcreffirt fid) natürlich 
ungemein für bic im Parlamente gur TiScuffion fteßenbe Ge* 
ftattung ber Gßefdjeibung, unb mir nuiffen fie nadß SJionte 
Gitorio begleiten, um bort lange Sieben für unb miber angu* 
ßören. Tort finbet fie aud) auf ber Gaücric einige mit* 
intereffirte gußörerinnen; benn cS geßt in biefem Sioman 
ungefäßr mie in ber ülrcße Sioae gu. 2Bir finben allerlei 
fdjabßafte ober unooUfommcnc Gßen nad) ißrer 2lrt, SMnnlein 
unb Söeiblein. Sieül) moßnt im ipailfe ^er ®cutfd)cn SKartßa 
Staßl, bie rtaeß glüdlicßer Sdjeibung feßon bie gmeite Gßc 
eingegangen ift; ißr gegenüber moßnt ber §auptmann SJialgi, 
ber mit feiner grau nur firdjlicß, nid)t gefeßmäßig getraut 
ift; ißre greunbin, Gräfin Sorro, lebt oon ißrem SDiaunc 
getrennt in milber Gße mit ißrem Siebßaber, unb Sicllt) 
felbft ift unter bem Ginbrude ber Siüdfcßr ißreS SJianneS, 
beffen proceß fd)neücr als ber beS TrcßfuS gu feinen Gunften 
rcoibirt mürbe, naße baran, ißrem geliebten Siobert oßne 
Sanction Oon Slircße unb ©tanbcSamt gu folgen, als ein 
unermarteteS §inberniß eintritt: ißr fleincS, fecßSjäßrigcS 
©ößneßen Gmilio, obmoßl baS Slinb beS ocrßaßten ©cßurfen 
Tilbcrti, Oon ißr abgöttifcß geliebt unb oergärtelt, leßnt fid) 
gegen ben in SluSficßt fteßenben Sticfoater auf unb mirft 
fieß gmifeßen bie Siebenbcu. Sceüß opfert ißm ißr Glüd unb 
fd)idt ben gugcnbgcliebtcit fort. Tamit mirb aber ber 
Tcnbeng beS SiomanS ber ©oben ooüftäubig entgogen, unb 
mir ßaben bie langen ParlamentSrebcn gang umfonft au* 
ßören müffen. Tenn ein foldjeS £)inbcrniß fönnte ja aud) 
bort mo bie Sd)eibung gefeßlicß geftattet ift eine gmeite Gße 
oereiteln. SJiait fönnte aus bem Sioman eßer bie SDcoral 
gießen, baß bic Scßeibung unftattßaft ift, mo Sfinber oor* 
ßanben finb. Giite moralifdje Seßrc foü cS oieÜcid)t and) 
fein, baß baS $inb Tilbert’S unb feiner SJiaitreffe Grmelinbc 
ein Gretin ift, obmoßl beibe Glteru aefunb unb feßr in* 
tcüigent finb. 

Sd) unterlaffe eS aud) ßier auf bie Gpifobcn unb bie 
Siebenperfonen eingugeßen unb menbe mid) gu einem beutfdicn 
SdjeibungSroman, beffen Tenbcng fd)on im Titel „Siur 
bitrd) ben Tob"*) auSgebrüdt mirb. TaS ßeißt: eS ift eilt 
Samtncr, baß in Defterreid) fatßolifcßc Gßen nur bureß beit 
Tob getrennt merben föttnen. SJierfmürbigermeife maeßt ßier 
bie SBerfafferiit, bie fiel) unter bem pfeubonßm Sco Siorberg 
oerbirgt, im Gegenfaß gu ben italienifcßen Grgäßlern, nießt 
bic grau fonbern ben 50?ann gu bem unter ber Unlösbarfeit 
leibenben Tßcil. Slber eS ift ißr uicfjt gelungen, unfere 
Tßcilnaßmc für ißn gu ermeden, er ift nießt baS richtige 
Slrgument für bie Stotßmcnbigfeit ber Gßefdßeibung. Sn 
biefem SBiencr Sioman, ber, maS ber SBerfafferin gar nießt 
gum 23emußtfein gefommen gu fein fdjeint, an Griüparger’S 
„Sübitt oon Tolcbo" erinnert, fpiclcit bie Hauptrollen ein 
fogeuaunteS „füßeS iDiäbel" aus bem nieberen ©taube mit 

'*) 2eo 9!ovberg, 9lur bitrcl) ben Job. yeippi), ©vübel & ©ommevlatte. 
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berangirten gamilicnOerßältniffen mtb ber in [ic berliebte 
junge Seßnborf, auS gut bürgerlicher, moßlßabenber gamilie. 
2luSnaßmSmeife Oerfüßrt er Sitdt nicht um fie bann ft^en 
SU taffen, fonbern ßeiratßet [ie mirflidj. 2lber halb nach 
ben |>onigmonben beginnt bie füße Sudi ihren bittern ®ern 
5U jeigeu, Seßnborf mirb ihrer nberbrüffig, unb, ba er ein 
beffer erlogenes, oorneßmeS unb reicßeS dRäbcßen femten 
lernt, mochte er feine grau loS merben unb eine smeitc ©ße 
cingefjcn. ©r ßat aus Uebereilung unb ohne ju prüfen ge* 
heirathet, aber er mar fein unerfahrenes ÄHnb mehr unb 
fann nicht, mie bie jungen dRäbdjen ber 'italienifcßen fRomane 
feine Unerfaßrenßeit unb Sßeltunfenntniß als ©ntfdßulbigung 
anführen, ©eine Sudi ift leidjtfinnig unb cofett, aber lange 
nidjt fo uneßrlidj mie ©iorbane 9Rari im „gbolo"; fdjledjt 
mirb fte erft in golge ber 23eßanblung, bie ber 9Rann ißr 
3U ©ßeil merben läßt. SuHi ift eine in’S ©ßriftlicße unb 
moberne SSienerifcße iiberfe^te fRaßel, Seßnborf ift eben fo 
unbeftänbig unb feßmadj mie Hörrig 2llpßottS, unb bie oor* 
nehme ©bitß £>odänber, bie feine ©attin aus feinem fersen 
üerbrängt, ift ebenfo fühl, erfdjeint bem Sefer beinahe fo 
nnft;mpatf)ifci; mie Königin Seonore. SBeitn mir aber felbft 
bei ©ridparser, mo bie ÜRaitreffe üon ber ©attin Oerbrängt 
mirb, ber armen fRaßel unfere ©ßeilnaßme nidjt Oerfagen 
fönnen, um mie Oiel mehr ©ßeilnaßme müffen mir für Sudi, 
bie rechtmäßige ©attiu haben, bie nidjtS ©rnfteS Oerfchulbet 
hat, ihren 2Rann liebt, fomeit eS ißre leidjtfinnige ÜRatur 
geftatfet unb nur aus ißrern 9iedjt gebrängt merben folt, meil 
biefer unbeftänbige SRanit eine 2lnbere gefunben ßat, bie 
ißm beffer gefällt, ihm ebenbürtiger ift. Unb unfere ©ßm* 
pathie fann er mahrlich nidjt baburdj geminnen, baß er baS 
©efeß umgeßt unb mit ©bitß eine fogenannte fiebenbürgifeße 
©he eingeht. 2Bir müffen feiner ftoljen ©dßmefter fRecßt 
geben, melcße fein ©erebe bon einer ßößern ÜRoral, Oon bem 
emigen ©efeß ber Sßaßrßeit unb 2IeßnticßeS, maS er sur ©nt* 
fdjulbigung feiner Unbeftänbigfeit anführt, für teere fßßrafen 
erflärt. 2Senn bann am ©djfuffe bie arme oerftoßene Sudi 
SU ©runbe geht, mäßrenb Seßnborf mit feiner §ix>eiten niefjt 
gans redjtSmäßigen grau „fiel) erlöft fühlt, burdj einen gu* 
fall begtüdt, burdj ein ©reigniß, mit bem man niemals rechnen, 
ja baS man faum im ©raume erhoffen burfte": nämlicß bureß 
ben Stob feiner nodj fo jungen erften grau, fo fallen unS 
bie SBorte ©ftßerS ein: 

„So finb bte ©roßen, Ijabert gum SBerföljnunggfeft 
©in Opfer fidj gefdjladjtet au§ ben Steinen." 

Unb gerabe meil im fRoman ber ©tanbeSunterfcßieb Diel 
geringer ift als im ©rama, erfdjeinen unS biefe „burdj ben 
Stob" erlöften ©roßen nodj unfßmpatßifcßer. fRein, foldje 
Seute Oerbienen eS nidjt, baß man ißretmegen baS ©£)erec£)t 
änberrt fotl. ©lüdlicßer SSeife geßt fRorberg’S fRomatt nicßt 
gans io Stenbenj auf unb bietet mit einer ÜRenge bon ÜReben* 
perfoneit, ©pifobeit unb lebßaft bemegter ©eenen unterßattungS* 
bebürftigen Sefern reieße fRaßrung. 2ludj bie ßübfcßen fRatur* 
fdjilberungen anS ft'orfu lefen fidj mit ©enuß. 

Sn ben bis jeßt befprocßenen fRomaneit ift bie UnlöS* 
barfeit ber ©ße baS tragifdje SRotio, llnberträgtidjfeit unb 
©ßesmift merben aber mitunter su fomifeßen SRotiüen, memt 
fie su gefeßließ erlaubter ©eßeibung unb sloeüer ©ße füßren. 
llnb bie Storni! mirb braftifdj memt ber smeiten eine brüte, 
Dierte ©ße u. f. m. folgen. St)ann fpottet ein gubenal über 
bie grauen bie achtmal ßeiratßen, unb felbft ber ernfte ©eneca 
(De beneficiis III 16) fprießt oon borneßmen ©amen, bie bie 
gaßre nidjt rtaeß ben ©onfulrt, fonbern nadj ber gaßl ißrer 
©ßemänner beredjncrt. ©S ift feßr bernerfenSmertß, baß bie 
römifdjen ©djriftfteller ftetS nur bie grauen als fo ber* 
änberungSfüdjtig fdjilbern. SBaren bie SRänner bamals be* 
ftänbiger ober fanb man ißre bielfadjert ©ßen nidjt tabelnS* 
mertß? gn ber ©egenmart ift bie gaßl ber ©eßeibungen, 
and) bort,‘mo fie erlaubt finb, eine berßältnißmäßig geringe: 
in fßariS 207 jäßrlidj auf 100000 ©ßen, in Berlin 171, in 

gans SDeutfcßlanb unb graitfrcidj nur bei 80, am ßbcßfteu 
merfraürbiger SBeifc in toßenßagcn mit 512 ©djeibnngen. 
Seiber feßlcn mir bie St)aten über bie SBieberberßeiratßungen 
unb baS ^ßerßältniß ber smeiten ©ßen sw ben ©djeibnngen. 
9Rir fdjeint, baß baS ©ßridßmort bon ben gebrannten ®inbern, 
bie baS geuer fcßeuen, ßier am menigften gutrifft. 

St)ie römifeßen ©atirifer fpreeßen audj bon grauen, bie 
ficß fdjott in ber erften ©ße ben streiten ©atten borbereiten, 
bon ©djeibungen, bie nur surn gmed ber Söieberberljeiratßung 
borgenommen merben. gn ©oetße’S SBaßlbermanbtfdjaften 
leben ©buarb unb ©ßarlotte fdjon in Streiter ©ße, su ber fie 
„nur burdj ben STob" gelangen fonnten. Slber eS ift audj 
ber Stob, meldjer ©buarb am ©iitgeßen einer britten ©ße 
ßinbert. ©er ©raf, bem bie ©eßeibung bon ber ungeliebten 
grein itnb bie eßelidje 5ßerbinbung mit ber geliebten Baronin 
nidjt möglich ift, meint freilidj, baß nur bie britte ©ße 
unauflöslich fein follte — ungefäßr mie man rüdfäüige 3Ser= 
bredjer su lebenslänglichem Sterfer berurtßeilt. 

©oetße’S fRomait unterfdjeibet fidß aber bon ben bisher 
betrachteten fRomanen aueß baburdj, baß bie früßeren ©ßen 
ber ßanbelnben ffSerfonen nicßt aus Siebe gefcßlofjen mürben, 
bemt ©buarb unb ©ßarlotte haben einanber moßl „als junge 
Seute recht ßerslicß geliebt", aber bie Siebe mar boeß feßon 
etmaS abgefüßlt als fie bie 3tueite ©ße, beinaße fdjon eine 
blofe S3ernunfteße fcßloffen. ©oetße patte feine Sßeranlaffung, 
einen ©enbensroman für bie ©ßefdjeibung su feßreiben, nnb 
eben fo menig ©ßarlotte SSronte in ißrem ©onöernanten* 
fRoman, ber üor einem ßalben gaßrßunbert fo großes, mie 
ich gfaube unöerbienteS, Sluffeßen erregte unb nodj jeßt oiel 
gelefen mirb. Slber audj fie ßat bie Siebe fo meit refpectirt, 
baß fie bie erfte ©ße 9iocßefterS sur ©onöenienseße maeßte. 
Sludj bei ißr mirb ber knoten nidjt gelöft, fonbern burcß ben 
©ob serßauen, aber mir gönnen ber armen gane ©ßre baS 
fpäte ©lüd Oiel meßr als ber falten ßodjmütßigen ©bitß 
fRorberg’S. 

iöefriebigenber löft audj 21. ©aßan in feiner ÜRem*2)orfer 
©ßettogefdjidjte „Yekl“ a tale of the New-York Ghetto, 

ben knoten, llnb eS tßut unS moßl, nadj fo Oiel meßr ober 
meniger tragifdjen ©ßeromanen bie ©djeibungSfrage in ßumo* 
riftifeßer SBeife beßanbelt su feßen. greili^ ift fie bei ißm 
nur eine ©pifobe in feinem ber ©cßilberung Oon ©itten unb 
SebenSmeife ber naeß fRorbamerifa auSgetoanberten ruffifdjeit 
guben gemibrneten Sudje. S3ei biefett finb bie ©ßen gemößtt* 
lidj nur ©onüeniens=©ßen, aber troßbem ober Oietleidjt gerabe 
beßßalb ermeifen fie ficß oft gans glüdlidj ober menigftenS 
erträglich. Slucß gefl’S ©ße mit feiner ©itl mürbe moßl, 
troßbem ben guben bie ©djeibung erlaubt ift, nur burdj ben 
©ob gelöft toorben fein, menn nicßt gefl einige gaßre friißer als 
feine grau auSgemanbert märe, ©iefe ift bie fromme gübin ge* 
blieben, mäßrenb er feßon oiele ©igenfdjaften beS 2lmerifanerS, 
unb barunter ntaneße nidßt lobenSmertße fidj angeeignet ßat. 
©r ift ein fleißiger Sefudjer oon ©ansfdjulen gemorben unb 
nimmt eS mit ber ^Religion nidjt feßr genau, gnbeffen ßätte 
audj bie grau, als er fie enbtidj nadj fReto*2)orf fommen 
ließ, fidß nadj unb nadj amerifanifirt, unb ein erträglidjeS 
gufamntenleben ßätte fidj ßerauSgebilbet, menn nicßt bie 
ßübfdße unb mitlenSftarfe föiarie, eine IBefanntfdjaft gefl’S 
aus ber ©ansfcßule getoefen märe, bie fidj in ben Slopf ge* 
feßt ßat ißn su ßeiratßen. ©abei fommen ißr ein paar 
£unbert ©odarS gut su ftatten, bie fie ficß als fleißige 2lr* 
beiterin erfpart ßat. ©in ©ßeil baüon bient basu, ©ül sur 
©inmiHigung in bie ©eßeibung su betoegen, mit bem fReft 
mid gefl, fein ©djneiberßanbmerf aufgebenb, eine ©ansfdjule 
etabliren. @o folgt benn bie ©raitung balb ber auSfüßrlid; 
unb lebenSmaßr gefdjilberten ©cßeibungScerentonie. ©ie ge* 
fdjiebene ©attin Oergießt sluar einige ©ßränen, aber eine 
gute greunbiu ßat ißr fdjon ben smeiten ©atten, „einen ge* 
leßrten frommen SRann unb babei fo smart mie ein 2lbOocat", 
Oorbereitet. ®en mirb fie nadj 2lblauf ber gefeßließ oor* 
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gefdjriefcnett SSartejeit fjeiratljen unb mit bcr Don Seit cr= 
laltenen «bfiitbungSfumme toitt fie eine $ictuafien$anblung 
errieten. 

©o erfd^eint btc ©djeibmtgifrage in biefem burd)au§ 
nitfjt romantifdjett Romane einfad) unb [efjutergfog getöft. 

ßiel ift erreid)t unb, tote ber ©raf in ben SBa^foertoanbt* 
fdjaften fagt, „ber SSorljang fällt unb bie momentane ©e- 
friebigung Hingt bei unS nad)". 

^feuiCTeton. 
- SRacfibrucf »erboten. 

Jjmtfonnc. 
Son D. StaacF. 

_ Sine ©hri© legt fiel) fefter gegen bie Kuj©iif©e suriid, bie ©t äu 
.paukten ftcfjn. Sie fjordjt auf bag Kaf©eln in ben gmeigen unb ©r 
Stict gleitet über bie langgeftreefte Doppel hin, bie fief) jenfeitg beg 
gaunwaüg bott ©riefjenber 2Binterfaat big an ben Gorisont brängt. 
®ie grüne Saat gehört ©t, unb ber Snid auf bem fie fi^t — ba, wo 
für bag Trehfreus eine Siicfe gebrochen ift — ftefjt im ©runbbu© beg 
t)iibf©en 28albborfg gtei©faüg ihrem ©rbe jugefdjrieben. „28ie bag 
fchon mieber ho©fommt!" benft bag 28eib, — feufsenb, fehnenb, benn 
bie ©infamfeit ftreidjt ihm tinb an'g Gers unb mifcht bag Gerbe unb 
llnfrohe aug bem fdjmalen ©efid)t herauf. Sine ©hri© weifj bag genau: 
ba§ fich ihr Gnb unb ©ut mie ein S©ujsmaü um fie herum legt, — 
bah fie — frei mie ein Saum auf weitem gelb — ber ftäffenben Gorbe 
berfteie, bie je^t aug Kefpect bor bem hohen ©atter bie ÜDfiifce rieht. 
3ft öag bie ©ere©tigfeü? Tie Strafe bafür, bah fie einmal gemanb 
auf ihr ©ebiet herübergesogen, ber nicht bon fetbft gefommen märe? 
^em fie entgegengebiirftet mie ber tpodtfommertag betn Siegen unb ben 
fie erfetjnt mie ein gohamteg ben §eitanb? 

®ie grau feufst. Sie hot bie Gänbe in ben Sd)ooh gelegt unb 
ben Trauring mechanifd) hin unb her gebreht. 2ltg fie ben SKann 
hatte, moüte fie ein Sinb. „Toppett reiht nidht!" bad)te fie. Unb bann 
hätte fie ihn hotten bürfen . . . Sie mirb ro©. gfjr ©elbftbemujjtfein 
tiegt am 23oben, bi§ ber Go©mu© tommt unb eg jäh mieber anfrüttett. 
■Öat er nicht mit beiben Gänben gugegriffen ? Gat fie ihn etwa in bie 
©nge getrieben? Unb hat fie nicht gemeint, bag Ttjeil Siebe, bag ihm 
noch fehlte — gegen ihre ©tu© gemeffen — mürbe bie ®lje in ihn 
hineinbringen? „3a!" fagt fie taut, ltnb habet fteht ihr bag plöfcli© 
bor 2tugen: ber fonnenf)e©e «Kittag, bie berftaubten Säume unb bie 
teere Torfftrafte, bie er jum Sramlaben heraufgef©länfert tommt. Sie 
fieht fich in ihrem fchmarseu Steib bor ber Tf)ür unter bem Sinben= 
fchatten ftehen unb fich hie Srepp=Küf©e höher auf ben magern G«tg 
heraufsupfen. Schmars tteibet ihr nicht, aber bag Trauerjahr für ben 
Sater ift nod) nicht herum. Tann ift er bei ihr. „’n Taq, Sine!" 

,,'n Sag, grijd" 
Sie f©üttetn fich hie Gänbe unb Seibe gehen über bie grofje 

Sehmbiete in ben bämmerigen Saben, ber überall mit bunten Kectame= 
tarten behängt ift unb bor beffen fchmatem genfter fid) braufjen in ber 
Sonnengtuth Kefebabüf©el hinbreiten, @r mitt Tabad hoben, brei 
©rofdjen bag Siertet, unb mätjrenb fie bie Trittleiter anfejjt unb ihm 
ben fJJortortco herunterlangt, erzählt er ihr, bajj er sum nä©ften ©rften 
nad) Spamburg gehe, ©r motte eg su Eigenem bringen. Sie täfst ben 
Tabact aug ber GQnb fallen unb er tommt tadjenb um ben Sabentifd) 
herum, um bag ger^ta^te «ßadet aufsufammetn. ghr wirbelt 2lBeg im 
ftopf herum. Sie ftarrt ihm fdjmeigenb auf ben btonben §aar= 
fchohf nieber. Sie benft an $eter SBitt unb «Kutter 23ittf©, bie bie 
Gerrf©aft hat unb bie ben grifc, bag flügge „giefjfinb", mie eing bon 
ihren eigenen roitben Sitten hält. 2tn fich felbfi bentt fie nicht, — 
mag fie mit ihm berliert. 2tber eg tommt mit einem 9J?al eine Stühe 
über fie, bie fie ftarf mad)t. Sie fteigt bie Sproffen mieber nad) unten 
unb fieht ihm Polt in’g ©efidjt. 

»&rig," fagt fie, taut unb feft, „mift Tu min §ug to egen 
nehmen? feit Sinnertib heff ict Ti teeb!" ©g ift etmag in ihr, bah fie 
Swingt, jebe Semäntetung su berfchmätjen. ©r fieht ihr bewegt in bie 
Slugen. 

„Strme Teern!" fagt er. Tann nimmt er ihre fpanb unb ftreidjett 
fie. Ta fomrnen ihr bie Thränen. ©r sieht fie an fich unb fie weint 
fich aug. Stad) einem Sttonat gehen fie atg Srautfsaar burch'g Torf. 
Tie grift hot fie gefetst, für ihn, sum Sefinnen. Sie mit! fpäter 
feine Steuethräneu meinen. Sine ©hrid) tad)t bitter auf. Ter SBitle 
für bie Sad)e ift heit geblieben. Setbft bag gtimmenbe Stbenbrott) fott 
je&t fein Stafj in ihren Stugen fehen. Sor brei fahren — loie ift bag 
fd)on fange hfr! benft fie — fah e§ greube in ihrem Stid leudjten. 
Unb atg fie ging unb ber SBitte fie nicht surücfftamhfen tonnte, nahmen 
bie rottjen SBotfen ihre Selbftadjtung mit. 

.©tc tft in einem Äauftaben groß geworben. Sie fprincit mit 
iahten um, wie ein Sdjäferfjunb mit ber beerbe, ge^t mitt fie hier in 
ber Sttde eine Silans sieben unb fie fängt an, bag" Soft unb .Gaben 
©reg Sebeng su rubriciren. ©otonuenmeife tommt bag amnarfdjirt — • 
Siebe, Seib Sehnfud)t, Gafj, Trauer, Stiibigfeit unb Suft. 28er bor 
fed)Sehu aJähren bom Lüfter bie ©ing für ffohfred)tien betaut, hat fd)ou 
bon 2ttan©ertei fwobirt. 

j«a tommt aug bem Stoib, über bie Tannenfchonung unb ben arg 
berfafjrenen 2beg hinweg, ein heiler ©efang tangfam näher. Tie grau 
hor©t auf. Tag finb SJtutter 28ittfcf) ihre tüten. Tie halbreifen Tinqer 
nehmen fid) fchon jefct mit feefem ©riff bon ber Sebengtafet weq wag 
©neu fchmedt. Trücft bie ein enger S©ut), — f©wubbg! fauft er 
burd) bie Suft unb fie taufen jubelt© auf Strümpfen babon 2ßer 
im S©atten heranwä©ft, ibirb fdjeu, wie fie. Tie Slüfen finb in bie 
Sonne gefegt: Ta, tauft! Unb bie Sttutter, bag ftrade 2Beib, hat her¬ 
auf baju geta©t „Gennfattn fanu geber," fagt fie, „bat Ubbftahn 
matt bat ut!" Sie — Sine ©hri© - hat bag 2lufftehen einmal ber= 
gefielt. Tabur© hat fie bag Setzte berfpiett, bag fie bem SRann qeqeiu 
über oben hielt: ihre 28ürbe. 

2tm ißfingftmarft in Sthrengburg — borigeg gahr im SJiai — eh 
©r SStann bie gitta nieberfutf©irt... Sie unterbricht fi© mit einem 
Sä©etn. ©g giebt ihr etmag Serjüttgenbeg, Garmonifdjeg, ©eftärteg 
Tag bringt gida’g 2(nbenfen su Stege, ©g bfinft ihr wie ein hetteg 
Stern©en entgegen unb fingt unb ftingt ©r wie ein feineg ©Iöd©en 
m'g ©eniuth- 2ltg fie ging, hat fie ihr bie Sfiielbofe gef©enft, bie ihr 
Sater Sonntagg auf ben runben Tif© fteüte, weit ihre Stfutter eg in 
ben sehn glüdltdjen ©hejahren fo eingeführt unb er bon ber tobten grau 
mehr hielt, atg bon bem bereinfamten Sinb. Tie „rei©e Sine" wie 
bie Surf©en fie genannt, atg fie anfingen mit bem ©etbtaften ber 
gunfsehnjährigen f©ön su thuu, hält fi© bie £>hren su. Sie meint im 
Saufctjen beg SBinbeg bie sarten ßtänge ju hören, bie fi© wie in tet©tem 
Güf)ff©ritt aug bem sierti©en Ten©et©en beg Sfiietwertg heraugf©wanqen 
unb bei benen giüa’g junger Sufen fi© su 2l©emsügen hob, bie tief 
unb hörbar wie bet f©werer Strbeit bur© bag gimmer gingen 
Sine hatte ben SJfartttag faum erwarten tönnen. Sie wollte ihrem 
Stfann in ihrem Staat gefaBen. 28ie ftots War fie an jenem Slittaq 
bor bie Thür getreten! Stic hatten ihr beim 2lnsiehen bie SSanqen 
geglüht unb wie ermartunggboü hatte fi© ihr fjei&eg ©efi©t aug bem 
gelbti©em Shihengemirr ihm entgegengeftredt! ghr ma©te in bem 
.'lugeubtid 2tBeg greube: bafs bie Sonne f©ien, baf) ihr Steib rauf©te 
unb bajj ©r ©atte, ber boß priefetnber ltngebutb mit ber ipeitfdje 
fnaBte, wie ein ri©tiger Grrrenmann auf bem gagbmagen fah- 

Sei ihrem ?lnbtid ©rang er mit halblautem gtn© mieber auf 
bag Go©ftafter nieber. „Sei^ Tir ben heften Sram ba bom Seib'" 
herrf©te er fie an. „SoB i© mi© augfadjen taffen? Sift Tu'n junq' 
Teern, bie sum Getratfjgmarft fährt?" Ter grau auf bem gaunwaB 
f©lägt eine StutWeBe in'g ©efi©t. Sie tft ni©t feig. Sie fühlte, baf) 
eg ihr fRe©t fei, „aufsuftehn", unb bo© ging fie bamatg f©weigenb in'g 
Gaug unb hotte fi© ihren taugen «Kantel aug bem S©ranf. . . 

©S mar bag I)errti©fte «Kaimetter. «Rothborn unb Sl)ringen unb 
ho©ftengeli©e Tulpen ftanben in Slü©e. UeberaB fah man bergnügte 
9)tenf©en, — bor ben Sauernhäufern, bie mit ihren bunten,- muf©ef= 
bejtedten Seeten behäbig am 28ege lagen, unb auf ben bieten f©mucfen 
28äget©en, an benen fie im ©atopp borüberfauften. Sie fa^en ftumm 
nebeneinanber. ©r fuhr wie tofl barauf log. Sig bag eintrat, wag 
fie halb gtei©gittig, halb mit @enug©uung erwartet: Ti©t bor'ui giet, 
an ber «Karftftrafeenede, wo fi© ein Gäuftein Äinber um einen Seier= 
tafienmann gef©aart hatte, würben bie $ferbe f©eu. ©in f©marsföpfigcg 
Siäb©en, bag ein fta©eg Äörb©en mit aBertei buntem gtrtefans an 
einem Kiemen bor ber Sruft hängen hatte, tarn babei unter bie Käber 
unb in ©r — Sine ©tjri©'g — Gers ftieg ein ©rauen auf bor ber 
Thatmerbung ihreg gotttofen ©ebanfeng. Sie ©rang raf© bom 2Bagen, 
unter bem ©ejoht ber «Karftjugenb, bag ben bunten SaBong galt, bie 
fi© borher an tanger S©nur bom 2trm beg «Käbdjeng aug fed in ber 
Suft gewiegt unb bie jetjt mit einem Siat in rafenber ©efdjwinbigfeit 
wie eine bur©fi©tige Kiefentraube gen Gtmmet fdjwebten. ?tlg fie fi© 
nieberbog, um bie Serunglüdte aufsuri©ten, ©rang ein grauer ißintfdjer 
fnurrenb gegen fie an. Sie sudte unwiBfürii© surüd. Steine Gunbe 
waren ihr ein ©räuel. Ta ftanb itjr 9)©nn aud) f©ott neben ihr. ©r 
nahm ben f©mä©tigen Sörper ohne 28eitereg bom Soben auf unb fegte 
ihn behutfam in ben 28ageit hinein. Tann ging eg bur© bie fdjreienben 
©affer hinburd) auf Wei©em Sommerweg um bag fteine Dertdjen herum 
Sunt Toctor. Ter war über Sanb. gri^ ©hri© moüte ni©t warten. 
„2Bi führt na Gu§!" fagte er fürs, — na unfen!" 

Sie fchwieg. 28ag foBte fie au© fagen! Tag arme Ting ba bor 
it)r woBte bie 2lugen no© immer nid)t mieber auffd)tagen, tropbem fie 
ihm bie S©Iäfert wieberhott mit Sölnif©ein 28affer gerieben. Tabei war 
eg brüdenb hei© Sein Statt ri©rte fi©, unb bie Unruhe, bie fie wie 
ein gieber padte, würbe immer fchtimmer. Sie hätte abfpringen unb 
burd) bie Sornbreiten laufen mögen, atg wenn eg ihr an'g Sebett ginge. 
©r hotte nur Sinn für bie Heine grembtänbifd)e, in bereu meidjeg 
Sinbergefi©t bag Stut aBmälig surüdffo© Sei jebem Stein, über ben 
bie Käber mit fühlbarem Kud hinweggingen, breljte er fid) unruhig um 
unb bei betti erften Saut, ber über ihre Sippen tarn, hielt er bie 
tjsferbe an. 

Tie grau mit bem bergrämteu ©efi©t unb bem tropigen Kiuitb, 
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bic ipre ©rinnerungen Ooit ©runb auS aufroüplt, als rootle fie Vrad)= 
laub pflügen für neue Saat, jieljt jept mit rajcpetn (SJrtff bie ft raffe 
Vloufe loderet auS bem ©ürtel perauS. Wit tuoplicpem 2ltpmen giebt 
fie fid) bem anbraufenben ©inbe pin, ber baS junge ft’orn gur ©rbe 
ftreicpt unb i£jr baS §aar toirr in bie Stirn fdjlägt. gpr ift fo peip 
luie batnalS, als bie 3*^« in’S Seben gurüdfam unb mit angftüoHem 
Sorten nadj ipretn Veppo fdjrie. Sie patte baS ©efiipl, als müffe fie 
ba§ Wäbcpen auS bem ©agen ftopen. ©tloaS roie gurd)t unb 2lb= 
neigung pielt ipr bie Sepie gugefdjnürt. Sic rüprte fiep niept bom 
g-led unb ipr Wann, ber roarmpergigen VlidS auf bie grernbe einfpraep, 
läcpelte fpöttifcp über fie pin. ,,©r pält mid) für eiferfücptig," baepte fie. 
®ann mar ber graue ißintfeper gum Vorfcpein gefontmen, ber ipr bie 
3äpne gezeigt patte unb ber peimlicp unter bem ©agen mitgelaufen mar. 

„g§ bat Sin fiunb, lütt Seetn?" fragte grip. ©r pielt bie 
SfSferbe furg unb brepte fid) auf bem Sutftpbort perum. „3?a, benn man 
popp!" ©äprenb baS junge Sing unter bem greubeitgepeul Veppo’S 
in bie tiefe Dpnmacpt gurüdfiel, madite baS beflemmenbe ©tnpfinöen, 
baS Sine mie ein 211p gebrürtt, plöplicp einem tiefen Witgefüpl 5J3lap. 
Sie lauerte fid) bei ßiöa nieber unb ftrid) bem fpunb, ber leife roimtnerte, 
bie fraufen §ärcpen aus ben Slugen. 

SaS pübfdje Wäbcpen mar bogelfrei burep bie ©eit gelaufen. 
SZiemanb tpat ©infpraepe, bap man e§ meggefüprt. Seine 2tugen — 
grofi, glängenb, bulbfam, pelbenpaft unb gutpunlicp gugleid) — fcpmolgen 
mit gruplingSfonne bie Strenge fort, bie Sine’S ©efen mie Vaupfroft 
iiberbertte. 2llIeS ©Ute in ipr quoll pod), unb ber Sepnfudjt naep ©liirt 
mud)fen bie glügel. 9?ad) geierabenb, menn fie regloS bei 3il(a am 
S3ett fap, menn bie Sömmerung friebfam nieberglitt unb bie Wägbe 
auf leifen Soplen unter ben genftern meg gunt Siebften fcplicpen, 
parfte eS fie, in biefe Stille pinein mit lauten gammertönen gegen 
baS Scpirffal aufgubegepreit, baS ipr ein Sinb berfagt. 

Sie patte bie Wutter nid)t gefannt unb in ber ©eit be§ VaterS 
mar fein $lap für fie. ©r lief eigenfücptig im engen SretS feiner ©r= 
innerung perum. Sein Sob traf fie niept tn’S $erj, als eS aufguden 
moHte, griff ber Verftanb gleicp mit parter |>anb gu. Sie ©iebelftube, 
bie naep Offen liegt, mar ipr ein ©utflod) in ipre ©eit. hinter bem 
Steinmall, ber fiep an jener Seite ben fcpmalen ©artenftriep entlang 
jiept, liegt Wutter ©ittfcp’S neues ^>auS, bon beffen breitem §ofplap 
ab grip ©priep unter luftigem pfeifen ben Wilcproagen gur Stabt 
futfepirte. 2HS er naep Berlin gut ©arbe fam — feine giepmutter 
meinte im Sunfel beS lepten WorgenS biefe Spränen auf ben gropen 
2tbfepiebSfuepen unb Sine ftanb peimlicp am Spor, um ipm noep mal 
bie Ipanb gu geben — pat fie ipr Sepnen gu feftent ©ntfdjlup gu= 
fantmengerafft: ipn gu gemimten ober als lepte ©prid) auf ©priepspof, 
mit bem gungfernfrang angetpan, auS bem Seben gu gepn. SaS ©ort 
,,©rbtod)ter" patte bamalS fepon feit Sängern ben Sd>me& gläubigen 
Vertrauens bon iprer gugenb genommen. Sie roupte, bap bie ©eit 
fie läfterte, toeil ipr bie ©orte niept feef unb fprubelnb bon ben Sippen 
tarnen unb bap fie jept, ba bem „HocpmutpSteufel" bie „fatnofe" ©pe 
mie ein ©laS gerfplittert ift, botl peimlicper Scpabenfreube bor fid) 
pinlacpt. 

§at fie Scpulb? „Slug fein ift beffer als gut," pat mal gemaub 
gejagt. Sie ift gu gärtlicp geroefen. Sie pat bie Slugpeit, melcpe Siebe 
pütet, in ben ©infei gefteüt. Sie pat immer nur auf ipr Dfedjt 
gepodjt. gept fragt fie fiep, ob baS Sorn ba bor ipr opne Sonne grop 
mirb unb ob Siebe anberS als mit Siebe begaplt toerben fann? Sie 
fept mit fefter jpanb bie Sd)lupjapl unter ipre iRecpnung. ©r fod frei 
fein unb fie — bie fid) bon ber Seibenfcpaft in ben Staub treten iiep — 
mit! fiep in ?lcptung mieber finben. Sie fpringt auf unb ftreeft fid) 
plöplid) unter leibenfdjaftlicpem ©einen über baS Srepfreug pin. 

Sann gept fie peim. Sie Sonne finft. hinter ben Säumen 
giiipt eS auf mie geuer. 21IS fie enblicp am Spor ftept, läuft ipr ein 
gröfteln burep bie ©lieber. Sie fiept fo fremb über baS ftattlidje 
©eroefe pin, als gepöre fie ba niept pinein. Vor ipr, auf bem Stein= 
maü, blüpt ein Siifepel Sötoengapn. Sie mup an ^illa benfen, bie fiep 
mit ben feinen Slümcpen pupte, epe fie peimroepfranf bon ipnen fepieb. 
Sie munbert fiep, bap fie auf baS pübfcpe, bufepige Sing niept eifer= 
fiieptig geioefen ift. 

Sie Wagb ift im Saben. ^mei Heine Wäbcpen fu^pen fiep bunte 
©riffel nuS. „Se fterr iS an be Sapn föprt," fagt fie. „Weper pött 
em een Sepefcp’ bröept!" Sie grau nirtt. Sie gept in bie Sommer 
ptnüber, in bie er fiep einquartirt, feit er bie gagb auf ber gelbmarf 
gepaeptet. ©r moKe ipren Seplaf niept ftören, menn er fpät auf ben 
2lnftanb gepe, pat er gefagt. Ser enge 3iaum ift bofl peiper Suft. Sie 
vceltenftörfe, bie bor ben meipen ©arbinen ftepn, ftrömen einen feparfen 
Suft auS, unb ©äfepe unb SleibungSftüde, bunt burdjeinanber gemorfen, 
zeigen bie |>aft ber plöplicpen 2lbreife. Sie ftöpt baS genfter auf. SaS 
£»eintlid)e, Ungemiffe bermirrt fie. Sie meip niept, roaS fie tpun fotl. 
Wit brennenben 21ugen ftarrt fie auf baS ©eflimmer ber bunten ©ollen, 
bie nape ber ©rbe baS Himmelsblau fäumen. gept, ba fie ipn auep 
opne ipren greifprud) berlorett, flammt bie Seibenfcpaft für ipn nod) 
einmal mäeptig in ipr auf. Sie fämpft ben Sampf, ben fie beim ©inb= 
gebraufe bor fpriepenber Saat gefoepten, mit berftärfter ©uept mieber 
burep. Sie meip, bap bie Seue ipren ©eg pflaftern mirb unb ber Stoh 
ein fepmerer Steden ift. Sann finbet fie ein Vilb bon fjilla. SaS 
meipe Sämmepen blirtt mit ?lugen, bie bon Siebe miffen. Sie grau 
fiept regloS bor fid) nieber. 2lu bie pat fie uidjt gebaept. Sic pat fie 

mie ein Sinb geliebt, (sie pält fid) bic Haube an bic Sepläfen. Sie 
fleine ©edupr, bie er auf bem Sdjränfdjen neben feinem Vett ftepn 
pat, tieft fo laut, bap eS ipr mep tput. Soll fie in biefem lepten Sampf 
unterliegen? ©eil bie Sugeln am peipeften pfeifen unb jmei Sdjmerter 
jufammen einen Stop maepen? Wup man mie ßitla’S ©otteSmutter, 
erft bereit fieben im Herren tragen, um fid) erbarmenb neigenb ju 
fönnen? Sie fpringt auf unb trinft ben ©ein aus, ber eingefepenft 
baftept. Sie Sepie ift ipr trorfen mie in guliglutp unb eS graut ipr 
plöplid) oor ber Stiüe um fie per. Sie faugt gierig bie Säule auf, bie 
bon aufjen pereinfommen: SaS Scpmeidieln ber Wagb mit bem Sälbcpen 
unb ben Singfang ber SiaepbarSfinber beim Zeigen, ©ie friebfam bie 
flehten Wäbcpeit fid) brepn unb mie meid) ber Son in ber Stille berflingt: 

21be mein ScPap, mein liebeS Sinb! 
gept mup icp bon Sir fepeiben! 

Sie legt ben Sopf auf bie genfterbanf unb meint. SaS ift mie 
Slbfdjieb bon einem frifepen ©rab, roie ein 2lufftieg auf liepte Spur, bie 
3itla’S „Heimmeptpränen" gebapnt. 

-„®u, gung’, — roeeft Su Stin’ Wöüerfcp epr’ Satp'?" 
Set barfüpige gunge, ber luftig pfeifenb bor Sine ©prid) perfeplänfert, 
brept ben Sopf perum. 

„Stin’ Wöllerfcp ift bob!" fagt er. 
Sie grau mirb blap. Sie bleibt unroiHfürlidj ftepn. „Summ’ 

3eug!" murmelt fie bann. „So’n gung!" 
Sie läuft mieber bormärtS. Ser Sanbmeg nimmt ja fein ©nbe, 

fapl unb nücptern, mie ein ftraffcS 33anb, fpannt er fiep über ben 
©iefengrunb pin bis jur S3apn. SinfS unb recptS meiben Süpe unb 
pin unb mieber ftreeft fid) eine ©rle in bie Hope. „9iotpeS Hmu- unp 
©Kernpolj mäepft auf feinem guten Voben", benft fie. Wutter ©ittfd) 
pat ipr mal gefagt, bap bie Stina Wöüer ein fedeS ©eib gemefen, bem 
bie rotpen Htm«, bie ipm bis ju ben Snieeit gepangen, mie ein geuer= 
mantel auf SiebeSmegen geleucptet. grip ift ipr Vetter. Sie pat bie 
Sepefdje, bie ipr — Sine — nod) geftern ju guterlept in feiner Sommer 
bor 2lugen geratpen, an ipn abgefepidt: 

Sofort fommen. ©efapr. 

Stina Wötler. 

Sie pat 9?ad)tS ein paar Wal Sid)t gemaept, um baS immer 
mieber ju lefen. WorgenS pat eS fie bann fortgetrieben. ©S jagt fie 
mie mit jmingenber ©eroalt gu ipm pin. 21 IS müffe ipre Sraft feine 
9?otp breepen, unb bie Siebe, bie jept mit reiner glamme in iprem 
Hergen leudptet, baS, luaS gering in ipm ift, auS bem Staub giepn. — 

SaS HäuScpen liegt enblicp bor ipr; abfeitS bom ©eg, pinter 
Sünen, auf melcpcn Sanbpafer unb milbe Stiefmütterepen blüpn. SaS 
Stropbad) päugt über niebrige genfter meg, — bier Scpeiben, meip= 
gerapmt, mit rotper Sreffe baoor. Ueberaü blüpt eS. Sie Suft ift boü 
Suft. 21n popen Sonnenblumen entlang gept fie bis gur Scpmelle, auf 
ber fiep ein Säpcpen fonnt. 9?iemanb mirb gemapr, bap fie bie Spür 
aufflinft. DfecptS im 9?ebenraum pält ein ftattlidjeS ©eib eine Holä= 
roiege in ©ang: ,,©ia poppeia, mat rafcpelt int Strop." 

,,©o ift mein Wann?" fragt fie. Sie erfdjridt bor ber eigenen 
Stimme. ©S liegt ba etmaS in ber Suft, baS jebeS Saute berbannt. 
Stin’ WöHerfd) geigt fd)ioeigenb auf bie anbere Seite piniiber, — jenfeitS 
beS glurS. Sie pört noep, mie ein feines Stimmepen gegen bie ©önbe 
Hingt. Sann tritt fie bei ipm ein. ©r liegt auf ben Snieen bor einem 
breiten Vett. Sie barin fd)Iäft ift tobt. SaS fülle ©efiept pängt mie 
ein roelfeS Vliimd)en gur Seite, ©r fd)lud)gt unb murmelt bor fiep pin, 
reibt ipr bie falten Hänbe unb ruft fie mit HersenStönen, meldje bie 
einfame Zeugin bor dual erbeben maepen. „Win Sütten, min Söting, 
min flinfe Sroolf, fep mi boep blop nod) eenmal an! grt bün ja bi 
Si, liitt Seern, roaaf up!" 

„So ein feligeS Sterben!" benft fie. „So ein gnliebebapingepen!" 
Sie mirb auf grembe bliefen beim lepten Scpauen. „grip," fagt fie 
flepenb, „gieb mir baS Äinb! gep pab Sicp mepr qeliebt als‘mein 
Seben! Su bift frei!" 

©r ladjt fd)iteibenb auf. Sann fommt er mübe unb fcpmerfällig 
in bie Höpe unb ftellt fid) mie gur Sedung bor äilla’S tobten Seib. 
„Sie mar mein! Sie pab icp geliebt!" fagt er bumpf. „Unb Sicp 
fönnt td) roürgen, freugigen, quälen, — bis gunt lepten VlutStropfen! 
Viiprft Su fie an, fcplag icp Sicp nieber!" 

Sie lepnt fiep feft gegen bie ©anb. Hat fie ipn auf bem ©emiffen? 
©eil fie bie Scpmäcpe genupt, mit ber er fiep bem Herfommen gefügt, 
baS Sepeibung branbmarft? Unb bie ben Wutp in Vanben gefdjlagen, 
mit bem er roopl fonft bem Sturm in bie gäpne gelad)t: Su, palt 
mid), menn Su fannft! Wit biefen gäufien, fraftboK unb rein, mit! 
icp ber Siebften bie Hütte bauen. 

„Su mid ft ipr tinb paben?" pöpnt er. „Wein’ lütten gung? 
D 3>IIa, luarum paft Su mir baS getpan!" 

Sie fiiptt, bap fie gu ©nbe fommen mup. gpr fingt unb Hingt 
eS Oor ben Dpren. 211S fie gu fpreepen anfängt, munbert fie fiep, mie 
eS fdjallt. ©S foll Siebe paben, fein $htb, fagt fie ipm, fie mill mit 
ipm jung roerben. . . . Unb baS lieblicpe ©efen, Oor bem er fniet 
unb baS in fo friebfamer SRupe baliegt, als tprone ein ©ngel beS SicptS 
auf feiner jungen Stirn, baS foü pören maS fie ipm noep gu fagen pat: 
bap ipm fein ftinb bie Heimatp offen pält, — mann er auep fommt . . . 
Sie fällt mit bem Sifdjcpeu, an bem fie fid) palten mill, gu Vobeu. 
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„Veppo ift auef) ba!" beult fie nod), — ober pat fte cd laut qefaqt? — 
atd fid) etwas ffalteS gegen ihre ©äuge briieft. „23ebbo wo iS unf’ 
gilla?" 

©ine ©od)e lang liegt fie fiebernb in ©tin’ ÜJWlIerfch Kammer. 
3ißa ift begraben, ©r ift in bie ©eit gegangen. 2US fie beimtebrt. 
pat fie ein Sfinb auf bem 2lrm ... 

m :-■ 5-ünf gapre finb berftridjen. SaS £erbfitaub fiept in 
Sßradjt, als er bie Sorfftrafje perauffommt, um feinen jungen ju fetten, 
öie ftjjt unter ber Siitbe, — weicher, frauenhafter, ©in fräftigeS 
23ubd)en, baS auf einem ©tedenpferb an it)r borüber galoppirt, leqt 
eben jtoei S-inger griihenb an ben bunten £ietm, ber ihm bermoqeit auf 
ben bunfein paaren fipt. 2IIS Sine ©hrid) ben SRann erfennt, ftcht 
fte ruhig auf. ©te ruft ben Steinen heran, „grife!" fagt fie, „SSater 
ift ba! £>ab SSater lieb!" 

Sann fipen fie fdjtueigenb auf ber 33anf. SaS Sinb swifepen fid). 
©§ feptebt fein foänbcpen in SSaterS braune gauft unb lehnt ben Sobf 
an yJiittterS ©djutter, roie ein ©cpwätbcpen switfepernb. 

21IS griß ©hrid) 311m britten 2JtaI tuieber fommt, bleibt er ba. 
„©patfonn!" fagt Butter ©ittfep, „Sine, id bün mit Si tofräben!" 

ber ^auptlfabt. 

JDirkl. ©elj. Kegiermtgsratl) Uralum. 
2Ser nod) nicht in bie inferatenlofen Söerge gegangen ift, fonbern 

ber fiijfen ©ewohnpeit beS öeitungStefenS unentmegt toeiter fröhnt, bem 

lohnte bie berffoffene ©od)e feine opferfreubige Sauerpaftigfeit mit einer 

befonberS föfttiepen ©rfenntnifj. Seutfcptanb tnirb regiert, unb feine 

dtegierung thut Saaten! gür fünfzehn TOidionen 9Jfarf, eS Kinnen 

auch feepsepn barauS werben, finb bie Sarolinen^, bie 9D?arianen= unb 

bie $alaoS= (einige ftfjreiben fogar ißatau=)gnfetn bon ©panien erworben 

worben. Ser ganje ©pah, ber baS «ßreftige beS 9ieid)eS neu befefiigt, 

foftet lumpige fünf Millionen mehr alS ber Dtafcpborff'fcpe Sombau in 

ibertin, unb babei hat er, fefjr im ©egenfaß ju biefem ätionumentatmerfe, 

fein einziges ÜKenfd)enIeben geforbert. Um bie ©üptigfeit beS 2tb= 

fomntenS in ihrer Totalität ju erfennen, muff man fich bergegeriwärtigen, 

bafe gürft SiSmard bergebenS um bie fpattifepen ©übfee=©cf)önheiten 

warb unb baff er eS heute, nacf)bem ©uam in amerifanifepe £>änbe ge* 

rathen ift, waprfdjeinlid) überhaupt ablehnen würbe, fich mit ihnen 31t 

befaffen. Sie Ueberlegenheit beS neuen ©ourfeS leuchtet, wie bie gn= 

formationsleder unb Softgänger be§ SluSwärtigen 2tmteS mit gug be= 

tonen, auch aus SüIom’S leßter ©rofjtpat grell herbor; fpielenb glüdte 

ihm, wa§ bem fogenannten DJeicpSerbauer glänjenb mißlang, ©ewig, 

bie wirthfehafttiefje Sebeutung ber §anbbotl Gilänbcpen ift gleich 9fud, 

ftrategifepen ©ertp fönnen fie aud) nidft haben, weit fonft bie §)anfeeS 

fie fammt unb fonberS eingefadt hätten, unb ba 2tmerifa fich ben größten 

bon ben Öwergen wohlweislich gefiebert hat unb un§ nun wie ein «ßfafjl 

im gteifche fißt, fo ift aud) unterm ©eficptSpunfte ber 2lrronbirung ober 

ber §erfteßung einer tßerbinbung mit Ä'iautfcpau wenig ©taat mit ben 

Sora(Ien= unb Sagunenwerbern 31t madjen. Sroß attebem haben wir 

eS gläubig pinsunepmen, bah hier wieberum ein übergeugenber SSeweiS 

für bie ©dhwäche unb geigheit ber SBiSmard'fcpen äußeren «ßolitif 

geliefert worben ift. ©S war hohe geit, baff ber fenile Sfeuratgifer 

anno 1890 fraftboderen Sftännern tßtaß machte. Ser ©rohpetgog bon 

'-Baben wäre fonft bietleicht in bie unangenehme Sage gefontmen, ihm 

nod) ©inigeS mehr als baS ^auptberbienft an Seutfd)tanbS ©inigung 

abfpredjen jn müffen. 

©epeimnihbott unb unerwartet wie ber Sieb in ber 9?ad)t, bann 

aber aud) lärmenb wie ein ©ewappneter ift bie Sunbe bon ber 2lb= 

tretung ber Sarotinen über unS hergefallen. sI»ian hat fich biefeS reichen 

©rfa|eS für öanjibar, SSitu, Uganba fo wenig berfehen, wie beS ©e= 

fe^eS jum ©d)upe SlrbcitSwidiger. ga, faft fdjeint eS, atS fei ber Sauf= 

bertrag ba^u beftimmt gewefen, im ©djmtebefeuer nationaler Segeifterung 

baS peinlich = mitteibige Grftauneu 311 erffiden, Womit bie lenbentaljme 

ÖuchthauSoorlage allenthalben aufgenommen worben ift. Sie ÜDIinifteriat* 

räthe, bie baS ©cheufat ausgearbeitet haben, bürfen bie önbißigung 

milbernber Umftänbe erbitten, gn Oepnhaufen hatte ber Saifer auS= 

gerufen: „SaS ©efejj naht fid) feiner SSoKenbung unb wirb ben SottS= 

bertretern in biefem gaf)re 3ugehen, worin geber, er möge fein, wer er 

Witt, unb heifeen, wie er will, ber einen beutfd)en Strbeiter, ber willig 

luäre, feine ?(rbeit 31t boflführen, babon 3U fünberu fuefjt ober gar 311 

einem ©treif aufreist, mit guchthauS beftraft werben fott." Unabläffig 

war feitbem baS angefiinbigte ©efeß bon Uebetgefinnten befprodjen 

worben. S5?eitfd)id)tige ©rörterungen hallten burd) bie SKinifterien, aber 

wie man fich aud) bretjte unb wanbte, eS fanb fid) feine gorm, bem 

®erhängnih 3U entgehen. ®em 2lngftprobuct, baS fchtiefelid) ber Retorte 

entftieg, fteht fein ©eburtSjammer 31t beuttich an ber ©tim gefdjrieben, 

atS baf) ein menfd)tid) gühtenber in bie tßerfudjung geraden fönute, eS 

eingehenb unb nach ©ebühr 3U serfafern. ®ennod) barf man einen 

ernften Xabet nicht berfchweigen. 

Sie ?(utoren beS ©ntwurfeS finb feine gronifer. ©ie boltenbeten 

bie ihnen aufgegebene, mühfetige Arbeit, ohne bah ein berrätherifcpeS 

Säcpettt ipre in ber Stnftrengung beS ©riibetnS sufammengefniffenen 

Sippen anmutpig umsudte. ©ie lebten wirtlich unb waprpaftig ber 

©Öffnung, eS werbe irgenb ein Sttenfcp für ipr DpuS eintreten auher= 

halb ber Sreife ber ©eraitftumnien unb ber ©ifenwerfS=2tcticnäre, bie 

fid) in atte ©wigfeit eine ©ntbeprung§=Sibibenbe bon 15 biS 30°/o 

fidjern unb befspalb jeben ©treifberfuep mit öudjtpauS beftrafen möchten. 

Scfjpatb traepteten bie ©epeimrätpe barnad), ipre ©cpöpfung biScutabet 

Su maepen. Unb fo gerietpen fie in fimlbpeiten, SBiberfprüche unb — 

miep entrüftet, eS 3U fagen — in biSciptintofe 2tuftepnung gegen faifer= 

ti^e tßefepte pinein. SOtit öubptpauS patte ber TOonarcp geben, er möge 

fein, wer er will, unb peilen, wie er Witt, bebropt, ber beutfd)e Arbeiter 

3U einem ©treif aufreiste. Sie ©epeimrätpe glaubten eS beffer wiffen 

SU fotten, unterfd)tugen baS öuchtpauS tm 2tIIgemeinen unb tiefeen eS 

nur an einer belangtofen ©teile fiepen. 2tucp wenn ipr faftlofer ©nt= 

wurf sur Slnnapme getaugte, pätte man in Seutfcptanb Stufreisung sum 

©treif in neununbneunsig bon aeptunbneunsig gäßen nur mit fimptem 

©efängnih 3U büpen. Ser unb gener mag eS bietteiept sur 9fot ent= 

fd)utbigen, bah bie bom §errfcper bereits im grüpperbfte 1898 auSbriidtidi 

„für bieS gapr" sugefagte Vorlage erft ©nbe 9Kai 1899 an ben 9teicpStag 

gelangte. Sah fiep bie Regierung aber aud) pinfiepttid) beS gnpatteS 

niept na^ ben ?(nfiinbigungen unb ©ünfepen beS SronenträgerS richtete, 

berbient fdparfe Surecptweifung. 

Ser gtud) ber ©ompromihterei taflet auf bem atlsu umfangreichen 

©ntwurfe unb raubt ipm alte natürliche grifdje. ©ine flüchtige Seetüre 

fepon ruft ben fataten Ginbrud peroor, atS fei eS entweber ben Ur¬ 

hebern barum 31t tpitn gewefen, ipre ©djöpfung tobtfidjer sum ©epeitern 

3U bringen, ober aber als feien fie bon einer fetbft in unferem IegiS= 

tatorifdjen Beitatter beacptenSwertpen Itnfäpigfeit. Sa fein ©runb bor= 

liegt, bie eprenmertpen ©epeimrätpe einer Süde für fähig su patten, bie 

ihnen mitteibtoS bie ©arriere berberben würbe, fo wirb eS fd)on mit ber 

Unfäpigfeit feine Ofidjtigfeit paben. ©ie erflärt benn aud) opne 3'oang, 

wehpatb bie tßerfaffer swar poep unb peitig betheuern, baS ©oa!ition§= 

reept ber SXrbeiter niept antaften 311 wollen, unb tropbem bie „ptan= 

mäpige Ueberwacpung bon 2trbeitgebern, 2trbeitnepmern, 2lrbeit3ftätten, 

©egen, ©trafsen, tßtäßen :c. ie." bei ©efängnihftrafe berbieten. (SaS 

ÖudjtpauS ift pier teiber ebenfalls unterfdjtagen worben.) Sie arbeit= 

amen ©epeimrätpe paben suberfidjtticp nod) nie einen ©treif in ©eene 

gefept, unb baS eprt fie. Sagegen war eS, wenn fte fid) fepon gefejj= 

geberifcp bemüpen wollten, ipre tpftiept, über baS ©erben unb ©ad)fen 

eines 2tuSftanbeS, über feine ganse Dcaturgefdjicpte ©rpebungen ansu= 

ftetlen. ©S wären ihnen bann folgenbe fcptidjte S3eobad)tungen ge= 

fomnten. guft fo wie ber ©epeimratp, wenn er fid) einen ©catabenb 

einriepten Witt, 3tuei ©eifteSberwanbte 311m gemeinfamen ©piete aufreisen 

muh, ift ber ftreiftuftige Slrbeiter geswungen, ©enoffen für bie 9tuS= 

ftanbSbeWegitng 31t werben. 9tnbcrnfalt3 gelingt Weber ©cat no^ ©treif. 

Ser ©epeimratp hilft fiep nun in feinem gatte baburep, bah er wäprenb 
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ber Vureauftitiiben ben geflauten geberfjalter bet ©eite legt, baS finnige 

?luge non ben ©artenanlagen bor’m fünfter auf ben ArbeitSgenoffen 

fdjweifen läfjt unb ihm in längerer Sarlegung bie Annehmlichkeiten beS 

geifiboHen Spiels nuäeinnnberfe^t. Aehnlicp berfäljrt ber Arbeiter in 

SBertftatt unb VerfammlungSfaal. ©ie ober, loenn ber ©eheintratf) feinen 

SeibenSgeföfjrten im felben 3>tntner, feinen opferfreitbigen Vefannten hat? 

bleibt if)tn bann bie Annonce bei®d)erl, Moffe ober Seffing; gegebenen 

SalleS fnitu er fid) and) ben britten Mann auf ber Straffe fucfjen. 

liefen britten Mann, ber toeber in bie Verfamntlungen fommt, nod) 

in ben ©erfftätten gu beeinfluffen ift, fudjt aud) ber ©treifluftige auf 

ber Strafe. ©3 ntufs i^m unbenommen bleiben, etwaigen 3ugug, ber 

bie ©adjlage nid)t fennt, aufguflären unb jur llmfeljr gu bewegen. ©r 

tituf; baS Ked)t haben, fief) ©eWißljeit über ben ©tanb beS Streifs gu 

berfdjaffen, inbent er Morgens ober Mittags ober AbenbS, je nacfj feinem 

©ufto unb feiner ©emütfjSart, bie 3af)I ber nod) arbeitenben (Sollegen 

feftftellt. — Sem fonfufen unb umöglidjen SroI)ung3patagraphen gleichen 

feine Vriiber an focialent ©ebanfenreiepthum, Klarheit unb Vefthnnithett 

beS AuSbrucfeS wie ein ©inbei bent anbern. ©3 bebürfte faum be3 

interpretirenben KicpterS, um mit it)nen jebe Sopnbewegung ber 3nbuftrie= 

arbeitet unmöglich gu machen. ©er e3 nad) ber Veröffentlichung biefe3 

©efe^eS nod) unternimmt, einen AuSftanb gu organifiren, ift rettungS* 

lo3 bem Kumfutfcp berfallen. 

©oiueit bie ©ulturmenfchheit nid)t burd) ben SrepfuSprogefj in Atpent 

gehalten wirb, legt fie ficf) in biefen Sagen bie erftaunte grage bor, 

welche unerhörten Vorfommniffe in bem fo freiheitlich) regierten beutfdjen 

sJfeid)e bie aufgeflärte Regierung Wohl §ur Vorlage ber elf elaftifchen 

Paragraphen gezwungen haben mögen. Man wirb auf wüfte Arbeiter* 

frawalte ä la Kiga ober VittSburg unb Garmauj fdjließen; bie jammerbolle 

gefdiäftlicpe Sage ber beutfepen gnbuftrie, bie feine Sohnbewegung mehr 

erträgt, wirb man gut ©ntfdjulbigung angiefjen. Vebauerlicherweife fleht 

baüon in ben umfangreichen Motiben ber bereinigten ©eheimräthe fein ©ort 

gu lefen. Statt beffen fpreepen bie ©ourSgettel berebte Sprache unb bie 

©timmungSbericpte au3 bem Kuprrebier, au3 bem ©aargebiet ünb 

Qberfcplefien. Sie großen ©erfe finb außer ©tanbe, ben an fie ge= 

fteHten Anfprücpen gu genügen, ber ißreiS für SpomaSröpeifen fdjnetlte 

neuerbingS um bolle 15% in bie £öpe, unb bie Vörfenblätter theilen 

fchmungelnb mit, baff in ber begangenen ©oepe ©ementactien um 

17—42%, Montanwerfe um 8—52 % geftiegen finb. Vei aUebem hat 

man nichts bon großen Soljnbemegungen gehört. Ser gefd)äft3fluge 

Dr. Miquel belegt insgeheim bie Arbeiter bielleicpt mit bem Sofenamen, ben 

er ben ©onferüatiben für ben galt gugebadjt hatte, baß fie bie &anbe!3= 

berträge annehmen loürben. Mufterpaft ruhig berhalten fid) bie Verg= 

leute; in ben fchlotüberfäeten Vegirfen beS ©eftenS wie be3 waffer* 

polnifdjen DftenS ftört fein ©erfmann bie ©eneralbirectoren bei ber 

fo hergerquidenben AuSnupung ber ©onjunctur. Ser gute Srafon hat 

ba3 Kedjt, guweilen fo nachbrüdlich gu fchlafen wie #omer, aber aUgu 

auffällig fcpnard)en barf er nicht babei. Unb ba3 hat er bieSmal gethan. 

Sie beutfehe gnbuftrie bebarf feiner ©cpufnnafjregeln, bie einen 

gehäffigen unb aufreigenben ©paratter felbft bann trügen, wenn wirtfj= 

fchaftliche Kotp, lueun ber nadte ©elbfterhaltungStrieb unb ©taffen* 

egoiSmuS ihn ergwäuge. ©o werben fid) im KeicpStage für bie neuefte 

©ocialreform beS neueften ©ourfeS nur bie ©ifenbarone unb bie Auf* 

fichtSräthe wirflicp erwärmen. Ser greifinn, beffen geliebter 3wifcpen= 

hanbel burd) ba3 ©efetj nichts profitirt, barf enblid) einmal rnieber bie 

geparnifepte Dppofition fpieleu, unb feine Srommeten fdjmetteru bereits, 

baf) man felbft im Auswärtigen Amt fid) unangenehm berührt fühlt. Sogar 

Dr. Sieber bermag fich bieSmal fein Vergelt’S ©ott gu berbienen; bie 

luacfereit fatl)olifchen ©apläne, bie fich um fperrn £>ipe fdjaaren, unb bie 

fatholifdjen Arbeiter halten ben Gompromifjluftigen im ©diad). SDiit 

aller ©itergie aber muh fich, 'och« fie anberS bie >^eit recht erfaßt hat 

unb gewillt ift, ihre $ntereffen, nid)tS als ihre Sntereffert gu berfeepten, 

bie conferbatibe Sanbmirtpfcpaft gegen ben ©ntwurf erflären. 3pr gu* 

rnutpen, an ber ßnebelung ber gnbuftriearbeiter mitguwirfen, heißt ihr I 

ben ©trief in bie §anb geben, womit fie fid) am Sporpfoften aufhängen 

foK. Sen wilben auSfcpweifenben ©eltmarftppantafien gegenüber, ben 

fühnen Schwärmereien öom gnbuftrieftaate Seutfdjlanb, ber ®orn= unb 

S-leifd)- gu Kamfdjbagarpreifen bom AuSlanbe begieht, muff fie barauf 

bebacht fein, ein franff)afteS llebermucpern beS gnbuftrialiSmuS gu 

berhinbern. §eute wirft ber organifirte gabrifarbeiter uitbeioußt als 

wohltätiger ^emmfehuh, unb wenn man bie gefunbe ©ntwicfelung nid)t 

brutal ftört, wirb er feiner auSgleid)enben Aufgabe in Sufunft immer 

mehr gerecht werben. 9Aan gerfdjlage bie ©ewerffefjaften, gerfdjmettere 

baS GoalitionSredjt, erweitere bie 3uchtl)äufer, unb mau macht bie 

Acticngefellföhaften gum alleinigen fenm im Sanbe. Vrauchen fie auf 

ihre gefnebelten unb entred)teteu Arbeiter feine Viicfficf)t mel)r gu nehmen, 

bann faitn Piemaitb fie hinbern, bie läftige Sanbwirtl)fd)aft gu erwürgen, 

bie feine £>anbel3oerträge will unb feine SBeltmarftpolitif. @t. SRandhefier 

hat noch nie gegügert, im giinftigen Moment bie lebten ©onfequengeu gu 

giehen, befoitberS, wenn ihm bie SSirfl. ©ef). VegierungSräthe mit aller 

Sraft ihres ©eifteS ben SBeg ebneten. 

fRicht bah ®rafon eine fo unheilboKe ©ntwicfelung im Auge ge= ' 

habt hätte, als er nach ftärfenbent SRittagSfchläfchen feinen finftern. 

©ntwurf fäuberlid) in’S Keine fcf)rieb. ©r hat ja nur ein Amt unb feine 

•Meinung. Von ben Sßeüenfreifen, bie ber in'S ©affer geworfene ©tein 

Sieht, bemerft fein bebrtHteS Auge nichts. Unb baS hat feine Vortheile. 

©S möchte fonft bem ©eljeimrath, ber mit tappenber |>anb in baS un= 

enbüch feine ©ctriebe beS wirthfd)aftlichen Sehens eingreift, ber fid) 

unterfängt, organifdjeS ©erben gu reglententiren, gu fcpuhriegeln unb 

abgufchnüren, bor feiner ©ottähnlid)feit bange werben. Unb Srafon 

berliefje bann, fehr gum ©chaben feiner Verbauung unb feines gefunben 

©djlafeS, bor ber 3«it etatSmähig penfionirt baS Vureau. 

Caliban. 

Die Ckofie berliner lutifiauBlieUung. 
ii. 

Auf bem ©ebiet ber ißorträtmalerei arbeiten Äünftlcr unb 
Silettanten um bie ©ette, ber ©ine fdjilbert ©haraftere, ber Anbere malt 
Vüber, wie man fie für’S ®au3 braud)t. ©egen ipreS überwiegenben 
bilettanti[d)en ©lementS wirb bie iporträtmalerei häufig nur als eine ßunft 
gweiten KangeS angefepen. ©er aber bom blohen Vilbnihmaler gum 
©eelenfchilberer wirb, wie Senbad), ber hat baS §öd)fte in ber Sunft 
erreicht, ©er ihn nod) nicht fennt, lernt ihn auf ber bieSjährigen Au3= 
fteüung, wo er mit einer gröberen ©oüection feiner ©erfe bertreten ift, 
in feiner gangen Vebeutung würbigen. Db er baS Porträt eines ffinbeS 
ober eines ©reifes malt, eines ©eifteStitanen ober eines Surd)fchnitt3= 
menfehen, ftetS weih er ben Vefdjauer im fjöcbften ©rabe gu befdjäftigen. 
SebeS Vilb atfjmet ein eigenes inbibibuelleS Sehen, felbft ber unfd)ein= 
barften Verfoti gewinnt er intereffante Momente ab. ffield)’ einen 
pfpd)ologifd)en ©d)arfblicf berrätf) er in ben Söpfeu ©ilhelm’S I. unb 
ViSmarcf’S! 3luef ©veife, Veibe hat baS Alter niebergebeugt, ben ©inen 
förperlid) unb geiftig, ben Anbern nur förperlid), ber Shatenbrang unb 
Sroh beS Alten öon griebrich§ruh ift in bem nerfaflenen Körper nod) 
lange nid)t öerftorben. Unb mit weldjen einfachen fünftlerifchen Mitteln 
ift baS @eiftig = Vebeutenbe fjerauSgearbeitet worben. Siefe SßorträtS 
fagen unS mehr als bie hefte Viographie. — $n feinem ©elbftbilbnih 
hat ber Altmeifter fid) felbft übertroffen. SaS ift ber gröjjte aller 
„Senbadj’S". * 

Man barf ihn nidjt guoor gefehen haben, will man fid) an ben 
Arbeiten Anberer noch ergöpen. ton er unb ©uffow mögen ihm an 
Probuctibität nid)t nachftehen, fie berftehen aud) gu malen, barüber 
hinaus reicht aber ihr Vermögen nid)t. ©onft erregten nod) gwei Samen= 
bilbniffe, baS eine bon S. ©teinthal, baS anbere bon ©. IfSeterfen 
unb baS flott gemalte Vcwträt 3-riebrich ©pielpagen’S, in bem bie 5Per=' 
fönlid)feit beS SidjterS mit fieberen ©tridjen feftgehalten ift, bon Arthur 
©eifj, Verlin, meine Aufmerffamfeit. 

©ie bie Vilbnifjmalerei, fo fann auch bie SanbfdjaftSmalerei 
mit einer grofsen Auswahl aufwarten, ©ir finben alle Schulen unb 
Kid)tungen bertreten, bie realiftifcpe Katurfchilberung unb baS fpmboli- 
ftifdje ©timmungSbilb in bielen Abftufungen, ja felbft bie eljrwürbige 
heroifdje Sanbfdjaft mit ben wunberboll gewadjfenen Väumen, ben wud)= 
ttgen gelSformationen unb phantaftifdjen ©oltenbilbungen ift in ben 
hinteren ©eitenfälen, Wohin fid) feiten ein Vefucher berirrt, in mehreren 
©jemplaren bertreten. Von befannten Verlinern ober auswärtigen Vc= 
rühmtheiten finb nur wenige angutreffen, waS ja au fid) fein gehler ift, 
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merm nur bie » eien „Unbefannten" ihnen ©reiAtoertpige« 311 r ©eite 31t 
Jetten ^aben. Unb erfreultdjer ©eife braucht fid, ber Slttmeiffer ber 
Serlmer Sanbfcbaf ämalerct, (Sagen «BraAt, feiner Schüler unb 9?ad>= 
eiferet nicht ju Warnen. «ugu?t SlAtenpagen, ber fcfjon mehrmals 
mit feinen ttaliemfd)en Stubien perborgetreten ift, bat fid) ben groben 
monumentalen Stil feine« SRelfter« angeeignet ot,ne aber babei in feinem 
Sßorbilb auf3ugeben. Sem „gelSwinfel", ein ficilianifAeS SRotib ift 
mit ttmtbtigen Stnd)en ptngefejjt unb in ber coloriftifcben ©irfunq 
aufeerorbenthd, retsbott. Sari flapfer, ein anberer 58rad)t = Schüler? 
hat bie }>oefie tu ber beutfdjen Sanbfdjaft gefud)t unb gefunben. E§ ift 
Feme grojje Scenerfe, bie er bringt, ein einfacher 2lu«fAnitt au« ber 
2?atur einige «aumgruppen am einfamen Reiher, über ben fich ber 
Slbenbptmmel Wölbt, ba« ift Sitte«. Slber wie hat ber Sünftlcr ben 9Ser= 
,intrf 4« öerttefen berftanben! Sa« Unfc^einbarfte in ber «Ratur birgt 
“Jf' öon Sdjönheit unb «ßoefie in fid), aber nur für ben, ber 
Funftlenfd) 31t fdjauen gelernt hat. 

lieber bie Eottectibau«ftettunge:t ber Seheurenberg, E. öauS = 
mann, .perrmann SReljer fann ich pinmeggepen, ba bie au«qeftettten 
Slrbetten ber DeffeiitlüpFeit befamtt finb. ©er fid) mit bem EntWicfe= 
Iung«gang ber genannten Jfünftler bertraut madjen will, für ben bieten 
bte Sottectibaugftettungen, bie mir al« einen erfreulichen gortfAritt be« 
2lu§ftettung§mefeu§ begruben fönnen, ein fAäpenSwerthe« SRaterial. — 
Sine Sammlung gemiffenhafter Stubien bon ber SReere«füfte ftettt San« 
jf Dyrbt au«, au&erbem ein größere« ©emälbe „£eimfehr ber ßam= 

®cl>egung ber SBitalienbrüber", ba« mehr ein gefchid)tlid)e« 
w eW[enfdS. beaufpruAen bürfte. SeSgleidjen ift auch 
ber Italiener S0hd)etti mit einer auSerlefenen 2ltt3apl bon £anbfd)aft§= 
ftubten SBolf«tt)pen unb Eparafterföpfen, bertreten. SRa^ «Rabe« ber 

eiofier be§.,Prtecntr?' &rinÖt bieIe ©harafterftubien unb Sank 
»ÄrJ? fefeIt er in feil,en ©chilberungen be§ orien= 
tahichen SIoIFSfeben«, bie eine grofje S8eobaAtung«gabe befunben, fo 
„(Stn Sarbter , 33rteffd)reiber in Kairo", „«jSolitifer" 11. 21. Sann 

hÄf1Arl,iteiniöe m r0“ u"b®fipn nu§ ber ßatferreife an, benen aber 
*er ®eIe9enh£it§tnaIeret 3U offen anhaftet, um al§ ßunft 

toerfe betrachtet werben 5u tonnen. K« rächt fid) ftet«, wenn fid) ber 

Ka^itair3utlfdflageente6t9en l^6n ®rei9niffe§ bemächtigt, um barau« 

-, 2Sirc ‘^a!n fiun[eren Abgang nicht beenben, ohne be« für bie 
Äunft 3U früh beworbenen Süffelborfer SRaler« Sari ©ehrt« qebaAt 
31t haben. Sie 2lu§ftettung feiner Stubien unb Entwürfe lehrt un« 
feine »ebeutung al« Sunftler unb SRenfA fchätien. K§ qiebt wenige 
Sunftler, bie fo in ber SSol!«feeIe 3U lefen berftanben haben, wie ©ehrt«, 
baher wirb er auchme in feinen monumentalen ©anbmalereien froftiq 
unb ^langweiltg SReprere Karton« 31t feinem öauptwerf, bie AreSfen 

^fpenhau c« ber Stunftpatte 31t Süffelborf, finben wir bot. Sn 
ben fech« ©anbbilbern fmb bie §auptepoAen ber SunftgefdjiAte atte* 
goufd) gefchilbert, bte Sunft in ben äiteften feiten, bie pödjfte «8liitpe= 
3ett ber Sunft im 2lltertum, bereu «Serfatt unb ©ieberbelebunq bi« 311t 
©.eberaufnahme ber funftgefd)id,tlicben Stubien burd) ©infelmantt. 
Stuf ben fechsehn Sunettenbilbern finb al« Ergebung pie^u bie Sd)id= 

ber §eiten hargeftettt. Sem gemüthbotten 
ceutlchen Sunftler laufd)t man aber am liebften, wenn er im lieben«= 
murbtgen ijJtauberton bie beutfehe SRärAenwelt fcf)ilbert, ba werben bie 
©nomen unb Suefen urtb SJijen au« ber 3ug£nÖ3eit wieber in un« 
lebenbig. Seme „wortreiche 93Uber=SeI6ftgefcE)ichte/', bie im brüten Aapr= 
gang ber „Sunft für Sitte" erfd)ienen ift, fei bei biefer ©eleqenpeit al« 
eine ber praAtigften Steuerungen feine« reichen ^umor« erwähnt. 

, . \^be:r fann id) mich bieSmal furä faffen. Sßerlin hat 
feinen Jutf al« bte trabitionette beutfehe Silbhauerftabt nicht 3U wahren 

mirbJ2 imjnrer "od> Semig gefhaffen, aber bie Dualität 
fdjemt bon vsabr 31t pahr 311 finfen. Sie ©erfe ber patriotifAen Senf' 
maffunft berbienen nicht einmal eine abfällige SritiF, fo fAablonenhaft 
langweilig itnb geiftto« finb fte gearbeitet. *on monumentalen Slrbeiten 
hie nicht au) Seftettung gearbeitet finb, bürfte SofolSFn'« Eoloffak 
9r^he //®Je Serfhottung Ehrifti" mit bem Seitwort: SennoA ein Sönig 
ba« Qntereffe be« JJublicum« auf fich lenfen. Etwa« SönigliAe« haftet 
nun gerabe ber gtgur be« gepeinigten unb berfpotteten ©otteSfohne« 
nicht an, bte gute Slbfnht be« Sünftler« etwa« ©roüe« 3U fAaffen fei 
anerfannt, e« fehlen ihm aber bie 9)littel einen berartigen SBorwurf su 
überwältigen ©enig befriebigenb finb and) bie giguren be« Srieg§= 
Fnedjte« unb be« ißhartfäer«, benen e« fo geht wie ben heroifchen Srieqern 
Korneitu« bie immer 3U111 Schlage an«holen, aber nie bie ftauft finfen 
A|)en. — Emen tieftragifAen Sorwurf behanbelt Ehr. Sloth in ber 
©ruppe Qm Sterben". E« hatte fid) etwa« barau« machen laffen: 
bet ernfte, bur^ bte Slrbeit abgehärtete Slater, ber fein fterbenbe« Sinb 
m ben Firmen hält, moht heftig ergriffen, aber fid) mit männlidjer ©iirbe 
m fein Sd)idfal fugenb, tm ©egenfap ba3u bie feinfühligere TOutter, 

^ Ä,ben„befbe,l*e,rIuft bcf üicbün9§ in fich iufammengebroeben ift. 
Sn^ttioth« ©ruppe gelangt aber bie feelifcpe Bewegung nur im be= 
fchetbenen Umfang 3um Slu«brud. @ut in ber Eompofition unb fräftig 
bewegt ift bie 2ifngergruppe Oon ißaul Schilf, 3lom; ba« ©leiAe 
gilt aud) öon ber SWittelgruppe 311 einem Slioniimeutalbrunnen bon 

•Jv113'J)en! etn ®f°tiO au« ber norbifAett 2At)tf)ologie, ber Satnpf 
?>rar?*nA ®ntnt)e, liegt. Sei ©eitern ba« herborragenbfte 

©erf ber Sßlafttf ift bte ttfeiterfigur „Ser Sieger" öon Suaillou,' 3iom, 

ba« bor bem §auptportal ber Slu«ftettung aufgeftettt ift. Sornehm in 
ber Stimmung unb ruhig in ber Semegung erinnert e« au bie beiten 
Slrbeiten be« Slltertum«. Ser Sünftler hat bon ben Sitten gelernt wie 
?“n bte r9‘atuLf fchauen unb nad)3ubi(ben hat, barum ift er 3bealift 
unb Aeafift niAt mtnber. Sa« SBefeu be« 3fcati«mu§ fuept er aber 
nld). 1}l ber fctnbifAen SlaAbilbung aller linfchönen Setail«, foitbern 
3orm m k£r Ieben§luah«n ©Übergabe ber Sewegung unb ber grofjen 

su JTJri9 b«r ®ilbhauerfunft, bie ©rabfculptnr, bie im nüAternen 
AorbbeutiAlanb bt«I)er wenig gepflegt worben ift, fcfjeint neuerbing« 
etwaj in Aufnahme 311 fommen. ©enigften« laffen bie 3ahlreiAen 
©rabmonumente unb ^tguren, bie wir auf ben 3lu«ftettungen antreffen 
auf ein fteigenbe« Seburfnt§ nad) biefer «Richtung hin fd)liefien. An 
biet höherem ©rabe al« bte Senfmalfculptur, Wo ba« perfönlicfje SRoment 
si§ß>"nac61! oovberSrunb tritt, mufj bie ©rabfculptur bie ippantafie 
be« SunfUer« anregen gilt e§ bod) hier einer $bee SluSbrucf 31t ber= 
leihen Sie weiften Sunftler finb atterbing« über ‘bie conbentionettc 
©rabftgur, bie uberau« betrübt breinfdjaueube, forgfältig gewanbete 
®a!nfe/ gefitttgten iobeSengel nid)t ht’iauSgefommen, fo §eer, 
. ^ r?r' unb ^aberfamp. Sie beibett für bie tjjmrftenqruft 
tn Seffau befttmmten ©rabfiguren bon ^aberfamp überragen wohl bie 
anberen an Stefe ber Empfinbung, ein origineller £ug haftet ihnen 
“S >uAt an. ? Sie eigenartig|te ©rabfignr hat 6an« Sammann 
geliefert, ber ©A©f- @r patte bie Sigur mit bemfelben ttfeipte aud) 
bte Somnambule nennen fönnen, mit gesoffenen Slugen taflet fie 
weiter, bie Auäfuprung ift gut unb aud) ber 2lu«brucf ber 9?ad)t= 
wanblertn bortreffltd) gelungen; trop ihrer SBor^üge pafjt fie aber niAt 
recht in ben Kparafter be« ©rabbenfmal«. Um bie «BergänglicpFeit be« 
^rbtfd)en, bie raftlo« bapineilenbe 3eit barsuftetten, hat öan« Satt 
ben lauft entfchlummerten «Pater ßrono« wieber 3unt «ßorfAein geholt 
Slber 31t einem reepten Sehen pat Satt ben alten ©ötterbater nicht 31t 

geratpen Derm°d}t’ bet 9Ute 2tfte ift etlua§ äU fonftmüthiQ unb träumerifd) 

Slctbarftettungen begegnen wir feiten unb bietteiAt Werben fie 
unter bem eblen SittliAfeitägefep, ba« un« halb befc&eert fein wirb 
ganaltd) öerfAwtnben — bie Slntifen in ber SRiinAeuer ©Ipptotpef ber= 
beden fAon 3Üd,tig ipre SAam, ba« ©efet) befiltt bemnaA auA eine 
rudwtrfenbe Sraft. Sie ^reube an bem Sfacfteit wirb troh attebem 
mAt erfterben, ba« beweift «ßaul SliAele, «Berlin, in feiner mit grober 
Siebe unb feinem gormenberftänbnip burAgefüprten ©nippe „«Recferei". 
E§ jtnb 3Wei an ber gefäprliAen ©rense ftepenbe Sinber, nod) qeben 
fte fid) ber unfAulbigen Sänbelei pin, aber ber nädjfte Siugenblid fdjon 
fann fie 3ur botteu «Reife entwideln — unb ber reine Sugenbtraum ift 
au«geträumt. ©ir brauAen eine fo per^erfrifAenbe naiüe Sunft nad) 
ben btelen Sjerirrungen ber fuböentionirten Senfmalfunft. 

, ®ne” ™ ®an3en erfreulidjeren Sinbrucf maAt bie Sleinplaftif 
unb auA bie «poArätbilbnerei. 3A berwetfe befonber« auf eine S3ilbnifi= 
gruppe, ein Snabe unb 3Wet 9Röbd)ett, bon 3rip C>augmann, Arank 

m ,au|3erhh^en^iA reiA bewegt ift. Eine Seetpobenfiatuette bon 
t8e 191' ?8ien' ^ treffUd> in bev Eharafteriftif unb mit grofjem 

gletp burAgearbeüet. Slnmutpige SRäbAengeftalten pat Otto ttiiefd) 
in mehreren ©ruppett gefAaffeit. 3£bb. Sepfe ftettt gwei in iprem 
©efen grunbberfAiebene Slrbeiten au«, bie aber in ihrer fünftlerifAen 
So ung gleiA gut gelungen finb. „UeberrafAt", ba« alte SRotib ber 
ewig jungen Siebe; wunberbar ift bte finntkpe Erregung, bie ben Sörper 
be« jungen ©eibe« bei ber 93erithrung mit bem ©eliebten burdnittert 
3um SluSbrucf gebraAt. Ernftere Söne flingen in ber Slrbeit „«Böfe« 
©ewtffe«" burA- Sin einem Reifen ift ber «SRiffetpäter unter ber Saft 
feiner, Spat mebergefunfen, aber bie «Rupe, bie er erfepnt, finbet er in 
ber Einfamfeit am atterwenigften, bie ftarreu Reffen nepmen ein un= 
l)ctmltd)e3 ^eoert für i^it art, er fie^t nidjt lite^r ©teilte, fonberti bte 
graufig ber3errten ©efiAter ber «Radjegöttinnen. Ser Sorwurf ift fo 
pncreitb entuiicfelt, ba^ man miinfe^t, if)it in größeren ®intenftonen balb 
auSgefuprt 3U fepen. 3°hatines (Saulfe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(unverlangteManuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mausteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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iflen- 

pBt ©ciJEUungen berufe mau ftd) auf btr 
„OBgEnroart“. 

iJistimrdte ilndifolgcr. 
Vornan 

bon 

polTing. 
HST" t)«(teaus0abe. *^| 

»rei§ 3 Warf. <Sd)öit gebunben 4 Warf. 

®iefer »iSntarcf=©apribi=»aman, ber in 
wenigen Sauren fünf ftarfe üluflagen erlebt, 
erfebetnt fjier in einer um bie § äffte billigeren 
SSoIf§au§gabe. 

®urd) affe »udibanblungen ober gegen ©in= 
fenbitng be§ »etragS poftfreie gufetibung bom 

Uerlag der Gegenwart, 
»erlin W. 57. 

3n unferem »erlag ift erfcf)ienen: 

M *0. fJrrOp. m • »UM. u>0* f*'6 L 

pt ©ftjciuunrt 
CBwBciifdjrlft für Siicrntur, tftwfl unb öffcnffldjcS 2c6m. 

•4T..H'«»» ... u-.au Mn»# 

imtriiügfjtp« 1872-1896. 
©rfter bis fünfjigfter Söottö. 

9febft Nachtrag 1897. ©ei}. 5 M 

©in bibfiograf>f)ifcbe3 2ßer! erften 
9fange§ über ba§ gefantmte öffentliche, 
geiftige unb fünft(erifd)e Sehen ber lebten 
25 ^abre. 91otf)>uenöige§ Wtdtfcblagebucf) 
für bie Sefer ber „©egeitmart", foroie 
für toiffenfcbaftlicffe k. Arbeiten, lieber 
10,000 Slrtifef, natf) gackern, »erfaffern, 
©djlagtüörtern georbnet. ®ie Slutoren 
bfeubont)mer unb anonymer 2frtifel finb 
öurdjmeg genannt, llnentbefirlid) für 
jebe »ibliotljef. 

2lucf) bireft gegen »oftanmeifung ober 
9?acf)nat|me bom 

Uerlag ber ©eaemnart. 
Berlin W 57. 

glas (petdjnen ttadj $t)ps 
unb 

attbere gutnllfragcn. 
Original = ©utad)ten bon 2lt>. Jtlenjet, Hein- 
tjoib öegas, Söcflin, 2t. t>. tPerner, 
"Knaus, il^be, Stucf, 3ofj. Schilling, 
Scraper, <E. t>. ©efcljarbt, Keller, 
©efregger, ©abrtel 2Tiaj, Urania, 
£iet>ermamt, trilt(. öufdj, ^itger, <5raf 
ijarrad(, 21Taj Krufe, Knille, £effev= 
Ury, Z>oepler, pecfyt, Kuetfl, Cecfytet, 
5ügel, parlaglft, THacfenfen, SfarBtna, 

Ceifttfon», ©aulfe, plinJe, Stahl. 

^teis biefer brei ^ütt(lfer-fluntmern ber 
„Gegenwart“ 1 glt. 50 ^*f. 

51 uef» birect bon un§ ju beziehen nad) »rief= 
marfen = ©infenbung. 

Verlag ber ©egemnart, ©erlitt W. 57. 

Bad Reinerz, 
klimatischer, waldreicher Höhen - Kurort — 568 Meter — in einem 
schönen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen Eisen-Triuk- 
u. Rade-Quellen, Mineral-, Moor-, Uouclie- u. Dampf-Bädern, Kaltwasser-Proceduren, 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milch- u. Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank¬ 
heiten der Nerven, der Atliniungs- und Vei dauungsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 
nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

©cnern! bu Bar all 
gnrilj. St.-plarrr 

^iärnfon 
©. granbes 
g. Biidpter 

ffirispi 
|. ®nljn 

A. gaubet 
gernburg 

P. b. (%iblj 
lagaijara 
fontane 

®nri (Golbmarli 
non ©crladj 
fUaiio CSrollj 

ffi. fjaeihcl 
(!B. u. gartntnitn 

geqfB 
bes gour 

Pillj. |orbnit 
llubijnrb ßiidtna 

gronraunllo 
geroij-graitltru 

gtnbau 
gombrofo 
u. o. gt. 

3» unferem SSerlage evfcfjeint: 

tllriitavd? 
im ^CrfetC feiner Peilgenoffen. 

^unbert Original=©utarf)ten 
»on 

^ftcuttb unb ^fetnb. SW 

St. Dftao. 144 ©. 

SBiit beit faefimifierten Ultterfctrtfteil 
mtb einem Söriefe SiSmarcfä. 

9ßieiä elegant geheftet 2 SBiarf. 

Wuf tüclfcitioc 9Ja(5fvnBC beränftolten wir eine 

retd) Vermehrte tBudiau^gabc 
imfcrcr »iömnrif=@iiquete. Hie aneti »eit fiefern Ser „®ciien= 
Wart" Siel 9<eucö bringt. (9$ ift ein fultnrbiitoriftbcö 
Eofmitnit bon blcibenscm SSert, ein Eotcngcritbt uns 510 
gleitb Soö f(Sänfte ®eSentblntt. 

3n allen Budjbanblungeti rorrätig. 

»erlag ber ©egeitmart 

in »erlin W. 57, Wanfteinftr. 7. 

Hrft perrijtriijcrslti 
ffiraf be poutf 

®raf |tigrn 
llcrbau 

®inilB ©Jlinter 
p. COndtEn 
gettruliofer 

gorb gnlisburq 
gaitbers 

golj. gdjiiling 
SdjiuallEr 

gienkiEuttrj 
gitlES Simen 

fjerluTt öpetirer 
gpiElljagEtt 

$tanlEij 
gtacritEr 

ötrinbhcrg 
§. n. guttiiEr 
gib. pagnrr 

pilbrnnbt 
pilbenlmiri) 

gl. v. PfirnEr 
gorb Polfclrij 

gala 
u. u. gl. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von s/4 1. 75 Pf. in 

| der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

$ie (^eßemtmvt 1872-1892. 
Um mtfer Saget jtt räumen, bieten mit unferen Abonnenten eine gitnfUge 

(Megenljett 511t SkrboUftänbignng ber ßollection. So meit ber SBorratf) reicht, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 a 6 9JZ. (ftatt 18 9W.), £nlbjat)rg= 

Sänbe ä 3 9JI. (ftatt 9 9Jt.). (Scbunbctte Jahrgänge a 8 9JJ. 

Verlag ber ©egenüiart in Berlin W, 57. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Die englische Agrarkrisis, 
ihre Ausdehnung, Ursachen und Heilmittel. 

Nach der Enquete der „Royal Commission ou Agriculture“ 
bearbeitet von 

Dr. Oskar Stillich, 
Docent an der Humboldt-Akademie in Berlin. 

Preis: 3 Mark 60 Pf. 

SSerantiBortlicf)er Dtcbactcur: Dr. xqcopqu ßoHins ln Serttn. Dtetmction unb ßjgjcbttion: SBeilin W., IDianfteiitftrafee 7. 5)rucf Bon .£>effc & Sbccter in Seidig. 



jm 24. 
Berlin, 6e« 17. gmtr 1899. 28. Jahrgang, 

Band 55. 

P* (ßtgriiumrt. 
2^ßocfjenfcf)rift für Statur, tunft unb öffentliches Sehen. 

^frausgegcßcn »on UlieopljtC Jofting. 

leben gnnnaüenb erfdjetnt eine Hummer. 
Bu 6ejte!jcn burcfj alle 33udjljanbliin(icn unb 'Poftämtcr. 3SerIag ber ©egentoart in Berlin W, 57. Hterteltäörltdj 4 p. 50 Hf- (Eine Hummer 50 Hf. 

Snferate jebet Strt pro 3 gehaltene spetttjeile 80 $f. 

k" Ä*u“m@ ?lr,ä7“”b ©.ab,, 
Warf Staat« in sUfötanb. ®on (Earl bon KBafer ^°nAebto 18 üon &riebraenber*9lber. - 

Io« loTann?/©SnHe*- ^tifeS“®0n Caliba“* ~ ®ie 

Ber Werth ber Carolinen. 
Son 06erfiieutnant H. non Siebcrfleiit. 

orrr ^euc,©ebietSerWerbungen üben, namentlich luemt lieber 
»Ugemetnhnt unerwartet fommen, auch heute noch einen 
Räuber auf bie ©emütljer aitS. GS erinnert etwas an ben 
^beenfretS ber alten GabinetSpolitif, bei bereu potitifdier 
?(ftwn eS ftdh fqftauSfdjtiefjtidj um ßänbererWerb banbette 
unb jwar> oft ohne jebe 9iüdficf)t barauf, ab baS gu erwerbenbe 

. . et ferner ©eüötferung bem eignen leicht gu affi= 
nultreu ober homogen fei, ober fidjere Wirttjfdiaftlidie ißorv 
tfjede üerfpredfe, bie gteidje Cultitr, ©efittung unb 9ietigion 
anfwetfe w. STOtt ber überrafdjenben Erwerbung ber Caro* 
Imen jufjtt man fidj in biefer Ipinficht etwas in jene Reit 
gurudüer]e|t, unb eS ift non Sntereffe git prüfen, worin ber 
Äertf) biefer tueluftbe ber «Patau« unb Marianen Unfein ca. 
68 Quabrat*a»etlen großen Snfelgruppen bie fidj auf etwa 800 
unfein mtt ca. 36 000 GinWotjnern Hertfieifen, beftefjt. 

. r93?an hot atS einen ber ftauptüortheife beS CrWerbS ber 
^njcln m Grmangefung befferer, bie burcf) if)it entftebenbe 
if(bnutöung unfereS ftänbige «ReichSgufchfiffe bebürfenben übrigen 
teubfee=5fiThtpetbeftpeS unb beSjenigen auf ^Guinea be= 
fieupnet. Sittern bte „Wbrunbung“ ift ein geometrifeber 89e= 
griff, ber an unb für fidj um fo weniger iföertfj befifet, wenn 
fte gang uberWiegenb burcf) eine .Sette üon unfruchtbaren 
ätoratten unb SttoltS repräfentirt ift, unb ber gefammte ber 
Luttui eüentuett tm Saufe meter Sfahrgehnte gugängtid) gu 
madjenbe erworbene, beuupbare fytäcpeuraitm ficb fjödjftenS 
auf 20—30 Quabrat=9Jfeifen Oeranfdjtagen täfjt. Oiefe 20 bis 
30 Xmabrat=9Jfeiten aber liegen über 2000 geograpbifebe Reifen 
üon Steufätanb entfernt, unb ifjr Mima ift, wie fid) beute 
herauSfteut, fetneSWegS fo gefunb, wie eS anfängtidi hieb. 
<fwar ift bte Suft auf ben ogeanumfpütten Carotinen ftaub» 
unb bactenenfrei, aber baS tropifche .Stirna wirb auf biefen 
unter bem 3. bis 11. uörbticljen iöreitengrabe, atfo bidjt am 
Jeguator, gelegenen Snfetn noch fcf)äbtidjer baburd), baff fetbft 
wahrenb berjtadjt feine Grfrifdjuug ber Temperatur ftatL 
finbet was Sdjtaftofigfeit ergeugt. Ter ruffifc$e CntbedunqS* 
retfenbe üon .Sopebue berichtet in feinem befannten SBerfe 
über bie 3®itterungSüerf)ättniffe ber Carotinen: „Oer 9JiecreS= 
ftrtd), ben bie Carotinen einnehmen, ift heftigen (Stürmen 
unterworfen, bie meift ben TBecfjfet ber-SKonfoottS bezeichnen. 
£ie,e Cr“”c; ,bte. bie Spanier auf ben ^ifippinen= unb 
JJiananen=xsn)et mit bem Tagatifdjen SBort „Pagpo“ nennen, 

üerwuften guWeiten auf ben niebrigen Snfetn alle Früchte 
fo bah bie 9)tenfd)en eine Seit fang fidf) üom gifdffang allein 
gu ernähren gegWungen ftub. Sie gefährben bie Snfefn fetbft 
gegen bte fie baS iDceer empören, fhabtt hat auf DJcogcmug 
eilten Orfan erlebt, Wcitfrenb bem baS SQfeer eine gwar unbe= 
Wohnte, jeboctj mit CoeoSpatmen unb Srobfrudftbäumen be= 
wadffeite Sfnfet' Wegfpütte." 

2tfS ein ®orgug ber CrWerbung würbe ferner barauf 
htngewiefen, bap eS Oeutfdjtanb unerwünfdjt fein ntüffe, bie 
^nfeltt in frembem 33efip gu fefjen. 3(ttein einerfeitS hot 
ferne anbere töfacht, aufeer bem früher in ben Philippinen 
benachbarten Spanien, je nad) bem ißefip biefer im gangen 
recht bürftigen Snfet= unb ttippenreihe geftrebt, eS fei beim 
in neufter ßeit Tapan, baS bort ^anbetSintereffen befiüt unb 
eine tohfenftatiou unb ben S3efip eines Bufruc&tSfiafenS 
»uüitfdjte; aus faft bemfetben Cruitbe fönntc baS Oeutfdje 
3ieidj ben fhüdfauf ber Snfet ßongibar motiüiren, ba eS für 
uns unbequem fei, ba§ fidj bie Snfet, nur 15 Seiten üon 
unferer oftafrifanifdjen Süfte, im ®efip einer fremben tDtadjt 
beftnbe. Stuf ben Marianen ift überbieS bereits heute 
Vfmerifa auf ber beften unb größten Snfet berfefben, ffluam 
ber fünfttge „unbequeme“ thacfjbar. StEein eS ift nicht er= 
fidjttidj, wefjtjatb eine bie Carotinen befügenbe frembe 9}?adjt 
bie Cntwidtung unfereS fefjr itnbebeutenben füboceanifdjeit 
§anbetS ftörenb beeinffuffert ober gar unferem bortigen S5e= 
ftp inititärifdj hinbertich werben foHte. Oer beutfefie ßanbet 
entwiefefte unb entwiefett fidj in fehr gahtreichen Oegenben 
ber tranSoceanifchen 9Bett anctj in üon fremben äftädjten be= 
festen Gebieten unb ptäpen, wir erinnern nur an öongfong 
unb Stjanghai, ungeftört unb tjöctjft gebeitjtidj, unb nur bie 
Oürftigfeit ber Probucte ber Carotinen unb itjr geringes 
Jreat finb eS, bie biefe Cntwidtung bort gu hinbertt üer= 
mögen. Pon bem bis jept neben bem Trepang ber patau= 
S’tfetn einzigen SfuSfubjrprobuct ber Carotinen, beit getrod= 
iteteit CocoSnuhfertteit (Copra) entfatlen auf Oeutfdftanb üon 
18000 Tonnen jährlicher CefamnttauSfutjr b(of3 10 000 
Tonnen. OieS Object aber ift ein fo unbebeutenbeS für 
unfern ©efammthanbetSüerfehr, baff ein angeblich befferer 
oetjup biefeS §anbetSgweigeS mit einem 3fufwattbe üon 
16 Millionen fidj nicht im iötiubefteu lohnt, fetbft wenn ber 
Gopra^panbet einen gang unerwarteten 3titffcfjwunq nähme, 
wofür iitdjt ber minbefte Stntjatt üortiegt. SBenn audj auf 
bei 15 ■Siuabrat*9)ieiten grofjeu patau= unb S)ap Tjufetgruppe 
üidtcidjt 10 Ouabrat=P?eiten bem Stnbau gugängtich fein 
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merben, uitb bxefetben neben ber ©ocoSnufj, beit SBrobfrucpt* 
baunt, ©ago, Trepang nnb eßbare ©cpmalbennefter peroor* 
bringen, nnb bie Marianen Reis, SBaummolIe, SRaiS, 3uder= 
ro£)r nnb ©acao, fo ift jebodj, ba ipre SBebölferung bon 
14 000 begrn. 10 000 ©intoopnent gunäepft auf biefe ißro* 
bucte angeluiefen ift, fomopl bor ber §anb mie überhaupt 
bei ber geringen Sobenfläcpe ber Unfein meber auf eine 
namhafte ißrobuctioit nod) ©jport um fo Weniger 51t rechnen, 
als bau ben 1140 Quabrat*Kilometer (etma 21 r/3 Ouabrat* 
RHilett) itnb 10 000 ©intoopnern ber Rcarianen 514 
£tuabrat*Ki£ometer nnb 8500 ©inmopner für bie in anteri* 
fanifepem SBefip bcfiubüdje Snfel §)uam abgetjen, nnb 
fomit auf ben Marianen nur ein Reft bon ca. 121/ö Quabrat* 
Seiten mit 1500 ©inmopnern für ben beutfepen 83efit^ ber* 
bleibt. Ron biefen 121/5 QuabraHüReilen finb jebocp faum 
2/3 als halb cutturfäpig anguneptnen, ba bie Unfein fiarf 
bemalbet finb. SBenn bafjer fdjott ber geringfügige Umfang 
biefer Snfeln and) im herein mit bemjenigen bon 1700 
Duabrat=Kilometern ober ca. 301/2 Q,uabrat*9Reilen ber oft* 
Iid)en Karolinen mit ipren größeren ©ilanben Ruf, iJSonape 
nnb Kufai eine SRaffenattfieblung, gang abgefepeit bon ber 
gemaltigen ©ntfernung, fomie ber bom SMtoerfepr fepr ifo* 
Urten Sage nnb beut ungefunben tropifcpen Klima, aitS* 
fdjliept, fo |aben biefetben, mie fogar ein fepr colonialfreitnb* 
iicpeS Rlatt gugiebt, and) für einzelne Slttfiebler nicptS 
RerlodettbeS. „®ie SebenSmittel finb überaus tpeuer, bie 
StrbeitSlöpne podj, bie ©ingebornen menig arbeitsmillig itnb 
gefdjuft. Rerpeerenbe Kranfpeiten, barunter befonberS bie 
©ijppiliS, raffen bie Reüölferung mepr itnb mepr bapiit. Wür¬ 
ben ©arten feplt bie §umuS*©rbe. SBief), aufjer ©djafen 
unb ©cpmeinen, gebeizt nidjt, itnb bie meiften SBeipen, im 
©angen etma 800 an 3aP^ fpüreit naep Verlauf einiger 
Safjre, bap ipre förperlicpe unb geiftige ©pannfraft unter 
bem ©influp beS KlimaS abgenommen fjat, mogu ein über* 
aus monotones Sebett, ba nidjt einmal Sagb möglidj ift, 
beiträgt." 

RiSper maren bie Import* unb ©;rportoerpüttniffe ber 
©arolinen pöcpft unbebeutenb, unb gmar erreidjte bie ©in* 
fupt itadj Hamburg 1894 baS 2)Za;rimunt Oon 145 000 RH., 
fanf jebodj fepon 1896 auf 3970 RH. unb 1897 auf 2650 RH. 
©ie SluSfupr Hamburgs nad) ben ©arolinen betrug 1893 
im RJajintum 6520 RH., 1895 bagegen nur 600 RH. unb 
pat feitbem gang auf gehört, ©ie ©infuprartifef maren: 
©abaf, pfeifen, SBerfgeitge, Slitgelpafen, fßutüer, Rlei, ßünb* 
pütdjen unb ©emepre. ©ie .^nfutaner trinfen menig ober- 
gar feinen Rranntmein. 2öie foU fief) aber fünftig für eine 
auf 800 Unfein beripeilte Rebölferung oon 36 000 bebürfnip* 
lofett ©inmopnern, beren ©elb gunt beften ©peil in ©tein* 
fcfjeiben unb einer SCrt Oon ©mailftüdeit beftept, eine nam* 
pafte ©infupr entmideln? ©er gange Refip map bafjer als 
mercantil red)t mertploS begeidjuet merben, bei bem bie £)öpe 
ber Sfnfaitffumme jebenfattS and} nidjt annäpernb im Rer* 
päftnip gu feinem Sßertpe ftept. Rremen pat gar feinen 
§anbel mit beit ©arolinen, unb baS ^auptorgan feiner ©e* 
fdjäftSmelt bemerft aitSbrücflidj, man merbe nidjt leidjt bafjin 
gelangen, einen erpeblkpen Rupen Oerfpredjenben §anbe£ gu 
ermarteit. Sille biefe Snfelit feien fleine Rünftdjeit, bie fo 
loeit auS einanber liegen, bap bie Slnfammlung iljrer ©r* 
geugniffe müpfam unb foftfpietig fei. ©agu beftänben bie 
©rgeugniffe faft nur im getrodneten Sl'ern ber ©ocoSnufj. 
©ie üielen ©oratlenriffe unb SltoIIS aber merben audj nie 
etmaS SlnbereS fjeroorbringeit. 

©omit erübrigt nur bie politifdje unb maritime ÜBebeit* 
tung ber ©arolinen für unfern pacififdjen 85efi| unb bie 
Kriegsflotte als ©tü^punft für beren Slction. ©ie jüngften 
©reigniffe in Dft=?lfien uitb im ©tiÜen Dcean unb gmar 
bie föefitjergreifitng KiautfdjauS mit bem §interlaitbe unb 
Sntereffengebiet @|antungS burc| ©eutfdjlaitb, fomie baS 
geftfetjen ber Slmerifauer auf beit ißfjilippinen finb allerbingS 

geeignet, bie comntergielle unb maritim*ftrategifclje iBebeutung 
einer ©djiffS* unb Kofjlenftation auf ben ©arolinen micbcr 
etmaS gu erfjöfjen. Slttf bem 2000 beutfdje lOceileit langen 
©eemege itad) Kiautfcljau befi^t ®eutfc|lanb auffer berjenigen 
©eutfdj*DftafrifaS, feine ©cpiffS* unb Kofjlcnftatioit, folglidj 
finb ttnfere Kriegs* unb §anbelSfdjiffe für Ko|lenüerforgung, 
Reparaturen unb Rerproüiantirung auf bie §äfen beS SlitS* 
lanbS augemiefen. Sillein bie f|?alau=Snfetn unb felbft ifjre 
meftlicfjfteit Snfeln Sgaüeltljamp unb S)ap, gefdjmeige beim 
bie ©arolinen, liegen gu loeit ab Oon ber birecten fürgeften 
Route itad) ©Ijantung, nämlicf) etma 380 beutfdje teilen 
Suftlinie, unb ifjre ©ntfernung Oon Kiautfdjait beträgt ca. 
520 beutfdje Rceilen. ©er 33iSmard*9lrdjipet ober Reu* 
©uiitea oermodjten jeboefj einen berartigen ©tü|punft gang 
ebenfo gu bieten mie bie ©arolinen, memt er audj nidjt g»t* 
gleidj ben Rortfjeil bot, auf bem birecten 9Bege gmifdjeit ©an 
Francisco unb ben ^fjilippinen gu liegen. ©S fragt fidj 
bafjer feljr, ob bie für bie ©rmerbttng ber ©arolinen unb bie 
bortige Slnlage unb Unterhaltung einer ©djiffS* unb Kopien* 
ftation, eines Beamten*, poligeilicfjen unb militärifdjen Slppa* 
ratS, fomie bie barauS ermadjfenbett Oermeljrten Slufmenbttngen 
für bie flotte audj im Rerfjältitip gu bem Rupcit ftefjen, ben 
jene oorauSfidjtlidj beträdjtlidjen SluSgabeit bereinft gu er* 
gielen geftatten. Slufgabe beS ReidjStagS müpte eS fein, bieS 
aufS ©orgfältigfte gu prüfen, ©tefjen bie erforberlidjen Sluf* 
menbungen jeboclj nidjt im Rertjäftnifj gu einem mit ©idjer*- 
tjeit gu ermartenben Ru|en, fo finb fie itnbebingt gat Oer* 
rnerfen. SBir fubüentioniren bereits bie ©olonieit in Slfrifa 
unb Kiautfdjait feljr beträdjtlidj unb arbeiten bis jet>t bei 
beibett mit Unterbilang. ©S ift bafjer feljr bie grage, ob 
mir auf biefer betretenen IBapit unter immer neuen ttnreit* 
tabten Rorfdjiiffett fortfdjreiten fallen, ©ie SluSgabe Oon 
16 SRiMionen RH. für bie ©arolinen ic. ift gmar an ttttb für 
fidj für baS ißubget beS ©eutfdjeit ReicljeS feine beträdjtlidje; 
allein fie muf im herein mit ben erfjeblidjen Slufmenbungen 
betrachtet merben, bie bie ©olonialpolitif ber Regierung in 
ftetig fiep fteigernbem Rfafte forbert, nnb bie bis jept nidjt 
als ein pnS, fonbern nur als ein beträdptlicpeS RHnuS int 
©taatSpauSpalt mirften. gür bie blofe Slbrunbung unfereS 
pacififdjen Slrdjipel* unb SaubbefipeS unb bie angebliche 
©teigerung unfereS ©ittfluffeS itnb SlnfepenS als ©olonial* 
madjt burdj ben mertplofeit Sarolittenbefip aber 16 RHdiouen 
unb baS, maS fiep baran fcpliefeit mürbe, auSgugeben, pätte 
gar feinen ©iittt, menn fidj niept entfpredjenbe materielle unb 
politifdje Rortpeile barauS ergäben, ©djon bisper befap 
jebodj ©eutfcplanb bent päpftlicpen ©djiebSricpter* 
fprudj gu $M0e alle mefentlicpen Oon ©panieit ipm 
eingeräumten Recpte für bie gructificiruitg ber ©aro* 
lineit. Räntlidj greiljeit unb ©cpitp oon ^aitbel uitb ©djiff* 
faprt, fomie baS Recpt ber Slitlage einer ©djiffS* unb Kopien* 
ftation uitb Ooit fjßlantagen unb fonfttgen lanbmirtpfdjaftlicpeit 
Rieberlaffitngen, unb meint ber beutfdje Raubet feit einer Reipe 
oon Sapren mit einem ©apital oon nur 1200 000 9Rarf, 
mie baSjenige ber Salnit*@efellfdjaft, bort engagirt ift, baS 
meprere ’Sapre piitburdj feine unb nur 1896 uitb 97 
5 unb 6°/0 ergab, im lepten Sapoe allerbingS 10°/o, fo 
bilbeit bie ©arolinen immerpitt bent SfuSfprucp gürft 35iS* 
mard’S gu golge für ©eutfdjlaitb „eine Su mp er et". ©S 
ift faum angunepmen, bap bie 3wfen ber Slnfaufsfumnte 
unb ber für bie maritimen Slnlagen ic. gu ntadjenbeit Sluf* 
menbungen bei ber neuen ©rmerbung perauSfommen merben, 
unb man barf begtoeifeln, ob bie militärifcp*marHinten Ror* 
tpeile ber Koplenftation auf ber Snfel S)ap, bei iprer ent* 
fernten Sage Oom grofjeit djinefifcpeit Kttrfe bebeutenb genug 
finb, um bie ©rmerbung gu rechtfertigen. 

SBaS bie international*politifdje ©eite beS Vorgangs 
betrifft, fo ift ein ©infprudj SlmerifaS nidjt erfolgt, ©ie 
amerifanifepe treffe begriipte felbft ©eutfcplanb als cultitr* 
tragenbe Ration als einen Racpbant auf ben ©arolinen, 
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unb bie öffcntficpc Rtanung in Knglanb fpradj ftcfi bat) in 
öii1.', bap in Litglanb fein Kiitmaub gegen bic Krlucrbuita 
beftefj^ OieS RdeS aber beutet nur barauf bin, baf3 man 
un§ Seitens biefer RMcpte ben neuen Krmerb afö einen 
tuertplofen gönnt. 

?fffcin bie Krmerbung ber Karolinen gehört in baS 
©einet ber mieptigen grage, ob bie Reftrebuitgeit ber Re* 
gteruttg, ^eutfcplanb gu einer bebentenben Kolonial* uitb 
©ccinacljt gu machen überhaupt begrünbete STuSficpt auf 
r.ri m'1? bal^ triftige ^Berechtigung paben. Rad) Rn* 
td)t Rteler ift bteS jebod) nicht ber gabt. Oettn einer* 

fettü t] t ber befte unb mertpüodfte überfeeifepe Refip bereits 
tn fienuen unb feften Rauben, fo baff mir nur auf bie 
Krmerbung ber beaux restes, bie uns üieleS ©etb foftet unb 
bi§ ie|t md)t£ embrtngt, angemiefen finb, fo baff bie RuS* 
fidjt baf3 SDeutfdjtanb eine auep in feinen Kolonien blüpenbe 
l\a^t merbe — ba§ feine flauffraft beftpenbe Spantung, in 
mcltjepi bte JRaffe ber Reüölferuttg Oon Arbeitslöhnen üon 
30 Rf. pro Jiag lebt, nicht ausgenommen, — äuperft gering 
jfe anbrerfeitS aber fpriept bie politifepe unb geograppifepe 
©duatton OeutfdjlanbS bagegen. ,3U Sonbe ringsum üon 
madjttgen tljnt gum Opeil feinbfelig gefilmten (Staaten um* 
geben, _ fann ®eutfcplanb ber Kntmidelung feiner Seemacht 
md)t jene Rufmerffamfeit unb Mittel gutnenben, bie ihre 
SBetterbtlbung gu einer fotepen erften Ranges erforbert, unb 
Ijat ftetS gu beforgen, bap beim RitSbrucp eines Krieges mit 
einer Seemacht, ein 97adjbar gu Ambe mit jener gemeinfame 
gadje madjt. SDte üielgenannten RuSfüprungett Kapitain 
-Utapaim: On Seapower“ begiepen fiep im SBefentlicßen nur 
aitj Rorb*Rmertfa, Knglanb, granfreiep unb bie eigentlichen 
nngyum üom Weltmeer umfpülten Seemächte. ©eutfcblanb 

cingea^et feines ben gmeiten fßla| einnepntenben 
AeltpanbelS eine gang übertoiegenb continentale Rfocpt, unb 
burd) bte ©efcpidjte ber lebten üier Saprpunberte an eine 
Kntmidelung als europäifepe Kontinentalmadjt gcbuuben 

S///C,entad)fte 9lu^a6e W e§' europäifdje ©roümacbt 
unb RWitatramcpt adererften langes gu bleiben, namentlich 
gegenüber ben gortfepritten beS fßanflabiSmuS unb RuplanbS 
H/ fernen heute bereits 129 Millionen Kinmohnern, bem in 
Dftaften ein neuer bebeutenber RdicptgumacpS entgegenreift. 
®mb totr jeboch im Staube einmal merthüolle Kolonien 
üon anbern Staaten, üielleidjt Portugal ober fiodanb m 
ermerben; — beim in Süb*Rmerifa ift bieS heute ber auS* 
gebrochenen .Spaltung ber bereinigten Staaten gegenüber nicht 
mehr angängig, — fo liehe fid) bagegen faum etmaS ein* 
menben. Sie Karolinen, fßaiauS unb Rtariatten aber fdieinen 
uim mit 16 Millionen unb ben fid) baran fnüpfenben bauern* 
ben Ausgaben gu tpeuer befahlt, falls nicht bie mirtljfdjaft* 
Itcpe, poItttfd)e unb maritime Rentabilität ber neuen Kr* 
merbung ungtueifelpaft nacl)gemiefen mirb, maS mir um fo 
meljr b^metfeln, als baS an bie Abtretung fid) fnüpfenbe 

boitheile2fichertmen ^ <S*’anien nur bie>em öbermiegenbe 

Nationale Gebens- unb (Etjreufragcu. 
«Oll Stabtpfarrer ©tto ttmfrib (Stuttgart). 

®er Rorfcplag, ben §err üon Staat ber griebenScon* 
SlenLintr ^ara3 äu Ultterbreiten hatte, geht befanntlich bahin: 
^Lie JRacpte )oden fid) üerpflichten, an ein SchiebSgerid)t gu 
appeUiren, fofern bie ftrittigen gragett nicht bie üitalen 
ontereqen ober bie nationale K’hre ber ftreitenben Parteien 
berühren, git ©elbfrageit ober bei gragen betreffenb 93er* 
tragSauSfegung foll baS SdpebSgeridjt obligatorifd), fonft 
.facultotiü fein. Radjbent ftaifer Sil heim II. erhärt hat, 
bah ferne Vertreter auf ber Konferenz Suftructioncn erhalten 

haben, meldje mtt ben rufftfehen Abfichten übereinftimmen 
itad)bcm ber Kitglänber fßauncefote in ber hellen 93cgeifte= 
mag aie Kitifepung eines permanenten ScpiebSgerichtS be* 
?5r?f*iL°V ,Unb ber Smaqofc Bourgeois gte'ichfaUS ber 
fd)tcbsrtd)terlid)en (Sntfdjeibuitg noit Rölferftreitigfeiten baS 
fort gerebet hat, ift AuSfidjt üorhanben, bafe ber maftoode 
dtpc11üer 1)ä11niffeit aitgcpaftc ruffifd)e 9Sorfd)lag angenommen 

mirb. ®aS Sntereffe mirb fid) mehr unb mehr um biefe 
tfrage concentriren; beim meint nicht alle ^eicljen trügen 
f ij], Beit für eine Abrüftung ober auch nur für einen 
SttUftanb tn ben Rüftungen noch aid)t gefommen. ®ie 
f affen merbett falten, meint bie Rötferbünbniffe ihre £>att* 
barrett and) in ftürmifchen geiten ermiefett haben unb mettn 
baS internationale Red)tSüerfal)ren fid) eingelebt haben mirb 

SBenn eS alfo mahrfd)einlich fein bürftc, ba§ bie erfte 
ber tm §aag berathenben Kommiffionen mit einem giaSco 
enben mirb, fo ift um fo mehr 2tuSficf)t üorhanben, baü bie 
o^ette eme RuSbehnung ber ©enfer Konüention auf ben See* 
frteg gu Staube bringen mirb, unb baf3 trop ber üerbrederifdjett 
^orltebe mbtonS für bie ®um * ©um = ©efdjoffe unb bie 
Rammfporen ber triegSfd)iffe KinigeS §ur ^umanifirung beS 
Krieges gefepehen bürfte. KS giebt gemiffe ißhilifter, bie eine 
gortfepung beS 3BerfeS üon £enrl) ®unant als baS einzig 
praftifepe giel ber §aager Konferenz beträchten unb fid) unb 
Slnbere barnit 511 tröften fuepen, bap bei ber Uitüonfontnten* 
Pe.tt ber menfchltd)en Rerpältniffe unb bei ber Unüermeibtid)* 
feit beS Krieges fepon eine gemiffe SRifberuug feiner Scpreden 
ein Kretgnip märe, baS unferem „humanen Saprhunbert" bie 
Rnerfennung fommenber ©efd)lecpter fid)ent mürbe. 2öir 
griebenSfreunbe finb nun munberlicper Söeife obftinat genug, 
üoit einer berartigen |mmanifirung beS IriegeS nichts miffen 
§u moden. „Rian mup opne gtueifel ben Rermunbeten helfen 
fo lang man Rermunbete maept", fepreibt greberic ^affp, „aber 
baS Hebel beftept eben bariit, bap man fie macht/ "sgir 
finb nun einmal überhaupt für RJorb niept gu haben, attep 
ntept für einen „anftänbigen Rtorb". SBeitn mir für ^uiitani* 
ftriutg beS Krieges eintreien modten, baS märe gerabe, mie 
meint mir fagen modten: SBir geben §u, eS mirb immer mieber 
üorfontnien, bap ein Räuber eines feiner Opfer ermürgt 
2Beil baS unS unüermeibtid) fdjeint, fo merben mir üon betn 
betreffenben ilebettpäter üerlangen, bap er ben SÖanberer, ben 
er tobten mid, nietjt erft nod) lange quäle, fonbent ipn auf 
eine möglicpft mettig fcpniergpafte Söeife auS bem ßeben fdjaffe 
Rein, mir üerbieten Rauben unb RJorben gans im Stdgemeinen 
unb fönnen baper feitterlei ©efepe für bie AuSfüprttng üon 
Raub unb R?orb erlaffen. Rod) ein Reifpiet! SSenn mir 
für bie fmmanifirung beS Krieges eintreten modten, baS 
märe gerabe, mie menn man §ur geit ber Abfcpaffung beS 
gauftrecptS gefagt pätte: baS gauftred)t mttp gmar nad) unb 
itad) befeitigt merben; mir fepen aber ein, baS gept niept fo 
rafcp, alfo maepen mir ben Olaubrittern bie Ruflage, bap fie 
beim Ueberfad üon irgenb einem SBaaretiguge mit ben (nanbetS* 
leuten fäitberlicp üerfapren; fie mögen biefelben tobtfctjlagen; 
aber baS Kinferfern unb baS RuSpreffett üon ©eftänbuiffen 
über üerborgene Sd)äpe mittelft ber gotter ift üerboten. 
Rein, pier gilt ein fctjarfeS Kntmeber — Ober. Kntmeber 
mup naep mie üor bie eiferne ©etualt baS auSfd)laggebenbe 
Rtoment ber RSettgefcpicpte fein; bann mirb (Derjenige im Ror* 
tpetl fiep befinben, beffen BerftörungSmittel bie gröpte ®urd)* 
fd)lagSfraft befipen. Ober aber: baS Red)t tritt an Stcde 
ber ©etoalt, ber ®rieg mirb als fold)er entrechtet; bann pat 
eS fernen Sinn, baS peipe Rab, baS er barftedt unb in bem 
bie Rationen üerbrüpt merben fönntett, um ein paar ©rabc 
peruntergufepen; eS gilt bann, bie Rabemattne überhaupt 
auSlaufen gu taffen. KS ift aber gang begeiepnenb für bie 
Keinen ©eifter nuferer ®age, berartige Ragatcdgefcpid)tcn für 
baS eingig Krreicpbare gu palten, mäprettb man fid) att baS 
eingig nothmettbige ©rope gar niept peranmagt. Kbeit aud) pier 
mieber baS alte Sd)aufpicl: ©epirtte, bie nichts RnbereS finb 
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als SJRüdenftebe, unb baneben geiftliche Sd)WeinSmagen, bie 
eS fertig bringen, gange Slameele non tlngeredjtigfeiten gu 
Oerfdjlucfen. 

3Bie ftet)t bemt nun eigentlich bie Sache int tpaag? 
ÜRait fann baS gange Unternehmen als ein Entgegenfommen 
gegen beit friebenSfreunblidjen ßeitgeift, fo tocit man non 
einem foldjcn reben barf, betrachten. Slber baS Entgegen* 
jommen ift nur ein halbes, gür bett ©egenftanb ber erften 
Eommiffion, bie Slbrüftung, fiitb bie Regierungen nicht gu 
haben; für ben ©egenftanb ber gtoeiten, bie §umanifirung 
beS Krieges, finb bie griebenSfreunbe nicfjt gu begeiftern. So 
bleibt nur bie britte Eommiffion, bereit Reratl)ungen einem 
relatio befriebigenben ßtel entgegenguftreben fcfjeinen. Es 
mirb nun fictjer allgemein empfrtnben werben, bah bie ruffifdjen 
Rorfdjläge auherorbentlicf) üorficbjtig abgefafgt unb nach ben 
bisherigen Erfahrungen orientirt, gang abgefehen Dort ber 
gegenwärtigen Derf)ältuihmähig frieblihen Eonftellation ber 
Mächte, gegrünbete 21uSficf)t auf Annahme haben, fcfjon auS 
bent einfachen ©runbe, weil fie in ber ^auptfadje ben (Staaten 
nur bie Sanctionirung beS bisherigen ©eWofinheitSredjteS 
gumuthen unb alfo nur baS aitSbrüden, loaS man fcf)on bis* 
her geübt hat. Reit ift nur baS SBort „obligatorifcf)", aber 
in einem ßufammenhang, ber eS abfolut ungefährlich erfdjeinen 
Iaht unb bent eS ein Rlinber anmerlt, bah Jeinerlei fßräjubig 
für eine etwaige Refcf)tünfung ber Souüeränität gefchaffen 
werben foH. Sn hunberten Oon gälten hat man frfjoit t£jat= 
fächlid) int rebus levioribus bie fchiebSrichterlidje Entfd)eibrtng 
angegangen; unb wenn bie 9Räd)te fid) bagu nerpfIicf)ten, 
bei bergleid)en Rebenfachen an ein Sd)iebSgerid)t gu appeffiren, 
fo erheben fie bantit baS, waS bisher (Gewohnheitsrecht ge* 
Wefen ift, einfach auf ben Stanbpunft beS pofitiDen Red)tS, 
ein gortfdjritt, wie er bei ber Rilbung beS Rechts gu jeber 
ßeit unb in febem galt beobachtet werben fann. ES ift eine 
fiub(id)e Rorftellung gu meinen, ein Solon, ein Spfurg haben 
bie ©efetje, bie fie ihrem Rolf gegeben haben, fogufagen Dom 
tpimmel herunter geholt; fie haben tfjatfächlid) baS, waS 
oort)er fcfjon in ihrem StaatSwefen als recht unb billig ge* 
gölten hat, ftatutarifd) gemad)t unb mit bent SRoment ber 
Ergwingbarfeit befleibet. RlS gefepgebenbe Rerfammlung für 
baS Rölferred)t hat nun bie tpaager Eonfereng eine ähnliche 
Slufgabe. Sie hat baS bisher @ebräud)lid)e gu fanctioniren. 
Db fie bie Reobachtung beS ooit ihr gu fd)affenben RedjtS 
ergwiitgbar mähen fann, baS ift freilich eine anbere grage. 
UebrigenS barf nid)t Oergeffen werben, bah nah bem $luS* 
brud Dr. Steinbacfj’S (gur griebenSbewegung, 1899) ein 
Red)t, bamit, bah eS niht ergwuitgeit Werben fann, bod) noh 
itid)t aufl)ört, Recht gtt fein. Db ein nur für politifdje 
Sleinigfeiten errichteter permanenter Sd)tebSgerid)tSf)of — 
wenn bie Df)ätigfeit ber Diplomatie nicht üöKig auf ben 51 b* 
fterbe* Etat gefetd werben foll, genug gu thun haben wirb, 
ob er nid)t inelmef)r bisweilen ber leergefjenben ®lappermüf)le 
oergleid)bar fein bürfte, mag bie ßeit lehren. immerhin 
Wirb feilt Dafein beruhigenb Wirfen unb, — baS muh immer 
wieber betont werben: Der gortfdjritt, ben bie tpaager Eon* 
fereng bebeuten bürfte, biefer gortfcfjritt üom usus gum jus 
wirb gwar fein grober fein; aber eS ift ein Slnfang, ein 
Steint, auS bem ©röfjereS werben fann. 

DaS ©rüpere wirb aber bann entftehen, Wenn eS ©e* 
wofjnheit unter unferen Rölfern wirb, aud) nationale SebenS* 
unb Ehrenfragen nicht mit bem Sd)Wert gu löfen. DaS 
bürften bie griebenSfreunbe oon felgt an als ihre Stufgabe 
betrachten, bie RolfSgeifter für ben (Gebauten empfänglich gu 
mähen, bah cS auch für berartige tief einfhneibenbe Eonflicte 
eine red)tlihe ftatt ber gewaltsamen Söfung geben müffe. 
ES bürfte fid) Oor StUem barum hanbeln, flar gu madjen, 
waS man unter nationalen SebenS* unb Ehrenfragen gu 
üerftefjen hat. Um mit bem Seiten angufangen, fo ift gu 
bemerfen, bafj eS nod) feilte allgemein angenommene Definition 
für ben Regriff ber Ehre giebt. Ein Dfficier hält feine 
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Ehre für gefäfirbet, Wenn er Oon einem SRenfcfjen ftarf fijtrt 
ober auf ber Straffe auS Rerfefjen angeftohen wirb; ein 
Rürgcr ober Rauer hält benfelben Rorgang feineSwegS für 
ehrenrührig. Eine Subermann’fhe SRagba hält ihre Ehre 
für gewahrt, wenn fie im Irrgarten ber freien Siebe fdpoeifenb 
nur immer „fid) felbft treu geblieben" ift, inbeff bie SdfWcftcr 
SRarie burh ben fleinften gehltritt ihre Ehre unrettbar Oer* 
lieren würbe. Ricf)t oiel anberS ftefjt eS auf bem groben 
2Belttf)eater, Wo bie Rationen ihre Rolle fpielen. Ein Ehina 
meint nod) niht feine Ehre üerloren gu haben, Wenn fid) bie 
gremben barauf oerlegen, ihm bie fd)önften Sänbereien „ab* 
gupad)ten"; ber ftolge Spanier hätte eS für eine unauSlöfd)* 
lid)e Shmah gehalten, auf bie fßerle ber SlntiHen ohne 
Sdjwertftreid) gu üergid)ten.*) Ein Emir oon 51fgf)aniftan 
fann fiel) brüSfireit laffen unb f(ein beigeben gegenüber ben 
Drohungen einer überlegenen 3Racf)t; baS „brusquez le roi“ 
Dom Sommer 1870 hat bie erWadjenbe nationale Empfinb* 
Iid)feit ber Deutfdjen gur Siebefjitge gebrad)t. Daffelbe Rolf 
fann in feinem Ehrgefühl ftumpffinnig ober empfinblid) fein. 
Die biplomatifhe Rieberlage oon Dlrnütg würbe feiner ßeit 
weit nid)t fo tief empfunben, wie bann fpäter bie Don 
Rapoleon geplante Emfer Demütigung aufgefafft würbe. 
Es wirb gunähft Wohl fein Rewenben babei haben, bah bie 
Ruffaffung Oon bem, waS Ehre ift, immer eine fubjectioe 
gärbuttg haben muß. DaS eine Rolf wirb fief) in feiner Ehre 
gefränft fühlen, fd)on wenn ein trunfener §aufe bie nationale 
gähne befcf)mu|t; ein anbereS Rolf wirb eS unter feiner 
SBürbe halten, fih baburd) in parnifd) bringen gu laffen. 
Silier gerabe weil eS feinen objectio feftftepenben Ehrbegriff 
giebt, fo bleibt nichts SlnbereS übrig, als eS ben Rölfent 
felbft anheim gu geben, wenn fie ihre Ehre für öerleigt an* 
fefjen unb fid) für öerpflidjtet halten Wollen, ©enughuung 
gu oerlangen. 

Sollten nun aber alle berartigen Eonflicte, bei benen 
eS fid) um nationale Ehre fjanbelt, ber rechtlichen Entfheibung 
fid) entgiepen? SSenn bie Rationen heute nod) ber Meinung 
finb, fie fönnen einen etwaigen gleden, ben ihr Sd)ilb im 
rüdfidjtSlofen Stampf um ben Refit) ber SSelt baüongetragen 
hat, nur mit Rlut abwafd)en, — wirb baS immer fo bleiben? 
^Serben fie fid) nicht ber Erfenntrtifj erfdjliefsen, bah lhre 
Ehre, Wenn fie in einem unglüdlicfjen Strieg aud) noch ihr 
Rlut oergiehen, bamit feineSwegS reparirt erfd)eint? ^Serben 
fie eS, fobalb biefe Erfcnntnih gur herrfefjenben geworben ift, 
bann nid)t für richtig halten, Oor einem Rölfertribunal bie 
^erftellung ber Oer(e|ten Ehre gu Oerlangen, Wenn baS 
gegnerifdje Rolf gu ber geforderten ©enugthuung auf biplo* 
matifchem 2Seg fid) nicht bewegen lä^t? Unb fönnte nid)t 
baS flägerifd)e Rolf baburd) befriebigt werben, bah äaS be* 
flagte Rolf, baS bie geforderte ©enugthuung oerweigert, Oom 
oberften ©eriefjt für ehrlos erflärt unb bamit feinerfeitS an 
ber Ehre geftraft würde, bie eS etwa Oon leibenfd)aftlid)er 
Erregung fortgeriffen, bei bem anbern nicht gead)tet hat? 

ES wirb fid) übrigens in feltenen gälten um eine glatte 
Ehrenfrage hanbeln. 2Sann wird benn eine Ration in ihrem 
Ehrgefühl gefränft? @ewöf)nlid) bann, wenn nationale 
Seibenfcfjaften aufeitranber planen. DaS aber wirb gewöhn* 
lieh bann gefd)el)en, wenn fogenannte SebenSfragen auf 
ber DageSordnung ftehen, Wenn fid) baS eine Rolf Oon einem 
anberen in einer R3eife überoortheilt fiefjt, bah e§/ Wenn 
nicht gerabegrt in feiner SebenSfraft üernid)tet ober auch auf’S 
Sleuherfte bebroht, fo bod) in feiner SebenShaltung irgenbwie 
gefd)Wäd)t, geftört, gehinbert ift. Slucf) l)ler IfU eh’ Wir 
weitergehen, feftguftetien, WaS unter SebenSfrage gu Oerftehen 
ift, unb babei gilt’S guerft ben Regriff beS nationalen SebenS, 
ja beS SebenS überhaupt gu faffen. RodeS Seben ift nur 

*) 23ie Oertc^rt biefer Ehrbegriff ift! SUfo ehrto§ wäre e§, einen 
©egenftanb beifpieliweife 51t öertaufen ober fonft freiwillig nbäutreten. 
Slber ebrenboH foll e§ fein, perft eine tiid)tige $rad)t iß rüge! ju be* 
fontmen unb bann geswungener SBeife baS ©treitobject aufsugeben?! 
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kort, »o cm Organismus fidj ungepinbert entmidfefn barf 
mo cS tpm mögfidj ift, fo üiefen Stoff fiel; anäucignen, afS 
er für bte genugenbe ©rnäprung jcbcS feiner ©lieber braucht, 
mir bort, mo bie gunctionen feiner ©lieber unb bie Opätig* 
feit fcitteS ©entraforganS rneber burd) einen cpronifcpen 
®rud iiod) burdp ein getoaftfameS ©ingreifen geftört mirb. 
2Bentt mir öerfnepen, biefe Sfnfcpauung mutatis mutandis 
anf baS nationafe Leben ansumenbeit, fo ift p fagen: ©in 
®olf lebt nur bann im ooden Sinn beS SöortS, meitn feine 
©rennen meit genug für bie fßemopner finb, menn fein 
äöacpStpum ein normales ift, menn bie Lebensmittel, bie eS 
probucirt, ober bie eS gegen eigene fßrobucte eintaufdjt, pr 
rlnaÄ2r”g bcr ^°ffen 9enügen, menn eS bie greipeit fiat, 
jtd) fefbft ©efepe p geben, menn eS burd) feinen fremben 

bor 'tßem ntdpt burdp eine frembe §errfdpaft an ber 
©eftaltung feiner ©inricptung gepinbert mirb*), menn bie 
moratifdje Skrfaffurtg eine gefunbe ift, menit ber Sförper beS 
OolfS ftarf genug ift, ungefunbe ©femente auSpftoffen, menn 
bte inneren Sdjtoierigfeiten niefjt am SM beS Stammes 
Syrern Oie inneren Buftänbe gefeit uns pier pnäcpft nicptS 
art, obmopf biefefben bei meit öorgefeprittener ßerrüttung eine 
tf°rin annepmen fönnen, loefcpe aud) bie ändere Mtif 
nötpigt, fidj mit iptteit p befdjäftigen. Söir fabelt eS liier 
aber oor 9fffcm mit beit Hemmungen, bie öon aupeit fommen, 
p tpun. Unb babei merben mir baS in Siebe ftepenbe 
Jrobfem am beften formidiren, menn mir fragen: Söefdje 
Hemmungen muffen eintreten — gans abgefepen oon 
etmatgern fubjectioem ©mpfinben —, bamit ein Sßoff be* 
reeptigt fei, bie fogenannte Lebensfrage auhu* 
»erJe?? roirflicE) fetafe I’rifiS ift, fotiiel icp fepe, nur 
m bret dfäden gegeben: 1) menn ein 33off einer fremben 
Jierrfcpaft untermorfen mirb, beim mit ber Untermerfung ift 
bte nationafe Sefbftftänbigfeit üernidptet. Sein ober Siicptfeiit 
baS tft pier bie grage. 2) SSenn ein Sßoff oerbammt fein 
foute, bett ©rftidungStob §u fterben, inbem eS ipm trotj 
ferner numerifdp gemaftigen SfuSbepnung unmögfid) gemadjt 
mürbe, einen Opeif feiner 33eoöfferung in ©ofoitien angu* 
ftebeln. 3) SBenn bem Soff ber ^ungertob bropen mürbe 
m fyofge ber Unmögfidjfeit feine Söaaren auSptaufdpen ober 
bte gettügenbe Bufupr oott auSfäitbifdjen SiaprungSntittefn, 
auf bte eS angemiefen ift, p erpaften. 

Stnfrere Hemmungen mögen par auep tief genug 
empfunben merben, finb aber feiueSmegS fo gefäprltd), mie 
fte tn ber gieberpipe nationafer Leibenfdpaft betrachtet p 
merben pffegen. Oer ©ufturpiftorifer Scperr fiat einmal 
ertfart: Oänemarf fei opne ScpfeSmig*£offtein 511 fleht pm 
ieben, mit Sd)feSmig*|ioffteitt p grofj pm Sterben. So 
patten mir affo pier eine eigentfiepe Lebensfrage; aber in 
^5aprpett tft Oänemarf burdj bie Sfbtrennung ber ©fbperpq* 
tp unter feitteSmegS febenSunfäpig gemorben, eS febt ja bodi. 
Unb granfreiep meint noep peute, eine Lebensfrage anfp= 
föerfen^ toenn c§ bott feilten berftüinntelten ©rennen reöet. 
Ote SJeidjSfanbe finb nun aber fdjon feit 28 Sapren ab* 
getrennt unb granfreid) febt ja immer noep unb amüfirt 
ftdj immer noep in feiner SSeife. Sn SBaprpeit ift eS bief* 
mepr ein LebenSmtereffe OeutfcpfanbS, bei feiner rapiben 
SeoölfernngSpnapme ©ffap*£otpringen in feinen ©reinen 
fcftppalten, unb bamit fo p fagen einen Sfnbau an bem 
£auS, baS. tpm p enge mirb, p paben unb in ber Sage 
31t fern, etn paar Kammern meiter für bie H'inber eimu* 
ridjten. — Spanien meinte, eS fei afS Lebensfrage ansufepen, 

*) Sorau§gefept ift Bei bem Stffem, bap ba§ Sott bereits gut Nation 
gemorben tft, bap e§ ein mir(Iid) nationales $afein führt. ®ie Sraae 
ber nahonalen Einigung, mie fte für Italien in ben Satiren 1849—70 
unb für Seutfdjlanb tn bem 3eitraum 1866-71 entfliehen mürbe ift 

nf^m a®fmn Lebensfrage, bielme^r als ©erbenSfrage 
aitpmfafien. Sf>re Softtng bebeutete für unS bte iPflamung ber beutfeben 
Lt^e unb nun beginnt erfi baS, tuaS unS am bergen liegt: bie Syraqe 
maS gefcfietjen mttp, um biefen Saum am Sebeu gu erpalten. 

l‘”b .bte fßptftppinen unter feiner .^errfdjaft bleiben 
©S patte bannt 9?ecpt gepabt, menn dpt bie ©otonien nnenU 
beprftd) gemefen mären jum Sfbffuf? überfdjüffiger iSeoölfcrung 
So mte bte Sacpen ftanben, pat fidp’S in fESaprpeit nur um 
etnat Opetf etneS ber Sfation eittbeprfidjen UroäterpauSratpS 
gepanbeft, beit fie beffer auf bem Oröbefntarft Ocrfauft pätte 
ftatt tpn tn frampfpafter SBerpdung feftäupaften. ©emiffe 
Oeutfdje meinten, bie ^amoa^rage |ef naf)C parC!n gemefen, 
jtd) p einer Lebensfrage für unS auSpmadjfcn, — afS ob 
eS unS mept fo gfeidpiüig fein fönnte, mie ein Sfnopf, ob 
auf ein paar Snfelcpeit in ber Sübfee ein Silann mit Slamen 
JJlataafa ober etn fofeper mit Slanten SMintoa Oanu regiert, 
afS ob bte beutfdje Slation afS fofdje etmaS babei Oerfieren 
mürbe, meint bte SantoaUnfein pföpfid) in ben SJlonb er= 
poben mürben! Oer gan^e .^anbef mar ein 3eid)en baüon, 
mte bem ftebernben ©eptrn ber ©pauöiniften jeber Sflaapftab 
für bte @rö|e unb Sebeutung oon poHtifdpen ©egenftänben 
feplt, mte eS bte gftege, mcfd)e im ©efidjtSfefb feiner'S^pantafie 
erfepetnt, fofort für einen ©feppanten päd. 9SaS aber niept 
als Lebensfrage angefepett merben fann, baS mup fdiou ltadi 
ben jeptgen ©epffogenpeiten, bie im £aag auf ipre Sanctio^ 
ittruitg märten, Oor ein Sd)iebSgeridjt oermiefen merben 

Soüief ift ridptig: eS ift peute niept ©emopnpeit, ©ebietS* 
Oeranbernngen üoit größerer Oragloeitc Oon irgenb 
einem Ortbnnaf entfepeiben p faffen. Liber bap audi ber* 
artige tiefgreifenbe Llmgeftaftungeit itidjt uotpmertbig unter 
fnmenbung öon SSaffengemaft oor fiep gepen ntüffen, bafür 
tann eine Dveipc Oon ^Belegen Oorgebradpt merben. Liier liegt 
ettt meiteS gefb für eine finge, giefbemupte unb üorfidptige 
Oipfomatie. LXuf bipfomatifepem Söege finb niept blop bie 
Ltnflnpfppären in ©pina uitb biejenigert in Üffrifa mit 
genialer Siafdjpeit abgegrenjt morbeit; auf biplomatifdjem 
oeg tft bircta mitten int ^rieben ber Oürfenperrfcpaft eut= 
Sogen morbeit, toäprenb -ber fimdofe grieepifepdürfifepe Urieg 
refultatfoS üerfief; auf bipfomatifepem Söcge entftept baS 
größere Oeutfcpfanb oor nuferen Sfugen. Opne Stieg ift 
Samerutt, Oamara* unb Sfantaqua*Laub, Dftafrifa, ber 
btSmardardppef, §eIgoIanb unb Siantfcpoit gemounen morbeit 
Sbaprenb mir biefe Beiten fepreiben, trägt bcr Oclegrapp bie 
S?ad)rtdpt tn bie SBeft, baf3 bie ©arolinen, um berenmiaett 
mir anno 1885 faft 31t beit Söaffen gegriffen pätten, fammt 
ben pataoS*Snfefn unb bem größten Opeit ber Sflarianen 
auf frtebltdjem Sbege Oon Spanien an Oeutfcpfanb abgetreten 
mürben. Bugtocp fängt Oeutfd)Ianb an, im Orient fidi 
etnsubopren. Oafj babei bie Sntereffen peftig aufeinanber* 
planen fönnett unb ba§ j. 93. in bem Santpf um Sreta audp 
Sanonen mcnigftenS afS Oropung eine 9lo£fe fpieften ift 
md)t megsuteugnen. 216er bie Golfer unb bie Oiplomatcn 
Dürften bod) admälig fernen, bap fie nad) bem StuSfprucp 
beS amertfanifepen ©efanbten SBpite ein anbereS Sflittef pr 
Scphdjtuitg iprer Streitigfeiten paben, afS ben Srieg. ©e* 
toöpnen fidp bie Stationen baran, auep bei ©ebietSüeräitberungen 
etnfaep ben bipfomatifepen Söeg p befdjreitcit unb menit 
berfefbe mdpt sunt Btefe füprt, baS ©onsert ber Stfäcpte an* 
Surufen, fo mirb auep pier admäfig fidj berfefbe ©ang 
OoUstepen, ben bie ^aagcr ©onferens im ^inbfief auf pofitifepe 
Äletntßfetten gepen mirb: SBaS peute nodj ©emopnpeit ift, 
mitb morgen 91 ecf)t. Stucp tiefergreifenbc@ebietSoeränbcrungen 
ftnb feineSmegS fo fepmierig burdpsufupren, bap fie bie Pöffer* 
reeptftepe 93epattbfung auSfcpfiepett müpten. 

So bfeiben affo nur bie brei fcpoit oben angeführten 
Lebensfragen. Bl,erft bie Untermerfung ciiteS 93offeS 
unter bie ©emalt unb fperrfepaft einer fremben Station. 9Lir 
Paben baS am eigenen $teifcp erlebt. 21IS Oeutfcpfanb im 
Anfang beS SaprpuitbertS unter bem fürdjterficpcit Orucf bcr 
fremben |ierrfdjaft fdjmadjtete, ba mar eS eine Lebensfrage 
in bem ooden Sinn beS SBorteS, ob eS nuferem $offc mög* 
ftd) fei, mit Sfnfpannung ber festen Kräfte feine Stetten 31t 
Serbredpen. SSemi bie Befreiung niept gefungen märe, fo 
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märe unfer nationales Seben, fotneit non einem fofdjen über* 
paupt gerebet merben fonnte, fidpcrlidj bem Sob berfatten. 
©g bürfte napefiegen, bieS auf anbere Golfer anjumenben. 
Smmerpin ift äu^ugeben: bie Seiben, unter benen untermorfene 
Vöffer fcpntacpten, tnerben erft acut, tnenn if)re peüigften 
©efüpfe gelränft, ©nt ttnb ©pre, Seben unb grieben beg 
päugfiepen £erbeg fanatifdjen Votteu preisgegeben ift, tnie 
bieS fjeutäutage biStueiten in ber Sttipe be§ Vogporug ber 
galt fein fod. Sfber abgefepen banon, mögen nufere s£ofen, 
gren, Säuen unb granjofen fid) beruhigen; fie tnerben niept 
jertreten tnerben. ©ine anbere grage mürbe lauten: ob ©r* 
oberuttgen in ©uropa — benn mir paben ©runb, bei 
nuferer 93etradjtung ung auf biefen ttßefttpeif §u befepränfen — 
peute noep 3U fürsten finb. gdj glaube, biefe grage Oer* 
ueinen 511 bürfett; bag fittlicpe 93emuptfein unferer Nationen 
ift bafür fdjon aUgu madp gemorbeit. 9J?an erinnert fid) beS 
Sßorteg, bag ein ©roper iit bem ^reiS ber gürften*) aug* 
gefprodjen pat: „bap ber ©roherer gtnar ben Sorbeer, ber 
©trapenräuber ben ©trid für feine Spat befomme, bap aber 
ber ©rftere ben ©trieb glneimat Oerbiencn mürbe." SKatt 
fattn getroft behaupten: bie ©roberunggpofitif fommt menigfteng 
in ©uropa aug ber ttftobe, unb meit fie aug ber Sftobe fommt, 
fo märe auep fein gropeg S'tifico babei, ben ©ap ber griebeng* 
freunbe in bie gönn beg 9Sot£errec£)tS gu gieren: ,,©§ giebt — 
in ßufunft mettigftenS unb in ©uropa — fein 9ied)t mepr 
ber ©roberung." ©aff biefeS Ved)t pafbcuftiöirten unb un* 
cioilifirten ©taaten gegenüber nad) tnie Oor geübt mirb, unb 
bap gemaftig aufftrebenbe Golfer fiep unter llmftänben an 
bie ©teile ber abgelebten Nation fepen, opne beppafb bie* 
felben berniepten 3U müffen, bap fie 3. 93. ©ofonieu über* 
nepmen, mefepe bie bisherigen sperren nimmer feft3iipalten 
fäpig finb, bag foll mieber niept geleugnet merben. Sfber 
bap berartige Veränberungen opne 51'rieg niept nor fiep gepen 
fömtten, ift mieber niept 3U3ttgeben, nictmepr ift 3U betonen, 
bap ber ttöeg freimittiger Sfbtretung immer mepr gangbar 
erfepetnen mirb, je beutüdjer eg ben Vöffern 3um 93emupt* 
fein fommt, bap eg für einen ©taat, ber feiner ÜDUffion 
niept mepr getnaepfen ift, beffer fein mup, ein abgeftorbeneg 
©lieb oottenbg absuftopen, ftatt fid) burep einen gemaftfarnen 
©ingriff an ben Vanb beg Slbgrunbeg gebrängt 3U fepett. 

Unb nun bag gmeite, mag bie grage über ©ob unb 
Seben unferer Nationen nape fegt. Ser Vefip non ©ofo* 
nien, unb 3tnar non aderbau* unb paitbeftreibenben ©ofo* 
niett mirb für ein 93off, mie bag beutfepe, in abfepbarer ßeit 
31t einer Sebengfrage merben. ttftau fpridjt banon, memt ung 
bie 2Sapl gefaffen mürbe, etttmeber im ©ebränge unferer 
Uebernöfferung 3U erftiden ober lo§3ufcpfagen, — fo märe 
ilrieg bie einige Söfung. 9Sir fittb niept in ber Sage, bag 
Sifemma 3U3ugeben. ©§ giebt ein SritteS, bag peipt Vedjtg* 
nertrag. Sie Nationen müffen »fernen, eg afg eine Sfrt 
SZaturredjt anjufepen, bap ber SJienfd), ber in bie SBeft per* 
eingeboren mirb, aud) einen SCnfprucp auf ben ©runb unb 
93obett, mefeper unter feinen giipen liegt, mit auf bie ©rbe 
bringt, unb bap ein Volf, bag in ben eigenen ©retten niept 
mepr leben fattn, im ©inoerftänbnip mit ben anberen Stationen 
in menig beOöfferten ©egenben ber ©rbe cofonifirett barf. Vig 
biefer©runbgebanfe auf bie ©tufe einer Oöfferrecptficpen ©apung 
erpoben mirb, bis bapin mag ber grüne Vpein nod) manepe 
SBette in bie ttiorbfee mäfsen; aber principiett ift ber ©e= 
battfe opne SSiberfprucp. 

93feibt noep bie britte Sebengfrage übrig, bie Sftögfiep* 
feit ein Voff affmäfig au§3upungern, fei’S baburd), 
bap ipm fein Sfbfapgebiet geraubt ober bap ipm bie ßufupr 
abgefdjnitten mirb. ©g ift fefbftnerftänbücp, bap ein ber* 
artigeg Verfapren peitte fofort ben ^rieg bebeuten mürbe, fo 
gemip afg im gapr 1531 bie Urcantone, afg ipttett Oon 
güridj unb 93ern bie 3ufu^r abgefepnitten mürbe, fofort 

*) ^riebriep II. 

mutpentbrannt perOorbrad)cn, um bie ©tabt an ber Simmatp 
für biefen grenef 3U giieptigen. Slber mo3U finb mir benn 
am ©d)fup beg 19. gaprpunbertg auf bie fiunreid)e ©inriep* 
tung nott ^anbefgnerträgeu 3urüdgefommen? Unb foffte eg 
niept mögfid) fein, biefefben fo 3U faffen, bap fie jebeg Voff 
gegen eine Oernicptenbe ^anbefgpolitif beg Sfugfanbeg fidfer* 
fteffen mürben? Uttb foüten ©egenfäpe, bie ber Raubet mit 
fiep bringt, niept aud) gerieptfiep auSgegficpen merben fönnen? 
©g fäme nur barauf an, bag 93öfferrecpt nad) biefer ©eite 
mit ber nötpigen 93or* unb Umfiept aug3itbauen. Sfnfnüpfungg* 
punfte finb and) pier genug Oorpanben. Sie Hoffnung bürfte 
ntept gatt3 ifXufortfcp fein, bap bie $D?enfd)peit menigfteng, 
fomeit fie in ©uropag ©rennen mopnt, ben Slrieg mirfücp, 
mie 5ßauncefote miff, afg einen Sfnacpronigmug betradjten 
fernt, unb bap fie Oon ber mücptigften ber Seibenfd)aften, 
bem Sebengtrieb ergriffen, and) ipre ©pren* unb Sebeng* 
fragen auf friebficp*red)tfiepetn 2Bege 3U entfepeiben fiep ent* 
fepfiepen mirb. 

Literatur unU 

Joljttmt Jtraup. 
9Sort Ifebtcig t>on ^rteb[acnber = 21bel. 

Ser peifige gopann Siepomuf non $ßrag mag fid) jept 
freuen, bap er niept ber peifige gopanneg non 28ien ift. 
Senn bann müpte er, ftatt auf ber fßrager SKofbaubrüde, 
auf ber 2Steuer S^eicpSfärüde fiepen unb auf bie ffutpenben 
©emäffer ber „fepönett blauen Sonau" pinbfiden. Unb ein 
trübeg ©efiipf müpte ipn befepfeiepen bei bem ©ebanfen, bap 
nun ber aud) tobt fei, bem bag Sonaumeibdjen feine peim* 
fiepften ©epeimniffe anOertraute, jenen füpen Sreinierteftaft 
Oor Sftfem, beffen Sreiffanggmotin nod) immer mie ein 
fifberner SSafferftrapf poep auffpringt. Sobt! ©in parteg 
SBort. ©g ffingt fo menig gfaubmiirbig in biefem gaff, fo 
gan3 ungfaitbfid). Unb ber ^erftorbene fefbft mürbe eg faum 
gfauben, menn er barum müpte unb nieffeiept fogar in ur* 
mienerifdper Saune fpöttefn: „©ept’g ^inber, bag ig ja gar 
nit mapr. SBeif’g ber ^rofeffor Slotpnagef g’fagt pat? Sie 
fpofrätp’ motten immer 9ied)t." Senn biefer ©iebsiger mar 
einer ber febenbigften iUJenfcpen ttöieng. 2Bie feine ©eefe 
mit ber ©eefe SSieng nerfd)mof3en mar, fo maepte er auep 
bie 93aufcpidfafe ber ©tabt, ipre Vergnügungen unb Um* 
geftaftungen am eigenen Seibe mit burep. ©r bemofirte in 
unb an fiep, mag aft unb morfcp unb baute neu auf, pier 
ein ©tüdepen ©efunbpeit, bort ein ©dd)en Sebeitgfreube, un* 
ermübfiep. Sie Söorte Sob, ©terben, 93egräbnip gab eg in 
feinem ©pradjfdjap niept. @r papte atteg ©d)mar3geränberte, 
aber auep auf bag meipefte Rapier pat er ntemafg einen 
Srauermarfd) gefeprteben. ©eöatter §ein mar ipm pöepüdjft 
Oerpapt, ber einige Vermanbte, ben er fepfeept bepanbefte unb 
öerfeugnete. Sfttjäprfid) patte er einen fepmadjen Sag, bag 
mar fein ©eburtgtag. Sa erfupr er nämfiep aug ben 
geitungeit, mie aft er mar. „Sreiunbfieb3ig" fagte er bag 
fepte iDIaf mit einem ©d)auer in fäinmtfid)en fernen, „bag 
mup ein grrtpitm fein." ©ein ©piegef mar in ber Spat 
öief pöffid)er. @r 3eigte eine feptanfe bemegfid)e gigur, 
faum ergrauteg £>aar, einen füpit ge3mirbeftcn ©dpturr* 
hart, Oermegen Icucptenbe Singen. Sftteg in Sfttem ein 
günfsiger mit bem Sfugfepen eineg Viersigerg. Slber 
man mupte ©traitp auf ber ©trape fepen, um feine 
gugenbfiepfeiten öott 31t mürbigen. Sie 93eoöffcrung ber 
Siebener ^auptftrape erinnert fid) feiner mit Vergnügen. 
@r mopnte bort oben in ber ggefgaffe, einer ©eitengaffe 
ber ^auptaber beg Vesirfcg SBieben, mo eg fepr oornepm 
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gugeßt unb bod) and) feßr mienerifcß. SÜ7c^rere ergßergoglicße 
unb ßergoglicße fßaläfte beftnben fiel) in ber Väße mit feßr 
t>iet ©artenluft, nnb jeber neue «Siebter ficßert fid) rafcß [einen 
grünen gfed. Sn ber Sgelgaffe tjatte fid) ©trauß [ein §aitS 
erbaut, aus alt* unb iteumienerifcß gemi[d)t, [ein eigenes 
fßorträt gletcßfam. Tenn eS gab feinen merfroürbigeren 
äftifcßltng, als bie[en auS ber ©emütßlidjfeit 2ßienS ftammenben 
SSicncr. 2Ser ißn näßer fannte, mußte [ic£) au[ fonberbare 
lteberra[d)ungen, maßre ^urgelbäume beS Temperaments ge* 
[aßt machen, ©r fonnte gefeHig unb unge[eHig in gmei 
Sltßemgügen [ein, taunig unb launig, jeßt Binbefieclemenfcß 
mit ben unbotmäßigen Verüenbünbeln [einer Beit unb im 
näcßften Stugenblid mieber ein alter „Traßrer", be[[en Vlut 
im Oormärglicßften Tempo freifte. SBentt ©trauß [o bie 
Söiebener §aupt[traße ßinunterfcßritt, mar eS ein 9lnblid für 
fieß- ©ein gangeS Temperament lag ba offen gu Tage, Seber 
fonnte ißm burcß bie bemeglicße §üHe ßinburdj auf ben 
©eetengrunb btiden. Tie Seute rannten auS ben ©efdjäften 
unb [aßen ißm nacß. ©incr [tieß ben 9lnberen an: „TaS ift 
ber ©trauß!" VefonberS aber ßatten bie giafer Oor ber 
fßaulanerfirdje ißre befonbere greube an ©trauß. ©ie [pürten 
au§ ber Verfeinerung bie ßufammengeßörigfeit, bie VlutS* 
üermanbtfcßaft ßerauS. Ter nobte §err ba mar ja ißreS 
©leicßeit, auS bemfetben Urftoff gezeugt mie [ie, auS jener 
famofen llrmiener Vbfcßung, bie 'bie 97atur in einer Beier* 
[tunbe erfonnert. Ter giafer ift aber aucß gugleid) ber 
mufifatifdje ©roßcapitalift bon SBien, bem auS ber Wiener 
Suft jene SSiener Sftufif guftrömt, bie ©trauß auf fo freie 
fünftlerifdjc |mßen füßrte. Vicßt gu leugnen übrigens, baß 
©trauß and) in feinem Sfeußeren bem Wiener giafer gtieß. 
©in Sbealfiafer freiließ, ber Vobelfte ber Bunft, mit bem 
blaufeit ©tößer, bem ©pagierftöddjen unb ben Sadfcßußen, 
eine $ittfd)boderfd)einung Oon auStteßmenber Vorneßmßeit. 
©abaliere äfften ißn nad), mie fie and) ben Sßiener Bieder* 
futfeßer nacßäfften. 

Tie fdjneibige ©legang, bereit fieß übrigens and) fein 
Vruber ©buarb rüßmen fann, ßatte Soßann faittn bom 
Vater geerbt. Tafür befaß er boit ißm, maS biefer felbft 
mit ben fdjeelften Sfugen faß: bie ntufifalifdje Vegabung. 
Tarum fdjäumten biefe beiben Naturen fo ßeftig gegeneinanber, 
bis fie bie ftarfe ©trömung beS eigenfinnigen VluteS böllig 
feßieb. „Vacß ©prengung fämmtlicßer Vanbe ber Vatur", um 
mit Soßann Veftroß git reben, mirb bem jungen ©trauß erft 
moßl. ©r lüftet erft ben einen pflüget, bann ben gmetten, 
unb plößließ fliegt er ßod) ßinauf in ben Sletßer. Ter Vater 
erfeßeint ßier in ber Volle beS Tßrannen unb ßartföpfigen 
©ßoleriferS. ©r ßängt bem ©oßn bie Siebet immer ßößer, 
je feßnfücßtiger biefer barnad) langt. Tie alte 9Jfär! Stuf 
Urnmegeu, nacß tragtfeßen ©cßulerlebniffen, mirb ber ©oßn 
baS, maS er Oon £aufe aus mar, ber Vadjfotger beS Vaters. 
Snt genauefteit Slnfcßluß baut er bort meiter, mo jener auf* 
geßört ßat. Sn biefen feinblicßen Temperamenten ßerrfeßt 
eine merfmürbige mufifalifdje Uebereinftintmung, eine Vacß* 
einanberbeftimmung mödjte man fagen. Ter ©ine ift eigens 
Oon ber Vatitr erfuttben, um bem 9lnberen gu fuccebiren, 
jebert^ fproffettbeit ®eim 511 Vlütße unb grueßt gu entmideln. 
©S ift, mie bie ©efcßidpe beS Söiener TangeS felbft. Sn brei 
genialen ißerfönlicßf eiten, Sanner, ©trauß unb mieber ©trauß 
Oerförpert fidß ber SSiener Tang, er finbet, früßer ein ßerren* 
lofeS ©ut, plößließ feine gepflegte unb gefäuberte §eimftätte, 
er mirb Vürgerliebling, nod) meßr: gefellfcßaftS* ja' ßoffäßig. 
Tie alte SBiener Tangmeifc fanb, nacß ber naioett Varbarei 
früßerer Saßrßunberte, burd) ©trauß unb Sanner eine noeß 
ßalb int llnbemußten ftedenbe Veßanblung. Tie Vlümtein, 
bie fie in ber Ipaft gufammenbaitbcn, maren Selbblumen oon 
eigentßüntlicß ntilbem betßörenben Tuft. Tenn Veibe maren 
Zünftler rein Oon ©otteS ©naben, bid)t am Vitfen ber Vatur 
aufgemad)fen, oon ißr genäßrt unb gelcßrt . . . SXitberS ©trauß, 
ber ©oßn. ©r mar audj Äünftler, aber Zünftler ganj allein, 

pmeifen bis gut 5lünftelei. ©r ftießlt fid) fadjte meg Oon 
ber großmädjttgcn Vatur, benn fein ©ßrgeig reichte 'ßößer. 
^m»ay in ißm ertiang, fofltc auf baS S'einfte gugefcßliffeit, in 
elegantefter Raffung erfeßeinen. Tagu braud)te er aber ®e* 
leßrfamfeit. Unb er lernte foOiel, mie nod) fein SBatgcr* 
componift Oor ißm. ©r ßätte bannt Dpern, unb fogar 
Vceffen unb Oratorien [d)reibctt fönnen. Tiefer leife fünftelnbe 
ßug, ber in fpäteren Saßren nod) fcßärfcr ßeroortritt, läßt 
unS nicßt bebauent, baß ©trauß feinen mufifalifeßen SeibeS= 
erben ßinterließ, ber bie „girma" meiterfüßrte. ©S mar gu= 
leßt feßon etmaS TefabenteS in ißm, baS bemieS, baß ßier bie 
©piße erreidßt fei unb ber nädjfte ©d)ritt nur in bie Tiefe 
füßren fönne. TaS engumftedte ©ebiet, melcßeS ißm fein 
Vater als blüßenben Vaturgarten ßinterlaffen, ßat er nacß 
allen ©eiten burdpneffen, 9llleS maS trieb unb fproßte, öerebelt, 
üergterltd)t, gur ßöcßften Vlütße gebracht. ©S blieb nicßtS 
meßr gu tßun übrig. 

VieHeicßt aßnte fein Vater biefen Sanf ber SBalger« 
btnge, als er fieß an ber ©d)eibe ber alten unb ber neuen 
Beit gum ©terben anfd)idte. ©S mar ißm unßeimlidj ge= 
trorben, bie V3elt ging fo öiel fcßneHer öoran, ©rfolg unb 
Vcißerfolg maren fo ftürmifdj. Tie alte Be^t toar geftorben, 
mit ißr ber alte SBalger. Ta ftanb fein ©oßn, bem er nacß 
feinen erften ©rfolgen OergebenS baS ©ompagniegefdßäft an= 
getragen, ber mürbe moßl jeßt ben richtigen Tact feßlagen. 
yieue Beden, neue 3Balger. ©tßon feßfeifte ber ßöfifeße ©ed)S= 
tritt ßeran, VJorte feßmirrten in ber Suft, mie Turcßfüßrung, 
braueßbarere Tßemen, ©ontrapunft; bie reine Söalgerreoolm 
tion. 9)ät bem gangen Mißtrauen beS genialen, ber eigentlidjen 
Bunftmiffenfd)aft unfunbigen Vaturaliften fpürte ber alte 
VMgerföntg biefe fcßolaftifcße Suft um fieß meßen. Tie Seute, 
ßa, ßa, ßa! lernten ©ompofition, um VSafger gu feßreiben. 
I>atte tßn Semanb 9Balger fd)reiben geleßrt? Veim ßeiligen 
TanubtuS, nein! 2Bar in feinen „§ergtönen", „©cßmalben", 
„Vetßerträumen", „ ©orgenbred)ern", „gelbblümeln“ 2c. re. 
ber fleinfte contrapunftifd)e ©dßritt üom 9Bege ober Sleßn- 
ltd)eS gu finben? Taufenbinal nein! ©ein' Vecept mar: 
,Sd) finge, mie ber Vogel fingt." V?it biefer Uebergeugung 
ftarb er, ein noeß junger VZann, faum fünfunbüiergigjäßrig. 

Volle fünfgig Saßre ßat ber ©oßn beS alten ©trauß auf 
bem ererbten Tßrone gefeffen, ein ©rßalter, aber fein „Beßrer" 
beS Vetd)S, mie Viele beßaupten möcßten. Tenn Oor 2lllem, 
unb baS möge fein üorneßmfter Vußm bleiben, ift Soßattn 
©trauß Tangcomponift gemefen. Ter erregte ißulS, biefe 
fortmäßrenbe ©ßampagnerlaune, bie unS feine 9Vufif fo foft* 
bar maeßen, flammen birect Oont Tang. Tiefe erßißte, rofige 
Brößlicßfeit, baS ©eßmaeßten unb Sangen, 9Biegen unb Viegeit, 
eS ift Tang nnb mieber Tang, ©ine emporgefteigerte, aus 
ber SSelt beS SeibeS in bie 3Be(t ber ©eele gerettete ©attung. 
TaS ift ber Tang einer Bed, bie Verüen ßat unb oßne ben 
Buß gu rüßren, rßptßmifdj fcßmelgt unb poetifd) genießt, 
©trauß ßat Tänge gefdjrieben für Seute, bie gar nicßt tangen 
mollen, fonbern äftßetifd)e Bef^e TreiöierteltaftS feiern, 
mit gelegentlicßem Bußmippen unb Sfopfniden. 
^ ©eine feine Vilbung, baS HunftooHe feiner größeren 
Tangcompofitionen, bie ©ragie unb 9lnmutß feiner Sn* 
ftrumentation, lenfte immer mieber bie Slufmerffamfeit ber 
ernftßafteften Vhtfiffritifer auf ißn. Oft unb öfter ließ 
©buarb £)anSlicf ben bringenbeit Vuf ertönen, ©trauß möge 
ben SBalger reformiren, ißn auS einer Veiße lofe gufamnien* 
ßängenber Vummern, in ber bie feßönften 9)?clobien gmedloS 
oergeubet merben, gu einem organifd)en ©angen mit ßödjftenS 
gmei bis brei Tßemen üermanbeln. Ter Vuf blieb unbeaeßtet. 
9(lle ©trauß’fcßen 9Balger tragen noeß bie alte Borm: Oer* 
fd)iebene V?elobieit, nurnrnermeife aneinanbergereißt, bloß 
bureß ©inleitung unb ©oba oerbunben. . . . Weniger miber* 
ftanb ©trauß beit Sodungen beS TßeaterS. Vad) breißig* 
jäßriger reießfter fcßöpferifd)er Tßätigfeit madjte er plößließ 
feinen erften ©pruitg auf bie Vi'tßne. ©eine erfte Operette 
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mar „Snbigo", ipr folgten nodj tjreigefjn anbere. ÜJRan fennt 
fie in ber ganzen 2Belt, in ben meipeften unb fdjmärgeften 

Säubern, darunter bag SRciftertoerf „bie glebermaug", ein 
Sluggug aEer fdjönctt Straup’fcpen ©aben. ©eine gange 

Slnmutp, Siebengmürbigfeit unb ©rfinberfraft fcptnüden bie 
„glebermaug" bie in merfmürbigent ©entifdj gugleidj ur= 
mienerifdj unb cdjtfrangöfifdj erfdjeint. 

SRadj fo blenbenben Süpitenerfolgett fdjien ber lieber^ 
gang non ber Operette gur Oper ein Seicpteg. 3ftit biefer 

brantatippen ÜRafe, biefem „glait" für aEeg Süpnenmäpige, 

biefer fprubelnben ©rfinbung, grünblicpen Gilbung u. f. io. 
lonnte eg nidjt fehlen. Stber eg feplte an allen ©den unb 
©nbett. Oer blipettbe (Stern, aug feiner Sapn geworfen, 

ertofd) plöpltcp. 2Ber iuürbe ben fallen, fünftlidj aufgebläpten 
„Dritter fßagmau" für ein Straup’fdjeg 235er! galten, roenn 
er eg nicljt müpte, bap Strauß itjn gefcprieben? Oper unb 

Operette mären eben boep gmei grauboerfepiebene Oittge. 

Oie pöflidje Slblepnung beg „Witter ijßagman", ben 
Straup flugg ginn Scpmergengfinb erpob, patte in feinem 

bergen boep einen leiepten Stadjel gelaffen. fftun auf feinen 
galt ein hattet für bie Ipofoper, nun erft redjt nidjt! 235ag 

nüpte eg, iptn üorgufteEcn, bap berüpmte Operncomponiften, 

gumal frattgöftfepe, SaEete gefcprieben, fo Iperolb unb 2lbam, 
£>ateOp unb Oelibcg. Sa, bag raaren Opern = aber feine 
ftmplen Operettencomponiften, mie er einer mar. Unb er 
blieb part, big faft an bie ScpmeEe beg Oobeg. Oa plöplicp 

gab er ben Sitten beg fepmerbebrängten ^ofopernbaltetg 
nadj. Oag SibrettobaEet, „2lfdjenbröbel" mürbe gefcprieben, 
ein Opeil ber SOlufif mar fdjott fertig gefteltt, ben 9tcft 

mollte straup in Sfdjl fdjreibcn. üftur nodj fdjtteE eine 
©rftauffüprung ber „glebermaug" im ^ofoperntpeater. Oer 
SDleifter birigirt bie Ouüertüre. ©ine Dielfeidjt mepr geiftige, 

afg leiblicpe ©rpipung foll ipn oeranlaffen bag falte Sßfingft* 
metter gu fepeuen. Sfngeblidj pat er fiep bamafg beim Oer* 

taffen beg §ofoperntpeaterg gu feinem alten SrondjiaE 
catarrp eine neue Sungenentgünbung gepolt. Oocp mer 

meip bag? Oie ÜDlenfdjlein in iprer 9latplofigfeit bem 
©pernen, Unerbittlidjen gegenüber, bag podj über ben 2Solfctt 
maltet, nepmen eg an. ißargentüde, ÜRorncniteib nennen fie 
eg. Seine Upr mar eben abgelaufen. 

©ang 235ien pat fidj gur Seicpenfeier eiitgcfunben. $Rid)t 

blop jene oberen Sdjidjten, bie nur ein feinerer 2tbfdjaum 
finb. Oie am atlermenigften. @g fonnte befremben, mie 

menig Officietlcg, $aifer= unb ^önigtidjeg fiep in Orauer= 
paug unb Äircpe geigte. Oer £mfbaEmufif = Oirector öon 

epebem crfupr beinape bie ©prangen eineg Oemagogen. Ounfle 
SD?enfdpenmäIXe fäumten bie Strapen, burdj meldje ber ßug 

mailte; gumeift flehte Seute, beren bunfleg bebrüefteg Oafein 
mandjer Strapl Straup’fdjer Slunft erpellt patte. So ging 

eg meiter. £>ier, bag Opeater an ber 233ieit — Oorbei! — 

bag Ipofoperntpeater — oorbei! bie ©efeEfdjaft ber 9D?ufif= 
freunbe — oorbei! 235eiter pittaug, gunt gropen Oobtengefilb, gu 
jener peimlidjen ©de, bie beinape ein SbpE gemorben für 

poftpunie Sftaturfreunbe. Sdjubert fdjläft ba, unb Seetpooeit, 
unb bie ©ebeitte, bie angeblidj ERogart finb, unb neuefteng 
audj Sraptng. sieben Sraptng paben fie bie ©rttbe gegraben 
unb Straup pineingefenft unb ben §ügel gemölbt. So liegen 

fie nebeneinanber, mie fie im Seben nebeneinanber geftanben: 

Sopanneg unb Sopann, SRorb unb Siib, unb manepe peint* 
lidje gmiefprad) mögen fie palten im bcppmingtcit 235a(ger* 

tempo ober in ernften SJequiemrpptpmcn. S5ir ßurüdgebüe* 
betten aber motten uttg beppeiben unb guriidfeprett in bag 
Oerarmenbe Seben. 

Jlark 0Lumtu in Dnttfdjlanb. 
25on Carl non Spater. 

Sit feinem Sanbe ber 2Belt mirb fo üiel nnb fo gut 
überfept, mie in Oeutfdjlanb. 2ßir paben eine toapre Seibett* 

fdjaft bafür. 21 ug allen frembett Siteraturen tragen mir mit 
Sicitettfleip bag Sefte, ja felbft mandjeg ERinbermertpige 

gufammen, um eg unferem geiftigen ©igeittpum eittgufügen. 
/'äSag jemalg ©ropeg unb Sebeutenbeg gefdjricben marb, fann 

ntatt in beutfdjer Spradje lefett. Son Oante unb Spafefpeare, 

2lriofto unb ©amoeng pabett mir Serbcutfdjungen, bie ben 

Originalen fatttn liadjftepen; ja oon ber Sdjlegel-Oied’fcpen 
lleberfepung Spafefpeare’g paben mir ©nglänber, meldje ber 

beutfdjen Spracpe oollfomntett mädjtig maren, mit aufrichtiger 
Semunberung üerfidjent gepört, bap fie üfterg an geinpeit 
beg ütugbrudeg ben ettglifcpett Oept übertreffe. 2Jieifter= 

leiftungen mie bie Ueberfepung ber ariftoppanifepen Homöbien 
oon Oropfen, ber Sliag unb Obpffee üon 235ilpelm Sorban, 
Spron’g oon ?lbotf Söttger pat feine anbere Siteratur auf= 

gumeifen. Oer Oeutfcpe ift ftetg geiftiger 235eltbürger. So 
national er füpten mag, bleibt er boep empfänglidj für alleg 

Scpöne im frembfpradjticpen ©emanbe. ©r gept barin manepe 
mal gu meit unb überfdjäpt bag grembe. Oag ift ein gepler, 

ber aug ber Uniüerfalität beg beutfdjen ©eifteg entfpringt. 
Sm Sergtcidj mit ber ©ngpergigfeit anberer Nationen mirb 
er faft gunt Sorgttg. 

Oiefett geplcr oberSorgug pat ber amerifanifdje^umorift 

iDiarf Omain mäprenb feineg Slufentpalteg itt 235ien, bag 
man bodj mopt nodj eine beutfdje Stabt nennen barf, mit 
2Sonne fennen gelernt. ÜDZatt pat ipn überfcpmänglicp ge= 
feiert unb beräuepert, —• itt einer 2ßeife, mie eg nodj feinem 

beutfdjen Sdjriftfteller itt ber üfterreicpifdjen §auptftabt miber= 
fupr. Oer fleine SOiamt mit bem ftruppigen Scpnurrbart, 
beffen ©efiept an bie ipppfioguomien californifdjer ©olbgräber 

erinnert, napm bie ^ulbigungen mit moplmoEettber |)erab= 

laffung entgegen unb bepanbelte feine Semunberer gttmeileit 
ironifdj = pöflidj. 2Bäprettb er beit Söiener 235eipraudj eilt' 
fdjlürfte, erfdjien bei 9iobert Sup in Stuttgart eine beutfdje 
üluggabe feiner 2Serfe, melcpe auggcmäplte ljumoriftifdje 

Scpriften in feepg Sänben, bie „Dteife um bie 2Bclt" unb 
ben fRomatt „Ouerfopf SBilfon" entpält. 

Sludj toenn matt nidjt gu ben rücfpaltlofen 2titbetent 
SDfarf Omaiu’g gepört, mirb man biefe Heberfepttttg freunblicp 

begrüben. Sagen mir gleidj, bap fie gut, ja oortrcffüdj ift. 
Oer ungenannte Oolmetfcp patte eine fepmere Slufgabe gu 

bemältigen. Ipumoriftifcpe, mit Oialectborneit gefpidte f)3rofa 
ift faum leidjter gu übertragen alg Iprifdjc ©ebiepte. Oer 

©üte ber Ueberfepuug entfpridjt bie Slugftattung. Oer Ser* 
leger pat an bie beutfdje 2litggabe SRarf Omain’g fo oiel 

Sorgfalt unb ©elb gemenbet, bap man nur münfdjen fann, 

eg mödjte bemnädjft einem beutfdjen Scpriftfteller bie gleidje 

garte 2tufmerffamfeit gefdjenft merben. 3U ^cn pumoriftifdpen 
Scpriften paben gmei begabte SOlaler, Sllbert 9lidjter unb 

§. Scpröbter, cparafteriftifdje Silber geliefert, bie fiep beut 
Oept anpaffett. Sttrg, dRarf Omaitt fanit ftolg fein auf bie 

Ooilette, in melcper er bor beut beutfdjen publicum erfdjeint. 
9cur eing mipfätlt mir an ber fdjöneit 2luggabe. ©g 

liegt ipr ein Statt bei, auf melcpem man eine literarifdje 

Höürbigitng beg Stutorg lieft. Oag ift eine SD?obe gemorbene 
Unfitte. 9J?att meip, mie fie auffam. Oie Serleger geben 

ben Sücpern, melcpe fie alg fRecenfiottgepemplare Oerfcpidett, 
Oon ipnen ober attdj oon bett Scrfaffern felbft gefepriebette, 

bid aufgetragene Sieclanteit mit, in ber füllen Hoffnung, bie 
üereprüdjen Slritifcr mürben bie 235afcpgettel gefäEigft gunt 

Orud beförbertt unb fidj bie SRüpe erfparen, bie Sücper gu 
lefett. Oag foH audj bei manepen fRebactioncu in aller ©e= 
mütplidjfeit gefepepen, unb oiedeidjt liegt barin bie ©rflärung 

für mattepe fonft unbegreifliepe Sobpubelei für irgettb einen 
Scpunb, ber man nidjt feiten begegnet. Oie Serleger füllten 
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ftrfj bic £>au3fritif abgetoößtten. ©ie fcßießt getoößnlicß über 
bn^ ,Hnb !^abet inefjr als fte nüßt, baut man ärqert 
ju'Ij über bte Gtnlabung gu geiftigem Söieberfäuen 

®“f öem ßetoufeten Statte toirb 2Rarf Stoain ber grünte 
.pitmorift ber Jöclt genannt. Sa3 raitcßt einem förmlid) 
in bie 9tofe. äRan benft an bie „pdtoidierS" unb „Hafter 
£umpßreß’3 SSanbußr." SRicßt an braftifdjer Situation^ 
fomtf, ttoeß toentger an GefiißlStiefe erreicht 9Rarf Stoain 
bat großen Gnglänber, ber biefe äReiftertoerfe erfonnat. 3m 
eigenen Sanbe tauft ißm 33ret £arte bat «Rang ab. ©todton 
unb anbere amerifanifeße ^umoriften finb ißm gicmlid) eben* 
burttg. Unter bat Wiener unb Sertiner ©oaegett giebt eS 
einige, bte eS mit ißm auftteßmen fönnett. Ueberftüffig ift 
f: lßre kanten gu nennen, beim es fennt fie Seber. 9flfo 
feine Uebertreibungen! HRarf Stoain braucht man beßßalb 
nict)t 31t unterfetjäßen. Gr öertiert nicßtS öon feiner Gigen* 

y**b feinem SBertß, toetttt man ißtt otjne ißerßimmetung 
ü * 

c,.rr^rarf Xn,ain’g §utnor ift fpecififcß amerifanifd). Gr 
gefaUt itcl) nt Unmögltd)feiten. Rid)tS ift fo tßpifd) für feine 
Vlrt, als bte ©eene, in toeldfer ber garmer, ber' bei einer 
„deinen gefcßäftlicßen SluSeinanberfeßung" brei kugeln in bie 
^ruft erßalten ßat, bie 9Intoefenben ßöflicß grüßt unb rußiq 
fortrettet; ober bie Gefcßidjte öon bau fteUöertretenben fRebac= 
tcur, ber binnen einigen ©tunben fecßS 2Ral augefdmffen 
totrb unb ßierauf feine ©teile mit ber ©emerfung aufqiebt, 
e§ fa tßm in ber fRebaction gu lebhaft. ÜRatt fann über 

■ foldje blutige Späße fanm ßergtieß tadjen. Sie ©dßlberuttqen 
auö betn ettoaS unciöitifirten Söeften, auS bem Golb-- unb 
fetlberlanbe ftnb culturßiftorifcß außerorbenttidi iutereffant, 
toetttt fie ber Sbirdidffeit entfpreeßen. Seiber ift man in 
bte)er ißegießuitg nießt gang berußigt, beim eS tauft fo öiet 
llntoaßr)d)emltcße3 mit ein, baß bem Sefer bered) tigte gtueifel 
aufftetgen. Grinnert man fid) aber an baS berüßmtc Gefeß 
ber ^rairie: „Recßt ßat, 10er guerft fcßießt" - natürtieß 
Hijfer bcr ^orauSfeßung, baß er trifft — fo fann man bie 
SUjogltcßfett nteßt abteugnen, baß oor oiergig Saßren im 
dbeltat ber bereinigten ©tauten bertei barbarifeße Ruftäitbe 
ßerrfeßtert. 9Rarf Stoain befeßreibt fie mit guter Samte unb 
feßemt |tc im Gangen beinaße fetbftöerftänbticß gefuuben tu 
ßaben Sern europäifeßen Sefer fträuben fieß über biefen 
yteüolüerßumor bie <paare. 

äRarf Sloain’S ©tärfe ift bie deine ©figge, bieliterarifdie 
äRomentpßotograpßte. 3e fürger, befto feßtagenber toirft er. 
Gr geteßnet unmittelbar itad) bem Seben. ©0 üerfeßieben* 
artige SRenfdjen unb Sßerßättniffe mie er, fo öiete fettfame 
Gi-emptare beS Genus Homo ßat fein gtoeiter ©djriftfteder 
fennen gelernt; fein anberer einen fo fonberbaren Gnttoide= 
ungggang genommen. Gr toar naeßeinanber 93ucßbruder= 

teßrlmg Sootfe, fßriüatfecretär, Sagelößner, Golbgräber, 
^ournaltft, mieber Golbgräber. Gr loanberte in bem toeiten 
Gebiete ber bereinigten ©taaten ßerutn unb bie ^aläfte 
Jieto^)orfS blieben ißm ebenfo toenig fremb toie bie Süden 
öon Garfon Gitß. Ueberad ßielt er bie 2lugen offen unb 
beobadjtcte fdjarf. SaS Seben erfeßte ißm bie ©dmlc; fein 
patent btlbcte fid) nießt in ber ©title, fonbern im Geräufd) 
ber SSelt. Sßeite Reifen bereid)erten feine Rnfcßauungen unb 
Grjaßrungen, mateten feinen Gefid)t§frei8. klarer berftanb 
unb bte bittere ^otßtüeubigfeit, fdjon oottt gtöölften 3aßre 

S-Äfrob üe.rbtenen müffeid ließen ißn früß reifen. 
JJat budjern gab er fid) nießt öiel ab. ÜU§ 3uttge modte 
er, nad) bem ßeugniß feines bater8, nid)t§ lernen; fpäter 
ßatte er feine ßeit bagu. biedeid)t fd)reibt er barutn fo 
frtfcß unb urtoüd)fig, toeil ißm febe UniöerfitätSbilbuuq meilen* 
fern Itegt. s 

öd ben iur3en @liä5en finb bie fReifefd)ilbcruttqen 
äRarf 5£toatn 8 ßeröorgußeben. SQlit ber Sefcßreibimg feiner 
elften ^aßrt nad) Guropa, bie unter bau STitet „Iniiocents 
abroad“ erfeßiett, ermarb er fid) einen fiterarifeßen kanten. ] 

QS\ ,?r0r cJa§ er^te ba§ üon ißm aebrndt toarb. ©ie 
~u| )d)e SluSgabc entßält nur eine 2ln§toaßl ber befteu ©tüde 
unb c§ toar töoßlgctßan, gu fieben unb gu fid)tcn. Slud) ber 
„jliafe um bte SSelt" ßätte eine folcße ©id)tuitg nießt qe= 
fdjabet, beim neben üielen aittnutßigen iRaturfd)ilberunqcn 
unb luftigen Gpifoben entßält bieS fReifctagebud) ©prett 
genug lomtmelt e§ öon abenteuerlid)cn Uebertreibimqen 
tm ©die puncßßaufen’8, bie natürtieß fcßcrgßaft gemeint finb, 

bler Jata(e Meinung ertoeden, e8 fei aud) ba§ SSaßre 
unb Sdeßttge erlogen. iWarf Stoain ergäßlt gum «eifpiet 
ferne gaßrt mit ber Saßn nad) Sarbfcßilinq, bem befaunten 
©ommeraufentßalt beS ®igcföitigS öon Snbien unb ber in 
-bombet) reftbtrenben fremben Gonfutn. Stuf einer ^toifd)en= 
tatton, toeld)e in einer arg öon Sigertt ßeimgefueßten Geqatb 

hegt, ftetgt er gu furgem Stufentßatt au§. „3cß töbtete bort 
feeßgeßtt Stger" berietet er gang ernftßaft unb füqt einige 
gelten toetter noeß öier Glepßanten ßingu. Um bie ftarfen 
frümmuttgen ber berüßmten Gebirgöbaßn gu öeranfdjauticßen 
fagt er öon einer ©eßleife: „ber 3ug glid) einer ©eßlanqe, 
bte ftd) in bat ©eßtoang beißt; bie Sofomotiüe lief an bem 
legten SBagen be§ eigenen ßuge§ öorbei." ®iefer ©paß ift 
einmal m bat „fliegenben blättern" bilblid) bargeftedt toorben 
mit ber toißigen ißariante, baß bie fßaffagiere im letjten 
dbaggott entfeßt auffpringen, toeil fie bie Sofomotiüe ßinter 
)td) feßett, im Glauben, e§ fäme ein anberer Ruq nad). 
Grrtftßaft unb auSfüßrlicß, oßne adat Junior, befprießt 
JJtarf ^toain bie Sage ©ranSöaala unb beit Ginfad Santefon'S. 
®ic ®uren ßaben ißnt nid)t gefaden. ©eine ©ßmpatßien 
gcßörett bat Gnglänbern, baten er aubß in feinen inbifdßen 
Sagebucßblättern fcßmeicßelt. Sie engtifd)e Gefcdfcßaft in 
gilbten beßanbelte ißn außerorbentlid) liebenStoürbig unb 
feierte ißn al§ berüßmten SRann; er ftattet feinett' Sauf 
bafür ab. gür bie Strömungen ber Geifter, bie aud) 
unter bat Golfern Snbien» toaeßgetoorben finb, für bie 
bttmpfe Ungufriebenßeit, toetetje öon ßeit gu ßeit in toilben 
2lu§brucßen auffeßäumt, ßat ber *orlefe=Sourift, ber bas un= 
geßeure Sanb rafcß burdßflog, feine Stugen. 

9lußer ben gaßlreid)eit deinen ©ftggen, melcßc unbebinqt 
eine gterbe ber amerifanifeßen Siteratur bitben, ßat SRarf 
Stoain brei größere 2Berfe gefeßriebett. fRotttane fann matt 
fte nteßt nennen, benn eS feßlt ißuen baS Glement, oßne baS 
ein 3iomatt nidjt gebadjt toerben fann: bie Siebe. Sa§ 
Gefüßl, toeld)e§ baS 3)?eufd)enßerg tiefer ttttb toilber auf= 
rüttelt als febeS anbere, melcßeS gu ben ßöd)ften Opfern an= 
fpornt unb gu ben größten Sßorßeiten treibt, ift in 9)?arf 
^.toaiit § Grgäßluttgett auSgefcßloffen. Gitie auffadenbe unb 
befranbenbe _ Grfdjeinuttg. Sie Siebe fann erßabcn unb 
läcljerltcl) [ein: [ie füfjrt Sragöbtett unb hoffen ^erbei. 
©ie bietet bem §umoriften ein unerfcßöpflid)eS gelb, fie ift 
bte menfd)tidßfte oder 9Raifcßlid)feiten. Sie Siebe ntad)t 
SSeifc gu Starren, fagt baS ©prießtoort. 2Bie fomifcß toirft 
ber Sirtabe, ber gu früß, ber Greis, ber gu fpät liebt! Sie 
ßeiterften ®enoanblungen ergeben fid) aus bem S5erßältniß 
ber beibett Gefd)led)ter, fobatb man eS mit ber Supe beS 
Juniors betradjtet. Sroßbem ßat dRarf Stoain üodftänbig 
barattf üergid)tet. Gin eingigeS äRat — in ber Gefd)id)te 
öon ber äRidionenbanfnote — fommt ein SiebeSpaar öor. 
©ouft feßeint bie ftärffte iitcttfd)licße Seibatfcßaft für ißn 
nießt üorßanben. 

Sie „Abenteuer unb ©treid)e Som ©atoßer’S" toie bic 
„Abenteuer unb gaßrten §ucdeberrß gintt’S" finb baruttt 
9(deS eßer als fRomane. 2Bir möd)ten bie beibett ißücßcr für 
trefflid)e 3ugaibfd)rifteit erflären. ©ie toerben jebem Knaben, 
bau man fie in bic £mitb giebt, öiel Vergnügen bereiten uttb 
öon ißm mit ^Rußett gelefctt toerben. ©ie entßalteit nicßtS, 
toaS über fein iSerftänbniß ßinauSginge, unb prägen feinem 
©entütß troß ber ungegogenen ©treid)e, toeldfc bie gtoei ßalb= 
toücßftgeit gelben öerüben, matteße gute Seßrc ein. Saß ein 
curopäifd)cr guitge in S3erfucßung fommett fönnte, bem 53ci= 
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fpiel Som Samper’S ober §udlclierrt) ginn’S gu folgen, ift 
nicht 51t fürdjten. SaS SBagnifj, eS ihnen nachguthun, mürbe 
am erften Sage Don ber ipoligei vereitelt, Soldje 316enteuer 
finb nur in Slmerifa möglich, Vielleicht and) blofj in ber 
fßfjarttafie eines ÜlmerifanerS. Sie lebhafte unb anfdjaulidje 
Sdjilberung mad)t fie jebod) glaublich- 

SBenig mahrfdjeinlidj ift bagegen bie ^anblung in 
„Querfopf SBilfon". Sie fpieft in ber Stabt Samfon ant 
SRiffiffippi- SBilfon ift ein Sonberling, ben feine Mitbürger 
geringfdjü^en, meit er Retter benft als fie. @r fommt nid)t 
bagu,' feinen Veruf als 9ted)tSanmaIt auSguüben, ba SRiemanb 
Vertrauen 51t itjm hat. 21uS »cangel an einträglicher Ve* 
fdjäftigung mibtnet er fid) einer fonberbaren Siebhaberei. ©r 
nimmt Slbbrüde Von ben gingerfpi|en aller möglichen 
äRenfdjeu; bie feinen Sinien, bie auf ber §aut ber ginger* 
fpipen fidjtbar finb, gelten if)m als untrügliches Äenitgeidjen 
beS einzelnen gnbiVibuumS. @r nötigt faft alle ©inmof)tter 
bon Samfon, ihm bieS tenngeidjen gu überlaffen. «Sie 
müffen fid) erft mit ber §anb burd) bie §aare fahren unb 
bann ihre ginger auf eine ©laSplatte brüden, melche SBilfon, 
mit tarnen unb Saturn verfemen, feiner Sammlung einver* 
leibt, gm Saufe ber gafjre bilbet er fid) jum HReifter ber 
neuen ©hiromantie aus. SWan fpottet über ihn; aber als 
ein geheimnisvoller SRorb in ber Stabt berübt unb ein gang 
fdjulblofer grember ber Sfjat Perbäd)tigt mirb, rettet er ihn 
unb entlarvt ben mähren Verbrecher, ben lieberlichen Üfteffcn 
beS ©etöbteten, inbem er beffen gingerabbrüde auf bem ©riff 
beS Solches nachmeift, mit meldjem ber 9Rorb begangen marb. 
Originell ift baS gemifj; bem Sefer bleibt eS überlaffen, ob 
er bie gingerfpitjenfunbe ernft ober fdjergfjaft nehmen miU. 

äßertfjvoller als bie munberlid)e ©rimminalgefd)id)te 
finb bie ©itate auS „Ouerfopf Söilfon’S St'alenber", melche 
vor jebeut einzelnen ©apitel ber „Steife um bie 2öelt" ftehen. 
Sie bringen manches treffenbe ironifdje SSort unb eS lohnt 
fid) einige von ihnen im ©ebäd)tnif) gu behalten. ,,©S ift 
leidster, fid) ein Sutgenb 2Ral in’S ©efidjt tabeln gu laffen, 
als eine eittgige unmahre Sd)meid)elei anguhören." — 
„©hrlid) mährt am längften, fagt baS Sprid)mort, aber 
mit bem Schein ber ©hrlidjfeit tommt man oft fed)S ÜDM 
fo meit." — „gtt jebem Veruf muff ©iner, bem eS glücfen 
foll, gefunben äRenfdjenVerftanb geigen; nur bei ber 9ied)tS* 
pflege ift eS fdpver il)n gu Verbergen". — „Ser SRenfdj 
thut viel, um geliebt gu merben; er mürbe SlUeS thun, 
um beneibet gu merben." — „©laffifd) nennt man Vüd)cr, 
bie viel gelobt merben, bie aber fein SRenfd) lieft." — „®S 
giebt mancherlei Sdjutjmehr gegen bie Verfud)ung, aber bie 
mirffamfte ift geigheit." — „gm SBofjlftanb tarnt man feine 
©runbfätge am beften fefthalten." — „2ßer fid) feiner Sitt* | 
famfeit rühmt, gleicht einer Statue mit bem geigenblatt." — 
„©S geugt von äRangel an ©hrfurdjt, menn man ben ©ott 
anberer SRenfdjen mißachtet." — „geber hot, mie ber ÜRonb, 
feine bunfelen Seiten, meld)e er feinem ÜRenfcfjen geigt." — 

gn biefen ülphoriSmett ftedt ©eift unb SebenSerfaljrung. 
2Bir lernen burd) fie SDtarf Smain von feiner beften Seite 
fennen, nicht blofj ben Slmerifaner, fonbern ben äRenfdjeu. 
©r geminnt babei, er fteigt in itnferer Sichtung. Sßir Ver* 
geihen ihm ob feiner flugen 5luSfprüdje, bie fid) auf alt* 
gemein äRenfdgidjeS begiehen, feinen 3luffa&: „Ueber bie 
Sd)recfen ber beutfehen Sprache." ®S ift immer mifjlid) 
für einen SluSlänber, [ich über eine ©prodje luftig gu machen, 
bie er nur fefjr oberfläd)lid) fennf gft biefe Sprache bie 
beutfd)e, bie reidjfte unb fchmierigfte ber arifdjen Sd)meftern, 
bann blamirt fid) ber grembe gang gemifj. gn einem $unft 
hat äRarf Smain übrigens 3ied)t: SSenn er bie ungeheueren 
flafterlangen SBortbilbungen verhöhnt, melche im beutfd)en 
SlmtSftil vorfommen. 833ir fönnen ihm ein äRonftrum gur 
Verfügung ftetlen, baS alle feine Veifpiele auS bem gelbe fcfjlägt. 
©S ftammt von einer Vifitenfarte unb lautet: DberlanbeS* 
baubirectionSred)nungSabtheilungSreVifionSaffiftent. Stber für 

folcl)e äRifjgeburten barf man bie beutfdje Sprad)e cbenfo 
menig verantmortlid) mad)ctt, mie für ben fdjledjten Stil, 
in bem fie gumeilen mifjljanbelt mirb. Sie |janb beS 
StümperS entlodt bem ebelften gnftrument falfd)e Sone. 
SBeitn SRarf Smain einen auS bem ßufammenhang geriffelten 
Sa| Seffing’S — eS ift mof)l ber längfte unb vergmidtefte, 
ben ber Verfaffer beS „ßaofoon" gefd)ricben — als SRufter 
claffifd)en beutfehen Stils anführt, fo entfdfulbigt ihn feine 
ltnfenntnif). Slud) ber größte Verehrer Seffittg’S, ber beffen 
Verbienfte um bie beutfehe Sprache mürbigt, mürbe fid) hüten, 
einen ähnlichen SapleViathan gu ergeugen. Slber iDiarl Smain 
fd)ergt ja auch nur u'1'5 erhebt mol)l feinen Slnfprudj barauf, 
beit ©olbgehalt ber beutfehen Sprache als Philologifd)er 
ÜRarffcl)eiber gu beftimmen. 

tteue ftjrtK. 
S8on cErief? Hrbait. 

©in Verehrter greunb, auf beffen Sdjreibtifdj ich neulich 
bie Sprifer auS ber Scpule §olg’ bemerfte, meinte Verfdjmipt, 
bie gäbe eS überhaupt nid)t. 9?ur Slrno §olg epiftire, bie 
Uebrigen feiett luftige ißarobien — vielleicht von Stettenheim 
ober fonft einem Spaftvogel. ©S fei alfo bie äufjerfte Vor* 
ficht geboten. SRan folle biefe Seitte ja nicht ernft nehmen, 
bamit fie hinterher ben leidjtgläubigen ^ritifer Verhöhnten .. . 
geh banfte bem freunblid)en VSarner, vcrficherte ihm jeboch 
gleichgeiüg, bagu märe gar feine ©efafjr vorhanben. llitb 
biefe Sid)ter leben mirflid). Sie meinen eS and) gang ernft. 
Slber mit ihnen hat matt nur ein inniges äRitleib. §ier 
unb ba auch ein herglicheS ©eläd)ter . . . 

Ueber ipre Speorie braucht man fein SBort mehr gu ver* 
lieren. Seit Slrno §olgenS Selbftangeige ift barüber genug 
Sinte gefloffen. SCRatt meip, maS er miU. SRan hörte fid) feine 
Votfdjaft gebulbig an unb bad)te fid) fein Shell babei. Ueber* 
flüffig ift babei ein ©rlap beS einen §olg*Sd)ülerS, 9iolf 
Söolfgang SRartenS, in bem er gu bem Urtpeil gelangt, 
bap „bie alte gorm" in ein unb baffelbe Schema ben bivergi* 
renbften gnhalt ftopfte. SiebeSlicber, Sobtenflagen, £>elbenlieber, 
— für fämnttliche langte biefelbe Schablone; einmal mar 
baS Sonat „sDfäbd)en für SlUeS“, baS anbere S0?al bie „9Ri* 
belungenftrophe". SaS foU nun jept anberS merben. — „Sie 
neue Sedjnif läpt bie gorm jebcS SRal inbivibueü auS bem 
gnhalt entftehen." Unb biefe SBeiSfjeiten merben an einem 
Orte gefunben, über ben ber gmeite „i}?haniafu§" bon 
§olg bie fidjerfte SluSfunft giebt. ßugleid) fei baS ©ebidjt 
eine ijßrobe ber „neuen Sedjnif" . . . 

„gn meine $ad)famtner, 
eine ©tage pöper at§ ber §immel, 

fomnten fie Ültle. 
SRenfcpen, bie ©olja unb Utamaro lieben, 

fettene, gan* au§gefallne, öerbretjte ©femplare unb Ipiifmer, 
bie $aleflrina über ißietro üttaäcagni ftetlen, 

alte §erren, bie ijeimlid), menn im S)tär§ bie 3)eilcf)en mieber bliitpn, 
auf ben ©tragen fleinen Dtopnafen 93onbon§ jufteden, 

unb junge Seute, bie S3üdjer berfanfen 
unb ©onntag§, in ihren sHtupeftunben, ben lieben ©ott tobtfcf)Iagen. 

®er 2)?eifter, ber SCReefter, ber SRaeftro, ber SRaeftrino unb ber URaeftriHo. 
®er SDtaeftriKo, mie immer ift ber ©rfte. 

@r fcpüttelt ben ©d)nee Don ben Schultern, 
giebt bie ^)anbfcl)uhe au§, fnüpft ba§ §al§tuch ab, 

bie naffen ©alofdjen ftellt er braufjen neben ben tRauchfang auf bie 
SBobentreppe. 

Um unfer rotljeS, irifcpeS Defcpen, auf Selbftül)lcl)en 
fijjeit mir bann, 

horchen, mie ab unb gu, unfichtbar, burd) bie (Stille auf ben IRoft ber 
©oat§ nad)rutfd)t, 

unb freuen un§, mie burd)’§ SDuntel unfre ßigarren glüt)n!" 

SOcan mirb fiel) fragen, marunt g. V. nicht fo aögethcilt 
mürbe: 
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„Um unfer rotljeS, irifdjeä Defcften, 
auf 3-elbftühldjen, 

fiften mir bann . . 

54öer fragen iff f)ier Derpönt. §ier gilt nur ber ©raube. 
Sentit matt §otg, Jo toeijj man au et) Don feiner @d)tde. 

9atr bafj in ifjr bte feine poetifdje (Stimmung, bie tro^bem 
bei §o!j immer tuieber burdj&ridjt, gang Seine Sänger 
fjetfjen: ©eorg Stoltenberg („SReueg Sehen"), 91 SB. 
ten§ („befreite glügel"), Snbmig töein&arb — ber junge 
SRann, ber 93üc£)er Derfauft unb Sonntagg, in feinen 90?ufte= 
ftunben, ben lieben (Sott tobtfcpgt — („Steine Sugenb“), 
9iobert 9ieft („färben"). 2Ran Dergöitne eg mir, eine Don 
ben „garben" f)ter gum ©cfjfujq toiebergugeben. 

„äRetaffifdj glängt ber 91benbljimmel, 
Unter bunffem ©eäft 

bläft ein §irt. 
fftoef) fpringen munter bie gidlein. 

ffftiiden langen. 
ßin ©djaf fefjaut in bie untergeijenbe Sonne. 

«äh!" 
V 

„Dptifdje Sieber" Don (S. ©firiftomanog fSBien, bei 
(Said ft'onegen) feiern in trunfenen Ttjtfjpramben bie SinBeit 
Don iöienfcf) unb SRatur. (£g ift Dte( Sßtjantafie in if)nen unb 
eine abfonberlidje Äunft ber Tonmalerei unb SBortmufif. 
Sredid) finbet fidj aud) mandjeg ©efudjte unb ©efc^tDodene. 
Ten retnften ©inbrud ^intertäfet ber 91bfd)nitt „®on ber 
Siebe beg DJEettfdjen", in bem bie ffeine Seufeia ifjrer Sprinp 
bag Abenteuer mit bem Wirten äRprrinog ergäbt. Sehen* 
fadg finb bod) biefe Örpfjtfdjen ©efänge tüirfficfje Ticptung 
unb nidjt toie jener fßo^meter*6t)cIug müf)fam Derffeibete 
H^rofa. 9iicE)tg pafct ba beffer, arg beg großen 9iefi claffifdjer 
Sfugfprucf): 

„Sin ©djaf fdjaut in bie untergelienbe ©onne. 
«äh!" 

^feinlTefon. 
9?act)buicf toerboten. 

Hie lluljmfudjt. 
«on 3e“ti Hicpepin. 

... ,®rJatte fln. ®Iücf- ®r war «m, ohne latent unb Welt fid) 
für etn ©ente. oet feinem Eintritt in bie Siteratnr mar feine erfte 
^sorge, für feinen Warnen DSfar Safrifolte mehrere ^feubnontime au 
finben, um bie Neugier feiner Beitgenoffen irre p führen. 216er er 
mochte |td) nennen , mie er roottte, er blieb ber unbefanntefte aller 
Stteraten. 

. . ®§ dtjaum glaublich, mohin bie literarifcfje Sitelfeit, bie D?ubm= 
fudjt einen SRenfchen treiben fann. 9Ränner bon ©eift unb latent Bat 
}te °f* öerfü£)rt, fief) lädjerlidj machen ober fogar eine efjrenlofe ßanb- 
;™n3 iu gegeben. Wotf) größer wirb bie ©efaljr, toenn fie fid) dne8 
ÜKen^en Bemächtigt, ber eine SRuff ift. ffienn feine ©ebulb erMöpft, 
em *3erbUtert, fein Sehen burd) bie beftänbigen Snttäufcbunqen 

bermuftet ift, bann liegt ber ©ebanfe an ©elbftmorb nic£)t febr fern. 
£bfar fiapifotte fehlte ber SWutf) ba^u. ©o gab er benn feinem Ebr= 
getä ein neuej Biel. Sr rebete fidj ein, fein ©enie fei nicht für bie 
Traume ber Äunjt, fonbern für bie Sfjatmerbung einer Sbee qeeiqnet. 
®l.n,1119 ®r^te8 SSerbredjen merbe i|m möglidjermeife ben fo lanq 
erfeqnten meic^t^nm berfdjaffen, unb bann merbe fein in ber ütrmutb 
berfummerter ©eift in baffem ©lanje teuften. 

StneS StbenbS befugte er einen gfreunb im tranfenbaufe unb er= 
rannte beim Jf-ortgeljen in einem ber ©äle bie alte 2Sirtljfd)afterin einer 
fefjr reichen ®ame, in bereu §aufe er bot beiläufig je^n Saljren ge= 
mobnt i;atte, unb bie tljn nur unter einem feiner ©djriftfteffernamen 
rannte. ®ie ftraute flagte ibm, fie fei fdjan feit brei SBodjen Bier, unb 
m einem guftanbe ber SBergmeiflung. ,,3d) batte," fo er^äblte fie, „auf 
her ©trafee einen ©d^Iaganfaß unb mürbe ^ier^er ge6rad)t. SSJJetne öerrin 
ßat mtd) ^er gelaffen, ba fie felbft ferner Erant liegt, ©ie bat mir 
aber ihre ©efefffdjafterin gefi^ictt. S)ocb btefer tann idj nidjt faqen, ma§ 
mtd) quält. o4) b.abe ju $aufe ein 'pad'et Söriefe bon bem ftutfcfiet 
meiner perrtn, meinem Siebfjaber, au§ benen BerborqeBt, bafi idi für 
tbn meine Herrin oft beftoljlen. hätte bie «riefe berbreunen [offen, 

y“ J“ «rtSWten feine SiebeSertlärungen, fein SßeberfbreAen Sine§ 
Jage§ bermetgerte id, bem .ftutfcljer ©elb, ba? er bon mir foSe'rte unb 
“ rJes£C.»^ er merbe mir bie «riefe megnebmen menn er fie 

Innft yeisber 9a'Uä ^emer ®en,alt fein. $a befam icfi eine öüffen- 
2 f'11 a ’m1112 ®errin' S-amilienpapiere, bie für mich bon qrofier 
f£ Ieik;n,^a^,un3 *u nehmen. @k gabmir efie ©Älffi 

etaaeS@^et6r/^tUniben®^eI bnäU' unb bort ^a6e fie bim 
Babe ^ibei^H! mTt^ l^s Ja8en» öa6 ici) meine «apiere nöthig 
S lefei? rC ber ®efe?fcOafterin; fie mürbe bie «riefe ge= 

„SBelchen ®ienft?" 
„9Kir bie «riefe ju bringen." 
„Slber mie foff id) fie bekommen?" 
„©anj einfad)! Um gehn Uhr 21benb§ nimmt meine 

l ™ 5Ä 
üi j §' Pab“n’^ ^at nn§ S'urdjt, bon il)r beftofilen su luerben ihr 

Önnrr a6^eral gejagt, deinem, auper mir, benn mir fdjenfte 
)te thr bolle^ «ertrauen. ©ie tonnten alfo hineinfommen, ohne bon ihr 
gehört ju merben, unb mürben mir meine «riefe bringen, ©ie miffen 
bap ba§ £au§ gmei Smgänge hat. Nehmen ©i bie öintertrebpe bann 
»birb ber Sßortier ©ie nicht fehen. D bitte, tl)un & baffü? „Sl" 
„„„„ Ä ©te ftnb nicht recht tlug. SBie foff ich benn in bie 2Soh= 
nung ^hrer §ernn hmemgelangen? SBie ben ©chreibtifch auffdffiehen’" 

„^ch habe einen Kachfehlüffel äur SSohnung; id) lieft ihn machen 
uni meine §errm ju beftehleu. ^ier, unb biefeS ift ber ©djlüffel meimr 
©djieblabe. §ter ift auch ber ©djlüffef pr füchenthür. ®urd) biefe 
tonnen öie bon ber Hintertreppe in bie SSohnung gelanqen. 5M) bitte 

Sin1"”* ' m' £rmetfen ®te mir biefe Sief|e- ba»ät ich ruhig fterhen 

ar„a5.,.^ii0^te «“hm bie ©chlüffel. ©eine Singen betamen einen ftarren 
: b-l-^ ^uie f'hpralen Stppen petten frampfhaft. ©enn biefe§ SSeib 
iept fturbe mare ein Staub bei ihrer Serrin leicht. auSpfühmt 

~a^ biele ©predjen hatte bie Sranfe fehr erfdjöpft. $er ©aal 
mar nur bon einer 9tad)tlampe fdjmad, erleuchtet. Sn ben KacfilSS 
5e‘te« 'd’heJen 5ae- 0§far richtete ben Sopf ber Oranten auf mq 
ba§ Sopfftiten herbor, brudte e§ iftr auf ben SDtunb unb hielt e§ mit 
eiferner Sauft gehn Minuten feft. Sr hatte fogar ben ÜDtutlj mit ber 
Uhr m ber $«nb biefe Shat^u boffbringen. W er ba§ liffen fort" 
nahm, mar bie Trante erftieft. ©ie hatte feine «emequnq machen 
temen Saut auSftofien fönnen. Sr legte ba8 Ätffen mieber unter ihren 

©&eUnbe.ä°9 ' ' § Sinn ®ie ^ QllS lüie eine 
Shr «ett ftaub nicht meit bon ber Shfir. Seife fAIich ber ÜRörber 

auS bem Stmmer unb berlieft burdi eine §intert£jür, ohne bemertt m 
fVerlben, ba§ tranfenhau§. S§ mar jmanjig ÜJtinuten nach neun Sn 
fieberhafter Stufregung ging er mit groften Schritten nach ber Dtue ©aint 
A_em». Um Sehn betrat er ba§ §au§. Suerft ging er in ben ©taff 
mo er bem tutfeher gehörige Sffecten ju finben hoffte. Sr rift bon 
einer Ärabatte ein ©tiiddjen ab unb ftedte e§ in feine Jafdje. Sann 
ftieg er, tmmer hier Stufen auf einmal nefjmenb, bie ©intertrepbe 

ÜSittroe mphnte im erften ©tod. Sr fchloft bie £fjür auf 
mittdvaU hZ ®d)fafäi'nmer unb ermürgte bie alte Same 
f?1 ber groftten ©efdjminbigfeit. SSieber hatte er bie Äaltblüttqfeit 
ihre Äehle menigften§ fünf ginnten mit eifernem ©riff feftphalten! 

orn”616 er Jen ©chreibtifd). Sn ber groften mittleren ©cftieblabe 
lagen 2lttien, rechts ©olbroffen. SBerthpapiere, «anfbiffete unb ©olb 
tm ©anjen 140 000 3manc§ ftedte er in feine Safcfte. Sann fudjte er 
bte «riefe, bte er nach ber «efdjreibung ber Sitten leicht fanb ber= 
brannte fie tut Äamin, lieft aber einige übrig, ffüur bie fRänber lieft 
«e?a* unö WQrf fte neben ben Äamin hin, bamit e§ 
auSfahe, al§ hatte ^emanb bie «riefe in groftet Sile berbrannt unb 

™a?C stfii u°4 eT)e f'e 9Ctnä 00111 ^'euer öeräehrt waren. 
' rr0.. bei Rabatte ftedte er in bie redjte §anb ber Sobten. 

Sann fdjlich er mieber auf bie Strafte unb nahm hier ben gemöljnlidjen 
©aug eines ©pajtergängerS an. ; 
p. Saptfotte hatte fid) entfeftieben nicht überfchäftt, menn er fid) für 
em ©eine hielt. Sm «erbrechergenie mar er jebenfaffS. 

~ ~ ®’n ^Reifterftüd ift ein «erbredjen freilich nur bann 
menn eS unbeftraft bleibt, unb bor_ ber Strafe ift ber «erbredjer erft 
ß?+nnfr^ftcher» Wenn etn Unf^ulbiger fie erlitten hat. Sapifotte qeuoft bie 
©traflofigfeit. Ste «olijei rouftte eä gleich, baft ber Äutfdjer ber 
SRorber fei. Ste «ruchftüde ber «riefe maren entfdjeibenbe «erneife 
gegen t|n. ^er hätte fonft affe bem «erbrechen günftigen Itmftänbe 
mtjien fonnen? mer aufter ihm tonnte bie ©cftlüffef befiben? öatte er 

fS ciarm?r-f9efan9en' bie 2Sittll,e «u beftehlen? 28ar ei nid)t toqifd) 
eilt(T ®ieb cin sWörbe1-' w«rbe‘? 91m «elafteubften 

? Äu Jetner ®i;a0nttc 9e9eit it)n? Sn feinem Unglüd mar 
Li Sl ” ®tailbe “«fSeben, wo er pr Seit be§ «erbrechenS qemefen 
|et. Sr mochte feine Un]chulb betheuern, fo oiel er moffte, 9lffei fpradh 
9°9e» '9«- würbe alfo berurtheilt unb hingerfd)tet, unb bie Diichter 
fübltfrt S°rnfi”' ,bie ^boofaten, bie Leitungen unb ba§ «ublifum 

s a Sf l^n ®emifien. 9cur ein Sßunft blieb unaufqetlärt. 
5° ? fffeMfene «ermogen geblieben? Ser ©piftbube muftte eg 
gut oerftedt haben, benn man tonnte eS nirgenbS finben, aber aleify 
m°hl tonnte fRtemanb baran jmeifeln, baft er eg geftoftlen habe. 
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-Saß bie Straflofigleit einer böfeit einen Beglüc£en= 
beit Ginfluß auf bie Seele beS SpäterS auSiiben fönnte, pat noep faitnt 
irgenb jenmnb behauptet. Unb bod) war bieS mit Sapifotte ber galt. 
Gr füllte Weber fReue noc£) gurd)t, nur Stolg, ben Stolg beS KünftlerS 
über fein gelungeneg SSerf. Gr beraufepte fielt gerabeju in btefem 
Gefühl. 8n altem Uebrigen blieb er, wag er immer war, ein mittel¬ 
mäßiger Kopf, ber auf feine SBeritpmtpeit fünfprudj mad)en fonnte. 
©eine SSerfe, feine fßrofa, feine brantatifdje iöerfuepe trugen bag Gepräge 
beg Itnbebeutenben. 

„Unb bennodi!" fagte er fiel) oft mit einem Stufblißen ber Slugeit, 
„unb bettnod)! SBeitn icl) nur wollte! SSenn icf) mein tDieifterftitcE er= 
gäplen wollte! Gg ift ein furchtbarer Gebaute, baß eine Spat, fo fing 
auggebad)t, fo fräftig bmrpgefüprt, fo Don Grfolg gefrönt, ewig unbe= 
fannt bleiben foll. 9tur eine Sacpe ift mir gelungen, aber leiber pabe 
icp fie erlebt ftatt gu fdjreiben." 

ßuleßt würbe biefer Gebaute bei ipm gur fijen Qbee. ßepn lyapre 
fämpfte er gegen fie. SlnfangS Dergeprte ipn ber Kummer, baß er niept 
bie 3bee ftatt ber Spat gepabt patte, bann WttdjS ber SBunfd), feine 
Spat 311 ergäplcn, in'g, Ungepeure. Ser Surft naep SRupnt. Siefe fije 
§bee fd]lug jebe Ginwenbung feines SSerftanbeS nieber. 

„SBarum follft btt niept bie SSaprpeit fdjreiben ? 9BaS fürdjteft btt 
nod)? Sag 58erbred)en gepört ber SSergangenpeit an. Ser 9Rörber ift 
tobt unb begraben. ÜDcan wirb annepmen, btt pabeft nur einett alten 
Krintinalfnfl fiinftlerifd) bearbeitet. 9fur bu felbft wirft miffen, baß bu 
aug bem wirflidjen Sehen gejdjöpft paft. Sann wirft bu enblicp fein, 
wag btt immer fein wodteft: ein großer Scpriftfteßer. Su wirft einen 
Genuß 001t beinern 93erbred)eit paben, wie fein Serbrecper bor bir. Su 
wirft ipnt nid)t nur bein Vermögen, fonbern auep beine Sorbeeren oer= 
banfen. Sei mutpig, fei füpn, entfage bem fpfeubottpm, bag für beinen 
wapren bauten gilt." 

Unb eineg fdiönen SlbenbS fepte fiep DSfar Sapifotte wirflidp pin, 
mit glüpenbem Kopf, in fieberhafter Aufregung, unb fcprteb in einem 
3uge bie Gefd)id)te feineg SSerbrecpenS nieber. Gr ergäplte Sapifotte'S erfte 
literarifdje g-eplfdjläge; fein Summelleben; feine immer neuen Gnttäu= 
fepungen; bon feiner ungweifelpaftcnfOhttelmüßigfeit; bem fureptbaren Groll, 
ber in ipnt wiitpete; bon geplantem Selbftmorb; bott SSerbrecpen, welcpe 
fein Gepirn btircpgogen; bie Sergweiffung, bie fiep feiner bemäeptigte, alg 
feilt Sraunt itt Grfitllung ging, unb ba§ Verlangen, fiep an ber SBirflicpfeit 
31t rädjen; furg, er fecirte fein herä bor ben Üfttgen ber Sefer. Sann 
fdjilberte er mit entfelüidjer Genauigfeit bie Scene im Kranfenpaufe, 
in ber 9fue Saint Senig, ben Sob beg itnfpuibig SSerurtpeilten unb 
ben Srittmpp beg föiürberS. Unb guleßt entwielelte er mit bämonifeper 
Sd)laupeit bie Griinbe, bie bett Sdjriftfteßer bagu trieben, fein 9fer= 
bredjeit ber Deffentlidßeit preig gu geben. 

Sie Lobelie erfepien in ber Diebtte beg Seti); 9RonbeS unb madjte 
itngepeureg Stuffepen. ?lße geitungen unb 3e’ißpnfien braepten bie 
günftigften Kritifen baritber. Qm „ffigaro" pieß es unter 21nberem: 
„Sille SSelt Weiß, baß fid) unter bem ipfeubonpm DSfar Sapifotte ber 
Scpriftfteßer Slnatote SeSrofeS oerbirgt, ber eg befonberS liebt, immer 
neue tarnen angtmepmeit. 9Jad) bieleit uubebeutenben ißerfudjen pat 
er un§ feine wapre Größe gegeigt. Seine ißpantafie pat eilten bor gepn 
Sjapreit begangenen banalen IRaubmorb in ein SBerf bon erftaunlidjer 
Gombination berwanbelt." Slber in allen Kritifen, felbft iit ben fcpmeidjeU 
pafteften, waren gwei Singe, bie Sapifotte im plxpften Grabe ärgerten: 
baß man feinem wapren Sfamen für ein fßfeubonpm pielt unb ipn 
Slnatole SeSrofeS nannte, gweüenS baß man feine Grgäpluitg für ein 
fppantafieftiief pielt. 

Gitteg Sageg, alg ipm Setnaitb mit bollen hönben SSeipraud) 
ftreute, antwortete ber große fOfann: „9fteiu feen, Sie würben miöp 
gang anberS beglüefwünfpen, wenn Sie bie Söfung beg 9tätpfel§ wüßten. 
UReine 9?oDeße ift feine Grbicptung, fonbern 2Birflid)feit. Sag Sferbredjen 
ift gang fo begangen worben, wie id) eg ergäplt pabe. Unb id) felbft 
pabe eg begangen. fOiein waprer 9?atne ift DSfar Sapifotte." Gr fagte 
bag fo rupig, fo übergeugenb, naep jeber ißprafe mit einer fleinen ipaufe, 
wie Sewanb, ber bon hergen Wünfcpt, baß matt ipm glaube. 

„gamoS, auSgegeidjnet!" rief ber Slttbere. „Gin Scperg bon un= 
Wiberfteplicper Könnt." 

Slm folgettben Sage wieberpolteit alle gdtungen biefe Slnefbote. 
Wan fanb fie föftlicp, pöcpft originell. Ser GinfaU, fid) felbft für ben 
fDiörber auS^ugeben, um bte fparifer 31t mpftificiren, war ber 18ewun= 
berttng wertp. Sapifotte aber war wütpenb. Gr wieberpolte fein Ge= 
ftänbniß allen feinen g-reunben. Slnt elften Sage fanb man ben 9Biß 
fepr gut, am jweiten abgebrofd)eit, am britten langweilig. Sd)Iießlicp 
meinte man, Slnatole SeSrofeS fei übergefd)nappt. 

„Sa§ ift 31t arg!" fagte er in feinem Slerger 311 einigen Uugläu= 
bigen im Gafe. „9?iemanb will mir glauben, baß id) ba§ SKeifterftüct 
auSgefüprt pabe. flcutt, morgen foll 90113 i]3arig wiffen, wer DStar Sapi= 
fotte ift." 

— — — Gr begab fid) 31t bem 9iid)ter, ber in bem fÖlorbproceß 
SSorfißcitber beS SdjwurgerieptS gewefen, unb fagte: „50iein ^>err, icp 
bin Spr Gefangener. Qd) bin DSfar Sapifotte." 

„9Ucpt Weiler, mein .£>err," antwortete ber ÜUcpter lädfelnb. ,,Sd) 
pabe 3poe intereffante Lobelie gelefen. 3^1 fenne and) ben ejceittrifcpen 
Ginfaß, womit Sie fid) ttiib itnS feit aept Sagen amüfiren. Gin Slnberer 
würbe fid) bielleidjt ärgern, baß Sic Sp^^n Spaß aud) mit bem Geridjte 
treiben wollen. Slber icp bin ein greunb ber Siteratur unb 3Ürne 

Spnen nidpt, beitn biefer Sdjers berfdjafft mir ja baS SBergnügen 
!öetanntfd)aft." 

„GS panbelt fiep nidjt um einen Scherg! Qdj fcpwöre Spoeo, baf) 
id) DStar Sapifotte bin, unb baß icp ben fölorb begangen pabe. 3d) 
pabe baS ißerbreepen erfonnett unb auSgefüprt." 

„Grfonneit unb gefdjriebeit, wollen Sie fagen. Sann erlauben 
Sie mir, Spnen 3U bemerfen, baß Sie bie bem Sdjriftftefler erlaubten 
Greii3eit bod) etwas überfepritten unb Sefern gar gu Unwapr= 
fdjeinlidteS öorgetrageit paben." 

„2lber icp fage S^nen . . ." 
„Grlauben Sie, Sie werben bod) 3ugeben, baß id) etwaS bon 

58erbred)en berftepett muß. 9hm, einige Umftänbe in gprer 9lJobeße 
finb ltnnatürlicp 3. S3. bie Stegegnung mit ber SiBirtpfcpafterin im Kranfen= 
paufe unb bie Gefcpicpte mit bem Gploral. 9US Kunftwert ift SPre 
9cobeüe ergreifenb, aber 3pr beritpmteS SJerbredjen ift als 28irttid)teit 
einfad) unmöglid). Sieber |>err SeSrofeS, eS tput mir leib, wenn id) 
Sie tränte, aber als Sdjriftfteßer bewunbere icp Sie, bod) als 33er= 
breeper tann id) Sie niept ernft nepmen." 

„Sann foüft Su eS lernen!" brüßte DSfar Sapifotte, auf ben 
3Jid)ter gufpvittgenb. Gr patte Sdjattm auf ben Sippen, feine Singen 
Waren blutunterlaufen, unb er pätte in feiner SButp ben Diicpter er= 
broffelt, wenn auf beffeit Gefdjrei niept -hülfe perbeigeetlt wäre. 

9)lan feffelte ben fRafenben unb fperrte ipn ein. 93alb barauf 
wttrbe er in’S Sn'cnpattS gebrad)t Sort blieb er bei feinen ißepauptungen. 

„50tan bringe mid) auf’S Scpaffot, aber man foß bie SBaprpeit er= 
tennen. 3d) miß gerne fterben, wenn id) nur einen Slugenblict Oor meinem 
Sobe ben 9iupm meiner Spat genoffen pabe!" 

Solcpe Sieben würben mit ber Soudje bepanbelt. Gnblid) würbe 
er Wirtlid) berrüeft unb glaubte, er fei 9lnatole SeSrofeS unb pabe feine 
9fooeße nur erbaept. Sann würbe er attS bem Qrrenpaufe entlaffen 
unb blieb bei biefent Glauben bis 3U feinem Sobe. 

JI110 öer ^auptjiabt. 

Integer vitae. 
9liti offenen Grabe Speobor g’ontane’S pielt auep ber epemalige 

93robperr beS märtifd)en SBanbererS, ber Sefiper ber 3foffifd)en Rettung, 
herr Gepeimer Qufti3ratp Seffing, eine Seidpenrebe. SSeffer gefagt, er 
pielt bie Seicpenrebe. Senn wäprenb man fiep auS ben pprafenfepönen 
Gfpectorationen ber geiftlidjen unb nicptgeiftlicpen Semoftpeneffe, bie ben 
SSerblidjenen beweinten, burcpauS fein gegenftänbltd)cS SBilb feinesmüpfeligett 
GrbenwaßenS maepen fonnte, entflangen ben Sarlegungen beS herrit 
Gepeimen Suft^ratpeS pöcpft perfönlicpe 9ioten. §pm war in Speobor 
gontane ein fOhtarbeiter geftorben, ber auf gute iöepanbluitg mepr Ge= 
wiept legte als auf popeS Gepalt, ein befd)eibener 99iann, bem 3Weipunbert 
föiarf monatücp fürftlicpe 91panage fdjienen. fDiußte er nid)t in bem ipm 
Dom llrenfel G.G.Seffing'S 3ugebißigten 9Konat§=hDnorare ein unerpörteS 
9c'abobgefcpenf erblicfen, naepbent Don anbrer Seite baS fHlanuffript feiner 
gefammelten Saßaben uub Gebid)te mit einem — maprfdjeinlicp ungebun= 
benen — Gjentplare ber beulfd)en Spafefpeare^SluSgabe ponorirt worben 
war? Sod) nid)t bie fpottbißige 9lrbettSfraft beS KritiferS Montane 
lobte herr Gepeimer 3ufti3ratp Seffing, als er mit tpränenfeuepten Slugen 
auf ben blumenbefrän3ten Sarg fap. 9?ein, feine Integrität pob er 
perbor, feine Unbeftecplid)feit. 9hm pegte fidjerlid) 9iiemanb auS ber 
Srauergemeinbe ben minbeften 3Serbad)t, baß Speobor gontane je ben 
filbernen Spffeln beS he^wn Gepeimen SuftigratpeS Seffing gefäprlid) ge= 
worben ift. 93ei 3Weipunbert 99iarf 99ionatggepalt fantt ein §antilien= 
Dater aßerbingS leiept auf bumtne Gebanfen fommen, aber fo feiten ift 
bie Gprlicpfeit bocp nocp nid)t in biefer beften aßer SBelten, baß man fie 
einem poepbegabten alten fpoeten als baS lleberfdjwänglicpfte aßer Sobe 
naepfagen faitu. GS ging beßpalb leifeg Siaunett burd) bie Sratter= 
Derfammlung, als ber Gigentpitnier ber 23offifcpen 3eiiung feiner 93e= 
geifterung für gontane’S Sieblicpfeit in Gelbangelegenpeiten ebenfo taft= 
Dollen wie pinreißenben SlttSbrucf Derliep. gwar patte man aß’ ben 
wefenlofen, gcfiinftelten unb innerlicp ltitwapren Sarlegungen ber anberen 
Dratoren gegenüber bei feinen SBorten bie angeiteßme Gmpfinbung, baß 
pier ein waeferer fOieufd) fo fpraep, wie eS ipm wirflicp um’S herg war, 
aber arglofe Gemütper fragten fid) bod), wag ben SfiDalen Sdjerl’S wopl 
gu feinem Sßortrage über gontane’S SSerpältniß gum fiebenten Gebote 
Deranlaßt paben mod)te. 

Sem Gepeimen ^uftigratp Seffing war fur3 Dorper Doit feiner 
SJcbaction mieber eine Derbrießlid)e, wenn aud) feineSwegS ungewopnte 
Ueberrafdjung bereitet worben. Ser leitenbe h^nbfl^^sbacteur patte eS 
ttämlicp ttid)t unterlaffen föttnen, in bie gußftapfen ber aucpDoffifdjeit 
herrett Sdjweiper, Gbeling unb Sßieper 31t treten, fffreilid) war er nur 
ein 3werg im Sergleid) mit biefen ßliganten, ein fd)Wäd)lid)er Gpigon. 
Gerüd)te liefen um, wonad) er wäprenb feiner Spätigteit in ber puritaitifd) 
flreng geleiteten Diebaction aßerpanb unfdntlbige fleine SCibeiten für93erliner 
Santpäufer auSgefüprt patte, für ginnen alfo, beren llnternepmuugen 
uub Gmiffioneit er gegebenen <yaßS pflidjtgemaß in ber 58offifd)cn 3eitling 
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befpreeßen mußte. Sic ©anfßäufer hatten ißn fchlecßt unb recf)t bafür 
bejaht, genau fo fcßlecht unb recht, roie ißn bie ©offifeße 3eitung be^afitte. 
®er ©pigoit fanb nicßtS in bem «einen NebenDerbicitfte, anbere Seute and) 
nid)t; er unb bie ißm naßefteßenben ©erfonen mären eben ber Meinung, baß 
eS fid) mit ber Steifung eine« unabhängigen, an einem unabhängigen 
SSIatte arbeitenben Journaliften bttrdßauS Dertrage, menn er oon ben 
großen '-Berliner Actienbanfen Heine Srinfgelber annehme, Jnbeffen 
mibcrfnhr bem armen $erl, ber mirffid) nur inftinftinäßig, ohne böte 
Abficßt gefünbigt hatte, etmaS SNerfmürbtgeS. Ser ©orftanb beS ©er= 
eine? berliner ©reffe mifd)te fid) in feine ©riDatangercgenbeiten. frühere 
©orffänbe hatten bieS nie gethan; Ntemanb hatte Don ©etrn Sdimeißer 
3iecßenfd)aft über bie ©erfunft feiner Ntidion Verlangt, Niemanb bie 
aubern glüdlicßen ©örfenrebacteure ber fiebjiger unb achtziger Jahre 
gehäffig über bie Solibität ber ©runbmauerrt auSgeforfdß, morauf fid) 
ißre ßiibfdjen ©iden unb Birt§ßäufer erhoben. Jntmer hotte man ben 
bratonifd) ftrengen ©rincipieit, nach benen bie ©offifd)e Leitung unb bie 
übrigen maßgebenben Annoncenblätter ihre 3iebacteurc richten,' feine D?e= 
berettj gemadit, unb fogar Scßmcißer'S ©rünbiutg ber Nienburger Buder= 
fabrit, bie felbft heute nod) eines ©ugo Sömß Neib toadjrufen muß, 
hatte su {einerlei ©infdjreiten ©eranlaffung gegeben. 

SSeiß ©ott, marum bie feiten fid) geänbert haben. Sem Sor= 
ftanbe beS ©reffeDereinS tuar loohf befannt, baß ber ©pigon, an fid) 
eine runbe Null, boeß mächtigen 'Oiüdßalt hatte, unb troßbem fegte er 
entfa) [offen £)anb an. (£§ toirb fdjtoer feft^uftellen fein, 06 alle feine 
SJatglieber nur facftlidien Srmägitngen get)ord)ten, q[§ fte in ba§ 3Sefpen= 
neft griffen, ob nicht Dielmefjr ber ©ine ober ber Anbere perfönüd)en 
'Abneigungen Naunt gab — jebenfadS Oerbient ber Nluth Anerfennung, 
loomit fie bie Attade toagten. Senn hinter Sunß, bem ©anz«einen, 
ragte ber fchon minber «eine Stephani) auf, unb hinter Stephani), bie 
Sanbe uberfchnttenb, ber ©err ©eheime Juftizratß Seffing. Sanf bem 
freunbfdjafthcß = codegialen ©erßältniß, ba§, mie ade 28elt meiß, in ber 
3tebaction ber SSofftfchen Beitung ßoeßgrabiq graffirt, Dedeßrte ber @aif 
Heute fehr intim in ber Jamilie feines Unter = ©ßefS Stephani), ©ine 
A.od)ter ^tep^ant)r§ gab ben ®untüfcf)en ß[at)ierunterricf)t unb erfunbigte 
fich bei bem ücrehrten Seiter beS ©anbelStßeileS, ioie baS biSdjen erfparte 
©efb jinSbringenb anzulegen märe. Unb Sunß bemerfte gefegentfid) 
tn fdjönem Opfermut!), baß er grobe Sroeifef an feiner Doffifcßen Jute= 
grität beßhafb nießt gerießttieß berfofge, meif er babureß aueß feinem 
©ßef.unb ü'reunb Stepßani) Aerger bereiten, ober, mie er fieß bunßifcß 
täppifcß auSbrüdte, ißn fompromitiren mürbe. ©eibe Jamilien mären, 
baS geßt feßon auS ben paar ©eifpielen ßerbor, ein ©erz unb eine Seele! 
Nie ßat innigere ©odegialität, aufrichtigeres gegenfeitigeS Vertrauen 
beftanben. ©enn Saflor unb ©oduj, Dreft unb ©plabeS Siebacteure 
gemefen mären, hätten fie fid) mie Sunß unb Stepßani) geliebt. 

BloangloS erffärt fieß auS biefem anmutßigen ©erßältniß bie 
Stedungnaßme ötepßanß’S, afS über ben ©pigonen bie Sataftropße ßerein= 
braeß. Ser ©erbaeßt lärmte bureß bie ©affen, ©üben marfen Äotß auf 
bfenbenb meiße Niäntel, unb ber bloße ©erbaeßt, fo erffärte Stepßani) 
n'nrr?.’ Sani b. J. öor ©erid)t, genügt, um Jemanb trt ber Siebaction ber 
©offijcßen Bettung unmögfid) ju ntaeßen. Nfandier mag baS ßart unb 
graufam, mag eS feßier unmenfddicß nennen, aber bie ftrengen ©runb= 
fäße ber SJSoffifcßen 3eitung erforbern fofcßeS SBorgeßen. SBenigftenS er= 
forbern fie eS neuerbingS. ^ut fffade Scßmeißer mußten ju bem 33er= 
baeßt erft ermiefene, unbeftreitbare Sßatfad)en fommen, unb auch bann 
lief; fieß fein mcitereS iBerbleiben in ber Nebaction ber SSoffifdjen Beitung 
noeß mit ber Integrität unb ben ftrengen ©runbfäßett btefeS ad)tbaren 
Organs Oereintgen. SBei Sunß hingegen, ber nießt mertß ift, ißm bie 
Scßußriemen aufsuföfen, blieb baS feßöne Sübniß gnabenfoS. Stepßani) 
fuSpenbierte tßn fofort Dom Sienft, unb baS,' obgleich ber Ader= 
geffrengfte, ©err ©eßeimer fjuftijratß Seffing, nerDöS erfranft mar 
unb beßßafb nur flüchtige SirectiDen hatte geben fönnen. Socß smei 
Seelen moßnten, aeß, in Stepßanß'S 93ruft. AfS unerbittlicher ©ßef= 
rebacteur ber integent SSoffifcßen 3eitung mußte er ben armen 
Sunber Don fid) ftoßen; afS mifb Derseißenber IBereinSbruber fd)Ioß er 
ißn mit ffammernben Organen an fieß. Unterfcßieblicße Seute maren 
baß erftaunt, afS fie ben greifen ^euerfopf auf ber ©eneralDerfammfung 
beS iPreffeDereinS mit fdjöner, jugenb(id)er «Bärme für baS Derforene 
Scßaf pfaibiren ßö'rten, unb fie fegten fid) bie Dermunberte ^rage Dor, meß= 
ßalb ber nad) Stepßanß eine Bierbe beS SSereinS fein fodte, ber gfeidtfaflS 
nad) Stepßanß unmürbig mar, fürberßin bieNebactionSränme ber äSoffifdßen 
Beitung ju feßmiiden. Sie Integrität biefeS 33fatteS in aden ©ßren, 
aber fdjließlicß barf boeß felbft ber ©ßefrebacteur eines mit Sorfiebe ju 
©eiratßS= unb Niaffeufenannoncen benußten Journals feinen Unterfd)ieb 
fonftruiren stDifd)ett feinen Untergebenen, bie er ängftfieß üor bem 3u= 
fantmenarbeiten mit einem nur ganj obeußin, ganj bemeiSfoS Derbäd)= 
tigten ©odegen bemaßren mid, ttnb beit anberen'*S3erIiner 3eitungSpfan= 
tagenarbeitern, bie fieß nad) feiner 9Neinung fogar bie ©efedfeßaft eines 
überfüßrtcn unb geftänbigen ißreßbetßeifigten gefaden laffen müffen. 

2Bo in bie Siefen beS ©emütßeS gefeßürft mirb, ba fifib immer 
ber pfpcßofogifcßen 3iätßfef Diel, unb fo fant eS, baß bie @erid)tSDer= 
ßanbfung am 8. bon 9NorgenS nenn Ußr bis NacßmittagS Dier 
Ußr mößrte, oßne ju einer Sfärung ju führen. 3>bar einigten 'fieß bie 
iparteien auf einen SBergfeid), ber über ©erru Stepßanß'S Integrität 
quittirte, aber bem rußigen 3ußöber feßieu bodj bie §itde ber ©r= 
fcßeintingen nid)t geniigenb gefichtet roorben 51t fein. Sie Sßerßanbfnng 
ergab adeS Anbere eßer a(S ein fäußeres anatomifd)eS fßräparat ber jur 

Sebattc fteßenben SSorgängc unb Anfcßufbigungen. Sag bieS nun 
^ara"’ !)a^. ält. bief uebenfäcßficßer .tfatfd) an ber Sache hing unb qcrabe 
bie Jiebenfädjfidjfeitcn Don ben 3ted)tSbeiffänben Stepßanß'S bid unters 
ftridjen mürben, mäßrenb ber Vertreter beS SBeHagten eS offenbar mit 
'Niemanbem Derfcßiittcn modte unb Dorficßtig um ben 53rei herumging- 
ober.fag eS baran, baß ber ben Sorfiß fiißreitbe Amtsrichter in frifefjer 
SubjectiDttät feine Ueberjeugung adju beutfieß unb ad^ubafb erfennen 
ließ, fo baß ißn ber fonft feßr rußige unb jnrücfßaftenbe Seffagte 
einmal bitten mußte, baS ©rgebniß ber SemeiSaufnaßme bod) nidjt 
Dormeg ju nehmen — genug, um Dier Ußr NacßmittagS maßte um bie 
entfeßeibenben fünfte beS StreiteS berfelbe mpfiifcße Nebel mie um 
neun Ußr SSormittagS. Unb nur nioei Sßatfadjeu traten in ermünfd)t 
greder SBuntßeit aus bem grauen ©emoge ßerDor. Ser geplagte Snnlt, 
beni bie fBauerttfcßläue beS bebrüdten, hungrigen ©abenicßtfeS eignet 
unb ber mit rühren bereifter Unentmegtßeit unb bittenber ©eberbe bie 
ftrengen ©rnnbfäße ber SBoffifcßett 3e'ti'ng prieS, führte bod) Don hinten 
ßerurn einige mud)tigc ©iebe gegen feinen Ouälgeift Seffing. ©r er= 
^äßlte gan^ naiD, baß ein feßr ßäßlidjer ©ßebrud) feine Stedung an bem 
Platte burd)auS nid)t erfd)üttert ßätte. Ser ©err ©eßeime ^uftigratß 
habe ihm mit bem ©efpenft ber ©ntlaffung nur für beu ^ad eines offen t = 
ließen SfanbalS gebroßt. 3n§geßeim p fünbigeit, ift ben fcßlecßt bezahlten 
WuliS ber Sategntät geftattet, bloß ber Scßein muß gemaßrt bleiben. 
SeS SBeiteren Hagte Sunß, in trefflid)er q3ofe unb mit beberiber Stimme, 
baß er p Seginn feiner ©anbelSrebacteur=Saufbahn nod) loeniger als 
Sßeobor gontane, nämliiß nur 2000 Niarf jäßrlid), erhalten ßabe unb 
and) bet ber inidionenreicßen SBoffifcßen 3eitung nad) fiebenjäßriger 
Sienftjeit nur bis p 6000 Nlarf ^aßreSgeßalt aufgeftiegen fei. 6000 Wart 
für einen SNann in ber Derantmortlicßen, an glißernben Serfudjungen 
reichen Stedung eines SeiterS ber ©anbelSrebaction! 6000 Nfart ißm, 
mäßrenb baS IBlatt jäßrlicß eine runbe unb nette SNidion einträgt ober 
boeß nod) Dor furjer 3eit eintrug! 2Ber mid einen Stein auf ben 
Aermlichen merfen? AIS ©anbelSrebacteur ber ^Berliner Neueften 
Nacßricßten, bie ißm gnäbig 166 Nlarf 66 Pfennig Soßn für ben 
ONonat bemidigten, mar ber SBebauernSmertße gepungen, bei ben 
SBanfen um ein paar Scßmußgrofdien anppoeßen, unb bie Der= 
gleidjSmeife faunt minber erbärmiidie SBejaßlung, bie ißm baS nad) 
ftrengen ©runbfäßeu geleitete Sreiteftraßenblatt gemäßrte, ßoben ißn 
auS biefer Spßäre nid)t empor, ©r ift pDerficßtlid) nie im Stanbe 
gemefeu, ©rfparteS auf bie ßoße Sante p legen mie fein greunb 
Stepßanß, unb er ßat pDerficßtlid) nie glüdlicße ©efd)äfte bamit gemacht. 
Aud) Stepßanß ift fein reießer ÜNann. Sie ßarte Arbeit, barin er feit 
Secennien fteßt,, trägt ißm nidßt fo Diel ein, baß ber Siebzigjährige 
feine leßten SebenSjaßre unb feine Brnmilie unbebingt Dor Notß fießern 
fann. Siefe Sßatfadje muß audj bie milbe ftimmen, bie hart über ißn 
unb fein Verhalten urtßeilen. AderbtngS reeßtfertigt fie bieS Verhalten 
nicht. IBor ©erid)t ift bem ©ßefrebacteur ber 33offifd)en 3oitung par 
befdjeinigt morben, baß feine SranSactionen nicßtS SSebenflidieS an fiel) 
gehabt haben, unb man ßat bie SSerneßmung journaliftifdjer SacßDer^ 
ftänbiger baritßer abgeleßnt, ob feine B^nuHg bon 20,000 SNarf 
elettrifcßer Actien mit journaliftifd)en ©ßr= unb AnftanbSbegriffen Der= 
einbar fei. Saß fie feßr böfen Sdjein ermedeit fonnte, ift tnbeß troß ben 
erfreuließ lebhaften SBetßeuerungen Dom «InmaltStifcße auS gemiß.' ©in 
AbDofat barf 'DJancßeS tßun, maS bem erften Nebacteur einer integern 
Beitung unbebingt Derboten ift. ©err Stepßanß mußte miffen, ba© bie 
brei plumpen 3üeclameartifel, bie er über ben Sopf feines ®örfenrcbac= 
teurS ßinmeg im ©anbelStßeif beS SlatteS Deröffeutlicßte, auS bem 'Breß= 
bureait ber Seutfd)en 33anf ftammten, beffelben BnftitutS, bem bie 
©miffion ber barin überfdjmänglidj angepriefenen Rapiere oblag, ©r 
mußte miffen, baß bie angeblich fo intereffanten Stilübungen beS ©errn 
ArcßiDarS Dr. B-ud)§ gerabep fNißbeutitngen erzmangeit, unb baß ber 
fatale B«fcdf, ber ißnt fämmtlicße Derlangten ,pan,zig Actien in ben Scßooß 
marf, mäßrenb anbere Beicßner mit minjigen Sßeilbeträgen fürlteb p 
nehmen hatten, ben 33erbad)t anfpeitfdien mürbe, ©inen 3Serbad)t, ber 
bei ben ftrengen ©runbfäßen ber SBoffifcßen Bettung genügt hätte, ißn 
um Amt unb ©rob ju bringen. Sroßbem betrat er ben gefäßrlicßen 
©fab. @r mirb inzroifdjen erfahren haben, maS ©err SSiener Dont 
©erliner Sageblatt, ben feine Vertreter als ihren SacßDerftänbigen anf- 
gerufen hatten, über foldje ©erquidnng Don Journalismus unb Specu= 
latiort benft. Hub obgleich er Dor ©eridjt erftärte, ben ©anbelStßeil beS 
Don ißm Derantmortlicß gejeießneten ©latteS nießt p lefen, loirb er in 
Bufunft faum umßin tonnen, feßr eingeßenb über feine Stedung p 
biefem ©anbeisteile naeßzubenfen. 

Jmllebrigen bürfen gerechte3?icßter ißn fo menigmiebenerbarmung3= 
miirbigen Sunß Derantroortlicß madjen für ben «einen Schritt Dont ÜBege 
ber abfoluten, unantaftbaren, itnbezmeifelbaren Jntegrität, bie unter aden 
Hmftänben aufred)t zu erhalten zu ben ftrengen ©ruttbfäßen ber ©offifd)cn 
Beitung geßört. 21de Scßulb an ben ©erirrungen ber kleinen tragen 
bie ©roßmogule beS ©roßcapitaliSmuS, bie Jnferatenfönige, bie ben 
geiftigen Arbeiter mit einem ©ettel abfpeifen unb ißn babureß zu näcßt= 
ließen Naubzügen unb zur feßmußigen 'Broftituirung zmingen. Nidjt jeber 
Siterat, ber ben ©erliner SlSpßalt tritt, ift ein fo reineS, großes ffiinb 
mie Sßeobor gontane, unb nießt Jebem mirb Stiiße unb Stab in Stunbcn 
ber ©erfudjung unb beS ©ungerS bie froße sAuSfid)t fein, baß ein 
©eßeimer juftizratß bereinft an feinem oß'enen ©rabe baS Sieb Don 
ber Hebung ber 31eblid)feit fingt unb bie Jntegrität beS treuen Saßin= 
gefeßiebenen anerfennt. ' Caliban. 



382 Üte (Segettwari. Nr. 24. 

|)te &tttt|t(nta|ieUuttg kr berliner jkaffum. 
i. 

Niit einer fleinen 2luSmafjl bon Werfen anerfannter geitgenöffifdjer 
Nieifter unb podiftrebenber jüngerer Salente tritt bie berliner ©eceffion 
äunt erfien SDfal int eigenen §aufe an bie £)effentlid)feit. „Senn wir 
finb ber llcbcrzeugung, baff bie maffenfjafte 2lnljäufung üon Kunft ebenfo 
jebr gegen baS pntereffe beS jßublicumS wie baS ber Kunft felbft ber* 
ftöfst", Reifet e§ im Vorwort beS Katalogs. ES wirb ferner barauf f)in= 
gewiefen, bafs ber Vefdjauet burci) bie lange gludjt bon Vilberfälen nur 
ermüdet wirb unb bie wahrhaft guten Werfe burd) ben Wuft ber fflfittel* 
mäfjigfeit erbrüeft werben. Sagegen läßt fid) nichts eirtwenben. Weber 
in ben Ncufeen nod) in ben 3al)be§auSficIIungen ber beutfdjcn Kunft* 
ftäbte fomrnt man ju einem rechten Kunftgenufj. 2(ttcb biirfte eS oft 
mit ©djwierigfeiten oerfnüpft fein, tjiet bie ©preu bon bem Weizen zu 
unterfdjeiben — felbft auf ber ^ocfigrabig langweiligen großen Verliner 
KunftauSftellimg mag im Verborgenen, jwifcfjen „Schmarren" mopl ber* 
fteeft, mand) eine Wunberblume blühen, bie bem Kritifer entgangen ift. 
2tber wie 2lbljülfe fdjaffen? 3n bem Waage, wie fid) bie tünftlerifdje 
ißrobuction fteigert, wirb auch bie Waffenanhäufung bon guten unb 
minberwerthigen Kunftmerfcn an 2luSbehnung gewinnen. Senn eS ftellt 
aud) ber ©eringfte fein Sicht nid)t gern unter ben ©djeffel, unb aufjer* 
bem fann man eS feinem Zünftler berbenfen, wenn er jebe Gelegenheit 
benujjt, um fich ein 2lbfat;ge6iet für feine Arbeiten zu erobern. Saturn 
fott man aud) bem ©d)Wadjen bie Wi5glid)feit gewähren, ju geigen, 
waS er fann, bem ©tärferen fdjabet eS nichts, unb er felbft fann im 
Wettftreit lernen, wie er eS beffer 31t madjen hat- Von biefent ©tanb* 
fünfte betrachtet, barf man bie Waffenau§fteüung nid)t berbammen. 
ileberpaupt läfjt fid) an biefer Erfcf)einuttg, bie in ihrem Wefen eine 
rein wirthfdjaftlicfje ift, nicht rütteln, fo lange baS Kulturleben auf 
wenige Vimtte concentrirt bleibt, §-ür bie beutfdje Sun ft fommen nur 
Wündjen, Vertin, SreSbett unb Süffetborf, bietleid)t aud) nod) Karls* 
ruhe unb Weimar in Vetradjt, alles Slhbere ift Vrobinz, beren blojje 
Namensnennung ben ©rohftabtmenfdjen fd)on erfdjauern läfjt. Sie 
ffranjofen haben eS in ber Eoncentration nod) weiter gebracht: ißariS 
ift g-ranfreidj. Wöge uns ein gütiges ©efd)icf bor einem ähnlichen 
©djidfal bewahren. Nicht bie Eentralifirung aller Kräfte ber Nation 
bertieft unb erweitert baS Kultur* unb Kunfileben, fonbern bie Secen* 
tralifirung, bie baS in ben ©rofsftäbten Errungene in bie ^3robirtg hin* 
auSträgt unb fie bon bem Dbiunt ber Sangwetligfeit unb Debigfeit 
befreit. 

Sem berfladjenben Einfluh be§ centraliftifchen ^5rirtcif5§ entgegen* 
juwirfen, ift bie Nufgabe einer ©eceffion. Sarum hat auch bie ©eceffion 
ber Verliner Siinftlerfdjaft fid) auf eine 2luSlefe foldjer Werfe hefdjränft, 
bie ben Vefdjauer über ben ©taub ber gegenwärtigen fiinftlerifchen ißro* 
buction unterrichten. 3hre NuSfteüung ift eine KampfeSauSfteHung im 
bollfommenften ©inne. ©ie geigt uns fowohl an ben Werfen ber grofjett 
mobernen Weifter, beren Namen fdjon Gebern geläufig finb, als aud) 
an benen ber jüngeren, bah &ei aller ©egenfäf3lid)feit ber Nnfdjauung 
ber immerwährenbe Kampf baS SebcnSelement ber Kunft ift. Öffne 
ben Kampf würbe fie berfimpeln unb berfladjen. Wer ftehen bleibt, 
wirb fdjon 31t feinen Sebjeiten bergeffen, baS pähltchfte S00S, baS einem 
Kitnftler befdjieben fein fann. llnb ihrer finb gar Viele, mag ihnen 
auch bie fürftlicfje ©nabenfonne lächeln, mögen fie officiefle Slemter be* 
fleiben unb mit äufjeren Ehrenbezeugungen überhäuft werben, für bie 
Kunft finb fie abgetljan, fie haben nicht ben rechten EntwicfelungSfeim 
in fid) getragen. Nur 21 b 01f Wenjel hat fid) im ©reifenalter' bie 
3ugenbftifdje erhalten. 2lud) 2lrnolb 33öcf 1 in, ber immer abfeitS ber 
großen tpeerfirafje gelebt hat, ift bennoch ein Nufer im ©treit geblieben. 
2ln feinen Werfen fönnen wir feinen Entwicklungsgang oerfolgen. 
Sn einer italienifdjen Sanbfdjaft älteren SatumS entfernt er fich faunt 
Hont hrroifdjen Sanbfchaftsftil, in ber „Kimbcrnfd)lad)t" binbet er fich 
nicht mehr an beengenbe EompofitionSregeln, bie nur für ben ©eltung 
haben, ber fie anerfennt. Sie „Quetlennbmpbe" zeigt ein neues Knt* 
wicfelungSftabium an, ben g-ortfdjritt, ben er als Kolorift gemacht hat. 
llnb in feinem neueften Werf „NeffuS unb Seianeira" lernen wir ihn 
als ben eigenartigen ©rübler fennen, ber bie antife Wtjthe geiftüoll zu 
interpretiren weih- 

2ludj bie g-üljrer ber Verliner ©eceffion, bie Siebermann, Sett* 
mann, ©farbina, Seiftifoto, grenzet, oon £wfmann u. 21. finb nicht 
ftehen geblieben. Waj Siebermann zeigt in feinen Vtlbern unb flott 
ijingefefden S-arbenffizgen, welche Weifterfcfjaft er in ber Vetjanblung ber 
Sidjt* unb ©d)attenwirf ungen erlangt hat. Subwig Sett mann ftellt 
zwei KirdjeninterieurS auS „Ertjpta in Sirol" unb „SaS 9lbenbmahl". 
©eine pöchfie Künftlerfdjaft entfaltet er ftetS, wenn er bie Ijeimifdje Erbe 
unb feine engeren SanbSIeute fdjilbert, bantm gebührt auch bem lejüeren 
©eneälbe ber Vorzug. Er hat bie frtefifdjen Vaiteru unb Sifdjer bei 
ber 2lrbeit bom Sonnenlicht umfluthet mit unnadjahmlidjcr Sreue ge* 
fdjilbert, hier fehen wir fie im Sämmerlidjt ber alten Sorfftrdje ihre 
2lnbad)t in finblid)em ©ottoertrauen öerrtd)teu. ES finb prächtige @e= 
ftaltcn; in ber Kharafterzeidjnung hat Settmann h’et baS §öcf)fte er* 
reicht. — 

2lm eigenartigften unb bielfeitigften biirfte fid) Hon' ben Verliner 
©eceffioniften Walter Seiftifow entwicfelt haben. Valb bringt er 
einen 9luSfd)nitt auS ber Natur z11^ anf^aulichen Wiebergabe, "halb 
feffett ihn eine Suftftimmung unb ein anbereS 9Nal wirb er zum ©ijm* 1 

boliften, inbem er einige befonberS djarafteriftifche Sinien unb Söne ber 
Sanbfchaft unter 2luSfd)luf; aller anberen Erfdjeinungen feftljält. ©rötere 
©egenfäge als er in feinem „Walb" unb „ViSblj" entwicfelt hat, biirfte 
man in ber Natur nur feiten beobachten. . Nichts weiter als Vaum* 
ftömme fehen wir auf bem Vilbe bargeftedt, nad) unten einiges Wurzel* 
werf, nad) oben einige fdjwadje Veräftelungen. Vom ©tanbpunfte ber 
©djuläfthetifer ift biefer Vorwurf nichts weniger als ntalerifd), er Wirb 
eS aber baburcl), bah ^>er Zünftler bie Somftimmung beS VudjenwalbeS, 
baS geheimuihooHe, fdjwermütbige Walbfdjtoeigen, hinein Oerflohten hat. 
Sie hohen fhlanfen Väume beS VorbergrunbeS fommen in ihrer Wirfung 
ben Säulen unb Pfeilern beS ffird)enfd)iffeS nahe, unb mit einem ge* 
ringen 9lufmanb oon Vhantafie fann man in bem hinteren Surdjblicf 
baS breitheilige gotljifhe ©pihbogenfenfter mit bem reidjöeräftelten 9Naah* 
werf erfennen. — Einen ^»auh auS alten Sagen oerfpüren wir z'oifchen 
ben mächtigen Vurgruinen ber einftigen norbifdjen tpanfaftabt ViSbt). 
Sie Vehanblung ift eine rein ftiliftifdje, alle Sidjteffecte, üon benen 
Seiftifow im borigen Vilbe ben auSgiebigften ©ebraud) gemadjt hat, 
finb t;ier forgfam bermieben unb bie Farben auf einige ©runbtöne 
rebucirt, allein burh bie fräftige Kontourirung ber ©egenftänbe, bie fid) 
fogar auf bie Wolfenbilbungen attSbehnt, ift bie monumentale Wirfung 
Ijerüorgerufen. 

3u derartigen wudjtigen 2luSbrucfSmitteln nimmt Subwig bon 
^ofmann nicht feine ßufludjt, fie würben and) fdjledjt in ben Kharafter 
feines Vorwurfs paffen, ber immer auf NfoII geftimmt ift. Er ift ein 
feinfühliger ©timmungSmaler unb reidjbegabter Kolorift, beffen Sunft 
bariu befieljt, baf) er feine bielfad) nüancirten garbtöne zu einer grof3en 
Einheit zu berbinben weiß. Sen eigentümlichen Räuber feines Kolorits 
genieheu wir in bem überaus buftig behanbelten Vilbe „2lbam unb 
Eba", baS zu ben abgeflärteften Arbeiten beS SünftlerS zählt- 

Wer mit färben zu operiren berfteht, ift barum nod) fein Kolorift, 
baS bemeift SNartin Vranbenburg in feinem „Vhantom". Waffer 
unb Suft intenfib blau in intenfib blau, bazu bie beiden menfdjenartigen 
©djemen, bie bon irgenb woher angefhwirrt fommen, natürlich aud) mit 
Vlau ober ©rün übergoffen, baS ift bod) etwas zu biel fyarbentrunfen* 
heit. 2luf ber ©rohen Verliner ihunftauSftctluug wäre ber ©höpfer 
biefeS VilbeS jebenfaflS auf ben Snbej gefegt worben. Ueberfjaupt fheint 
ber aüeinfeligmahenbenbe ©laube an bie fyarbe eine grojje Verbreitung 
unter ber jüngeren Äünftlerfdjaft gefunben zu haben. ES taffen fid) 
aud) noh anbere als rein coloriftifdje Wirfungen in ber NJalerei er* 
Zielen, baS erfeljen wir an bem „Kirchgang int ©preewalb" bon bem* 
felben Sünftler. Ein eigenartiges Vilb, etwas auS ber Vogelperfpectibe 
gefehen, baS nicht eines fernigen ^urnorS entbehrt; man betradjtet fich 
mit Vergnügen bie frommen Kirchgänger, bie hurtig üorwärtS fdjreiten, 
bamit ihnen nidjtS bon ber gotteSbienftlidjen ^anblung entgehe. Sah 
Vranbenburg auch etwas Süchtiges gelernt hat, z^gt et an feinem 
weiblichen 2(ct, barum wollen wir mit feinem garbenepperiment „iphan* 
tom" nicht zu ftrenge in’S ©eridjt gehen. 

§anS Valufchef, ber burd) feine Verliner ©tubien fd)neü be* 
fannt geworben ift, fdjweift nicht h'uauS in nebelhafte g-ernen, ihn 
feffelt bie rauhe Wirflidjfeit. Ernfte unb bettete Epifoben aus bem 
VolfSleben fdjilbert er, je nadjbem eS bie Situation erljeifdjt, mit beihenber 
©attjre ober überlegenem Junior. Surd) fein Verliner Vilberbuch 
„ßwifdjett 0. unb W." hat er fid) als ein fdjarfer Veobachter unb 
Kharafterzeichner, bon bem wir nodj manche treffliche 2lrbeit erhoffen 
biitfen, gut eingefül)rt. 

Nächft ber Verliner ift bie NJündpier ©eceffion am Ijerborragenbften 
an ber 2luSfteIlung betheiligt. ES finb ©tuef, bon ilhbe, ©amberger, 
3ügel, ©lebogt unb 2lnbere, wenn auch nidjt mit ihren bebeutenbften, 
fo bod) guten unb für iljre Sun ft djaralteriftifchen 2lrbeiten erfdjienen — 
benn SNeifterwerfe laffen fid) nicht auS ber Erbe ftampfen, ift fdjon int 
Vorwort beS Katalogs gejagt worben, um bon bornljerein allen I;od)= 
gefpannten Erwartungen entgegenzutreten. 9Nap ©lebogt ftellt zwei 
Arbeiten auS, bie bie Kritif IjerauSforbern: „Sobtentanz" unb „Ser ber* 
lorene ©oIjn". Veibe Vilber haben im Vorwurf nid)t ben DEeig ber 
Neuheit für fid), in ber 2luffaffung unb ber coloriftifdjen Vehanblung 
jeboef) um fo mehr, ©lebogt hat Nembranbt ftubirt, bie Figuren finb 
äuherft wtrffam auS bem Sttnfel beS §intergrunbeS heoauSgearbeitet, 
barum liegt aber noch gar fein ©runb bor, bah tjrorm gänzlich ber* 
nadjläffigt werben muh, einzelne Körperteile erfepeinen, als mären fie 
mit Nöntgenftrahlen burchleudjtet worben. Nembranbt hat auch bie 
2rorm bem Kolorit untergeorbnet, aber nicht wtttfürlicf) üerzerrt. Sie 
plaftifcpe Sarbilbung ber gorm, wie fie NubenS eigen, unb bie tranS* 
parente Wirfung beS Nacften hat Naffael ©chufter=WoIban in ben 
meiblidjen Körpern feiner „Segenbe" mit gutem Erfolg angeftrebt. Sie 
finnenbefiriefenbe lleppigfeit unb bie üerfüijrerifdje ©djönheit hat SottiS 
Korinth im „Sämon" mit fräftigen ^Sinfelftridjert gefdjilbert. Eine 
effectboüe VeleuchtungSftubie ift bon 80 f. Oppenheimer „3m 2ltelier" 
gefdjaffen. 2tudj bominirt in ber SNüncpener SanbfchaftSmalerei bie 
VeleuditungS* unb Suftftimmung. 3a biefer £>infid)t ift baS ©emälbe 
„Vorfrühling" bon S-ril) Vär befonberS beadjtenSmertp, golbig lidjte 
Sötte burdjflutljen bie Natur, itt ber fid) überall neues Seben regt. 
3n ein lidjteS ißurpurmeer ift bie 2lbenblanbfd)aft mit ben 2lehren= 
leferinnen bon Karl !qartmann getaucht. 

3n ber VeleudjtungSftimmung fomrnt baS ©etuälbe'„3eierabenb" 
bon 3'ranz £>od)inann, SreSben, wo wir einen Vauern mit zwei 
Vferbett nad) boübradjter 2lrbeit heimwärts ziehen fehen, bem borigen 
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feßr naßc. don beit 2anbfcßaftämalern ber ®reSbener ©eceffion fiub 
ferner Sanier, «DlüIletsdreSlau unb fßietftfjmattn erfdjienen. 
©ottfrieb ft'iißl fteßt ein fleißig gearbeitetes länbUdjeS gnterieur auS. 
Waj- ©trentel ßat baS ©terbejimmer ©cßißer'S in neoimpreffionifiifdjer 
Sanier gemalt,'taufenbe non Ieict)tflüd)tigen gavbtönen fittb bien mit 
grofjem ©efdjirf p einer cinßcitlidjen ©efammtwirfung bereinigt, mit 
größter dirtuofität ifi baS Spiel ber ©onnenftvaßlen auf ben dürfen 
ber dettfteße miebergegeben. 

®ie defürdjtimg, bie idj an anberer ©teile äußerte, baß bie 
dfaferei nur p oft pr ©rjielung eolortftifeßer 28irfungen mißbraucht 
tuerbe, bürfte auf ©afdja ©djneiber, ber mit ber garbe nidjtSbefto* 
tueniger untpgeßen derfteßt, nießt ptreffen. ©r ßat bem publicum 
ftct§ etwas deueS p fagen unb er weiß and) für feine gbee ben ent* 
fpredjenben fiinftlerifrfjen AuSörud p finben. ®ieSmal feßilbert er in 
allegorifdjer gönn bie lleberlegenßeit beS ©ßriftentßumS gegenüber ber 
aftatifdjen ©ultur. ©r giebt bem dilbe bie dejeießnung „llngleicße 
28affen", woburdj er bie ißn leitenbe Senbenj feßon anbeutet. ®er 
Sräger beS AfiatentßumS ift ein Affßrier, ber in fatalifüfdjer duße ben 
dogen fpannt, ber Präger beS ©ßriftentßumS ein «Pfaffe, ber mit bem 
Äreuj in ber .jpanb in überlegener ditße bie «danipulationen feines 
©egnerS beobaeßtet. ®et dortrag ©cßnciberS ift ftetS gemeffen, nie 
leibenfd)aftlicß bewegt. 

SleßnlidßeS gilt aucß bon bem ©eßweger gerb. £o bl er, ber diel* 
leidjt eine noeß geßeimnifjdoßere ©praeße füßrt. ©d)on einmal ßatte er 
in derlin eine Slrbeit auSgefteßt „®ie daeßt". don ben ©eßläfern ift 
er auf „®ie 2ebenSmiiben" gefommen. Db biefeS dilö benfelbeu ©rfolg 
erleben wirb, wie feiner 3eit bie SebenSmüben bom deibe, ein ©en* 
fatiortSbilb ber bebentlicßften Art, dürfte woßl auSgefdjloffen fein, ba 
Hoblers SSert nicßtS weniger als fenfationell ift, waS boeß bie dor* 
bebingung gur «Popularität ift. Nobler geigt, baß man and) oßne 2iebeS= 
lummer ein Abtrünniger beS SebenS werben fann, bie fünf ©eftalten 
feßen nießt fo auS, als ßätte fie ©roS jemals bermunbet, ber eine ift in 
ftumpffinniger Arbeit alt unb lebensmüde geworben, bie Slnbern im 
fiumpffinnigen ©ottbertrauen, bie ©nergie ift'baßin, prürfgeblieben ift 
nur noeß bie äußere §üße. — 

don Zünftlern, bie abfeitS be§ fßarteigetriebeS fteßen, bereu 
Arbeiten aber nie beratten werben, ßat §anS ®ßoma, grantfurt, ber 
poefiedoße daturfeßitberer, unb 28ilßelm Sei bl, ©aibling, ber treff* 
ließe ©ßarafterfdjilberer, bie Aufteilung befd)idt. Aucß bie 28orpSweöer 
unb ft’arlSrußer ßünftlergruppe ift mit beadjtenSWertßen Arbeiten der* 
treten. ©S ift diemanb prürfgeblieben, bem an einer ©efunbitng ber 
ßieftgen Äunfioerßältniffe gelegen ift, unb bie ©eceffion ßat alle Kräfte 
angefßannt, um eine SluSfteßung p ©taube p bringen, wie fie unS in 
derlin noeß nie geboten worben ift. Sßäßrenb in ber officieHen fünft* 
weit eine unerfreuliche Stagnation eingetreten ift, tobt in ben deißen 
ber ©eceffioniftcn ber fampf. gn ber gugenbßifee ßat mau fid) diel* 
leitßt p maneßem füßnen ©£periment ßinreißen (affen, aucß begegnen 
wir feiner epoeßemaeßenben Arbeit, woßl aber dielen fräftigen Anfäfeen 
bap- 2BaS unS bie erfte felbftftänbige SluSfteßung ber derliner ©eceffion 
aber namentlich fpmpatßifcß maeßt, baS ift ber eßrlicße fiinftlerifdje ©eift, 
ber fie bureßweßt, ber nießt bie fünft gewerbsmäßig, fonbern um ißrer 
felbft willen auSübt. 28enn bie ©eceffion auf biefent 2Sege weiter fort= 
feßreitet, banu werben aud) bie materießen ©rfolge nidjt aüsbleiben, unb 
fie wirb in abfeßbarer Beit bie ©djäcßer auS bem 2anbeSauSfteßungS= 
pari dertreiben, unb waS nod) widriger ift: einen neuen ©eift bortßin 
derpflanjen. • 3oßannes.„<SauIfe. 

■*-*-5- 

^einridß d. ®reitfcßfe’S 2eßr* unb 28anberjaßre 1834 

bis 1866. ©rgäßlt don Sßeobor ©cßiemann. (Qweite Sluflage. 

dcüncßen, d. Dlbenbourg.) ®ie 2eßr= unb ASanberjaßre ersäßlen unS 

auf ©runb eines überaus reidjen «daterialS an driefen unb Sitten bie 

©ntwirflungSgefcßicßte beS großen fpiftoriferS, alfo bie Beit don 1834 

bis 1866, bon ®reitfd)fe’S ©eburt bis p ber großen ©tttßßeibung, bie 

baS gunbament pm neuen ®eutfißlanb (egte. ©S finb brei |>aupt= 

abfeßnitte, bie babei fdjarf ßerdortreten: bie ßinbßeit unb bie ©cßuljaßre, 

bie ©tubienjeit unb enblid) bie erften ®ocentenjaßre, an weldje fieß bie 

baßnbred)enbe publiciftifcß=piftorifdje ®ßätigfeit ®reitfcßfe'S fnüpft. gnter= 

effant ift jumal bie golgeriißtigfeit, mit weldjer biefe reidje unb leiben* 

fcßaftlicße datur fieß dom ßnaben pm dJanne auSbilbete, ftetS ben 

dlicE auf bie gntereffen beS daterlanbeS gertdjtet unb p einer Beit 

Unitarier, als ber fßarticulariSmuS in ber dliitße ftanb. dilbet fo bie 

politifcße dießtung ®reitfcßfe'S baS danb, welcßeS biefe brei fßerioben 

miteinanber berfnüpft, fo feffelt unS gitgleicf) bie ©cßilbentng ber wiffen* 

fcßaftlidjeu, poetifeßen, retigüffen unb pßilofopßifcßen Arbeit Sreitfcßfe’S. 

®aS Treiben auf ber Äreujftßule, ber (SreSbner Aufftanb don 1849, baS 

Stubentenleben um bie dtitte ber fünfziger gaßre, enblid) bie rüftige 

Sßätigfeit ber preußifcß gefinnten dtänner ber Sleinftaaten treten unS 

lebenbig entgegen. SluS reidjen unb lautern Oueßen, ben «dittßeilungen 

don derwanbten unb AlterSgenoffen über ®reitfd)fe’S gugenb, bor Aßem 

auS feinem driefwecßfel mit bem dater, bem ©enerallieutcnant ©buarb 

bon ®reitfd)fe (f 1867), fcßöpfenb, ßat ©cßiemann ben ©runb p einer 

diograpßie beS großen £>iftoriferS unb fßubliciften gegeben. „SDiefeS 

2eben war fo rein, baß eS nidjtS p derbergen ßatte: ein fteteS dingen 

naeß ©rfenntniß unb ©elbftbeßerrfdjung, ein ^clbenfampf gegen ein 

fdjwereS pßßfifcßeS ©ebreeßen, ein gliißenbeS derlangen, p fdjaffen unb 

p mißen, bor Slßent mitpbauen an ber ©röße unb fperrlicßfeit beS 

daterlanbeS, ein §ers doß 2iebe unb ein Sinn, ber aßem dtenfeßlidjen 

offen war, ein fittlidjer Sdutß enblicß, ber feine fdenfeßenfureßt fannte: 

baS war ber gnßalt biefer reidjen, leibenfcßaftlicßen unb mannhaften 

datur." Slar unb plaftifdj treten nnS bie 3üge biefeS waßrßaft ßel= 

benßaften ©ßarafterS entgegen. 28er fid) in Sreitfdjfe'S 2eben derfeitft, 

wirb berfteßen, warum ©arlßle unter ben ©rforberniffen eines gelben 

bie SSaßrßaftigfeit obenan fteßt. Unerfdjütterlidj folgte Sreitfcßfe bem 

einmal für maßr unb redjt ©rfannten. ®aß ißn äußere dortßeile nießt 

don bem eingefeßlagenen 28ege ablocften, wäre für einen foldjen «daun 

geringes 2ob; aber nidjt einmal bie danbe beS dluteS, nießt bie dücf= 

fießt auf feinen dater, ben er mit ber ganzen 28ärme unb Siefe feines 

^erjenS liebte, dermodjte ißn p beirren. ®ie ©onflicte, in bie ißn 

feine Ueberjeugung don IfJreußenS beutfeßent dernf mit bem in ber 

®reue gegen baS fäcßfifcße JfönigSßauS ergrauten dater füßrte, fidjent 

Sreitfcßfe aßein fdjon ben fßlaß unter ben waßren gelben unfereS 

dolfeS. Aber in feinem 2eben war noeß ein anberer ©onflict, ben 

©cßiemann derfdjweigt: bie babifeße gamilie d. dobmann, ber feine 

draut unb nadjmalige ©attin angeßört, ftanb im gegnerifdjen 2ager 

ber Ultramontanen unb groß=beutfcßen fßarticulariften. 2Bir ßaben noeß 

1874 don einem drüber — ober detter? — ber grau don Streitfdjfe 

gerabep preußenfrefferifdje Anfiißten geßört. ®er neuen (billigeren) 

SluSgabe beS föftlidjen ducßeS, baS halb fortgefeßt werben möge, finb 

pei dtlbniffe beigefügt, ©djön finb enblicß bie bewegten Vieler ®agc 

naeß ben ©rinnerungen ber ftarfgeiftigen 2otte §egewifdj, ein waßr* 

ßaft erßebenber Sfbfcßluß. 

©efdjidjte ber neueren fßßilofopßie. don Suno gifdjer. 

(©arl 28inter, UniderfitätSbudjßanblung.) ®ie fdjöne gubiläumSauSgabe 

fdjreitet riiftig dorwärtS. ®er nun doßftänbige aeßte danb bringt eine 

®arfteßung don .^egel’S 2ebeit unb ©tjftem. Queßenforfcßungen gifdjer’S 

in derliner Ardjidcn ßaben maneße bunflen fünfte in ©egel'S derliner 

2eben aufgeßeflt. @o namentlich ben dielöefprodjenen gaß mit bem 

fßßilofopßen deneefe, ber fieß p ^egePS ©unften aufflärt. Aucß ßier 

imponirt ber berüßmte §eibelberger 2eßrer bureß flare ®arfteßuug ber 

pßilofopßifdjen ©ßfteme. ®ie 2ebenSläufe ber fpijilofopßen, bie ©ßarafter-- 

pge ißrer Beit werben eingeßenb gefeßilbert, bamit bem 2efer SlßeS, 

WaS biefe diießer ißm bieten, in woßlgefügtem gufamtuenßange erfdjeint. 

deridjtigung. gn bent Slrtifel don SdarcuS 2anbau in leßter 
dummer ift p lefen: ©. 360, ©p. 2, 3. 35: 3ufall (ftatt gnljalt): 
©. 361, ©p. 1, 3-1: ganfeniften (ftatt ^arfeniften). 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Jlnaetge«. 
©ei ©EjiElInngBn berufe matt |’uft auf btE 

,,<©egenrcari“. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Es. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Heb. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comödie francaise’ 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. —- Pecht: Gesch. d. Münchner Kunst, 
Lwb. 10 M. — Brehms Thierleben Kl. 
Ausg., 3 Bde. 15 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

Manuscripte. 
gttr S8erlag§ü6erna£)me toon Skanu= 

ferifüert Jjiftorifdjer, Politiker, fd)önit>iffen= 
fdjaftlidjer :c. Siidftung empfiehlt fiel) bte 
33erlag36uct|£)aHbIung üon 

Richard Sattler, graunfdjtttrfg. 
(©egrünbet 1883). 

Verlag vonGustavFischerinJena. 
Soeben erschien: 

Vorlesungen 
über 

Agrarwesen n. Agrarpolitik 
von 

Dr. Theodor Freilierrn von der Goltz, 
Geh. Regierungsrat, ord. öffentl. Professor 
an der Rheinischen Friedrich - Wilhelms- 
Universität und Direktor der Landwirth- J 

ßchaftlichen Akademie Poppelsdorf. 

Preis: brosch. 6 Mark, geb. 7 Mark. 

HifinAt Itwljfolger. 
Vornan 

hon 

tpeopfnf fotting. 
W »elfsausaobc. "^1® 

tprei§ 3 sDfarf. ©dfön gebunben 4 SOtarf. 

SDiefer 33isniarc£ = ©apttß i=Jiornan, ber in 
wenigen Qhfben fünf ftarfe Stuflagen erlebt, 
erfefjeint pier in einer um bie Hälfte billigeren 
S3olfSau§gabe. 

®urc£) alle 23ud)ljanölungen ober gegen ®in= 
fenbung be§ 23etrag§ poftfreie gufenbung Dom 

Ucrlag der ßegenwan, 
»erlin W. 57. 

Bad Reinerz, 
klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 508 Meter — in einem 
schönen u. geschützten Thale der Grafschaft Glatz, mit kohlensäurereichen Eisen-Trink- 
u. Bude-Quellen, Mineral-, Moor-, Donclie- u. Dampf-Bädern, Kaltwasser-Proceduren, 
ferner eine vorzügliche Molken-, Milch- u. Kefyr-Kur-Anstalt. Angezeigt bei Krank¬ 
heiten der Nerven, der Athmungs- und Verdauungsorgane, zur Verbesserung der Er¬ 
nährung und der Constitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der 
Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mai. Prospecte gratis. 

bSrnernl bu Baraii 
gfiutlj. St.-gihure 

Bfanifait 
C5. granbes 
g. gltrtjner 

Okispt 
$♦ SnlJK 

2t. gmibet 
gemburg 

p. o. ffigibq 
goga^aro 
Montane 

fflitrl ffiolbmnili 
ooit (Serlndj 
fihniö ©rotlj 

(ß. gaedtel 
ffi. o. gjariniann 

ft 
bes fjiutr 

pillj. forbmi 
ptbijnrb Lipliitg 

Fcournwalia 
geroij-graulten 

gtnbmi 
gontbrofo 
u. n. 2t. 

Sn unferem Vertage erfdfeint: 

2tt£ina*c$ 
im 'gKrieil* feiner JSeifgenoffett. 

•£>unbert Drtgtna(-©utad)tcn 
»on 

Jvcuitb unb 3fetttb. 
SU. DltO». 144 @. 

Söiit beit faefimitierten Unterfdjviften 
unb einem SBriefe SBiSmatdä. 

ißreiS elegant geheftet 2 äRarf. 

’huf uielfcitige Stttcfffrage nerimftnlten Wir eine 

retd» omnctjrte SAmhauggabc 
nuferer 8tSmarefs(!rnquete, Sie midi Sen Sefcvn ber „(Senem 
ttmrt" Biel 9!c«eö Bringt. (SS ift eilt taituritifforifiibcS 
Jofnutent uon blcibenbeni iBJert, ein Jotcngerictü tutb j«= 
gleit!) Sn§ fcöönite (SeBcnfBlntt. 

3n allen Sucppanblungen norrättg. 

»erlag ber ©egenmart 
in »erlin W. 57, äRanfteinftr. 7. 

fürfipicfdjtfrljenffti 

(Bvaf be pornj 
ffiraf |tigrn 

lAorbau 
(ßniUc ©hinter 
p. (Ondien 
Ttettenkofcr 

gorb galiöbunj 
gnitbero 

fol). grijilling 
gripnoUcr 

peiikiemtr? 
fules gtmon 

gjerbrrt Spcum- 
gtpirlljngcn 

^tmtletj 
poedirr 

glriitbbrrg 
§. ir. guttnei 

pagtter 
pilbrnnbt 

pilöciibnirij 
2t. o. Perner 
gorb polfrlcq 

Solo 
H. 0. 2t. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von ®/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

$ie ®e0emtmrt 1872-1892. 
Um nnfer Säger ju räumen, bieten mir nnferen Abonnenten eine günftige 

(Gelegenheit ^nr 'ÖerooUftänbigung ber ßoöection. So meit ber s4$orratf) reidjt, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 9)Z. (ftatt 18 9)Z.), £aU>iatjrS= 

löänbe ä 3 1. (ftatt 9 9?Z.). (Gcbmtbcnc Jahrgänge ä 8 sJJf. 

Serlafl fccr ©egeMuart in Berlin W, 57. 

09 

Verlag von Gustav Fisclier in Jena. 
Soeben erschien: 

Die englische Agrarkrisis, 
ihre Ausdehnung, Ursachen und Heilmittel. 

Nach der Enquete der „Royal Commission on Agriculture“ 
bearbeitet von 

I>r. Oskar Stillich, 
Docent an der Humboldt-Akademie in Berlin. 

Preis: 3 Mark 60 Pf. 

SBerantwortltcfjer SRebacteur: Dr. 23je»bljit 3oUirtß tn SBerltn. SRebaction unb ©jpebition: SBerltn W., SRanfteinftrape 7. ®ruct »on £>effc & SBecler in Setbjig. 
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Band 55. 

^Serftn, bm 24. §tmt 1899. 

pe ®cpmtmrt. 
Sßodjettfcbrift für Siteratitr, fimft itiib öffcitttitfje» geben. 

^etausgegeBcn toort ‘peopfltf ^ofCittg. 

leien fonnaieni erfdjetnt eine lummer. 
8u bestehen burdj alle SBudjfjanblungen unb *poftämter. SSerlag ber ©egentoart in Söerlin W, 57. gterteHäljrltd} 4 p. 50 Ulf. ®ine lummer 50 jjf. 

Snferate jeber 2trt S>ro 3 ßef^attene qßetttaetle 80 $f. 

$ntjaft 
SBeli^anbel unb SSeltmacfjt. JBon Slrtßur 2)if. — lieber bie ©enfer ©onbention. 33on <ßaul öerrmann. — Sie SaoeSbreffe 
orlbsbe^¥Äei ju*9§tanf- ®0*n T ®a§ SanbeSer^iebungbeint. ©in bäbagogtfdjeS ©jperiment. SSon SBilbelm 
ibohe (Cuibe§beun). - »ttertttnr uni StUttft. Sinntore grnnce. 3?on 21. Brunnen.ann («ßariS). - ©in iapanifdeS $rnma 
Son ©rieb Urban.— geutlletött. $a§ funftige ©d)Iacf)tfelö. 25on ©raile goto. — StuS ier fsauptt'tabt. Sie rotbe «Mappe. 
2son Oaliban. — Viotiäen. — Sinjetgen. j rv 

iUDeltljnnbel unb itkltmadjt. 
Sßon Tlrtbur Dij. 

®ie ßefjte Don (Samoa mirft. Sine fjerbe Sehre, aber 
eine, mie eS fdßeint, nü^ltcfje unb nadjßcdtige. Sßie Sdjuppen 
ifi bon ben gfugen Derer gefallen, bie bie neue Söetttage nocß 
immer uidjt erfannt batten, bie noch immer in füßer Sicher* 
beit auf baS europäifdje ©teid)gemid)t unb bie europäifcfje 
©roßmadjtftellung DeutfdjlanbS bauten. Sefct enblidj er* 
tüeitert fid) ibr »lief, je^t ertennen fie, mie grünblidß fid) bie 
Sßerbältniffe umgeftaltet haben. £eute gilt nicht mehr baS 
europäifdje ©teiebgemießt, bie eurog)äifcE)e ©roßmadßtfteltung, 
ber europäifdje £origont. £eute beifet eg SSettmacßt, Sßett* 
poftttf, SSettberfeßr, Sßettbanbet, Sßettmirtbfd)aft. Sßie ber 
moberne Staat an biefen Dingen tbeitnimmt, barauf fommt 
eg an, nicht mehr allein auf feine Stellung im ©oncert ber 
alten europäifdjen ©roßmädjte. — 

Seit breiig Saßren bat bag Stabet bie Sßett erobert 
— ein Siegeggug, ber feineggteicben in ber SBcttgefdjidjte 
nicht bat, unb beffen bolle 23ebeutung mir erft in bem Stugen* 
btid ertennen, ba unfer Stugc fid) baran gemöbnt, über ben 
europäifdjen »porigont binauSgufdßauett in jene gange, meite 
SSett — eine Sßett ber mirtbfcbjaftlicben unb polittfdjen Stümpfe 
in einer StuSbeßnung unb Sntenfität, mie fie bor bem Sieges* 
guge beg Stabetg gar nic£)t mögtid) gemefen märe. Dag Stabet 
unb ber große Dceanbampfer finb bie beiben £auptmerfgeuge 
beg mobernen SßettberfeßrS unb ber Sßettmirtßfdjaft. SBer 
biefe beiben SBerfgeuge beßerrfdjt, ber bat bie erfte 2tnmart* 
feßaft auf bie Seßerrfcßung beg SßettmarfteS. 9tun finb aber 
bie bei meitern mießtigften intercontinentaten Stabet übermiegenb 
in englifdßen £änben, unb in benfetben £>änben ruht mehr atg 
bie §ätfte ber gefammten SßettbanbetSftotte, menn man non ber 
etma 65 SJtittionen Donnen betragenben SeiftungSfäßigfeit biefer 
Sßettßanbetsftotte atg bem eingig richtigen ÜDfaaßftabe auggebt. 

Deutfdjtanb bagegen ift an ben Sßettfabetn nod) fo gut 
mie gar nicht, an ber’ SßettbanbetSftotte aber in rafd) unb 
bebcutenb fteigenbem üD?aße beteiligt, greitidj regen mir ung 
beute aud) auf bem ©ebiete beg intercontinentaten Stabet= 
mefeng, bag. bisher bei ung oöttig bernadjtäffigt mar, miemobt 
bag Stabet eine beutfefje ©rfinbung unb bor etma einem halben 
Sabrbunbert burd) Sßerner Siemeng guerft in Deutfd)tanb 
gelegt ift. SSor furger ßett ift enbtid) eine beutfdje Stabet* 
gefeflfdjaft in’g Seben gerufen morben, bie guniicbjft eine neue, 
fetbftftänbigc Sßerbinbung mit Slmerifa fdjaffen mitt. 

3tn ber SßettbanbetSftotte ift, mie gefagt, ber Ütntßeit 
Deutfcblanbg fdfon febr bebcutenb, befipen mir bod) in ber 
Hamburg *2tmerifa*Sinie bie erfte Dieberei ber SBett; bie 
Seiftunggfäbigfeit ber beutfeben ^anbetgftotte bat fid) feit 
1870 — atten anberen Säubern, fetbft ©ngtanb, in ihrer 
Zunahme meit boran — üeroierfaebt; fie mirb atterbingg Don 
ber engtifeben noch immer um faft bag Sed)Sfad)e übertroffen, 
täf3t aber alte übrigen Staaten in meitern 2tbftanbe hinter 
fid). Diefe ßunabme entfprid)t bem großartigen 2Bad)gtbum 
beg beutfeben 2tntbeitg am gefammten SBettbanbct. ©egen* 
märtig ift Deutfcbtanb bereits etma mit einem kenntet an 
biefem SBetthanbet betbeitigt unb ©ngtanb babureb immer 
näher gerüdt; bon ben 70—75 äRittiarben ättarf, auf bie 
fid) ber jäbrticbe Söertb beg SBettbanbetg berechnen läßt, 
entfalten 12 9flittiarben auf Sngfanb unb 8 auf Deutfeh* 
taub, mäßrenb beifpietgmeife granfreid) unb fetbft bie 23er= 

' einigten Staaten nur mit je 5—6 5DMiarben betbeitigt finb. 
2(ußerbem aber arbeitet eine faum geringere Summe beutfd)cn 
©apitatg in alten Säubern ber Sßelt in ^tantagen, ^anbetg* 
bäufern, inbuftrietten Unternehmungen, ©ifenbabnen, öerg* 
merten u. bergt, üftadj amtlichen Quetten mürbe ber ungefähre 
betrag biefer (Kapitalien fürgtid) bon Dr. bon ^atte auf etma 
7 iOJitliarben $Zarf gefebäßt. 

Deutfd)tanbg Sntereffen auf bem SBettmarft unb feine 
Dbeitnabme am SBetthanbet finb nach attebem — unb eg 
ließen fid) nod) gat)ttofe meitere S3etege anfüßren, menn id) 
nicßt fürsten müßte, bie Sefcr bureß trodeneg ftatiftifcßeg 
Material gu ennüben — ßöcßft bebeutenb. ßmar fteßt ©roß* 
britannien ung meit boran, bod) mir haben ung ißnt im 
Saufe ber teßten Ssaßrgebnte unb fpecielt ber leisten Saßre 
immer meßr genäßert, alte anberen ©oncurrenten überßotenb 
unb in beträ(ßttid)em Stbftanbe hinter ung gurüdtaffenb. 

Stngeficßtg biefer ßerborragenben Stellung unb ber auf 
biete tÖUUiarben fiel) begiffernben beutfefjen .^anbetgintcreffcn 
fpreeßen mir ßeute gern boit einer „SSeßerrfdjung" beg 2Bett= 
marfieg, in bie mir ung mit ©ngtanb tßeiten. SBie aber fteßt 
eg beim bamit in 3Birttid)feit? SBerben mir ung bod) ein* 
mal barüber ftar: SBirtßf^aftticße „^errfeßaft" oßne potitifeße 
§errfcßaft ift nid)tg atg mirtßfdjaftlidje Stbßängigtcit! Deutfcß* 
tanb beßerrfeßt nicßt ben SBettmartt — Deutfd)(anb ift bon 
ißm bietmeßr in gefäßrtießem ©rabe abßängig. Sein eigener 
33oben ergeugt nicßt bie für feine S3emoßner notßmcnbigcn 
9?aßrunggmittel — Deutfdjtanb ift abßängig bon ber intpor* 
tirten 3ufuhr üon S'taßrunggmittetn, menn feine fmngerSnotß 
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cintrctcn fod. ©ein eigener ®oben erzeugt, ber geograppifdpen 
Sage gemäfj, nic£)t alte für bie Srtbuftrie notpmenbigeit Rop= 
probucte — Seutfcplattb ift abhängig üon ber importirten 
ßufupr biefer Ropprobucte, trenn feine Snbuftrie niept rutjen, 
trenn nietjt £mnbcrttaufenbc arbeitloS merben füllen, ©eine 
eigenen SBetoopner finb niept in ber Sage, alte Krgeugniffe 
biefer Snbuftrie fetbft gu üerbrauepen — Seutfcplattb ift ab* 
gängig non fremben 9Rärften, trenn cS fid) ben 2lbfap feiner 
Krgeugniffe fiepern unb trenn eS bie notpmenbigeit Importe 
bejahten tritt. gebe ©toefung ber 2luS= unb Kinfupr fept 
un§ ben größten ©efapren auS — unb mir paben nidjt btc 
SRacpt, berartige ©toefnngen gu Oerpinbern. Sa liegt’S, befj* 
palb beperrfdjen niept mir ben SEBeltniarft — trot) unfereS 
perüorragenben 21ntpeilS am SBeltpanbel — fonbern ber SBelt* 
marft beperrfept ttnS. 

©iitb bie dRidiarbcit unferS STuffenpanbelS, finb bie 
SJZittiarben beutfeper 235ertf>e im 2(uSlanbe, finb bie Sntereffeit 
nuferer Mitbürger in ber grentbc gefidjert? Sft bie nott)= 
menbige ßufupr non RaprungSmitteln unb Ropftoffen, ift 
bie notpmenbige 2luSfupr non gabrifaten gefiebert? Sft unfer 
Rolf gefidjert gegen SIrbeitlofigfeit unb ^ungerSnotp? Sicfe 
ernften unb bringenben fragen merben mir nur bann mit 
einem eprlicpctt „Sa" beantworten fönnen, trenn mit nitferm 
2lntped am SEßeltpanbel baS dBacpStpum unferer SSeltmacpt 
gleichen ©epritt palt. 

©§ genügt niept, baff uttfere $auffaprteiflotte im grieben 
grojj unb glcingenb haftest — bie pope Sßotitit ber ©rofj* 
ftaaten ift bie ißolitif beS gepanzerten ®auffaprerS. hinter 
ber mirtpfdjaftlicpen ÜIRacpt ftept — unb muff fiepen — bie 
SEÖaffenmadjt; mit Sßaffengetralt merben ferne Sänber ber 
Saufcpmirtpfcpaft erfdjloffen, mirb bie ©in* unb 2IuSfupr ber 
©taaten gefiebert, ber ©oben für bie Krgeugung ber notp* 
menbigen Ropprobucte gemonnen, ber Rcarft für ben notp* 
menbigen 2lbfap ber gabrilate geöffnet. Rur baS Sanb 
fattn feine SSirtpfcpaft in ber unerläfdiepen SBeife auSbepnen 
unb fid; unbeforgt feines 2lntpeil§ am Stöettbjanbet freuen, 
fantt ben notpmenbigeit Saufdjberfepr mit anbereu Sänbern 
jebergeit aufredpt ermatten, fantt eine giinftige Stellung auf 
betn peifjumftrittenen SBettmarft behaupten unb feinen 23ür= 
gern bauernbe unb fruchtbare ©efepäftigung gemäprleiften, 
baff feine ©tettung int Rotpfade auep „mit gepangerter gauft" 
gu üertpeibigeit, feine mirtpfcpaftlicpe ÜIRacpt bttrd) eine ent* 
fpreepenbe SBaffemnacpt gu ergangen unb gu unterftüpen Oer* 
mag. ©omeit ber Roben beS eigenen SanbeS für bie Re* 
bürfniffe ber nationaten Söirtpfcpaft nidjt genügt, muff er 
bttrd) Kolonien ergängt merben, bie tpeilS Ropftoffe für bie 
Snbnftrie, tpeilS RaprungSmittet liefern, unb tpeilS einen 
SRarft für beit 2lbfap ber inbuftrieden Krgeugniffe bitben; 
fomeit eS aber aud) an Kolonien gebriept, muff gum ÜRinbeften 
eine fo ftarfe ©eemaept üorpattben fein, baff bie notpmenbige 
3u= unb 2luSfupr jebergeit ergmungett merben fann. 

Sie ÜSSelt ber üßolitif ift nun einmal bie 2Belt beS 
ÄampfeS unb ber ÜIRacpt, unb ®ampf unb ÜIRacpt perrfepen 
iticpt minber auf meltmirtpfdjaftticpem ©ebiet. SEBeltpanbel 
unb SBeltmirtpfdjaft merben eines SageS für jeben ©taat gum 
gtuep, ber fidp bem ©laubett pingab, ipren ©egen genießen 
gu fönnett, opne fid) gu entfpredpenber Sßeftmacpt gu rüften. 
feilte ift eS für einen politifdj epponirtett ©taat ein SBapn* 
mit), großen Söeftpanbef treiben gu modelt optte biefe SSeft* 
madjt. Sie erfte SSorbebingung gur ©tringutig einer SBeftmacpt* 
ftedung ift aber ber 2Biüe gur iOZacpt — fefbftüerftänblicp! 
3Bir Seittfcpcn, bie mir befdjaufid) auf unfern Sorbeeren als 
europäifcpe ®rofemad)t auSrupten — mir paben eS in ben 
trüben Sagen öoit ©antoa erfapren müffett, maS eS peipt, 
eine 233eltmad)t fein unb fein moden. Sie bereinigten ©taaten 
paben jetten perrifepen SBiden gur äRacpt — unb mir paben 
iptt gefüplt, paben iptt befepafb gefüpft, meit mir eine $eit 
fang biefett SBiden niept patten. 

2Bir paben ben auSgefprocpetten 2Bidcn, mirtpfcpaftlicp 

eine perrfcpeitbe 9iodc gu fpiefen unb uns ber elften SBcft* 
panbefSmadpt aitgufdpfiefjen; mopf, fo müffen mir aud) ben 
SBidctt paben, potitifcp eine gfeiepe diode gu fpielctt, uttS aud) 
pofitifd) ben erften SBeftmäcpten angufcpfic^en — menn aitberS 
ttidpt ber erfte fdparfe Söinbftofß unfer gattgeS, ftofgeS, roirtp* 
fdpaftlidpeS ©ebiittbe ummerfen fod. Opne eine pofitifepe 
döeftmacpt gu fein, fönnen mir nie für bie Sauer eine mirtp* 
fepaftfiep perrfdpenbe SRacpt merben; barüber barf uns ber 
gegenmärtige ßuftanb feineStoegS pinmcgtäufd)en, benn int 
©rnftfade mirb eS uns nur gu fiipfbar merben, bap mir 
niept ben SBeftmarft beperrfepen, fonbern jämmerlicp abpängig 
Oon ipnt finb. 

bereit fein, ift 3fdeS! Ser SEBide gur 9D?acpt, baS ift 
ber ©cpfüffef, ber unS bie grofge Pforte gur ÜRacpt öffnet, 
©iepe bie bereinigten ©taaten. ©ie paben uttS ein beifpief 
unb gugleid) eine etnpfinbficpe Sepre gegeben. SaS beutfepe 
boff mirb eS niept Oergeffen — eS mirb ben Söiden gur 
9Rad)t faffett — unb bann, aber aud) nur bann, fönneu 
mir getroft in bie 3u^linft bfidett unb uttS unferer pcröor* 
ragenben ©tedung anf bem SSeftmarfte freuen. 

lieber bie ©ettfer Conoentioit. 
SSon paut Jfemnantt. 

Sm SRittefpunft ber beratpungeit ber gmeiten Oott ber 
^paager griebenScottfercng eingefepten ©ontmiffiott, ber eingigen, 
Oott ber man mopf praftifcp Ocrmertpbare unb mieptige 9te* 
fuftate ermarten fantt, mirb bie ©enfer ©onüention ooitt 
22. buguft 1864 mit ben mannigfaepen 3fbänberungS* unb 
befferungSüorfcpfägen ber Oerfcpiebenen Rationen ftepen, jene 
berüpmte Oöfferrecptficpe hereinbarung, bttrd) loefcpe bie gür= 
forge aud) für bie feinbfidjen üermunbeten unb franfen Krieger 
unb bie Unberfepbarfeit oott 21 den unb 2fdem, maS iprem 
©djup unb iprer ißffege bient, für ade cioififirten ©taaten 
gur objectiü binbenben RecptSnorm erpoben ift. dßeitöer* 
breitet ift bie SReinung, bap unfer iteungepnteS Saprpunbert 
baS Rerbienft ber §umanifiruttg beS Krieges, mie fie in ber 
©enfer ©onOentioit gum 2tuSbrud gefommen ift, für fiep itt 
2fnfprutp nepmen fönne, unb ba| bie ©enfer Sonbention 
ber erfte adgemeitte unb bfeibenbe 2fuSbrud ber ipr gu ©runbe 
fiegenben Sbee fei. Unb eS ift eine intereffante Xpatfacpe, 
ba| fefbft bie bei bem 3uffflo^^ommen ber ©onüention 23e* 
tpeifigten in bem irrigen ©fattben befangen maren, einer bis 
bapitt nur öorübergepenb unb bereingeft aufgetauepten Sbce 
gu bauernber Rermirfficpung üerpoffen gu paben, benn erft 
ttaep 1864 unternaptn man eine Umfcpait naep „precedants 
historiques“, unb eS ift baS ©erbienft beS ißrofefforS Dr. ©urft, 
baS gange grofge piftorifepe üRateriaf an’S Sicpt gegogen uttb 
naepgemiefen gu paben, in mefdjern Umfange bie Sbee ber 
©enfer ©onücittion fepon feit faft brei Saprpitnbertcn febenbig 
gemefett ift. 

©d)on attS bem 2fftertpum unb bem SRittefafter finb, 
meint and) nur fporabifepe 2fettperungett biefer Sbce naep* 
meiSbar. Sann aber ift fie in immer mieber abgefdjfoffenctt 
©peciafüerträgen oont Snbe beS 16. SaprpunbertS an in 
ununterbrodjencr regefmäfeiger ©eftung, um erft mäprenb ber 
erften §äffte uttferS „pumanett" SaprpunbertS, menigftenS in 
ber üöfferreeptfiepen ißragiS — man bettfe an bie ©räuet beS 
^rim*, beS itafienifepen unb beS ©eceffionSfriegeS — beittape 
Oödig in Rcrgeffenpeit gu geratpen. Sie äfteften ber pierper 
gepörenben Verträge finb bie bei ber ©efangcnttapme Ooit 

Sruppenförpertt ober ber Uebergabe fefter f|Sfäpe gefepfoffenen 
Kapitulationen, bereu erftbefannte aus bem Sapre 1581 batirt. 
2lde biefe Kapitulationen befdjüftigen fid) am SluSfüprlicpfteit 
mit ben Straufen uttb üermunbeten, bie meiftentpeilS iticpt 
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ate Kriegsgefangene betrautet werben. Sdjou bamalS wirb 
ein Unterfcpieb gwifepen transportablen unb niept transportablen 
hänfen unb BerWunbeten gemacht. 35e§ügftc^ ber ©rfteren 
finbet ftc| bie faft überall wieberfeprenbe Beftimmung, bafs 
t|ncn bie gur gort[d)affung erforbertiepen Transportmittel 
gegeben, baß fte mit SebenS* unb Heilmitteln üerfepen unb 
in Begleitung Don Slergten unb «Pflegern unter fieperem ©eleit 
auf oaterlänbifcpeS ©ebiet gebracht werben [ollen. Rocp auS* 
füprlicper unb forgfamer wirb gu ©unften ber niept TranS* 
portfäpigen paftirt, bie an bem in geinbeSgewalt gerat|enen 
Ort 51trücfbleiben. TurcpWeg bürfen fie ungeföljrbct in i|ren 
Hofpitälern unb ^rioatquartiren oerbleiben, erpalten fiefiebenS* 
mittel unb ÜHebicamente, bie [pater üon i|rer Station billig 
erftattet werben müffen, bürfen alle gu i|rer förperlicpen unb 
geiftigen pflege not|wenbigcn [perfönen unbehelligt bei i|nen 
gurüdEibleiben, unb werben fie enblid) nac| i|rer ©enefung, 
mit «ßäffen unb fieperm ©eleit üerfe|en, gu i|ren Regimentern 
ober bem näc|ften üaterlänbifcpen ©arnifonorte ober ben 
Rorpoften i|rer Slrmee beförbert. Bisweilen finbet fiel) aud) 
— baS erfte «uftaudjeu ber ReutralifirungSibee — bie Be* 
ftimmung, baff baS Hofpital, baS Quartier, in bem fie ber* 
pflegt Werben, gefepüßt feilt foll, wie ein „depöt sacre“, ferner, 
baff i|re Quartirwirtpe boit ©inquartirung üerfepont bleiben, 
baf) ben Stbgiepenbcn geftattet wirb, Berbanbgeug, [Rebica* 
mente unb SebenSmittel ntitgunepnten u. 21. nt. Slucp beS 
ärgtlicpett [ßerfottalS unb ber gelbgeiftlidjen wirb, wie fepon 
angebeutet, fürforglicp gebaept. Rur auSnapmSWeife werben 
biefe «perfonen 31t Kriegsgefangenen gemacht, faft immer 
bürfen fte frei unter fixerem ©eleit mit ipretn ©igentpum 
abgtepen ober, wenn fie bei ben niept transportabel Kraulen 
unb BerWunbeten guriidbleiben, opne bie geringfte ©efäprbung 
unb Beeinträcptigung ipreit Obliegenpeitcn naeßfontmen. 

Tie in biefen ©onüentionen ben Kraulen unb Ber* 
Wnnbeten unb ipreit Pflegern gewibmete gürforge erreiept 
tpren Höpepunft in ber erften Hälfte beS 18. SaprpunbertS, 
per 3eit beS fpanifepen ©rbfolge* unb beS norbifepen Krieges, 
tu ber fiep bie begüglicpen Beftimmungen in bie minutiöfeften 
TetatlS üerlieren. Sn bie [Ritte beffetben SaprpunbertS fällt 
bie Blütpegeit ber Kartells uub ©onüentionen gur 2luSWecpfclung 
unb Rangionirung üon Kriegsgefangenen, bie fiep erft öon 
1602 an naepweifen taffen. Sn biefen Kartells wirb ber 
Kranfen uub BerWunbeten erft fpät gebadjt, eper ber 2lergte, 
©ptrurgen, gelbfcpeerer unb Stpotpefer, jeboep nur in bem 
@inne, baß fie bepanbelt Werben foIXett, wie bie übrigen 2ln= 
gepörtgen ber 2trmee, b. p. baß fie für ipre Befreiung ein 
Qifcgelb (Rangion) begapleit müffen. ©ft feit 1675 Werben 
fte regelmäßig opne Rangion freigegeben, eine Bergünftigung 
bte fepon öorper für bie gelbgeiftlicpen unb noep früper für 
bie bet ber 2trmee befittbltcpen grauen unb Kinber unter 
10 Sapren gegolten patte. Bereingeft finbet fid) fogar in 
ben alteren Kartells bie fpäter als fetbftüerftänblicp weg* 
gelöffelte Beftimmung, baß bie auf ber SBaplftatt tiegenben 
Sctcpname opne Rangion auSgeliefert werben folleit. Tie 
ftänbig fortfepreitenbe ©ntwidelung brachte ben obbenaitnteu 
[ßerfonen halb baS Recpt, mit [päffen üerfepen, unbehelligt 
nad) Haufe gurüdgufepren, bis fie fcpließlicp überhaupt niept 
mepr als Kriegsgefangene betrachtet werben. 2lucp begiiglicp 
ber Kranfen unb BerWunbeten gelangte man halb gu jener 
humanen Bepanbluitg, wie fie fidj bereits in ben ©apitulationeit 
geigt. SRait beginnt regelmäßig Siften ber noep gu Oer* 
pflegenbeit BerWunbeten unb Kranfen, foWie ber Beworbenen 
auSgutaufdjen; ber grattffiirter ©artell öon 1743 gwifepen 
©nglartb unb granfreid) erflärt gunt erften «Dfal bie gelb* 
pofpitälcr für uitöerleßbar. H^erPer gepörett jene intereffanten 
Borträge aus ber geit öon 1743 bis 1800, bie Wenigen, 
bie fcpoit bei bem 2lbfcpluß ber ©enfer ©oitüentioit befannt 
Waren: ber Bertrag öon 2lfcßaffenbitrg öon 1742, itad) ber 
Sd)(ad)t bei Tettingen abgcfeploffeit gwifepen beit ©ontman* 
btrcitbcn ber praginatifepcn uub ber frangöfifepen 2lrntee, gltnt 
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Bwed beS (ScpußeS ber BerWunbeten unb ber Hofmaler; 
ber 1759 gu ©lups in HoUaitb gwifdjcn granfreid) unb 
©ii,glaub abgcfcploffene Bertrag, ber HabmerSlebener Bertrag 
gwifepen Preußen uub granfreid) öon 1757 uub citblicp bie 
berüpmte ©onöention öon Branbenbitrg, bie 1759 gwifepen 
griebriep bem ©roßen unb Subwig XV. abgefdploffen Würbe. 
3U nennen ift pier aud) ber ©onöentionSöorfeplag, Weleper 
1800 öon bem berüpnttcn frangöfifepen ©pirurgen ißereß bem 
contmanbirenben ©eneral ber frangöfifepen 2lrmee öorgelegt 
unb öon biefent bem ipm gegeiiüßerftepenbeit öfterreidjifcpeit 
©eneral fiberfanbt, aber niept gur 2tuSfüprung gebrad)t würbe 
unb beffen leitenbe Sbeen fid) mit betten ber ©enfer ©ott* 
öentton faft ööttig beefen. Tie erftgenannten bier Berträgc 
ftimmen inhaltlich böllig übereilt unb finb fogar, weil einer 
bem anbern gu ©ruiibe gelegt, in ber Hauptfacpe faft gleid)* 
lauteub. 2lnt berüpmteften ift ber öon griebrid) bem ©roßen 
mit granfreid) gefcploffene uub iutereffant genug, um in 
feinen ©runbgügen furg mitgetpeilt gu werben. „.. . bie gelb* 
prebigcrS .-. . ., [Rebici, ©pirurgi unb 2lpotpeferS, bie Tiref* 
toreS unb anbere Bebiente, fo in betten Hospitälern unb 
Sagüretpett ber Slrntee bie 2fufficpt paben 1 beftimmt 
2lrt. 23, „füllen niept gn KricgeS=©efangene gemaept, fonbern, 
fobalb als nur möglich gurücfgefanbt Werben. Bepberfeitige 
Bleffirte, fo in feinbliepe Hänbe geratpen, folleit naep ipretn 
Qtanbe Wopl gepalten, unb bie 2lrgnep fowopl als and) WaS 
ipneit gu iprer Berpffegung gereichet Worbett, gepörig wieber 
begapfet werben; aud) foll erlaubt fepn, ipneit bie benötpigte 
©pirurgoS ober Tomeftiquen, Wefcpe öorper mit [paffeportS 
öon benett fomntanbierenbeit ©eneralS üerfepen Worben, naep* 
feßiefen gu fönnett, lieber baS aber foden fo Wopl biejenige 
Bleffirte fo gefangen, als aud) bie, fo nod) frep finb, unter' 
bem Qdjttß unb gegebener (Salbe ©arbe beS fommanbirenben 
©eneralS gurücfgefanbt unb ipneit bie greppeit accorbiret 
Werben, nad) iprer ©ommobitet, gu SSaffer ober gu Sanbc, 
naep bem eS bie geit unb ©elegenpeit mit fid) bringen wirb, 
auf ben nädpften 2Seg weiter tranSportiret gu Werben, mit 
ber Bebiitgitng, baß bie ©efangeneit niept eper, als bis fie 
auSgeWecpfelt ober rangioniret worben, wieber bienen fönneit" 
Qo tautet 2lrt. 27, wäprenb 2trt. 28 pinfidjtlid) ber Kranfen 
gofgenbeS beftimmt. „TieKranfen öon bepberfeitigen 2lrnteen, 
folleit nicht als KriegeS*©efaitgene angefepeit werben, fonbern 
öielmepr mit aller (Sicperpeit in beiten HD^itäleru ober 
SagaretpS liegen bleiben fönneit", unb „nadppero mit beit 
nötpigen [paffeportS öon ber refp. ©eneralitet üerfepen, opne 
alle Hinberitiß, auf ben näcßften 2öeg gurücf gefdjicfet werben." 
Tie gleichen Sbeen wie in ben Kapitulationen unb Kartells 
finbert fiep in fortfepreitenber ©ntwidelung in ben Rkffett* 
ftiUftänben, griebenSpräliminarieit unb *fdpliiffett unb ben 
Beiträgen, We(d)e nunmepr fpeciett bie Berpflegung ber int 
geinbeSlanb gurücfgelaffenen Kranfeit unb BerWunbeten gunt 
©egeitftanbe paben. 2ÜS ©uriofität angufüpren finb enblid) 
and) bie Berträge, bttrep weld)e in KriegSgeiteit ben Brunnen* 
uub Babeorten unb beit iit iptten fiep aufpaltenben Kurgäften 
Scpiip gugefiepert würbe, unb wefcpe gugleicp einen Beweis 
bafür geben, wie unenblicp weit bie gürforge auf bent ein* 
mal cingefeplageiten 2Bege fiep erftreefte. 

2llS bann in ben großen Kriegen ber erften Hälfte 
unferS SaprpunbertS bie bis bapin fo eifrig betpätigte pumane 
Sbee faum nod) gu praftifeper ©eltung fam, ja tpeilweife 
gerabegu außer Slcpt gelaffen Würbe, bemäeptigte fiep bie 
Literatur iprer, begabte fie mit neuer SebeitSfraft unb öer* 
palf ipr gu jenem glängenben (Siege, beffen monumentum 
aere perennius bie ©enfer ©onüention öoit 1864 ift. Sm 
Sapre 1820 napnt ber nachmalige preußifepe ©enerafargt 
Dr. SSafferfitpr bie ReutralitätSibee öon Rettern auf, ent* 
Wicfelte fie in ebenfo warmer wie flarer SBeife unb gelangte 
gur SluffteHung üon Borfdjlägeit, bie fiep im wefentlicpat 
mit bent Snpait ber ©enfer ©onüention beden. Racp langer 
gricbcitSpaufe patten bann ber Krimfrieg unb ber italieitifepe 
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$rieg mit ipren ©cpreden bie ©cmütper aufgerüttelt, mtb in 
beit Sauren 1861/62 traten gu gleicher 3eit oöttig unabhängig 
üoh ciuanber brei fßpilantropen auf, ipefcfje gu ©unften ber 
SBerbefferung beg Soofeg ber Oermunbeten unb erfrantten 
Krieger ipre ©timme erhoben. SBäprenb ber Italiener Dr. 
fßatagciano unb ber ^Sarifer Strrautt Neutralifiruug ber Oer* 
tounbeten unb franfen ©otbaten, ber NJititärärgte unb Uranien* 
träger, fomie ber Nerbanbptäpe unb Stmbutancen forberten, 
fdjtug ber ©enfer ©unant, ber Neutralifirung nur nebenher 
gebcnfenb, in feinem berühmten „Un Souvenir de Solferino“ 
bie 83itbung non großen priüaten ^xanlenpftegeroereinen bor, 
um ber Nlangetpaftigfeit beg ©anitätgmefeng abgitpetfen. 
Unb ©unant’g Norfdjtag tnar eg, ber, obgteid) fetbft nid)t 
auf Stnerfennung beg Neutralitätgprincipg auggepenb, boep 
inbirect gu ber bie Neutratifirunggibee fanctionirenben ©enfer 
©onbentioit geführt hot, ohne bap ben beiben anbern, an fiep 
podpbebeutfamen unb anerfennengmertpen Norfcptägen ein 
Stntpeit an bem Nerbicnft um bag 3u^ait^ei°btmen biefer 
©onOention gebührt. Sßag ben 3npalt beg epodjemadjenben 
Nudjeg antangt, fo fdjitbert ©unant gunädjft bie ©itibrüde, 
bie er mäprenb unb nach ber ©eptadjt non «Solferino em¬ 
pfangen, bie Vorgänge ber ©eptadjt fetbft unb bag Verhalten 
ber fämpfenben Struppen, bie entfeplidjen gotgen beg Kampfes 
unb bie fureptbaren Seiben ber Nermunbeten, um im Slnfdjlup 
baran mit feinem 9Sorfcf)Iag peroorgutreten unb bargutpun, 
toie burd) ©ingreifen priüater £>ütfe bag ©tenb unb bie 
Seiben ber Nermunbeten auperorberttiep getinbert, fo mandjeg 
Sebeit gerettet merben fönnte. ©rop beg tiefen ©inbrudg, 
ben ©unant’g 33udj mad)te, mürbe eg mopt fdjmerticp gu einer 
practifcpen Nermirtticpung feiner Norfcptäge gefommen fein, 
menn niept bie ©enfer ©enteinnüpige ©efeHfepaft unter bem 
ißräfibium ÜNopnier’g, begfetben, mit beffen NeOifiongentmurf 
jnr ©enfer ©onOention fiep bie gloeite §aager ©ommtffion 
gu befepäftigen paben mirb, burd) ©unant’g Nudj angeregt, 
fid) gur Stufgabe gemadjt patte, ben ßufammentritt einer 
internationalen Nerfamnüung gu erreichen, metdje bie ÜBor* 
fdjtäge beg „Souvenir de Solfdrino“ einer Prüfung unterzog. 
®ie ©efellfcpaft ernannte eine ©ommiffion bon fünf Nät* 
gtiebern, gu ber auper Niopnier unb ©unant aud) ber fepmet* 
gerippe ©enerat ©ufour, ber llrpeber beg ©ebanfeng einer unter* 
fepeibenben internationaten Slrmbinbe, gepikte, um eine Nerioirf* 
tidjung jener pumanen 3bee in bie SSege 311 leiten. Nor alten 
trug ©unant fetbft jum 3ufümbetommen beg fßtaneg bei. 
©g gelang ipm burd) unermübtiepe ©pätigfeit, inbem er bon 
Sanb gu £anb, bon £>of gu £mf reifte unb attentpalben Ner* 
binbungen anlnüpfte, bie dürften, bie ©taatgmänner unb 
fonftigen mapgebenben fßerföntidjfeiten ©uropa’g für feine 
3been 51t intereffiren unb fie gur Netpeitigung unb Ne* 
fepidung ber in ©enf geplanten Nerfammtung gu bemegen. 
3ufotge feiner rafttofen Nemüpungett unb nidjt minber beg 
lebpaften unb tpatfräftigen Sntereffeg, bag bie bamatige 
Königin Slugufta bon fßreupen, ber fö’önig 3opann bon 
©aepfen unb, erft gemonnen, auep bag frangöfifdje Slaiferpaar 
bemieg, trat auf ©runb ber nunmepr ertaffenen ©intabung 
ber ©enfer ©ommiffion am 26. ©ctober 1863 in ©enf bie 
erfte internationate ©enfer SSerfammtung pfammen. Stuper 
ber ©djmei^ patten grantreiep, Defterreicp, if?reupen, ißapern 
unb faft alle übrigen beutfpen ©taaten, ©ngtanb, fRuptanb, 
Statien, ©panien, ©cpmeben unb bie S'tiebertanbe im ©an^en 
36 tpeifg pribate, tpeitg officiette Vertreter entfanbt. ©ie 
©runbtage ber unter 2J?opnier’g SSorfip ftattfinbenben 33e* 
ratpungen bitbete ber ber ©intabung ^ur ©onferen§ beige* 
fügte, bom ©omite nap ©unant’g SSorfcptägen auggearbeitete 
©ntmurf über bie Crganifation ber freimütigen ^’ranfenpftege 
im Kriege unb eine auf preupifepen ©inftup 5urüd§ufüprcnbe 
S^adptraggpropofition betreffenb bie fJieutratifirung fämmt* 
tieper im .©anitätgbienft tpätigen fßerfonen. 

lieber bie Ungulängtitpfeit beg bigperigen ©anitätgmefeng 
unb bie Slotpmeubigfeit ber SSerbefferung beg Soofeg ber Ü8er= 

munbeten im Kriege mar man einig, aber über bie Stug* 
füprbarfeit ber gemadjten SSorfdjtäge, über bie Stnnepmbar* 
feit ber i^ribatpütfe, namenttiep über ipre 3ufQffun9 auf 
bem ©cptadjtfetbe, unb über bie Strt unb SBeife iprer Stug* 
Übung gingen bie Meinungen meit augeinatiber. Namentlich 
ber preupifdpe unb ber frangöfifepe Vertreter madpten tebpafte 
S3ebenfen gegen bie meitgepenben Sßorfcptäge ber ©enfer ©om* 
miffion pinfidpttid) ber freimütigen fßrioatpütfe im Kriege 
gettenb, miefen jebod) anbererfeitg auf bie Neutratitätgibee 
atg bag. jum richtigen 3^e ^üpi'enbe piit. 3m fßrincip 
jebod) mürbe ber ©ommiffiougentmurf mit uumefenttiepen 
Stenberungen angenommen, ©anad) beftept in jebem Sanbe 
ein beliebig organifirter Stugfcpup, ber bie Stufgabe pat, im 
ÄrieggfaUe bei bem ©anitätgbienft ber §eere mitgurnirfen, 
inbem er bie freimütigen Äranfenpfteger organifirt unb in 
©pätigfeit fept unb Sofate jur SSerpftegung ber Sßermunbeten 
bereitfteltt. Stuf ben Nuf ober mit 3ufümmung ber SNititär* 
bepörbe fepidt er freimittige §etfer, bie er mit bem notp* 
menbigeu Unterpatt gu öerfepen pat, auf bag @d)tacptfetb, 
mo fie ber Seitung ber mifitärifepen ^üprer unterftepen. 
®ie freimittigen Reifer alter Sänber tragen eine meipe Strm* 
binbe mit rotpem Sfreitg atg ©rfeunungggeicpeit. ^infiepttid) 
ber Nacptraggpropofition einigte man fid) bapin, bap bie 
Neutralität ber Stmbutancen unb ©pitäter, beg ©anitätg* 
perfonatg unb ber freimütigen Reifer, ber SSermunbeten fetbft 
unb enbtid) ber ©inmopner, bie ben S5ermunbeten |)ütfe 
teifteten, anguerfennen, unb bap eine gleiche gapne für bie 
Stmbutancen unb ©pitäter unb ein gteid)eg ©rfennungggeicpen 
für bie ©anitätgperfoneu atter Sänber angunepmen fei. 
©iefe Nefotutiouen patten freitiep, enfpreepenb bem ©parafter 
ber ©onfereng, lebigtiep bie töebeutung einer geftfteüung ber 
Slnfii^t ber Sßerfammetten, opne fie unb bie Oon ipnen Oer* 
tretenen Negierungen irgenbmie gu binben. — 

®ie ©enfer ©ommiffion, bie fiep, bon ber ©onfereng 
autorifirt, in fßermaneng erftärt patte, mar nunmepr gur 
Söfitng einer hoppelten Stufgabe berufen, einmal bie Vereine 
freimittiger ^fteger in’g Seben gu rufen unb gu organifircit, 
gmeiteng aber ber Neutratifirunggibee gur Nermirtticpung gu 
berpetfeu. ®ie ©rfüttung beg erften ©peitg ber Stufgabe 
tonnte baut bem 3ntereffe, bag ben Norfdplägen ber ©enfer 
©onfereng überall entgegengebraept mürbe algbatb in bie 
SBege geleitet merben, unb atterorten entftanben genmp ben 
©enfer Nefotutiouen organifirte ©entratcomiteg gur pflege 
ber Nermuubeten im Kriege, ©dpmieriger mar ber gmeite 
©peit ber Stufgabe gu töfen; beim gur Nealifirung ber Neu* 
tralitätgibee beburfte eg iprer bötferrecpttid)en Stuerfennuug. 
©g galt atfo bie ©taaten gum S(bfd)tup eineg internationaten 
Nertrageg gu berantaffen. ©er näcpfttiegenbe SBeg mar bie 
©inberufung eineg internationaten biptomatifd)en ©ongreffeg, 
atfo mit NeboHmäcptigten befepidt, metd)e bie bertretenen 
Negierungen burep Stbfdjtup eineg bötferred)tticpen Nertrageg 
gu binben befugt mären, unb unbermeüt napm in biefer ©r* 
fenntnip bag internationate ©omite eine fotd)e in Stngriff. 
Nad)bem eg bie ©timmung ber eingetnen Negierungen erforfept 
unb fonft mit tpütfe ber Nlitgtieber ber 63er ©onfereng ben 
SBeg geebnet patte, richtete cg ein 9vunbfd)reiben an bie 
Negierungen mit ber Slnfrage, ob fie an einem internatio* 
nalen ©ongrep tpeituepmen mürben, auf bem über bie in 
bem Nuitbfd)reiben angegebenen 3ra9en berpanbelt merben 
follte. ©iefe 3rc,9en betrafen bie in ber Nadjtraggpropofition 
Oon 63 entpattene Neutratifirunggibee unb bie Stnnapme 
einpeittieper Stbgeid)en. üon allen ©eiten erfolgten gu* 
ftimmenbe Stntmorten. ©er fepmeigerifepe S3unbegratp über* 
napm, bie gange materielle ©orge unb Nerantmortticpfeit bem 
internationaten ©omite übertaffenb, bie Oon ber frangöfifdjen 
Negierung befürmortete ©intabung an bie Nfäd)te, unb am 
8. Stuguji 1864 traten bie Vertreter üon 16 ©taaten gum 
©enfer ©ongrep gufammen. Defterreid) uub ber ^irdjenftaat 
patten pure abgefagt, Nuptaub bie ©intabung gtoar an* 
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genommen, mar aber nidjt tiertreten, ebenfo menig mie cS 
bie./3er ?onferena officteH belieft patte. Ser ©runb ber 
Jitdjtbetpcihgung mar bei btefen Staaten ber gleidje: bie 2fb* 

Qcgcrt bie dleutralifirung beS SanitätSmefenS. SaS 
Vraftbtum ubernapm ©cneral Sufour. Audj bieSmal mürbe 
ben Verätzungen ein fertiger Entmitrf 31t ©runbe gelegt, ber 
üom internationalen Eomite ausgearbeitet mar. Sn ben Ver* 
panblungen trat, entfpredjenb ber bamaligen Stellung ftranf* 
ictdjv im europäifcpeu Eoncert, ein ziemliches Ucbcrgemidit 
ber frangofifd)en Veüodmäcptigten perüor, ltmfomepr, als 
and) Sufour, ber fchmeiger Vertreter unb bie ber meiften 
anbern Sanbet in faft allen mistigen fragen fid) iZnen an* 
fcplofjen, fo ba£ fpected bie Vertreter VrcufsenS einen recht 
cZmeren Staub Zattcn. Ser Entmurf mürbe oietertei ein- 

jdjnctbcnbcn Veränberuugen untermorfen, namentlich burch 
bie AmenbementSber granäofen, bie fiel) gegen bie Neutral/ 
firung ber freimdligen ^tranfenpffeger äufjerft fperrten unb 
gro^e gurept üor Spionage geigten. Am 22. Auguft 1864 
mürbe bann bie ©enfer Eonbention Don Vaben, Velgien 
®Memarf, Spanien grantig, Me»*®otmftabt, Stalien! 
ben Shebetlanben, (Portugal, SßteuSen, ber edjweij unb 
dburttemberg unterzeichnet, ben nicht üertretenen Mächten aber 
ber Veitritt offen gelaffen. 

Die ftagcspnfc unb ber ftofeeitungstarif. 
Sou Paul Defjn. 

_ ®ei ber 2/nffteHung beS geltenben ^ofeeitungStarifS 
mar ber ^nbuftrialiSmuS gemiffer Unternehmer noch nicht 
hefannt unb mürbe baher auep niept in Vetracpt gezogen. So 
tonnte eS bahnt fommen, baff bie Mängel beS «BoftaeitungS* 
tanf§ auSgenü^t mürben zur ©rünbung unb Entmicfelung 
bon Bedungen, bie ber beutfehen fßreffe maprtiep nicht zur 
Bierbe gereichen. SaS beutfehe ßeitunggmefen hat einen großen 
Auffcptoung genommen, aber bei näherer Vetracptung zeigt 
er ftdj nur als ein_ rein guantitatiber, ja eS befteht bie ©e* 
fahr, baß bie ernften Vlatter admälig bon rein gefchäft* 
ltdjen Unternehmungen berbrängt merben, bie annähernb auf 
berfelben Stufe fiepen mie bie Scpleuber* unb fRamfcpbazare. 
Line jebe politifcpe ßeitung mufj eine lleberzeugung unb eine 
©eftnnung bertreten, fie fann nidjt in ber Suft über ben 
Parteien fdjmeben, fie foll auch nicht als ein blofjeS ©efcpäftS* 
unternehmen lebiglich nad) gefcpäftlidjen ©runbfähen geleitet 
merben, maS. fepon befjpalb unzuläffig ift, meil eine jebe 
Bedung borgtebt, bem ©efammtmopl bienen zu moden. Sn 
ben lebten Sapren, feitbem fiep gemiffe Unternehmer barauf 
berlegt paben, bie Mängel beS geltenben VoftzeitungStarifS 
auSzunüpen, jinb in Seutfdjlanb ^unberte bon Beitungen als 
retn gefcpäftlicpe Unternehmungen entftanben, begrünbet auf 
Senfation unb Veclame. flann bodj in Seutfcplanb jeber 
Specutant, auep ber anrücl)igfte, peut zu Sage eine Leitung 
grunben unb babei bie raffinirteften Vraftifen üben." 9Jtan 
Utpt baS Vlatt, um eS rafcp einzufüpren, mocpenlang ganz 
unentgeltlich bertpeilen, bann giebt man eS gegen bloße Rapluna 
beS VotenlopneS ab, fpäter fepreitet man zu Erhöhungen ent* 
meber beS AbonnementSpreifeS ober ber Anzeigengebüpren. 
oiele Bedungen merben ben Abonnenten unter bem St'often* 
preis beS _ VapiereS geliefert, b. p. baS Rapier, baS bie 
Bettung giebt, pat ipr bei ber gabrif mcpr gefoftet, als fie 
es bebrutft ben Abonnenten berechnet. Selbf't bie „Voffifcpe 
Bettung" pat üor einiger Beit zugeftanben, bafj fie für Srucf* 
papier mepr Aufmenbungen machen muß, als ber gante 
Abonnementspreis beträgt. Auf biefer ©runblage, bie oon 
etnent pöpeten Stanbpunft auS als eine folibe unb gefunbe nidjt 
anerfannt merben fann, beruhen bie meiften ber fogenannten 

?nE0fan3K?ers.Un^ ?&nIit|er Snferatenblätter, mie fie fo 
aaplretcp entftanben unb fo üppig ernporgemudiert fiitb Ser 

4 bSSSfaL 
reut gefcpäftlidjen Spetle ber Bettung, tu bem Anzeigen* unb 
Veclamernefen, baS bie betreffenbe Beitung nach Kräften ja 
entmtdeln bemiipt ift, um zu beftepen unb zu gebeipen Senn 
?nd ^m.ertr^9e,her Anzeigen muh fie günäepft ipren Ver* 
buft an bem Rapier beden unb fobann bie Soften für Sah 

oerluasltu,n9' ^ebaction, ^aeprieptenbienft unb Honorar 
be treuen unb ben ©eminn fdjöpfen, ber für biefe Unter" 
nepmungen ja bie §auptfadjc ift. Anzeigen unb Veclamen 
brtngen ben ^auptgeminn, unb meil bie mcite Verbreitung 
einer Beitung VorauSfepung ift für bie auSgiebige Venuhuna 
ftlls Luc'beutuin] tpreS Anzeigen* unb VeclainetpeilS, beßpalb 

bazaren geben fie, mie fepon ermäpnt, ipre ©raeugniffe unter 
bem Selbftfoftenpreife ab unb fobann fucpenV bie Abon* 
nenten zu feffelrt burep Heizungen ber berfepiebenften Art 
? uf ben poltttfdpen Speil mirb geringer Werth aeHat im 
Allgemeinen aber ber mandjefter * liberale Stanbpunft 'inn* 

thedseunbbefomd ^nt5efentff be§ 9(t,3eige= unb Veflame* 
tpetL unb fonnt ben Snterefjenten beS betreffenben VlatteS 
felbft am meiften bient. Um fo eifriger brin« f mm, orlSr*? 
unb Scanbatgefdjicpten mit padenben Ueberfcprfften in pifanter 

all?l ®e^e^en übev ©räueltpciten unb Un* 

ZiaS tein 59I1' mUf] fenfationeIl Zugefpipt jetn, mtt ber SSaprpett mtrb eS nicht nenmt np- 
®ef™beKn SBnti (egen biefe Statte? auf ®«i|le 

uki SDiorbt^aten unb Serbted)eit, bie mit a0en ©Letfieiten 
breitgetreteu, tuomägtic^ mit ben Sitbniffen ber SRörbe “ .mb 
t()«t Opfer mit ben SebeitS&efdjreibungen ber Serbredier 
mb snmeden „g„r mit StbWbungen ber »orbme* 

Zeuge u. f. m. Oerfepen merben. Bu^iugliche Vetiorter frrmnt 
Sermanbte nnb 9!ad,6arn and unb 4Än?wf@Ä 
ZU fuden Si^fe Vrö£is fann niept opne bebenflicpetW(£in- 

$ iTLrC?er P6[t Weiben unb Kreits pat man 
ftd) in ©eteprtenfreifen bannt befdjäftigt. So mürbe oor 
einigen Sahren auf bem ©enfer Eriminalifteucongreß be 
Ä S^?ffe auf bie Sriminalität gefUei t unb 
tiou Dr. Aubrp pertiorgepoben, baß ber Verbrcder im Ad 
gemeinen niept erfinberifdi ift, baß er 3 S ft 
ilniffe unb Spfteme fennt, babei aber ben bringenben SBunfch 

ip?er Ailsmalmm dt • bie ®enl'ationSblätter mit 
ipur Ausmalung ader Einzelheiten ben Verbrecher lehren 
mte er gefcpidter anfangen, mie er ber Volizei entgehen 

Sr mtuftoZ i"W? ®0,,fc P”» bl'c^ 4L 
L bffc ? Sit^? «ft ermeeft Worben. 

°tterreichifcpen Abgeorbnetenpaufe pat am 20. Auli 
189-j ber (tberafe Abgeorbnete Dr. Vofer bie Runnfime 

jugenblicper, Verbredjer gerabezu auf foldje Ausartungen bei 
Jireffe zurudgefiiprt, bereu auSfüprlicpe Vericpte oft eine 
Apotpeofe ber Verbrecher enthalten/ ES ift u ermägen ob 
niept irgenbmte barauf pingemirft merben fann, baß' bie 
Bedungen über gemiffe Eriminalfäde, panbele eS fiep nun 
um Unterfudpuugen ober um ©ericptSüerpanblungen nur 
Kfn U?e'/1Ut?jtcn’e ®enc^te bringen. Siefe Anzeigen* unb 
Jicflamepreffe fpeculirt auf bie böfen Neigungen unb auf 
ben fepteepten ©efdjmad ber Vicngc, fie bifbct unb erzieht 
nid) fie beforbert tnelmepr bie VolfSöerropung unb Volfs* 
eibummung unb entmidelt bebenffiepe teime unb Sriebe. 

dn erfter Aetpe finb eS biefe fo gefennzeidjneten Rei* 

l neJT bieff<bf »eitungStarifB mit?em 
Lifu ber yJcetftintereffirten anfampfen. Senn baS Vrioi* 

S!'ä ?']te in einer adzuniebrigen Ver* 
fenbungSgebupr befaßen, foll nunmepr fortfaden eS fod bie 
VerfenbungSgehüpr nidjt mepr naep bem AbonncmcntSprcifc 
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bemeffeit merben, ber nidjt meljr mahgebcnb [ein fartn, feitbem 
er iit Dielen gällcn erheblich unter beit Setbftfoften aitgcfctjt 
lnirb. grüner, als nodj baS ßeitungStnefen auf einer foliben 
©runblagc beruhte, tonnte ber SlbonnementSpreiS als ©raub* 
tage für bie 93emcffung ber SScrfenbungSgebüfjr gelten. £eut 
31t ©age ift baS nidjt metjr guläffig. ©iebt cS bodj ©ageS* 
Leitungen, bie nur eine tOfart oierteljäfjrlidj f'oftcn, bemnadj 
ber ißoft nur 20 Pfennige oierteljäfjrlidj für bie 93eförbc* 
rung non runb 75, nidjt fetten nod) baju umfangreichen 
Hummern 311 galten haben! 93ei einer berartigen ©cbüfjrem 
bemeffung tarn bie Sßoft md)t auf itjrc «Rechnung unb über* 
bieS mürben biejeuigen 331ätter benadjtljeiligt, bie einen ent* 
fpredjenbett SlbonnementSpreiS aufrecht erhielten, ettna baS 
günffadje fofteten, atfo baS fünffache ber «ßoft an ®er* 
fenbungSgebiijjr jaulten, obfd)on fie iljr nidjt mehr Stoften 
Oerurfadjteit tnie jene billigen Slätter. 

©ic Sieform beS fpoftgeitungStarifS, mie fie Staats* 
fecretiir non «JSobbielSfi in 33orfdjlag gebradjt f)at, ift 
gruubfä^tidj nidjt nur auS ©rünben ber ©eredjtigfeit nottj* 
loenbig, fonbern ertnünfdjt aitdj im Sntereffe ber anftänbigen 
©ageSpreffe, bie unter bem unlauteren Söettbetoerb ber Slit* 
3eigeit* unb Sieclameblätter leibet. SBenn ber neue Sßoft* 
§eitung§tarif bie SenfationS* unb ^latfcfjblätter nerttjeuern 
unb e'tmaS 3urüdbräitgen fottte, fo mürbe barin nur eine 
93erbefferung ber geiftigett Siahrung, mie fie baS 93otf auS 
beit 3e^un9crt ^ehU 5U erbtiden fein. 53illig finb ja bie 
^tngeigen* unb Sieclameblätter, aber baS „53ittig unb fcfjledjt" 
gitt audj tjier. Hoffentlich mirb man fidj im SleidjStage non 
beit ©eclamationeit ber Vertreter ber Sltgeigen* unb Sleclame* 
preffe nidjt abtjatten taffen, beit neuen ßeitungStarif in feinen 
©runb3Ügeit fo an3unef)men, mie itjn StaatSfecretär non 
ißobbielSfi in ißorfcfjlag gebradjt tjat. 

@8 ift nidjt matjr, ma8 bie Sligeigett* unb Sleclame* 
btätter behaupten, baff eine „ftarfe ©rregnng" in ber „galten 
93eüölleritng" gegen bie ißoftreformpläne überhaupt beftefjt. 
Söofjl geigten fidj bie 5dngeigen= unb Sieclameblätter bemüht, 
eine folcfje ©rregung herüor3ttrufeit unb bie öffentliche 
SMnung in ihrem Sinne 31t beeinfluffen, aber biefeS 93e= 
ftreben ift, mie jeber Unbefangene 3ugebcn muf3, bttrdjauS 
erfolglos gebtieben. SJlit ifjren lauten Etagen über bie 95er* 
tfjeuentng ber billigen 3e^un9etU b. h- ^er bie ©efdjäftS* 
beeinträdjtigung, fielen bie betreffenben Unternehmer allein 
ba, unb in ben Greifen aller politifdj benfenben SJlättner, 
oljne llnterfdjieb ber Partei, erhofft man 0011 bem neuen 
^ßoftgeitun gStarif eine empfinbtidje ßurüdbrängung ber 
Sleclame* unb Slitseigenblätter, bie. mit ihrem galten bebenf* 
licf)en ©efdjäftSbetrieb barauf fjiomirft, ben ©influfj unb baS 
Slufeljeit ber ernften beutfehen ©ageSpreffe 31t untergraben. 

Das £aitki*jtel)«it(jshcun. 
Sin pnöagogifcIjeS Sjperintent. 

9Son XDtlljelm Sobc (.^tlbe^eint). 

ßit Dftern ljat eine beutfdje Sdjule iljr Probejahr üotl* 
eubet, bie ohne 3meifel baS eigenartigfte unb tüfjnfte ©r* 
3iehung8unternehmen ber letzten Safj^efjnte ift. Sie ift bie 
Sdjöpfiutg cineS jungen ißäbagogen, ber cS an fjerstidjer 
Siebe 3U feinen 3ögliugen, an SlufopferungSfäljigfeit für feine 
Aufgabe, an SJlutlj nadj allen Seiten mit «ßeftalosäi unb ben 
anberen ©rohen feines gacfjeS aufneljmen fann. Stein SSuitber, 
bah bie ©Hern aufhordjen, menn man anfängt, bon feiner 
Sleforntfdjule 311 e^äfjlen, bah manche fofort auf ben ©c* 
banfeit tommen, baS fei ja baS Siechte für biefen ober jenen 
Stnaben ihrer Setanntfdjaft, unb bah fie fidj gern ihren 
SJlutlj ftärfen laffeit burdj bie SJlittheilung, bafj fo befauute 

Männer mie SJloritj b. ©giblj ober ber Stbgeorbnete ®arth 
ober ©mmanuet Sieidjer üjre Sungcn bem füljnen Steuerer 
anbertrauten. 

Dr. tpermann Sieh ift biefer Steuerer; er flammt auS 
Stügen, lj°^e Hch fc>be pübagogifdjcn ^beale namentlidj als 
Stubent in Sena, bann fah er fie grofjentheüS bermirtlidjt 
in ber Stern Sdjool 3U SlbbotSljolme in ©nglanb, unb im 
SDiärg 1898 ergriff er eine gute ©elegenljeit, bie beutfdje 
SJtufterfdjule, mie er fie fich badjte, 311 grünben. Sn Slfen* 
bürg am ^iar3 l)bdc man, mie in fo bielcit fleinen Stabten, 
eine fleine^ribatfdjule, in bie bie mohlhbbenberen ©inmofjner 
itjre Sungen fdj'idten, um fie fpüter an bie Cuarta ober 
©ertia eines ©ijmuafiiimS ober einer Stealfdjule ber Stadjbar* 
ftabte meiter3ugebcn, ober and) nur, um i|re 3bgeljörigfeit 
3U ben Honoratioren 31t bemeifen. giir biefe Sdjule fanb 
fidj 3umetlen ber nötljige ©aubibat ber ©heotogie ober ^>f)Uo= 
logic nur fdjmer in mafeltofer Dualität, befto froljer mar 
man, als Dr. Sich fidj melbcte. ©r hatte freilief) gan3 Sin* 
bereS im Sinn, als bie Slfeitburger Sungmannfdjaft in ben 
SlnfangSgrünben ber höljeren Sdjulmiffcnfchaft 31t breffiren. 
©r miethete fofort eine alte ipuloermühte, bie an ber Slfe 
3man3ig SOtinuten 00111 Drte liegt unb ihre genfter bem Slfc* 
fteitt unb bem SSater 93roden 3umenbet. ©ie i|5enfionäre ber 
ipuloermühle finb feine eigentlichen 3b9^1’9e; i’11 Anfang 
maren eS fedjS, am ©nbe beS SdjuljaljreS breihig; eine 33er* 
boppclung in biefem Sahoe ift redjt mahrfdjeitilid). ©ie 
Knaben ftehen im Stlter gmifchen 9 unb 16 Saften, an 
©laffen finb jetjt Septa bis Obertertia oorljanben; ber be= 
rüdjtigte SeredjtigungSfchein 311m einjährigen ©ienft feljlt 
natürlich noch, bodj smeifelt ber Seitcr nidjt, bah bie Sdjüler 
bie in ber Slnftalt felbft 31t haltenbe Prüfung gut beftcljeit 
merben, unb ebenfo brei Sah>-'e fpäter bie Slbiturientenpriifung. 
Unb ber 33cridjterftatter, ber bem Unterricht beigemohnt hat, 
3ioeifelt audj niept baran. 

SÖaS ift nun eigenartig an ber Sdjule? Ungefähr 
SllleS. Soffen mir einen Sdjultag an unS üorübergehen. 
Um halb feclj§ Uhr früh bläft ein Sdjüler bie Signaltrompete, 
bie jungen fpriitgen auS beit 95etten, natürlich „Steform* 
betten", in beneit fie oljne Slufficht eines SeljrerS 31t je breieit 
in einem 3immer fefjlafen. 3chn SJtinuten fpäter finbeu 
mir fie nadenb unter bem Stuigbad) beS 9J?üljlenmehrS, unb 
ein paar lönnen fidj rühmen, bah fte audj im SBinter jeben 
©ag in biefen $lutl)en begonnen haben. Unb meint fie iljre 
Kleiber anhabeit, fo feljett mir audj micber, bah Slbtjärtung 
Ijier ein erfter ©ruubfah ift: fnrge §ofen, furge Strümpfe, 
blofje ^nie, Smeater, rotpeS 33arett. Stuu laufen fie barfufj 
im ©rafe ber SSiefe herum, bis um 6 Uhr baS fyrühftiid 
angeric(jtet ift- HafermuS mit SStili^ unb 3uder, ba3u ©ier, 
gifche, $äfe finb naclj einem guten englifcfjeit iSorbilb baS 
erfte ©eridjt. ©amt ljeiht’3 33etten machen, 33üdjer in Orb* 
innig bringen unb 3ur Sdjule; früher mar ber Unterricht in 
Slfenburg, unb nufere Knaben fameit bahiit 3U Stab, im 
©auerlauf ober im gemöhnlidjen Sdjritt, jept mirb aber 
Unterricht in ber ifSuloerntühle ertheilt unb bie Slfcnbitrger 
Knaben müffen herauSmanbern. So ift bie Sdjule mitten 
in länblidjcr ©infamleit. 33oit Oiertel acht bis 3iuölf ift 
Unterricht, aber bie Raufen bauern jebeSntal eine Viertel* 
ftunbe unb merben burdj Spiel unb Sport im freien auS* 
gefüllt. Unb ben Unterricht bürfen mir ttttS nicht Dorftellen, 
mie mir felbft ihn erlebten; leitteS ttnferer lattgmeiligeit Sehr* 
büdjer finbeu mir ljmr mieber; Sutereffe 3U ermedett, Oor* 
hanbeneS Suter eff e unmerllidj 3U leiten unb 31t ftärlctt, oor* 
hanbeneit SöiffenStricb 31t befriebigen, ift Ijieo oberfte Stufgabe 
beS SehrerS. Söcnige alte ©tjmnafieit haben eine fo Oor3Üg* 
lidje Sehrmittelfammlung mie Dr. Sie^, unb laum eine 
Stunbc Oergeht, ohne bah ein 93ilb ober SJiobetl ober fonft 
ein ©egenftanb gegeigt mirb. SSeifpielSloeife mäfdjt fidj ber 
cuglifdje Sctjrer auf englifdj, unb Sungeit, bie nur ein 33iertel* 
jaljr bei itjtu Unterricht hatten, plaitberit bie fdjönfteit citg* 
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üfdjett ©äße über bie Körperteile, über bie 2tfauiputationen 
be§ SßafcpenS, über bie Singe im (Staffen-Dimmer; beiten tnirb 
eö einmal niept paffiren, tnaS mir paffirtc, atS id) bie oberfte 
Seprberecßttgung im ©ngtifeßen unb ben augetfäd)fifcßen 
Soctor patte: baß id) mid) nämtieß in Soubou mit einem 
Safd)cntud)e abtrodnen nutzte, ineit id) anfällig niept mußte, 
ba§ ^mnbtitd) towel peißt. Sn ber franjöfifdjcn ©tunbe 
Ijörte teß btefetben ©ep-tauer ober Quintaner fran^üfifdje 
Qieber fingen, nnb nur menige beutfeffe SBörter lourbcn ge* 
braucht; bap pitft natürtiep am Reiften, baß bie Seprer ber 
frentben ©praepen StuStänber finb. ©epon babureß merbett 
bie Knaben Oor bem ©ßaubiniSntuS behütet, ber au nieten 
©ctjiiten gesüdjtet tnirb. Slber fie fielen auep birect mit ben 
©djütern non SlbbotSpotme unb einer fransöfifeßen ©d)ute 
tu brieftidjem unb perföntidjem Verfepr; eine Slnsapl eng* 
tifdjer Knaben tnaren im ©ommer 31t Vefud) unb biefen 
©ommer tnoden mehrere Stfenburger nad) (Sngtanb unb 
nädjfteS Sapt nad) grattfreiep. Unb fo gept aud) in alten 
übrigen gäcßern ade Seteprung non ber ?tnfd)auung unb 
bem ©rtebntß auS, ftreng oerpönt finb (Sjtemporalien, Sictate, 
3iifamotcnpangStofe ItebungSfäße, tange Vorträge ber Seprer; 
bagegett ioerbett immer tnieber freie Vorträge ber ©cpüfer 
unb freie Stuf f äße über baS ©eternte nertangt; man pat pier 
non ©epta an eine fpftematifepe Vebtter* unb ©cßriftfteder* 
fd)ute. 2tucp beim Unterricpt in ©efd)icpte, ©rbfunbe, Vatur* 
funbe, Sftatpematif tnirb ber freie Vortrag beS SeprerS mög* 
tidjft nermieben, ftatt beffen tnirb ber ©toff gemeinfam mit 
ben ©cpütern enttnidett, tnobei ber Seprer niept fagt, tnaS 
ber ©cpüter fetbft finben fönnte. 2ldeS tobte tarnen* unb 
gaßtettmiffett ift auSgefcptoffen, bagegen treibt man in ber 
©efd)id)te 3. V. Quettenftubium, 100311 eS ja auep für Knaben 
braueßbare Sammlungen giebt. Sie dttatßematif unb Vatur* 
tuiffenfcpafteu tnerben im gufammenßattg mit bem mobernen 
faufmännifeßen unb inbuftrietten Seben geteprt, Vucßfüßrung 
tnirb erternt, baS ©parcaffentnefen prattifd) geübt, inbuftriette 
Unternepmungen tnerben befieptigt. ©d)on in ber Quinta 
fangt man mit Vßßfif unb Upende an, ba eS barauf an* 
fommt, baS friip Oorpanbette naturmiffenfdjaffticße Sutereffe 
be§ KinbeS 3U benußen unb 3U neuen Veobad)tungen ansu* 
regen. SJUt s$ftatt3en= unb Spierfunbe tnirb aud) in ben 
oberen ©taffen niept aufgeßört, tocit baS früper getnedte 
Sntereffe nidjt Jdjmittbeit barf unb bie fd)tnierigeren pßpfio* 
togifcpen Spatfacpen bann erft Oerftanben tnerben fönnett. 
Diatürticp ner^ieptet man im VetigionSunterridjt erft reept auf 
atte§ Raufen, Sriften unb ^reffen; man nermeibet alten 
Sernftoff, ber bem Ämtern beS KinbeS unb bem retigiöfen 
Seben ber ©egenioart fern tiegt, nietmepr ift bie Aufgabe, 
ba§ im Kittbe fd)tutnmernbe, ipm noep unbemußte religiös* 
fdtttd)e Seben ipm betnußt tnerben 31t taffen, ferner baS Kinb 
befannt 3U tnad)en mit ben ipftiepten, bie eS als ©tieb beS 
©otteSreidjeS gegen ©ott unb 3fiitmenfd)en pat, unb enbtid) 
baran mit3upelfen, baff ffd) in ipm eine fefte retigiöS=fittticße 
2Se(tanfd)auung bitbet. ©in toicßtigeS bittet 311m grnecf ift 
ba§ ©intebentaffen beS KinbeS in fotdje retigiöS=fittlicße ^er= 
föntid)feiten, bie eS Oerftepen fann, aber bie £auptfad)e ift 
ba§ religiöS=fitttid)e Seben im „©cßutftaat" unb nad) außen 
pitt. ©o- tnerben bie ^ffidjteit gegen bie arbeitenbeu ©tänbe 
dar gentaept an ben Sienftboten ber Sfnftatt ober an ben 
^ftafterern unb ©teinftopfern auf ber (Straffe unb ebettfo 
bie an ben üdotßteibenben bttrd) ©ammtungen für eine oon 
befonberem ilngtüd betroffene gamilie unb äpnticpe gatte. 
I)r. Siep ift Sicentiat ber Speotogie, aber man fiept fdjott, 
ba§ ein confeffionetter ^ated)i§mu§unterrid)t non ipm nidft 
3U ertnarten ift. Saffett mir ipm fetbft fagett, tua§ er 
erftrebt: 

„©§ barf über ber ©insetarbeit niept Oergeffett tnerben, 
bap alte ©rgiepung fd)tie^ticp ©etbftersiepung 311m fitttidjen 
©parafter ift, bie ber eigenen SSernotttommnung, fotnie ber 
beS 9Jcenfepengefd)ted)teS bient. Sarum mup fie fein: ©r* 

oiepung 3^*^- ~tcuc unb g^üertäffigfeit, bie altein beit S3e* 
ftanb ber ©efettfdjaft ermögtiept; unb stnar niept burep gtnang, 
foubern burd) freie ©intuirtuug auf'S ©emiitp, burd) Vertrauen 
unb Siebe, bie bem gögting entgegengebraept tnerben, burd) 
Sreue, bte tpm immermäprenb ertniefen tnirb. ©rsiepuug eur 
^aprpeit burep Verfeinerung be§ fitttiepen ©efd)tnad§ unb 
Verfcpärfung be§ ©etniffenS. ©r§ief)ung sur Sapferfeit unb 
311m SKutp baburep, bag Vegeifterung für pope Stufgaben 
unb Suft, fiep au fie 31t maepen, ertnedt tnirb, baff an bie 
SeiftungSfäpigfeit immer größere Stnforberungeu gefteüt tnerben 
baff ba§ Vemuptfein feiner Uraft, ba§ ©etbftOertrauen unb 
baS Vertrauen auf Stnbere im Sögting geftärft tnerben. ©r* 
Siepung sur ltnbefangenpeit, 31a Soterans auf retigiöfem lnic 
polittfd)em ©ebiet im ©egenfap fomopt sur ©teid)gittigfeit 
tnie sur Unbutbfamfeit, inbent mau bie ©igenart beS ßög* 
tittgS aeptet unb, fomeit fie nur irgenb berechtigt ift, meiter 
enttnidett, inbent man ferner ipn frembe ©igenart nerftepen, 
actjten unb pflegen leprt. ©rsiepuug 311 fitttieper Unbefangen* 
pcit, Offenpeit, Dieinpeit, Sleufd)peit, inbeni jebe §eimlid)* 
tpuerei ferngepatten, überatt fitttieper ©rnft getnaprt, bie ©eete 
mit popen, ebten Vorbitbern erfüllt, altes in Vaprung, Ve* 
fcpäftigung, SSopnung unb Iteibung auSgefcptoffen ift, tuo* 
burd) unnatürtid)e, nerfrüpte ©innlicpfeit entftept, inbent baS 
gefammte Seben fo eingeridptet tnirb, baff ber Seib 311111 
Sempet ber ©eete perantoad)fen tann. — ^urs, SUXeS 31t* 
fammengeuommen: Ueberminbung ber ©etbftfucpt unb finit* 
tid)* materiellen SebenSrid)tuitg burep ©rsieputtg sunt Sbea* 
ttSmuS, sur Siebe." 90?an muff ben Verfaffer biefer ßeiten 
fennen, um 3U kniffen, tnie peitiger ©rnft eS ipm ift." Sd) 
mdt geftepen, baff mir fein SöeatiSmuS 31t loeit gept unb 
baff td) sutneiten einen ©epiffbruep beS perrtid)en UnternepmenS 
fürepte, tneit ber Seiter, ben feine beforgte ©attin im gaume 
päft, feine groge Straft burep übermäßige Stnftrengung unb 
Aufopferung attsufrüp serftören fönnte. Sind) ber Seufet 
ber Verüofität pat unS fepon tängft am fragen, epe mir 
ipn fpüren. 

Se meniger er fiep fetbft bepütet, befio beffer forgt 
Dr. Step bafür, baß feine gögtinge niept nerböS tnerben. 
©r nertangt nur fünf ©tunbett geiftige Sfrbeit, anbere fünf 
©tunben gepören ber förpertiepen Arbeit unb ben Äunft* 
Übungen, nier ben ©rpolungen, tOfaptseiten, bem Vaben u. bgt., 
3epn ©tunben bem ©eptaf, ber um patb «Rcun fepon be* 
ginnen fotl. Sie Körperpflege fann nirgenbS beffer fein, int 
©omnter mirb tägtiep stnei ober brei SJiat gebabet, bie ©rnap* 
rttng nermeibet altes Veisenbe unb fßifante, geiftige ©etränfe 
fittb gans auSgefcf)foffen, bie ©cpüter finb tnie bie Seprer 
non tprer ©cpäbticpfeit überzeugt unb mir tefen 3. V. non 
einer fecpStägigen Vabfaprt, mo meber ©cpüter nod) Seprer 
je Vier ober tffiein genoffen. Körpertiepe Hebungen unb 
©ptete merbeit tägtiep gepflegt unb auep pierbei finb ber 
Strector unb bte Seprer bie eifrigften. Sa finb ^Säuberungen 
im napeit §arsc, Vrodenbefteiguttgen im ©ommer uttb SBinter, 
große unb fteine Vabfaprtett, Sauertaufen, ©eßmimmen, 
Vubern, ©eptittfepuptaufen, ©cpneefepuptaufen, ©eptittenfapren, 
ö’Opren mit fetbftgebauten gtößen, ©epießen mit Suftgetncprett, 
gangbad, ©eptagbad, gußbad, Vadrunbfpiet, Vartauf, Vättber 
unb ©otbciten, ©eptteebädett, Stirnen, Vingen, Vopen, geepten tc. 
gep fap ein btaffeS ©cputftubenpftänsepen, baS biefen mitbeit 
Singen fureptfam ttoep entftop, bie Seprer taepten: in meuigett 
VSocpen mirb eS braun unb ftarf in SBinb unb ©onne. 
9tocp mertpüoder atS baS ©piet unb bie egoiftifdpe Körper* 
Pftege ift bie förpertiepe Arbeit; ade Knaben müffen arbeiten, 
unb feine Arbeit ift 31t niebrig. Sie Knaben beS Vertiner 
©cpciufpieterS mögen fid) ttodj fo ungefepidt anfteden beim 
Stnpäufetn ber Vopnenpftänscpen, fie müffen ipr Veet in 
gutem ©taube erpatten unb fie tnerben ttid)t menig ftots 
fein, menn ipre Vopnen auf ben 2)?ittagStifd) fornmen. 9(nberc 
graben, ptanireit, brainirett, Stitbere bringen baS ipeu 31t* 
famtncit, Ülttbcrc bauen ein SaubenpauS, unb im «hinter 
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gimmem unb tifcf)Iern fie: einen ©djranf für bie HauSapothefe, 
Sprungbretter, greifprungftänber, ©glitten, SJJfiftbeetfenfter 
unb bergleidjen mehr. ©in PSerfmeifter ber nahen ©ifenljütte 
unterrichtet im Tifdjlern, ein Slnberer im SNobelliren. Tiefe 
$unft mirb bon Mieten mit Seibenfdjaft betrieben, fie be* 
ginnen mit Plattformen, bitten bann ben Slfeftein mit feinem 
llrcuge ober baS Prodenljotel nad), bann X^ierfö^>fe ober bie 
geliebte ^utbermüljle; baS SJtobetlirte mirb in ©t)pS gegoffen, 
oft auch &unt bemalt. 

Tamit finb mir fdjon §nr fiinftlerifdjen ©rgieljung ge* 
tommen. ©elbftberftänblidj mirb baS geicfjnen, baS auf bem 
©tjmnafium oft ein beracfjteteS gadj ift, mit Pegeifterung 
gepflegt, namentlidj baS geidjnen int freien nad) ber Natur. 
Tie fdjönften SSunftmerfe alter geilen merbett ben ®inbern 
Oertrant burd) bie Pilber, bie in ihren gimmern auSgef)ängt 
unb immer mieber gemechfett merben. ©benfo mirb bie ÜNufif 
gepflegt; oon 28 Änaben fpielten fdjon acht ©laoier, bier 
©eige, gmet ©ello, bier Xrontpete, brei ©ignalhorn; ©efang 
in brei Sprachen mirb täglich geübt, ©beitfo mirb täglich 
baS Portefen unb Tectamiren gepflegt. Heber bie SluSbil* 
bung in ber Nebefunft fpradjen mir fdjon, fie mirb befonberS 
auch bur<h bie Te6attirabenbe auSgebilbet, bie jeben NZittmodj 
ftattfinben. TaS ift mieber ein fiihner Perfudj, aber er 
mirb bon Kennern ber Slnabennatur gemacht unb fdjeint §u 
gelingen, ©in paar Themata tauten: PSarum treiben mir 
förperlidje Hebungen unb praftifdje Slrbeit? — Sft gußbatl 
ein rohe§ ©piet unb maS haben toit auf bie Angriffe beS 
Herrn ißrofeffor ißland in Stuttgart gu ermibern? — ©inb 
©treilS nothmenbig unb mie finb fie gu beurteilen? — 
2llfof)olfrage. — Thierfdjut). Tiefe Debatten bauern oft 
gegen gmei ©tunben, bie Knaben tonnen fid) faum babott 
loSreijjen. Ten Porfip führen ©chüler, bie bon ben Slnbern 
gemäfjlt finb; bie Seljrer greifen nur gang feiten ein, um 
neue ©ebanfen anguregen ober Slbfdjmeifungen gu bemahren, 
nur gum Schluß geben fie ein Urtfjeil. Pber fie horchen 
genau gu, beim Ipet bietet fidj bie befte ©elegenheit, baS 
innerfte Seben ihrer göglinge fennen gu lernen. 9Nandje 
Knaben geigen recht gute rebnerifdje ©oben, bei Stilen fann 
man mahrnehmen, mie fie an Nulje, ©elbftbeherrfdjung, Ur* 
tßeilSfraft unb ©emanbtljeit madjfen. ÜNan fann manches 
bernerfenSmerthe, richtige Urtljeil auS ^inbermunb bernehmen. 
Perliert Semanb bie ©elbftbeherrfdjung, berfäHt er in einen 
perfönlidjen Ton, fo meift bie Perfammfung felber ihn gu* 
riid, gerabe fo mie mir baS bei ben ©traßenberfammlungen 
aud) ber ungebilbetften ©nglänber beobachten tonnen. 9Nit 
biefen Tebattirabenben merben ©itsungen eines ©djulparla* 
mentS berbunben, in benen ©inricf)tnngen unb ©efeße beS 
©djulftaateS beraten unb theilmeife auch befdjloffeit merben. 
©o gefchah eS über baS gußbaHfptel, bie prattifche Slrbeit 
unb bie ©rnennung älterer Knaben gu ^räfecten. Taburdj 
merben bie ©chüler gu aufrichtigen Pertljeibigern unb 2tn* 
hängern ber ©inridjtungen unb lernen bereu Nußen cinfehen. 
Sa, eS befiehl ber ißlan, bem ©djulftaate eine gange Per* 
faffung gu geben, bie fidj an bie beS Teutfdjen NeicljeS an* 
lehnen foU. 

„©ofdje ©inrichtungen mögen Manchen munber nehmen", 
ftreibt Dr. Sieß in einem PiertelSjaljrbericht an bie ©Hern. 
„Slber man bebenfe, baff mir meber gum ©ctabenthum, noch 
gur Unmünbigteit ergiehen, fonbern baff mir felbftftänbig 
itrtljeilenbe unb hanbetnbe, felbfttljätige, unternehmungSfreubige 
Süngtinge eines freien conftitutioneHen ©taateS heranbitben 
mollen. — Scber foll fidj bei itnS als ein mit gang be* 
ftimmten Nedjten unb pflichten begabter Pürger eines freien 
©emeinmefenS fühlen, in bem er einerfeitS ftreng gu gehorchen, 
anbererfeitS fidj gu einer felbftftänbigen $j3erfönlid)feit heran* 
gubitben hat." 

c^iteratttt trnb 

jUtatolc JFrancc. 
SSon 2t. Srmmetnann (Jßart§). 

©ine Snfet mitten in ben reißenbeit PSogen beS in fo 
bieterlei Strömungen ftuthenben literarifctjen SebenS hot fidj 
Slnatole grance aufgefudjt unb ftd) bort ein Dbferbatorium 
erbaut, bon bem er lädjelnb auf bie tofenben gluthen herab 
unb bismeifen empor gu ben emigen ©eftirnen btieft. SNit 
feinem ber mobernen ©djlagmörter, Realismus, Naturalismus 
ober gar Ncu*SbealiSmuS ift ihm beigufommen, meil er fidj, 
fritifirenb, über SllleS fteHt. ©r geißelt befonberS neuerbingS 
bie heutige ©efellfdjaft mit blutigen ©corpionen unb mit ihr 
bie menfdjtidje Sthorlieit bis gurüd in bie graue Pergangen* 
heit. Hnb hoch ftedt hinter bem anfteinenb nihiliftiften 
©pötter ein ernfter PSettmeifer, eilt tieffinniger fpijdnfopf) 
ber gufunft. Hm ihn als foldjen gu erfennen, muh &er Hr= 
grunb feines PSefenS, bie leitenbe Sbee feiner P5erfe auS bem 
groben Trümmerhaufen feines bernidjtenben ThunS empor 
gemühlt merben. 

Sn brei Ttjpen hot fidj fein ©eift berförpert: gunächft 
in ber föftlidjen ©eftalt beS alten ©eiehrten ©ptoeftre Pon* 
narb („Le crime de Sylvestre ßonnard“), fobann in bem 
loderen SlinDe beS adjtgeljnten Sah^unbertS, l’Slbbe Serome 
©oignarb („La rötisserie de la reine Pedauque“ unb „Les 
Opinions de l’Abbe Jerome Coignard“) unb enblich in 
PZonfieur Pergeret, Maitre des Conferences an ber Hniberfität 
einer Meinen Probingftabt („Sous l’Orme du Mail“; „Le 
Mannequin d’Osier“ unb „L’Anneau d’Amethyste“). fieidjt 
ift eS, ben echten PSeltmeifen in ber erften ©eftalt gu er* 
fennen, benn grance hot im Crime de Sylvestre Bonnard 
fein bichterifdj unb gugleid) menfdjlich ®e9eS gegeben. Später 
paart fidj ber Tidjter immer mehr mit bem ©atirifer, bis 
biefer ihn fdjliehlid) gang in ben ^intergrunb brängt. Tann 
fpridjt grance nur nod) bormiegenb gum Perftanb. Sn 
biefem erften Pleiftermerfe aber fchöpft er auS ©eift unb 
©emüth unb rebet eine aKen 9Nenfd)en berftänbliche Sprache. 

©in paar Sugcnbmerfe tragen bereits bie herborftechenben 
güge ad’ feiner Schöpfungen, befonberS bie „Noces corin- 
thiennes“, ein ©poS, mit bem grance, ein Sßarifer ffiinb bon 
bornehm h»maniftifdjer Pilbung, im Greife ber SßarnaffienS 
feine erften literarif^en ©rfolge babontrug. ©S finb bieS: 
meifterhafte gorm bei fdjlidjteftem Stufbau, leife Sronie unb 
ein nachfichtigeS ©rbarmen für baS ©lenb unb bie troftfofen 
Perirrungen ber SNenfdjheit. Tie barauffolgenben fürgeren 
^rofaergählungen, gumeift mit anfdjeinenbem Pergeffen ber 
heutigen P3elt, frühdjriftliche geilen ober bie Tage ber Ne* 
naiffance heraufbefdjmörenb, liegen unferer ©ulturepodje feines* 
megS fern, unb bie galjlreidj eingeftreuten fatirifdjen Petra^* 
tungen finb mit greifbarer Teutlidjfeit gegen bie SNenfchen 
bon heute gerichtet. Tiefe ftiliftifch üollenbeten ^leinigfeiten 
berlieren jebod) an Pebeutung, memt ihnen eines ber fpäteren 
P3erfe entgegengehalten mirb. gu ben «ßerten ber frangöfifdjen 
Siteratur gehört: ,,Le Crime de Sylvestre Bonnard11. Tie 
gäbet! ©infach ^ie eine edjt menfcplidh ergreifenbe ©teile 
auS £mmer: ©in alter ©etehrter, Sunggefetl, ber mit feiner 
refpectablen, golbtreuen, abergiemtich tprannifdjen Haushälterin 
ein monotones, nur burd) gelegentliche heimliche PSohltfjaten 
unterbrochenes äußeres Seben führt, intereffirt fiel) für Seanne, 
eine PSaife, beren SNutter er einft geliebt hot. ©r entführt baS 
junge 9J?äbc£)en aus ber ißenfion, mo fie fich feh* elenb fühlt, 
nimmt fie in fein §auS auf, fieht mit greuben ein Siebes* 
ibt)H gmifdjeu ihr unb einem früheren ©d)üler entftehen, ber* 
eint bie jungen Seute unb fein refignirteS Sllter fonnt fidj 
in ihrem ©lüd. PSie menig baS ift unb fo berfdjieben bon 
bem, maS bie frangöfifdie Siteratur gu bieten pflegt! Unb 
boep, meldje glitte bon ©djäßen enthält baS Pudj! PSie Har 
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fpiegelt fiep bie gange 90?enfc£)^eit in ber tiefen Seele beS 
2t9en micber, ber äußerlid) pebantifdC) nnb unpraftifcp, oor 
feiner WauStprannin gittert (nnb fidj felbft belegen gelegen^ 
lid) Ocrfpottct), ber an innerem SJeicptpum fo nnenbtidj pod) 
über bie SldtagSmenfdjen pitiauS ragt nnb fie bod) fo gu 
Oerftepen meiß. ®ie Seele Sploeftre ©onnarb’S ift bie eines 
gütigen ©Seifen, beffen Slugen riet gefefjen paben, beffen Stirn 
nicl gebadjt pat unb ber brei ©irtge für ben parmonifcpeit 
SluSgteicp alter ©Siberfpriicße beS SebenS als nnumgänglid) 
notpmenbig pinftedt: SfadjfidjtigeS ©fitleib mit ben menfd)* 
hdjen Sdjmäcpen, ftide Üfefignation Dar bem Unabmenbbarcn, 
Sfotpmenbigen nnb leife Sronie, bie mit einer erhabenen 
Weiterleit Oermanbt ift. 

Smmer unb immer micber, nur burd) ein paar Striepe 
gegetepnet, tritt bie munberbar fßmpatpifcpe ©eftalt beS ©reifes 
tmr unS ptn, unb mir merben niept mübe, ipm gugupören. 
Seine ©Sorte laffen unS gugleicp ladjen unb meinen — eS 
bitrdjmept fie ein ©on edjten WumorS, mie mir ipn nur bei 
®idenS mieberfinben. ©inmal ift ber ^rofeffor fdjmer franf, 
er fudjt auf beS SlrgteS ©efiept gu tefen, mie eS um ipu ftefjt: 
„aber ber ©octor ift fcplau unb icp meiß mirflid) niept, maS 
er Don mir benft. ®aS tieffinnige ©Sort ©oetpe’S fädt mir 
ein unb id) fage: ©octor, ber Sitte pat eingemidigt, Iran! 
gu fein, aber rnepr mirb er ber Sfatur niept gemäpren. — — 
®er ©ag pat fiep geneigt unb bie Sdjatten fetten fiep gu 
Wäupten meines ©etteS für bie lange dfaept feft. ©eint borgen* 
grauen fiipte id) midp Oon einem ^rieben, einem unenbtid)en 
©rieben erfüdt. Deffneft ®u mir ©einen Scpooß, o Werr, 
mein ©ott?" ®aS ift Sploeftre ©onnarb, ber in feiner engen 
Stubierftube ben reiepen Sßnlsfcprag beS SebenS füplt. ©r meiß 
gar Diel, ©r meiß, baß bie feines StuffdjmungeS, feiner ©r= 
neuerung fäpigen Seelen im ©Uten mie im ©Öfen üerparren 
unb barin immer enger merben. „Sie ift eine fdjlicpte 
©reatur," rätp er Seanne in ©egug auf bie WauStprannin, 
„bte fo lange im ©Uten auSgeparrt pat, baß fie barin Oer*' 
pärtet ift; bitlbe mit Sfadjfidjt bie ©ngpergigfeit biefer moderen 
Seele." ©r meifs aber anep, baß jebe ©Seiterenttoidelung 
ba_S Seib beS SoSlöfenS Oom alten Siebgeroorbenen mit fic^ 
bringt, baS fiep am ©nbe itnferer Saufbapn gu einer mep* 
mütpigen diefignation milbert ober gu einer erpabenen Weiter* 
feit üerflärt. 

„Sa, mein greunb," fagt er gum ©olporteur, ber ipm 
ben ,Sd)lüffet für ©räume' anbietet, „ad biefe ©räume unb 
taufenberlei anbere freubige unb tragifepe ©inge bilben boep 
nur eineS: ben bräunt beS SebenS, — unb mirb mir Spr 
fleineS gelbes ©iicplein bagu ben Scplüffet geben?" Sploeftre 
©onnarb’S ftide Weiterfeit berupt auf ber ©rfenntniß beS 
etngig tlnOergängficpen im Seben, ber emigen ©eugeftaltung 
beS SebenS felbft. „©So ©u auep peute bift, ©lementine, 
fiep' auf bieS Werg, baS baS Sllter nun erfaltet pat unb 
beffen marmeS ©lut boep für ©icp madte. Sag’ mir, ob 
eS ntd)t mieber in’S ©Saden gerietp bei bem ©ebanfen, baS 
gu lieben, maS Oon ©ir auf ©rbett geblieben ift. SIdeS 
Oergept, benn ®u bift üergangen, aber baS Seben ift un* 
ft er bl icp: unb baS müffen mir in feinen unaufpörlkp fiep 
erneuenben ©eftalten lieben. SIdeS Uebrige ift tinberfpiel, 
unb icp fontrne mir mit ad’ meinen ©üepern Oor mie ein 
Äinb, baS mit ß'nöcpelcßen turgmeil treibt. ®u, ©lementine, 
paft mir baS ßtel meines SebenS offenbart." 

Sploeftre ©onnarb läcpelt über baS tleinlicpe — er 
gudt bie Sldjfeln mit einem leifen Stnflug Oon Spott unb 
üergiebt SIdeS; babei empfinbet er fo groß, baß er ade, auep 
bie befepeibenften ©etpätigungen beS SebenS mit beS SebenS 
Stdpeit Oermanbt meiß. ©fit biefer edjten ©röße unb ©iefe 
fcpließt baS ©uep, baS fo Oiele mcrajtig ergreifenbe Seiten ent* 
pält: ©er fleine Sploeftre, SeanneS erfteS ^inbdjen ift ge* 
ftorben. „Weute finb ©ater unb ©futter auf fecpS ©Socpen 
unter baS ©aep beS ©reifes gegogen. ©a fommen fie eben 
aus bem ©Salbe gurücf, Sinn in Sinn. Scanne ift in einen 

großen fepmargen Spaml gepiidt unb Wenri trägt ©repp an 

,f!ro^ut- 2lber fic [Zapfen ©cibe in Sugenbfcpönc 
unb laepeln etnanber fanft gu. Sie läcpeln ber ©rbe gu 
bte fie trägt, ber Suft, bie fie untmept, bem Sidjt, baS 
ein ^eber tu beS Slnbereit Stugeu erglängeit fiept. Sd) minfe 
tpnett mit metnem ©afcfjentucX) unb fie lädjelit meinem Sitter 
|H* , 3ennPe rafdp bie ©reppe pinauf, umarmt miep unb 
fluftert mir ein paar ©Sorte in’S Dpr, bie id) mepr erratpe 
als Oerftepe. ©ott fegne ©id), Seanne, ©id) unb ©einen 
©fann btS gu ©einen fernften ©aepfomnten! Et nunc di- 
nnttis servum tuum Domine.“ (S. 323—346). Wier ift alfo 
ber .erpabene ©riumpp nie üerfiegenber SebenSpoffnung, bie 
etitgtge JJcögltcpfett, bie ©iSparmonien beS ©ingelbafeinS gu 
löfeu unb bie grofjen Warmonien beS Sßeltads gu finben — 
nnb gugletcp ein mingigeS Stüddjen SKenfcppeit als fReflector 
Dcs> vlu§, an 90?en[c^enba[etn sub specie aeternitatis. 

®Meni ©ou finbet grance nur noep in ben pergigen $inb* 
pettSetnbrüden, gefummelt im „Livre de mon ami“, ein frieb* 
ItcpeS ©uep, baS Oon ben greuben unb Seiben beS 5HnbeS fpridjt 
Oon ba an, mo eS ein ©fenfdjlein gu merbeu beginnt, bis gu 
beit ©agen ber ©rfenntnip, bie eS ecpteS ©olb Oon ©ruggolb 
unterfepetbeu diffen, ipm aber auep fo mancpeS ltnerquidlidje 
über feine Mtmenfcpen offenbaren. ©S ift mieberunt ein 
©ud) ood intimfttr ibpdifcper ©ilber, auep bem parmlofeften 
Sefer gur greube ittib bod) erfüdt Oon tieffter SebenSppilo* 
foppie bie baS emige SoStöfen fdjmergpaft empfinbet unb im 
Wert unb Sceugeftatten adein mieberunt ©roft unb neue 
SebenSpoffnung fudjt. Stucp biefeS ©uep beperrfdjt ber große 
©laube an ben gortfepritt ber fOfenfcppeit: „Sllter Slpnperr" 
(ruft ber ©ater beS finblicpen Welben SlngefidptS eines RapneS 

af' bei^m ba§ mh eine§ priipiftorifepen SKenfepen oor 
Slugen ftedt) „®u marft immerpiit ein-SJ?enfd). ©in buitfleS 

^em pin, maS fd)ön‘"unb gut für bie 
SJfenfcpen ift. ©u lebteft jämmerlid), aber ®u lebteft niept 
OergebenS, unb baS Seben pinterließeft ®u ©einen ^inbern 
als etmaS meniger fepteept; fie mieberunt arbeiteten baran, 
eS beffer gu geftalten .. . llnfere Slufgabe ift nid)t gu ©nbe; 
mir mürben meniger großmütpig fein, als bie Wöplenmenfepen, 
menn mir unfererfeitS niept baS Seben für unfere ^inber 
gefteperter unb beffer geftalten mürben, als eS für unS ift 

S?etÄetmniffe 9iebt e§ ba^ür: Heben unb erfennen. 
SJcit ©Stffenfdjaft unb Siebe geftaltet man bie ©Seit" 
. 9ang anbere ©eftalt nimmt Stnatole grance mit 
bem „SIbbe Serome ©oignarb" an. ©iefen bunllen ©pren* 
mann unb üerbummelten i|Sriefter treibt ber Wanger eines * 
©ageS in bie ©arfücpe beS ©feifter ©fenetrier, beffen Söpn* 

bett ®rrai)pieB brept, oiel lieber aber in lateinifcßcn 
©udjern lie]t, benn ein armfeliger, lafterpafter ©ettelmönd) 
pat bem jungen für Speife unb ©ranf fein biSdjen Satein 
betgebraept. ©er SIbbe mad)t fiep ber moderen gamitie un* 
cittbeprlicp, mirb Seprer beS fugenbliepen ©ratenmenberS 
Jacques, mit bem ©einamen „©ournebroepe", treibt fidp mit 
ipm in mepr fcplecpter als guter ©efedfepaft umper, unb 
tneptert tpnt babei feine SebenSmeiSpeit ein. S'Jacp längerem 
Stufentpalt bei einem üornepmen Dccuttiften unb Sltepemiften 
unb nad) biüerfen galanten Slbenteuern mirb ber SIbbe meudj* 
(itigS ermorbet, tief betrauert öott SacqueS „©ournebroepe", 
ber fiep fpäter einen ©ueppanbet gulegt, mit rüprenber ©ietät 
baS dttbenren feines SeprerS „mon bon maitre“ pflegt unb 
beffen ©femoiren perauSgiebt. ®aS ift furg ber Snpatt 
Oon „La Rötisserie de la Reine Pedauque“ unb „Les opinions 

de l’Abbe Jeröme Coignard.“ ©eibe ©Serfe bieten eine 
fd)mere_ Sl'oft, bie mit ©orfiept unb innerer Dieife genoffen 
fern mtd. ©?it feparfer ©ialecti! unb gerabegu beißenbem 
Spott menbet fid) Trance in altertpümelnbem unübertreff* 
“9 fattrifepem Stil (er famt überpaupt als größter fran* 
göftfdper Stilift ber Septged gelten) gegen Stiles, maS bie 
laoblanftge SJforal, maS ©efcü, Drbnung unb Religion auf* 
geftedt paben. ©S ift eine ber fepärfften 3cit* unb S^enfcp* 
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fjeitsfatiren, auS ber heutige Vorfomtnniffe oft fetjr beutlid) 
burdjbliden. SJerfdjärft mirb btefeS £>ohelieb ber Veradjtung 
Don ©itte unb ©efetj burd) bie Siadjaljmung beS ©oloritS 
jener lieberlidjen 3eR (SJiitte beS 18. 3al)rl)unbertS). SllleS 
erfcljeint baburd), mie üon einem üergröfjernben (Spiegel 
Zurüd gernorfen, nodj cpnifdjer, beihettber, als eS in ber 
©egenmart erfdjeinen mürbe. Sie fdjon äu^erlid) groteSfe 
©eftalt üon „mon bon maitre“ mädjft burd) beffen ttttauf* 
hörlidje ©pniSmen nnb burd) fein grobes faunifcheS Säd)eln 
itt’S Ungeheuerliche (befonberS in ber „Rötisserie de la Reine 

Pedauque“). „Sie fd)ledjtefte ©efcllfcpaft läjjt Sidj füllen, 
bah Su ein SJcenfd) mit SRenfdjen bift", fdjeint ber ©runbfaf) 
beS bieberen Slbbe zu fein, ber alle SRoral auf ben Stopf 
fteilt, um ju bemeifen, baff alles mertf)loS ift, baff bie 
SRenfdjeti nidjt auS ifjrer Stiebrigfeit unb Summl)eit h^auS* 
tonnen, baff fie nicf)t einmal für biefe üerantroortlid) gemacht 
merben bürfen, unb nur abmedjfelnb 9^ac£)fic£)t, SJlitleib ober 
Verachtung oerbienen. Sie 9?:ac£)fic£)t übermiegt bei ber ©e* 
mütpart beS trefflichen Slbbe — er fepeint bem zügellofeften 
SebenSgenuffe baS Söort $u reben unb fiiprt habet immer feine 
grömmigfeit im SRunbe, bie er mit alten Saftern in Oer* 
fö^nenben ©ittflang zu bringen meih, ein poljn auf bie fo 
heilbaren begriffe üon Steue unb Vujje mittelalterlid) ftrcl)* 
lieber lleberlieferung. Ser benfenbe Sefer blidt nod) tiefer 
in bie Seele beS groteSfen eilten unb lernt allmälig Oer* 
fteljen, maS ben jungen „Sottrnebrodje“, ber einen naiü* 
befdjrätiften SurdjfdptittSmenfdjen üon ber gutmütigen ©orte 
repräfentirt, inftinctiü zu feinem Sehrer £)inäiept: beffen gleich* 
falls inftinctiüeS ©efüfjl üon f)öcf)fter ©üte unb ©eredjtigfeit, 
baS auS allem ©pott unb £>ol)n als £>eprer ©runbton leife 
perauStlingt unb gule^t (am ©djlitffe ber „Opinions“) mit 
ftol^em ©iegeSfang l)erüorbrid)t. 

„Sange betradjtete", fo erzählt itnS SacqtteS Sottrnebrodje, 
„mein guter Selber bie blauen tpöljen am tporpont. ©eine 
3iige maren ernft unb traurig. Sann legte er fanft bie 
pattb auf meine Scpufter unb fpraep 5« mir in einem Sorte, 
ber tief in meiner ©eele nadpgitterte: Sournebrodje, mein 
Sopn, bu fiepft mich plöpücp üermirrt unb ftammelnb.- 
unb hoch fe^t nidjtS bie 5€üpnpeit meines SenfenS in ©r* 
ftaunen. Stierte auf baS, maS icp Sir fage. Sie Söaprpctten, 
bie bie Vernunft entbedt, bleiben uitfrudjtbar. SaS §erz 
allein ift fäpig, bie Sräume §u befruchten. ©S burdjtränft 
alles, maS eS liebt, mit Seben. Sure!) baS ©efüp 1 roirb 
bie ©aat beS ©uten in bie SBelt geftreut. Ser Verftanb 
befipt feine folcpen Sugenben. Unb ich befenne Sir, bah 
idj biSper zu üerftanbeSgemäh bei meiner Stritif üon ©itte 
unb ©efep üorgegangen bin. Sarum mirb biefe ßritif 
fruchtlos 0ergeJjen unb üertrodnen, mie ein Vaum, ben ber 
Slprilfroft getöbtet. Um ben SQfeufcpen zu nü|en, muh man 
alle Vernunft mie einen iiberflüffigen VaUaft bei ©eite 
merfen unb fiep auf ben glitgeln ber Vegeiftermtg ergeben. 
Stotnmt man mit Vernuitftgrünben, fo mirb man niemals 
emporfliegen!" pierntit berühren mir aud) ben Urgrunb 
feines SenfenS. Ser rotpe gaben eines pöperen mora* 
lifcpen VetouhtfeinS, einem inftinctiüen ©efüpl ebelfter Siebe 
unb ©ereeptigfett entftammenb, leitet ben Scfer auS troft* 
loS üermirrenbett Sttnfelgäugen IpuauS tu eine beffere 
3ufunft. ©eine fpäteren Sßerfe fügen nichts SReueS mehr 
hinzu. 

„SljaiS" bringt in früphriftlicpem ©emanbe üiel peib= 
nifepe SebenSmeiSljeit, üiel Sialectif unb üiel ©pott unb oft 
erfdjüfternben ©ruft. „Le lys rouge“ ift feine ©treitfdjrift, 
nur ber Sioman einer Seibenfcpaft bie tragifcp enbet, meil 
bie pelbitt, eine moberne Sßeltbame, bie £>eiligfeit ber Siebe 
erft erfemtt, nad) bem fie mit ber Siebe gefpielt, unb ipre 
^eiligfeit profanirt hat- Söunberüolle ©ingelpeiten, trefflich 
gezeichnete 5Dünftlertppen (ber Stornan fpielt jum Xpeil in 
glorenz) he^en baS S3ucp über bie gemöpnlidje $arifer 
Vontanmaare hinaus. 

Sie jüngftc gnearnatiou beS graitce’fdjen fritifepen 
©eifteS ift „SRoitfieur 93ergcret“, bie djarafteriftifdje gigur 
ber brei bereits ermähnten lepten SScinbe, bie ber ©efantmt* 
titcl: „Histoire contemporaine“ üereinigt. Stile brei fittb 
fatirifepe geitfpiegel, bie für grattfreiep befonberS bered)nct 
finb, obmohl jeber Singriff als ein ber ganzen heutigen 
©efelifepaft eutgegengcfdjleuberteS ^amphUt erfdjeint. pier 
fein StuSgleicp, feine SSerföhnung, feine troftreiepe innere tpar* 
utonie, feine biepterifepe 25erflärmig; mie fern ift ber liebe 
alte ©ijlüeftre 33ortnarb! 9Ud)tS als Sfampf bis auf’S SBlut — 
niept mit beit berben SSaffen, fonbern mit ben feinen haar* 
fcparfeit Snftrumcnten anatontifcher gorfdjer, bie faltbliitig 
alles zerfchnciben, um ein bürreS ©erippe herauSzufd)älett. 

Sie gäbe! ift bie benfbar einfatpfte: gmei ^riefter, l’Slbbe 
Santaigne unb l’Slbbe ©uitrel bemerben fiep um ben SifdjofS* 
fip zu Sourcoing unb menben taufenberiet ©djlidje unb ©pip* 
finbigfeit’en an, um gürfprecf)er zu geminnen. Slbbä ©uitrel 
trägt ben ©ieg baüon, beim er meih bie grauen für fiep zu 
gemimten (in granfreidj immer ein unfehlbares SDtittel) unb 
macht burd) feine liberalen S5erfprecpungen ben UnterridjtS* 
minifter firre. Stau tu jebod) trägt er ben Slmethpftring als 
3eicpett ber SötfcpofSmürbe am ginger, fo feplägt er ganz 
attberc Söne au unb entpuppt fiep als fanatifeper Vertreter 
römifep*Jircpli(per 9Rad)t. SaS mirb burch brei Sättbe h>u= 
bttreh breit auSgefponnen. ©S ift faunt |tanblung baritt, 
baS ©attze beftept itt nad) Slrt ber „Opinions de Järöme 
Coignard“ abgefahten Unterrebitngen ber mahgebcnbeit ^Ser= 
fünlicpfeiten ber fleinen UniüerfitätSftabt: ber beibett ^ßriefter, 
beS ipräfecteit unb üor allem beS ^3rofefforS 93ergerct. Stile 
©eftalten, üorzüglicp eparafterifirt, repräfentiren oerfepiebene 
Parteien — Söergeret allein ftef)t über biefen als ©eift ber 
fdjärfften S!ritif, „ber ©eift ber ftetS üerneint“. SOZit Sor* 
liebe pflegt er fiep mit bem Slbbe Santaigne auf einer SSanf 
jtnter einer groben Ultne üor ber ©tabt zu unterhalten, 
beim obgleid) er unb ber ^riefter fiep geiftig gerabe§u als 
Slntipobeit betrad)ten, finb fie hoch bie einzigen beS ©täbtcpenS, 
bie fiep für allgemeine Sbeen intereffiren. Sergeret mirb unS 
mit folgenben SSorten eingeführt: SR. l’Slbbd Santaigne bc* 
geguete ben Maitre de Conferences, SR. S3ergeret, ber für 
einen „auberorbentlidjen, aber bizarren“ ©eift galt, gn eitt 
paar ©äpen taufepten fie „ipr groheS SRitleib auS, baS ipnett 
bie Söelt, in ber fie lebten, einflöhte". Unb als ber Slbbd 
barüber Ragt, bie SRenfd)en haben früher einen höheren ging 
genommen, ermibert Sergeret troden: „Sie SRenfcpcn maren 
ehebem, maS fie heute fittb, mittelmähig gut unb mittelmähig 
fcplecpt." ißott ba ab tritt Söergeret in ben ißorbergrunb 
beS SntereffeS. gm ©egeufap zu i56111 perzltcpen ©ptüeftre 
ißonttarb unb bem finnltcpen ©pifuräer beS adjtzehnteit 
SahrhunbertS lebt er nur mit bem ©epint unb ift üöttig 
ibeal* unb illufionSloS. ©chücptern, linfifcp, uttpraftifcp, hat 
er fich meber Siebe in feiner gatnilie, ttod) ©ptitpatpien bei 
feinen SRitmenfdjen za ermerbett gemuht, aber fein ©eift ift 
gefürchtet, ©ein ©fepticiSmuS üerfepont nidjtS unb mit 
ber Utterfdjrodenheit eines fühlten Operateurs fept er baS 
SReffer an alle ©djäben ber menfd)lid)ett ©efeÜfcpaft unb 
nimmt feine SanbSleute, fein SSaterlanb, baS eine grohe 
SRode auSgefpielt hat, arg mit. Sie jüngften ©canbalc, bie 
politifepen ©reigniffe, bie miffenfcpaftlid;en unb literarifepen 
©treitigeiten grattfreich§ merbett erbarmungslos zeiftüdelt 
unb ber üon Sioltaire’fdjer P)ifofophie genährte Sergeret, 
ber „curieux des choses humaiues“ ift, fommt zu bem troft* 
lofett ©rgebnih: „©djtoer ift zu begreifen, bah üernünftige 
S)?enfd)cn nod) Hoffnung hegen föntten, ben Stufenthalt auf 
biefer Reinen Shtgel, bie fid) unbeholfen um eine gelbe, fepott 
halb erfaltete ©ottne bemegt, erträglicp ztt geftatten. SaS 
Seben ift an unb für fid) eine 5tataftroppc, eine unaufljör* 
liehe Sataftrophe. SaS Seben einer Station, mie baS beS Sn* 
biüibuitmS, ift eitt fortgefepter Stuitt, einefReihe üon 3ufammen* 
brücpeu, eine unenbliche ©ittfaltuitg üon ©lettb unb Verbrechen. 
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Unfer ©atcrlanb bcftc^t and;, mie bic anbcren Sänber nur 
burdj bie Erneuerung feines ElettbS unb feiner genfer. geben 
Reifet gerftören, Raubein Reifet fdgaben." — ©ergeret giebt 
jcbe Hoffnung auf einen gortfdjritt ber ÜNenfdjheit auf. Er 
reicht fiel) an feinem freublofen Safein, inbem er über alles, 
felbft über feine tarnten, innerlicgften Regungen bie jerfeljenbe 
Sauge feines ©pottcS auSgiegt unb baS ©emugtfein göchfter 
getftiger Ueberlegengeit bereitet igm feltene, unbergteidfliefje 
greuben. Sennodj berührt 9N. SBergeret nicht unfhinpatgifd), 
mir fügten fein .fjei'3 hiubitrd), baS bei adebent teer auSgc^t 
unb in beu beften ©eiten ber brei iöücCier nadj ©efriebigung 
fcgreit.*) SiefeS §er^ läfet ign ade Unglücflicgen lieben unb unter 
ber ©leidjgültigfeit EtnpfinbitngSarmer bitter leiben: „Siefe 
trüben ©eeten, bie nidjtS mieberfpiegeln, biefe SBefen, in betten 
baS SSeltad mie nidjtS oerfinft, fie finb ein 3tnbtid, ber pr 
©e^meifluug treibt.“ 

3ft nun Stnatofe graute ibentifdj mit SNonfieur ©ergeret? 
Sft er, mie fo biete annehmen, nur ber unerbittliche ©feptifer, 
ja ber SRi^ilift, ber gegen eine aufgeftedtc SBagrljeit eben* 
foöiele giir als ©über 31t gelbe füf>rt? Sägt er ttadj feiner 
fecirenben Sgätigfcit nur ein bürreS «nodjengerüft übrig, mertg 
ju serfaden? 2öir glauben eS nicht, beim man höre nur, 
mie er ©ergeret miberfpridjt. „@ie fteden treffliche ©ophiSmen 
auf, £err ©ergeret. Srolj adebem glaube ich mit Nenan, mit 
ßola, bag bie SSagrgeit eine buregbringenbe «raft befi&t, mie 
fte meber ber Srrtgum, nocg bie Süge enthalten, S'd) fage 
»bie Söagrgeit" unb ©ie üerfte^en mich, ©ergeret! Senn 
cS genügt nicht, bie fo frönen ©Sorte Don Wahrheit unb @e* 
redjtigfeit 31t befinden, um igren mähren ©iun 311 begreifen, 
©ie haben burd) fid) felbft eine Schönheit bie leuchtet, ein 
hintmlifcheS Sidjt. Sdj glaube alfo an ben Sriitmpg berSSagr* 
heit.“ Sa liegt’S! SaS unbefinirbare inftinctiüe ©efügl Oon 
Wahrheit unb ©eredjtigfeit, bieS gödjfte moratifdje ©emugt* 
fein rnirb bie SNenfcgheit meiter leiten — trog ©ergeret. 
Glicht ihn, fonbern feinen SBiberfacger halten mir hier für 
maggebenb, ba beffen 3tuSfprud) eben mit bem Seitmotiü 
pfammenflingt, baS aus aden SBerfen beS ©erfafferS her* 
auStönt**). 

3ludj bie fchärfften 3tuStaffungen, bie erbarnmngSlofeften 
©erfpottungen erfcheinen, mit biefer ergebenen Sbee als Itr* 
grunb nur als ein «ßroteft jenes tjödjften fittlichen ©efiiglS 
gegen bie menfcglicge £ärte unb ilnbutbfamfeit, gegen ade 
3tuSfchreitungen beS Egoismus, bie bie Ueberlieferung fanctio* 
nirt hat- greilich ift biefer fßroteft oft fo fcharf, fo para* 
bopal, baS eS ferner ift, burdj ben Nihilismus ginburdj* 
pbringen unb auf ber graufant jerftörten ©Seit bertrauenSbod 
eine Neue aufjubauen. 3tucf) baS ftarfe Uebergemicgt baS 
er bem ©efügl in ben beften ©eiten feiner ©Serfe einräumt, 
fann 31t SNigüerftänbnig 3tntag bieten. ©Sie fod baS ©efühl 
adetn bte ©Seltorbnung beffern, ein ©efitgl bon Siebe unb 
©eredjtigfeit, auf baS grance ade SNoral gurüefführt? 
Unb hoch, ein DNann ber ßufunft, mid er bie Unhalt* 
barfeit adeS ©eftegenben nach ben erhabenen ©efegen beS 
gortfchrittS bemeifen, ber nichts EnbgültigeS, 3lbfoluteS auf. 
ftedt unb niemals abfolut unb unbulbfam ift, auf meinem 
©ebiete eS audj fei. 31 iS ©runbbebingung aber biefeS gort* 
fcgritteS h«t er baS auS bem bermorrenften Sunfel fid; immer 
bon neuem auS Sicht ringenbe ©efühl beS ©Sagren unb ©uten 
erfannt. llnöerfenitbar bilbet baS auflöfeube, uegatibe Element 

*) 33efonber§ ba, wo er feilt gäuSltdjeS ©liicf in ber ÄorBpupbe 
mmbolifirt fielet, auf bie feilte ©attin, ^ofd unb gentütfjgatm, wie biefe§ 
Siofyrgefteü, üjre Kleiber örapirt (Mannequin d’osier, bctljer ber Stitel 
be§ ©anbeS), unb ferner at§ fein edfte§ £>eimatlj§gefül)l erwaefit beim 
lepten Surcljfdjreiten ber Stabt feines SSirlenS. (33gl. bie berrlicbe 
Steile über wahre fpeimatfjliebe int Anneau d’Amethyste S. 401). 

**) 2Iucf) feine feinfinnigen literarifcgen ©ffapS, gefammeit unter 
Dem -rite!: La vte litteraire, 4 33be., bie etwas SSerwanbtfdiaft mit 
müeS Semaitre'S ftart fubjectiber iiterarifdfcr Äritit haben, burchdingt 
eS. SSergi. ®b. III S. 271: „Les raisons du coeur sont les grandes, 
les vraies, les seules saisons.“ 

baS ©tariere in grance’S lebten SBerfen, bereu bicfitcrifcfier 
®ehalt merfltdh abgenommen hat. ES blidt aud) oft eine 
p grope greube am gerftbren hinburd), fo baf? biefe ©üdjer 
für unreife ©eifter gefährlich merben fönnen; an fofdie 
menbet ftd; freilich c>u SNann mie er niemals. 

diu japattifdjcü Drama. 
SSon Sridj Urban. 

, Ncifenbe, bie Oftafieit genau fenucn, miffen bon bem 
Aljeater Dort grauftge Singe 31t erzählen. Non ßuftänben 
berichten fte, bte mir felbft bei unferen milbeften Sühnen niefit 
autreffen mürben. Sage bauert ba oft eine Sorftedung. 
JJfaSten, gred tu ben garbett unb abenteuerlid) in ber goriit 
tragen bte ©djaufpieler oor bem Slntlig. Unb oor bem ©pieti 
tn ben fßaufen, häufig aber auch — unb 3toar an ben be= 
beutfamften ©teden — in ber SNitte ertönt eine ohrenter* 
retßenbe SNnfif, peinigenb borgüglich burdj ben erfdjütternben 
«lang beS ©ong. _ Ser Sühnenfunft megcit mag man alfo 
rufpg 31t ipaufe bleiben, ©ie lodt nodj am menigften. Ilm fo 
überrafdjenber fommt unS ein fleineS, einaftigeS Srama, baS 
Iperru Safefhi «itafato jum Nerfaffer hat unb „Nämalj 
aufiiabha“ ^eigt. ES fpielt faum eine halbe ©tunbe. 
«etne NcaSfen fdjreden mich- «ein ©oitg bröljnt an mein 
Ohr. SSunberbar einfach ift ber Norgang. ©djlidjt unb 
reut menjdjlidj ba§ Shema. Nur gmei Ntenfcljen eigeutlidj 
tutb bte Aräger ber ^anblung. Unb gegen ben ©chlufj fiin 
öernehmen mir Söorte, bie auS einer $hMophie beS „gen* 
fettS oon ©nt unb Sööfe" geboren, unS feltfam genug an* 
mupen. 

Dtöme ift eine junge ©auerSfrau. Nicht immer mar 
fte eS. An ber Stabt mar fie geboren. 31 ber, mein ©ott 

^atte fie faft Ueberbrttfj an 
ftabttfeher Suft unb greube. Nun ftei)t fie mit einem bunten 
And) auf bem «opf unb beibe Slermel mit einem ©anbe 
aufgebunben am §eerb. Sraujjen — auf bem gelbe — ifir 
INann. Sn btefem Srama ift 3ldeS natürlich unb einfadj. 
Dpite 3lbficbt. llnb fo erfdjeint eS beim als felbftöerftänblid) 
bafj bte EtngangSfcenen ben Eontraft oon ©tabt unb Sanb 
3ttm 3luSbrud bringen, ©orofäfu, ein alter ©auer, ber bc= 
rufeite Sobrebner beS rufticalen SebenS, tritt in ber Dtöme 
IpattS. ©orofäfu: ©utett Sag. Dtöme (ihm entgegen): 
©utett Sag, £err ©orofäfu. ©orofäfu: ©ott fei Sanf, 
bah mir fo fdjöneS SBetter haben! Nicht? Dtöme: Sa, ja, 
gerabe recht für bie Erntegeit. ©inb ©ie mit ber Ernte 
fd)on 31t Enbe gefommen? — ©0 hebt gemütlich baS ©e* 
fprach an. 3lnfpruchSfoS fliegt eS balj'in, bis ein derber 
Aon bte Harmonie ftört — Dtöme’S Ege blieb finbcrfoS. 
©orofäfu (ernft): Sn gaft ja ben guten SSiden, baS genügt. 
Ap' habt fetn «inb, Sfm feib gan3 adeitt, auf biefe 2Beife 
tonnt Ahr ja gut leben. Sldj, bu lieber ©ott! bag bie 
armen Seute gerabe bie meifteit «inber haben. Dtöme: 
Stefe gaben menigftenS bie greube — für igre «ittber 31t 
arbeiten. — 3trbeit madjt alfo Dtöme feine greube. 2Bie 
tonnte fie eS auch, ^a fie — unb baS ift ber gmeite ©djatten, 
ber rafp über igre ©eele läuft — ein ©tabtfinb auf bem 
Sanbe mte tn einem Ej.it lebt, ©orofäfu: Saran glaub’ 
tcl) ntdjt, buch ba lägt fiel) nidjtS machen, baS fommt galt 
bctOon, bag aud) bie Ettern — nidjt nur ber ©ogit — eine 
grau auS ber ©tabt modten. Dtöme: Sa gaben ©ie Nedgt. 
(©utmütgig läcgelnb.) ©in icl) bodj ebettfadS ein ©tabtfinb 
unb fann barum aueg iticgt bei ber Sfrbeit mitgelfeit. ©oro* 
fäfu (fdjned einfadenb): Nein, maS fädt Sir ein? Nein. 
Sn in Seinem ©auernhaufe bift bie unbesaglbare fßerle in 
cer SNufdgel. Dtöme: D, ©ie ©djnteicgler! Ncit einem 
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artigen Sdjcrz gleitet ©orofäfu über bie liefen Ijintneg, bic 
in Dtdme’S (Seele fid) auft^un. ©r binbet fein ^Sferb loS 
unb üerfcfjminbet mit einem leifen ©rujj. 

DaS „Sand" ging baüon. Die „Stabt" tritt ein. Sine 
SRaiüetät, bie man nicht übel nehmen fann. Sn ihrem fdjtoarz* 
ladirten Sinrififdja fäbjrt eine elegante Dame, SRitjäfo, über 
bie Brüde. (Sine Stabtfdjöue, bie bei unS bie Sorgnette 
tragen müfjte unb burcf) baS DoppelglaS fief) bie ÜRatur be* 
fcf)en. §ier läjjt fie fiel) eine Daffe SStjee reidjen. Sie Ejat 
eine Spazierfahrt Ijeut gemadjt. Daüon ift fie fo mübe. 
Unb biefe £iit)e! . . . ©S fefjlt unS nod): „Schönes Bktter, 
nic^t mal)r?" Dtöme ift mie üermanbelt. Sie füfjlt fid) 
ganz grofje Dame. SRipäfo ift entzüdt üon ber ©egend. 
$Rad)beni fie bis jetst bie Umgegenb betrachtet ^at, menbet fie 
fid) §u Dtöme: SSirflid), Sie haben hier eine fd)öne ©egend! 
Diefe ticfflare gluth, fo rein, bafj man jebeS Steind)en am 
©runde zählen fann; baS fatte ©elb beS mogenben lehren* 
meereS; bie Strohbächer ba briiben, bie auS bem bunfet* 
grünen SUefertoalbe herüoräulugeit fcheinen, meithin baS üon 
ber 9?atur für bie ^erbftgüttin gemebte geftfleib, mit heim* 
lid)rothen Blättern gemuftert; unb bort in meiter gerne 
ber erhabene Bug, hoffen ©ipfel oon meinen B3ölfd)en um* 
fäumt, fid) auf bem Blau beS £>erbfthimnielS fo fd)arf ab* 
|ebt — toaS für ein Bild ift baS! Sie finb glüdlid), hier 
in biefer herrlid)en ©egend Shr Seben gubringen §u fönnen. 
Dtöme: ©emifj, gnädige grau, aber memt man Oom äRorgen 
bi§ Slbenb, Dag für Sag immer biefetbe, memt aud) nod) 
fo prädjtige Sanbfdjaft oor fid) fieht, fühlt man nicfjtS mehr 
Oon ber Schönheit. — Unb jum streiten SRal geht saghaft 
über ihre Sippen eine 5tlage. „5D?an fehnt fid) manchmal 
ttad) ber Stabt, mo eS fo lebenbig sugeht, mährenb eS hier 
auf bem Sanbe fo ftiHe ift, fo einfant!" äRan fieht, baS 
gute SUttb ift im Slngefidjt ber Oornehmen SRipäfo blafirt 
gemorben. 5D?it)dfo befteigt ben Sinrififcpa. Dtöme ift allein. 
(Sine Saite in ihrem fersen ift attgefd)lagen. 2luf beren 
Sötten unb Summen muf; fie laufdjen. Unb nimmer mag 
fie baS Dl)r anberen klängen neigen . . . (Sinft mar aud) 
fie ertt Stabtfinb . .. Unb nun ... (Sin langes ©eftänbnifg, 
faft mie ein zageS Sich*erinnern, zufantmenhangSloS unb 
flüchtig irrenb, fommt über ihre gunge gefdjlichen . .. „£>eute, 
heute ift gerabe ber 17. Dctober — ber Sterbetag beS —." 
Bor ber SRifdje, bie bie tarnen ber 2lhnen birgt, finft fie 
auf bie $nie unb betet leife: „SRämah amitdbha! ÜRämah 
amitdbha! ÜRämal) amitdbha!" 

Sßir ftehen oor ber brüten Scene. Ster leisten. Sit 
2Bahrf)eit — ber eingigen. U’ttfui, ber 5D?önd), naht ber 
Änieenben. Sange, lange fc£)on fah er bie ©efilbe hier nicht. 
®aum erinnert er ftd) noch- Die Brüde hat matt mieber 
neu aufgebaut. Unb bie 9Rühle brüben am anberen Ufer 
mar früher auch nicE)t ba. 2luS ber Stabt fam er einft oft 
hierher . . . 2tuS ber Stabt .. . 2ßie Dtdme! 3um brüten 
9Ral in fo lurser geit — unb nun erträgt Dtdme bie Saft 
nicht mehr. Sie muff fid) einem ÜRenfdjen entbeden. Unb 
mern lieber, als einem heiligen äRann, ber baS Seben lebte? 
Sie beginnt ihre Beid)te . . . 

(Sinft mohnte fie in ber Stabt. Sie mar bie Dodjter 
eines angefehenen Kaufmanns. Der ÜRacpbar, ebenfalls ein 
Kaufmann, hatte einen Sohn. Die S^inber fpielten sufamtnen. 
Spielfameraben maren fie Oon ber Schulban! her. Shre 
glüdlichfte geit! Denn ba fie älter mürben, toarb auS bem 
Spiel bie ernftlfafte Siebe, auS ben Kameraden ein Siebes* 
paar. Unb menig flimmerte fie ber Höiberftanb ber ©Itern. 
DaS emige ©elöbnifj gaben fie fid) ber Dreue bis in’S Sen* 
feitS. ipiötdicf) foll fie üerljeirathet merben. Die Bertoanbten 
bringen baraitf — auS ©cfd)äftSriidfid)ten. Den Siebenben 
erfepeint als einzige fRettung auS ber Bebrängnifj ber ge* 
meittfame Dob. §eut Oor ze|u Sahren gerabe — jener un* 
gtiidfelige 17. Dctober — beabfidjtigten fie an einem geft* 
abend ihren fßlan auszuführen. - gürd)terlid)e geidjen fchredten 

fte auf bem 2Sege zur Dhat. Der 2Roub marf ihre Schatten 
gefpenftifeh auf bie (Srbe ju ihren güfjen. Die Dfd)iföSftatue 
befam Seben unb nahte ihnen mit ©eberben. Da füllten fie 
bie rneiten 2lermet mit 5Uefetfteineu, banben bie Seiber an* 
einanber unb ftürjten fid) in feligfter Umfchlingung alfo in 
bie gluthen. 

21 iS Dtdme ermadjt, befindet fie fiep in ber £ütte, bie 
fie nod) heute betoohnt. Der SRann beS £>aufeS mar in jener 
9cad)t auf ben gifdjfang ausgewogen. Sn feinem iRepe braute 
er Dtdme herauf. §ier geminnt fie, gepflegt oon bem fremden 
dRann unb beffen SRutter, ihre ©efunbheit mieber. Die 
braden Sente laffen fie nid)t ziehen. Unb als bie alte grau 
Wum Sterben fommt, tl)ut fie bie iBeiben — fetter unb ©r* 
rettete — gufammen gu einem ^aar. Unb feitbem ift fie 
hier thätig als Bauersfrau. Dod) bie (Sf)e fepafft ihr nid)t 
bie erfefjnte 9iuhe. 2öie, menn eS ihr beftimmt mar, ben 
©eltebten nicht gu befipen, fonnte fie bann nicht einen 2tnberen 
haben, mit bem üerbunben fie auch gleichzeitig bie ©Itern er* 
freut? So aber lebt fie ein emigeS (Snbe. Sie hadert mit 
bem „lieben Buddha". SBenn ber Störper ber 2lnftifter adeS 
^anbefnS ift unb er beim Dobe ber (Srbe übergeben mirb, 
mie follen bann feine Dl)aten Oergolten fein? 2tlfo gilt im Seit* 
feitS ©ut unb Schlecht gleich? Und ber ©eliebte ging umfonft 
in ben Dob .. . Dber giebt eS eine Bergeltung, fo ift fie 
— mehe — ihm treulos ... ßmeifel, fünbhafte ßmeifel ad* 
überall... Unb hier fe|t nun U’nfui, ber melterfahrene SRann, 
ber baS Seben gefoftet hat, Dtdme’S ©lauben Oon ©ut unb 
Böfe feinen ©tauben entgegen, ber „jenfeitS Oon ©ut unb 
Böfe" fteht. „Sei mie ein Spiegel," fo lehrt er Dtdme, 
letbenfcIjaftSloS — „jenfeitS Oon ©ut unb Böfe... Ru 
biefer 2lnfd)auung bie SO?enfcf)en hinguleiten, benuüen mir 
üerfd)iebene 2Bege. Der ©ine geht, ber hindere fährt, boefi 
baS giet fann Seber auf feine BSeife erreichen." Unb er 
oerbietet ihr baS ©erebe üon ©nabe unb ©emiffen . . . „333aS 
gefepehen ift, ift gefdjehen. Du mupt Oergeffen lernen." ©r 
Oerficpert fie, bap ihr ©eliebter ihr gar nidjt zürnt, bafj er 
tm ©egentheil ihr banfbar ift, meil er durch fie ein 3Rann 
gemorben. Bon bem §aupt nimmt er ben Oerbergenben Slut 
— er felbft ift eS, ber oerfchodene ©eliebte. 2tucf) er marb 
auS ben gluthen gerettet. Unb nun er üon ber Braut bie 
Spur nicht fand, trat er in ein SUofter. 

Unb fie — treulos — auf ber BMt, eines änderen 
2Betb! Unter ber Saft biefer Sünde brid)t fie zufammen 
,,Sd) metfe ja je|t, mo du meilft," tröftet er fie, „lafc mich 
oft oon dir hören. Slber für heute mufj ich meiter gehen" 
dRit einem irren_„Seb’ moht" erhebt fich Dtdme. gaffungS* 
loS mirft fie, anftatt gleich ihm zu leben „jenfeitS üon ©ut 
unb Böfe", baS Seben adjtloS Oon fid). Bon ber Brüde 
ftürzt fie fich in den glup. U’nfui aber, ber eben nod) fo 
trefflich belehren tonnte, bemährt in biefem höchfien Slugen* 
blid feine predigt fchlecht. ©r, ber fich ganz »jenfeitS oon 
©ut und Böfe" glaubte, fteht noch mit einem gufee im 
„DteSfeüS". Der aber zieht bald ben ganzen Seib nad) fid) ... 
U’nfui (eilt erfeproden naef). Heber bie Brüde ab. 9Ran 
hört fein Stufen): §ülfe! §ülfe! (Die Bühne bleibt eine döeile 
leer U’nfui fomnit langfam 3urüd, ganz bleich unb ge* 
brachen.) D toaS bin id)? ©in äRönch? — fia, toaS ift 
doch meine Bfüd)t? — SRenfchen Oom Berberben retten! £a, 
ha, h«! (©ui häfeüch^ Sachen tönt auS feinem SRunbe- 
feine Ülugen bliden mild umher; bann freuzt er bie 2lrme in 
tiefem §inbrüten unb ftarrt auf feinen fRofenfranz-) Sföozu 

mir noch nüpe? (®t( fchlenbert ben fRofenfraru auf 
die ©rbe, ftarrt ihm nad) unb lad)t höhuifd). DaS ©reiche 
tl)iit er mit bem 2l(mofenfad.) Unb du? (bann nad) feinem 
§abit greifend.) B?arum hab’ ich uod) biefen d5abit an^ — 
(Die Slermel megfetjenb.) Der führte blop irre! — Bin ich 
doch nichts minderes als Md §a, ha, ha! (©in lang nach' 
fangender Don einer Ütbenbglode bringt Oon Weitem mit 
langem, bebenden gittern durch bie Suft. U’nfui fcfjaut be* 
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W“ *"* M”«JW »<S! Dl (Die ©lo* ertönt triebet.) 
P' (®f, ftar,r! bcr ©rüde, ben ?Itf)em jurfieffiattenb, 
bann mit gebampfter ©timme.) Dtöme! D-tö-me» ((gilt 

IfiÄ hl"%s'" ®r“cfeJinh3e9' a6‘ ^ einmat er- 
tonte bte ©jode bann faßt ber Sorfjaiig langfam.) 

r~,tri?rL ln^- ^emr ®icI)tcr hanfbar, bafc er un§ feine 
^cljic^a ytragobte geschrieben, bafj biefer „17. Cctober" fein 
"“4. gebruar toarb. SetounberungSioürbig aber ift e§, tote 
cr_ [einen U nfut feinen (Snotf) 2frben Serben läßt unb feinen 
fjemt e^enben SJcaiyaflant’^en 3J?atrofen — Dan bem Reiben 
^ K ®er^ar[cf)en ®rama3 „@ec" gern* 3u [feigen, 

fonbern an ber entfdjetbenben ©feile bem Xbcma eine 
neue unb ftdjerltdj aucf) tiefere SBcnbung giebt. ®er fialt- 
lofen, bon biegfeiftgen Sfofd&aumtgen angefüttten Dtöme tritt 
btefer Unfitt, ber 2t)[)U§ eines au§ SebenSfenntnift lebend 
[roben, jenfettS bon ©nt unb 93öfe fte^enben ÜD?anne§ ent- 

0C9fn' 7tüme.. unter bem Seben gufammen. Sfber 
audj Unfitt tragt nodj be§ Siesfeitigen ©inige§ im fernen, 
©ein ©nt ging nun in ©tücfe. «erädjtlicf) mirft er bie 
aiifjeren ßeidjen etnftiger Söürbe tneit bon fiefi . . . $in id) 
bodj nid)t§ Slnbere« als Sitte!" mdjt anberS aud) aö Dtöme 
bereu ^been rafe er entmadifen äu [ein bermeinte. ,»t 
attbert? als Sitte"... unb tualjnftnnig [türjt er ba^in. gRandjeS 
trnrb er auf einen SSegen nod) finben. 9hir cing nicht - 
bag füllen nur — bag ßeben. j 

^feutffeton. 
Ulatöbrucf »erboten. 

Das künftige Jdjladjtfclb. 
Son (Emile §ola. 

m bQ^ ^e'ne ®orf? 2Bo liegen feine weißen Säufer? 
Um -bie ®ircJ,e benmi, ober fteljen fie tief an irgettb einem 

%r Qn ciner Sanbftrafee, aße in einer Seihe? Ober flettern fie 
.hneJn“t^mI(t9e Riegen, eing über'g anbere gebaut, bie 

rotben -adjer halb tm ©run Verborgen. Unb bat eg einen wofelflinqenbeu 
tIeme ®orf? ©inen Weidjen, ber leicfet über bie Sippen 

^•U ^ t°ber temen ^Qrten, boller Eonfonanten unb Rifcfelaute raub wie 
ein Sabengefräcbg? Unb wirb Erntefeft ober 2Beinl?fe Smt'enTn bem 
Keinen ®orf? Rft'g ein ©etreibelanb ober ein SSeinlanb? SBag tbun 

3U. bieferStunbe, in ber ©onnenbi^e, auf ifjren 
Reibern? Sletben fie einen ülugenblicE fte^en, auf bem Seimioeg am 
Jbeitb, uni no^ einen 33Itcf über bie fornbreiten §u toerfen unb9 bem 
Simmel ju bauten für alF ben ©ommerfegen^ 

hnri 9ern a,Uteil,er Än^*e- ®° befebeiben liegt e§ 
^ ben J,anmen' man e§ t,on »eitern für eine9 mit 

9Jioo§ betoaebfene Surgrutne ballen lönnte. «ber ber Saud) erbebt 
ftd), unb auf ber ^anbftrabe, too e§ binnntergebt, flogen ein baar ftdnber 
einen karren bor ftd) ber. ®ann fiebt man too^I mit Seibgefiibl bin= 

Seft mUb fid,mfort.eine ^ ®rinneran3 an ba§ wie int ging9 gebaute 

Sadtef0ff?nm'f?f?ente ffmir in ber ®6ene' ^ ®anb ^ 5“fbeS- fo Hem, bafe eine $abbetreibe e§ bem Der&irqt 
©eine Sutten ber|d)tbinben jmifeben ben SBeiben am Ufer, qleidi fdieuen 
babenben ÜKdbiben ©in ©tüd grüner SBiefe bient ibm al§ Sebbid) 
eine Sede umfcf)ltebt e§, mie ein Sart, bon allen ©eiten, ©o gebt 
man an tbm borbet, ohne e§ ju feiert. Sie Sieber ber SSäfdjerütnen 
SffÄ ^te Sercbenfang. Siebt bie Heinfte Saucbfäule. 
|d)laft m feinem ^rieben, hinter feinem grünen Settborbanq. 

meiiV ?aUiffrfIegnfre§s bie nabe ©tabt bon feinem Safein 
St 5m.« V t bej,d,eiben- bnfi fetn ©eografib fid) barum fümmert. ©§ 
Ilif n i8(- “v'n mame ll,e-cft !cine Erinnerung. Unter aO' ben ©täbten 
mit boebtonenben Samen ift e§ ohne ©efd)id)te, ohne Subrn ober ©djanbe 

es mnfiWnhfi”MAbe\ Hr be^l!ben abf°nbert. Unb barum läcljelt 
V U°J- 1° ba§ ^eme ®orf- ®eine dauern leben ftitt babin 
IVnrfr• fW'V bie.^rauen Rinnen im ©djatteu ber Säume. Sa§ 
me11 lJ 9,lndlid) in feiner Unberübmtbeit unb gufrteben mit bem 
Sin ©'/rlht *U"fueI§- 'ft fo lern bom ©djmub unb Samt ber 
il,Xu rC,nbte- Sbin genügt feine ©onne, unb e§ freut fid) feiner 

ffit"5'11',eintt 9tü"tn !fowttai5e'Me ts»« 

~ ~ — Unb morgen biettetcbt roeife bie ganse «Seit bon bem 
Heinett Sorf unb feinem Safein. SBebe, ber gluf) luirb fid) rotben 
burd) bie fßabbeln werben bie kugeln faufen, bie ptten werben burd) 
Sre aufgertffeuen Stauern ftumm bezweifelte Stenfcben teigen. Unb 
bnS i[n.e ®ovf tü'vb berühmt werben, — ein ©djladjtfelb. 

®efnI?9 bon ©äfeberinnen mebr, feine fpielenben kinber am 
Ubbang, ferne Ernte, feine Stille, feine glücfltdje Sefd)eibenl)cit mebr. 
Sa§ fletne Sorf wirb ein neuer Same in ber ©efcbidjte, ber Inbegriff 
bon ©teg ober Sieberiage, eine blutige Erinnerung, ein neuer Erben- 
f,d' ,mit bem unferer kinber gebüngt. Unb beute la^t e§ noch 
e§ fd)lummert, e§ weife niefet, bafe e§ feinen Santen einer @d)lad)t geben 
f?1' uPb morgen wirb e§ blutige Sbränen weinen, morqett wirb fein 
Sobe|rocbeIn burd) ganj Europa bringen. Sann bleibt c§ haften auf 
bem Soben, wie ein Slutflecf. Sa§ fleine Sorf, fo beiter unb frieblid) 
wirb fid) in einen büftern ©djatten büßen, unb Sefudjer werben fommen 
oie mit blafeen ©efid)tern an feinen Srümmerbaufen borübergeben, 
fd)eu tote man an ben Starmortifcben ber Storgue borüberqebt. — E§ 
wirb öerftuebt fein. ö ’ 

SBefuheft, entweiht, mit feinem Simmel boß fräduenber Saben, 
feinen blutgehungten Seefern mit ihrem Seidjengerud), wirb e§ burd) 
bte Sabrbunberte weiterleben al§ eine Störbergrube, al§ ber berfehmte 
prt, wo 3tuet Sßölfer fid) bingemorbet. Ser SSinfel, ba§ frieblidje Seft 
bag Heine Sorf, e§ wirb nur noch ein kirebbof fein, ein Staffengrab; 
wo bte Iroftlofen Stutter nicht wiffen, wo fie ihre kränge nieberlegen foßen 

— — Webet bie gange SBelt bat granfreid) foldje Sobten= 
feloer gefat. Jit afleit toter ©den ©uro^a§ fönnten mir nieberfnien 
unb betern Unfere ^rteb^öfe feigen ni^t nur $ere Sadjatie, 50Jont= 
ntaitie, mont^aruaffe, mir Reiben nod) bie mit ben -Kennen aller unferer 
Stege, aßer unferer Sieberlagen. E§ giebt feinen Jflecf unter bem 
Simmel wo ntd)t ein ermorbeter fffrangofe liegt, bon Efeina bi§ Sterifo 
b0”:?“Bfa"b§ ©djneefetbern big gu Egfeßteng ©anbwüften. Einfame 
grrtebfeofe fmb eg mit ihrem tiefen ©cf)laf in bem weiten, unenblicbett 
(yncecn her freien 9iatur. Sie weiften, faft alle, liegen an irgenb einem 
oben Sbetler, beffen gerfaßeneg ©emäuer no^ bag Entfefeen birgt, 
oaterloo War nur ein Sauerngeböft, Stagenta batte faum fitnfgiq 
Sau)er. Ein fdfauriger ©türm ift über biefe kleinen gefomnien, unb 
ihre Samen, big babin noch barm= unb fcbulblog, erfüßt ein foldier 
43 ut= unb fßulbergerucb, bafe bie Stenfdjbeit big bie in fernften Reiten 
erfefeauert, wenn ifere Sifefeen fie augfßred)en. 

r ©ebanfenboß betradjte id) eine karte beg krieggfd)au= 
blafeeg. ^cb befrage bie Sähen unb bie Sieberungen. Siegt bag fleine 
Sorf gur Sinfen ober gur 9ted)ten beg ©tromeg? Stufe man eg in 
ber Safee her geftimgen fuefeen, ober weiter, auf irgenb einem einfamen 
©elanbe? Unb bann fcbliefee id) wieber bie Sugett unb berfudje mir 
noch einmal biefen Trieben gurüefgurufen: ben Sorfeang grüner Sabbeln 
ber bor bte weifeen Säufer gegogen ift, bie kornbreiten, worüber bie 
©cfewalben ftrei^en, ben ©efang ber 28äfd)erinnen, bie juttgfräulidje 
Erbe, bte ber krieg entweihen wirb unb beren Sulint bie Srombeten 
fred) in aße SBinbe berfünben werben. 

2Bo ift eg benn, bag Heine Sorf? ... 

Jlus ber ^auptjfabt. 

Die rotlje iltappe. 
r- - erk* mon barf w°bl fagen, int webmütbigen Slbenbrotbe 
fernes Seicfegfanglertbumeg, bat Dnfel Efelobwig rebnerifefee Erfolge ein- 
gegetmft. 92od) in bem Stugenblide, ba er ftc^ mii^fant erf)oE>, um ben 
preufeifdjen Sanbtaggabgeorbneten eine feiner gebiegenen SSorlefunqen gu 
halten bie ihre kürge wegen mit Sed)t fo beliebt finb, nod) inwiefern 
entfdjetbenben «ugenblicfe glaubten nur SSenige, bafe eg ifent gelingen 
würbe, ber für bie Sinnenfabrt beftimmten gjaefet „Sobengoßern II" bag 
nötbige y-abrwaffer gu fid)ern. Unb wer ber benfwürbigen ©ifeung beg 
Sbgeorbnetenbaufeg nid)t beigewobnt bat, bem fällt eg aud) beute no* 
febwer, eine Erflärung für bag ©ebeimnife beg Eblobwig'fcben Sriumpbeg 
gu futbett. Senn wahrlich, obgleich ber gürft ff)rid)t, als habe er be= 
ftanbtg kiefelfieine im Stunbc — mit feinem atbenieitfifcben ißorbtlbe 
wirb ihn bod) Siemanb berwecbfeln. Unb Siemanb war, ber in bem 
eintönig betuntergelefenen SBortrage einen imßonirenben ober and) nur 
iinßonirenb augfefeeiiben ©ebanfen bemerft hätte, eine bebeutfame ober 
aud) nur bübfd) cifelirte SSenbung. Eg fei benn, bafe matt bag fürft- 
(id)e Sperfu bafiir gelten loffen woße, bei ber Einführung ber Eifen- 
bahnen habe fid) eine ftarfe Stinberljeit ebeitfaßg mit Sattheit unb fyüfeett 
gegen bieg neue SSerfebrSmittel gefträubt unb ihm jebe Sentabilität ab- 
gefprod)en. gürft Eblobwig bergafe in feiner liebenSwitrbigett SBeife, bafe 
Die Socomotibe gu Sin fang biefeg ^ahthunbertg etwag Ungewohnteg unb 
Drigmeßeg war, bie Sienfd)beit alfo naturgemäfe anberg berühren niufete 
alg feine oratorifeben Sarlegungeit ober alg irgenb ein abgeflapperteg 
Eanalproject. ©o wenig halten bon ihren Eanälcn bie praftifdjen Eng- 
lanber unb Slmerifaner, bafe fie bie beftefienben, mit gerabegu Sliquel’fdjer 
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BerfpWenbungdfupt gebauten jetit fef)niäf)Iicf} ber faßen taffen. Qm 3eit= 
atter bed Stampfcd unb ber Eleftricität feinen ihnen bie plumpen, 
langweiligen unb unguberläffigen SSaffermege ein greller 2lnad)ronidmud; 
Bie. ffintep unb bie Queen legen fid) nipt auf bie brabe, bod) tmmer= 
bin primitioe Berfeprdpolitif ber SBafpington unb ber ©eorge feft. 2tepn= 
tidje Entpfinbungen wie fie befceten guberfipttip bie aud ®reictaffen= 
wapten perborgegangene finge Bietjrpeit bed preufjifpen Slbgeorbnetem 
paufed. Unb bie einzige, biirftige Bebebtütpe, bie int fdjieren Sanbe 
popenlope?fper©prapfunft auffprof), hätte geredjterweife felbft fcpmanfertbe 
Sanbrätpe, um bie Earriere ihrer @öljne, Beffen, Lettern k. beforgte 
Botfdbertreter ftupig machen fönnen. Sßenn trophein bie ftarfe Biepr= 
beit bau 240 gegen 160 bad müfte, in feinen S'btgen uniiberfebbare 
Eanatproject an bie Eommiffion guriidbermied, fo muffte bem ein ge= 
beimnifjbatter gauber zu ©runbe liegen. 2)ie rbtbe Biappe, mit ber 
Sürft Eplobmig bar, mäbrenb unb nap feiner Slitfprape gemiitbticb 
fbfettirte, barg biefen gauber. ©ad Sentrum beeilte fid), ben ^inge= 
worfelten tarnen zu berfdjtucfen; fein mit Subei unb unterfpieblipen 
hörbaren Uffd aufgenemmener Bettungdantrag befreite bad paud bon 
ber bitteren Botpwenbigfeit, auf ber ©teile burcp’d Sod) friepen zu 
müffen, unb fieberte bod) perrn SOUquet unb ben Sölnifpen 8eitungd= 
leuten, bie ihn fd)arf gemapt hotten, ben großen ffiunbercanal. 2lller= 
bingS bedabouirte man mit bem Befptuffe, mutpig bie Betirabe anzutreten, 
eine Eommiffion, beren Steif) unb gelegene Brbeitdart ihresgleichen 
fud)t unb beren Bedjenfpaftdbeript bem ppantaftifpen 2Baffer="B?onu= 
mentatroerfe unbarmherzig unb grünbüd) ben ©araud macht. ©op 
c§ ift beffer, perr 9lm Behntjoff habe bie Baptruhe einer SBope um= 
fonft geopfert, ald bah punberte bon maderen Stbgeorbneten in erbitterter 
SBaptcampagne auf ben gemohnten Badnnittagd'fplaf bergipten müffen. 
Unb ed ift ferner beffer, eine Blamage eingufteden, bafür aber Biitgtieb 
bed Sanbtaged zu bleiben, ald burd) übertriebene .gäpigfeit in ber Eanat= 
gegnerfdjaft fid) unb bie ©einen ju berberben. 

Blan fagt bem Eentrum pinterrüdd höfstiche Beigung git ©djaper= 
gefchäften unb Suppanbel nad), unb man fupt bie" Qeffenttipfeit in 
©d)reden zu fepen burd) Wirred ©erebe bon ungeheuren Eonipenfationen, 
womit ben fteifteinenen Eanatfeinben ihr Sa "abgefauft werben muffe. 
Sn ber ©pat, trenn perr Biquet all’ ben Stitfprüpen gerept werben 
woftte, bie jept aud ben bertorenften Böbingen an pn peranftingen, 
bann mühte er nicht 260 Biitlionen, fonbern annäpernb ebenfo biet 
Biiltiarben für SanaD unb berwanbte 3mede zu SSaffer machen. Be= 
ftiinbe bann bop fetbft Berlin auf feiner Eompenfation unb bertangte, 
bah ber Staat pm bie Sorge für bie iibermäd)tig hohen ©etjätter ber 
Botfdfdjutteprer abnehme, ober menfcf)tiche Brbeitermopitungen für bie 
23tanfenfetber @d)nitter baue. ®ie bunften SBolfen merben fid) jrtm 
©tüd im ftitten Stieben ber Eommiffion fämmttip fpurloS berftüdjtigen. 
Unb wieberum wirb bie Sieber'fpe Eentrumdfraction mit ripiuendmerther 
Uneigennüpigfeit ber Begierung einen Siebedbienft erweifen, ber ebenfo 
werthbott ift unb befpalb aup fipertip ebenfo unbetopnt bleibt wie bie 
©ltrpbritdung ber teptjährigen Bfilitär= unb Biarine = Bortagen. ®ie 
neitbeutfpe ißotitif ift bie ißotitit ber Unbantbarfeiten, $u benen, bie 
fid) am tauteften über fie beftagen biirften, gehört perr Dr. Sieber. 
®ah er e§ nicht put, bah et bielmehr ben Ouietfd)bergnügteu fpiett, 
ehrt feinen befcfjeibenen ©inn. Patr fottten ernfpafte Seute ben tuftigen 
Unfug nicht mitmachen, ben ba§ Eentrum fid) feiner SScpler wegen gern 
gefallen (afft unb ber btefe ißartei officiett zum 2Rehhiftohhefe§, fierrn 
©taatämintfter'Diiquel bagegen zum armen, um feine ©eete gepreftten Sauft 
ftempelt. ®a3 Eentrum hat wie anbere Parteien met)t feit Si8mard’8 
Sturz feine DtpofitionSftettung aufgegeben. 9?och genirt e§ fid) ein 
bihdjen, nop trägt e§ ba§ Seigenblatt, unb barum ift pm bie fable 
convenue bon ben gewaltigen ©egenteiftungen, wobon ittiemanb nichts 
wep, fo über bie SWafjen angenehm. 2Ran madjt bie SRegierungSpotitif 
begeiftert roie nur irgenb ein fteiner Sreifiuniger mit, aber man barf 
bod) immer ba§ ©efipt zum 3tugurentäpetn beziehen: „SBenn ich nicht 
bafür bezahlt frtegte, pät’ ip’S meih ©ott nipt". ®amit ift ber Ehre 
©eniige gefpehen unb bop and) beS §erzen§ ©etiifte gefttltt. 

®e§ §erzen§ ©etiifte. Stenn Dr. Sieber’8 Siebe zum neuen Surfe 
ift tief unb ohne S’atfd). Er, er allein unter Sieten, braupt bie rope 
dRappi hie 2tuftöfung§orbre mit ber faifertipen ltnterfprift birgt, 
nipt zu fiirpten. ©eine tpnbert Safatten bebroht feine So§=oon=Dfom= 
Bewegung, unb bie bäuertipen Eentrum§ioähter hatten treu zum 2Ronta= 
baurer Shrannen, ob er gleich capribtfanatifp für bie rettenbe S:t)at ber 
panbePberträge eingetreten ift unb bei ber Stbftimmnng über ben 2(nfauf 
ber Carotinen bie niebtipe 2Beinftaufet nipt berwerfen wirb, bie ben 
eiipeimifpen ÜBinzer ber britdenbenEoncurrenz be§ fpottbiHigen panifdjen 
Snnbwein§ überantwortet. 9?eitt, Neuwahlen haben für "ben ehrlichen 
SRafler au8 Eamberg feilte ©preden. iSenu er trohbent ben SBinf mit 
ber ropen 9J?appe berftanb, fo gefchah e§ wieberum au§ fetbfttofer Steunb= 
fpaft für bie Regierung. Unb boit alten SiebeSbienften, bie er ihr 
bisher efioieS, ift biefer ber fpöufte unb ebetmüpigfte. Dr. Sieber weih, 
bah ber ÜRinifieipräfibent pohentohe mie feine oietteipt gtiidtiperen, 
fiper aber nipt tapferen tRadjfotger ohne eine ftarfe, beffer gefagt, 
utnfangreipe confernatiüe ^Partei im Sanbtag nipt leben fönnen. Unb 
hier hätte bie rope SJiappe nie wieber gut zu mapenbe Serwiiftungen 
angerid)tet. E8 unterliegt feinem 3'oeifet, bah bie heutigen Eonfer= 
battüen bei ben SBahtcn auf bie fräftige Unterftiitmng beS Diegierung§= 
afiharateS angewiefen finb. Säfjt man biefen Spharat einmal gegen fie 
fpieten, unb zwar nipt zum ©hafte, fonbern in blutigem Ernft, fo zer= 

bräche bie Partei, unb mitten im SSahtfanpfe bitbete fip eine goubernc= 
mentale, attconferüatibe ©rtphe, bie nipt taffen mag unb barf bom 
pofe, bon lieben eprobten Beziehungen; beren SRitgtieber 9?üdfid)t 
nehmen auf ihre Samitienmitgtieber in ber ©arbe unb ber Serwattung. 
Stuf ber anbereit ©eite jebod) ftiege bie agrarifd)=mittelftänbifd)e Partei 
enpor, bie fd)roffe, ritcffiptSlofe. Seinen gröberen S^h^ Pnnte bie 
Dfegierung machen, at§ ihre ©eburt zu befpteunigen. 9?op liegt ber 
3eipunft bietteipt fern. tRop haben fetbft ftuge unb fparfäugige 
SRänner au8 ber Sanbwirthfpaft nipt erfannt, bah fie eine§ 3tage§ 
auf Seöen unb Sob mit bem mobilen Sapitat, bem SubuftriatiSmuS 
sans phraso loerben ringen müffen. 9iod) hoffen fie, bah eine 2tu§= 
föhnitng ber ©egenfälje möglip fein wirb. Eine 2lu3föhnung bon 
©egenfäfien, bie bop miithenb aufeinanber togfahren unb fip zerfteifchen 
müffen; ein SnebenSfchtuf) zwifpen ber Sanbwirpfpaft unb ber Snbuftrie, 
bie bop immer lauter, immer brünftiger nap bem SSeltmarft fchreit 
unb ben StBettmarft fo tauge nipt erobern tonn, atS bie Sntereffen ber 
Sanbmirpfcbaft giinftigere panbet§berträge berbieten. Bieberen ©inned, 
Zuni Stjeit aud) befangen in ber Surpt bor bem bierten ©tanbe, ftettt 
ber Bauer bem Subuftrialidmud pülfStruhpn im Äamhfe gegen bie 
Slrbeiterbewegung unb at)nt nicht, bah et bamit fip fetbft bie ©ptinge 
um ben patd (egt. Sft ba§ ©roheapitat erft einmal mit ber ihm ge= 
fährtipften DJfacht, ben inbuftriellen Slrbeitergewertfdjaften, fertig, bann 
tritt enbgiltig an bie ©teile be§ SaitbobetS bie Siuanzariftofratie. ©ie 
beftimmt bann bie pöpe ber götle, unb fie Wirb erbarmungdtod auf= 
räumen mit bem haldftarrigen unb unbequemen Botte, bad auf feiner 
©d)oHe pflügt unb fäet unb ©puh feiner fauren Strbeit üertangt. 

Epe ed bapin tommt, wirb ber Bauer erwapen unb feine unbän= 
bigen Jfräfte gebraitdien. Sieten ipnt peute fpon bie ©dfuppen Don ben 
Slugeit, fäpe er peute fdjon, bah fein Untergang gernifj ift, bann ber= 
niptete vielleicht feine Berferterwutp bie nop fpwanfe perrfpaft beS 
©roheapitatd. S)enn nod) ift ©imfon gewaltig ftarf, unb nop ift feine 
©peere an feine Soden gefommen. S)ie rotpe JRappe in ber Eanat= 
frage pätte teiept feinen ©eptummer ftören fönnen. ©o gute SSirfung 
bad JRittet für ben Stugenbtid nietteidjt aud) audgeübt, fo berpängnihooft 
märe ed im teilten ©runbe geworben. Unb tief 2ttpem potenb, mit 
etmad paftiger Bemegung gab Sürft popentope bem S)iener bie rotpe 
Banborabitd)fe zurüd. Sieber'd eifrige Sreue patte bad gefahrvolle 
SBagnif) unnötpig gemad)t. 
__ S'ünf Beinuten lang war baüon bie Bebe, aud) im Beipdtage bad 
©predgefpenft ber 2luftöfung umgehen zu taffen. S)ie ^ueptpaudoortage, 
bie einer Anregung bed Saiferd ipren Urfprung berbanft unb bie trop= 
bem fo jämmertip, opne alte Suft unb Siebe pingepHbelt morben ift, 
fpien etlichen SBeifen zur Sßaptparote geeignet. Unb zwar Sßeifen, bie 
nipt um Singer, fonbern um perrn b. b. Beete fipen. Bapbem wir 
in biefen Sagen fpauberitb bie S'iuanzfünfte einer bunbedftaattipen 
Begierung erlebt paben, bie ed im panbuntbrepen fertig befant, ben 
Ärebit bed Beiped fdjioer zu erfpiittern, barf getroft angenommen werben, 
bah anbere, äpntip popbegabte unb teiber teitenbe beutfpe ©taatd= 
männer in atter 2tufrid)tigfeit bon etwaigen Beuwapten einen zuptpaud= 
freunbtipen Dieidjdtag erpoffen. S)er peine’fpe ©tubent, ber ftatt in 
ben näcptigen pimmet, in bad Steiberfpinb ftarrt unb bort bie 2Bunber 
ber ©ternenwelt erbtidt, ift nipt geftorben, fonbern trägt ben-Sütel 
Ejcetlenz unb hilft hier zu Sanbe regieren, perr Dr. Sieber berbient zwar 
nipt bie Bnerfennung feiner Bcitbiivger, wopt aber bie ber mahgebenben 
Greife bafür, bap er grabe wie im Sanbtage fo aup im Beidjdtag eine 
attzu fptenbibe Stnioeitbung ber rotpen Biappe gtiieftip berpinbert pat. 
Sreitid) wirb ber Sopn aup pier audbteiben, bop ben Unentwegten be= 
rüt;rt cd nipt. Er püttet fpmeigenb fiep in fein Bewuhtfein ein. 

Caliban. 

•S—*~1- 

®er parz bon paitd poffmann. (Seipzig, E. S- ?lmetang.) 
Bor einigen Sapren erfpien über ben ©pwarzwatb ein wutiberfpüned 
Bup. Ed war feined ber perförnmUdfen Brad)twerfe, wo ber Siegt, boit 
irgenb einem Smtsenbfpreiber berfafjt, btoh bazu ba ift, um ben „reipeit 
Bi(berfd)ntud" — bamatd fagte man nop Sttuftrationen — zu erläutern 
unb ben ebenfalls fogenannten „ftatttipen Banb" mit wertptofem Sefe= 
ftoff zu füllen. Stuf jenem Sütelblatt prangte ber aflbereprte Bantc: 
SBitpelnt Sonfen unb zwar nipt nur als Sodboget, fonbern ber grofje 
S)ipter ’ patte bad gange Buch mit Siebe felbft gefdjrieben unb war zu 
biefem 3wed atd rafttofer BSanberdmann bie Später unb Berge auf= 
unb abgegatigeu, um ipre ©pönpeiten unb SBunber zu fd)aucit, bie nur 
ein ©onntagdfinb bon ifioet erfaffen unb fpitbern fann. 2tn jened 
©pwarztoalbbud) erinnert und nun bad 9tmetang’fpc parzbup. 2tud) 
pier pat ein feinfinniger Bertcger fip gteip au" ben red)ten ®idjterd= 
mann gewenbet, an ben präptigen Ergäpter pand poffmann, bon bem 
wir bie entgüdenbften ©d)ilberungen bon ©riedjentanb unb Eorfu be- 
fipen unb ber nun, feit Sapren im parg wopnpaft, und pier bie in= 
timen ©pönpeiten bed itorbifpeu Berglattbed entpüttt. Ebenfo wenig 
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mte Senfen fßreibt natürlich auß er bloßen SffußrationStert, ja man 
fann ftß bte - übrigen« feßr fcßünen - Silber gang gut megbenfen, 
oßne baß ber 2ejt baburß öerlicrt, gang im ©egentßeil. 3Ran öerfuße 
bied aber etnmal bet ben lanbränfigett Sßraßtwerfen! . . . 91 ur barin 
tuttericbeibet ftd) ber Itar^' bon bent Sßwargtoalbbuß, baß ißm ein 
wtffenfßaftlicßer Sßetl borangefßicft ift. 3» feiner ßumorbotten Sor= 
rcbe gefießt ©and ©offmann, baß er bei feiner Aufgabe „fo refpeftabeln 
nnb fnidjtermedenben ©tffenfdjaften gegenüberßanb, toie bie ©eoloqie 
bte Sotamf unb goologie, foioie bie SjMßißorie ed finb, bon betten iß 
jtugefaßr fo btel berftanb urib oerßeße toie bie Kuß bom Seiltangen- 
lelbtt tu bad menfßlißere ©cbiet ber ©efßißte unb ©ulturgefßißte 
toagte tß nur öon SSettem öerfßüßierte Slicfe gu tßun; jcbenfatt« war 

siri.UJa/r JLC blE un£ef}e,ure ®inße, miß ba ßtneinguwüßleu. 2(ud 
b ^-10.1tfi ßaben beim »erlag unb ©eraudgeber eine Sttgenb gu maßen 

•IC mte f°^er Männer anriefen, bie auf jenen 
11 ,s n-Urtf($be--U(9 nufb™©arg ie am heften gu ©anfe Waren". 
Unb and) ßter follte ftß tuteber bad ©efßicf unb ©tücf bed Sßerleqerd 
bctuaßien. dutontaten tote »ergratß bon Koenen, ber bie ©eologie ii'ber= 

Sp„ ,n f r°L^eöe cb be/ 9eograpßifd)en Sßeil, fßrof. SRarfßatt, ber 
ben goologtfßen, fßrof. fjßeter, ber ben botanifßen auf ftß naßnt 
r.tri!“ f«r bn? •Jititurtoiffenfcbaftlidje gewonnen, wäßrenb SDlajor 
tvortid) Jte JSraßtftorte unb 2lrßibratß Jacobs bie ©efßißte unb 
©ulturgefßtcßte gugewtefen betonten. sieben btefen gelehrten 3Kit* 
aibeitern nimmt ftd) nun ber froße Sißter unb SBanberer ©oü= 

Ttr-i0 ^^^rbiger au§i man mag ed und glauben. 
L6,t uHr feme 9trt be§ ®efien§ unb ©ßübernd: 

’J® habe .{n ®orte 3U tletben berfudjt, wad id) mit btefen gwei 2luqen 
tote ße nur ber liebe ©ott gab, auf ber »anberfdjaft gefeßen ß£ 

ftiW'w/6 ' borB JJnbeiI 9ll?ien' bafern fte überhaupt feßett, biele Singe 
attberd feßen. 2ludß mußte id) micß naturgemäß bed Sßnabeld bebienen 
ber rntr gewabßfen tß, ba id) einen anbern nicßt gur Verfügung ßabe* 
ihntrfTmL ^ fba ^andjem 3« ®anfe rebe unb fräftigen SBiber' 

nün }d>§ Ieibe.1' änbent- Sntmer aber ift aucß 
bet folgern ©efßracß eine gewtffe ©inßeit ber ©runbanfdßauunq unb 
©runbfttmtnung ßutftcßtlid) bed ©aupttßemad toitnfdjendtoertß. ©olcße 

nn?iinp^rr ftvmmun9 ,üie id) bente' 3»ifcßen mir 
unb meinen Sefern bte gemetnfame Siebe gum ©arge — war’ ed aud) 
nur eine borgeaßnte Siebe $erer, bie ißn erft fennen fernen Wollen. 

-bCr td) ®e6urt fein ^ar3er ober ©argttadßbar bin, 
Lu«, nr bs fe'ne angeborene, anergogene unb alfo bielleicßt meßr ober 

wentget bltnbe fonbern eine burcß rußige Slnfdjauung unb Sergfeicßnnq 

vl £f‘-u,Jud) e§ mir teine§lBe9§ an ßocßadjtbaren Objecten 
ber Sergletcßmtg: tcß faunte, eße idj in ben ©arg tarn, nibßt nur bie 
Sn" beut,cbe”, ®ebtrge mit ©infdjluß ber Sttjroler unb Scßtoeiger 

|^r,e[auger 2lnfcßauung, fonbern aucß etliche 
lanbfcßaftltd) befonberd tooßfbeleumbete Sludlänber, wie Italien, ©riecßem 

Zt' n0AIU-reU' -iInb ai9tel^ id) bie^e reid,e ^^uhuug in ben Slugen 
ßatte, ßabe tdj micß tm ffianbern unb Scßauen gang ßergßaft unb nacß= 
brmfluf) m beit ©arg üerliebt; unb Wenn id) nun, wie ed nicßt gang 
feiten gefcßteßt, tueltfunbige Seute, bie einmal bie ©cßtoeig gefeßen ßaben 
mit einem ntilben ^Jiitleiben über bie „befcßetbenen" 9ieige bed ©arged 
tehen ßore, fo bettle icß mir mein SEßeil, nicßt über ben ©arg, fonbern 

für1'?, bteT?sUte's ®cf..b!e. ®^ön^eit fl'eiric[i mit bem TOeterftab mißt, 
, nfa er ma?l'ä Arrftl9' brCltn ber ®rocfen ift nocß nicßt ein Viertel 

fo ßocß ald ber SDtontblanc: aber für ben fann aucß bie römifdje ©am= 
?nSUv “ r ba °^e ~anbfd)aft ober ©orftt nid)t oiel bebeuten; ba 
ftnb bte fcßonften Serge ja aud) nicßt ßößer". Unb biefe Siebe nun ßat 
aud) bem ©cßrtftf eder bie gfeber gefüßrt,' unb* fie ift ed bor 2ldem wad 
und eine ©argfcßtlberung unb fein ganged Sucß fo fßmßatßifcß unb 

Ä^fie S®,!9' 'ä ,’itIe Sr‘mbt fini>™- baä 

S'eutidje Serlagd=2lnftalt). ©iner ber Sltmeifter unfrer Sßirurgie ber 
ßocßberbtente ffdrberet bed Samariterroefend, bietet in feinen 2lud= 
fttßrungen bte ©rweiterung eitted friißer bon ißm geßaltenen SJortraqd 

lUK fettfattonene Slufnaßme erfußr, für ben jebod) nocß 
mcßt hte ©rfaßrungen ber leßten großen Kriege gu bertoertßen waren. 

SrL m wLen !atc ^ 9eäei9t' mie moßlbegrünbet bie Sorfcßläge 
bte ®Smar(ß bereits bor einem Wenfcßenatter gemacßt ßatte. 

|ld Slnßang bient bem SSerfcßen eine intereffante ©figge aud9 bem 

hen,eSrerf,tf°rs tDOmu§ ber DJußett ber ©amariterßilfe auf 
bem ocßladjtfelbe beßer ald aud langen Slbßanblungen erßellt. 

w,,£Ür^llerf.@t-t§^nbbu^ für 1899 ift foeben, gwar etwad 
beifpatet, aber bafur tn um fo boHfommener unb boHftänbiqer fyontt 
erjdjtenen. • llrtfere Sefer wiffen, Wad fie in biefetn ©taatd*, ©of= unb 

rbef 9feici,§ unb ber ßingelffaaten, bad guqleid) ein 
ßattßtfcßed 3ft|rbucß ift, StUed finben: bie ©offtaaten famntt Eibilliften 
£!*?a%0matlWe? ®ertretimgen, bie oberften Seßörben, Äriegdmacßt! 
Dcecßtdpflege tc., fotote enbltdj ftatiftifcße Eingaben aller 2lrt. ®§ iß ßc; 
wunberndwertß, wie ber gewiegte Organifator ßürfcßtter aud taftenben 
■dnfdngen unb Serfucßen biefed eminent ßraftifdje Sud) gefcßaffen ßat 
baf fur b'e loetteßen Greife ein waßred Sabemecum geworben ift ttn= 
entbeßrlid) unb unübertrefflich. ' 

2>ad non ttnferem JEaifer warm empfoßlene SKarinewerl bed 

amerifanifdjen ©apitänd 21. %. SUiaßan: „®er ©inflttß ber See- 
'"nct)t fauj, bie ©efcßicßte. 1783-1812", iß in ber burcß bie Sice= 
Uhmtrale Satßß unb $afcßen beforgten, im Serlage ber Äöniqlicßen 
©ofbucßßanbluttg bon ©. ©. Mittler & ©oßn in Serlin ßeraudgegebeneu 
beutfcßen Ueberfeßung foeben in feinem gweiten Sattbe boüftänbiq er= 
fcßtetten. Gaßttan SDiaßan’d Sßerf, welcßed gum erßen SKale unb auf 
©runb forgfamfter gorfcßung ben ©influß nacßweift, ben eine 3Kad)t 
gur ©ee auf bte ©efdßide ber Staaten jebergeit geßabt ßat, ßat nicßt nur 
tu anberen Sanbertt, fonbern aud) bei und in feiner treffließen lleber- 
feftung, bereeßtigted 9luffeßen erregt, fo baß ed angegeigt ift, Sitte, bie ben 
großen internationalen fragen ber See= unb Sanbmacßt ißre 2lufmerf= 
famfeit guwenben, nocßtttald auf biefe bebeutenbe ©rfd)einunq ßituu- 
wetfen ®ad 2Berf bietet biele neue ©eficßtdßunfte, unb bie in ißm 
bargebotenen Unterfudßungen ßaben gerabegu einer neuen Sluffaffuna 
über wnßtige fragen ber ©eefriegdfunft ©eltung berfeßafft; weltqefd)id)t= 
ließe ©retgntffe erfeßeinen in einem bidßer unbeadßteten 3ufammenßanqe 
tnbetn überall gleichmäßig bie Kriegführung gu Sanbe uttb gur See in 
ißrem »erlaufe unb politifeßen ÜBertße gewürbiqt wirb, ©ißorifer 
SBirtßfcßaftdßiftorifer, »olitifer unb »olfdwirtße feßöpfen baßer aud 
yjcaßatt d SBerf neue Seleßrung. TOan war gerabe in ®eutfcßlanb qe-- 
woßnt, bte großen weltßißorifcßen Vorgänge ber leßteu Saßrßunberte 
nur gu betrachten, infofern ®entfcßlnnb babei unmittelbar in graqe fanr 
entlegenere Vorgänge, bie in ißren folgen minbeßend ebenfo entfeßeibenb 
fur bte ©nttoicfelung im »aterlanbe waren, blieben leid)t außer 2ld)t- 
fo iß g.S. ber Seefantpf um bad coloniale SBeltreicß im 17. unb 18. 5taßr= 
ßunbert mit feinem ©ipifelpunft in yiapoleotdd ©ontinentalfperre und 

tüe^9 6efannt- ift 3U hoffen, baß bad Sudj in weiteßen Kreifen 
biefetn Mangel abßelfen unb bagu beitragen wirb, bem beutfcßen Sefer 
wefentltcße _©efid)tdpunfte bei ber Seurtßeilung moberner Probleme 
naßer gu rüden. ®ad reicßßaltige, burcß biele Karten unb Sfiggen er= 
lautete »erf berbient nicßt nur in feemännifeßen ober militärifßen 
©•aßtreifen, fonbern feiner ©rgebniffe wegen bon allen ©ebilbeten, bie 
an ben großen fragen unferer geit 2lntßeil neßmen unb ißr Urtßeil 
über fte bereißern Wollen, beaßtet gu werben. 

m - ®te reßtliße Stellung ber fyrau naß bent Sürqerlidjen 
©eießbuße bon fßrof. Dr. ipianc! (©öttingen, Sattbenßoed & SRup= 
reßt). Ser Weißer bed »ürgerlißett ©efeftbußed erflärt ßier befonberd 
feßwtertge unb bielumßrittene ©titele biefed SRiefentoerfed auß bor ber 
großen Saienwelt. Sa ift nidßd bon ©ereigtßeit ben eftrenten Elementen 
gegenüber, im ©egentßeit, oft ein itberrafßenbed, freubiged Slnerfennen 
ber Sereßttgung btefer Frauenbewegung, aber gleißgeitig ein beftimmted 
. bweifen aller Utopien unter Sarßettung bed ©ßarafterißifßen eined 
[eben ©efeßed, bad nidjt auf bad „Sietteidß" einer unbeßimmten Rufunft 
ßm gemaßt werben fann, fonbern fieß an bad ßißorifcß ©eworbene an= 
ißlteßt. „©efeße fönnen nur bann aufgeßoben Werben, wenn ber 9?aß= 
weid geliefert wirb, baß bad beßeßenbe IReßt wirfliß ber Sluffaffunq 
unb bent fßeßtdbewußtfein bed »olfed nißt meßr entfprißt." Sas 
JÖttrgerltße ©efeßbuß erfennt bad Sebürfniß einer reßtlißen fReqelunq 
naeß brei DUßtungen ßin an: ©ingeßen ber ©ße, ©ßeibung ber ©ße, 
SSirhtng ber ©ße. Sie le&te ©ruppe [teilt fßlancf in ben SRittelpunlt 
ber Seßanblung unb geßt öon ßier aud bie folgenben Seitfäße burcß 
tnbent immer bad ältere unb bad jeltt beßeßenbe «Reßt gum »erqleiß 
ßerartgegogen werben: „Sie ©ßegatten finb gur eßelißen Sebendqemeitt= 
fd)aft üerpflißtet; in ben bad gemeinfeßaftliße Seben betreffenben Sln^ 
gelegenßeiten ift bie Stimme bed SRanned entfßeibenb. Unbefßabet 
biefed SJeßted bed SJlanned ift bie Ftau bereßtigt unb berpflißtet bad 
©audWefen gu leiten. SBad ber Sectitre ber ifleinen Srofßüre einen 
befonberen S'eig berleißt, ift bie 2lrt unb SBeife wie »land in bie 
„Seele" ber ©efeßgebung einfiißrt, öon weißer ber Saie fonft gumeift 
nur burred ©erippe, eine tobte Waffe langweiliger fßaragrapßen erblich. 
So laßt man ftß gern bid an’d ©nbe führen, glcißbiel ob ßie unb ba 
im ©tngelnen ftß auß bie gegentßeilige Slnfißt noß erßält, unb freut 
ßß nun mit bem SSerfaffer bed tßatfäßliß int »ürgerlißen ©efeübuß 
Errungenen: ,,©d giebt ber grau ein einßeitlißed 3feßt; ed giebt ißr 
e.ut flared 9ießt; ed giebt ißr ein 9fecßt, bad in öielen Segießunqett für 
fte außerorbentliß öiel günßiger iß, ald bad bidßerige jfteßt", fßließt 
planet feine Sarßettung. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.funverlangte Mariuscripte mit Rückporto) 
an die Redaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Mausteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Die flatoifdje Ökfapr. 
SSon "Kurb non Strang. 

©emiffettpaft mirb btc anterifattifdjc, bie gctbc mtb bic 
grage beg größeren Sritamtieng erörtert, ber fiel) mopl 
and) eine ^Betrachtung über beit fßanflamigntug anfdjliefgt, 
ohne baff man beg tiefen ltnterfd)icbeg biefer politifepett Sor= 
mürfe bewußt mirb. Scan toirb päitfig gar ttidjt gemapr, 
baff bic erftgebaepten STagegfragcn gang ©uropa unb bic alte 
gefittctc 2Mt betreffen, mäprettb ber fogenanntciJ3anffamigniug 
Zmei gänglicf) getrennte Scftrebuitgeu umfaßt, bic fid) fogar 
gegenfeitig augfdjliefjeit. ®entt bic ©cpmärttier für bie flamifdjc 
©tammeggemeinfdjaft unb bereu Setpätigung gegenüber ben 
benachbarten Göttern fünttnern fiep um bie politifcpeit ©rennen 
fctbft innerhalb ber einzelnen ©lamenreiepe nicht unb jagen 
formt unerfüllbaren Utopien nad). ®ie SSirftidjfeit ftraft 
baper ihr ©ebapren bon ber ©inpeit beg ©lamentpuntg auch 
überall fiügen. ®ie Heilten unabhängigen Sölferfcpafteit beg 
Walfang fallen gerabe nad) ihrer ^Befreiung bom tiirfifdjen 
Sodje unbarmherzig übereinattber her; ja felbft ©lieber be§= 
felbcit SSolfeg befriegen fid), mie bie ©erben beg 5föttigreid)g 
unb ihre SBriiber in ben ©djlnar^en Sergen, bie untereinanber 
bie größten STobfeinbe finb. Snt heiligen fftufjlanb fteheit 
fid) bie Slltruffett unb bie ^ßolen in unauglöfd)lid)em §affe 
gegenüber. Sßeber SHlbc, noch graufame Ipärte pat ©ieger 
mtb Untertborfcne in ißolen nähern fünucit. ®er ißanfla= 
luigmug mill freilich betn ganzen faulen SBeften ben ©araug 
machen unb erlerntt and) bie franzöfifepe greunbfdjaft nicht 
an. Snbcffeit ift ©uropa bon biefern ©efpenft beg Dfteng 
faunt bebropt. ®ie jept gröfjtentpcilg gur emigen 9lupe ge¬ 
betteten güprer biefer einft auep in fKufjlanb einflufjretcpen 
Semegung paben fiep itidjt berpepfen föitnen, baff ipre $iele 
nid)t errcid)bar fiitb unb fogar amtliche Mißbilligung im eigenen 
ntffifdjen Sntereffe erfahren paben. Sn ber bisherigen gorm 
bürfen mir befjpalb ben ißanflamigntttg alg abgetpan be= 
traciptcn. ®iefe unflare, burd) bie Si'afjlofigfeit iprer ßmede 
unb beit Stängel jebeg praftifepen ßieteg fiep felbft benticp= 
tenbe Oiicptung beg angriffgluftigen ©lamentpuntg pat tpat= 
fäcplicp bie mefttiepe ©ultur nie .ernftlidj gcfäprbet, ift baper 
and) mit ben ©iitgaitgg gebauten fragen niept auf eine 
©tnfe zu ftetteu unb pat nur noch gefd)id)tlid)cg Sutercffe. 
?lbcr tropbem ift bag ©rmadjen beg fonff fo ftumpffinnigeit 
flamifcpcit ©cifteg auf3erpalb beg betoeglicpen unb ftctg mt= 
rupigeu fpolentpumS bezeicpnettb für bic©iunegart ber ©tarnen 

ber ©egenmart unb pat attd) einett lauten SBiberpaH bei beit 
einzelnen ßmeigen biefer großen Sölferfantilic gefttttben, beffeit 
Söirfttng Don fepmermiegenber Sebeutung für bie eitropäifcpeit 
9iad)barn ber flamifdpen ©tämme gemorben ift. ©ic euro= 
päifcpe ©efapr ift gtoar befeitigt, aber bag ©latoentpum pat 
fid) pöcpft tpatlräftig unb zielbetoupt alg ber itnberföpnlid)fte 
unb fcplimmfte SBiberfadjer feineg cinftigen SBopltpäterg unb 
©rgieperg, freilich auch perrifepett Uitterbrüderg traft beg 
9led)teg ber pöperen ©efittung, feineg beutfepen Sacpbarn 
unb fianbgenoffen entpuppt. ®iefe Sefdjränfung ber lange 
fd)on oorpanbeneit unb nur fepeinbar feptummernben Se= 
meguitg auf bag praftifepe ßiel beg Solfgfampfeg gegen bag 
©cutfcptputn ift bag gefäprlicpe Äcitnzeicpen ber flamifcpett 
©rpebung attg bem bisherigen bumpfeit ©tplafe unb bebeutet 
Zugleich bag Straftbemufjtfeiu felbft ber fleinften Sölfcrfptitter 
gegenüber ipren einft unbeftrittenenfieprmeiftern. ®a§beutfcpe 
®afeiit berupt aber auf bem fiegretepen Seftepen beg 1111g 
aufgebruttgenen ^ampfeg, ber mopl aitfgefcpobcit, aber niept 
ntepr batternb aufgepalten luerben laitn. 2Bir bürfen ttng 
barüber feiner ©elbfttäufcpung pingebeit, itocp ttng bon ben 
fRebengarten über bie gegeumärtige SKadptftellung beg ©er= 
ntanentpumg in allen ©rbtpeilen in eine falfcpc ©elbft* 
zufriebenpeit unb irrige ©iegeggemippeit miegeit taffen. ©>ic 
©acplage bilbet eine ober rieptiger bic fiebengfrage für nufer 
Solf, bag feftlänbifcpe, fübgermanifepe Solfgtpum. 

®ag pcittige ©lamentprnn ift feiner ßufamtnenfepung 
naep fein einheitlicher ©tantm beffelben Sluteg. ®ic SJifd)ung 
mit bem berpapten ©ermanentpum ift ziemlich beträdjtlicp 
mtb fogar uralt; ja fogar bag füprenbe Solf, bie fRuffeit, 
finb gboeifcllog feine ©lamen, fonbern beutfepen ©eblütg. 
®ie Sulgareit finb Sataren unb erft fpät flamifirt, mogegett 
bie fogenannten Sad)fommen ber Hellenen fepr biel flamifcpeg 
Sfut in ipren Albern paben. Sie normegifepett SBaräger 
mürben fiep trop aller SBageluft niemalg zu ruffifdjen fjürften 
paben auffdjmiugen fönucit, memt niept bie germanifepen 
Saftarneit ben ©runbftocf beg ruffifdjen Solfcg gebilbet 
pätien. ®ie nationale ©d)lbäcpc beraubte jeboep bie mäprenb 
ber Sölfermaitbcrmtg in ber farmatifepen ©beite zurüd* 
gebliebenen germantfdpen ©tämme iprer angeborenen ©praepe, 
unb fte bcrlorcn fid) im flamifdjcu Sölfcrteben beg Dfteng. 
®ie Scongotenzeit maepte bic fcptipäugigen Tataren zu .Sperren 
beg europäifcpcit Dfteng unb bie Slutmifcpung mürbe noep 
vielfältiger, ©in munberbarer 3ufatl mar eg bann, bafi ber 
Same ber germauifdjen 9?uffcn zUT ©ammelbezeidjuuitg aller 
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flamift fpredjcnben 9Sötferfcf»aften meftlidj Oon ben «polen 
mürbe. Die SluSbehnung nad) bem Dften gefc£)at) t)anpt= 
fäctjtid) auf polnifd)*litthauifte Stoften, wie ifaerfeitS aud) btc 
Voten ihre ÜRadjtfteUung üorbem burd) ©roberungStrtege m 
füböftUdjcr 9iid)tung errungen Ratten. Der beutfdje Vorftofj 
(ängS ber füblid)en Dftfeefüfte über prcufjiftdettifte «Volts* 
gebiete bis gu ben ftnntfcfjen ©ftfjen mar bie Antwort auf 
bie ßuriidbrängung unb Sluffauguug beS beutften 
tfiumS im £>ergen «RufjfonbS. Slbet ber beutfdje fRitter* unb 
Vürgerftolg üerftanb fid) nid)t bagu, bie baltifd)en Unter* 
tfjanen auf bie flöhe beS eigenen VolfSthumS unb ber eigenen 
©cfittuiig gu heben, waS fid) nod) E)cute ftwer rächt. Ratten 
bagegen einft bie minberwertljigcn f(amifd)cn Völferfdiaften 
bie Germanen bis auf bie gotyifdjen SReftc in ber Shim, 
mcldje nod) im oorigen Sa^unbert if)re alte Jpelbenfpradje 
rebeten, mic mir fie auS Mfila’S Vibclüberfefcung fennen, 
rettungslos Ocrfd)(ungen, fo gewann baS beutfcf)e Sd)Wert 
mcnigftenS bis gur SBeitfel ben alten VolfSboben gurüd. 
Die italienifdje Slaiferpolitif l)emmte freilief) allgu fcf)r einen 
weiteren gortftritt. Die blutige (Eroberung mürbe burd) 
baS frteblidfe SBer! ber 91nfteblung öoÜenbet. ©elbft über 
bie beutfd)*öfterreid)ifd)en ©rennen rollte ber VolfSftrom unb 
minbeftenS Hier Millionen Deutfdje beherbergt nod) gegen* 
mcirtig baS fertige «Rufelaub. Sin ber 88otga, im St'aufafuS, 
mo nod) germauifdje Ueberbleibfel fid) erhalten haben, an ber 
Dftfeefüfte unb im föniglicf)en ^olen fi|t ber Deutfdje in 
gefdjloffcnen Slnfieblungen. 3m §eer unb ber Verwaltung 
ift er über baS gange meite Veid) gerftreut; freilich in amt* 
Helfer «Stellung mehr ein guter Untertan, als ein Sohn 
feines VoIfeS. SSar ber Deutfdje nod) bis gur SRitte beS 
SaßrijunbertS ber geiftige gührer beS fd)merfäHigen Stoffen, 
fo ift ihm jetjt feine Kulturarbeit übet gelohnt unb baS 
gjjünbel feiner Seitung entmadffen. Der oäterlidje greunb 
erfd)eint bem flamifdjen Stinb nunmehr als ein Unterbrüder, 
obfdmn eS ihm ben gangen culturetlen Stuffchmung banft. 
®aS frangöfifd)*ritffifci)e Vünbnifj ift ber Sdflufiftein ber 
Deutfdjenhe§e aud) außerhalb ber SanbeSgrengen. DtefeS 
unerfreuliche Vilb mirb leiber roeiter meft* unb fübmärtS 
nid)t gemilbert. 9lud) in Defterrcicl)4lngarn unb ben unab* 
hängig gemorbenen fleinen flamifcfjen Sübftaaten ift baS 
Volt gum Vewujjtfein feiner Slbftammung gefommen unb 
hat fid) gegen bie biSl)er unbeftrittene beutfehe fjerrfdjaft 
auf gelehnt, 'ba 2e|tere leiber Wohl baS Volt regiert, aber 
nidjt germanifirt §at, mie einft bie rohen SlamenOölfcr bie 
öftlicfjen ©ermanenftämme Iangfam oergemaltigt haben. Sa 
felbft bie ©olonifationSarbeit im Deutfdjen Veidjc ift jüngft 
in grage gcfteUt morben, ba ber unruhige ^5ole auch auf 
preufeiftem Voben gum Singriff übergegangen ift, obwohl 
bie ©egenmehr bod) nur ein übermütiges Slufbäumen miber 
bie fefte beutfefje §errenfauft, nid)t graufam, mie bie ruffifdje 
Stnute, aber aud) nid)t meid), mie bie öfterreid)ifche Samrnt* 
pfote barftcltt. tiefer nationalpolitifchen Sage gegenüber 
befinbet fiel) baS Deutfttum fcfjon im eigenen fiaufe in ber 
VertheibigungSfteUung, ohne bie faft perlorenen Slufjenpoften 
thatfräftig ftüfceu gu tonnen. Sticht bie SSeltmad)t beS 
DentfdjtfjumS ift bebroht, fonbern baS Hoffe Dafein beS 
eigenen VolfSthumS ift gefä^rbet unb bereits brodelt ber 
gelS, auf weitem unfer Volt in ber «Witte ©uropaS ftel)t. 
Sie ffamifche Me hat nicht nur bie beutften VolfSinfeln 
im Dften fdjon überflutet, fie nagt fogar bereits am ur* 
fprünglidjen beutften VolfSboben. ©rnfter tann baher bie 
Sadjlage gar nid)t fein unb gcrabe gur ßeit, wo baS neue 
Deutfdje Veid) errietet ift unb beffen Volt ftd) eine ange* 
fetjene Stellung auf bem ©rbbaH gurüderobert hat. 

3£ir müffen gmei geographifd)e ©nippen unterfteiben, 
bie fid) micber in je gmei Unterabtheilungen gliebern, um 
unS ein Vilb oon bem «Ringen unfereS VoltSthumS mit ben 
flamifdjen Stämmen madjen gu tonnen. ßur ei'ften ©nippe 
gehören bie beiben beutfdjeu Jrofjftaatcii, menn aud) für 

Defterreich* Ungarn biefe Sinnahme ftaatSred)t(icl), mie tat* 
fädjlidj ftoit fragmürbig erfteint. «über mir Deutfte müffen 
an bem beutften ©epräge beS DonaurcidjeS fefttjalten unb 
im «Rothfaü felbft mit §anb aulegen, um bem oielfpracl)igcn 
Sanb biefeS einigenbe Sleufjere gu erhalten. Sn ®eutfd)lanb 
tommt l)auptfäd)lid) «preufen in Vctrad)t, menn eS aud) be* 
frembett mag, baff überhaupt anbere VunbeSftaaten eine pol* 
nifdje grage tennen füllten, maS leiber ber gatt ift. ißreupen 
bietet gegenmärtig in atntlidjer Vegichung eine erfreuliche 
©rfd)einung. $ie «Regierung f)at enblidj nid)t nur beit feften 
Men gegeigt, bie grofepotnifte Vemegttng cingubämmcn, 
fonbern aud) erheblidje «Oiittel gu beren ttjatfräftiger Ve* 
fämpfung in SluSfidjt genommen, fo bap mir mit ©einig* 
tuung Oon einer gielbemufften polnifdjen fpolitit beS preufjifdjen 
Staates micber reben tonnen, bie erft ViSmard feit langer 
ßeit micber mit ftaatSmänniftem Vlid aufgenommen hatte. 
Xrübc fieht cS bagegen mit ber Verbeutfd)ung beS DftenS auS. 
®iefe SebenSaufgabe ber preufeiften Vormatt Oon ber DrbenS* 
geit an hat fogar bereits turg nad) ber Sluftdjeilung ^olcnS 
eine rücfläufigc Vid)tung genommen, weite freilidj erft in 
nuferer ßeit gu einem unmittelbaren Singriff ber «polen auf 
baS ®eutfd)thum auSgeartet ift. SDUt 9ied)t tann baher bie 
Verwaltung behaupten, baff fid) ber Staat nur in ber «Rotl)= 
mehr befinbet, menn er bie Singriffe beS «ßolenthumS auf 
ben beutften VolfSboben gurüdmeift. ®er oaterlanbSliebenbe 
®cutfte bagegen muf) offen erflären, bah nitt bic?lbmel)r breifter 
polnifdjer ©roberungen, fonbern bie ©ermanifation fremben 
VolfSthumS auf bem VeidjSgebiet überhaupt unfere «pflid)t 
ift. Deftlid) ber ©Ibe unb Saale ift aller Voben bem 
Slawentum abgerungen, baS übrigens nur uralte beutfdje 
VotfSgebicte mäl)renb ber Völfermanberung befefct hatte. Sft 
bod) baS jeüt polnifclj * jübifdje St'alifd) eine altehrwürbige 
beutfte Stabt, bie fdjon «ptolemäuS fannte. Stlefien haben 
bie polnifdjen «piaftenfürften felbft oerbeutfdjt unb jefet tritt 
unS ein grohpolnifdjeS Dberfd)lefien entgegen, beffen fonft fo 
treue StaatSgefinnung mit bem ftaatSfeiublid)en ®eutfd)en* 
fjafs «pofenS unb SBeftpreuhenS wetteifert. Stber baS «polen** 
tum hat bereits bie Sprat= unb VolfSgrenge überftritten, 
beim in ber «Reit§hauptftabt fonbert fit eine ftarfe polmfdjc 
Slnfieblung oon ber übrigen Veoölfernng ab unb in ben 
Stöhlen* unb §üttenbegirten 2öeftpl)alenS mufj bie «Regierung 
«Diahnaljmen gegen bie auffäffige polnifdje ©inmanberung er* 
wägen. UeberaH matt fit ^ polnifdje StriegSguftanb be* 
merfbar. Sind) in ben mittelbeutfdjeu VunbeSftaaten fpürt 
man bie ßudungen ber polnifdjen Vemegung, ba bie gahl= 
reiten Slrbeitergüge auf bem fladjen Sanbe itjr frembeS 
VolfSthnm abficljtlidj offen gur Sdjau tragen unb nur bie 
Slufmerffamfcit ber Vef)örben eine bauernbe «Rieberlaffung 
oerhinbern tann, obfdjon ber Seutemangel in ber Sanbwirtfj* 
fdjaft fonft in jebem Arbeiter eine ermünftte Vermehrung ber 
nothmenbigen SlrbeitSfräfte erbliden läßt. Sn biefem oerfd)iebcn* 
artigen Vorgehen an meitgetrennten Orten erfennt man btc nidjt 
gu unterfdjäticube SebenSgäljigfeit unb baS elementare St'raft* 
bemuhtfein beS geiftig alle aitberen flawiften Stämme über* 
ragenben «polentljumS in ihrer wahren ©eftalt, obwohl bie 
polnifdjen VolfSOertreter in ben parlamentariften Störper* 
fdjaften nur Oon ber graufamett Unterbrüdung beS ger* 
tretenen Voltes gu reben wiffen. Sn ber SSirflidjfeit Oer* 
manbelt fid) baS Vilb in eine Vcbrof)itng beS nationalen 
Staates, beffen beutfdje ©runblage gefäljrbet mirb. Der ßug 
polnifdjer Arbeiter nat bem Söeften bis an ben fRhein läfjt 
naturgemäß Süden im Dften entftetjen unb Oerbrängt in «Dtittel* 
beutfdjlanb ben beutfdjen Sanbarbeiter Oon feiner Vrobftefte. 
Der «pole unterbietet bei feiner niebrigeren SebenShaltung ben 
beutften SlrbeitSgenoffen unb niftet fid) an feinem leer* 
gcmorbcitcn «piaüe ein, itadjbcm er ihn gur loljnenberen 
Snbuftrie gebrängt hat. DaS ftänbige SBatSthum beS ge* 
Werblidjen SlrbeitcrljecreS unter gleichseitiger ©ntoölferung 
beS aderbauenben SanbeS ift aber eine fd)Wcre fociale ©efaljr. 
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wie wünfdjen!Werth cutcf) bie inbuftrte-Cfe ©ntwiefefung fonft 
fein mag. ?fber fetbft im ©ewerbebetrieb bringt ber fßofe 
üor, ittbern er bie weftphäfifdjen 33ergwerfe füllt itnb bttrd) 
feinen Wettbewerb beit beutfdjen Bergmann iit feinen Seben!» 
bebinguitgen auf eine tiefere (Stufe fjerabbrüdt. dagegen feeren 
fid) bie obcrfdjfefifdjeit ©ritbctt Oon einheimifdjen Arbeitern 
itttb rnffifcf) = polnifct)e fdjaffen einen unerwitnfdjten ©rfap. 
9fffntäfig wirb ber ßrembfiitg, welcher nod) unter bem preuhifdjett 
$ofen in cufturefler Segiefjitttg ftefjt, im Sanbc anfäffig, and) 
Wenn man amtlid) feine Sftieberfaffüng tfjuitfidjft gu fjinberit 
fucfjt. Sanbwirtfjfdjaft itnb ©rofjgewerbe jammern bon ifjrem 
nidjt utiberechtigten, fefbftfüdjtigeit Stanbpunft über bie 
gweifeffofe 9lrbeiteruotf) itnb bie SBefjörben müffen immer 
neue Sdjaareit ruffifd) = pofnifcbcit ©efittbef! über bie ©renge 
raffen, ©ine Weitere fdjfitttme ßofge ift bie 'fortwäfjrenbe 
^Bewegung in ber fßeööfferung, wefdje nidjt auf eigenem ©runb 
uub ©oben fi£t, ja fanbfremb ift, wenn fie nicht fogar einem 
au!fättbifd)en Staate angehört. Siefe ßuftänbe finb iit 
nationaf*pofitifdjer fBegiefjuiig auf bie Sauer unhaftbar itnb 
bebrohen beit Seben!nerü be! preuhifdjett Staate! uub Seutfcfj* 
fattb! überhaupt. Wanbef muff gefdEjaffen werben, foff nicht 
ber ffawifdje ©iitbrudj beit beutfdjen ©Ijarafter be! 9ieidje! 
in mtfiebfamer Weife Peränbern. 

Sie Sßofenfrage in Seutfdjlanb ift baher auch mit 
fociafs unb wirthfd^aftSpolitifc£)ett Schwierigfeiten üerguicft, 
Welche bereit Söfitng nicht Vereinfachen, aber babttrd) unter 
beit nationalen ©eficfjtöwinfcf gerücft werben. 5nt ftaatlichen 
Sebctt tnuh inbeffeu jebe Aufgabe bem oberften nationalen 
©cbot untergeorbnet werben, fefbft Wenn infofgebeffen aitberc 
Sd)üben be! 93off!förper! einer beftimmten 9frt ber Reifung 
beraubt Werben. Sociafpofitifch bebenffid) ift bie pofnifdje 
Bewegung, weif bie üerhäftnihmähig niebrigen 2ebeii!anfprüd)e 
be! and) Weniger gebifbetett pofnifdhen Arbeiter! bie Seben!* 
haftung be! beutfdjen ©enoffett ^erabbrüefen. ferner füllt 
ber fid) fruchtbarer Dermcf)renbe $ßofe in fteigenbent SRaafje 
ba! 9(rbeiterf)eer be! ©rofjgewerbe! uub fdjfichfidj entwurgeft 
er ben nod) an ber £)eimathfd)offe hängenbett beutfehen Sage* 
löhuer uttb fefbft ben ffeinen Gatter, inbem er ihn im Sohne 
unterbietet, and) bttrd) fein Wanberfebeu bem @ut!befi|er im 
Winter unb bei mangefttber Strbeit nid)t gur Saft fällt. Ser 
^Sote förbert befhafb in gefährlicher Weife bie jßrofetarifiritiig 
unfere! 93olfe!. ©in ©egenftücf finben wir an bem bebürfnifj* 
fofen Italiener, ber in ber Schweig unb Sübfranfreidj ben 
eiitfjeimifchen Arbeiter immer mehr oertreibt unb gur nationalen 
©efahr geworben ift. Wirtf)fd)aft!pofitifd) geigen fid) gfeidjc 
Sfftihftänbe. Ser Dfteit wirb entoöffert, ba ber pofnifdje 
5(rbeiter nad) bem Weften gieht itnb beit beutfdjen @ut!hcrrit 
ber nothwenbigen ?lrbeit!fräfte beraubt. Sen erforberfidjeii 
©rfah bifbeit fobantt bie ruffifdjen 95rüber, Welche nationaf 
nod) fdjfimmere! llnheif attridjten. Ser ruffifche jßofe eitt= 
behrt ber beutfefjett ©efittung bttrd) bie 93off!fdjufe uub ba! 
beutfdjc 9Serfehr!feben. ©r ift fdjon auf ritffifdjem Qgoben 
gieittfid) oogelfrei. xsn Seutfdjfanb tritt er bfofs af! Wattbcr* 
arbeitet auf, ben man tnögtid)ft halb nad) gethanem Werfe 
abfcfjiebeit wiÜ. Srotjbein bfeibeit afljäljrficf) Saufenbe im 
Sanbe unb ber beutfdje Oftcu wirb immer pofttifdjer. Ser 
beutfefje Sattbwirth bebarf aber be! ©rfatje! an Steffe feiner 
früheren fanbffiidjtigen Sageföfjtter unb bringt babttrd) bie 
^Regierung bei ihrer ©ntfdjeibung über bie fjödjften Sehen!* 
intereffen be! natioitafen Staate! in eine fdjWierige Sage, 
©djoit ba! pofitifd) unmögfidje ßwang!mittef ber Sfufhebttitg 
ber greigiigigfeit würbe ernftfjaft in 9$orfdjfag gebracht, um 
bie preufjifd)eu fjSofett auf bem Sanbc feftgufjaften uttb fo* 
bann bie ©renge beit ruffifdjen unb öfterreidjifdjen ©äfteit 
gu Ocrfdjfiehcit. ffragfo! muff int gaff ber Sefriebigitttg ber 
natioitafen ßorberuttg ber ©reitgfpcrre auf irgettb eine Weife 
ber hauptfädjfid) im Ofteit brüefettben füttbfidjeu Slrbeitertiotlj 
bnrd) gefetdidje 9}?af;nahmeu abgeholfen werben, bie fid) frei* 
lid) nur im 9iaf)men einer Schhaftmadjiutg ber Sagefüfjiter 

ohne gefepfidjeit ßwaitg Werben bewegen föntten. greifid) 
War bie bebingung!fofe ?(ttfhebititg ber @ebititbenf)eit an bie 
Sdjoffe rein Wirtfjfdjaftfid) betrachtet eine Uebereifung, Wefdje 
jebod) pofitifd) entfcfjttfbbar ift. 9D?att hätte ein ©cgcitgewicht 
gegen bie Sfbwanberung in bie grofjeit Stübte fefjaffen müffen, 
Wefdje ba! platte Sattb gum Sdjaben be! allgemeinen Wofjf* 
ftaitbe! entoöffert unb in bett SJMttefpunften be! ©rohgeWerbc! 
unfeibfiche ßuftänbe fefjafft. Sie Selbftfjüffe ber Sanbwirtlje 
muh ungufäitgfid) bfeibeit, ba bie gewerbfidje ©ntwiefefung 
folgerichtig eine f)öf)erc Stufe ber ©efittung bebeutet. fdber 
ber.Staat h^t bie fpffidjt, ba! gefunbe ©feichgewidjt gWifdjen 
Stabt unb Sattb aufredjt gu erhalten, wie auch fein Sfjed 
ber ®off!wirthfd)aft anbere, nothwenbige uttb feben!fäl)ige 
©ebiete fdjäbigeit barf. Subeffen war fociaf*, wie nationa(= 
pofitifd) bie gegenwärtige ©ntwiefefung be! Offen! nicht bor= 
au!gitfef)en. Sa! SBeftreben ber ^Regierung, bttrd) Sdjaffuttg 
gewerblicher Einlagen im pofnifchett Dften ber 5ßerfchiebung 
ber 33eOöfferung!Oerhäftniffe gu fteuern unb auch höf)er 
ftehenbcit Arbeiter au! bem beutfdjen Weften in! Sanb gu 
gieffeit, geugt üon grobem ftaat!männifd)en SSerftänbnife. ©! 
ift aitcf) bie tfjatfräftige Surdjführuitg fofcfjer TOaahregeftt 
gu erhoffen. Wefentfid) ift freifief) bie SSerftärfung ber ffein* 
bäuerfidjen SXnfiebeftittg. Sie bisherige ©angart war gu 
fangfam unb bie Seitmtg atfgu Oorfichtig uttb bureaufratifd), 
weint wir auch bie antinationafe ©efcf)äft!führung ber förotn* 
berger ©enerafcommiffioit mit beut Schleier ber oergebenbett 
Siebe bebeden woffett, ttachbem ihr oon 9titffid)t!Wegen ba! 
,§anbwerf ber ltnbewuhteit ^ofonifirung gefegt ift. greifidj 
foffte man oon höheren preubifdjen ®erwaftitug!beamten an 
fo wichtiger Steife eine beffere ©infidjt oerfangett. Sie ilRit* 
gfieber biefe! ©efd)äft!bereidje! finb feiber faft att!fchfiehfich 
fBüdjerjitriften unb feine $erwaftung!beamten, welche nidjt 
nach bem ftarrett 93ucf)ftaben be! ©efe£e!, fonbern nach ben 
wirffidjeit Seben!OerE)äftniffen hanbefn foffett. Sie fchfimmfte 
©egtterin einer erfofgreicf)eit SSerbeutfdjitng ift freüid) bie 
fathofifdje Kirche unb nidjt nur pofttifdjer ßunge. Ser ^ofe 
geht burd) bie beutfdje 5goff!fcf)ufe, lernt affo beutfeh- 95er* 
waftung unb 9fedjtfpred)ung finb ebeitfaff! beutfeh- bfeibeit 
affo bfo| §att! uttb Sfirdje im fßarine be! 95ofetttf)um!. Sa! 
^)au! ift bem ©ittffuffe ber Staat!geWaft eittgogeit. 9fber 
bie refigiöfe Hebung ift ber Staat!aufficf)t unterworfen. ©! 
hat fid) nun ber Irrglaube gebifbet, bah bie ^3rebigt in ber 
fog. ÜJhttterfpradje gehalten werben müffe, um bem Sfnbädj* 
tigeit gu fpergen gu fpredjen. Steht e! unumftöhfid) feft, 
bah bie fog. pofnifdjen ^rooittgen ^reuheit! beutfeh Werben 
foffeit, fo ift e! nidjt eingufeljen, warum bie 95off!fd)ttfe 
beutfef) unb bie ^irdje pofnifdj amtirt. Safj ber beutfehe 
^rieftet* oolf!Oerrätherifdj h^nbeft, ber pofnifcfj prebigt, wie 
bie! nur atfgu häufig ber ßaff ift, unterliegt feinem 
unb ift auch nur bei ber üaterfanb!fofen beutfdjen ©eiftfich* 
feit ber römifdjeit Sfirclje tnöglid), Währenb fonft ber ©fern! 
auefj nn tirefjenräuberifcfjen Stafien nationaf geftnnt ift. 
©in beutfeher Dberljirte auf bem einftigen pofnifdjen ^rintu!* 
ftuhfe genügt nidjt, wie bie Waljf be! ©rgbifdjof! Sittber 
gegeigt hat- Sfber ein pofttifdjer 5ßräfat an fofcfjer Stelle 
ift freilich eine beutfdje Sobfünbe, wefdje fid) wohf nicht 
Wieberhofett wirb. Wir müffen bemgetnäh bie beutfdjen ßor* 
bermtgen bahiit gufamittenfaffen, bah wir neben ber beutfcfjeit 
fßefiebefung bie Sefdjränfung be! pofnifdjen Sfbffuffe! nad) 
bem beutfehen Weften, bie Sdjfiehung ber ©renge gegenüber 
beit fremben Wanberarbeitern, bie wirtfjfdjaftfidje ©rfdjfiehuttg 
bttrd) ßörberung gewerblicher 9Seranftaftungen uttb beutfdjen 
©otte!bienft af! unerfähfidje Qgebingungett einer wahrhaft 
nationalen fJ5ofitif auffteffen. Sie Jpebnng ber geiftigett föifbtutg 
and) in beutfdjen Greifen bttrd) ^odjfdjufen, 93üd)creieit :c. 
finb {feinere Mittel gur Stärfung be! Seutfdjthnm!, aber 
fie bürfett nur nebenfädjfid) unter gfeidjgeitiger ©röffnung 
eine! unmittelbaren Angriffe! auf bie brohenbcit pofitifcfjen 
Stellungen aitgemaitbt werben. Wir finb sperren im eigenen 
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£aufe unb bie polnifdjen gremblinge ßaben fid) unferer Drb* 
nung 31t fügen. SaS ßeudjlerifcße fßoeßen auf bie föniglidien 
Verßeißungen ift eilte Spiegelfechterei. $raft ÄricgSrecßteS 
ift bie Grotte fßreußcit ©ebictcrin ber eßemalS pobnifcfjeit 
Sanbe feit g-riebricßS beS ©roßen nnb griebrieß SBilßelmS III. 
geiten. Söebcr ber SBiciter Kongreß nod) bie romantifefjen 
Rnfcßauungen eines trauten £>ertfdjerS tonnen biefe ftaatS* 
red)tlid)e ©runblage erfdjüttern. Rud) unfer alteS VotfSrecßt 
erßeifeßt bie Vcrbcutfcßung bcS ©ebieteS, wetcßeS unter bem 
bcutfdjcn Drben bem alten fRekße fdjon angeßört ßat. Seutfcßc 
(Stabte unb Bürger fönneu unter einer beutfd)en Regierung 
bem polnifdjeit Fanatismus nidjt meßr auSgcliefert werben, 
wie jur ßeit bcS Sßorner VlutbabeS. SaS oom f}3olentßum 
in ben ße’Icn beutfeßer Scßwädje cinft Vergewaltigte beutfdjc 
VolfStßum ift feit meßr als einem Saßrßunbert Wieber ©e* 
bieter in biefeit Sanben geworben nnb muß enbtid) fein 
fgerrenrecßt auSüben. 

Sdjließlid) bürfen Wir and) eine Söegleiterfcf>eiitung ber 
polnifdjeit Bewegung nießt außer Rdjt taffen, wo audj 
rcgierungSfeitS unb Von ben ftaatSerßaltenben Parteien ein 
Rcangel an Verftänbniß unb VorauSfkßt an ben 'Sag gefegt 
ift. Seutfcßc Pfarrer unb Seßrer ßaben in ißren SDtußc= 
ftunben als cd)tc bcutfdje Sräuincr unb Senf er bie Sagen 
unb Spradjen ber ePangelifdjen Sittßauer DftpreußeuS fhtbirt 
unb ißnen eine befonbere ^pflege angcbeißeit taffen. RtS 
Wiffenfdjafttidje Vefdjüftigung war bicfcS Sßitit nur tobcnS* 
wertß. Rbcr baS ©rgebniß biefer Vemüßuitgett würbe halb 
auf baS politifdjc ©ebiet unb jWar Wieberum non Seutfcßen 
gefpiett, bis enbtid) and) eingeborene Sittßauer plößließ ißr 
angeftammteS VolfStßum eutbedten. Seutfcßc ©eifttidje pre* 
bigten tittßauifcß unb eine tittßauißße Bewegung war fertig. 
SBctcße nidjt ßarmfofe folgen biefe beutfdje Vegünftigung 
eines faft fdjon abgestorbenen ftawifeßen VötferfplitterS, ber 
fid) feiner ©genart inncrßatb beS beutfeßen SebeuSfrcifcS gar 
nießt meßr bewußt war, enbtid) gezeitigt ßat, beweift bie bis* 
ßer unerßörte Söaßl eines befonbereit iittßauifcßen Vertreters 
in ben ReicßStag. Seutfcß = nationale RZänner agrarifdjer 
Ricßtung glaubten nicßtS VöfeS 311 tßun, als fie biefe auf- 
fällige unb unbereeßtigte SSaßl unterftüßten. Set)t finb in brei 
preußifdjen Sßaßtfreifen Sittßauer als ©anbibateit 311m Slbgc= 
orbnetenßaufe aufgefteüt. VereitS früßer ßaben fieß and) bie 
VSenbeit ber Saufiß ^rcußenS unb SadjfenS geregt. Rudj ßier 
ift non ben alt^it willigen beutfeßen Streßenbeßörben wenbifeßer 
©ottcSbicnft neu eingefüßrt worben. Sie ßeit wirb faum fern 
fein, wo in ben ReidjStag audj ein SBctibe einjießt. VSelcß’ 
fdjweren nationalen Vertuft biefe ScßaufteHung intereffanter, 
tängft germanifirter flawifdjer Völferfcßaftcn aber bebentet, 
erfennt ber fßotitifer erft bann, wenn er fid) bergegenwärtigt, 
baß bie SSenbcnfriege unb ber Jtampf beS beutfd)en DrbeitS 
in Preußen bemnad) vergeblich) gewefen finb unb ber Scutfd)e 
felbft in bebauernSWertßer Verblenbitng auS ber erlofd)cncn 
Rfdje bie gefäßrtießen flawifd)cit Junten ßerborbläft. StaatS= 
treue ©efiumtug mag man Sittßauent unb Vknbeu nießt 
abftreiten. Slber aueß bei allem Untertßanengcßorfant meßren 
fie öietteid)t unbewußt baS beutfdjfeinblicße ©erneut unb 
bilben befonberS wertßöoUc ^nitfStruppen ber ^ßolen, ba man 
ißnen ja biSßcr offenen Seutfd)enßaß nidjt öorwerfen fann. 
SaS proteftantifdje Vefenutniß wirb jeboeß bie feßeinbar 
ßarmtofen ftawifeßen VotfSgenoffeit nießt abßalten, fd)oit in 
gotge einer nur naturgemäßen nationalen ©itmicfelung, fpäter 
bei einem etwaigen Siege ober and) bloß bei ber leifett 
Hoffnung auf ©rfolg fciteuS beS ißolentßumS bie gemeinfame 
flawifdje VolfSfacße unter polnifcßer güßrung 51t verfechten, 
fei eS auf pariamentarifdjem ober gewaltfamcm V3ege. Sn 
ber 9Saßl ber Riittel ift ber berfd)(ageuc Slawe nie feßr 
jimp^rlicß ge; fen; and) entfd)ulbigt bie glüßenbe VatertanbS* 
liebe mit ^ug unb 9\ccX) ■ bie frnmmen SBcge, bie bie pol* 
nifeße Sd)tad)ta unb ber gleid) fanatifdje ©lernS gegangen 
finb. Sie Saufiß liegt uor ben Sßoreit VerliuS unb SreS= 

bcitS, unb Dftpreußen ift baS Stammlanb beS neuen prcußifd)* 
beutfd)eit 9lcid)eS. SSir fpielett atfo teid)tfinnig mit bem 
ßeucr, wenn wir biefe feßwadjen ßtämmdjeu bcS ftawifdjcit 
nationalen ©wadjenS nießt bei ßeiten auStreten; eine fatfd)c 
©efiißtSfd)Wäd)e fönnte (eießt üerßängnißboll werben. S^ocß 
finb Sittßauer unb Sffienben nid)t 311111 beutlid)en Vewußtfeiit 
ber ©emeinfandeit ber flawifdjen Sntereffen gelangt. Slbcr 
bie potuifd)e ^ropaganba Wirb mit ber Veteßrung nießt auf 
fid) warten taffen unb fdjait werben bie evangclifd)eit fßolen 
ineuterifcß gemad)t. Sie üolfSOerWanbteit ebangelifd)en ©lau* 
bcnSgeuoffcn werben ben fatßotifcßcu §eßern mit IRaturuotß* 
Wenbigfeit auf biefer abfdjüffigen Vaßu folgen unb bie tängft 
Vollenbcte ©erntanifation alter Stawentanbc wirb in ßrage 
geftcllt werben. Ser beutfd)C SRicßet ift bann wieber einmal 
oom liftigen Slawen übertölpelt worben. (©cßtufs folgt.) s I 

dttglaubti fdjumdjfr Jflunkt. 
33on ^auplmatm Kart oon Brud)t)aufctt. 

©nglaitb ßat wenig ßreitube auf ber Vielt, unb bie* 
jenigen, weld)e baS ©egentßeit balwit finb, ßaben fid) feit 
meßr als einem Saßrßuitbert weiblid) baS ©eßirn jermartert, 
um einen V5eg 5111’ Riebci^winguug beS SnfetreicßeS 31t finben. 
©S Würbe fdjon genau auSgercd)iiet, wieviel Sanbtruppeit — 
gar fo Viel finb gar nießt einmal nütßig — mit füßttem 
^anbftreid) an bie eitglifd)e Sl'üfte geworfen werben müffen, 
um baS an einem oerrotteten VSeßrfßftem Iranfeitbe Saitb 
über ben Raufen 311 rennen. Sdjabe nur, baß ber einfad)e 
fpiau unaitSfüßrbar ift. ©ugtanbS Streitfräfte 3111- See finb 
fo ftarf, baß nie unb nimmer im ©rnfte an eine fold)e lieber* 
rafeßung 31t beiden ift. Dber eS Würbe unWiberleglicß feftgeftellt, 
baß baS auf bie ßufußr Oom SluSlanbe in ungewößntid)em 
©rabe angewiefene Oereinigte ^üuigreieß etenb bitrd) junger 
31t ©runbe geßen muß, wenn eS gelingt, ißm biefe 3ulu^r 
and) nur für ein paar Vlocßen a6§ufcßneiben. SCber wie 
wäre baS, alfo eine Vtofabe, möglidj, fo lange ©ngtanb bie 
unbebiugte ^errfdjaft 3m* See, fetbft gegenüber beut Oer* 
einigten ©tropa, 31t beßaupten üermag? 

Sn ben ftarfen unb 3aßlreid)en ÄriegSfd)iffeit berußt 
gait3 allein feine Stärfe, unb ber gufammenbrueß ift ba, 
wenn biefcS Snftrument Oerfagt. Run finb bie präcßtigfteu 
ifsaitjer mit ben gewaltigften .daitotten nießt meßr wertß als. 
atteS ©feit, wenn ißnen ißr täglicßeS 33rob, bie Hoßle, feßtt. 
SaS traurige ©nbc beS fpaitifcßeit ©efdjloaberS unter Slbnti* 
rat ©erOera liefert in biefer Ve3ießuug eine in bie Rügen 
fpringenbe Seßre. ©S faittt fid) aber eines SageS ereignen, 
baß eS ©ltglaub an Sloßle mangelt, um bie äRafdjineit feiner 
$riegSfd)iffe 31t ßei§en. Rod) meßr: eS ßat fiel) bereits er- 
eignet nnb 3War öor SaßreSfrift. SamatS mußten 3111 

großen Verblüffung beS englifißen Volles — entgegen beinf 
feit unbenfließen 3e'beit geübten Vraud) — bie großen; 
S’lotten*9Ranöoer abbeftellt werben, weil bie Vergteute bei 
Sl'oßteubiftricte üoit Süb*3ßaleS in RuSftanb getreten waren 
3Bcuit eS aueß natß ber Verficßerung beS erften SorbS beii' 
Rbmiralität für ben Rugeubtid nießt an Sloßlen feßfte, fi 
Würben bie gewoßnteit glottenmanöOer — ber SRanöOerOer- 
braud) beträgt an bie 50000 Sonnen Sl'oßleit! -— in bie Oor=j 
ßanbenen Vorrätße ein foldjeS Sod) geriffelt ßaben, baß bei 
unmittelbare ©rfaß beS RuSftaubeS wegen nid)t mögtid) ge^ 
wefeit wäre. SaS aber ßieft man mit Riidficßt auf einei 
etwaigen SlriegSauSbrud) für bcbeidtid). 

RngeficßtS beS ^oßlen*Reicl)tßumS ©itglanbS erfeßein 
eine folcße Vcrfegenßeit aitffallenb. Ria 11 muß fiel) aber oer 
gegenwärtigen, baß bie moberneu Sd)iffScotoffe Sedermäitle’ 
finb unb nießt mit jeber Speife oortieb neßtnen. Rls bes 
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ernannten StuSftanbeS megett im Vergangenen grüpjapr bie 
Bufupr ber guten Stowte auS ©iib*2Bale8 aufpöxte, fuepte 
man fiep auf beit in ©ienft gegellten ©cpiffeit oorübergepenb 
mit Kopien auS ben iRorb*®ifiricten 51t pelfett. ®aS (Sr* 
gelutip mar: eine ftörenb ftarfe fRandjentmicflung ititb baS 
gurüdbleiben Oon aderpaitb Ueberreften iit beit |5egtauiuen, 
mobitrcp bann mieber geringere §i|egrabe unb ut niederer 
golge eine ^erabfeputtg ber gaprgefdjminbigfeit ber ©djiffe 
bebingt mürben, ©ic Oorgefcpriebene ©djiielligfeit foitutc 
itid)t eingepalten merben, alle Seredjitungen mürben 31t 
©djanben, unb baS (Snbergebitip ibar bie 9Ranöorirnnfäpigfcit 
ber ©efdjmaber bis 31t einer gemiffen @ren§e! ®ie 5£ol;ten 
auS ©iib*2BaleS finb atfo ein SebettSbebiirfnip für bie eng* 
tippe Kriegsflotte. Unb itidjt nur in ben peintifepett ©e* 
mäffertt, fonbern audj im SluSlaitb müffett bie ©djiffe 31:111 

größten ©peil mit guter englifdjer Kopie oerforgt merben, ba 
bie frentben Konten vielfad) an benfetbeit ÜRadjtpeilen leiben, 
luie bie auS ben ÜRorbbesirfen von SöaleS be3ogenen. ®ie 
SBerforgung unb (Sompletpaltuitg ber über ben gaigen (Srb* 
ball serftreuten KoplenbepotS mit 311m ©peil englifdjer SBaare 
ftellt gemaltige Hnforberungcu; ber SSerbraudj ift ein enormer, 
gür ben KriegSauSbrucp unb für einen fitzen Krieg reidjen 
bie SBorrätpe ber ©epotS batjeim unb im SluSlanbe mopl 
auS; nidjt aber für einen Krieg Von längerer ©auer. 3m 
StuSlanbe barf mäprenb eines Krieges (Srfat; itidjt angefauft 
merben; ber SSerfäufer mürbe fid) ttadj laubläufiger Stuf* 
faffung eines SrndjeS ber Neutralität fdjulbig machen, meint 
er ©dpiffeit einer friegfüljreitbeit 3Racpt ntepr Kohlen abliepe, 
als 3itr gaprt ttadj bem itädjften fjafen jener SRadjt er* 
forberlidj finb. SRan erinnere fid) nur ber (Srlebniffe beS 
fpattifdjen SlbmiralS (Samara in (Sites mäljrenb beS Krieges 
mit ben bereinigten ©taaten. (SS mürben iljtit feine Kopien 
ausgefolgt. 

©0 tnttp bcittt für (Snglaitb ber §aupttpeil ber innoittel* 
baren KriegSrüftung in ber befdjaffung unb Slufftapelung 
gemaltiger äRengen braudjbarer Kopien beftepeit. ©patfädj* 
lidj mürbe (Snbe Dctober 0. gS., als ber gafdjoba*3mift in 
ein überaus fritifdjeS ©tabium getreten mar, von ber Slb*' 
miralität an 17 ginnen in (Sarbiff ber Stuftrag für fofortige 
Sieferititg Hott 200 000 ©onttett befter Kopie gegeben; bie 
©otttte 31t 13 bis 13,6 9Rarf. gür ben galt beS mirflicpett 
SluSbritcpeS beS Krieges mit granfreiep mürben bann nodj 
mit ben größten bergmerfeit Von SöaleS Verträge über 
aitperorbentlidp ftarfe Koplettlieferungeit abgefeptoffen. hierbei 
pätte bie Slbmiralität fdjon, metttt eS mirflicp 31a' Sieferititg 
gefommen märe, einen ißreiS 001t 17 bis 17,6 äRarf für bie 
©onite besapleit müffeit. SlttS biefer ©patfadje ergiebt fidj 
fdjoit, mie abpättgig bie britifdje Kriegsflotte von ber peimifcpeit 
Kopleninbuftrie ift. SBir glauben attep nidjt, bap Septere im 
(Srnftfalle bie geringste ©djett tragen mürbe, bie 9lotplage ber 
glottenüermaltung auSsubeuten. (Sin bemeiS bafiir ift fdjon 
baS Oorermäpttte SluffdjneHen ber Koplenpreife für bie Kriegs* 
liefernngen. greilicp, meint baS baterlanb in ©efapr fänte, 
mürben bie englifdjeit ©taatSleiter trop aller Stcptung oor 
betit perfönlidjeit (Sigentputit nidjt Sägern, etma fidj bilbeitbe 
Kopienringe fttrser §attb 31t bredjeit. ®aS famt ber ©taat. 
Stber madjtloS ftept er beit Koplenbergarbeitertt gegen* 
über, metttt biefe fidj in Kriegsseiten meigertt füllten, ipre 
Slrbeit fortsufepeit. ®a liegt ber fdjmacpe fßunft ber 
eitglifepett KriegSrüftung. (Sr fontmt nicpt Von attpeit, 
fonbern finbet feinen llrfprung in ben inneren berpältniffen. 
Db ein Slppell att bie baterlanbSliebe ber ^Bergleute von 
Erfolg fein mürbe? 2öer üertttag biefegrage 31t beantmorten. 
'Iber smeifetloS erfdjeitit ttitS, bap bie Slrbeiter einen galt 
ber bebrättgitift ber Kriegsflotte megett KoplettmattgelS 31t 
tprem eigenen bortpeil auSttttpen merben, ititb smar griinblidj. 
toie merben arbeiten, aber baS liebe baterlanb muff sapleit, 
bafj ipm bie Singen übergepen. ®aS fiitb uiterquidlicpe unb 
gefäprlidje guftänbe für eilten ©taat, beffett SDdidjt sufammeit* 

briept, fobalb feilte Kriegsflotte lapm gelegt ift. ©aper fepeit 
mir beim attep im lepten gapre iit (Snglaitb berfttdje mit 
ber bis bapin griinblidjft oeradjteten flüffigen Weisung 
für KriegSfcpiffe (fjSetroleum*büdftänbe, 9Rafut) auSgefüprt. 
git gtalien unb ©eutfdjlanb pat fie (Singaitg gefunbeit unb 
Siuar iit ber SBcife, bap bie Kopleit^eisoorridjtungen oer* 
fdjiebetter ©cpiffStppen in ein paar ©tunbeit audj für bie 
bermeubung fliiffiger geitentitg untgeänbert merben fönneit. 
Stber bie (Snglänber fdjütteln 31t biefent SluSfunftSmittel oor* 
läufig ttodj ben Kopf, beim ipr bebarf ait ^eismaterial für 
bie Kriegsflotte ift riefengrop, unb fie mären bei ber be= 
fdjaffung 001t fltiffigei ^eismaterial auf baS SluSlanb an* 
gemiefeit. SBer aber fann fageit, mie lange 3. b. bie gretmb* 
fdjaft mit ben „angelfäcpfifcpen betterit" jenfeitS beS atlau* 
tifdjcit DceanS anpalteit roirb? 

Bum ©djlttp nodj ein SlttSblid iit bie ferne gnfunft. 
bott ©taatSmirtpfdjaftSleprern mürbe auSgeredjnet, mann bie 
Kopienlager ber 2Selt erfdjöpft fein merben. ©iefer 
punft bürfte suerft mit für (Snglaitb eintreten. greilidj liegt 
er nodj fo meit pinanS, bap graitfreidj mit ber fReüaitdje 
für gafdjoba nidjt gut auf iptt marteit fatttt. Stber fontmen 
mirb er. Db bis bapin neue (Srfiitbuitgeit ben fcpmarsen 
bremtftoff audj für bie gemaltigelt bebürfniffe ber Kriegs* 
flotte entbeprlid) madjeit merben? — ^ebenfalls iimp eS für 
ein fReidj, meldjeS feine eprlidjeit greunbe pat unb faum 
jemals folcpe ermerbett mirb, 31t ernftem Nacpbenfen Slttlap 
geben, bap feine bkltmadjtfteliuitg ftdj in lepter Sittie auf 
einen ©egenftanb grünbet, beffeit berfepminbett mit ©idjer* 
peit oorauSsttfepeit ift, auf — bie ©teinfople. 

Die iiirforgc für (Epileptifdje. 
56on Steröenarjt Dr. ©tto Dornblütp (9?oftoct). 

(SS ift eilte fepr erfepretfettbe ititb unpeimtidje (Srfdjei 
nuttg, meint eilt anfdjeinenb gefuitber ÜRettfdj plöplidj mie 
üont blip gefällt 3ufammenftür3t, baS bemuptfein Verliert 
unb eilte Beit lang ftarr ober 001t Krämpfen bemegt baliegt, 
bis er fdjlieplidj mieber 31t fidj fontmt mtb anfepeinenb bie 
fdjmeren Bufälle eben fo fdjneU mieber abfdjiittelt, mie er fie 
befommen pat. ®ic alten ©riedjeit nannten foldje Bafäde 
(Spilepfie, maS sientlidj genau unferettt SBorte Slitfall eitt= 
fpridjt. Slnbere beseiepnungen bafiir maren morbus Herculeus, 
toeil ^erculeS baran gelitten pabeit foflte, ttttb morbus sacer, 
peilige Kranfpeit, im .Sbiitblid barauf, bap in äpnlidpett Bu= 
ftänben bie ©empetpriefterinnen ipre SBeiffagttngen verfünbeten. 
3n fRont nannte man bie Kranfpeit morbus comitialis, toeil 
ipr borfommeit mäprenb einer (Somitialfiputtg bie Unter* 
bredjung ber berpaitblungen ttadj fidj 30g; fo mollte eS baS 
©efep, baS bem llnpeiinlicpen ber (Srfdjciitung fRecpnuttg trug. 
Slttcp peute finb fomopt int bolfe mie iit gemiffen religiäfeit 
Kreifen nodj bie Slttffaffungen Verbreitet, bap irgcitb ein über* 
natiirtidjer (Sinflttp bie epileptifdjen (Srffpeiuttngen perOor* 
rufe, ^ebenfalls ift bie Kranfpeit eine fepr midptige, toeil fie 
itidjt nur auffallettb unb fdjluer, fonbern audj fepr pättftg 
ift. ©eitaue Bäjplungeit liegen iit ©eufcplaitb itidjt oor, matt 
fann aber sieutlidj fidjer anitepmeit, bap unter je 1000 (Siit* 
mopttertt ein an (Spilepfie Seibettber ift. gtt granfreiep fattben 
fidj Oor gaprsepnten bei ber (Sonfcription faft gleicpmäpig 
16 auf 10 000. äScitit man fid) bie Slrntce 001t (Spileptifdjeit 
berecpitet, bie banaep itt ©eutfdjlanb Oorpattben finb, fo be= 
greift matt fdjtoer, mie eS möglicp ift, bap ber ©taat erft 
feit einigen gapren für bie unbemittelten Kranfett biefer Slrt 
31t forgeit begonnen pat. gtt granfreiep §äplte man am 
l. ganitar 1878 33225 (Spileptifcpe, baöon maren 1650 iit 
Kranfettpäuferit unb ©pecial*Slnftalten itntergebradjt, 3550 iit 
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Srren*Anftalten, bagegen mürben 28 000 in gamiüen üer* 
pflegt, mäßrenb für minbefteng 10 000 Don ißnen eine 
tranfeitßaugbflege nötßig getuefen märe Von beit 50 big 
60 000 ©pilefttifcßen in ©eutfdjlanb mögen etlna 8000 in 
SInftatten fein, mäßrenb bie ©rfaßruitg leßrt, baff bei aller* 
minbefteng einem drittel ber Uranien bie tranfenßaug*Vehanb* 
Inng crforberlidj märe. 

1 ®ag ©lenb, bag in bem SJiaitgel geeigneter Unter* 
bringmtg liegt, befteßt nun nicl)t etlna blof3 bartu, baf? ber 
Anblicf ber cpileßtifdjen guftänbe tinber unb Scßmäcßlidje 
gefäljrbcu tarnt, aud) nic£)t allein barin, baß bie Oranten bei 
ißren ßlüittid) auftretenben 3ufäHen allerlei Vefdjäbigungen 
unb ©efaßrett auggefeßt finb, fonbern nor Allein barin, baff 
eine große 3ab)f fjetlbarer ©pileiptifcßer bie ©efunbfjeit nießt 
mieber erlangt, ineil eg an ber Erfüllung ber notßmenbigcn 
Vebingungen feljlt. ©ie ungeteilt gebliebenen trauten fittb 
leiblid) aufgehoben, fo lange ißre Angehörigen bie SDWttel be= 
filten, für bie tränten 51t forgen; fie fittb and) bann einiger* 
inanen üerforgt, tuenn fie bei mangelnben Mitteln fd)tuer 
ertraufen, beim bann nimmt fiel) bie öffentliche gürforge 
ihrer an. Am trüurigften ift bag Soog ber tnenig Ve= 
mittelten mit leichteren tranfheitgformen. ©g mirb ihnen 
aug leicht erficl)tlid)cu ©rüttben fdjtoer, eine bauernbe Ve= 
fdjäftigung 51t erlangen; bie non Beit 51t Beit auftretenbe 
tranfheit bringt Störungen in ber Arbeitgfäl)igteit, in ber 
guberläffigteit, oft and) birecte ©cfäßrbuitg beg tränten 
(3.V. im gabrif*33etricb) mit fid); alle Berufe, bie ein 
Arbeiten in einer gemiffett £tüße, auf Settern tt. f. in. er* 
forbern, fittb non fetbft auggefd)loffcn, unb fo geratßen fie 
leicht in unnerfdjulbcte Arbeitglofigteit unb bamit auf bie 
Vaßn beg Sanbftreicßeng unb Vettelng. ©in Verneig für 
biefen ßufaiitmenhang liefert bie große Bahl l>er ©hileptifcßen 
in bcu Armen* unb Arbeitgebern. Ueberall, tno feit bem 
fegengreid)en hreußifdjett Sanbeggefeß nottt 11. 3uni 1891 
Staatg=Anftalten für ©fnleßtifdje eingerichtet luorbeu finb, 
finbet man maffent)aft tränte, bie in biefer Ziehung feßr 
traurige Sebeng*Scßidfale 51t erzählen ßaben. 9ict)t ia 
tuirflicß faum etmag ©raurigereg, alg tuenn ein Arbeitg* 
mittiger megeit geitmeife auftretenber ©ebredjen feine Arbeit 
finben faitn unb bamit ber Aotß unb ber Vermaßrlofung an* 
Ijeitn fällt. 

Aber and) bie tränten aug ben moßlßabenberenjStänben 
fittb fel)r gu bebauern. ©ie Art beg Seibettg bringt eg mit 
fid), baß fie aud) in liebeOotten gamilien fcßlteßlidß oft alg 
eine große Saft emßfunben tuerbeu. ©er traute felbft ge* 
mößnt fiel) big 51t einem gemiffett ©rabe att fein Seiben; er¬ 
ficht ja feine tranfheit nicht, tucil ihm bie Vemußtlofigfeit, 
in biefer |tinftcßt mol)lthätig, einen Sdjleier baritber äiel)t. 
Utttfomeniger üerfteßt er eg, tuenn er üon ber ©ßeilitaßiite 
an allerlei Vergnügungen auggefcßloffen merbett füll, unb 
bag bringt feine oßnebieg oft reizbare Stimmung oft fehr in 
aSattung. ©ie babttrd) entftanbenen ßufammenftöße tragen 
itatürlid) mieberum baju bei, bag Familienleben su ftören. 
©reten Verfcßlimtnerungen ber tranfheit eilt, fo fehlt big 311 
einem gemiffett ©rabe bie bei anberen t r a tt f heit eit gemößnlid) 
gegebene Angriffe eitteg tranfenßaufeg, benn mit Viicfficßt 
auf bie anberen trauten fud)cit biefe fo Diel mie möglich bie 
Aufnahme üon ©fnleßtifdjen 51t umgehen ober bod) bie Auf* 
genommenen fo halb mie tnöglid) mieber loggumerben. So 
lange eg feine befonberen tranfcut)öufer für ©ßileßtifcße gab, 
fanbett fid) in biefer Vidjtung oft bie größten Schmierigfeiten, 
©g ift baßer aud) ein überattg großeg unb itnüergängtüßeg 
Verbienft beg «ßaftorg üon Vobelfdjmingß in Vielefclb, 
baff er fd)on üor Sctßrseßnten aitg bent ©rtrage milber 
Sammlungen bie ©fnleßtiferanftalt in Vetßel bei Vielefelb 
errichtete. ' ©ic ©rünbttng entfßradj fo fchr einem Vebiirfitiß, 
baff algbalb ^unberte unb ©aufenbe üon ©ßileßtifdjen aug 
ganj ©eutfeßlanb bat)in sufammenftrömten. Uebrigeng mar 
nicht nur bie ©ßatfadje ber ©rüitbuug ein Verbienft Vobel* 
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fcßmingß’g, fonbern and) bie Art ber getroffenen @inrid)tungen: 
bie trauten mürben nicht int gcfcßloffeitett 9iaume eitteg 
tranfenßaufeg untergebrad)t, fonbern in freiftehenben ©insei* 
häufern, bie ttad) 9D?öglid)feit ben ©Ijaraftcr beg Familien* 
haufeg unb aud) int Sintern ben beg Familtenlebettg tragen 
füllten, ©iefe Anorbnung tuud)g smanglog baraug ßeroor, 
baß nicht üon üornherein eine Anftatt ttad) beftimmtem glatte 
gebaut morbett mar, fonbern baf) in einem Sanbhaufe su= 
itäd)ft üier ©pilcptifd)c untergebracht mürben, unb baf) man 
biefe ©inridjtungen ttad) ben allmälig madjfenbeit Mitteln 
unb Anforberungett crtüciterte. ©ie babei gemachte ©rfaß* 
ritng, baß bie im ©ansen siemlidj reisbaren ©pileptifcheit fid) 
untereinanber beffer üertrugen, alg mit anbereu «Dienfcßett, 
unb baff man bttrcl) regelmäßige Vefdjäftiguitg mit allen in 
folcßem «Betriebe üorfommenben Arbeiten itid)t nur bie toftcu 
ber Anftaltgpffege mefentlid) üerringern, fonbern aud) beit 
trauten an ihrer ©efuitbl)ett nütsen föttite, l)at fid) meiterßin 
für bie ©rrid)tung anberer ©ftileßtiferanftalten feßr nüßlidj 
gemacht. 3jßir fönneu aud) mit Frettbe feigen, baf) ©eutfd)* 
lattb gegenmärtig SAufteranftalten biefer Art befißt, leiber 
nod) in üiel 511 geringer 3al)l. 

Aber bie befte Anftatt führt nicht über bag Seib ßtnmeg, 
bag eine fo häufige unb langbauernbe tranfheit bat ©in* 
Seinen unb ben Familien bringt, ©g ift bat)er üott aller* 
größtem SBertß, baß man fiel) barüber flar mirb, mag ge* 
fd)ehcn tarnt, um bie Augbilbuug einer folgen tranfheit 511 
üerßüten, unb menn fie entftanben ift, fie möglid)ft fd)ttett 
unb fid)er s» heilen. 

And) itt Saienfreifen ift eg befanitt, baß nicht alle 
tramßfsuftünbe alg ©ßileßfie su bcseid)ttett finb. ©ine attbere 
Stellung nehmen befottberg bie Sad)= unb äBeittfrätttpfe unb 
bie anberen Formen ber „iterüöfen"_ trämßfc ein; biefe ©r* 
fd)einuttgett ber §t)fterie bebcuten in ber :^hcd etmag gattj 
Attbereg, fie bilben eine tranfheit für fid), oft mit fcl)r 
fdjmeren tramßfsuftänbeu, btirfen aber nicht etma mit Vcr* 
ftettung unb bcrgteid)en in ßufamntenhang gebracht merbett, 
mie bag Unüerftanb unb |>erstofigfeit ber Umgebung ttid)l 
feiten tl)itn. ©er eigentliche eßileßtifdje Anfall äußert fiel; 
barin, baß ber traute ßlößlici) sufainmenftürst, mit üöllic 
aufgehobenem Vemußtfein. Ipäuftg gehen bem Anfall be=: 
ftimmte Vorboten üoraitf, fefunben* ober minutenlang, ir 
©eftalt üon triebein ober haucf)artigen ©mpfinbungen itt bc= 
ftimmten törßertheileu, fettener itt Form letcl)ter ßucfuugen tc 
©iefe Vorboten fittb für ben tränten oft fehr mcrthüott, mei! 
fie ihm geftatteu föttnett, üor bem ©intritt beg Anfalleg fid 
hingulegett ttnb fo bcu Sturs su üermeiben. Algbalb tretet 
nun sunächft Starre beg törßerg unb bann sittentbe obet 
fd)üttelnbe Vemegungett ber ©lieber unb beg ©efidjteg auf 
bag attfangg blaffe '©cfid)t mirb bttrd) bie geftörtc Adjutum 
bläulich gefärbt, cg tritt Sd)attm üor beit «Oiunb, nicht feitet 
bttrcl) Buitgettbiß blutig gefärbt, ©ic ineiftctt tränten foiitntct 
ttad) minutenlanger ©aiter biefeg ßuftaubeg si,r diitl)c, fi 
fd)lafcn feft ein; Attbere erholen fid) fdjnett unb inerten ntt 
aug üerfd)iebeneit 3eid)en, mag üorgefallett ift. 

Aber itid)t immer ift bag Vilb ber tranfheit fo Jdjmei 
Oft fommt eg, namentlich in ben erftcit Sal)rett ober SAonatei 
ber tranfheit, nur 511 Anfällen üon fd)itelloorübergehettben 
Scßminben beg Vemußtfeiug, ohne 3ufammenftürsen, nad 
außen fß't uietteießt nur bttrd) ftarren Vlid, furseg ^todei 
im ©efßräd) ober in ber Vefcßäftiguitg, maudjmal and) bttrcl 
leicßteg ©eficßtgsudeu ober ©liebersittern angebeutet, für bi 
tränten felbft mancßmal gans unbemerft, öfterg unter beit 
©efüßl einer Dhumad)t= ober Scßminbelanmanblung. ©tef 
©rfdßeinungen üon fogenaitittem petit mal üerbiciteit ein 
rcd)t große Veacßtung ttnb im ©runbe einen üiel ernfterei 
«Rainen, benn fie finb feßr oft bie ©inleitung einer feßmere; 
©pilcßfie, ücrleiten aber in sahdeid)eit Füllen _ bttrd) bie ©c 
ringfügigfeit ber @rfd)eittuiigett 5» ber triigerifeßen §offnuttc 
baß bag Seiben mtbebentenb fei unb uott felbft ober boc 
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optte nadjbrücftidje ißepanbtuug Oorübergepeit locrbe. dttte 
Steifte, bic fiep auf biefent ©ebiet größere ©rfaprung er* 
morbeit |aben, fepen immer mieber mit Söebauern, mie oft 
aug biefer irrigen Stuffaffung peraug ber richtige ßeitfmnft 
für bie Leitung beg Beibettg üerfäumt mirb! 

Sn nod) anberen Sötten tritt feine oöttige ittib reine 
S3emuptlofigfeit im dtufatt ein, foitbern eine tnepr ober fee* 
niger erpebtiepe Störung beg SBemufjtfeing, bie fid) in 
traumartigem Itmpergepen, §toedtofert, rtidjt fetten fepr ge* 
fäprtidjen §anbtungen, dtbmepr gegen Oermeinttidje ©efapreit 
lt. f. m. äußert. ®abei fönnen atte förderlichen ©rfcpeinttngen 
ber ^ranfpeit fepteit, fobap bem Baien bie 3uge|örigfeit beg 
23itbeg §ur ©pitepfie oft niept opne SSeitereg ftar ift. (Sr ift 
eben gemöpnt, bag Sßefentlicpe ber ^ranfpeit in beit Krämpfen 
31t fetjeit, mäprenb tpatfädjlicp bag SBefen beg Seibettg in ber 
anfaümeifc anftretenben 93emitpt(ofigfeit ober SBelouptfeiu* 
ftörung (iegt. (Die geiftigen ©rfdjeinuttgen ber ©pitepfie 
fönnen öottfomntett bic förpertidjen ©rfdjeiuungett Oertreten, 
aber beibe fönnen fid) auep in ber bietfältigften Stöeife mit 
einanber üerbinben. 

dtnfätte unb Störungen fommeit in maitdjcn Ratten nur 
atte paar Sapre, in anberen täglich ober gar niete IDc'ate an 
einem Stage. Oft meepfetn beffere unb fd)ted)tere ßeitett mit 
einanber ab. ißci ntanepen Traufen treten bie Stnfätte nur 
diaeptg auf, fo baff fie tauge mtbemerft bteiben fönnen, meint 
fie nid)t ßeidjen hintertaffen. dJcit ber -(Dauer ber ®ranf* 
heit, oft auch fd)oit non öortt herein, faitn ber ©parafter ber 
Traufen einige Söefoitberpeiten annepmen: bie ©piteptifdjen 
finb fepr oft reizbar, eigenfittttig, jähäornig, in anberen 
hätten tritt attmätig eine geiftige Stumpfheit ein. (Diefe 
non jeher befannte ©rfepeinung ift üon Uiterfaprenett oietfaep 
auf beit ©ebraud) ber töromfatje at§ dtrgneimittet gegen 
©pitepfie gefd)obeit loorbeit, aber fie mar, mie gefagt, fepott 
31t feiten befannt, mo matt nod) gar nicht an bie töromfatje 
bad)te, unb fie fittbet fid) minbefteng fo oft ober oietmepr 
meit pättfiger bei beit gar nid)t ober mangetpaft bepanbetteit 
Satten ber ©pitepfie. 

(Damit fott natürlich niept gefagt merbeit, bafj jeber 
©piteptifepe opite Sdpabeit beliebig mit iBrom bepanbett merbeit 
fönite. (Die ©pitepfie ift eine fo oermid'ette unb 001t fo 
med)fetitbeit SSerpättniffen abpäitgige Äranfpeit, baff jeber 
eiitsetne Satt naep befonberett ©rmägnngeit unb forgfältiger 
Söeobacptuitg feiner SBeiterentmidetung bepanbett merbeit mup. 
Sn biefer Üiicptuug pat auep ber moptgemeinte tBromfatg* 
üerfanbt aug tßetpet bei (ßietefetb, ber auf briefliche Befragung 
pitt auggefüprt mirb, fepon üiet Sd)abeit getpan, meit bariiber 
bie befonbereit ©rforberniffe beg ©injetfatleg üerfäumt mürben, 
bie natiirliep nur bei perföntidjer ünterfudjitng beg Traufen 
unb feiner getngett Sebengüerpältniffe 31t erfennen finb. ©g 
giebt, mie bei atten anberen ^ranfpeiten, fo and) bei ber 
©pitepfie feilt dJJittet, bag bie Ä'ranfpeit birect peitte, eg giebt 
immer nur ÜDtetpobeit, bie je naep bem ©ingetfatt aug* 
geübt unb ueräitbert merbeit müffen. dJcait faitn babei and) 
eine 9ieipe 001t dfrgneimittetn mit fepr gropent tßortpeit in 
©ebraitd) giepen, aber bariiber 31t rebeit ift pier niept ber 
Drt, für bie öffeitttidje Söetepruitg faitn eg fiep immer nur 
um allgemeine dtnmeifungen pattbelit. 

3>or dlttern mup gefagt merbeit, bap atte ©piteptifd)en 
mie überpaupt atte 31t $rampf3uftänben unb 31t nerüöfeit 
dtufregunggguftänben Seibettben beit dttfopot atg ein gefäpr* 
tid)eg ©ift 3U meibeit paben. dJc'it uttöer3eiptid)ein ßeidjt* 
finit geben §apttofe ©ttent bie int ^inbegalter überpaupt 
oöttig 31t Oermerfenben atfopotifepen ©etränfe, döeiit unb töier, 
aud) fotdjeit ßÜnbern, bie ct.it ©pitepfie teibeit ober burep 
SMtnpfe in ber erfteit Slinbpeit bemiefeit pabett, bap ipnett 
eine dtnlage 31t ft'rampffranfpeitctt anpäftet. ©g faitn nid)t 
ftreng genug betont merben, bap bag unter feinen Umftänbett 
gefd)epeit barf. 3apttofe Sötte Oon ©pitepfie fdjliepeit fiep 
att bie fieberpafteu Äinberfranfpeitett, dJiafcrn, Sd)artad) ic. 

an, fieper 31011 (Dpeit unter bem ©inftup ber mäpreitb biefer 
Stranfpeitcn unfinniger Söeife Ocrabrcicpteit „ftärfenben“ (Keine 
unb ber „3ur Stutbitbuug" mäprenb ber ©enefunggmod)ett 
gegebenen 93iere. dBatttt mirb fid) enbtid) bie ©rfenntnip 
attgemeine ©ettung üerfepafft pabeu, bap atfopotifdjc ©e* 
träitfe nie nt atg btutbitbcnb, niematg fräftigenb, 
foitbern immer nur atg öorübergepenber, oft fd)äbtid)er 9ici3 
mirfeit! 

Db Kaffee unb SSSpee beit ©piteptifd)en fd)abeit fönnen, 
öernünftige dJZäpigfeit oorauggefept, patte id) für fepr 3meife(* 
paft, jebenfattg fönnte id) trop reid)er ©rfapruttg bafür feine 
93etege beibriugen. üftad) tpeoretifd)en ©rmägungeit mirb man 
uod) eper geneigt fein, oor SSouittoit, Steifd)ejtract unb Steifd)* 
fäften 31t marttett, bereu ©ptractioftoffe anfepeinenb eine 9iei3* 
mirfung auf bie ^rantpfeentren int ©epint augüben. 9(ug 
bemfetben ©cfid)tgpitnfte mup auep eine überreiepe Steiftt)= 
ltaprung für ©piteptifepe atg uit3medrnäpig be^eichitet merben, 
ebenfo mie für dierüenfranfe überpaupt.' Sd) bin auep auf 
biefe Sooge in meinem 33üd)tein „©efuitbe dteröen" (Sertiit, 
SB. Üöertper’g Vertag) genauer eingegangen. 

Sür bie Sebengmeife ift Oon dtttem ab^itfepen, mag dtuf* 
regungett unb geiftige dtuftrenguugen mit fiep bringt. Äittber, 
bie mäprenb ber Seputjapre an ©pitepfie erfranfen, fofteit 
niept nur aug diiidfiept auf bie dJJitfcpüter, foitbern auep iprer 
fetbft locgeit fofort beut Scputunterriept ent3ogen merben. ©g 
ift brittgenb 31t ratpen, bap man fid) nicht tauge mit patbeit 
dJcapregetit aufpatte, foitbern gteiep bie befteit hülfen §ur 
Leitung peratt3iept. ©g tiegt fid)er an beit SSerfäumniffert 
ber erfteit Ifraufpeitgseit, loenn big oor einigen Sapreit iit 
®eittfeptaub bie 3opi ber Leitungen bei ©pitepfie nur 3—5 
Oon 100 Sötten betrug. Sdjoit bie Oerbefferte dtuftattg* 
fitrforge pat ben ißro^entfap ber Rettungen auf 10—12 ge* 
fteigert, unb eg ift fein 3foeifef, bap bie neueren dJc'etpoben, 
bie erft in beit tepteit Sapreit aufgefunben ititb noep im 9(ttg= 
bau begriffen finb, batb nod) fepr oiet beffere ©rgebittffe 
bringen merbeit. ®ie dtnftatteu beg ^Saftorg Oon Sobet* 
fcpmiitgf) mottten anfangg nicht mepr fein atg eine ^eimftätte 
für bie Oon fo fd)loerer .^ranfpeit ©etroffenen; in ben neueren 
Staatganftatten (3. tß. in ißiegborf bei 35ertiit, iit Stciburg 
in Scptefieit, iit ttd)tfpringe in ber Stttmart u. f. m.) ift 
St lieg befonberg auf eine in’g ©in^etne gepettbe ärgttiepe lieber* 
maeputtg ititb Sepatibtung eingerichtet, fo bap ber ^eihmed 
bitrcpattg im dSorbergrunbe ftept. Sd) pabe iit ben ^Sapren, 
ioo id) fetbft bie genannte feptefifepe ^ro0in3iat*§eitanftalt 
einrieptete ititb leitete, loaprpaft überrafepenbe ©rfotge auep in 
öfteren Satten gefepeit. Sd) patte für atte Sötte, mo man 
niept bag gait3e päitgtkpe Beben naep beit ©rforberniffen ber 
©ur untgeftatten ober bie Traufen ber priOaten Sürforge eiiteg 
befonberg in biefer ißesicpuug erfapreiteit STx^teg anoertrauen 
faitn, bie dtnftattgbepanbtuug für bie befte ©emäpr beg gtüd* 
tid)ett ©rfotgeg, unb ratpe, fo fepmer ber ©ntfcptitp im einget* 
nett Sötte merben mag, ipu niept 31t tauge pinaug3itfd)ieben. 
2)ic gemoitnene 3eit topnt faft immer bie Ooritbergepenbe 
Trennung, ititb mau erfpart fid) pinterbreiu bie SSormürfe, 
bap man niept Sttteg getpan pabe, mag ©rfotg üerfpredpen 
tonnte. ®ie moberttcit Stuftalten fiitb ja fämmttiep fo eitt* 
gerichtet, bap bie Traufen fiep bort feopt füpten löntten: ©r* 
maepfene ftnben ©efegenpeit 31t gefuttber tßefpäftigung, Oor* 
3itggmeife in ber ©ärtnerei unb anberen gefttnbeit dtrbeiteu, 
^inber ftnben ©rsiepung, Unterricpt unb Spiele unb füpten 
fid), fo tauge fie traut finb, oft unter ben Beibeitggeitoffeit 
mopter atg iit ben päuglicpen Sßerpättniffen, mo fie mieber 
unb immer mieber megeit ipreg Seibeitg dJiancpeg entbepren 
müffen, mag gefttnbeit iliitberu gemäprt mirb. ®ie dfnftatten 
mit ber gropeit Summe ber bort gefammetten ©rfatjruug 
geben _ aud) bie befteit döiufe für bie 3uttutft ber gepeilt 
©itttaffenen, mag fie tpun ititb treiben, metdpeit 33eruf fie 
ergreifen, loefpe S d) ä b t i cp feiten fie Oermeibeit fotten. 

©g bteibt nod) übrig, einige SBorte über bie llrfad)cit 
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ber ©pitepfie gu jagen. ®er Sltfopot ift öorpin fc£)on ge* 
uamtt, er fpielt aber attcp nodj in anberer 23egiepimg pier 
mit: bie päufigfte Urfadje ber bei SUnberit auftretenben ©pi= 
tcpfie ift ber SütfopotiSmuS ber ©ttern! ®ie Sfittber Hon 
idtfopotiften, oon äJZenfdpeu, bie ipre Serben burcp Ültfopot 
gejcpäbigt paben, pabett fämmtticp ein reizbares, gu Krampf* 
guftänben neigenbeS DZerüenftjftem. 92atür£id; fönnen aud) 
anbere ©iitmirfungett ein burcp angeborene ober ermorbene 
Anlage fcpmacpeS 9Zerüenfpftem bis gu biefem ©rabe et* 
fcpüttern; bagit gehören ftopfüerlepwtgeu, gieberfranfpeiten, 
tjeftige ©emütpSbemegungert, ©cpted, ungmecftnäfjige ©ritäprttng, 
infofern fie ©tutarmutp nnb ©djmädje perüorruft, unb ber* 
gleichen mepr. 9Zeroöfe Stiuber müffen oor allen foldjen ©in* 
mirfuugeit forgfäftig gefdjiipt mcrbett, unb wenn fie ipiten 
bocp einmal unterliegen, jo foH man [ie mit ber größten &or* 
[idjt bepaubelit. ©§ ift gerabe bei Säubern gefäprticp, Slettfje* 
rungen ber SRerüofität mit ©ematt itnterbrüden gu moden. 
9JZait mug [ie oietmcpr rechtzeitig atS franfpaft erlernten unb 
beutgcmäj) [djonenb unb vernünftig bepanbeltt. üffur auf 
biefe 2öeife fann mau fiep gegen fpätere Sßormürfe ficpern. 

Literatur mit* $unft. 

fitcrarifcpc ^majoncn. 
$8int ütjeobor (Ebner. 

©eit 93ebet’S pintätiglicp belauntem SBudje Hon ber grau 
fpiett baS 3Seib ber gu fünft eine beacptenSmertpe 9Zotle in 
ber mobernen Siteratur ®eutfcptanbS. Hub gtoar gumeift 
eine fotdje, bie mit ben focialen ©efirebungett ber grauen* 
bcmegitng nur menig gu tpun Ijat. ®emt bie ®enbengen 
berfetbeit taffen fid) biScuttren, über bie grage ber meib* 
tidjett ©oncitrreng auf atleit ©ebieten beS SBiffenS unb 2lr* 
beitenS täfjt fid) bebattiren, unb lein vernünftiger SJZenfcp 
mirb biefer grattenbemegung ipre ^Berechtigung beftreiten 
motten. Sßemt mir babei and) manche trabitionetle 2tn* 
fdjauittigen über Q3orb merfeit, mentt mir aud) unter beut 
®rucle von SBerpältniffen, bie mir nun einmat nid)t äubern 
fönnen, üDZandjeS billigen müffen, maS unS guoor unbegreif* 
tid) erfdjictt, fo bteibt bod) in biefer gangen ©ulturerfcpeinung 
nod) fo SOZandjeS, maS unS einfach als ein ©efep nuferer 
fociaten gortentmidetung erfepeinen muff, fo baff mir ipm gerne 
unb mittig ben ipm gebüprenbeit ißtap itt ber' ©egenmart 
unb gufunft einräumen. ®abei natürlich immer eins oor* 
auSgefept: ein unbefangenes ttrtpeit unb eine gemiffe ®iSciplin 
in nuferem fociaten ®eufen. SXnberS ift eS freitid), menn 
fid) biefe SBeftrebnugen für bie ©leicpftetlung beiber ©efcptedjter 
mit einem füf)uen ©prung auf baS etpifepe ©ebiet piniiber* 
fpieten, menn baS mobentc Stöeib aud) pier feine rebtidjc 
Jpätfte Oertaugt, unb biefetbe baburd) gu erreichen fuefjt, baf) 
eS fiep nach beni befannten SZieljfcpe’fdjctt 9Zccepte beS gen* 
feitS Ooit ©ut unb 93öfe als baS Itebermeib auffpiett, baS 
jeber fociaten SDZorat ein ©cpnippdjen fd)(ägt, unb mit attertei 
voll» unb in mand)en Dpreit recht mopttönenbeit ^prafen baS 
9Zedjt ber ©etbftbeftimmung, beS inbioibuetteu ÜtuStebenS für 
fid) in ?(ufpruct) nimmt. Söegeu etmaiger Uebergriffe ber 
grau auf bau ©ebiete moberner ©utturarbeit brauchen mir 
unS feine ©orgeu gu machen; bie 9Zatur gict)t ba befannttid) 
oon fetbft ipre ©rengtinieu unb 9JZaitit, unb grau miffett 
heute beibe gang gut unb genau, baf) gerabe biefeS 9Zatur* 
gefet) mit alt’ feinen SorauSfetguugen aud) bie fü^nften 
ittjeorien nicht aus ber Stöctt fd)affcit fönnen. 93ci bat 
ettjifdjeu ©efeigen, bie nufer Seben beftinttuen, ift baS nicht 
ber galt, gönn unb guljatt berfetbeit meepfetn gtt oft unb 

gu rafd), unb bie ©efcpid)te ber ©tpif fetbft teprt mit uu* 
umftöfftieper ©emiffpeit, bap eben biefer rafepe Söecpfet iprer 
begriffe, baS treibenbe unb befrud)tenbc ©tement in nuferem 
©utturteben ift. 9iur barf biefer 2öed)fet fein unuatürtid)er, 
fein fotc£;er fein, metd)er ber nun einmat gegebenen IXpaü 
fad)e ber organifd)en unb pfpd)ifd)en ®ifferengirung ber ©e= 
fcpted)ter einfad) einen gauftfd)tag iit’S ©efiept giebt. ©enu 
baS ift vielleicht itocp brutaler, atS bie nun einmat teiber 
oorpattbette ©emopnpeit, bau Statute aud) bie ropen 9ted)te 
finnlidjer Seibenfcpaft mcit eper unb nad)fid)tiger gugugeftepen, 
als beut 2Beibe. ®or ber ©tpif pcift eine fotdje Slnfcpauung 
ja niemals ©taub, unb eS erfdjeittt beppatb untfomatiger 
Oerftänbtid), mie eS gerabe jetjt, in einer geit, mo nufere 
fitttidjen begriffe opnebem fo uttffar mie möglidj gemorben 
finb, grauen geben fann, bie es fid) gur 9lufgabe ipreS titc= 
rarifepen 9trbeitenS gemaept pabett, aud) pier ben ^ampf mit 
beut SJJanne aitfguncpmcn, and) ba grauenreepte gu beaiv 
fpruepen, mo attep baS 2öeib ber gufunft nur mit 9$cr= 
irrungen unb SBerfeprtpeiten gu reepneu pätte. ®afür freitid) 
fepeinen uitfere titerarifepen Stmagonen ber ©egenmart jebeS 
ÜSerftänbnip oertoren gu pabeit. gpre fii’e gbee Oon ber fitt= 
tidjeit ©matteipation beS 2SeibcS pat nadjgerabe gormeit an* 
genommen, bie in ber ®pat für ltnfer geiftigeS unb fociateS 
Sebat eine ©efapr bitben, meit fie ben niebrigften % rieben 
beS üDZenfdjen fdjmeidjetn, unb ipre ©rtttibfäpe burcl) eine 
©oppiftif aufreept gu patten fudjett, mie man fie raffinirter, 
aber aud) friooter fid) faum benfen fanit. ®er ©ebaufc, baf) 
baS Söeib an ber ©pitge berer marfepire, bie ben Stampf 
gegen bie gamitie auf alten gtanfen eröffnen, ift an unb 
für fid) fdjott ein, getinbe gefagt, pöcpft origineller, unb 
menn bie ©aepe nidjt gar fo ernft märe, fo fömtte man 
teidjt iit 9>erfud)ung fommett, einmat grünbticp barüber naep* 
gitbenfen, ob eine 9trt oon 3tttjungferntiteratur, mie fie unS 
beifpietSmeife bie befaitittc ©djriftftellerin gtfc grapan in 
ihrem neueften 9ioman „2Bir grauen pabett fein SS ater* 
taub" bietet, ipre ©ntftepung unb ipre famitienfeinblicpe 
®eitbeng nicht eittfad) ber ©efdjidjte Ooit bent gudjfe, bem 
bie Xrauben gu poep pingen, unb bem ©rotte ber „©ipcit* 
gebtiebeneit" gegen bie böfe SOZännermett, git oerbanfen pabe. 
gnbeffeit, baS märe ja nur ber unfreimittige Junior an ber 
©adje; bie grau opite Speimatp unb gamitie, bie nun Oer* 
möge ber nur ipr eigenen Sogif fiep atS Opfer nuferer 
traurigen ©efetlfdjaftsoerpättniffe betradjtet unb jebenfattS 
auep trop iprer ©eetengröpe bemitteibet loiffen loitl, mit! 
für fid) betradjtet unb fociat mie titerarifdj gemartet fein: 
eine 93efcpäftiguug, bei ber einem freitid) baS biSdjen 
ipuntor, baS matt nod) befipt, oottenbS gang abpanbett 
fomtnett fann. 

©ooiet ift unumftöfjticp fieper; nufere titerarifepen 9ltna* 
goitett btafeit Oon alten ©eiten per gur 9(ttacfe. ltnfere 
mobernen grauenreeptterinnen finb iptten gegenüber nur 
3Baifettfinber, bie itocp immer oon atterpanb trabitionelten 
Sßorurtpeiteit befangen finb. ®aS ©oaitgetiittit Oont 933cibe 
ber gufunft ift iptteit offenbar nod) ein fiebenfadj oerfiegetteS 
93ud), unb ipre gorberungett ttub Söünfcpe finb anttod) fo 
gapute unb bürgerliche, baff eS nadjgerabe einmat an ber geit 
ift, fid) mit iptten pierüber auSeinanbergufepen. ®aS tput 
gtfe grapan in iprem fepott genannten 93ttdje unb baS tput 
neben ipr geleita SBöptau, alias grau at 9Zafd)ib 93ep, 
bie Serfafferin ber „9JatpSniäbetgefcptd)ten", in iprem neueften 
9iotnait „§atbtpier", ber erftmalS unter beut ®itet „3lbant 
ttitb ©oa" in ber Oeutfdjeu 9iuitbfcpau erfdjicn, mäprenb gtfc 
grapan ipre iteuefte Arbeit, bie gubem beit merfmürbigeit 
Untertitel „SOZonofoge einer glebermauS" füprt, guerft in 
ber granffitrter geititng oeröffenttiepte. SOZait fönnte fdjon 
an biefe STpatfadjeit maitcpertei SBetradjtungen aitfnüpfen, unb 
eS märe mopt pier, mie fonft nur fetten, einmat ©etegenpeit 
geboten, über baS probtentatifdje gnftitut ber iteiterbingS 
etlidje iDZat gefenngeidpneten „SBafdjgettet" unferer ^errett 
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Verleger ein offenes SBort 31t rcbeit. ÜUZan fömttc oicßeidjt 
aud) in einer $eit, 100 bic loeiblidje §t)fterie fid) ipre eigenen 
litcrarifdjcn ©efcpc gefcpaffen pat, 100 eine ElSbetp 9J?et;er= 
görfter baS pöpcrc nnb nicberc ©irnentpunt mit bem Ipeiligen* 
fcpeiit beS SWärtprerS fcpmüdt, mo eine SJZarie Sanitfcpef 
ihre beinahe unglaublichen ©efdjicpteit fdjrcibt, unb eineguliane 
SDerp felig gepricfcn mirb, meil fie feine Suft nnb feine 
fittlicpe kraft patte, ipr §erfaf)rene§ Seben unb ipre eigen- 
miflige $)3pantafie ju orbnen ober 51t gäpmeit — man fönnte 
in einer foldjeit bießeicpt fiep auep einmal ganj crnft= 
paft baran ntaepen, bie Erfahrungen ber ntobernen ©pnä= 
tofogic bitrcp baS SSirfen unb ©epaffen nuferer berget^ 
tigeit geberpelbiitnen 3U commentiren. 5D?an bürfte babei 
freilich ben tarnen beS nun nadhgerabe literarifdj pinläng* 
ücp jermarterten griebricp Biepfdje nicht oergeffen, ber freitiep 
SlßcS, nur fein grauenfreunb mar, aber bod) mit ben frönen 
SBorten oon „SenfeitS 001t ©nt unb Böfe" unb oon ber 
§errenmoraf beS licbcrntenfdjen überall ba perl)alten muh, 
mo eS gilt, irgenb einen peroerfett ©ittlicpfeitSbegriff gu recpt= 
fertigen, ober moht gar bie Sehre 00m menfdjlicpeit gerben* 
thicre in ^rueefbienfiepe Beleuchtung 3U rüden. Snbeffen — 
baS finb ©inge, bic fdjon mehr als einmal gefagt unb ge* 
fcpriebeit morben finb, baS finb alles Probleme, bereu Söfung 
fiep nicht einmal burep Itterarifdje kraftftüddjen naep 2trt 
ber grapan = Böplau’fcpen Biidjer ermarten läpt, ba bicfelbe 
hoch nur eine $ßpafe in nuferer natürlichen gortentmidelung 
bilben mirb. ®afj aber eine folcpe einmal 3ur Sluflöfung 
ber gamilte führen mirb, unb baff baS 235eib ber guluitft 
einmal in ber ©pat ^'e Berförperung anarepiftifeper unb 
focialiftifdper Sbeeit fein mirb — baS 31t glauben finb mir, 
ohne jebe Befdjäutung geftanben, bod) 311 altoäterifch unb 
ibealiftifdj angelegt. Sllfo aber lautet baS Eöangeliunt oon 
bem Söcibe ber ßufunft: 

„2Bir unüerheiratheten grauen, freie SUJenfcpen finb mir. 
28ir bürfen bie ipänbe regen für Slnbere. 0h, auf unS muh 
man redjnen, auf bie fünftigen §eere Oon Slmajoncn beS 
©eifteS unb ber Begeiferung, ber kunft, ber SO?enfcpenliebe. 
2Bir haben ßeit! Bicpt einig bie kette am gufje, bie fiep 
Familie nennt, nicht emig bie Gingen geridfet auf baS §eint 
unb feine ©prannei." — „Sn ben gamilieit mirb nach ü>ic 
oor 3mang, ©rud, Rempelei, SlutoritätSglauben, Bequemlid)* 
feit unb Plattheit 311 finbeu fein, — bie Butpe unb ber ©cplaf* 
roef. Unter ihnen aber (NB. ben llnoerheiratheten) mirb 
freies SSort unb freie Siebe, frohe kraft, SBaprpeit unb ÜButp 
eine ©tätte finben." — „B3enn mir nicptS meiter erreichen, 
als bah mir für unfer eigenes gutter forgen fönnen, bann 
mären mir taube Blütpeit. D^ein, bieS Beftreben ift nur ber 
Slnfang. ©er 3ü>ed ift, bie <pänbe frei 3U befontmen, um 
ber ÜBeitfd)peit bienen 3U fönnen mit allen Kräften." — ,,Sd) 
befepmöre Ettdj, thut etmaS königliches, etloaS greieS! Bid)tS 
SlltpergebracpteS. SRicptS klugeS — nichts BernünftigeS — 
lafjt bie ©pat ^er 3rau mie eine lang Oerfcpüttete, eingeengte 
0ueße mädptig riidfichtSloS peroorfprubeln, thut etloaS, baS 
baoon seugt, baff Spr ben großen SSißeit pabt, ben melt* 
übermittbenbeu BSillen. Breitet Eure großen glügel auS 
mie ©luden. Bereitet bem jungen ftarfen SSeib ein Beft. 
Ein eigenes Beft mitten in ber hurten fredjen SSelt. Baut 
eine uneinnehmbare Befte auS Eurem Söillen. Ohne bafj ein 
gunfe Oon Beradjtung in Eurem Blkfe auffteigt, laft iu 
unangetafteter Beinpeit baS junge 2Beib ein kinb ihr eigen 
nennen bürfen ... Ein kinb unb Slrbeit. ©ebt ihnen Slrbeit, 
bei ber ihnen bie ©eele meit mirb, unb ein kinb, baS ihnen 
baS pers froh macht, ©eht Shr — rep gebe Euch ben grofjen 
SBillen — nehmt ihn. — Sajgt fie nicht in ber 3(rbeit, nach 
einem kinbe hungernb, mie ein Baubthier oerlaitgeit. — 
Söcadjt etloaS ©aitseS auS ihr. — Breitet Eure großen glitgel 
aus, mie ©luden unb lafjt ihnen nicptS gefdjehen. — ©djiitjt 
fie unb fie finb gefdjütjt, fagt ihnen, fie finb ehrbar unb fie 
finb ehrbar. — E)eS äRenfdjen B3itle fdjüfft bie SSelt. B3ef3= 

halb bem jungen Sßeib nicht ein 9^eft, morin eS merben fann, 
maS eS merben miß, unb merben muh, üiettn eS einmal mit 
bcibcit Sungen frei athmen fann, mie ein ©efchöpf ©ottcS 
unb bcibcS pat, ein kinb unb Slrbeit. Unb aus biefem fleinen 
ÜUeft mirb eine neue ftarfe 9Q?enfcf)heit fommen, — allen 311m 
Sorotj, bie eine B?enfd)hcit oon ©ctaOen unb pauSthiercu 
loollcn. — Sichtung mirb baS 2Beibe unter ber ©onne ge= 
niefjett — lachen unb jubeln mirb’S — bie ungeheure ©efetjeS* 
laft unb bie äftifjacptuttg hat bie 3rau mit einem leichten 
fptfjtritt bei ©eite gefdjoben, mie burch ein SSunber unb 
mieber mie burd) ein SSunber ift fie nun frei geloorbeit unb 
ficht, bah fie nie gefangen mar. ©treiept ihr über bie oer* 
mirrten Slugen mit fanften, fingen, mollenöen Bhttterhänben 
unb breitet bie groben f^^Sef ao§ mie ©luden." 

©aS finb fo bie ©öne beS ©til-Eomponiften S^ieljfdjc. 
Unb loenn biefe SSorte, bie herglofefte unb frioolfte Berhöt)nung 
ber Familie bie einen, unb bie miberlicljfte ©lorifieirung beS 
htjfterifdjen ©irnenthumS bie anbern, etma in einer fociaU 
bemofratifep = anarcpiftifcpen Slpotpeofe beS freien 90?enfd)en= 
thumS ftänben, — bann gut, fein SSort barüber. Slber fie 
finb 3U finben in Büchern Oon grauen, bereit üftamen unb 
Slrbeitcn bis jept aud) ba Slnerfennung unb Beadjtung faubeit, 
loo man noch thatfäd)licp äfthetifdjeS unb fociaUmoralifd)eS 
Empfinbett oorauSfepen bitrfte, unb fie ftammen Oon 3loei 
grauen, bereu literarifcpeS ©epaffen fiep befanntlicp früher 
auf aitberen Bahnen bemegte. 

©er Snfjaft ber beibeit ©efd)icpten ift ein feljr einfaeper: 
Slfe grapan ersäljlt bie Erlebniffe einer 3ürid)er ©tubentin, 
bie, eine folcpe opne Söiffen ipreS BaterS unb mit hmmlidjer 
Unterftüpung iprer 9J?utter geloorben, fiep fpäter um görbe= 
ruitg ihrer ©tubien an ipre Baterftanbt Hamburg menbet, 
oon biefer aber abfdjlägig befdjiebeit mirb, unb fiep nun opne 
meitere Umftänbe in bie gerne auSgebreiteten Slrnte ber 
©ocialbemofratie mirft. ©enit „2Bir grauen paben fein Bater^ 
lanb". ES lopnt ft^ mopl faum, näper auf ben Boman 
felbft ein3ugepen, bie Ipaltlofigfeit tprer eigenartigen Sogif 
liegt auf ber §anb, unb menigftenS baS ©ute ift babei per* 
Oor^upeben, ba| fie fid) mepr auf baS fociale ©ebiet befepreinft, 
um pier mit aßerlei ©oppiSmcn unb fräftig tönenben ijßprafen 
für eine ©leicpfteHung ber ©efcplecpter 3U plaibireit, bie fie 
in bic fepon citirten SSorte Oon bem ©ienft für bie ÜDZcnfdj* 
peit fleibet. ©0113 neu flingeit biefe SSorte ja niept, unb 
meint unS gräuleitt grapan auep nur mit einem SBorte an* 
beuten mollte, mie fie fid) praftifd) bicfeit ©ienft für bie 
BZenfdjpeit benft, fo mären mir reept banfbar. UnfereS 
3SiffenS pat, feit bie ÜDienfdjpeit egiftirt, bie Eulturauf* 
gäbe ber grau gerabe in bem ©cpupe unb ber peitig* 
paltung ber gamilie beftanbeit, unb ben ©lauben, ba| bieS 
aud) in ber 3u^mtft ber gaß feilt merbe, mirb einem tpat- 
fäd)lid) fittlicp benfeitbeit sDl?eufd)eu üftientaitb megbebattircu 
föttnen. 

3mar moßte id) nod) eper riSfiren, hierüber mit Slfe 
grapan als mit Ipelene Böplau 3U ftreiten, bereit Bontait 
mopl baS B?enfd)enmöglid)fte in ber ©epilberung loeiblicper 
§pfterie geleiftet, unb fiep bantit auf ein ©ebiet begeben pat, 
auf bent oon Oornperein jebe Ocrnünftige ©iScuffioit aus* 
gefcploffen ift. Spr Bomait ift eine 2lrt Ooit künftler=9ioman, 
ber freilich mit bem benfbar brutalfteit knaßeffect fcplieht- 
Spre ^elbiit ift ein gan3 junges ©ing, ift eine Strt jener 
Demi-vierges, bie ben ÜDiamt mit aßen Mitteln meiblicper 
kofetterie mtb ©iitnlid)feit perattloden, unb bann, als er 
pierauS bie freilid) niept fepr ntoralifcpeit Eoitfequensen 3iept, 
geter unb SKorbjo über bie Brutalität ber sperren ber 
tod)öpfuug fepreien, ja fogar mie Sfolbe grep in bent Böfp 
lau’fdpen Bomane 3111- ^piftole greifen, ipreit ©alait einfaep 
itieberfcpiehen, unb an feiner Seicpc bann erbaulidje Betrad)* 
tungen barüber anfteKen, bah fie pier ftcpeit als „ber Begriff 
beS emig gebrüdten SBeibeS, beS geiftberaubten, unentmidelten 
©efcpüpfeS, bent SllleS geboten merben barf, baS 2lßeS pin* 
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nimmt, Waffenlog unb restlos jeber ©rniebrigung gegenüber". 
Unb bie bann in einem if;rcr „tjeifegelicbtcn ©eetenräufcfje" 
„eingebabet, ganj frei unb erlöft", gewiffetmafjen atg ©efta* 
ment ifjren nodj immer unter ber Siebe teibenben 9D?it= 
fd)mcftcrn bie Sef»rc jugefjeti taffen: „giefj’ bie Siebe in ®ir 
nid)t fo unfetig grofj. ©ictjft ®u, mir grauen neigen baju, 
Stiles in bie Siebe ju legen. 2Bir tjaben bie Siebe 311 einer 
Strt ltnttjier erlogen, 31t einer SBeftie! ©ie tjat nuferen ©eift 
gefreffen. 2Bir tjaben un§ non itjr arm unb bumnt gefüttert". 
90tan weife nidjt, tnie man berartige ©irabeit, wie man über* 
Ijaupt ein 33udt) nennen fotl, bag in allerlei mefjr ober weniger 
bitfjtjrambifdjen ©rgüffen bag ©öangetium non bem freien 
Söeibc ber gufunft Oerfünbigt, unb atS Ic^teS giet nuferer 
„Frauenbewegung" ttar unb beuttid) bie Sbee non ber freien 
Siebe unb ber jügellofen Seibenfdjaft prebigen möd)te. ©er 
SBettfampf ber grau mit bem «Kanne ift eine fociate grage, 
über bie fid) befannttidj fefjr gut reben lägt, Weit fie in 
nieten SBe^ietjungen itjrc notte ^Berechtigung tjat. ©er grau, 
bie um itjre ©tjeitnatjme an ber SXrbeit ringt, Wirb fein 
SKenfd) feine Stdjtung nerfagen. ©cm hhfdrifdjen Stöeibe 
aber, bag auct) bie letzte ©pur retigiöfen unb moratifdjen 
©mpfinbeng über Sorb geworfen tjat, wie cg un§ bie ©amen 
grapan unb 33öf)tau fdjilbern, ftetjen wir minbefteng fatt unb 
theilnafjmtog gegenüber, ©ine fotdje SGBirfung tjaben biefe 
öüdjer gewife niefjt beabftdjtigt — aber fie ift eine nnbeftrittene 
©fjatfadje. 

Jtax* BdjiUittgs. 
SSoit IDtHjelm Kleefelb. 

,,©a8 Sntereffante", meint ©djopenfjauer, „finbet fid) 
alTein bei SBerfen ber ©idjtfunft ein, nidjt bei benen ber 
bitbenben fünfte, ber «Kufif unb Slrdjiteftur." ©r tjat eben 
bie nad)Wagner’fd)e ©djute nidjt mefjr fennen gelernt ©ag 
Sntereffante, beffeu begriff immer ein Stbtenfen, Sibirien 
nont einfad) ©djönert in fid) fdjtiefet, ift fo redjt bie ©djitp* 
patronin itnferer moberiten ©omponiften. ©ie wotten mit 
mufifatifdjen «Kitteln nidjt muficiren, fonbern bitten, maten, 
Siedjenepempet unb phitofoptjifdje Probleme töfen; fie beiden 
fo in einer frembeit ©praetje, bie fie erft nachträglich in ifjre 
mufifatifdje «Kutterfpracfje überfein. ©ag ©onmotiö, fein 
rpttjmifcfjer unb melobifdjer ©efjatt, tritt §urüd Oor feiner 
fpmbotifdjen, maferifdjen SSebeutung. ©ie garbe ift biefeit 
HRitfifern SCUeS — fie oergeffen, baff ein 93itb ofjne fefte 
©onturen bei ber Oerwegenften ©eniatität nur ein Xumutt 
Don fdjreienbeit garbenftedfen werben faitn, fein ©emätbe. 
©ie finb füfjn, mafetog big gur ©etbftoernidjtung. gorm= 
unb ÜJJiafetofigfeit üerjeitjt man unter Umftänben einer ftarfen, 
fraftbotten Snbioibualität, bie, beftürmt oou ber fdjönen, 
witben Sagb ber Seibenfdjaft, rüdftdjtglog ifjren ffteidjtfjum 
öon ©ebanfen auSfdjüttet. Sn biefem ©inne waren ©dju* 
mann, SBagner unb SBrafjmg in ifjren beften Sugenbmerfeit 
mafetog; unb in biefem ©inne ift and) ©d)itting§ in feiner 
mit 23 Satiren gefctjriebenen ©per „SngWetbe" mafetog, mafe* 
log im ©inne beg liebermapeg. 

9Jcap ©djittingg, in ©üren geboren, war für bie ju* 
riftifdje Saufbafjn beftimmt. Su SKündjen, ber SSagnerftabt, 
traf ifjn ber ©träfet ber ©rleudjtung. SSagner’g ©eift fam 
über itjn unb töfte aug ber ©iefe ber feetifdjen Ueberjeugung 
ben Stuf nacfe SBettattgfjarmonieen. ©o warb ©djittingg 
«Kufder. ©djon im Safere 1891 begann er bie ©ompofition 
ber „SngWetbe"; er oollenbete ^uuäcfjft bie 1. ©eene beg 
britten SXctg, bie gröfete unb bebeutunggootlfte. SXber erft 
nad) mehreren grüubtidjeit Umarbeitungen beg ©toffeg, bie 
er mit bem ifjm befreunbctcu ©eptbicljter gemeinfam unter* 

natjm, fepte er bie Vertonung fort unb tonnte im §erbft 
1893 bie Snftrumentation abfdjtiepen. ©ie ©rftanffüferung 
faitb am 13. 9too. 1894 in «Kündjen ftatt; bag SBerf beg 
namentofen «Kufiferg hatte einen burdjfcfjtagenben, and) Oon 
ben ©egnern ber fftidjtutig beftätigten ©rfotg. ©djittingg 
ermadjte am 14. üftooember atg berüfemter iOcauit. ©er 
Siame beg Stutorg ging oon SOiunb ju fUiunb; überall be= 
mütjte man ficXj, fdjnett wenigfteng SBrucXjftücfe beg SBerfeg 
fennen 51t lernen, ©er geiftegOerwanbte fRidjarb ©trauf3 

bradjte fefjon jum erften ißtjiftjarmonifdjen ©oncert beg 
SSinterg 1894 bag ®orfpiet beg ^weiten Stcteg nad) SSertin 
unb erhielte bamit einen gewaltigen, nadjtjattigen ©inbritd. 
Sm Satjre 1895 würbe ein Drdjefterwerf „©eeftüd" im 
Kötner ©ürjenid) mit gropem ©rfotg eingefütjrt. 9(ud) ein 
anbereg Suftrumentatftüd, •„gwiegefpreid)", fanb feinen 2Seg 
burd) bie ©oncertfäte. SBeingartner fjatte bag eigenartige 
3Berfd)en für ein Programm feiner ©infonieconcerte in ber 
berliner §ofoper auggewäfjft, aber unbegreiflicher SBeife nad) 
ber feXjr tauen Aufnahme in ber ©eneratprobe Wieber juritd* 
gezogen. 9J?an war um fo mefjr erftaunt, ba^ äöeingartner 
feine Uebergeugung ber beg ^ubticumg unterorbnete, atg er 
fetbft feiner geit fid) fo entrüftet gegen baffelbe auftefjnte 
unb, nidjt ganft mit Unredjt, über feinen UnOerftanb unb 
feine Sntereffetofigfeit flagte. ©g ift ja nidjt leidjt, in ber, 
abfotuten «Oiufif biefeit „JDcobenten" 51t folgen. Sfudj bei 
ber fdjwierigften Sßocatmufif wirb ber 9tüfmerffamfeit wenig* 
fteng bitrcfj ben ©ept ein garteg Seitfeit gegeben, an bem 
man mit geringer 9Mfje über fo mandje mufifatifdjen §ötjeu 
unb ©iefeii tjinüberfommt. iRidjt fo ber reinen Snftrumentat* 
mufif gegenüber; ba wirb eg fetbft tDcufifent fctjwer, ben Oom 
Stutor beabfidjtigteit ©inn ju ergritnben. Stber tä^t fid) bie 
SUhifif nidjt auctj ohne ttjeoretifdje gergtieberung geniepen? 
©ie ©onateu unb ©infoitieen unferer gropeit iDteifter tjaben 
©aufenbe unb aber ©aufeube ent§üdt, bie ben äftfjetifdjen 
©djtiiffet baju itodj nicht befipen. ©rtabten unb erquidten 
fidj bodj bie SKenfdjen, feit fie epiftiren, an einem ©runf 
frifefjen SBafferg, ohne §u ahnen, bap eg aug SSafferftoff unb 
©auerftoff sufammengefept fei. ©ag „gwiegefpräctj" (gWifdjeit 
gräutein SSiotine unb fftitter ©etto) befdjäftigt fidj jwar mit 
ernften ober gar gelehrten tBetradjtitngcn über ©wigfeit, ©r* 
töfung unb Stuferftefjung; aber bie ©timmung bleibt immer 
woljtwottcnb unb frcuubtidj, fie witt nng metjr feffetit atg 
überzeugen. Sebenfattg fteeft tiefe ©mpfinbung unb aug* 
gefprodjene «Kufifaticität in bem deinen ©onftüd. 

Snjwifdjeu waren and) eine Stttgafjt Sieber in bie 2Be(t 
tjinauggegangen. 93ei gürftner crfdjien bie erfte f^oXge; ba 
ift ein Frütjtinggtieb, ein Sßanbertieb unb ein ©pietmanng* 
tieb. Sm „SBanbertieb" fpringeit bie Sßoget munter Oon ?tft 
51t Stft; fie toefen ben Süngting bjinaug 31t „gtütjenbent, gtiief* 
XicXjem SBagen". SSeit ift bie iBatjn; auf weltfernen Srr* 
Wegen gteiten bie tgarinonieen üorüber. ©ie SOcetobif, in 
iprer rtjljttjmifdjen ©igenttjümtictjfeit, ift etwag raut), wie eg 
bie 9Serfe ber ©räfin ©djwerin Oerantaffen. SJierfwiirbige 
2Öortbet)nungen falten hier, wie audj in befdjeibenerent Um* 
fang bei bem Siebe „©in ©pietmann", auf. ©g ift auf beit 
SBotfgton geftimmt. SBag man bei ©djittingg fo Sßotfgton 
nennt; man barf ba nidjt au 90?enbetgfotjn’g „©onntagg* 
morgen" ober Saffen’fdje Sßorbitber beiden, ©djittingg tjat 
feine eigene Stöelt, er tjat auch fe'u eigeneg ißolf, bag ifjm 
taufest unb bag er betaufdjt. ©ine fraftoode grifetje tritt in 
bem gteidjmäfjigen 4/4©aft unb ber minder fortfdjreitenben 
^auptmetobie tjcrOor; ber tDiittetttjed • gWingt bei fräftiger 
©timmentfattung beit tpürcr in ben beraitfdjenbcn SBaitn ber 
treuen, weltbetjerrfdjenben Siebegaltmadjt. ©ntjüdenb, bitftig 
oerfjaudjt ber ©ctjtup: 

„3wei braune Singen falj’n ipm nad), 
®ie ganj DoU Sfiräneu waren, 
!yl)m aber biinft, er b)ätt7 nodj nie 
Ein icl)ün’re§ £eib erfatjren!" 
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lieber Hdur unb Esdur fdjwingt fiel) ein öerpadenber 
©eitler ttacp ber ©runbtonart Gdur empor. Oie meiften 

Sieber ftitb in freier ©troppeitform gehalten. gut „griiplingS* 
gebränge" — ber grau feines ©efiuitungSfreunbeS ©trauff 

getoibmet — ttmranfen bic brängcnben giguren toie bie 
SlütpeitfitoSpen im Sen3 ben SNclobieeuftamm. git einer 

golge fürgerer ©efänge mirb ber ©enttp burd) manctje lieber* 
treibitngen getrübt, „gut Kntfcplafeit“ unb „Xief glüdlicp" 

geigen niete partuädig wieberfepreitbc Oiffonangen, bie im 

Drdjefter weniger patt Hängen als auf beut trodenen Klaöiet. 
„SßalbeSftille" unb „Sanbfcpaft" fiitb f cp wer fangbar in gotge 

ber päufig eine Getane burdjmeffenben unb überragenben 

9Nelobie*©prünge. Kigentpümlidj reigöoll ift bie llebcrgepung 

beS SeitetonS. Oocp warum burcpfpielt baS SNonbtidjt in 

folcp bteifacpen Oiffonangen „baS Sudjeitgepege" ? 
©djon in ben Siebern geigt fid) ber SNeifter ber 

©timmungSmaterei, ber Sppcpotogie ber ÜNitfif; aber feine 

UeberburdjfdjnittSgtöpe Wirb unS erft rectjt in beut Opern* 
Wer! flat. ßwei fcpeinbar wiberfprecpettöe Dualitäten geicpnen 

bie „gngwelbe" auS, bie reife tecpnifcpe SDieifterfcpaft unb 

bie jugenblicp füpnc llrwiidjfigfeit unb Natürlicpfeit. ÜJton 

füplt eS, bie garben beS ©emälbeS ftnb nod) feudjt. KS 
liegt nicpt ber ©taub nerbriefter unb öerjäprter Klafficität, eS 

rupt ber frtfdje Neig früplingSpräcptiger, neuaufgefdjoffener 

gugenbfraftblütpen auf ben Oönen unb Nccorben. gn 
nuferem mobernen Stuuftciüturfampf f'ann fid) fein Satjtfct 

ber SNacpt Söagner’S entgiepen; aitdj ©djilliitgS ntacpt gar 

nidjt ben Setfitcp, ber ©efapr git entrinnen, er fucpt fie auf. 

greilid) paben wir pier einen Zünftler bei bem nicpt mepr — 
wie bei ungäptigeu Niöaleit — bie SentiniScengen, fonberu 

bie Koufequeitgen Söagner’fcper SOcufit gu Stage treten. 

©djilliitgS gept in allen fünften über SBagner pinauS, bod) 

nidjt immer mit Krfolg. SBie er bie Seitmotiöe inein* 

anber fdjadjett, gwei, brei, in ber Serwanblung beS 1. StcteS 
gar 4 Opemen im hoppelten Kontrapunft über einanber 
tpürmt — baS greift mepr in baS ©ebiet ber Ncatpematif 

als ber dJhtfif. Unb bie folgenfdjwere Südwirfung bleibt 

nidjt aitS; um bic SNotiöe für folcpe fünfte Oerwertpen gu 

fönnen, müffen fie Don Dorn perein gu proteuSartiger Ser* 
manbluitgSfäpigfeit erfonnen werben. ©etbftDerftänbticp büpeit 

fie baburdj leicljt ipr djarafteriftifcpeS ©eptäge, ipre metobifdj 

auSbrudSöolle ^pijfiognomie ein. Oie wunberbare Sßrägitang, 

beit utelobifdjen Neig ber Sßagner’fcpen Seitmotioe wirb mau 

pier öergeblidj fucpeit. 91itcp bie Sinienfüprung beS ©efangeS 

ift oft gebxocpen unb gidgadförmig unb ftellt ben 2luSfüprenben 
unbanfbare, wirfungSlofe Aufgaben. Nepnlid) gept eS mit 

bem Drdjefter. ©djiüingS’ gnftrumentation ift bie Don 

2Bagner entbedte garbenweit, aber itt ipren letzten tpeoretifdjeu 

gotgerungen. Oie Nibelungen*Kffecte feprett in outrirter 

Häufung unb ifSotengirung wieber. OaS Kngtifcp=|wrn, baS 

biSper nur marfante ©teilen auSmatte, erpält bei ipm bie 
SllltagSgleidjberecptigung mit Oboe unb Klarinette. Kr bringt 

einen Orgelpunft auf ber großen Orommel gu Seginit beS 

SorfpielS; er läpt bie Seidje ^laufe’S mit geftopften Sßo* 

faulten, feinen (Seift mit ©orbinen auf ben Kontrabäffen 
erfepeinen. Sei bem ßufammettftop ber ©djiffe mutpet ei¬ 

ben Römern gewagte Orider gu. Oie Kigenart biefer @e* 

waltfamfeiten ftept meiftenS nidjt im Serpältnif) gu iprer 

tpatfädjlidjen Söirfung. Oie Oepitung ber DNotiöe unb ipre 
Nttpaffuttg an jebe beliebige Oaftart, bie Sktgner mit foldjer 

ÜJNeifterfdjaft burcpfüprt, ift pier Oorn Hebel; fie entftellt oft 

bie Openten bis gitr Unfenntlicpfeit unb geigt ttnS, baff 
©cpillingS nod) bie gäpigfeit abgept, baS Unterfcpeibenbe 

fidjer git treffen. 
OaS furge Sorfpiel baut fiep auS ben fieben 9Notiöeit 

auf, bic bie Oper tragen; baS gngWetbe*9Notiö erfliugt aber 

erft in ber folgenben ©ceite uugefürgt. Um beit Scfit) beS 
2öcibeS ftreiten gwei feit grauer $eit feinblicpe ©ippeit, bie 
Oporf teilt foptte unb bie ©labgarbmäitner. gngwelbe glaubt 

beit Stampf git enbeit, inbem fie fiep mit feierlicpcm Kib bem 

Oor ipren Singen gefallenen ÜESifingerföttig Si'laufe augelobt. 
Ottrdj baS plöplidje 3Biebererwadpen beS ©djciutobtcn wirb 

ber Koitflict neu befepworctt. gngwelbe palt ipren Kib; boep 
lodt fie pflicptöergeffeit ben ©cntapl inS Serberbett, um bem 

geliebten ©eft angugepören. Oer Sruber Älattfe’S erfdjeint 
als Näcpet, tobtet ©eft ttttb gept mit gitgWelbe getiteiitfaiit 

in ben Oob. 2lnt ©djlttffe eröffnet fiep bie trüftlicpe 9luS* 
fidjt, baff fo Diel Slut nidjt umfonft gefloffen; ber ©treit 

ber Sölfer ift barin ertränft, ein neuer, frieblidjer Kultur* 

arbeit geWibmeter SebenSmorgen briept att: 

„2tu§ ben einigen 
liefen be§ 2iobe§ 
ßutat ba§ freubige 
lieben tjemov!" 

Oer Sibrcttift, ©raf ©pord, ift eilt geborener Oramatifer 

unb warmblütiger Oidjter. ©epabe, ba'p er, nod) mepr als 

ber Kompoitift, im Saune Sktgner’S ftept; ber ©toff entpätt 
weit mepr Slitflänge als bie SJätfd. Oabei erbrüden bie 

immer nett auS bem Sobctt wadjfettbeit brantatifepen Kon* 

flirte unb Ueberrafdjungett fiep gegenfeitig unb fcpwäcpen bie 
©efammtwirfnng. Oer gange erfte Stet ift ^atttpf, ber gWeite 

Siebe. ,§ier ftept ber Kparafter Sran’S, beS jungen fomtigeit 

©ängerS, neben gngwelbe im SNittelpunft ber §anblitng; er 
ift öont Oidjter wie Hont PJatfifer gleidj liebeöoll bepanbelt. 

Oer gweite 2lct ift überpaupt mufifalifcp ber beftc, baS Sefte 
öont Seftcit fein in gefcploffetter gönn prächtig gesteigertes 

Sorfpiel. KS ftröint bie ©eele Sran’S anS, eine Slrt 

fcpwäriiterifdjett fftöiegefangS beS ©falben mit feiner geliebten 
§arfe. OaS ©falbeittpema atpmct grofe, weltumfpannenbe 

Sfüge; baS ffwrtt trägt eS in bie Sßeite, träumerifdj, walbeS* 
präeptig, glöten uittfpielen eS tänbelnb, flüfternb unb fofenb. 

dßie Wititbcrbar übergeugenb malt bic Slunft beS ScttfiferS 

bie UmWanblung beS fepttfüeptig fcpmadjtenbctt OräumerS 

gnm tpatfräftigen gelben! Unb wie geiftreid) läfft ber Ooit* 
meifter beS fßpantaften Scotioe üott beit Kriegern öergerreit unb 

parobiren! Oer gweite Siet bemeift, baf3 ©cpiUittgS bie ge* 

fcploffeneit gönnen fidjer beperrfept. OaS britte Sorfpiel 

fönnte man „gngWelbe’S ©eelenqual" betiteln; aept 9J?al 
Steigert fiep ipr Kparaftermotiö, erft gemartert unb gerriffen, 

bann in „leudjtenber SiebeSfraft" umglüpt, öon grettttbeS* 
armen ber @olo=Siolinc tnitfcpluttgeit unb erwärmt. Kitte 

Oriftauifdje SiebeSapotpeofe ift baS breit angelegte Ouett 

gWifcpen gngwelbe ttttb ©eft. Oie ©eene Srait=gngwelbe ift 
bie bramatifepfte ber gattgctt Oper; fie leprt erfettnen, bap 

nur gemeittfamer Oob bic Serbredjett füptteit faitit. 

„SStttfoiuiuen, itjr Sinbet 
beä 2tiutp§ unb bet SDtinnc, 
if)t einig S3enuä^Iteit 
bet be§ s33teergotte8 9)?a^ü" 

fbodjbebeutcnb Wie baS gange SJcrf ift attep feilt ?lb= 

feptup. 2Ber cS liebt, bem 3edgeift in ber iOiufif att ben 
fieberttbett ijßulS gu füplett, ber wirb nidjt opne Nitpruttg 

ttttb Krpebung baS SBerf gettiepeit. ’ 
„Oen Namen ©djilliitgS muf3 man fid) inerten. Kr bc* 

beutet nidjt beit Slnfang einer neuen Kpodjc, fonberu baS 
Knbe einer alten. Kr ift Krbe aller Krruitgenfdjaften öon 

gaprpunberten; aber idj meine, Krbeit öoit einer foldjeit 

©röf3e ber ©efinnung, öon einem foldjeit Neicptpum ber 
.Slunft, öon einer fo gcfuitbeit, tapferen Ntäuulidjfeit, Naiöität, 

Neinpeit wie ©djilliitgS, fiitb bie tieffte ^tulbigung für jene 

fünftlerifcpen Sätcr, bereit KrbeSöerWalter fie fiitb." 
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gfeutffeton. 

- Slactjbnirf oerboten. 

iflitterwodjcn. 

$on ©mm Kröger. 

kocp immer bilbe ich mir ein, jung ju fein, wenn ißeter eS and) 
in 3>ueifef jiept) ganj unbefiritten bin id) jebenfattS jung Derpeiratpet. 
®ie Seute jagen, meine grau jft pübfd), — gteunbe, bic mir waS 
SiebeS antpun motten, laffen eS nid)t babei; fie erftären: „giibfd) b)in, 
pübfd) per, pübfd) unb nieblid) finb Diele, ^itbfd) ift ancb bie neue Kellnerin 
junt katpSbrunneit, itnb bod) fteinigen mir geben, ber ipr ®efid)t mit 
ben giigen beiner grau jufamnten an einem Sage nennt", ©eine gran 
ift ganj maS StnbereS, alS t)iibfd): Seine grau ift fd)ött. Unb bie Sitter« 
üertrautefteu begtüüwünfcpen mid) ju ber fanften unb ebicn ©emiitpSart 
meines 28cibd)enS. Sie blicten mid) mit aufrichtiger godfacptung au. 
28er fo ein 28eibd)en fein eigen nennen barf, mufe nicht nur ein großer, 
fonbern aud) ein guter kfann fein. 2IIS mein greunb ißeter meine 
grau jum erften 9kat fat), ba ftanb Staunen unb kerwunberung in 
jo ausgeprägter gracturfd)rift auf ber breiten Stirn, bafj mein gerj 
im Seibe lad)te. kad) Sifd) — mir raudpen eine gaüanna in meinem 
SlrbeitSjimmer — legte er feine beiben grofjen gänbe geioid)tig auf 
meine Schulter. 

„Safe midj Seine Singen fehen!" rief er unb blidte mit feierlidjer 
gröplicpfeit hinein. „So ftraptt baS ©efidjt eines ©tiitttidjen" — fam 
eS enblid). Unb anbäd)tig lief) er fid) in meinen weidjen Seffel nieber. 
Sie ©igarre, bie er bor beut feierlichen Stet auf ben kaudfeifd) gelegt 
hatte, nahm er mieber auf unb raud)te. ©r rauchte bitte jujriebcne 
28otfen oor fid) hin. 

„gd) firapte mie ein ©Iüttiid)er, unb Su rauchft mie ein ißpilofohp," 
fagte id) tadjenb unb reichte ihm ben Stfcpenbecper. „Sie meif)e ?lfd)e 
ScitteS ©limmfteugelS ift lang geworben unb bropt Sir auj’S Shnie 
ju fallen." 

—-Sitte pretfen mich glüctlid); aber kientanb fagt, bafe id) 
mein ©tiitt Oerbiene. SarauS mache id) mir aber nid)tS. gd) taffe bie 
Seute reben unb meine greunbe Iacpe id) an. SaS peifet, id) lachte, 
mie eS mohterjogeue klänner tl)un, wenn fie Komplimente einpeimfen. 
gd) betheure, bafe id) Sitten für ihre gute klcinitng über meine grau 
Don gerjeit bantbar bin. Unb niemals ift eine kerfidjerung aufrid)tiger 
gemefen. kleinen Sßeter umarme id) in fcpwettenber kiiprung. gn mid) 
hinein aber, ba Iäd)te id) nicht nur, ba tadje unb froptotte id) taut, gd) 
bin nid)t ängfttid) wegen meiner 2Sürbigfeit. Sott bie Sonne nur über 
©ercd)te tempien: niemals hätte ihr Sicht bie 28ett auS bent ©paoS 3e= 
hoben. Unb Sag für Sag habe id) mich in Sonne unb ©lütt. 

grüher liebte ich weite Spajiergänge: Stunbe auf Stunbe im 
Sdjmeigen beS 28atbeS, burch mitbe krucpmiefen, über bie weiten Ebenen 
hattenber gaibe. Somit ift eS jept rein auS. kun führe ich meine 
grau in ben Einlagen ber Stabt umher, burd) bie 28agenburg ber 
®inbermäbd)en, burd) ben Strom ber 23ürgerSteute, bie fid) etwas Oer« 
treten unb ihren SonntagSroü jeigen motten, burd) baS fdpoarje kleer 
ber gerrenfitje, burd) ben griihtingSgarten btiihenber SamenfriihtingS« 
hüte. Ober — um bei ber 28aprpeit ju bleiben — id) werbe geführt. 
©S ift baS fd)on nothmenbig, ba id) immer nur ganj unbeftimmte kor« 
fiettungen baüou habe, toaS mid) umgiebt. Sticht allein, bafe id) eine 
beftänbige ©cfapr bem kabfport gegenüber barftette, ich bin jumeiten 
aufeer Staube, einen ganbwerfer Don einem gabritauten ju unterfdjeiben, 
einen gabritanten Oon einem katp, einen gewöhnlichen Statt) oon einem 
©eheimratt), einen ©el)eimrath oon einem tpräfibenten, biefen Oon ber 
©fcettenj . . . unb fo weiter, gd) Oerwedffeie Stbter Oierter ©taffe mit 
fotdjeu britter ©taffe, Slbter ohne Eichenlaub unb Slbter mit ©id)enlaub. 
Senn id) beute fort unb fort an mein ©lütt. 2Benn ich fo in fdjnöber 
kiifead)tung ber natürlichen, burd) göttliche Drbnung geheiligten kang« 
utiterfcf)tebe bahin fd)Ienbere, bann fühle id) woI)t einen teidjten Srud 
beS auf meiner kecpten rupenben ganöfcpupS, ber mid) üerantafet (id) 
patte eS für unbewußte gntettigenj), ipm burch eine taftenbe Bewegung 
meiner Sinfen ©ernähr bafitr ju bieten, baf) er nod) im kefiüe meiner 
Siebe ift. Sann aber tarnt mir oon ber Eigentümerin beS befagten 
gaubfdjupS bie Belehrung nicpt erfpart bleiben, baff ber fteine Srutt, 
nämlich baS gintaften ber Sinten ... an unb für fid) ganj nett, nun 
aber wenig angebrad)t fei, weil ber fteine ®nuff gar fein SiebeSfnuff, 
fonbern oieltnehr ein Senfjettet p^be fein fotten. ©r habe wir fagen 
fotten, bah id) ju griifeen habe, motte ich fürbet als anftänbiger kJenfd) 
auf ber jßromenabe paffiren. Soeben jeieit nämlich SirectorS ober 
ipröfibentS ober katpS So unb So Oorübergegangen. kei ihrem 
freunblicpen ©ruh hätte id) fie mit irren Singen angeftarrt, ben gut 
aber „unentwegt" auf meinem Sd)äbel behalten, geh bitte bann, nod) 
immer jerftreut, um ©ntfd)utbigung, jielje aber nachträglich meinen gut 
im teeren kaum tief herab. Sie Staare in ben Sltteebäumen fpotten, 
meine perjige Stau taept auch, aber halb unb halb ift fie böS. Sie 
jweifett baran, ob id) überhaupt ju erjietjen fei. 

gn bett leiden Sagen hat fid) baS häufiger wieberholt. 28ieber 
unb mieber halte id) ben Srutt beS ganbfdjupS für eine SiebeSerfläruug, 
mieber gritfee id) in bie freie Suft hinaus, unb mieber erhalte id) oon 
meiner ©hetiebften fo eine üon ben Keinen Scpeltreben, bie ihr fo ent« 
jüttenb ftel;en unb fid) Oon ihren Sippen fo ftug auSnehmen. S(ttgcmad) 

fommt in mir fo eine Strt Std)tungSgefüt)l auf Oor ber SBidjtigfeit einer 
Sacpe, bie id) bisher fo burfcpifoS unb junggefettenhaft leidjt behau« 
bett habe. 

„Stber befter ktann," fagte fie geftern, „Su läufft nod) Seute um 
ober ridjteft fonft ein llnglütt an. Sittein fann id) Sich nicht auSgepen 
laffen. Sag, Siebfter, wie paft Su Sid) früper opne mich hinaus« 
geholfen?" 

„gd) ging auf bie gaibe unb in ben 2Batb." 
„SaS ift ein StuSweg. klorgen habe ich) grofee ©arbinenftopferei 

— unb bann noch aüertei, wobei bie Skänner nid)t ju gebrauchen finb. 
Sa fdjitt' ich ®id) auf bie gaibe." 
-- SBeit brauffen in einer ©rube, bittet bei bem grofjen 

©iinengrab, wopnt ein alter .fpafe, ber freitid) aud) ein Kaninchen fein 
fann, benn fo genau lägt fid) jo maS niept jagen, gd) Witt ipn aber 
bis weiter für einen £>afen patten. Siefer alte ^mfe pat — mirabile 
dictu — trop ber Sonnerbüdjfe beS gutmütpigen, im ipadjtbefipe ber 
gagb befinbtid)en SparcaffenberWatterS nun fdjon Oicr kcal (b. p. wenn 
er, ber |>afe, bie SBaprpeit bef'unbet) bie 2Bett mieber grün werben fepen. 
$or jtoei gapren, atS ber raupe SBinter war, bin id) mit ipnt betaunt 
geworben, gd) brachte ipm Soptftenget unb §eu mit, unb babitrd) paben 
Wir unS fo weit mit einanber angefreunbet, als ein SJfenfd) fiep mit 
einem .fjafen, ber möglidjer Sßeife nur ein Äaniud)en ift, anfreunben 
fann. Dbgteid) er meinen Scpritt fdjon fennt, fo fann eS bod) Wopt 
oorfontmen, baf; id) ipn im Sd)tafe ftöre unb ipn erfepreefe. ©r fpringt 
bann mit großem ©etöfe auf, bis id) ipm jurufe: £>e, gut greunb! — 
ober maS mir fonft gerabe einfättt, was jur gotge pat, bap er feinen 
Sd)rerfenSlauf mäpigt. gnunerpiu aber hüpft er einige punbert Sketcr 
babou unb fängt bann an ju weiben, opne fiep üiel um mich ja fümmern. 
©r ift ein alter Eremit, aber Sofetterie unb ©itelfeit finb ipm nid)t 
fremb, waS id) barauS fd)licpe, bafs er mit feinem faubereu Spiegetdjen 
gar anmutpig ju winfen oerftept, wenn er baüon frapt. ©r trägt einen 
3wirfelbart unb pat ungeheure Söffet. 28enn er fie täffig auf ben kiitten 
legt, gewinnt er baS SluSfepen eines guten SerlS. kebjetig ift er nidjt. 
©r unterhält fid) mit mir nur auS augemeffener Entfernung. 3wei= 
punbert SJleter üom Seibe — baS ift fein ©runbfap. ©S ift eine SIrt 
optifdje Setegrappenfpradje. kedjter Söffet unb Unter Söffet, rechter 
Sinn unb linier Strnt. gd) mödjte gern baS Sttppabet mittpeiten, fitrdjte 
mich aber in SBeitläufigfeüen jit Oertieren. UebrigenS gept unfere 
Unterhaltung über bie attergemöpnlidiften kebenSarten nidjt hinaus. 
2Bir fönnen un§ aber gut leiben. SttteS, loaS mir nape ftept, oerfepe 
id) mit einem Slamen. Stucp mein alter §afe fottte einen kamen paben. 
Stber baS war teid)ter gefagt, atS getpan. Sdjnettfufj, Seicptfufj — baS 
erfepöpfte niept SItteS, waS id) mir bei bem alten Slert batpte. Unb Oor 
alten Singen: icf) wollte ipm mit bem kamen eine Strt SaliSman gegen 
bie erwähnte Sonnerbitd)fe ftiften. gd) wünfdjte um ben gmuenpiiget 
unb um bie geimatpSgrube einen heiligen kann ju jiepen, einen ©otteS« 
jrieben für ipn ju meipen. So nannte id) iptt ©ottfrieb. 

kor meinem genfter frädfjt ein alter kabe, ber fein keft bauer« 
paft unb funftbott im ’bid)teften ©rün einer kitdjenfrone pergeftettt pat, 
fo Oerjtecft, bajj mau eS nur im fapten 28inter entbetten fann. ©r ift 
aud) ein guter SSefannter Oon mir, ein greunb, ber mir Oortrefftidje 
Sienfte le'iftet, fiipren ipn bod) feine SageSftüge in ben SBatb unb auf 
bie gaibe. Skit bem alten ©ottfrieb ftept er fid) fo gut, wie nur bie 
kerpäftniffe einer SMpe unb einem .fhanindjen, baS aber bod) Wopt eper 
ein gafe ijt, ertauben, gft er gut gelaunt, fo erjäptt er mir Oon feinen 
keifen, gd) nenne ipn StauS unb baS fdjnteidjelt ipm, benn er Witt 
mal in einer alten ©pronif getefen paben, bafj bie StauS immer ftitge 
Seute gewefen feien. 

„Su pör’ mal," fräcpjte er mich heute ftüp au, „pör’ mal," 
luieberpolte er, „Su fottteft bod) mal wieber auj bie gaibe gepeu. 
Sraufjen unb im SBatbe fällt Sein SBegbteiben auf. Ser alte ©ottfrieb 
forgt fid), ob Su etwa fraitf ober gar geftorben feieft, unb baS fteine 
geberbotf im SBatbe fpridjt attertei. gör’ auf miep! 28enn Su nid)t 
halb einen anbern SebenSwanbet anfängft, bann fommft Su fdjliefjtid) 
nod) in fdilecpten kuf. ©ep’ Wieber Seine alten 28ege; id) ratpe Sir 
atS guter greunb, kefaitnter unb kad)bar." 

kleine grau pat redjt, ©ottfrieb pat reept unb ÄtauS pat rcd)t — 
Sttte paben red)t. gd) Witt mal wieber auf bie gaibe. 

-gd) naput Stbfdjieb, atS gälte eS für’S Seben. Sie fafj 
mit käpen befdjäftigt in ber genfternifepe, grop unb bunfet, wie immer, 
lieb unb fd)ön, wie immer, ©in getbeS ktorgenfteib, baS tiebfofenb 
ipre biegfame ©eftalt umfd)tof), warf galten auf ben 23oben. gd) werbe 
immer eiferfüdjtig auf ben getben Kattun — ift mir boep, atS läge 
gemanb oor ipr auf ben ,#niectt unb betete fie an. Sie pat blau« 
fdpwarjeS gaar. 3aptloS finb bie Sfiiffe, womit id) biefem wunberDoüen 
gaar meine Siebe erftärt pabe. ga, eS ift mir in gliittticpen Stunbeu 
oergönnt gewefen, alt’ bie geffetn, bie bie bunfetn Sd)tangen feht fo 
fromm erfepeinen tteffen, ju töjen. Sann überringelte unb überflutpete 
ber fcpwarje ©lanj meine fd)tanfe gerriu. ©S ift ein wunberOotteS 
gaar. 28cnn eine järttid)e gaub über bie SSetten ftreiept, ftäuben ©otb« 
funfen ber Siebe perauS. 28ie weid) unb Oott mein 28eibd)ett bie reidjen 
gteepten fid) um baS gaupt ju legen weife! Sie reiche Saft beugt ipr 
ben fepönen Sfarfeu. ©in feines ftotjeS iköndjen fcpmüdt ben Sdjeitet. 
Eigentlich ift eS nur ein Sfanim, getbtid), gotbig, burepfdjeinenb. Seinen 
kanb aber trägt er wie eine kc'auerfrone, unb bie runben 3ohfehen 
biefer ktauer bilben fid) fiepertid) ein, auf einer trone ju fifeen. 
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98aS ift baS! 28er bift bu, fdjemenljafte ©rfcpeittung 51t ihren 
.fjäuptcn? 28a3 pältft bu in beiner §attb? — 3ft eS bie ©ornenfroue 
beS ©ulbertfjumS? 2öeld)’ ein munberlidjer ^eiliger bin id) bod)! gtoar 
beginnt bie ©ruggeftalt bor meinen ülugeit ju gerflie^eit, aber noch 
immer erinnern mid) bie jo doli um ü)r tjpaupt gelagerten gleiten nn 
eine ©oritenfrone. Unb auf ber reinen Stirn meinet 2Bei6djen3 fepe 
id) beit ©djattenflug jufünftiger Seiben. Aber fie fallen bergepeit, bor 
meinen Küffen fallen fie bergepeu! 

—  -©rei Wal patte id) bie Klinfe in ber £>aub, unb brei 
Wal lief) id) fie, um luieber unb mieber in ihre 2(rme 311 fliegen. Bunt 
bierten Wal luagte id) — Feigling, ber id) mar — magte id) e3 niept 
mehr. Sie brobte nämlid) mit ber fpipefien Näpnabel, bie fie in beu 
Ipanblungeti unferer Stabt patte auftreiben fönneit. 

„Wad)' nun, bafj ©lt fart fantmft! KlauS lärmt im Saume 
unb erjäf)lt bent ganzen SSalbe bau ©einer närrifd)cn Serliebtpeit. 
£>ör’! . . . Unb ©ottfrieb-3d) miH eS nun nid)t mehr" — 
bropte fie unb find), als id) bod) nad) einmal einen Serfudj mad)te, mid) 
3» nähern, bamit nad) meinem bergen. „3ft baS eine Art uitb 28eife, 
feiner grau alle Nähereien in Unorbnung ju bringen. Unb id) rnufj 
nod) bie ©arbineit fertig ftopfen, unb morgen ..." 

®ie lebten ^auSforgen bemannt id) nicht mehr, ich hatte bie ©£)ür 
hinter mir gugemaept unb befaub mid) auf bem 28ege nad) bem 28albe 
unb 311 ©ottfrieb. 
-211S id) in beu 28alb trat, mürbe ich bau ber Sagelmelt 

mit grojjent §atla empfangen; baS ©eriieht, baff id) mieber ba fei, lief 
rafd) über bie Saumfronen. 3d) hatte feine jmaitjig Schritte unter beu 
Säumen gemadjt, ba mürbe id) fdjoit bau einem gattjen tpeer smttfdjernber 
Neugierigen auSgefragt. Wau looHte miffeit, ma id) fo lauge gefteeft hätte. 

„Kiitber," entfdjulbigte id) mid), „mifjt if;r beim gar nicht, bafj id) 
mich bert)eiratl)et habe?" 

©in ?lt) ber Sermuitberung lief burch bie ßmeige. »Nein, mic 
follten mir baS miffen, haft itnS ja nidjtS gefagt. ©ratulireu übrigens" 
— ging e3 pin unb her. 

„@r hat fid) berheirathet!" mieberhotte bie Sdpuargbroffel ©elb= 
fd)nabel. „.jpitt, §nt!" 

,,©r hat fid) berheirathet!" hallte eS burd) ben 28a(b, fdjmirrte e3 
burd) bie Bmeige, unb einmütl)ig fehrtc eS 31t mir 3«ritcf: ,,©r hat fid) 
berheirathet!" 

„3a, meint er fid) berheirathet hat, bann ift eS freilid) gaii3 maS 
anbereS, bann fönneit mir nidjtS fagen." 

®a3 gattge geberbolf beS 23albe3 hatte für bie ©elualt unb Wadjt 
ber ehelidieit Siebe biel SSerftänbnife. „®ann tfjat er .gang rcdjt, bei 
feinem grauepen 31t £mufe 311 bleiben," beftätigle bie grau Suchfinf. 
Sie hat ein ftraplenbeS Slttge unb ift offenbar gleid)faltS in ben g(itter= 
madjeit. 

©elbfchnabet hatte nod) nid)t biel basu gefagt. ©r ermog beu 
Sali nad)brücflid)ft burd) gemidjtigc £>iit! £>m3! „28ie fieht fie bemi 
auS?" plahte er heraus. Wan hatte meinem ©elbfd)tiabe( immer ©reiftig= 
feit unb ©erbpeit uad)gefagt, mie fid) nad) biefer grage hevauSftetlte, 
uid)t ot)ue ©ruitb. ®a cS aber ein Sage! mar unb überbieS ein guter 
Sefannter, fo nal)m id) ihm nidjtS übel, id) gab fogar Sefdjeib: 

„Schmatze §aare hat fie unb rehbraune Singen unb eilt fanfteS 
©cfid)t. Sille fiitb in fie bernarrt. 2Benn fie aber lacht, unb fie lacht 
biel, fo finb fie’S am meiften in ihren Wttnb unb iit bie Bäl)ne, meil 
eS fo maS ©nt3iicfenbeS eben gar nidjt giebt. 3a, unb meitn fie mich 
anlacht, fo bin id) gan3 hiu unb fcpliehe ihr ben Wuub mit meinen 
Hüffen. Sld), fie ift 31t fdjöit, 31t lieb unb 31t gut," fcplofj id) 
feufjenb. 

,,©aS ift fie!" fagte einer bon ben ©begatten beS SttdjfinfeupaareS. 
©ieSmal mar eS ber ©heberr. „®aS ift fie, menn id) au bie Nedjte 
benfe. Aber nach ©einer Sefcpreibung fann eS feine Anbere fein- 
ja, ja, id) muh fie fennen. 28 oh nt fie nidjt an ben 28iefen, in bem 
§auS mit bem fleinen ©purm, unb füttert fie uns Sögel nidjt immer 
aus bem genfter?" 

„®aS ftimmt!" fagte id). „Sie ftreut 28eiftbrob bom grüpftiicESs 
tifcl), ffiicfett unb 28eiseu aufjer ben Wahlseiten." 

„So, baS ift ©eine grau? ja, bie fennen mir Sille," fcpmapte eS 
burdjeinanber. „28ir fpredjeu oft über fie unb nennen fie bie ©e£jelnt= 
räthin. Sie pat fo maS SornehmeS unb ©epeimcS." 

©ie ©roffel melde ihren gelben Sdjitabel an einem 3>*>cig. „©'3 
munbert mid) eigentlich," fagte fie grob, „bafj bie ©id) genommen hat. 
©ie hatte hoch gang anbere Partien machen föitnen!* 3$ tljat, als 
überhörte id) biefe ungehörige Semerfung. 

„28ehpalb haft ®u fie nidjt mitgebracht?" fragte grau Suchfinf. 
„Kinber," bertheibigte id) mid), „fie ift satt unb fann feine meiteu 

Wärfdje machen, unb bis 311m 23alb ift eS bod) über eine Stunbe. Unb 
gliigel, mie ihr, hat fie bod) nidjt." 

„£>at feine glügel, fann nidjt fliegen!" bebauerte bie ganse Sogc(= 
melt. „Unb ift 3art, bie 2lrme!" 

,,©a mürbe id) gar nicht bon ihr gehen," eittfdjieb bie Suchfinfiit. 
„©3 ift eigentlich nicht piibfd) bon ®tr, bah ©u fie allein läfjt." 

„Erlaubt," rief id), „fie fiopft ja ©arbineit. UebrigenS leibe id) 
an §eimmep fcpon beu gansen 28cg, unb eigeutlid) fomme id) ja nur 
eurctmegen. §abt ihr mid) nicht rufen taffen? .jSabt il)r euch nicht 
über mein langes SluSbleibeit gemnnbert, habt ihr nidjt gefagt, bafi mein 
Nuf leibe, bah . . ." 

„®a3 foHen .mir gefagt haben?! 28er bel)auf.itet baS bon unS?" 
©elbfchnabel fdjrie eS unb jplufterte fid) grimmig auf. 

„Nun, ÄlauS Äräfje ijat baS gefagt." 
,,©aS lügt er! — ®a3 fotl er unS maljr machen. — Nun mirb’S 

®ag! — ®a3 geht über bie geberljaube! — ©r ift motjl nidjt bei ©roft! 
— ©r hat moljl geträumt! — So ein ft'Iatfd)fd)nabel! ©in ^ctjer! — 
Nun, ber füll mieber fomnien unb mit unS beSfiern rnotlen!" 

©er ganse 28alb mar emhört. 3d) empfahl mich-unb ging fdjnetl, 
meinen greunb ©ottfrieb 31t befudjen. 

Stber ich tarn nidjt bi3 ©ottfrieb. 3>h Blieb in ben Srudjmiefen 
fteefen. ©ort boltigirte eine liimmelSsiecge iit ber Snft, ein ©ütbogel — 
and) eine Sefanntfdjaft bon mir, baS hei^t eine flüchtige, fo bon ber 
Straffe her. ©ine Unterhaltung fudjte id) nidjt mit ihr ansufnitpfen: 
id) faitb fie 31t fepr mit ihren eigenen Angelegenheiten befdjäftigt. ©r 
— natürlid) mar eS ein Wänndjen — hämmerte unb meeferte feiner 
im Sumpf fitjenben ©heliebfien maS bor unb machte ihr beit .jpof. ©ie 
©näbige lieh ben ©emaljl lauge sappetn unb hämmern — er mar fdjott 
Siemlid) matt —, als eitblid), enbtidj! ber gemährenbe leife SiebeSruf 
auS bem ©raS 31t ihm in bie tpölje gurrte. 3d) fal) nur noch, mie ber 
Sogei, einem Stein bergleidjbar, Ijerabfiet; bann machte id) Sehrt unb 
befaub mid) auf bem Nadjtjaufemege. 

3n meiner Seele mar ba3 Silb einer jungen fchöttett grau aufs 
geftiegen. ©ie ©arbineit hatte fie surürfgefdjoben ttitb bie £>äitbe in ben 
Schooh gelegt. Sie badjte, mie lieb eS bod) märe, menn ber ©atte utt= 
bermntljet boit feinem Spasiergang surüdfefjre, int ®härraf)iueu erfdjeine 
unb in ihre Sinne fliege, ©iefe Stritte hingen je^t läffig unb faul am 
Seihe. Aber, mie moutett biefe 2(rttte beit lofett ©ittbogel greifen unb 
an ihre Sruft britefen! Siele, Diele Wale! 

JIms ber ^auptllabt. 

Inifer unb Jhulamcnt. 

©er StaatSfecretär beS 2(tt3märtigeu Amtes f;at einen ©rbeitreft, 
31t tragen peinlid), bon fiel) abgeftohen unb feine bisher nur hadjmoljle 
©eburt in eilte hohe bermanbelt. ©ie 2Beltgefd)id)te sählt einen ©rafen 
Siilom mehr. AllerbingS hat ber jüngfte glitcflicfje Sprofj beS moderen 
Sommerngefd)led)teS feine fransöfifchen ^eerljaufeu bor ben ©hören 
SerlinS mit bem Sl'olbeii sufamntengehaiten, tute fein tapferer S(ut3= 
bermanbter Siilom bon ©ennemip tljat, fottbern fid) bamit begnügt, bei 
ber Serfteigerung beS fpanifdjen ©olonialramfdjeS Weiftbietenber 311 

bleiben, ©er 3erfcf) 111 etterer Nep'S empfing ben ©rafentitel, tuet! er 
.'pauptftabt unb Sanb auS unfagbar fürchterlicher ©cfapr gerettet hatte; 
beni Wann am grünen ©ifdj ber 28ilhelmftrahe 77 ladjte fofdje ©Ijrung, 
meil er bie für ben 21itfauf ber Karolinen erforberlidjen paar Wißioneti 
Warf bom NeidjStag bemiltigt erhalten hatte. 2Bähreitb bie So(!3ber= 
tretungen allen anberen herborragenben Ä'räften beS neuen SJurfeS 
fdjmere Nieberlagen bereiten, haben fie für Sernparb bon Sülom be= 
ftänbig ein liebebotleS Säcpeln. Sängft finb Samoa, Dberridjter ßpants 
berS, Waffe unb I'aup bergeffen, unb über bie fitdidje grage, mer baS 
Serbombarbtrte ©igentpuin ber fantoanifdien NeidjSangehörigen erfept, 
3erbrid)t fid) fein ©utgefinnter ben Sopf. Sernparb bon Siilom pat fo 
biel ©lücf, bah toeilanb tßolpfrateS im Scrgleid) mit ipm als ein au3= 
gemadjter tpecljtooget erfepeittt. ©ieSmal profitirte er babon, bah ber 
DieidjStag ber Negierung feine ©eneigtpeit 3eigeit moHte unb muhte, ipr 
in nebenfädjlidjen ©ittgen fo loenig Schmierigfeiten mie möglich 311 niadjeu. 
21IleS grobe ©efdjüt) toar auf baS BudphauSgefep gerid)tet, unb felbft 
menn geittauö uttpolitifd) unb itnflug genug getoefen märe, ein harnt: 
lofeS Jtaufgefdjäft als StaatSaction erften NangeS 311 bepanbeln, fo 
hätte er in biefeit ©agett fein milligeS Aubitorium gefunben. 2Nau be= 
geprte grope Sd)lad)teu 3U fepen, unb 31t grohett ©paten ftanb ber 
NeidjStag geriiftet. 28aS bebeutete bie .jpanbboll ißalmeninfeln, bie ei¬ 
ben Wahgebenben läcpelnb in ben Sdjoof) marf, gegenüber ber ber= 
nid)tenben Nieberlage, bie er ihnen auf bem mieptigen focialmirtpfd)aft= 
lidjeit Kampfgebiete beibrad)te? 231it fiebsepn Wiüionen Warf ift bie 
politifdje Wad)tbergröherung beS SarlameuteS maprlid) nidjt 311 tpeuer 
besaplt. 28enigftenS niept bon feinem Stanbpunft auS. 

©Ber feine Augen bann unb mann nod) 31t bem freilich unmoberneit 
Bmecfe benupt, 31t fepen, bem ift eS einigermahen flar, bah bie mit 
neuem gnpalte gefüllte Serfaffung uaep neuen gönnen ringt. Wehr 
unb mepr tritt bie minifterieüe Wadjt in ben |)intergruitb; Kaifer unb 
NeicpStag luerben bie auSfcl)laggebenbeu ©emalten. ®a3 Parlament, unter 
SiSmarct eine quantitä negligeable — fobalb eS fid) ungeporfam scigte, 
mürbe eS nad) .jpaufe gefdjidt — fept immer eigenfinniger feinen Kopf 
bitrcp. ©emih, in neun gälleit bon sepn geigt e3 eine fritper itngemopnte 
Soncilians, aber juft bieS nUgit pöflicpe ©ntgegeufommeu pat einen ber= 
teufelten Seigefdjmacf. 9N'ait fiiplt fid) als ©rohmaept, unb matt tuirft mit 
belanglofen ßiebenSmürbigfeiten um fid), meil Einem baS ftolgc Semufjtfein 
ber Stärfe innemopnt. 9fafd) genug ift bie ©ntmidelung bor fid) gegangen. 
Kaum ein 3apr lang rupeu unter’m Sargbedel bie fterbiidjen Ueberrefte beS 
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gewaltigen Dompteurs, bot beffen Stic! unb Peitfdjc ber Diger jitterte. Hub 
heute tritt bie gefährliche SBeftie bem fronenträger wie ein ooEfommen 
gleichberechtigter ftactor, ja Bebenflidjer noch, wie ein dichter unb Peridj= 
tiger entgegen. feäfjrenb ringsum in fdjwadjen Monarchien mit fdjwadjen 
Monarchen bie hefchworcnen Sedjte beS Parlamentes, alfo and) ber 
parlamentSminberheiten, mißachtet tuerben, währenb in Defterreidj ber 
§ 14, in Italien baS Stjftem PeEoUf unb bemnächft in Belgien bie Miuifte= 
rtalberorbnung au bie ©teile beS ©efefceS tritt, muh feltfamerweife juft bie 
ftarfe Monarchie Deutfdjlanb mit ihrem ftarfen Monarchen eS ruhig bulben, 
bafj ber EleidjStag über auSbrüdlidje unb wteberljolte SBiEenSöuherungen 
beS KaiferS Saftig jur DageSorbnung übergeht. SSäre SSilfjefm II. 
nidjt eben SBilljelm II., nicht fein eigener 31ei<h§fanjler unb bie ©eele 
feiner Regierung, bann liehen fich bie lebten ©efchehuiffe jur Soth er= 
tragen, feie fie fidj aber fegt barfteEen, bcbcuten fie eine ©djäbigung 
beS monardjifdjen ©ebanfenS. Der Parlamentarismus gewinnt Iang= 
fam baS Uebergewidjt, unb bie Minifter beS KaiferS finb ent Weber nidjt 
wachfam ober nidjt entfchloffen genug, biefer PerfdjieBung ber Madj© 
berhältniffe bei 3e*ten ein Paroli ju biegen. 

„Die fdjwerfte ©träfe bem, ber fich untersteht, einen SeBenmenfdjen, 
ber arbeiten wiE, an freiwiEiger Srbeit 31t fjtnbern", hatte ber fjixrft 
am 17. 3'uni 1897 in Sethe! bei Pielefelb gejagt, unb am 6. September 
1898 warb in Dehnhaufen baS neue Programm auSgebaut. „DaS 
©efejt naht fich feiner PoEeitbung unb Wirb ben PolfSüertretern in 
biefent Qahre jugehen, worin Qeber, er möge fein, wer er wiE, unb 
heihen, wie er wiE, ber einen beutfdjen Arbeiter, ber wiEig wäre, feine 
Slrbeit ju boflführen, baran ju htnbern berfudjt ober gar ju einem 
Streif anreijt, mit 3ud)tljau§ beftraft werben foE. Die ©träfe hübe 
id) bantalS üerfprodjen, unb id) hoffe, baff baS Polf in feinen Pertretern 
ju mir flehen wirb." 

Dem flareit SBortlaut ber faifcrlidjen SnSlaffungen hoben 9Iegie= 
rung unb SeidjStag juwiber gehaubeit. ©S ift an biefer SteEe bereits 
barauf fjingewiefen worben, bah baS Minifterium bie 3ud)thauSt>orlage 
faft ein twEeS SafjW fpäter einbrachte, als ber Mottard) angefünbigt hatte, 
unb bafj bie 3udjthauSüorIage ihren Samen nur fehr mittelbar Oerbient. 
Die gefeügeberifdjen ©ebanfen 23ilf)eIm'S II. finb arg berwäffert worben. 
Statt feinem fennfdje geniäh jeben Störer eines StrbeitSwiEigen ober 
gar jeben Streifaurei^er mit 3uditf)auS §u beftrafen, hat ntan biefe 
Strenge Sühne auf einen etnjigen, wunberlich auSgetüftelten, praftifdj 
gar nidjt in g-rage fommenben gaE befdjränft. Sei ganf genauer Pe= 
tradjtung ergiebt fidj fogar, bah nicht eigentlich ber SeidjStag, fonbetn 
bie Segterung ber Präger ber Dppofition gegen bie faiferlidjen 21n= 
regungeu ift. Denn bem SeidjStage finb biefe Anregungen rein unb 
unöerbünnt überhaupt nidjt borgelegt worben; er bermarf ein @efjeim= 
rath§=Machwerf, baS mit ben Seben bon Pethel unb Deljuhaufen nur 
oberflächlich jufammentjängt. Defjfjalb laftet bie Perantwortuug für baS 
Sdjeitern ber Pefornt, für bie Schlappe, bie bie Socialpolitif beS faiferS 
erlitten hat, in erfter Sinie auf bem Minifterium. Sn Welcher SBeife 
feilfjefm II. fiefj mit feinen Sathgebern unb Dienern auSeinanber= 
feüen wirb, fleht bahin. ©ewig ift, bah ber Porgang nenerbingS bie 
Ueberflüffigfeit eines felbftftänbigen MittelgliebeS fWifdjen Kaifer unb 
Parlament erhärtet, ßtnar Ijat bie politifdje ©efchidjte ber leiden elf 
Safjre fdjon hinreidjenbeS 3eugnifj bafür abgelegt, unb mit bem Sturze 
PtSmard'S fdjien eS entfdjieben, bah ben Ministern hinfort anher Pet= 
waltung unb bureaufratifdjer ©jecutibe lebiglidj bie Pflidjt obliegen foEte, 
bie ©ebanfen unb piäne beS Monardjen bor ben Kammern ju bertreten. 
Seiber aber madjen fidj immer wieber Trübungen biefeS feft umriffenen 
PilbeS bemerfbar. gmmer wieber tritt bei einfeinen Mitgliebern ber 
Regierung ein Singen nadj ©elbftffänbigfeit hei'twr, baS nothioenbig ju 
fdjweren 3toiefpalten unb Perwirrungen führen muh- 

Darum ift baS Sebe=©eplänfef fwifdjeti bem 9feid)StagSpräfi= 
benten unb Herrn Sieberbing, baS ber borlepten Sipung beS HanfeS 
einen fo fenfationeEen Auftrieb berlieh, als ein 3ei^)en beginnender 
Klärung freudig ju begrüben, ©raf Pafleftrem hat bie bebeittfame grage 
offenbar nodj nicht in ihrer Diefe erfaht, unb feine ßeutrumS=grohnatur 
madjt ihn ju ßompromiffen geneigt, ©r bermodjte fidj nidjt ber ©in= 
fidjt ju berfdjliehen, bah bem fjödjften Seiter ber StaatSgefdjäfte nun 
unb nimmer bie Peredjtigung abgefprodjen werben barf, fidj in birecter 
Sebe an Polf unb PolfSbertretung fit Wenben. @r befreite fidj inner= 
lief) bon ber liberaliftifdjen couftitutioncEen Pfjrafe, bie nur ein Sarten= 
fönigthnm wünfeht unb bie Monarchie fum blutlofen Schemen, fum 
21uShängefchilb parteipolitifdjer ober minifterieüer ©onberbeftrebungen 
herabwürbigen WiE. ©r belehrte fidj bei 3eiten fu ben marfauten 9ln= 
fdjauungen beS bon ihm fo bereljrten-PiSmard, ber fidj gern auf ben 
perfönlidjen SBiEen feiiteS ^errn berief unb ber Sinfen borwarf, fie be= 
abfichtige ben Siaifer immer höher fu fteEen, biS er hodj oben in ben 
Sßolfen berfdjwinbe. 21udj ©raf PdEeftrem’S ^beal ift ba§ ftarfe, hödjft 
perföuliche Äaiferthum, baS burdj ben ©efrönten für Sation fpridjt unb 
bem bie Sation burdj ihre 2tbgeorbneten antwortet. SSenn ber 9leidjS= 
tagSpräfibent barum bat, foldje Stntworten auf bie im SeicpSanfeiger 
ober fonftwie beglaubigten Dlnfprachen beS Monardjen fit befdjränfen, 
fo wirft baS aEerbingS als Halbheit unb Sßiflfiirlidjfeit, Iaht aber bodj 
bie im beften Sinne moberne ?lbfidjt unummunöen herbortreten, mit ber 
früheren, ftarf beralteten Suffaffung fu bredjen, wonadj nur bie bout SeidjS= 
faitfler gegengefeidjnetenüleuherungen beSß'aiferS officieEe©iltigfeit hätten. 
@§ Ing in biefer angeblidj berfaffungSmähigen PorfteEung ftetS etwas 
wie eine grobe Mihadjtung, ja eine Peleibigung beS Monardjen. Sur 

wenn eS feinem Minifterpräfibenten, feinem Untergebenen, gefiel, foEteu 
bie föttiglidjeu 28orte Pebeutung haben. ÜSeldj’ ein fjjauSmeiertbum! 
SßSeldje borlaute Äecfheit! Perweigerte ber Peanite feine Unterfdjrift, 
fo galt beS dürften Sebe ober ©rlafj nidjt metjr cilS bie 28illenS= 
mcinung jebeS pribatmanneS. ©onftitutioneEe iöoetrionäre, hfUtiliihe 
©egner beS moitardjifdjen ©ebanfenS modjten an berlei fdjattenhaften 
unb gewnnbenen Theoremen ihre 3-reube haben; einen toiEenSfräf= 
tigen, intpulfiben unb ftoffen dürften muhten fie unerträgliche Pebor= 
munbung bünfen. Wilhelm II. ift ein warmer unb aufrichtiger grennb 
ber Perfaffung, bie er fu fdjiipeu berfpradj unb bie fich in ihrer £ota= 
lität feiner SBefeitSart fo üortrefflidj anfdjmiegt. Simmerntehr aber fanu 
er ben abftracten Klügeleien freifinniger SBeiSheitSlehrer gehorchen, bie 
auS ben Paragraphen ber ©harte quetfdjenbe geffeln für ben .fierrfdjer 
fdjmieben woEen, jtatt einfugeftehen, bafj ihnt biefe weite EJingfdjnle ebenfo 
gut geöffnet fein muh 1Dic bem leijten PürgerSmanne. 

Sur ein Sugur, bem eS leidjt fäEt, fidj baS Sädjetn fu berbeiheu, 
fann heute nodj an ber firengen conftitntioneEen giction ber bierfiger 
Safjre fefthalten. Sn aEen europäifdjen PerfaffungSftaateu wädjft fn= 
fehenbS bie Madjt ber Monarchen. Scan hat nur nötfjig, bie 2luffeidj= 
nitngen englifdjer Staatsmänner fu ftubiren, um fu erfennen, in wie 
hohem Maahe fogar bie ©onftitutioneEfte ber ©onftitutioneEen, bie 
braüe unb unbegabte Ducen, unmittelbar auf ihre politifdjen ©ntfdjlüffe 
unb ^anblungen einwirfte. SJafj 2BiIhetnt II., frifdjer unb lebenbiger 
als irgenb ein regterenber ftfürft, herborragenb groben ©inflitfs auf bie 
StaatSgefdjäfte begehrt, berfteljt fidj am ©nbe bon felbft. Unb eS ift ebenfo 
felbftberftänblidj, bah er nur geringe St)mpatfjie hat für ben minifterieEen 
3wifdjenhanbe(, ber mit feinen 21nregungen getrieben wirb unb ber ihrer 
Unmittelbarleit wahrhaftig oft genug fdjabet. PefonberS nach ben ber= 
briehlidjen Erfahrungen ber lepteit 3ett Wirb in iljm ber SBnnfdj bren= 
nenber geworben fein, baS, waS er ju geben hat, auS erfter §anb ju 
geben. Unb bie Snorbnung beS ©rafen PaEeftrem, bah faiferlidjc 
feiEenSmeinuitgen im SeidjStage erörtert werben öiirfen, natürlich 
refpectöoE unb gentlemanlife, toirb gcrabe ihm grohe-5reuöe machen. 
23er jur PoIfSfeele fpridjt, ber wiE, bafj fie ihm antworte, unb ein frei= 
miithiger ©eift, bem föniglidje Pontehmheit eignet, nimmt ben Sreimutlj 
Slnberer banlbar unb her3^äj auf. 23ilhelm II. verlangt burdjauS nidjt 
barnadj, beftänbig im ©djnpe ber Perantwortlidjleü einherjugehen, bie 
g-iirft 4">aheuIohe übernimmt. @r greift in bie SiScuffion ein, um fie 
in feinem Sinne ju lenfen, um feine ©ebanfen jn entwideln, unb er 
wäre mit 9iedjt empört, wenn bie ©rwäfjlten beS PolfeS adjfeläudenb 
fdjwiegen ober in conftituttoneEer Perlegenljeit fo tljäten, als ejiftirten 
feine feorte unb 21nregungen gar nidjt. 

Der birecte Perfepr jwifdjen Kaifec unb Parlament ift nur Denen 
ein Dorn im Singe, bie burdj ipn ©tttflufj unb Pebeutung 51t üerlieren 
fürdjten, ober bereu antimonardjifdje Hoffnungen er burdjfreuät. Sie 
werben fidj hinter bie Pudjfiaben ber Perfaffung nerfdjanäen, werben 
oieEeidjt aEen ©rnfteS meinen, ben Herrfdjer üertheibigen^ ju muffen 
gegen eine notfjwenbige fyolge feines HenicberredjteS. Db fie nun 
aber wie Herr Sieberbing in ehrlicher ©ntrüftung bie abgeftanbene 
SSaprljeit bon borgeftern berfünben, bafj ber Slonardj über beit Par= 
teien ftepe unb bah e§ in gefitteten Säubern Praudj fei, bie Perfon 
beS dürften nidjt in bie Debatte ^u fiepen; ob fie wie bie parfümirte 
Deutofratie unb ber ©djlotabel benfelben ©rnnbfati auffteEen, aEerbingS 
in minber reblidjer Sbfidjt unb in geheimer furcht, ber unmittelbaren 
Perüljrung jwifdjen Herrfdjer unb Poll fönne ein IraftboEereS König= 
ttjum entfpriehen, baS iljre Sebcnregierung böEig unb für immer auS= 
fdjaltet — baS ift einerlei, bie ©ntwicfelung geht bodj iljben ©ang. Unb 
ber Staatsmann, ber fie fürbert, ftatt fidj ihr entgegen ju ftemmen, 
Wirb ben ©rafen Püloiu nidjt ju beneibcit braudjen. Caliban. 

llotijen. 

Die phhfifalifdjen ©rfdjeinungen unb Kräfte. Pon 
Prof. Seo ©rummadj. (Scipjig, Dtto Spanter.) Sn gemeinberftänb= 
lidjer ©pradje, ohne PorauSfelumg befonberer matfjematifdjer ober natur= 
wiffenfdjaftlidjer Porbitbung unb babei bodj nidjt ohne wiffenfcpaftlidje 
Strenge erflärt unb erörtert ber Pcrfaffer hier bie Probleme unb @r= 
rungenfdjaften ber Phhfif, ftetS mit Südfidjt auf bereu praftifdje Per= 
wertljnng. Selbftüerftänblich haben auih bie ©ntbeefungen ber aEer= 
jüngften 3eü Perüdfidjtigung gefunben 3. P. in ber Spectralanaltjfe bie 
non Samfatj neu entbedten ©lemente ber Sltmofphäre, baS neue 97iefen 
fernrohr ber Dreptower Sternwarte, baS nnomale thermifdje Perljalten 
gewiffer Körper, baS ©olbfdjmibt’fdje Perfahren jur ©ewinnung reiner 
MetaEe, baS 3eemann’fche Phänomen, bie magnetifdje 23aage, bie Mar= 
coni’fdje guntentelegraphie, bie neueften X = Strahlenapparate. Die 
Phpfif ift opne 3lue"ifeI eine SSiffenfdhaft, ber in 3nlnnft eine immer 
gröbere Pebeutung 3itfaEeu wirb. Um fo banfenSwertljer ift ber Oor= 
iiegenbe glän3enb gelungene Perfudj ihrer Popularifirung. Möge baS 
fdjöne Pndj in immer weiteren Kreifen baS Sntereffe unb Perftänbnih 
uufereS PolfeS weefen. 
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K I a lt S © r o t p, fein Sehen u n b feine 2Ö e r f e. 
fein beutfcpeS ©olfSbud) tunt fi. SiercfS. (Stiel, SipfittS & ©tfeper.) 
®iefe zur fyeier beS acfet^igfteu ©eburtStageS beö ©icpterS erfepienene 
SBiograpfeie ift burd) beffen mittlerweile erfolgten Stob leiber jum 
fRefrolog geworben. ®er SSerfaffer ift ein engerer SanbSntanu ©rotp’S, 
©ofl begeifterter ©ereprung für bie unfterbltcpen Schöpfungen bic 
iprn üon gugenb auf oertraut finb, giebt er ttnS ein getreues 
Stilb feines SebenS unb SBirfenS. Eingepenb ttnb eparafteriftifep 
ift namentlich ©i'otp’S EntwicfeluitgSgang gefdjilbert. SBir feben 
iijn im Elternhaus unb auf ber ©cpule, in ber ©epreibftube beim 
Kirdjfpielüogt, auf bem Seminar unb in feiner ©pätigfett als 
Seprer; wir begleiten ihn nad) ffrepmarn, nach Stiel unb auf fRetfen, 
burd) Sage füllen ©Iücf§ unb burd) ©age fcpweren Summers, bis zu 
feinem trauten £>eim am ©wanenweg. lieberall aber geigt uns ber 
©erfaffer alle bie ©evfonen, bie auf unferen Siebter eingewirft puben, 
unb fcpilbert unS bie 91rt ihrer Einmirfung. ©eine .fbauptquedc finb 
natürlich ©rotp'S in ber „©egenwart" erschienene „Erinnerungen" an 
©raptuS, Sfaifer griebrid) III., Siebig, §ebbel, ©torm, ©eibet, 9irnbt je., 
wobei bem SSerfaffer aber baS ebenfalls an biefer ©teile (Jahrgang 1891) 
Zuerft abgebruefte reigbolle ©ebenfblatt an ben SRintfter unb ©eneral 
o. ©fuel, beit fyreunb Kteift’S, entgangen ift. SBer in bem warmherzigen 
Sud) eine mehr äftfeetifche Kritif ber ®icptungen oermifjt, ber fei auf 
Slbolf ©artelS’ g-efifeprift „StlauS ©rotp, gu feinem 80. ©eburtS= 
tage" (Seidig, Eb. SloenariuS) piugewiefen. Sind) ©artelS ift ein ge= 
borener ©itpmavfcper unb als ausgezeichneter Stenner beS ©lottbeutfdjen 
wohl ber fompetentefte ©curtpeiler ber ®roth'fd)en Stjrif. ©efonberS 
banfcitSWerth ift ber §inweis auf ©rotp'S ©ebeutuug als hod)beutfd)er 
Sieberfänger unb ©onettift („§unbert ©lätter") unb bie Anregung einer 
müglicpft üotlftünbigen unb cpronologifcpen 9lu3gabe biefer hod)beutfd)en 
©ieptungeu. Scan fann baS ©itcplein ein ÜReifterftücfcpen ber Stritif 
iteniten, baS nidit nur bie g-reunbe beS ®id)ter3, fonbent jeben Siteratur= 
Jenner erfreuen wirb. 

©urd) SlfieitS SSiiften. SSoit ©ben tpebiit. 2 Stäube. (Seipzhp 
91. StrodhauS). 911S ©eitenftücf zu bem befannteit fRorbpolwerfe 

SRanfen’S giebt ber SSerlag pier biefe ebenfo glänjenb auSgeftattete als 
poepintereffante fReifefd)ilberttng beS fdjwebifdjeit g-orfdjerS perau3, ber 
bie EiSwüften, ©anbwüften mtb ©teinwüften 91fienS halb ju guh, halb 
ju tpferb, halb auf bem SRücfen ber Stamete ober tibetanifdqer Dcpfen, 
halb im ruffifdjen ©arantaS ober im d)iuefifd)en Starren ober ©ragftupl, 
Zum größten ©peil auf ganz neuen SSegen burd)quert hat. 3n lebenS= 
ooHer ©d)ilberung führt er unS juerft burch bie .^irgifenffefjpen, bie 
tjjeimatp eines freipeitSIiebenben fRomabenüoIfeS; troti fibirifefeer SBinter= 
fälte unb Saminengefahr fteigt ber SReifenbe mit feiner Karawane auf 
baS „©ad) ber SSelt", nad) ©arnir, bem ßioifrfjen Englanb unb 9t'ufj= 
lanb Oielumftrittenen Saitbe, oon wo auS bie ütuffen bie ©pore QnbienS 
bebrohen. ©chneeftiirme utntofen ihn, als er üier 9Ral ben 2Ru3=tag=ata 
ZU erfteigen oerfucht, ben mächtigen „SSater ber Eisberge", beffen oon 
ber ©age OerJlärter EiSbom fief) 10 000 gufs höher alS ber SDIontblanc 
erhebt unb beffen planten auf allen ©eiten in einen Stanzer gefährlicher 
©letfd)er gefleibet finb. ®ann bringt ber gorfdjer in bie gepeimnih= 
botlen ©anbwüften beS d)inefifd)en ©urfeftan. ©roh ber grauenhaften 
Erlebniffe in ber SSüfte bringt i>ebin nochmals, nadjbein er feine 9luS= 
rüftung ergänzt hatte, in ben „menfd)enmorbenben ©anb", wie bie Ein= 
geborenen biefen ©peil ber 33üfte ©obi nennen. ©ieSmal ift baS ©lücf 
ihm polb. ®r entbedt ztoei untergegangene, einft Oolfreiche ©täbte, bie, 
ein>©fitnpeji ber ©lüfte, feit mehr alS 1000 fahren unter ber fepüpettben 
©ecte beS ©anbeS, ber fie üerfcplang, liegen. Qn Ipnen lebten SRenfcpett 
Oon hoher Eultur, SteJenner beS ©ubbpiStnuS in einem Sanbc, beffen 
jetd fpärfiche Einwohner heute bem 3>3lam fanatifd) anhängeit; felbft 
©puren, bie auf cpriftlicpe Stewohner in alter geit fdjliehett laffett, faitbcn 
fid). ES folgen ibt)llifd)e ©age in ber groffen d)inefifd)en ©tabt Safchgar, 
Oor beren ®h0,;eti ber beutfehe Dieifenbe Slbolph ßou ©d)lagintWeit 1857 
meud)lerifd) ermorbet Worben war. 9(uS ben ©d)ilberungen fiebin’S 
ift bie 99?ad)t, beren fid) fRufjlanb auch >u biefeiti ©heile EhinaS erfreut, 
beutlid) erfidjtlid). Eine Erholung für ben fReifenben War aud) bie geit, 
bie er als ©aft ber ruffifchen unb englifd)en Dfficiere oerbradjte, bie 
auf bem tPamir=fpiateau gerabe zu SSereinbarungen über bie fünftigen 
©renzen beS ruffifchen unb inbifd)en SleidjeS zufammengetreten waren. 
Englanb gab nad), Woburd) ein ruffifd)=eng(ifd)er Strieg bermieben würbe. 
$ann löft |>ebin ein geographifdjeS Diäthfel, bic S3eftimmung ber OieP 
umftrittenen Sage beS Sop = nor=©eeS, wobei tprof. ü. 3tid)thofen 9Jed)t 
beljält gegen ben Üiuffen tprfdjewalffij. Enblicf) burdjquert feine Stara= 
tonne baS hödjfte SSerglanb ber Erbe, ©ibet. g-ünfunbfünfzig ©age lang 
nutzte fid) |»ebin burd) eine menfchenleere ©teintoüfte burdjlämpfen; 
feine eingeborenen Begleiter meuterten. ®an! ber rüdfid)tSlofen Energie 
beS SReifenben würben aud) bie räuberifchen ©ibetaner guriicfgefchlagen. 
Enblid) gelangt .fiebin nad) fpcJing im SSefitce reicher wiffenfdjaftlidjcr 
StuSbcute. fRehniett bod) z> 93. feine eigenbäitbig gezeichneten Sorten 
eine Sänge Oon 111 SKeter ein. ®ie Ergebniffe finb fo reich, bah bie 
geograph'fdjen ©efellfdjaften Oon SSerlin, SSien, Sonbon, fpariS, ©toc!= 
bolm unb Sfopenhagen bem tobeSmuthigen fjorfcher ihre golbene ftRebaiHe 
Zuerfannt haben. ®ie 93efd)etbenheit, mit ber er feine ÜRühen unb 
Slbentcuer erzählt, machen ihn bem Sefer lieb. 91ud) liefert er feine 
fdjtoerfätlige, gelehrte 9lrbeit, fonbent eine leichte unb bis zulept an= 
regenbe, feffelnbe Seetüre, bie zum ©heil fo fpnnitenb wie ein fRoman 
anmuthet. 

911S eine fdjöne unb harmonifdje ©abe zu ben ©oethe^fjeiern biefeS 
^ahreS, baS am 28. 9tuguft ben 150. ©eburtStag beS ®id)terS bringt, 
fann man baS ©oetlje = .fjeft beS culturgefchichtliiheu SBerfeS üon Start 
SSercfmeifter: „®aS neunzehnte Sahthunbert in SSilbiüffen" 
(SSerlag ber tphotographifdjen ©efellfchaft, Berlin) betrachten, welches unS 
bie fcljönfteu ©oethe=93ilbniffe in fünftlerifd)en fReprobuctionen oor 9lugen 
führt. 91uS bem befannteit SBerfe Oon Hermann 9follet wiffen wir, bafj 
leiber nur bie wenigften SSilbniffe ©oethe'S Ooit wahrhaft fünftlerifdjem 
©Berthe finb. 9(uf biefe ift hier befonbere 9iiicffid)t genommen. ®aS 
2Rat)’fd)e SSilbniß finben wir zuerft, unb zwar wie bie anbevn nad) neuer 
unretoud)trter 9lufuahnte: ©oetpe brcifjigjährig auS ben ©agen feiner 
SSeimarer SSlüthe. fffaft zehn Saljre fpäter fällt baS theatralifdjc SSilbnih, 
baS SBilhelnt ©ifdqbein, fein S'-'eunb unb Eicerone in ber römifd)en geit, 
gemalt hat, „wie er auf ben fRuitten ber Eampagna fi^t unb über baS 
©djidfal ber menfd)licheu ©Berfe nad)benft". fRoch finben wir ihn in 
ber Silhouette Oon Sflauer mit gi'i^ öoit ©teilt, bem ©ohne ber ©e- 
liebten, ben er in ©Bilfeelm OReifter’S ^elip fo liebenSwtirbig zeid)uet. 
®aS fd)öne 93ilb Oon SipS, im 93efi|e beS freien bentfehen ^ochftiftS 
in granffurt, zeigt ihn fdjon als reifen SRantt an ber Schwelte beS 
neuen gahrhunbertS. 9tuS biefen fpäten fahren finben wir bie 9Rarntor= 
biifte IRaudj’S, ©tieler'S repräfentatiüeS Sniebilb auS ber alten ^ina= 
fotpef in 2Ründ)eit, baS fid) Slönig Sttbwig malen lieh, unb bie feffelnbe 
getchnung @d)werbtgeburth’§ mit ben groben 91ugen in ben fdjon greifen; 
haften gitgen beS leiden SebenSjahreS. ©ettina üon 9lrnint’S Entwurf 
enblid), auSgeführt oon ©teinhäufer, ©oethe in hifturifd) fpmbolifdjer 
©eftalt, „in fjeioifcher Straft, als einen ®id)ter, beffen Stimme, wenn 
er fie erhöbe, allen erbbewohnenben SRenfcpen hörbar würbe." 9lngenehm 
lieft fid) aud) ber ©ejt: ©oethe Oon Hermann ©rimm unb bie SebenS= 
ffizze iharl 9luguft'S Oon Dttofar Sorenz, zu einem üon Sfolbe gemalten 
©itbnih beS g-ürften. ®iefe Siefernng wirb bent üerbienftüoHen ©Berfe, 
baS nun fepon 240 aitthentifcpe ©ilbnihtafeln mit bcgleitenben biogra; 
ppifd)en Sluffäpen üon berufener Ipanb enthält, unb beffen fpreiS im 
SSerhältnih Zu bent gebotenen werthüollen -äRateriat ein überaus niebriger 
ift, gewih biele neue g-reunbe zu ben alten erwerben. ©Bir fennen fein 
fcpünereS unb reicheres iporträtwerf nuferer groben ©eifter. 

Eonfeffiott ttttb höhere§ ©djulwefen in ipreuhen. ©on 
©Bi 1 h»eInt 93ufd). (Stiel, SipfiuS & ©ifdjer). ®er wohlunterrichtete 
fyriebenauer Oberlehrer liefert ben fRacpweiS, bah eS confeffionetl ttnge; 
ntifepte Schulen in bem Sinne, bafj fie nur üon Angehörigen einer Eon= 
feffion befud)t werben, in ©reuhen nur in ganz geringer gapl giebt ttttb 
erörtert bie Srage, ob ber üon mancher ©eite angeftrebte confeffionelle 
Eparafter unferer pöperen ©cpulen nid)t wie biSper in ber gufammen= 
fepung ber SeprercoKegien zum 91uSbrucf fontmen ntitffe ober bürfe. 
®a ift üon befonberem Qntereffe, bah bie üon fatpolifcper ©eite fo oft 
oorgebraepten Stlagen über Imparität int pöperen ©cpulmefen alS ganz 
unberechtigt erwiefen werben. ®enn au ber .panb eines untrüglid)en 
SRateriatS wirb ber 9tacf)weiS gefüprt, bah bie Statpolifen burdjauS niept 
benad)tpeiligt finb, fonbern im ©egentpeil weit mepr Steden an unferen 
pöperen ©cpulen mit Statpolifen befept finb, als ipnett nach ber üon 
ipnett geftellten ©cpülerzapl jufommt. ®a fepon eine grofje 9(ngahl 
unferer pöperen ©cpulen fowopl nach ber gufammenfepung ber Seprer= 
codegien als aud) ber ber ©cpüler tpatfäiplid) paritätifd) finb, ba ferner, 
wie ebenfadS nad)gewiefen wirb, im Saufe ber geit eine SReipe üon 
91nftalten, bie früher einen confeffioneden Eparafter patten, zu paritätifepen 
umgeftaltet worben finb, fo wirb bie ffforberung aufgeftellt, bah ber cott= 
feffionede Eparafter unferer pöperen ©cpulen, wo er nod) beftept, be= 
feitigt unb ade pöperen ©cpulen paritätifd) werben. 9tn bem d)riftlid)en 
Eparafter unferer pöperen ©cpulen pält bie ©eprift aber mit Entfcpiebett; 
peit feft. ©Bie bie pöpere ©cpule ipre 9lufgabe auch erfüden fantt, loettn 
fie ihren confeffioneden Eparafter üerliert unb bie Seprer opne ©iteffiept 
auf ipr SSefenntnif) angeftedt werben, baS wirb pier eingepenb nacpge= 
mtefen. ©efonberS glücflicp ift ©ufdj'S ©olemif gegen bie ultrantontanen 
^lopffecpter unb £>epcapläne, beren offenbares Enbziel einer Katpolifirung 
unferer ©cpulen faunt noep üerfdjletert werben fann. ©odte freilich 
bei unS Eentrum nod) lange ©rümpf bleiben, bann bürfte SSufcp’S 
g-orberung paritätifeper ©cpulen ein zweifdjncibigeS ©cpwert fein zum 
SRacptpeil ber eüangelifdjen 9Rajorität. ®ie gufunft bürfte am Enbe 
bod) ber confeffionSlofen ©cpule gehören. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nunnner- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu aclressiren an den Verlag (1er Gegenwart in Berlin TV, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücheretc.(un verlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Band 56. 

|li£ ®cgtnu)«rt. 
äSocpenfcprift für Siteratur, fünft unb öffentliches Sehen. 

^erausgegeßm bott %f)eopl)tf gofftug. 

leben §ünnab£nö erfdjetnt etne Hummer. sgerI ier @eqenttart in s8erIttt w 57. IJtrrlrlfaörltdj 4 p. 50 Uf. ffitne lummer 50 #f. 
gu besiegen burd) alte Su^onbtungert unb tfäoftäntter. J J ’ Snferate jebet Strt )>ro 3 gehaltene spetttjette 80 5(3f. 

®er <sd)ug be§ geloerblidjen 9(rkit§Derl)ättntffe§. SSon $ret§gerid)t§ratl) Dr. ©entto fpilfe (©erlitt). — $te flatoifdje ©efafjr. 
g* £ ®urö Dott ©tran^. (©djlufe.) — Englanb in Snöten. ©ott ©uftaf F- Steffen. — Siteratur unb Äunft. ®lau§ 
l/ltndLt* ®r°ü)- ®tn ®nnnernng§61att. ©cm A. P. — ©in altgrtecpifcper ©ang Don |>errn Eugen ©tdfter. ©on föiaj Eggert. — 
u VM * Feuilleton, 9tud) eine SRomfaprt. ©on Hermann ©Hdjmanit (SRora). — Sluö ber ftoubtftabt. ©d)orle=91torle. ©on 

$rinj ©ogelfrei. — Sinnigen. 

Brr M)ni] bcs (jctoerbltdjcn Z^rbcttjsuerljältniD'eö. 
©on $rei§gericf)t§ratf) Dr. 23enrto fjilfe (©erlin). 

Set Prüfung ber grage, Wefjpalb baS Sott focialiftifcp 
Wäpft, würbe pier neulid) bie Slnficpt üertreten, baff bie Ur= 
fad)e beffen barauf surüdsuführen fei, Weil matt an map* 
gebenber ©teile iticpt bie einzige, auS bent ©tubium ber 
römifepen ©efdjicpte für unfere $eit praftifepe Sepre 3U gieren 
Wiffe, bie Sepre, bafj ber gewaltigste ©taat, ben bie ©e* 
fdjidjte fennt, untergeben muffte, weil feine ©eWaltpaber nicht 
nerftanben, feinen äRittelftanb 31t erhalten. Sn ber römifchen 
^aifergeit waren gleidje gcfeilfcpaftlicpe unb wirthfdjafttidie 
ßuftänbe, wie fie gegenwärtig bei tut3 fid) anbahnen: ©roh' 
Capital, ©rofjgrunbbefip, ©rofjinbuftrie, ©rofjpanbet auf ber 
einen, baS nadte nach 2hwb unb Spielen fdjreienbe Proletariat 
auf ber anberen ©eite. Slepttlicpe führten fdjon 31t ben bie ber* 
3eitige ©efeüfcpaftSorbnung gefährbenben Kämpfen ber fJSatri* 
3ier unb piebejer. ®ie ©ittenfdjilberungen eines ©ueton 
unb STacituS, eines äftartiat, PerfiuS unb Subenal seigen 
eine überrafdjenbe ^lehnlicpfeit mit bem, WaS gegenwärtig fid) 
bei unS üotlsiept. SRit allem ©laus auSgeftattete paläfte 
als SBopnfiätten ber patr^icr, erbärmliche, üerfaüene, efel= 
erregenbe Södjer als Unterfunft ber Plebejer; ©rftere fcpWelgten 
bei überlabenen Xafeln int llebergemtffe ber raffinirteften 
©peifett unb ©etränfe, Septere üermodjten mit ©infepen iprer 
SlrbeitSfraft faunt bie lärglidjfte H'oft für fid) unb bie Sprigen 
31t befepaffen. ®ie SluSwanberungen ber Plebejer auf ben 
heiligen Serg gleichen ben SlrbeitSauSftänben ber ©egenwart. 
Unb bie 9toHe eines ©ajuS unb XiberiuS ©racdjuS als SoltS* 
tribunen Wirb peut non ©ittger unb Sebel gefpielt, nur mit 
ber einigen SfuSnapme, bap fie nidjt in gteiöpem ©rabe 
borurtpeilSfrci unb gerecht bie wirfliepe Sage würbigeu, Wie 
ipre römifepen Sorbilbcr. 

Sin bie ©pipe feines Programms ftellte fart fDcarp 
„baS Siecpt auf Slrbeit". Son biefent auSgepenb, entwicfelte 
gerbinanb SaffaUe bie Sepren feines .ßutunftSftaateS. 
muh mitpin als ©runbpfeiler ber heutigen ©ocialbemofratie 
feftgepalten Werben, fhedpt auf Slrbeit forbert biefe beppalb 
auep für ipre Slnpänger ftetS bann, Wenn eS gilt, bereit 
Sage 31t berbeffern ober ipnett ein berlodenbeS Silb ber naep 
ipren piänen umgeftalteten ©efedfcpaftSorbnung 31t entwerfen, 
grei foll ber Arbeiter in ber SBapI feiner SlrbeitSftätte, in 
ber Serwertpung feiner SlrbeitSfraft, in ber ©utfdjliefjung 
über Serbingen berfelben, in bent ©ingepeu, geftpaltcn ober 

ber Söfttng eitteS SlrbeitSberpältniffeS fein. Unb biefe gorbe* 
rung pat ipre bolle, fittlicpe, Wirtpfcpaftlidje, red)tlicpe Se= 
red)tigung. Slber eS barf niept nur bei bem tpeoretifdjcn 
©ebanfen fiepen geblieben, eS mujg bielmepr aud) bie praf- 
tifepe Serwirflicputtg beffeiben erftrebt werben. ®ap bem fo 
fei, wirb aber fftiemanb behaupten fönnen, Welcper itt bem 
gewerblichen Seben ftept, beffen Sorgänge aufnterffam ber* 
folgte, fowie borurtpeilSfrei unb unbefangen bie StuSfcprei* 
tungen bei ben SlrbeitSfämpfen ber lepten Sapre überblidt, 
Weldje in ber bem jüngft abgelepnteit ©efepentwurfe beigefügten, 
107 ©eiten umfaffenben ©entfeprift niebergelegt finb. Sw 
©egentpeil gept barauS bie unberantwortlidjfte Serlepung bcS 
fhedjteS beS ©inseinen auf Slrbeit perbor. ®ie SBillenSfrei* 
peit beS ©inseinen bem ©efammtWiHen einer SD^eprpeit, ber 
^errfepaft ber reinen ©eWalt 31t unterwerfen, eraepteten bie 
gitprer ber SlrbeiterbeWegung in saplreicpen fällen als ipre 
Slitfgabe unb ipr gutes fiiedjt, fobalb eS barauf anfam, ipren 
fßlänen ben ©rfolg 31t fid)ent ober boep bem entgegenftepenbe 
^)inberniffe 3U befeitigen. ©ic bebienten piergu fiep nid)t nur 
ber erlaubten, oftmals bielmepr ber berbotenen, ja fogar ber 
berwerfliepften ÜÖcittel, um 311111 ßiele Su gelangen, auSgepenb 
bon bent ©ape: ®er ßWed pciligt bie Mittel. ®er arbeitS* 
Willige gad)genoffe Würbe opne fRiidficpt barauf, weld)e Se* 
Weggrünbe ipm baS gortfepen eines beftepenbeit ober ©in* 
gepen eines neuen StrbeitSberpältniffeS begcprenSWertp erfepeinen 
ließen unb ob bieüeicpt ber mit bem Stiebcrlegen ber Slrbeit 
berbunbette SluSfall beS SlrbeitSberbienfteS ©ntbeprung, diotp, 
©lenb über feine barbenbe gamilie braepte ober gar bie Ur* 
fadjc sunt ©rlöfcpen beS matten SebenSfunfenS eines tpeuren 
S'amitienglicbeS werben tonnte, burdjSeleibigungen, SDropungen, 
©ewaltpanblungen beftimmt, fiep bem SlrbeiterauSftanbe an* 
3ufd)liehen. SBer ftanbpaft blieb, ber würbe berfepmt unb 
geäcptet. S3epe ipnt; benn itad) Seenbigung beS SluSftanbeS 
ititb SBieberperftetten georbnetcr Serpältniffe swifdjen ben 
Slrbeitgebern unb Slrbeitnepmern würbe au ipnt Sacpe in ber 
Söeife geübt, baff man ben Strbeitgeber swang, ipit aus bem 
SlrbeitSOerpältniffe 3U entlnffen, unb einen anberen Betriebs* 
Unternehmer pinberte, ipnt 23efd)äftigung 31t geben. 233ie einem 
©eädjteteit Waren ipm fämmtlicpe SlrbeitSftätteu tierfd)loffctt, 
SlrbeitSgelcgenpeitcn abgefdjnitten; er würbe unb blieb brob* 
loS gemad)t, bis er reumütpig S3upe tpat, Scfferung gelobte, 
fürs, fid) bem nacpficptSlofen ©ebote ber fOiadjtgeber bliub* 
lingS unterwarf. Uttb biefe ßuftänbe piclt man im ©inflattg 
ftepenb mit bem 9fed)te auf Slrbeit. 
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die arbeitswilligen, mit iprem Soofe gufriebenen 2Xr- 
beiter unb eben jo bie Arbeitgeber waren anberer Meinung. 
Sie erbtieften hierin eine Verlepung beS StedjteS auf Arbeit, 
©leid; ipnen fap bie Regierung barin eine Störung beS 
griebenS, ber Drbnung, Sfvubje unb Sidjerheit beS ©emein* 
WefettS unb ber cingelnen Staatsbürger. Sie meinte, niept 
rupig gttfepen gu bürfen, wie ber (SIaffen£)a% genäprt, bie 
gemerbtidje XJjättgfeit gefäf)rbet, ber üftationalwoplftanb ge* 
fcpäbigt unb ber ruhige Staatsbürger in feinen fftedjten üer* 
lept Werbe. ©inen wirffamen Scpup ber Vebrängtett gegen 
Vergewaltigung gu fepaffen, wogu bie heutige ©efepgebung Oer* 
fagt, war bie abgelebte ©efepeSoorlage beftimmt. Sdjon in 
ber ©ewerbeOorlage nom 6. Ssuli 1890 war baS gleiche ßtel in 
baS Auge gefaxt unb gwar burd) eine berfc£)ärfte Raffung 
beS § 153 ber ©ewerbeorbnung. And) bamalS begegnete bie 
Abfidjt ber ÜteidjSregierung einem ftarfen AÖiberfprucpe inner¬ 
halb beS VeidjStageS. Um baS ßuftanbefommen beS Arbeiter* 
fcpupgefepeS Dom 1. Suni 1891 nicht aufgupalten, würbe 
beffpalb in ber brüten Sefung beffelben am 6. 9J?ai 1891 
biefer dpeil ber Vorlage unter bem auSbrüdlicpen Vorbepalte 
ihres ABiebereiubringenS in oeränberter gorm gurüdgegogen. 
Sngwifcpen ereignete Vorgänge gröblichfter Art auf biefem 
©ebiete forberten eine ftrenge Abhülfe. A3er fid; bie Straftaten 
öergegenwärtigt, welche am 21. Januar b. S- burd) baS 
Sdjwurgericht beS SanbgeridjtS Vertin II unb am 3. gebruar 
b. £s. feüenS beS Schwurgerichtes gu dreSben bie gerid)tlid)e 
Sühne fanben, bort, weil ein jugenblidjer Arbeiter am 13. 
September 0. 3- gu Spanbau Oorfäplid; einen Sdjuppeu in 
Vranb fepte, welcher perangegogenett italienifd)en Arbeitern 
als Scplafraum biente, um, wie er ctjnifcp befunbete, bie 
Italiener auSguräudjern, pier, Weil am 6. Sufi ü. 3- gu £öb= 
tau auSftänbige Vauarbeiter fiep p AuSfchreitungen hinreihen 
liefen, Weldje bie Afterfmalc beS SanbfriebenSbrudjeS erfüllten, 
ber wirb fid; ber ©rfenntnif) nicht Oerfcpliehen, bah pwriu 
ftrafwürbige Ipanblungen p finben finb, we(d;e, bie ©rengen 
beS VereinigungSredjteS überfepreitenb, mit biefem gar nichts 
gemeinfam paben. dergleichen Vorgänge paben fid; aber 
aud; feit Vefanutwerben folcper Straffolgen wieberpolt. Sn 
einem Vororte VerünS fam eS feitenS ber gu einem Vidjt* 
fepmaufe üereinigten Vauarbeiter gu AuSfdjreitungen gegen 
bie auf einem Siebenbau befepäftigten gadjgenoffetp, weil fie 
Ueberftunben maepten, fowie am 1. SOfai b. 3- in Verlin 
feitenS SDIaifeiernber gegen werftpätige Steinfeper, welche beibe 
fcpWere KörperOerlepungen im ©efolge patten. Sn biefen 
ieptgebaepten fällen panbelte eS fiel; aber gar nidjt um (Er* 
gielung günftigerer Sopn* unb ArbeitSbebingungen, üielmepr 
lebiglid; um eine Kraftprobe, denn in bem erfteren gatie 
War bie Vornahme einer Accorbarbeit, im letzteren bie Don 
ber Arbeiterfcpaft befcploffene SPaifeier Urfacpe ber tpätlicpen 
Angriffe. Sn beiben Oerfagte bejgpalb ber ang. § 153 feine 
AnWenbbarfeit, weil er fid; lebiglid; auf Verabrebungen einer 
Vereinigung im Sinne beS oorangepenben § 152 befdjränft. 
§ier wie bei fo üielen anberen äpnlicp geftalteten Vorgängen 
fam mithin in grage, ob bie SAerfmale einer burd) baS 
Strafgefepbud) ftrafbebropten ßuwiberpctnblung erfüllt würben, 
der dpatbeftanb beS § 241 fept bie Vebropung mit einem 
Verbrechen, ebenfo bie Slötpigung beS § 240 OorauS, burd; 
Weld;e bie 2BiHenSentfd;lie^ung beS Vebropteit beeinfluß 
Wirb, Wäprenb gur ©rpreffung beS § 253 bie ©rgieluttg eines 
VermögeuSnortpeilS für fid; ober einen Anberen gepört. So* 
Wopl bie Veleibigung ber §§ 185 ff., wie aud) bie Körper* 
üerlepung ber §§ 223, 223a finb nur auf Antrag beS Ver* 
lepten oerfolgbar, Welcher aus gurdjt üor fpäteren Afadjtpeilen 
überwiegenb aber niept geftellt Wirb. Unter ^auSfriebenSbrud; 
§ 123, Vufammenrottung, SanbfriebenSbrud; §§ 124 ff. laffen 
fid; wegen geplenS eingelner Vferfmale bie Straftpaten aud) 
nur fepr feiten unterorbnen. Unb behpalb folgt gur $eit tu 
gaplreicpen gälten bie Süpne niept ber Sd;ulb. Seitens ber 
giiprer ber Arbeiterbewegung Wirb geltenb gemaept, baff fie 

baS Verfcpulben berartiger ©ewaltpanblungen nidjt auf fiep 
neptnen fönnten, weil bie unmittelbaren dpäter iprer Drgatti* 
fation gar niept angepörten. dies fotl gugegeben werben; 
aber ebenfo unftreitig ift eS, bah bie auS ÜDcifstierftepen ber 
planmäpig gefd;ürtcn Aufregung folcpergeftalt Verirrten, ob* 
fdjoit fie als Opfer ber Aitfftad;elungen unb Srrlepreit gelten 
fönnen, Strafe wegen Störung ber öffentlichen Drbnung tut* 
mittelbar Oerbienen, eine folcpe aber aud) biejenigen treffen 
muh, Weldje ipren ©eift üerirrten unb wenigftenS mittelbar 
bie Uebeltpat peraufbefdjworen paben. 

Ungeftraft bürfen berartige ©ewalttpaten niept bleiben, 
unb ebenfo fann ber VedjtSftaat niept bulbeu, bah friebfertige, 
arbeitswillige, werftpätige Staatsbürger bagu Oergewaltigt 
Werben, ipr ArbeitSöerpältnih gu löfen unb gu feiern, wäprenb 
Arbeitsgelegenheit genug öorpanben ift, infolgebeffen fid) aber 
ein bereites ArbeitSüerbienft entgepen gu laffen, fowie fiep 
unb bie Sprigen ber (Entbehrung unb Slotp auSgufepen. 
Slicpt mepr als einen Scpup hiergegen, alfo gegen baS Will* 
fürtiepe, planlofe |)eraufbefd)Wören berart ungefunber gefetl* 
fcpaftlidjer unb gewerblicher ßuftänbe fapte ber abgelepnte 
©ntwurf in baS Auge. (Er ftrafbebropt im § 1 benfenigen, 
Wer eS unternimmt, burep förperlidjen ßwang, dropung, 
©prüerlepung ober VerrufSerflärung Arbeitgeber ober Arbeit* 
nepmer gur dpeilnapme an Vereinigungen ober Verabrebungen, 
bie eine (EinWirfung auf ArbeitS* ober ßopnOerpältniffe be= 
gweden, gu beftimmen ober oon ber dpeilnapme an folcpen 
Vereinigungen ober Verabrebungen abgupalten. detnfelben 
wirb (§ 2) gleicpgeftedt, wer eS unternimmt, burd; folipe 
Ipanblungen gur ^erbeifüprung ober görberung einer Arbeiter* 
auSfperrung Arbeitgeber gur (Entlaffung Oon Arbeitnehmern 
gu beftimmen ober an ber Annahme ober £erangiepung folcper 
gu pinbern; gur ^erbeifüprung ober görberung eines Arbeiter* 
auSftaubeS Arbeitnehmer gur Slieberlegung ber Arbeit gu be* 
ftimmen ober an ber Annapme ober Auffudjung Oon Arbeit gu 
pitibern; bei einer ArbeitcrauSfperrung ober einem Arbeitet* 
auSftanbe bie Arbeitgeber ober Arbeitnehmer gur SIad;giebig= 
feit gegen bie babei öertretenen fyorberungen gu beftimmen. 
dem förperlidjen ßwange im gefeplidjett Sinne wirb (§ 4) 
bie Vefcpäbignng ober Vorenthaltung Oon Arbeitsgerät!;, Ar* 
beitSmaterial, ArbeitSergeugniffen ober Kleibititgsftüden, ber 
dropung bie planmäfjige Ueberwadjnng oon Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern, Arbeitftätten, SBegen, Straffen, fßläpen, Vapn* 
pöfen, SBafferftrahen, §afen* ober fonftigen VerfeprSanlagen 
g(eid;gead;tet. ©ine VerrufSerflärung ober dropung liegt 
niept Oor, wenn ber dpäter eine ^anblung Oornimmt, gu ber 
er beredjtigt ift, inSbefonbere, wenn er befugter ASeife ein 
ArbeitS* ober dienftoerpältniff ablepnt, beenbigt ober fünbigt, 
bie Arbeit einfteüt, eine Arbeitseinteilung ober AuSfperrung 
fortfept, ober wenn er bie Vornahme einer foldjen §anblung 
in AuSficpt ftellt. ©egen feine biefer VedjtSregeln wirb fid; 
etwas feitenS berjenigeit einwenbeit laffen, Welpen baS Vecpt 
auf cprlidje Arbeit, bie Sidjerpeit ber Staatsbürger, ber 
Dlationafwoplftanb am §ergeu liegt, unb Weldje rupig prüfen, 
forgfältig fonbiren, parteilos urtpeilen. durpweg ift nur ©e* 
fängnih als Strafübcl angebropt, alterbingS iu ber ASeife, 
bah für beit VäbelSfiiprer ftetS baS ARinbeftmaah unb baS 
<pöd;ftmaah ber Strafe bem unmittelbaren Uebeltpäter gegen* 
über gefdjärft wirb. Auf ßudjtpauSftrafe ift nur gu erfennen, 
wenn in ^olge beS ArbeiterauSftanbeS ober ber Arbeiter* 
auSfperrung eine ©efäprbttng ber Sicperpeit beS 9teid)S ober 
eines VunbeSftaateS eingetreten ober eine gemeine ©efapr für 
SDIenfpenleben ober baS ©igentpum perbeigefüprt worben, fo 
bah bie Vorlage gang gu Unredjt als ßudjtpauSüorlage be* 
geidjnet Würbe. 2BaS fie bradjte, ift tpeilweife fdjon jept bei 
unS, aber burdjWcg finnentfpredjenb in anberen ©ulturftaaten 
repteitS. Seit länger als 20 ^apren ftept in ©ngtanb bie 
Conspiracy and Protection of Property Act in ©eltung, 
offne bah fie in bem 9Autterftaate ber Koalitionsfreiheit An* 
Iah gu Klagen über Vefdjränfungen ber Vecpte beS SlrbeiterS 
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geboten pätte. Xurdj §§ 2, 3 beS öfterreicljifcfjen ©efepeS bom 
7. April 1870 betr. Sßerabrebungen bon Arbeitgebern ober 
Arbeitnehmern gur (Srjmingitng bon ArbeitSbcbingungen re., 
burep Art. 166, 167 beS italienifcpen ©trafgcfepbucpeS bom 
30. 2>uui 1889, bnrd) Art. 310 beS Code penal beige, burdj 
§§ 23, 24 beS fepmebifepen ©trafgefepeS, bnrd) § 145 beS 
ßürieper ©trafgefepbucpeS in Sßerbinbung mit §§ 27—29 ber 
Allgemeinen ijSoli^eiberorbnung bom 5. April 1894 enblid) § 127 

beS ©olotpurner ©trafgefepbucpeS toerben bie gleidjen Strafe 
panblungen in finnentfpreepenber Sßeife getroffen. Unter 
SBcrüdficptigung biefer tb)atfäc£)IicE)en unb rechtlichen 9Ser^ält= 
niffe erfdjeint aUerbingS ein gefepgeberifcpeS Vorgehen im 
principe gerechtfertigt, unb tonnte eS fid) pöcpftenS barum 
panbeln, ob bie aufgefteüten fftecptSregeln in ihrer Raffung, 
fomie bie angebropten ©trafen in ihrer Hope einer Abänbe* 
rung benöthigt maren, maS ju prüfen unb feftguftellen einer 
feitenS beS 'üReidjStageS ein§ufe£enben Sommiffion borauS* 
fidjtlid) in einer alle Klaffen ber Staatsbürger befriebigenben 
Sßeife gelungen märe. Allein ber 9?eid)Stag- hot am 22. Siuni 
ben Antrag auf (SommiffionSberatpung abgelehnt, nadjbem in 
ben biertägigen 33erpanblungen ber erften Sefung fdjmer* 
)biegenbe Siebenten gegen ein gefepgeberifdjeS Vorgehen nach 
biefer Slidjtung hin geltenb gemalt mürben. Xamit bürfte 
baS ©efepid ber Vorlage enbgültig entfdjieben fein. Xem* 
ungeachtet erfcpeint eS aber angebraept, bah $ür unb SSiber 
bapin abjielenber Sftapnapmen 31t Hären, um über bie ßmed* 
mäpigfeit ober ißerberblidjfeit foldjer ben meiteren Greifen 
ein eigenes Urteil, frei bon parteitfdjen Seibenfdjaften ju 
geftatten. 

Die flaibifdje Ökfapr. 
S8on Kurb t>on Strantj. 

(©cf)IuB.) 

3sft man fid) im 9leicpe enblid) ber ^Solengefapr bemüht 
gemorben unb begegnet ipr mit Iräftigen Abmehrmitteln, fo 
fdjaift eS befto trauriger im beutfepen üftaepbarftaate auS. 
Xie feeres * unb oberfte AtntSfpracpe ift in (SiSleitpanien 
freilich uoep beutfep; aber fepon Ungarn pat fiep auf Soften 
ber 9J?eprpeit feiner SBemopner gum iftationalftaat magparifeper 
ßunge auSgebilbet. Xeutfcplanb in feiner neuen ©eftaltung 
fanb XranSleitpanien bereits als felbftftänbige DieicpSpälfte 
bor. (SS ift bieS ber beginn beS ßerfadS beS Habsburger 
ÜieicpeS, benn fepon glauben bie 9J?agtjaren an ipr eigenes 
SBeftimmungSredjt unb reben bon ber ißerfonalunion mit 
Defterreid), inbem fie unter üblicher ©efcpicptSfälfcpung ein* 
fad) bie Xpatfadje unterfdjlagen, bah ber beutfepe Reifer unb 
Krjperjog bon Defterreicp ipr Sanb allmälig ben Xürfen 
entriffen itnb fomit Ungarn Iraft Sh'iegSrecpteS befipt. Aber 
fdjon in ber Hofburg pat man biefen Haren Anfprucp auf* 
gegeben unb itnfere Xiplomatie pat fiep leiber auep bamit 
abgefunben, Ungarn als felbftftänbigeS ©taatSgebilbe anp* 
erfennen, mobnrep 2 Millionen Xeutfdje ber afiatifdjen Xöitlfür 
eines ijSferbepirtenftammeS preisgegeben finb. Xiefe beutfepe 
SSepanblitng banft Ungarn Anbraffp’S Xeutfcpfreunblidjfeit, 
bie leiber nidjt bon feinen SSoltSgenoffen getpeilt mirb. 9Zun 
bie ßuftänbe ber anberen 91eicpSpälfte laffen bieüeicpt aud) 
baS amtlidje Xeutfcplanb 31t einer gegentpeiligen Auffaffung 
ber ©adjlage fommen, ba bie $D?agtjaren fetbft ein lieber* 
greifen beS öfterreiepifepen ßöberaüSmuS über bie Seitpa 
unb fomit bie 23efeitigung beS ben anberen ©tämrnen nur 
aufgebrungenen unb reeptsmibrigen ungarifepen National* 
ftaateS fürepten. Defterreicp pat trop feiner ftarfen flamifcpen 
SSeimifcpung biSper ftetS als beutfcpeS Sanb gegolten unb 
ift feit Saprpunberten beutfd) regiert morben. Ä'am mit 
©al^ien ein rein flamifcpeS Sanb 311m (SrspauS, fo mürbe 

bod) bie milbe SBufomina fofort beutfep bcrmaltet. And) in 
Defterreicp pat eine fdjmacpe ißolitif, mie in ^ßreufhen, baS 
gegenmärtige Hebet berfcpulbet. Dbmopl Kathien mepr 
diutpeiten unb Ssuben als Sßolen 3äp(t, auep ^rafait eine 
beutfepe ©tabt mit beutfepem ^Bürgerrechte mar, fo blieb bod) 
bie polnifdje ÜJleuermerbung ein flamifcper SJSfapl im beutfepen 
ßleifdje beS ©efammtftaateS. 9J?it einem gemiffen Slecptc 
fagten fid) bie anberen ©tarnen DefterreidjS, Xfcpecpen, 
SJiäpren unb ©lomafen, bah ipnen eine gleiche Stellung 
nunmepr aud) billig fei. Xie freiheitliche Sßermaltung feit 
1848 patte freilich bie ftumpfen flamifcpen ©tämme münbig 
gemaept, aber niept baS füprenbe Xeutfcptpum oerfaffungS= 
mähig gegen bie Anfprüdje einer flamifcpen SAeprpeit ge= 
fepüpt. iDHt Hülfe beS Oaterlanbslofen KlerifaliSmuS ift baS 
©lamentpurn in Defterreicp überall fiegreidp Oorgebrungen, 
menn eS feinen Krfolg auep pauptfätplicp ber SKitmirtung 
beS beutfepen AbetS unb ber ©eifttiepteit banft, bie bie ^irepe 
über ipr beutfcpeS SSaterlanb in fcpmäplicper ©efinnungS* 
tofigfeit fteHen. Xer farmatifepe tlebermutp pat freilich aitcP 
bie fonft fo seriffenen beutfepen ©egner, felbft fireptieper 
9ticptung, geeint unb fdjliehlicp bie berfaffungSmäpigen ©ruitb= 
lagen beS ©taateS erfepüttert. XaS formelle dtedft ftept 
inbeffen auf flamifdjer ©eite, aber felbft bie flamenfreunb* 
lidje Regierung magt biefen äuperen ißortpeil niept auS= 
3unu|en, ba bie SBergemaltigung ber füprenben beutfdjen 
90?inberpeit in ipren berechtigten fyorberungeit fonft fo beut* 
licp ans XageSlicpt tritt. Xiefe SSerfcpärfung beS langen 
Kampfes beS ©lamentpurneS miber bie beutfepe, gefcpidjtlidp 
gepeiligte SSormunbfcpaft pat ejxblicp auep bem amtlidjen 
Xeutfiplanb, menn auep niept bie Augen geöffnet — basu 
maren bie Vorgänge 3U Har berftänblicp —, fo boep eine 
anbere Stellungnahme aufgenötpigt. Xie beutfepe 9teid)S* 
regientng mupte naturgemäp gerabe megen beS beftepenben 
iBünbniffeS mit Defterreicp barauf bebaept fein, jeben An* 
fcpeiu einer Kinmifcpitng in baS innere Seben beS öerbünbeten 
SanbeS 3U tiermeiben, felbft menn baS eigene SBolfStpum baS 
Dpfer ber inneren ^olitif DefterreidjS mürbe, freilich patte 
biefe 9iüdfid)tnapme aud) feine ©ren3en, bie nunmepr bon 
ber anberen ©eite überfepritten finb. ©epon 33iSmard patte 
fur3 naep feinem ^üdtritt ber Anfcpauung AuSbrucf gegeben, 
bap ber Seftanb DefterreidjS burep bie ©lamenpolitil bebropt 
unb ber leitenbe Abel 3ur Regierung unfäpig märe. 0Jur 
mit Unterftüpung ber Hert!al*feubalen Staatsmänner lonnte 
baS ©lamentpurn feine bisherigen (Erfolge erringen unb bie 
folgen biefer üerpängnipbotten ©efcpäftSfüprung liegen jept 
Har 31t Xage. XaS beutfdj = öfterreidjifcpe 93ünbnip berupte 
auf ber beutfdjen ©ruitblage beiber einft im beutfepen SBitnbe 
geeinten Staaten unb berliert jept biefe midjtigfte Voraus* 
fepung feines AbfcpluffeS. Sebiglicp 31m SSertpeibigung gegen 
fran3Öfifcp*ruffifcpe Angriffe ift eS gefdjaffen, alfo gegen jebe 
beutfcpfeinblicpe Hanblung beS europäifepen ßeftlanbeS. 2Bar 
Ungarn gemiffertnapen fepon im iBunbe ein unfieperer Slan* 
tonift, ber nur burep feinen S^uffenpap an Xeutfcplanb ge* 
fettet mürbe, fo finb bie öfterreiepifepen ©lamen offen 
fransofen* unb ruffenfreunblicp unb ftepen im bemupten 
©egenfape 3um Xeutfcptpum, beffen geborener Vertreter baS 
Xeutfcpe D'teicp ift. XaS jüngfte, 3iemlidp Hnbifdje 23er* 
brüberungSfeft in ißrag pat forgloS bie aud) offen 3ur ©epau 
getragene ©emeinfepaft beS ©lamentpumS DfteuropaS beut* 
lidj beroiefen. Xer Kparafter beS SünbniffeS ift Oeränbert 
unb auep unfere Xiplomatie fann fiep nidjt üerpeplen, bap 
ber SSertp ber SSerbinbung faft hinfällig gemorben ift. Xie 
SUidenbedung gegen Sftuplanb bei einem fransöfifepen lieber* 
fall einem flamifdjen Defterreidj 31t überlaffen, barf Xeutfcp* 
lang niept sugemutpet merben. Sept ift auep ber Augenblid 
gegeben, mo bie beutfdje ßurücfpaltung aufpöreit mup. (SS 

pat auep ben Anfdjein, als ob nunmepr bon ^Berlin auS 
freunbfcpaftlicpe 91atpfcpläge nadj SBien, menn auep bietteidpt 
nidjt amtlicp, ergangen finb. 
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Sm beutfdjen Defterreicp bebeutet bie flamifdjc gragc 
einfad) bie SafeiitSfrage. Soft fid) ber Staat bieffeitS ber 
Seitpa in einzelne fetbftftänbige Sauber mit faft übermiegen* 
bem flamifdjen ©epräge auf, fo ift biefeS StaatSbünbel fein 
BunbeSgenoffe für Seutfdjlanb niepr, fonbcrn ein Spielball 
Ungarns unb fdpliehlidj ber ftabifcpen ©rohmacpt, BujjlanbS. 
Sie pabSburgifdje SRonardjie mürbe fid) bann ebenbürtig ben 
Keinen, palbmilben Balfanftaaten anreipen unb bie Steilung 
ber öfterreicpifdjen Beute nur eine $ragc ber $eit fein. 
Ser ©ebanfe beS 9InfcpluffeS ber beutfdjen Sanbe DefterreicpS 
mürbe fid) miber ben SBitten beS Seutfdjen BeicpeS üotl* 
Ziepen unb jmar nid)t gu ©unften ber Slamen; benn Söhnten 
barf niept in ruffifdje §änbe fallen, nodj ein unabhängiges 
Königreich merben. Sie SBünfdje ber äufjerften beutfdjen 
Sinfen mürben fdjnell OermirKidjt unb ber Xfdjedje für feine 
beutfdjen Sünben grüitblid) geftraft merben. Siefe Söfung 
ber flamifdjen grage DefterreidjS lann aber Seutfdjlanb faum 
ermünfdjt fein, ©ine beutfdje §errfdjaft im Sonaitreidje, 
freilief) aud) in ber ungarifepen £)älfte ift öiel mertpooller 
für baS Seutfcptpum unb baS beutfdje Beidj, als ber ^erfüll 
ber benachbarten SRonardjie unb beren Slnftfjeilung, mobei 
leidjt aud) beutfdjer BolfSboben unmieberbringlid) berloren 
gehen fann. Snbeffen muh benn aud) rechtzeitig eine Umlehr 
gur beutfdjen $politif in Defterreid) eintreten, fonft bürfteu 
aud) mir Borforge für ben gaü ber Sheiluitg zu treffen 
genötpigt fein. Sie Slamifirung Böhmens unb feiner SReben* 
lanbe Mähren unb Scfjtefien fönneit mir als ©renznad)barn 
nicht bulben unb müffen Partei für unfere BolfSgenoffen 
ergreifen, moran unS jept nur ber Oölferredjtlicpe Vertrag 
mit bem noch officieH beutfdjen Defterreid) berhinbert. gällt 
biefe Sdjranfe, bann ift eine altibe beutfdje Sßolitif fd)on 
mit Büdfidjt auf baS franzöfifd)*ruffifche Bünbnifj geboten, 
ba unS bie Bücfenbedung im Dften fehlt. 2Sir finb alfo 
ftarf an ben gegenmärtigen inneren SBirren an ber Sonau 
betheiligt unb merben faum nocp müffige gufdjauer bleiben 
biirfen, falls fid) nidjt in fester Stunbe bie öfterreicpifdje 
Regierung bon ihrer berberblichen bisherigen ^ßolitif abmenbet, 
bie ftaatSredjtlicp bereits ben Staat in eine arge Sage ge* 
bracht hat unb nationale Bermidelungen über bie Reichs* 
grenzen hinaus mit Sicherheit nach fiep Z^elen nnrb. Siefe 
©rfenntnifj fc^eint and) in Sfcpl bei ben SJänifterzufammen* 
fünften unter Borfip beS KaiferS aufgebämmert zu fein, 
mefjpalb ber minifterieüe Vertreter beS beutfepgefinnten 
©rohgrunbbefipeS bisher im ©abinet Sljun berblieben mar 
unb fid) an ben Beratpungen meiter betheiligt hatte. Sein 
fpäterer Büdtritt hat baffer aitdj bie Sachlage nur Oer* 
fepärft. Sn Seutfdjlanb müffen mir nach biefen betrübenben 
©rfaprungen auf ber £>ut bleiben unb ben ßufammenpang 
ber gemeinfamen flamifdjen ©efafjr mit unferer ^olenfrage 
nidjt mehr oergeffen. Ser grofje ©ntfdjeibungSfampf zmifd)en 
©ermanenthum unb Slamenthum, zmifd)en ber altüberlieferten 
germanifepen ©efittung ganz SBefteuropaS unb ber afiatifcfjen 
Rohheit beS flamifdjen DfteitropaS, fpuft nicht in ber ©in* 
bilbung djautoiniftifdjer ©eifter beiber BolfSftimmen, fonbern 
muh mit töbtlicper ©emihpeit herannahen. Sdjon tritt ber 
Slame in ber beutfdjen Dftmarf als ^Bürger auf, mie aud) 
bereits im Seutfdjen Beidje längft erlofdjene flamifche Regungen 
fich erneuern unb mehren, ©elingt bem §aufe ^abSburg bie 
ÜRieberpaltung ber ben Beftanb beS Staates bebrohenben 
Kräfte, falls eS überhaupt noc£) ben ernftlidjen SSitten hat, 
fo muh bm beutfdje ©runblage beS ganzen SonaureidjeS 
OerfaffungSnüihig bauernb feftgelegt merben. Sdjreitet jebod) 
bie Berflamung, beziehentlich 9Ragparifirung meiter, fo zet= 
fällt ber alteljrmiirbige Bau ber £>absburgifcl)en £)auSmadjt 
unb Seutfdjlanb muh feine Söhne auf ber Söaplftatt retten, 
benn mehr als 10 9JMionen Kernbeutfdje finb fonft hoff* 
ttungSloS bem flamifdjen §affe preisgegeben, bem ber magpa* 
rifepe llebermitth nidjt nacpftept. Seiber mirb burdj biefen 
nur aufgefdjobenen Bölferftreit bie Slbredjuung mit bem 

franzöfifdjen ©rbfeinb nidjt auSgefdjloffen, ba ber Ausgleich 
beS lepten Krieges nur ein uuöollftänbiger mar unb feitbem 
granfreidj auf feinem eigenen ©ebiet in ben fogenannten 
franzöfifdjen, aber urnieberbeutfdjen Bieberlanben unb ferner 
in Belgien, fomie ber Sdjmeiz reifjenbe $ortfdjritte in ber 
Bermälfdjung madjt. Ser Krieg nad) z'oei Seiten, ber bie 
Sorge nnfereS ©eneralftabeS unb unfereS SluSmärtigen 9tmteS 
bilbet, ift alfo aud) national begrünbet. @S mirb nur barauf 
anfommen zu berljinbern, bah ^er tampf gleichzeitig ent= 
brennt. Sie Slamenpolitil DefterreicpS bebeutet unzmeifelpaft 
eine 5Serfd)ärfung ber Sadjlage, ba ja gerabe baS beutfepe 
Defterreid) bazu beftimmt ift, ben ruffifdjen ©infall auep auf 
bie öfterreidjifcfje ©renze zu lenfen unb fomit bie Straft beS 
©egnerS zu zerfpüttern. 9lud) menn bie 53ünönihtreue Defter* 
reidjS auf fefteren güfjen ftänbe, als fie gegenmärtig felbft 
beim beften, uiept anzuzmeifelnben SBiHen ber oerautmortlicpen 
Regierung fiept, fo mürbe bocp 91uhlanb fid) ben SSortpeil 
niept entgepen laffen, bie gapne beS flamifcpen SSoKSlriegeS, 
mie einft im Orient baS ©priftenbanner, zu entfalten unb 
Sfdjedjen, Slomafen unb feine näcpften Stammoermanbten, 
bie 9iuthenen, burep gepeime Senblinge aufzumiegeln. Db 
felbft bie ißolen bem ißerfpredjen ber SBieberaufricptung ipreS 
fReidjeS miberftepen lönnten unb bem §aufe Defterreid), rceldjem 
fie bie beinahe oollftänbigc Unabpängigfeit ©alizienS banfen, 
bie llntertpanentreue palten, erfepeint unS fepr fraglidj. §ierzit 
lommt nodj ber erfdjmerenbc Umftanb, bah anfepeinenb felbft 
an allerpödjfter Stelle bie bisherige Slamenpolitil nid)t 
mihfäUt; fonft mürbe niept ber Oertrante Sugenbfreunb beS 
^aiferS, Saaffe, biefelbe fofort nadj feinem Amtsantritt ziel- 
bemüht eröffnet paben. 

SSerlaffen mir baS beutfdje ©influhgebiet, baS bie erfte 
©ruppe unferer Betrachtung gebilbet pat, fo betreten mir ben 
Boben beS öftlidjen unb beS füböftticpen ©uropaS, um ben 
Spuren beutfdjen SebenS nadjzugepen. Sie Balfanftaaten 
paben freilidj rein national nur eine untergeordnetere Be* 
beutung für baS Seutfdjtpum, ba bie Beziehungen Seutfdj* 
lanbS unb DefterreicpS rnepr mirtpfdjaftlicper 2Irt finb. Sn* 
beffen bemeifen fcpon bie nidjt unbeträdjtlidjen beutfdjen 
Slnfiebelungen in ber Sobrubfcpa auep bie Söicptigleit beS 
SüboftenS ©uropaS für unfer BolfStpum. §auptfäd)lid) finb 
aber ber beutfdje Kaufmann unb Xedpiifer bie Bertreter 
unfereS BolfeS, ein Umftanb, ber poffentlicp aud) fonft auf 
bem ©rbenrunb unfer nationales Sntereffe erregen mirb, opite 
jebod) eine SebenSfrage für baS Seutfdjtpum in nationaler 
§inficpt zu bilben. Sie Beziehung zu ben unabhängig ge* 
morbenen ©liebem ber Siirfei in ©uropa ift aud) anberer 
Statur. Bis zur SJiitte beS laufenben SaprpunbertS pat 
Defterreid) eine beutfdje Borperrfd)aft in jenen ©egenben als 
Bertreter ber abenblänbifcpen ©priftenpeit auSgeübt, mäprenb 
im afiatifdjen Spei! ber Sürlei an ber SJZittelmeerlüfte bie 
granzofen bie europäifepe Bormadjt barftellten, benen bann 
fpäter bie ©nglänber an bie Seite traten. Srop beS ungliicl* 
lidjen ^rimlriegeS pat baut DefterreidjS innerer Sdjmädje 
Buplanb beffen Bode in ber europäifdjen Sürlei übernommen 
unb ztoar mit fteigenbem ©rfolg, über ben aud) bie äugen* 
blidlicpe Bebacptfamleit ber ruffifepen ^olitif auf bem Ballan 
nidjt täufdjen fann. Sie Berfcplagenpeit ber farmatifepen 
äußern StaatSfunft ift bisper auf iprem Strbeitsfelb uu* 
erreidjt geblieben. Aur BiSmard pat ipr gelegentlich erfolgreich 
bie Spipe geboten. Defterreid) ift in’S Hintertreffen geratpen 
unb gebietet zur ^eit in feinem Balfanftaat über irgenb einen 
nennenSmertpen ©influh- Serbien ift ein pöcfjft itnficperer 
©efolgStnann. SRur dRilan’S fdjmäplidje ©elbnotp fettet baS 
Sanb manchmal an DefterreicpS allzu gefällige Banflcute. 
üRan pat bie auSgefprodjene flamifdje ^olitif DefterreidjS 
aud) mit feinem fiiboftflamifcpen Sntereffe erflärt unb ent* 
feputbigt. ©S mit! bemnadj als flamifdjer SRitbemerber BuhlanbS 
um bie ©unft ber einer ülnlepnung bebürftigen fleineit Slamen* 
floaten auftreten. Saran mürbe eS aber fdjon feine ungarifdje 
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9?eicJ)3l)ciIfte fjinbern, tucfcCjc fid) cntfdjieben cintiftatrifcf) unb 
nod) mehr antirumänifdj geberbet. Dag bünfetfjafte Ungarn 
i[t aber gegegmärtig ber einzige fefte $ßunft im (betriebe ber 
üerfahrenen öfterreidjifdjen ©taatgfunft. ©ur ein bcutfdjeg 
Defterreid) fann SRujjtaub ben ©ang afg ©efdjütser ber Keinen 
©tamentänber abtaufen, ba bie ©efatjr ber rufftfd^en ©inner* 
teibung eilte grofje unb ftctg febcnbige ift, mie bie SBegnafjme 
©effarabicng geigt. Sin eine ©erbeutfdjung Dfteuropag ober 
aud) nur an eine öfterreidjifdje Stuffaugung biefer Sanbftridje 
benft -Riemanb. ©ognieit unb bie ^ergegotoina finb fd)on 
ein parier ©roden für ben Staiferftaat, ber faum feine eignen 
©lieber metjr regieren fann. ©in ftamifdjeg Defterreid) fe|t 
fid) inbeffen bein ©erbadjte aug, bie ruffifdjett Stneignungg* 
gcfüfte, bie nur aufgefcfjobeit finb, bei giinftiger ©etegenfjeit 
nadjjuatjmen unb baburdj bie ©etbftftänbigfeit ber ©alfan* 
ftaaten gu bebro^en. Rumänien ift mattadjifcfj unb muff am 
meiften bie ftamifdje Umgarnung fiirdjten. Diefe Dtjatfadje 
giebt aud) ber ungarifdjen Regierung einen SBinf, ben magtja* 
rifdjen ©fjauoinigmug §u giigetn, ba fonft bie äufeere ^ßotitif 
ber ©efammtmonardjie leicht (graben teiben fönnte. Die 
gemattfarne ©ebrüdung ber ungarifdjen Rumänen gleich bereit 
beutfdjen ©uitbeSgenoffen hat fragtog bie Rumänen in letzter 
©eit in’g ruffifdje Säger getrieben unb üerfcfjafft mütjelog bem 
©arenreiche bag Itebergemidjt in ©ufareft. Rur ber beutfclje 
Slönig Rumänieng hat ben offenen ©rudj mit bem mefttidjen 
Radjbartanbe Oerfjinbert, mag fid) bie SRagparen unb ©tarnen 
bortfetbft merfen mögen, ©ei bem mirtfjfdjafttichen Stuf* 
fdjtoitng ber ©atfanlänber unb bereit attmätiger ©ntmidtung 
tjat Deutfdjtanb aber ein tebljafteg Jntereffe baran, baff 
beutfche Unternehmungen ben ©üboften erfd)tief;en unb beutfdjer 
Strbeitgfraft ber ergiebige SRarft gefidjert bleibt, ©ngtanb 
unb ©ranfreidj haben fett tanger ©eit bort ©uff gefaxt. 
Defterreidjg fc^toad^eS ©apitat tag in fran^öfifctjem ©djtepptau. 
Die Stderbaucotonien ber Dobrubfcpa ermädjtigen ung anberer* 
feitg §u bem nationalen ©erlangen, in Rumänien überhaupt 
unfer ©otfgthum 31t ftärfen unb 311m ©dhupe biefer ©ieb* 
luitgen ftaloifdjen ©inftujj ab^utoehren, menn er aud) aug 
Defterreid) fomtnen fodte. Die Unabhängigfeit ©utgarieng, 
Rumänieng unb ©erbieng beruht auf bem ©egenfats ber 
erobernben ruffifd)en ißotitif unb ber tebigticf) fdjüpettben 
©taatgfunft ber beutfdjen 9Räd)te, loetdfe auch eine öorgeitige 
Stuftheitung ber Dürfet oerhinbert hüben, ©in ftamifdjeg 
Defterreich nttt einem ©tarnen unb SBattacfjen gleich be* 
brängenben magt)arifd)en ©tjauoinigmug fdjtiefjt aber ben ©ieg 
Rufjtanbg in fidf, ba Deutfdjtanb allein faum ein fotdjeg 
Jntereffe an ben ef)ematg türfifdjen Sänberfetjen hat- Rur 
im Kriegsfall mürbe gegen Rufjtanb bie actitie ©reunbfcljaft 
beg europäifcpen ©übofteng atg fteineS StbteitungSmittef üon 
befcheibenem ©Berthe fein. Sltfo fetbft auf fübftamifchem ©oben, 
mo beutfd^eS ©otfgtfjum faft gar nid)t in ©rage fommt, broht 
eine ftamifd)e ©efahr in ©otge ber öfterreidjifchen SSanbtung 
aug einer beutfdjen Dftmarf ju einem f(amifch=magt)arifchen 
©taatenbünbet. Sßir bürfen ung ber ©rfenntniff biefer un* 
aufhattfamen ©otgen nid)t Oerfdjliefjen mtb baher batb 51t 
unferm Dfjeite baran arbeiten, eine ©Senbung in biefen ©u* 
ftänben herbefeufiiljren, fomeit ung ein ©ingriff gufteht. Rid)t 
fteintiche biptotnatifd)e fRiidfid)ten, fonbern allein ber nationale 
©eficf)t§punft barf ben Umfang nuferer @inmifd)ung beftintmen. 
®ie ©onn ift ©acpe ber h^nbmerf§mäfigen ©iptomatie. ©§ 
hanbett fid) auch um DefterreidfS eignet 3Soht. 

fRuftanb ift ber ftamifdfe Jungbrunnen, au§ mctd)ern bie 
nad) ©tauben^befenntniff unb ©harafter fo öerfdjieben ge* 
arteten ©tämmc ihre Kraft fd)öpfen unb metcper bie öer* 
ftegenben ftamifd)en ©iunfate be§ ©?cften§ öon ©euem fpeift. 
Xhatfächlicf) finb i)3oten, ©übftamen unb ‘Sfdjedjen hinmietmeit 
ihrer ©erantagung nach öon ben fetbft in brei ©tämrne 
gerfattenben ©uffeit üerfchieben. ©etbft Sitein*, $Rotf)5 unb 
3Bcif3ruffen bitben getrennte ©ötferfd)aften, bereu Unter* 
fd)eibung§mcrfmate beträchtlicher, al§ ihre gemeinfamen 

©igenfchafteu finb. ^ro^bem ift bag hctltge ©ufftanb bie 
grofje ©tameumutter gemorben, mie gahtreid) auch Notaren 
unb anbere ©fongotenftämme im Saitbe oertreten finb. 
©ufjtanb bebcutet auch eine ©Jad)t, bereu Kraft in ber ©u* 
funft nod) gröfer fein mirb. ©in unermeffticheg ©ebiet, 
grof) genug, bie boppette ©eüötferung bei Oerftänbiger ©oben* 
bcarbcitung aufäuuet)men, ein ©aturootf Oolt unerfd)öpffid)er 
Sebengfraft unb bie ©obenfd)äpe alter ©reiten. Jn biefem 
meiten Sanbe finb aber aud) üier SRittionen ®eutfche gcr* 
ftreut, tffeitg in gufammenhängenben iRiebertaffungen, mie 
an ber Dftfee, in ißoten, an ber SBotga unb am fdjmarsen 
äReer, theitg im £eer, in ber ©ermattung unb im SSanbel 
üertreten. ©inft bitbeten teuere ©temente bag gefittete ©inbe* 
mittet ber höheren ©tänbe beg ©eicpeg unb beutfche ©itbung 
unb ©prache beherrfd)ten bag ruffifd)e Seben. Dag Stttruffen* 
tt)um hat ingmifcl)en ben beutfdjen Sehrmeifter mieber gutu 
ruffifchen Knecl)t gemacht unb nur aUäumittig ift biefer ab* 
hängige Xtyti beg Deutfchthumg 00m eigenen ©otf abgefatten; 
jebenfattg finbet bag eigene ©otfgtf)um feine ©tü^e mehr an 
ihm. ®abei ift §u berüdfid)tigen, baf ber ^anbet ber brei 
größten ©emerbeftäbte, äRogfau, Dbeffa unb ^etergburg ganj 
in beutfcper £anb ift. Die ruffifche ©ebrüdung ber ©alten 
ift befannt, meniger fcljon bie ©ebrängung ber ftarfen 
beutfdjen Slnfiebelungen in ißoten, mo man ben beutfd)en 
©abrifherren unb SBerfmeiftern ben Stufenthatt gu oerbieten 
ober menigfteng gu üerteiben fucpt. Stn ber SSotga unb am 
fchmar^en SReer, mie aud) im ehemaligen rumänifctjen 
©effarabien, müthet ebenfattg ber btinbe Deutfdjenhajj mit 
erbärmtichen ©ermattungginittetn. ©anje beutfcpe Dorf* 
fcpaften mit eigener ©emeinbeüerfaffung merbett ruffificirt. 
Die feierlichen faifertidjen ©erheifungett jum ©djup ber 
angefiebetten Deutfchen, ber äRufterbauern ‘©übruftanbg 
merbeit fchon tauge nicht mef)r gehalten. Stbgefehen oon ben 
Dftfeeproüin^en hanbett eg fid) bei ben ruffifchen Deutfcpen 
um ©inmanberer, metcpe erft in ben lebten ^mei Jahrhunberten 
Deutfdjtanb oertaffen haben, auch pm Dheit in ©egiehung 
mit bem §eimatt)tanbe gebtieben finb. ©otten mir biefc 
gphtreidjen ©ohne aufgeben, meil feit faum breifeig Jahren 
bie fRuffen ihrer beutfdjen ©r^iefjer überbrüffig gemorben 
finb unb ihnen ihr minbermerthigeg ©otfgthum aufbrüden 
motten? Dag ©iefenreidj fann freitid) mit Seicptigfeit biefe 
©djaar üerfdjtingen; aber oier ÜRittionen Deutfdje miegett 
Oiet für unfer ©otfgthum unb ihr ©ertuft ftärft ben ftamifdjen 
SBtberfacher. Droh ber miberfprechenbften ©temente unb aller 
nationalen ©egenfäfee im Jttnern tritt ber ruffifcpe ©otof) 
feft gefchtoffen nad) Sluhen hin auf unb batlt fid) immer 
mehr äufammeit, mie bie ungetneffene Stugbehnung in Stfien 
§eigt. Die germanifdje SBett bat bisher allein einer gteidjen 
Steigerung nad) SSeften bie ©ahn Oerfperrt. ©reilich finb 
fcljon ©inntanb unb bie herrlicheren ©eftabe ber Dftfee bem 
©ermanenthum entriffen, unb merben batb bem ©uffentfjuin 
fetbft üerfatten, menn nidjt nod) §ütfe in lefeter ©tunbe ein* 
tritt. Jnbeffen biefe Hoffnung ruht auf fdjmachen ©üfeen, 
menn mir nicht §u ber tteberjeugung fommen, bap bie Stuf* 
faugung beg ruffifchen Deutfdjttjumg unfer eigeneg ©teifd) 
unb ©tut berührt unb mir merben um unferer ©etbft* 
ertjaftung mitten biefen ©orgattg Oertjinbern müffen. Dag 
SRittet mirb freilich nur ein geioattfameg fein fönnen, benit 
auf freunbnadjbartidje ©Mahnung mirb bag fetbftbemufete, 
frcingofenfreitnbtidje ©ufetanb nicht hören, nadjbem fetbft ein 
©igmard bie beutfchen DftfeeproOinjen aufgegeben hatte. 
SBir haben in ©uhtanb gmei beutfche Sebengfreife bemnad) 31t 
unterfdjeiben, gunädjft bag beutfdje ©utturgcbiet, metdjeg bag 
gefantmte eitropäifdje ©uptanb umfafjt, unb bann bie gebadjten 
gefdjtoffenen beutfdjen ©otonien, oon benctt freilich gerabe bie 
Dftfeeproüinjen in ihrem fociaten Unterbau bie beutfdje ©runb* 
tage ber nieberen ©tänbe öermiffett taffen, ©g fehtt h^r 
ber beutfcpe ©auer unb §aubmerter. Dag beutfche ©uttur* 
gebiet crfdjeint ung oöttig oertoren, mie ftarf aud) bie 
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(Ströme beutfepen S3Iute§ finb, mcldje für SRublanbS ©efittung 
unb gegenmärtige ©ntmicfelung gefloffen finb. Db fiel) bie 
beutfdjen ©utturbringer in ihrer Eigenart erhalten, ift and) 
febr gmeifelpaft. ©djon jept finb oiele beutfdje Beamten* 
unb DfficierSgefdjledjter Oödig üerrufft, gumat menn fte gur 
ortbobojen Slirdje freimidig ober gegmungenerntaben über* 
getreten finb. Oie pflege ber beutfdjen «Spraye, melcpe fonft 
auch tu jebem gebdbeten ruffifdjen §aitfe gefproc^eit mürbe, 
bat felbft in beutfdjen gamilien fepr abgenommen. ©en 
über baS gange Sanb gerftreuten ©eutfdjen fe£)It ein 9Rtttel* 
punft unb eine Ülnlepnung. £u ihrer nationalen Rettung 
müßten fie fiep gufammen fdjaaren, ba fie nicpt mit jubifdjer 
Ääbiafeit ober polnifcpem ganatiSmuS aud) in ber grembe 
an ihrem VolfStpum feftfjatten. ©erabe fRuptanb bietet baS 
«Beifpiet einer bereits oor Saprpunberten abgefdjloffenen 
fRuffificirung gerat anifeper Stämme, mie mir bereits ©ingangS 
ermähnt haben. Ser apnt jept noep, baS um’S Sapr 1000 
in äRoSfau beutfep gefprodjen unb bie urfunblicp überlieferten 
tarnen ber Häuptlinge germanifcp maren? Oie ©efapr einer 
gmeiten, biedert nod) umfaffenberen Verflamung liegt baper 
fidjerlicp nahe. Oie fernen Sieblungen in Sübrufjtanb biS 
gur ^!rim unb im SfaufafuS merben fid) an Ort unb Stede 
in ihrer Vereingelung faum galten taffen, menn nidjt oon 
Petersburg aus felbft ber fRuffificirung ber unteren dermal* 
tung entgegengearbeitet mürbe, morau aber gar niefjt gu beuten 
ift. Oie gaplreicpen ©eutfdjen in ben leitenben Stedungen 
finb entmeber gu oaterlanbSloS, um für ipr eigene^ 93olfStt)uni 
einguftepen, ober fie fürchten ben ©eutfdjenpab, ber aud) ipre 
eigene Sage bebropen tonnte. «Ufo Oon ber Selbftpulfe beS 
©eutfcptpumS in 9iufelanb ift nidjt oiel p poffen, menn and» 
bie gunäepft gefäprbeten Steden eine größere SiberftanbSfraft 
als bisher aü ben ©ag legen müffen, fod ipnert bie §ülfe 
beS größeren ©eutfcplaitbS nidjt mangeln. 9iui bie fdjmadjfte 
Stede hat biStjer am fräftigften bie rufftfefjen Uebergrtffe 
abgumehren üerfucpt. ©S finb bieS bie baltifdjen ^roötngen, 
benen aber ein beutfdjer ©runbftod feplt. ?Ibel unb Vurger* 

.fchaft haben menigftenS bie adgu raffen gortfdjritte^ ber 
fRuffificirung aufgupalten gefuept unb aud) tm beutfdjen 
Reiche einen patriotifetjen Siberpad für ipre Veftrebungen 
gefunben. greiliep mar and) itjre ftaatSrecptlidje Sage gunftiger, 
bie fid) auf oölferrecptlicpe Verträge mit ber ruffifdjen Strone 
ftüfet. giber in bem fpärlidj beOölferten Sanbe ift ein 
bauernber Siberftanb nur unter ber VorauSfepung möglidj, 
bab tpatfädjlidj beutfetje Säuern unb §anbmerfer ben biStjer 
adein Oorljanbenen tjötjeren Stänben an bie ©eite treten unb 
ben güprern ein brauchbares §eer geben. 9tuflanb felbft 
enthält biefen ©rfap in ben fübruffifdjen Sieblungen. Oie 
DftfeeproOingen finb bann fepr mopl burdj Slnfdjlujpan baS 
beutfdje SOlutterlanb üertpeibigungSfäpig, mie aud) bie ftarfe 
beutfdje VeOölferung fßolenS ber §eimatp nafje benaepbart ift. 
Oiefe Völferüerfcpiebung mirb fiep freilich nur als golge 
einer fiegreicheu friegerifdjen Vermicfelung oermirflidjen taffen. 
9(ber gerabe in fRuplanb finb foldje fleine Vötfermanberungen 
auch in ber ©egenmart feine neue ©rfdjeinung. Snbeffen 
befteht gur Reit bie flamifche ©efatjr für bie gahlreidjen 
beutfdjen VolfSf reife 9iufelanbS, beren Vernichtung einen 
fRüdfdjtag audj auf baS Slutterlanb, abgefe^en üon bem 
niidionenreichen Verluft beutfdjen VluteS, in folgenfcpmerfter 
Seife auSüben mub, unöeränbert fort: baS fiegreidje gtufelanb 
mirb bie gange flamifche Seit gum tampfe gegen baS üer* 
Pakte ©ennanenthum Oon Sdjmeben bis Siebenbürgen ent* 
flammen unb bie größere Völfermenge fteljt bann auf feiner 
Seite 9Iudj baS Sßolentpum mirb fich biefem ©roberungS* 
brange nidjt entgiehen unb bie güpe beS ruffifdjen VebrängerS 
lieber füffen, als mit bem Seften gemeinfame Sache machen. 
Oiefe notljmenbige ©ntmidelung ift fein ©efpenftermaljn, 
fonbern eine greifbare Sirfüchfeit, bie ohne beutfdje Vor* 
beugungSmafjregetn in abfehbarer 3e^ ^ Seben treten 
muh- Oftafien tjält fRuhtanb nidjt bauernb in Schadj. Oer 

Sngrimni gegen ben faulen Seften bilbet auperbem einen 
Oljcil bes" potitifdjen ©laubenSbefenntniffeS beS fonft fo 
ftumpfen ruffifdjen VolfeS, mit beffeu Snftincten gerabe bie 
giegierung eines abfotuten Staates redjncn muh- Oer als 
§errfdjer unfähige Sttepanber III. mar tropbeni eine gröbere 
gjladjt, als ade feine Vorgänger, meit er fidj eins mnfjte mit 
bem Volle in feinem blinben OeutfdjenljaB. Oiefe Ohats 
fache hat auch bie Stärfe ber ruffifdjen ipolitif gebilbet unb 
fRuplanb an ©eutfdjlanbS Stede gum ©ebietcr ©uropaS ge* 
macht. Viedeicht hätte ViSmarcf biefen 9lodcnmedjfel nodj 
oerpinbern fönnen; jebenfadS hoben eS feine ÜRadjfolger nidjt 
oerftanben. 

Oie ©rohe ber flamifdjen ©efaljr liegt für baS Veidj 
unb baS gröbere Oeutfdjlanb in ber Umflammerung beS 
eigenen VolfStpumS im eigenen Sanbe unb auberljalb feiner 
©rengen, mo ein meiteS beutfcheS ©nltur* unb SirtpfcljaftS* 
gebiet mit einem Sdjlage üernidjtet merben fann. Sdjon Ijot 
bie gibbrödetung beutfdjen VolfSbobenS begonnen unb meber 
in Defterreid)*Ungarn, nodj in fRublanb ift ein ©nbc biefer 
beutfdjfeinblidjen Vemegung abgufchen. Sn beiben Sänbern 
finb bei ben gegenmärtigen Verhältniffen bie Oeittfdjen faum 
im Staube, ber flamifdjen glutp gu miberfteljeu, bie mir felbft 
mit SRüpe in ipreuben einbämmen müffen. @S ift eine eigen* 
artige SdjidfalSfügung, bab gerabe feit ber Sieberaufrichtung 
beS ©eutfdjen VeidjeS ber flamifdje Eingriff ein brohenber 
unb gum Ope^ erfolgreicher gemorben ift. Oiirfen mir 
aber bulben, bab biefer ßeitabfdjnitt bereinft bie Aufgabe eines 
groben OpedeS unfereS VolfeS bebeuten mirb? Oann mub 
ViSmardS 9luSfprudj falfdj gemefen fein, bab toir Oeutfcpen 
uidjtS auf ber Seit auber ©ott fürdjten. 

in 3nbtcn. 
S3on (Suftaf Steffen.*) 

Oie englifdje £errfcpaft über Snbien pat ipre peroifdje 
Reit gepabt, in ber fie ber Seit grobartige Sdjaufpiele Oon 
militärifdjer unb abminiftratioer Opatfraft unb ©enialität 
bot. ©nglifcpe ©enerale unb Statthalter paben mit ipren 
ungeheuren, unglaublich oermidelten 9lufgaben in Snbien für 
bie unflaren Sntereffen beS VaterlanbeS mit unbegrengter, 
aud) in ber fcplinimften ©efapr nie oerfagenber Eingebung 
gefämpft, bie fie gu gelben in ber ©efdjidjte treuer fßflidjt* 
erfüdung ftempelt. Unb obmopl jept bie ftürniifcpen Oage 
ber ©roberung längft oorüber fiitb, feplt eS boep auep peute 
feinen Ülugenblid an bunfeln Vermidelungen unb tauernben 
©efapren bei ber Aufgabe, baS ^aifertpum Snbien für Vedj* 
nung ©nglanbS gu regieren. Oie petbenpafte Stimmung 
aber ift bei ber erobernben fRaffe oerflungen. Sie befjanbelt 
ipre munberbare OafeinSaufgabe in bem fagenpaften Viefen* 
reidje unb bie bamit üerfniipften ©efapren unb Vefdjmerben 
als eine SerftagSarbeit, bie für ©ebanfen unb Stimmung 
feinen Stoff liefert. 9Ran fipt mit profaifdjem 2Jktpe auf 
„bem inbifdjen ^ßuloerfaffe", einem 9Rutpe, bem reept üiel 
üon ber Oummbreiftigfeit eines ppantafielofen ^Routiniers 
innemopnt. Sm Uebrigen läpt man eS fiep tpeilS angelegen 
fein, baS Sanb mit jungen englifcpen „9Ibniiniftratoren" 
pöperen unb nieberen VangeS gu überf^memmeti, bie nadj 
furger, reidjlidj entlohnter ©ienftgeit mit popen, lebensläng* 

*) Die 2?ertag§£mcf)'f)attblimg bon CioBlnng & S3ücf)le in 6tutt= 
qatt ftettt un§ bie erften Sogen eine§ bemnärf)ft evfe^einenben 2Berte§ 
bon ©uftaf g. Steffen „©nglanb at§ ®eltmaä)t unb Kultur* 
ftaat" gui Verfügung. ®er Serfaffer — unfereS SSiffenS ein ©d)toebe 
bon ©eburt, aber feit Sängern in Sonbon anfäffig — ift unferen Sejertt 
burd) feine früheren ©djriften „SluS bem mobernen Kngtanb" unb 
„©treifgüge burd) ©rofjbritannien" bereits beftenS empfopten. 
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Itdjen fßenfionen nadj bcr £)eimatfj gun'icffctjren, theilg Oer* 
tieft man fiel) in bic grofje Stufgabe, ben inbifdjen Staat 
adelt mobernen gönnen commcrcieder mtb inbuftrieder Slug* 
bcutung bienftbar machen. SBeitn bic ©ngtänber baüon 
rcbeit, bag fdjon mit einer hohen, uralten ©ioitifation üer* 
fefjene 3nbien 31t „cioitifiren", fo finbet man, bah fic bamit: 
eg §u bureaufratifiren uttb §u commerciatifiren fageit rnoden. 

Unter bctt engtifdjen Autoritäten fjerrfdjen §mei Slnfidjten 
barüber, mie bcr ©inftuf} beg engtifdjen Spftemg, bag Sanb 
51t regieren, finanziell zu beljanbetn unb mirttjfdjafttidj zu 
rebotutioniren, auf bie Sanbmirtfjgctaffe 3ubieng cinmirft. 
ÜRad) ber einen ©tjeorie erzielt ber inbifdje Vobenbauer ba= 
burd) unerhörten ÜRupen, nactj ber anbcren ruinirt eg itjit 
uttb tnadjt ihn mit jebem Safjrzeljnt meniger mibcrftanbg* 
fräftig gegen bie Ärtfen, bie baburdj Oerurfarfjt merben, baff 
bie Unregetmäfjigfeiten beg ®timag feine ©raten bann unb 
toann mit Vernidjtung bebrohen. 

®a§ fRegierunggfhftem ber ©ngtänber ermuntert Raubet 
uttb gnbitftrie, bürbet aber ben armen Sanbbauern eine ftetig 
Zuneljmenbe Steuertaft auf. Vergleicht man bie üon ©ng* 
tänbern unmittetbar Oermatteten ©ebicte mit beneit, bie noch 
oon eingebornen, mcntt audj tributpflichtigen ^errfdjertt regiert 
merben,. fo finbet man — fagett üerfdjiebene beadjtengmertlje 
angtodnbifdje Autoritäten —, baff bie Vauent in ben erften 
ärmer, in ben jmeiten mohUjabenber merben. Audj Vemunberer 
beS engtifdjen Oiegierunggfpftemg erfennen an, bah bieg barauf 
beruht, bah bie Oon etnljeimifchen ^errfdjern regierten s}3ro= 
üingen adeg in allem feinen fo hoffen Xribut an bie ©ng* 
tauber 51t entrichten haben, mie jene, bie bie ©ngtänber §u 
hohem greife fetbft ju oermatten belieben. Stnbere Seute fehen 
bag atg ein Unrecht gegen bie armen, Oon ber engtifdjen 
Vermattung bebrüdten inbifdjen Sanbbauern an unb motten 
biefe Vermattung in 3nbieu auf bie Uebermadjung ber ein* 
heimifcfjen Oiegenten unb beren Veamten befdjränft miffen. 
®ann btiebe aber ber „inbifdje SDienft" für bie ©ohne ber 
engtifdjen SRittctctaffe nicht länger mehr fo fabelhaft toljnenb 
— unb bag märe ein fdjmereg „Aber" 00m engtifdjen ©e* 
fidjtgpunfte aug gefeljen. 

®ie Oon ben ©ngtänberu erbauten ©ifenbafjnen unb 
©anäte finb oiedeidjt an fidj mirthfehafttidj gang üortrefftidj, 
ba fie feine rein ftrategifdjen Stntagen im mititärifdjen Sntereffe 
ber ©roherer barfteden; bie engtifdje ^Regierung beanfprudjt 
jebodj für Ofedjnung ihrer Ingenieure unb Veamten fo hohe 
Söhne unb täfjt biefe nadj fur^er ©ienftgeit fidj mit fo hoher, 
Oon ben tpinbug bezahlter ^Senfion nadj ©ngtanb jurüefziehen, 
bah bie ganze Sache, üom fjiubuifdjen Stanbpunft betradjtet, 
ruinirenb mirb. Sie zum ©heil aug ©ngtänbern beftehenbe 
unb oon fotdjen augfdjtiehtid) befehligte inbifdje Slrmee fann 
Ztoar in gemiffern 9Rahe and) für bie £nnbu3 baburch nützlich 
merben, bah fie ben Sanbfrieben gtoiferjen ben bieten deinen 
unb groben Staaten ber Jjbatbinfet aufrecht erhält, fie Oer* 
fdjtingt aber jährlich ungeheure Summen an Unterhaltung, 
©otb unb au fßenfionen. ©a§ inbifdje Staatgmefen üeraug* 
gabt zur ßeit jätjrtid) etma 60 9Ridionen ^ßfunb ©terting, 
moüon mehr atg 17 äRidionen (340 äRid. 9Rarf) an ©ng= 
tanb übermiefen merben. Sn ber §auptfad)e. ift bteg ein 
befonberer ©rfatj für bie ©ienfte, bie bie ©ngtänber in motjt= 
Oerftanbenem eigenen gntereffe fdjon betn inbifdjen Staate 
geteiftet hoben (einfdjtiehtidj berginfen für bie inbifcje ©taat§= 
fdjutb, moüon §tbei ©rittet ober 108 SRidionen fßfunb in 
engtifdjen §änben finb). ©inen deinen ©heil Oermenbet man 
für bie Unterhaltung beg inbifdjen Vegierunggbepartementg 
in Sonbott unb anbere SRegierunggburcnug unb Anftatten ba* 
fetbft, bie irgenbmie mit ber ©fjeitnatjme Oon ©ngtäubern an 
ber inbifdjen Oiegierunggtfjätigfeit ober an ber Augbilbitng 
fotcher für biefe SShätigfeit zu fdjaffeu haben, ©in parta* 
mentarifdjeg ©omitä ift fcjon feit einigen S>atjren mit Unter* 
fudjungen bariiber befdjäftigt, in metdjem Umfange bag inbifdje 
©taatgbubget mit Stuggaben betaftet fei, bie eigeuttidj oon 

©ngtanb adein ober Oom britifdjen VSettreidje atg ©anzent 
beftritten merben mühten, gnzmifdjen taffen bie fparfamen 
©ngtänber jeboej bie £>inbug niejt adein bie foftfpietigen, 
burdj engtifdje Uebergriffe herüorgerufenen unb in rein bri* 
tifdjem SRacfjtintereffe geführten ©renzfriege oben im <pima* 
tapa bezahlen, fonbern taffen fie audj mit ©etb unb mit 
©ruppen am ©uban=getbzuge in ©gtjpten theitnehmen! 

©etbft üorauggefetjt, bah bie ^inbug trop augenfädiger 
mirthfdjafttidjer, potitifdjer unb moratifcher Vadjtfjeite einen 
rein cuttureden Vettogeminuft baburch erreichen, bah 
fidj beg Voioitegg beg friebenficjernben, abenbtänbifdj auf* 
geftärten ©egpotigmug ber ©ngtänber erfreuen, fo ift bodj 
niejt auggefdjtoffen, bag engtifcje ©elbgier fie für biefe 2öojt= 
tfjat über ©ebii jr zu bezahlen zwingt. 9)tan barf eben nidjt 
üergeffen, bah bie ©ngtänber nie bauernb iit gnbien mohnen, 
fonbern bah eine ©eneration nadj ber anbern bort nur fo 
tauge Oermeitt, atg eg gefedfdjafttich unb mirthfdjafttid) Oor* 
theithaft erfdjeint — infotgebeffen bie ©inlünfte ber ©ioit* 
beamten, SMitärg, Ingenieure, gabrüanten unb ^aufteute 
Zinn groben ©heit ben ©fjarader eineg gemattigen ©ributg 
tragen, ber fdjtiehticj aug bem Sanbe ftrömen unb fidj in 
©ngtanb anfammetn muh- 3m ©runbe haffen bie ader* 
meiften engtifchen ©ioit* unb SRititärbeamten, ebenfo mie bie 
rein mirthfdjafttidjen ©pecutanten, bag ganze Snbien unb 
ben Aufenthalt bafetbft. Sie empfinben 'in ber Veget fein 
tiefereg Ssntereffe für Sanb unb Voll, taffen bag ©djöne 
unb SRerfmürbige in ber inbifdjen ©iüitifation nidjt auf fidj 
einmirfen, fonbern begnügen fidj bamit, fidj atg Ueberfegene 
Zu füpten unb Adeg zu oerachten, mag ihnen fetbft nicht big 
tn’g ftteinfte gteidjt. SRan trifft moht im Stdgemeinen auf 
bag rebtidje Veftreben, geredjt, menn audj ftreng zu fein, 
ber „Angto*3nbier" fdjeint aber nidjt zu ahnen, bah zur 
mirftiejen ©eredjtigfeit and) ein ©heit ßuneigung gehört unb 
bah fogenannte ©eredjtigfeit ohne mohtmodenbe ©infidjt oft 
Zu nidjtg Stnberem, atg zu einfältiger, herZtofer )f5eban* 
terie mirb. 

©ngtifdje Suriften finb ba atg fRidjter beftedt unb fjanb* 
haben inbifdjeg Vedjt mit anerfannt unb unaugmeidjtidj 
mangelhafter ©infidjt in biefeg, unb mit Oodftänbigem SRanget 
au jeber ©pmpathie für beffen, oon moberner, europäifdjer 
fRecjtgauffaffung ftarf abmeichenben ©eift. Sie hatten eg 
für ganz natürlich, tfjren tiefen SSibermiden gegen inbifdje 
©efetje, Sitten unb ©ebräudje ebenfo unöerhiidt an ben ©ag 
ZU legen, mie ben gegen inbifdje äRenfdjen. 3m fiebrigen ift 
eg mit ber Unparteiticjfeit biefer Vidjter audj nicht immer 
befonberg moht beftedt. ©>ie inbifdje ©ioitoermattung ift 
nämtith fo praftifdj eingerichtet, bah ©teuereintreiber, ^otjei* 
meifter, öffentlicher Anftäger unb dichter einer ^rooinz oft 
in ein unb berfetben fßerfon Oereinigt finb. Vfan hört moht 
Oon „gerichtlichen ©canbaten" infolge biefer unmöglichen Ver* 
einigung einanber miberfpredjenber Pflichten; bie angto*inbifdje 
Veamtenfchaft ttjut aber Adeg, bag Parlament an ber ©ltrdj* 
führung einer Oieform zu tpnbern, bie bie merthoode Oiidjter* 
madjt beg engtifchen ©teuererljeberg über bie, bie er mit 
Steuern betegt, abfdjaffen mürbe. 

®ie ©ontrote beg fßartamentg über bie inbifdje Ver* 
mattung mirb moht richtig gleich Oiud gefcjäjt. äRinifter 
finb ja oft hütftog gegenüber einer Vureaufratie, bie fie unter 
ben Singen haben; um mie oiet mehr bann, menn eine Ve= 
amtenfdjaft controtirt unb reformirt merben fod, metdje 
mehrere taufenb SReiten entfernt in einem Sanbe ift, oon 
beffen rnerfmiirbigen Vertjättniffen man feine ©peciatfenntnih 
tjat unb über bag bie Veamtenfdjaft fetbft bie Angaben zu 
berichten üerpftidjtet ift, bie für ihre gute ober fdjtecjte Ver* 
mattung zeugen foden. Uebrigeng haben bie inbifdjen Ve* 
amten eine unfehlbare Qauberformet, um bie Oom eternen* 
tarften SRecjtggefüht bictirten Otefonnoorfdjtäge zu nidjtc zu 
machen — nämtidj: „®ie Sicherheit unferer ^errfdjaft in 
3nbien mürbe baburdj teiben". SRicjt ltnmahrfdjeintidj ift 
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eg, bap biefe „Sicherheit" beftänbig untergraben mirb, nämltdj 
burd) ben ungefcpminften Raffenpodjmutp ber ©ngtänber. 

'®ie Römer, mit bereu Regierunggfpftem bic ©ngtänber 
bag ihrige ju bergleihen lieben, liefen begabte Männer aug 
ben unterjochten Söllern raiüig 51t popen Remtern in ben 
öerfhiebenen ßmeigen beg StaatSbienfteg auffteigen; einige bott 
Rom’g fraftbottften «ßrobra^Oouberneuren gehörten Söllern 
an, bie erff unlängft unterworfen unb bern Römerreicpe etn* 
öcrleibt mären, unb mancher Slaifer mar fein Römer, nic£)t 
einmal ein Italiener, fonbern ein militärifcp*pötttifd)er ©m* 
porfömmting aug ben ©ren^marfen beg Reicpe3. Xte eng* 
lifdien öerrfeper in gnbien bagegen, bie fiel) gern rühmen, 
„bie öinbug ^u erziehen,“ fdjliefjen btefe mit angftltcper Se* 
barrlidifeit bon allen pöperen unb berantmortunggreidjeren 
Remtern in ber Sanbegöermaltung aug. Rur in ben mentgen, 
bon einpeimifepen £errfd)ern regierten Safattenftaaten ift eg 
ben öinbug möglid), fid) in perfönlicper Xpätigfctt auf bem 
f^elbe' beg öffentlichen Sebeng zu üben. Unb biefe engherzige 
Rolitil ift nur bie tetoe ©onfequenz einer auf allen Sebeng* 
gebieten unb in alten'englifhen ©efettfcpaftgclaffen in gnbten 
unabtaffig gezeigten ©eringfepäfeung beg tRenfcpenmertpeg aud) 
ber etpnotogifcp haften unb cibilifirteften £>tnbug. Xer©ng* 
länber fann eg niemalg unterlaffen, unterjochte frembe Solfer 
(ober gremblinge überhaupt) in beren Selbftad)tung baburep 
2ix öerlüimben, bcifj ct ifjrert 9JJcnfd)cntDcrt^ unter-, unb fetnen 
eignen felbftgefäüig überfepäpt; er fann befe£»atb and) me tpre 
Zuneigung geminnen unb ihrer Xreue fidjer fein, mtebtel oe- 
munberung er jenen bietteidjt zumeileu burd) feine Xpatfraft, 
feinen SDfutp unb feine nn^bringenbe Arbeit and) abnöthigen 
mag Xer tppifepe Rnglo*gnbier befeind and) biefen pod)* 
miebtigen fehler alg ©roherer, inbem er praplertfcp erftärt, 

gnbien mit bem Sdjmerte gemonnen Zu pu&eu unt) .ei§ 5”* 
bem ©dauerte feftfjalten zu motten“. llnzmeifelpaft mirb ihm 
bag fo lange gtüden, alg gnbien „mit bem Sdjmertc feft* 
gehalten merben" . .. fann. . 

SD^ehr alg ein guberlaffiger Seobad)ter hat barauf ptn* 
gemiefen, bap RujjlanbS ©roberertaftif in Elften ber englifdjen 
in pöcpft mefentlidjen Bügen ganz entgegengefept unb febjr 
überlegen ift. Som ©eneralgouberneur big zum Säuern unb 
Arbeiter bcfjanbelt ber Ruffe bie öon feiner Ration unter* 
toorfenen Slfi&tcn SCRittncnfc£)cn unb nidit ui§ vuebnger 
fteftenbe Söefen. ?XHe ftnb bem Sßetfeeu ßarcti ©eljorfam 
fdndbiq; bie afiatifepen SBürbenträger brauchen aber mept zu 
befürchten, fhftematifd) abgebanft zu merben, um lauter euro* 
päifdjen ©mporfömmtingen fßlap Zu machen, unb ber rufftfepe 
Sieutenant, Regierunggfdjreiber ober ©ontorift träumt nicht, 
mie fein englifcper ©ottege in gnbien, baöon, eine Rrt lieber* 
menfeh ober §albgott gegen geben, menn and) noch fo ge* 
bitbeten, talentvollen unb feelifet) vornehmen „fepmarzen ttRanu 
*u fpielen, mit bem er in Seritprung fommt. _ 

Unter folgen Serpättniffen ift eg eine etgenthumlid) 
intereffante, bod) ferner zu beantmortenbe grage, in miemeit 
ber abenbfänbifdje Xppug uon Seelenöerebtung, religtöfem unb 
moralifchem ©efüpl, öon äftpetifdjer Ruffaffung unb miffen* 
fhafttüpem Xenfen mirflid) einen tieferen ©tnbrud auf bie 
höheren inbifetjen ©efettfcpaftgclaffen gemacht hat- ©™b fie, 
trofe beg in ber Regel fo unfpmpatpifcpen Ruftreteng ber 
enqlippen Reformbringer, bod) ein menig zu ber ©inftept ge* 
fommen, bap ihre eigene ©ultur, mie ehrmürbig burd) bereu 
9Uter unb mie trefflich) angepapt fie iprem onentaltfcpen 
Seelenttmug auch fein mag, bod) in allgemein menfdpicpcn 
fünften ber europäifchen nad)ftehe? Unb menn eg eine folge 
©inficht — abgefehen öon bem ©ifer einzelner «Streber, bie 
baburep perföntiepe Sortpeile z11 erzielen hoffen, bap fie ftd) 
mit ben ©roherem auf guten Buff ftetten unb bereit Rb* 
fid)ten förbern — mirflid) giebt, mie viel mirftictjen äSitten, 
in Uebereinftimmung bamit zlt hanbeln, mirb man bort moljl 
finben? Bci9t Subicn eine fortfcljreitenbe geiftige ©ntmide* 
hing mit aug ©uropa entlehnten BÜ9en, unb mürbe biefe 

und) Aufhebung ber politifd)en Dberherrfdjaft ber ©uropäer 
aud) nod) in berfelben 9M)tung fortfctjreiten? Ober mürben 
bie §iribtt8 in einem fold)en gatte mit allen mirthfd)aftlid)en, 
politifdhen unb juriftifdjen ©inrid)tungen unb ben befdjeibeneit 
culturetten ©pperimenten ber ©ngtänber tabula rasa machen 
unb zu ihrem rein orientalifcfjen Regime zurüdfehren? SSürbe 
Snbien, öom abenblänbifdjen ©efidjtgpunfte aug beurtheilt, 
fid) mofjf unmürbig zeigen, fein eigeneg ©efihicf zu leiten? 

Snbien zeigt eine fo aufjerorbentlid) bunte 3Jlifd)ung 
öon gänzlich üerfdjiebenen SD^enfcfjenraffen, ©iöilifationgftufen, 
Religionen, ftaatlid)en ©inrid)tungen, Sprachen unb Ratur* 
öerhältniffen, bah ber ©ipfel ber Ungereimtheit märe, bie 
ttftöglidjfeit einer flaren, für Slbenblänber „befriebigenben“ 
Rntmort auf fold)e gragen öoraugzufehen. Xie Sachlage 
fönnte babunh beleuchtet merben, bah Unr un§ ©uropa in 
ber Sage Snbieng, öon einem afiatifchen ©roherer unterjod)t 
öorftetten. Rehmen mir meiter an, bah ein inbifd)er, ben 
©uropäern an attumfaffenber Rlenfchenliebe meit überlegener 
Pitofoph barüber nadjfänne, ob ©uropa freigegeben merben 
fotte, unb bah er alg 5ßreig für bie zu gemäf)renbe greiheit 
bie Ueberzeugung verlangte, bafj ©uropag zwanzig öerfd)iebene 
Rationen mit einanber grieben palten mürben, naepbem 
fie ipreg, ben grieben erzmingenben afiatifchen ^errfeperg 
lebig gemorben mären! Sm ©runbe märe eg ja meit billiger, 
fo etmag öon ganz Europa alg öon ganz Snbien zu ermarten. 
Unfer Söelttpeil pat ja nur etma um ein günftel mepr Se* 
mopner, alg jeneg einzige orientalifcpeDRofaifreicp; bod) obmopl 
unfere auperorbentlid) aufgeflärten, ciöilifirten unb rafcp fort* 
fepreitenben europäifepen Rolf er alle ber arifepen Raffe, alle 
ber cpriftlid)en Religion angepören unb faft alle uugefäpr 
auf gleicher nationaler ©iöilifationgftufe ftepen, ift eg ihnen 
bod) bisher unmöglich gemefeu, ben grieben bauernb aufrecht 
Zu erpalten, unb fie befinben fiep in fociaten unb geiftigen 
©ntmidelunggfrifen, beren glüdlicpe Söfuug noep feinegmegg 
gefiepert erfd)eint. 2öie fönnen mir ©uropäer ba öernünf* 
tiger 2öeife öerlangen, bap bag orientalifdje gnbien erft unfere 
nod) unöermirflicpten abenblänbifd)en gbeale politifcpen unb 
fociaten griebeng, religiöfer Xulbfamfeit unb culturetten gort* 
fd)reiteng erfüllen fott, um feiner Unabpängigleit öon über* 
mütpiger unb gelbgierigergremblinggperrfcpaft mürbig zu fein? 

Xpatfäcplicp ift, mie ein peröorragenber anglo = inbifeper 
Seamter untängft geäußert pat, „lein frember Seobacpter 
im Stanbc, zuöerläffigeg unb erfepöpfenbeg Material über bie 
allgemeine Ricptung ber Sbeenftrömung in Snbien im Saufe 
ber lebten öiergig gapre (b. p. naep bem großen Rufftanbe 
Von 1857/58) zu fammeln". Xie ©uropäer aber, bie burd) 
©rfaprung unb Spmpatpie competent erfd)einen, bag pöpere, 
geiftige Sehen öorzüglicp unter ben inbifdpen ©tngebornen 
arifeper Rbfunft z« bettrtpeilen, öerftepern, bafj „man eg alg 
Rjiom betraipten tönne, bap nid)tg öon mirllicpem, innerem 
SBertpe, momit ber §inbu einmal in Serüprung gefommen 
fei, irgenb einmal mieber ööttig üerloren gepe. Xie freie, 
befhaulihe Seele beg §inbug, bie für ung merftpätig lär* 
rnenbe, paftenbe Rbenblänber gar fo ftitt unb beputfam 
arbeitet, fidjtet unb prüft alle gbeen, nimmt aber nur auf, 
mag tiefere Sermanbtfhaft mit iprem eigenen Sebengproceffe 
pat, unb meift mit unfehlbarem gnftinct Rtteg zurüd, mag fie 
alg im Streit miber bie Xafeingbebiugungen, betten fie unter* 
morfen ift, empfinbet.“ 

2öir — bie ©uropäer im Rügemeinen unb bie ©ngtänber 
ganz befonberg — öergeffen mopt allzu oft, bafj auh unfere 
©ultur eine unreife Socatcultur unb feinegmegg geeignet ift, 
bie uralte Socalcuttur eineg anberett ©rbengebictg zu öer* 
brängen. geber Xppug ber Silbung fann gemip nur ge* 
minnen, menn er fid) allgemein=menfcpticp mertpöotte Seftanb* 
tpeile anberer Silbunggtppen aneignet, ben gefunben Buftanb 
bürfte eg aber boh bezeihnen, menn alle ipre mopl aug* 
geprägten localen Sonberzüge bepalten. Xer Scpabe, ben 
bie ©ngtänber gttbien uttb fdjtieptid) auh hret e^9ei,en 
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§errfcpaft bafetbft gufügen, entfpringt bem angeborenen Un* 
Oer mögen, eingufe^en, baff aud) engtifdjc Sbeen eine örtliche 
Sefcpräitfuitg unb and) inbifdje etmag attgemein*menfcplicpeu 
S3ertp paben. Sntoiefern bie mit großer Einfiept unb ©aep* 
Oerftänbniff betriebenen gorfdjungen maneper engtifdjen @e* 
teerten über bie Siteratur unb bie fociate ©efdjidjte ber 
^mibitg gur mefenttkpen ?tenberung biefeg 9Ser^ättniffe§ bet* 
tragen »erben, biirfte jept noep fepmierig 51t entfepeiben [ein. 

Literatur unb £uiull. 

lüftus d>rotp. 
(Sin ®rinnerung§E)tatt. 

IDieine erfte Erinnerung an Sttaug ©rotp batirt ettoa 
gtoei Sap^epnte gurüd. — Eg mar an einem fdjmüten 
©ommertage, atg Tpeobor §orftmann, ber bekannte Seci* 
tator, auf ber Turcpreife gu ktaug ©rotp in mein etter* 
tidjeg £mug tarn. Stm Stbenb mäprenb eines aufgiepenben 
©emitterS lag ^mrftmann un§ bei offenem genfter mit lauter, 
mepr unb mepr anmadjfenbet ©timme fein ©ebiept „Te 
gtotp" Oor. Scp [epe nod) ben fd)arfgefd)nittenen ®opf mit 
beit Ood petabpängenben fdjmargen Soden, bie auf mtS 
Stäuber begreif tiefer meif e tiefen Einbrud machten, fid) gegen 
baS ©taplbtau beg ipimmelg abpeben. TaS ungetoopnte 
Temperament unb bag „©ic£) = gang = £)ingeben" padte utt§ 
Stinber. S33ir fapeit mit ©epaubern bie $tutp pöper unb 
pöper fteigett: 

„Uit jürnmer tjöger — SSagg an SSagg 
SM ®ünn§ int Sriinneln, ©tagg an ©tagg, 
Un Statt nn ißaüjcpen gegen Stügg, 
Un ©cfjunt nn ©alt bet int ©efid)." 

Tann mit taut erhobener, bröpnenber ©timme: 

„®at iS üevbi! ®at iS be S-tot£)! 
®au’§ nij to t;oepen, a§ be ®c>5." — — 

90?it betn SBorte „gtotp" flammte ein greller Stip auf, 
gleidjgeitig praffette ein Tonner herunter, ber baS £muS er* 
gittern tief), ein gtoeiter folgte, unb ein britter, jebegmat mie 
eine gemaltige Segteitung bei ben tpöpepunften jeber ©tropfe 
einfepenb. ©eitbem tefe id) bag @ebid)t nie, opne baS Lotten 
beg Tonnerg unb bie if)n noep übertönenbe ©timme Sjporft* 
ntann’S in ben Dpren fliitgen gu pören. — 2tm näcpften Tage 
fanbte un§ tporftmann aug Stiet ein fteineg fMbuni mit Silbern, 
in bem aufser einem ptattbeutfdjen ©ebiepte §orftmann’g 
ÄtauS ©rotp eigenpänbig gu unferem Subei „hatten §ag" 
at§ ©ruf) an „be tütten nübticpen ©Ören" gefdjrieben patte. 

Ein ober gmei Sapte fpäter, in Edernförbe, mopin mir 
burd) bie btiipenbe Sanbfcpaft ©cpmanfen unfere gemopnte 
©onntagSmanberung gemaept patten, lernten mir „enbtiep" 
unferen Ticpter Oon „Sütt hatten be §ag" unb bem ftetS 
mit gteidjein Subet begrüßten „Sd fprung nod) inne Spinner* 
büp" perföntief) fennen unb feptoffen mit ipm auf ber tief* 
blauen göprbe fepnett eine greunbfdjaft, bie naep Stinberart 
gtüpenb unb fcpmärnterifcp mar — unb mag mid) angept, 
attep geblieben ift. Sm Saufe ber näcpften Sapre galt ein 
fd)on lange oorper perbeigefepnter 9(ugftug regettnäffig Stiel 
unb pier unferem greuitbe. Tag Sitb biefer Sefucpe ift, 
00m erften Tage an big gum testen Sefucp in biefem Sapte, 
immer baffetbe geblieben. Entmeber fanben mir feine groffe, 
pagere ©eftalt auf feine „fßoort" getepnt, ober er manberte, 
bie Strine auf ben Süden gefegt, tangfam Oor ber „Eajüte", 
feinem reigenben, bcpag(id)en Strbeitgftübdjen im Erbgefdjoff, 
untper. Sora, biefer ttügfte alter Papageien, mit bem fein 

§err ftctg Oertraulid) 3^iefprad)c gu patten pflegte, fap nad)* 
benflid) auf feiner ©tauge unb fnurrtc feinen Berger Oor 
fid) piit über bie Söget, bie bann unb mann über fein 
Seoicr pinloegflogen. 

S'tad) ber Segrüpung, bei ber ©rotp’g grope, freunbtiepe 
Stugeit aufleud)teten unb einen ungemein liebengmürbigen, 
ja gerabegit giirtlid)en Sfugbritcf annapmen, mürbe guerft bie 
fd)öne Slutbucpe bemunbert, bie auf bem föfttiep frifdjeit 
Safen ftanb, unb pier unb ba in bag Seft einer Tröffet 
ober eineg fRotpfeptdpeng getugt. SOtit gleicher Segetmäpig* 
teit mürbe fobamt eine f^fafepe fepmeren rotpen SBeineg, ben 
©rotp mit Sortiebe gu trinfen pflegte, Oon einem ©djränfcpen 
gepott, unb menn bann bie Unterpattung in bag alte, bepagtiepe 
gaprmaffer geratpen, bann fprubetten bie in iprer grifepe fo föft* 
lid)en Semerfungen unb Stnefboten perOor. Seiber ift Sieteg 
im Saufe ber ßeit meinem ©ebäcptnip entfcpmuuben. Tag, 
mag icp naepftepenb gu berid)teu Oermag, entflammt §um 
gröpteti Tpeit bem ©ommer 1895, mo id) mäprenb eineg 
längeren ülufentpatteg in ^iet ein fteineg Setief oon ©rotp 
mad)te. 

Er patte eine ungemein tebpafte unb feffetnbe Slrt beg 
Ergäpteng. ©0 fprad) er nie in inbirecter Sebe, fonbern 
fiiprte bie ^erfonen, Oon benen er ergäptte, ftetg rebenb eilt. 
Tabci itapm feine gange Gattung unb ©timme etmag Oon 
bem Eparafter ber rebenben ^erfoit an, menngteiep er bie 
©timmpöpe nur unmerftiep med)fette. SSäprenb beg Er* 
gäpteng mareit bie Srauett poep gegogen, unb bie auffattenb 
tangen, feptanfen unb feinen |)änbe erpöpten burep tebpafte 
©eberben bie Tramatif ber Ergäplung, bie beim 2Bed)fel ber 
rebenben s^erfonen mit „fä id" unb „feggt pe" eingeteitet 
mürbe. Sora mürbe aud) bei biefer ©etegenpeit in’g ©efpräcp 
gegogen unb gab feine Tpeitnapme burd) ein bepagtiepeg 
knurren unb teifeg „©cpitaden" gu erfennen. Segeicpttenb 
für biefeg föftlid)e Serpättnif) ift fotgenber fteiner Sorfatt: 

Eineg 9J?orgettg, atg icp Oor bem tDJobeltirbrett faf), 
tarn eine Tarne, bie fid) itt nid)t gerabe geiftreiepen ipprafeit 
über Stunft erging unb mid) mit tpöricpten fragen in einige Ser* 
tegenpeit braepte. ©rotp fap gang ftitt babei. SttS fie fort 
mar, fagte er gang troden: „9ia Sore, mat pett fe feggt? 
©ar nij pett fe feggt! Sa, mag bie Seute fiep benfeit, mag 
Stunft augüben ift! Töir miffen, mag eg ift, — arbeiten ift 
eg! Ta tarn aud) ’mat fo Eine gu mir, — ja — unb 
rebete üoit ©timmung unb fotepem Unfinn. Slennen ©ie 
meinen Drgetbreier? fragte icp fie. — Sa, gemif). — Töiffen 
©ie, in mag für einer ©timmung icp ben gemadjt pabe? 
Scp patte bie fürcpterlidjften ©eficptgfcpntergen unb tag auf 
bem fyupboben, meit id) niept rupig fipen tonnte, aber id) 
patte bag ©ebid)t im Sbopf unb mupte eg maepen. ©0 tag 
id) ba mit ben rafeubften ©cpmergen unb fdjrieb. ©0 ent* 
ftanb bag ©ebiept." 

Sm 3tnfd)tup baran ergäptte er mir bann bie Ent* 
ftepung einiger anberer ©ebid)te: „iOiin Sepann, bag tag mir 
lange ßeit im ©inn, id) mottte bie ©epnfucpt naep ber Sugeub 
fepilbern. Sd) madpte eine gange 9ieipe 0011 ©ebiepten, aber 
eg mürbe immer etmag gang ?lnbereg (icp pabe teiber Oer* 
geffett, metepe ©ebiepte eg maren). 3tn einem peifjen ©ommer* 
mittag ging id) im ©arten fpagieren. Ta muffte id) auf 
einmal, jept patte icp eg, id) muffte, eg muffte etmag merben. 
Sd) griff ein ©tüd fßapier uub einen Steiftift aug ber 
Tafcpe, [teilte miep an ein offeneg genfter, icp patte feine 
3eit, burep bie offene Tpür iti’g §aug gu gepen, unb fdjrieb 
unb fd)rieb, big bag ©ebidjt fertig mar. 2ttg id) bann pin* 
einging, um eg abgufd)reiben, füptte id) etmag über meine 
Sluiee frabbetn. Sdj glaubte, eg feien mopt ütmeifeit an ber 
©teile geloefen, mo id) geftanben — ja — unb atg icp nad)* 
fap, maren eg ©cpmeipttopfen, bie in bie ©tiefet tiefen. — 
Sa, bag ift nu Ticpten, unb bie Seute beiden, eg ift nidjtS 
atg Sergnügcu, — nein, eine Slrbcit ift’g!" 

^(tg mir 00m Tid)ten auf bie Tidjter tarnen, fprad) er 
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it. 2t. Don ©peübor gontane, mit bem er fid) nidjt red)t 

t)atte üerftepen fönnen: ,,©r befupte mid) unb mir gepen gu* 
famrnen an bcn £>afcn fpagieren. Sp beide, er fotl fid) recf)t 

über bie Sftatur freuen, aber er fängt an gu fragen, — über 
Uniformen. Sd) fage: Sp fenne feine Uniformen unb mit! 

and) feine fennen. ©ann fragt er nad) ben ©djiffen, uad) 
ben ßeidjen, nad) 2tHem. Sp muffte niptS, unb er fprad) 
fein ©rftaunen auS. Sa, fag’ id), fennen ©ie alte iötumen? 

Neunen ©ie ade Sßöget? — Diein. — Sa, baS braune id) 
atS ©ipter, baS 2tnbere braud)e id) nid)t. — ®a fragte er 

nid)t meiter." 
©in anbermat fpradjen mir Don bem 23ofetmann’fpen 

SSitb in bcr üftationatgalerie unb er er§äf)tte: „Sp motlte 
mit meinem $reunbe ©p. gerabe eine Dieife madjen, ba Ejiett 

ein 2Sagen oor bcr ©piir. ©in Wann mit peftifp gerötpetem 
©efidjt fprang perauS unb gab feine Starte ab, barauf ftanb: 
„IBofetmann, Water, ©prenmitgtieb ber SSiener 2tfabemie tc." 

Sd) fannte ben Wann nid)t, aber lief) ifjn oor. ©r fam 

perein unb fagte: ©ie müffen mir fipeit, ip mitt ©ie für 
bie Wdionatgaterie malen. — Wip für bie üftationatgaterie? 

— Sa, ba gepören ©ie pin, fagte er gang ernft. — Sd) — 
fegg icf — baS muf3te id) gar nipt, baff id) irgenbmo pin* 

gepöre. — Sa, paben ©ie Qät? — üftee, fag’ id), kt) mitt 

gerabe Oerreifen. — fabelt ©ie nipt eine ©tunbe ßeit? — 
■D ja, nop etmaS mepr. — üfta, bann fönnen mir gfeid) an* 
fangen, id) pabe 2ItteS mitgebrad)t. — ©r potte auS bem 

SSagen ©taffetei unb 2ttteS ijerbei, mir fud)ten baS 3immer 
auf, baS am meiften Sid)t ^atte, unb bann fagte er: iftun 
ftellen ©ie fid) mal J)in! — Sfta, ba ging’S toS. iftad) 
einer ©tunbe fam ©p. unb fagte in feiner trodenen SSeife 

nur: Sa, baS ift er! — 23ofetmann reifte gleich ab unb mir 
aud). Sm näpften Sapre fd)rieb er mir: ©ie ©figge gefällt 

mir nid)t, ©ie müffen mir fipen. Sd) pabe gemerft, baff 

©ie and) am §atfe leiben, gepen ©ie mit mir nad) ©mS 

unb fipen ©ie mir. — Sd) ging gu ipm nap ©üffetborf 
unb fafj ipm gebutbig. ©er Wann matte mit einer 

Siebe '-. ®a pab’ id) benn aup maS üon ber 
Waterei gelernt. Sp fragte, unb er beantmortete 2ttteS. 2tn 

meinen ©tiefein matte er mehrere ©age. Sieber greunb, fag’ 
id), ba fann mein ©pufter §anfen mir ja fdjnetter ein paar 

neue mapen. — Sa, fagte iBofetmann, man muff aber aud) 
fetjen, baff eS Spre ©tiefet finb. — Sa, baS mar ein be* 

gabter Wann! — ©r ftammte auS ber ©egenb Oon Bremen, 
fein 23ater mar Seprer auf bem Sanbe. üftitr im Söinter 

famen ein paar Stinber gum Unterript für bie ©onfirmation; 

„fonft", ergäptte Sofetmann, „toaren mir allein. 2ltS Änabe 
fdjon geipnete ip 2ltteS, toaS id) fap, unb ip fagte meinem 

SSater, ip mitt Water merben. — iftee, fä be, min Sung, 
baS finb brobtofe fünfte. ®u follft Staufmann merben, üer* 

fprip mir, baff ©u nicpt mepr geid)nen mittft. Sp üerfprap 
eS unb mürbe Kaufmann unb piett getreu mein SSerfprepen. 
©o ftanb id) brei Sapre pinter bem Sabentifp unb brepte 

©üten unb oerfaufte ©prup. ©ann ftarb mein SBater. Sd) 
fam als ©ommiS in eine §artgummifabrif. ®a muffte icp 

ben ganzen ®ag auf bem patbbunfetn 23oben fipen unb auf* 
paffen, mie oerpadt mürbe; etma8 2tnbere§ patte id) nicpt 
gu tpun. ®a patte icp nun eines ©ageS einen 23teiftift in 

ber |>anb, unb icp muffte geicpnen, ma§ id) fap: ben 23oben, 

bie Seute, unb fo geid)nete icp jept immer ben gangen ©ag. 
©ine§ ©age§ fam ber erfte Söucppatter, um meine 25üd)er 

nad)gufepen. ©a tag in bem einen eine oon meinen ßeicp* 
nungen. S33er pat ba§ gemad)t? fragte er. Scp patte ba§ 

©efüpt, icp ftänbe oor meinem SSater, unb fagte gang ftein* 
taut: Scp pab’S getpan! — 2Boper paben ©ie ba§, paben 

©ie nocp mepr? — Sd) geigte. — ©ie müffen Water merben. 
®epen ©ie nad) Wüntpen! — Scp mar fpracptoS, aber icp 

ging; icp patte etmaS Vermögen." ©in Sapr ift er bort 
gemefen, bann matte er ein fBprträt, ba§ man ipm für eine 
gröpere ©umme abfaufen moltte, bann bie „©eftamentSeröff* 

itung". ©a ftanb in ber 2tu§ftettung ein Stinb au§ feiner 

^leimatp baoor unb fagte: ©iep’ mat, ba§ ift ©ante U., unb 
baS ift ber, unb ba§ ift ber! — ®a§ mupt ©it nicpt immer 
fagcn, S^iitb! fagte ein £>err. — 2lber fie finb e§ ja bod)! — 

©§ maren aucp altes fforträtS. — SebeS 23i(b Oerfaufte er 

oon ber ©taffetei meg für grope greife. Scp mar fpäter 
einmal oier SSocpen bei ipm unb pab’ ipu fepr tieb gemonnen 
atS greunb, — ja — baS mar ein Wann!" 

3um 70. ©eburtStage befam ©rotp etma 200 ©ete* 

gramme, bie atte gebunben aufbemaprt finb. „Stammt ba ber 

^oftbote", ergäptte er, „unb bringt mieber einen gangen Raufen, 
unb baS ©ine, fagt er, möd)te id) bem §errn ijßrofeffor 

fetbft geben. Sd) macpe bie ®epefd)c auf, gebe fie meinem 
©opn unb fag’: „®ief mat," fegg if, „baS ift ’mat nett Oon 
ÜSiÖem! — icp pab’ einen ©cpmagcr, bcr SBitpetm pcipt." 

— „2BaS?" feggt pe, „®u bift mopt bmatterig, i)5apa, bie 
ift ja Oom Staifer!" — 

®aS ©rfte, menn id) tarn, mar an jebem Worgen, bap 

er mir ein ©taS SBein einfdpenfte: „©rinf, Stinb, baS tput 
gut!" 2tn einem ©age ging eS ipm nicpt gut, unb id) motlte 
glcicp mieber fortgepen. „itceiu, Ä'inb, bleib nur pier. Weine 

3eit abfipen mup idp bocp, ob ®u pier bift ober nicpt, unb 
in ©efettfcpaft ift’S mir lieber, atS allein." SBir unterpietten 

uitS fepr tebpaft, unb atS icp fortging, meinte er, eS pabe 

ipm gut getpan, bap icp bagetoefen fei. 2tn jenem ©age er* 
gäptte er u. 2t. Oon ©eibet. ©rotp nedte ipn gern: „®u, 
fag’ mat, ©mannet," fagte er eines ©ageS, „mie fommt eS, 

bap ®u nocp nipt mepr 2tuftagen ertebt paft? 23obenftebt’S 
Wirga ©pafft) pat ja nun mopt bie 100. 2tuftage ertebt." 

— „®aS fommt (mit ißatpoS), mein lieber SttauS, baS roitl 
ip ®ir fagen, meit Sobenftebt ebenfomenig ißoefie pat, mie 
baS ißublicum, baS ipn tieft." -— SBobenftebt mar eines ©ageS 
bei ber ©aufe beS ©piffeS „SttauS ©rotp" babei gemefen 
unb patte gerebet: 

„93ei einet foldjen Gelegenheit 
Itommt man nicht in Verlegenheit, 
®rum öffn' id) §erj unb ®tunb meit, 
Unb trinf’ auf ßtau§ ©roth’S ©efunbljeit." 

„®aS fott nun ißoefie fein!" fagte ©rotp, „fo ’n Unfirtn! 
©eine 9teifebefpreibung, baS ift ein gutes 23up, bapin paffen 

biefe Sieimereien! D, biefe ©prupbipter! Sft baS ’ne ©orte! 
©oetpe, baS ift ber ©ingige, ber Wann pat 2ttteS gemupt, 

fann man beinape fagen. ©er SSeftöfttipe ©iüan, in bem 
ftept ber gange Wirga ©pafft) fpon brin. — ®a fommett 

benn aud) nop biefe ißaftoren unb Seprer unb reben unb 
benfen, fie miffen maS baüon, aber gar niptS miffen fie baOon! 
©aS fag’ ip ipnett benn aup: Sd) meip niptS, aber Spr, 
Spr toipt erft recpt niptS. — 23ei ben meifen ißaftoreit, ba 
fällt mir ber ijßaftor ©. ein, ein S?ert, ber fonnte nidjt burp 

bie ©pür, fo bid mar er. Sp mar auf gepmarn, ip mar 
©putmeifter gemefen. ©aS paben mip bie Seute ba uap* 

fiipten taffen, bap icp pätte ©prfeigen auStpeiten mögen.- 
Sa, — ip bearbeitete meinen Quidbortt, aber ip fagte 

feinem Wenfdjen etmaS baüon. ®en erften ©peil fpidte icp 
©erüinuS gur ©urpfipt, unb ber fprieb mir: „©ie braupen 
mip nidjt. ©ie ©apen merben fein mie eine Dafe in 

ber SBüfte." ®en 23rief fprieb ip ab, fpidte ipn mit ben 
©adjen an bie SSerteger unb fanb aup batb einen, ©iefer 

^Saftor ©. nun patte mid) gitmeiten befupt, aber mip gang 
üon oben perab bepanbett. Scp mar ja nur ©putmeifter 

gemefen. ®a fdjidte ip ipm ben SSrief mit ben ©apen. 
Sn einer patben ©tunbe mar er bei mir: Sft baS ber be* 

rüpmte ©erüinuS? — kennen ©ie einen attberen? — ÜMn. 
— Sp aud) nidjt. — ©ann finb ©ie in einem Wonat ein 
berüpmter Wann. — SBaprfpeinlip. — Unb baüon pab’ ip 
gar niptS gemerft! — 2lbieu. — 2lbieu. — Unb baS fagt 
ber ©fet aup nop; fünf Sapre mit mir üerfeprt unb niptS 
gemerft! Sd) pab’ ipn nie mieber gefepen. — Sa, Stinb, ip 
fpimpfe peute. Sp pabe Seibfpmergen, fonft bin id) mitber. 



Nr. 27. Die d&eijetttöart, 27 

Slber ©runb pab’ id) eigentlicp. ©cpeuplicp paben bie Seute 
ntid) bepanbelt, — itidjtS foitnte td), •— nicptS — ja, mancp* 
mal bacptc td), pad’ nur ein, ©u bifi ja badj 51t nicptS iti'tpc!" 

Sin attbermal empfing ©rotp tttid) ppclteub: „f)at mir 
ba fo ein abeligeS ^rauenjtmmer ipre ©ebicptc gefcpidt. — 
kriegt fie gleid) mieber! Unb maS für ’tt Unfittn! §at nati'tr= 
lid) nicptS 51t tpun; füllte arbeiten! — Unb fiel) blop 'mal, 
maS ’ne ^anbfdjrift, muf alles SlnberS perttm fein, als bei 
anberen Seiden. Unb fo ’tt gormat! — Soll id) aud) nod) 
Saufereien baoott paben? — ®aS Souüert fepr’ id) um, baS 
friegt fie mieber." — Sr erpplte bann üon feiner Sugenb, 
unb mir ift befonberS in Srinnerung geblieben, tüie er SBeip* 
nacptSlieber lernen füllte, unb als fein Sater ipm für jebeS 
einen ©cpiKing üerfpracp, lernte er ad)t§e^n in Hier ©agett. — 

9JZit meinem 9relief beeilte id) ntid) nid)t fottberlicp. 3d) 
änberte mieberpolt baratt unb mad)te eS mit allem Sepagen 
fertig. Ob baS p feinem Seften gemefen, ift mir aUcrbingS 
fepr fraglid), aber bie befjaglidjen ©tunben maren mir fo 
lieb, bap id) fie gern in bie Sänge 50g. Sturj beüor icp mit 
ber Slrbeit fertig mar, traf id) eines ©ageS bei ©rotp and) 
mit £ ermann 5111 er S pfamntett. ®ie beibcn maren per§* 
lief) befreunbet, unb ©rotp befugte im SSinter barattf SttlerS 
auf Sapri. 211S id) in biefer ßeit in ®iel bei feiner £>auS* 
pälterin fragte, mie eS bent §errtt ißrofeffor in Italien, gefalle, 
piep eS, er pabe nur gefd)rieben, man fülle ipm fofort einen 
©ad mit Sudpeijengrüpe fd)idett.-®aS mar SUleS. Unb 
eS gefiel ipm gar nid)t! Sr mar nidjt ntepr jung genug, 
um §eimatp unb bie alte Umgebung entbehren p fönnen. 
©ang abgemagert unb fcpeltenb fant er prüd. ©0 fap id) 
ipn auf ber Dlüdreife in ÜDfüncpett, mo er bei greunben, bie 
ipn auf’S Sefte pflegten, fid) für bie lange Steife erpolen 
füllte. Sr mar aber erft ber Sitte mieber, als er in $iel in 
feiner alten bepaglid)en Sajiite mie früper fap, bie obere 
Hälfte ber ©pür offen; als er mieber bie ©roffel in feinem 
©arten fingen pörte unb bie gemopnten ©efiepter um fiep fap. 

ßum 80. ©eburtStag fupr id) naep Stiel. — Snt 
©arten traf id) eine gan^e SZeipe bott ©efuepern, bie jebodj 
alle mieber untfepren mupten, ba baS ©eburtStagSfinb niept 
mopl mar. SZür bie ©eputationen fönnten empfangen 
merbett, piep eS. ©ropbem gelang eS mir, auf bett ber* 
trauten SSegen ntiep einpfcpleicpen, unb ba ftanb id) smifepen 
fepmargbefradten ^errett, melcpe bie brei nebeneinanber liegen* 
ben 3™mer anfüllten. Sm lepteit 3^mmer' 2Ide§ über* 
ragenb, fap icp bie pope ©eftalt beS ©icpterS. ©tepenb 
liep er all’ bie Sieben, bon betten nur bann unb mann 
ein abgeriffeneS 2Bort 51t uitS perüberllang, über fiep ergepen, 
roenn eS ipm aucp reept fepmer p merben fepien. Sinmal 
flog fein Sluge etmaS tttübe über bie — meift giemlicp fremben 
— ©efid)ter, unb baS liebe, gütige Slufleucpten beS SMideS 
begrüpte ntiep. iDZit feinen bitpmarfeper Sanbsleuten, bie ipm 
bie ©rüpe feiner SSaterftabt §eibe iiberbraepten, fant enblid) 
aucp bie SZeipe an ntiep, ipm bie §anb p brüden. 

Slttt itäcpften ©age befuepte id) ipn bor meiner Stbreife 
nod) einmal — eS füllte baS lepte SJZal fein. — Sr fap, 
mie immer, allein in ber Sajiite, inmitten bon ißlumen, 
SSücpertt, Silbern unb ^Briefen. „Scp pabe gerabe an ©icp 
gebad)t, Slinb!" rief er mir entgegen, „eS ift gut, bap icp 
©icp nod) mal in SZupe fepe. SS mar mir eine mirfliepe 
fgreube, als id) geftern ©ein ©efiept unter all’ ben SDZenfcpen 
fap." ©ann mupte icp Stiles fepen, maS ipm grettbe ge* 
maept patte, unb halb bieS, halb jetteS perbeipolen. Sine 
SZabirung bon SrapntS, im fplbprofil, faft filpouettenpaft, 
patte ipn befonberS erfreut. 3dj fuepte barnaep unb ergriff 
ftatt beffett eine neue pjotograppie bon ipm felbft. „SZeitt, 
Stinb, baS niept," fagte er lädjelnb, „StlauS ©rotp ben pabe 
icp nun fatt!" Söir tranfeit nod) fröptiep mit eittanber auf 
ben 90. ©eburtStag, nod) einmal napnt er, mie er eS 51t 
tpun pflegte, meine §anb in feine beibett fcplanfen §änbe, 
unb bamit fepieb id) bon ipm. 

Sin Srief, itt bent er mtr unmittelbar bor feinem ©obe 
ttoep einmal für eine Heine Süftc banlte, bie icp ipm §um 
©eburtstage gcbrad)t, jeigte ttod) bie gange g-riftpc unb 
Sugenblidjfcit ber Smpftnbung, mit ber er fid) bis in bie 
lepten Sage über baS ^tleinftc ^ freuen bermoepte, unb bie 
Srinnerung att biefe lebeitSmarme, frifd)c SntpfittbungSlraft 
unb jugettblid)e SebenSauffaffnng, mit ber er attS bent Sebett 
gefepiebett, ift eS, bie bett ©cpiner-^ über feinen Serluft einem 
jeben feiner greuttbe milbent mirb. A. P. 

<Ein altgvicdjifdjer Jsattg tiott tymn (Eitlen ilidjtcr. 
SSon UTaj (Hggert. 

SZacpbem erft uttlängft ber Spriler SafcpplibeS mieber 
baS Sidjt ber 2Beit erblidte, finb neuerbingS eine ganje Sleipe 
bebeutungSbotler griecpifd)er ©d)riftmerle, melcpe ein peücS 
Sid)t über ipre _3e^ berbreiten, aus bett ©rabftätten unb 
Xrümmerpaufen SgpptenS perborge^ogen morben. Sitt gientlicp 
uttfieperer Dr. SpatleuS behauptet nun ebenfalls, gmei 
altgriecpifdpe Speit aufgefitnben ju paben. Sr fepreibt barüber: 
,,3urüdgefeprt bon einer Sleife in ben Orient bcfdjlop aud) 
id) baS Siicpleiit gu entrollen, baS id) attfgufinbeit bermod)te. 
gunbort unb Srmerb fönnen aucp bei biefer ©elegenpeit 
ebenfo mettig offenbart merben, mie bei ben perborragenbfteit 
egpptifcpett gunbeit bie bis jept beröffentlidjt finb. SBer etmaS 
bon Slufgrabuitgen meip, begreift bie ©rünbe. Ood) bie 
§auptfacpe ift, bap biefe SSerfe ber mobenten SDZenfcppeit 
mieber gugänglid) merben, unb bie fieperfte Seglaubigttng 
liegt in ben Xeptett felbft." Unb er ergäplt meiter, bap ber 
guttb fo borjüglid) fepött unb lüdenloS erpalten mar, bap 
bie 9Zieberfd)rift in ben jept gebräucplicpen Sucpftabett beS 
gried)ifd)ett SllppabeteS niept bie geringfte ©dpbterigfeit be* 
reitete. „©er ©id)ter fd)eint eine giemlid) grope Slolle pinter* 
laffen p paben. ©a id) aber menig neugierig bin, fo pabe 
id) nur baS Snbe ber Slotle entrollt. SieUekpt befinbett fiep 
am oorberen Snbe ber ÜZolle nocp tnepr „©cpilberuitgen"; 
oielleicpt pat ber ©id)ter aber biefen SZaum nur als ©itelblatt 
benitpt, unb barauf feinen SZamen genannt. 2Bir mollett baS 
auf fid) berupett laffen, ober oielleicpt p paffenber 3eit bie 
Sntrollung fortfepen. IXngeitige SZeugierbe ift immer ber 
$einb ber ecpteit g-orfdjuttg gemefen, uttb icp möcpte miep beS 
geplerS in biefern galle niept fcpulbig maepen." Sntmerpin 
giebt ber geleprte gorfd)er feinen fpnb jept ber Deffentlicp* 
feit preis. 3uerf* altgried)ifcpe Original ber „Oppiof* 
toneia" unb „SugeniaS", bann feine beutfepe Ueberfepuitg, 
beibeS in pei Srofcpitren beS SerlageS üon Sari ©trade in 
§agen i. 2Ö. ®ie ©praepe ift im SBefentlkpen bie alt=epifcpe, 
|)omerifcpe, bodj finben fiep pier nocp mepr Slnflänge an bie 
äolifepe ÜDZunbart, als in ber Süabe ober ber Obpffee. Seben* 
falls mup ber ®id)ter itt red)t alter 3e^ gelebt pabett; ober 
aucp, er mar ein Sleolier auS ben ttörblicpett ©tämmett, bie 
uttmerfliep in bie ber Spirotett übergingen. ®ie Srmäpttuttg 
üon ^leott pingt rtnS, ben ©idjter itt bie 3eü oad) bem 
peloponnefifcpen Kriege p üerfepen. SRandjer ßefer, meint 
ber geleprte ÜDZattn, mirb fogar ntoberne Slnflänge finben 
motlen. „©oldje Seurtpetler aber fönnen mir leiept burd) 
eine fefjärfere Slritif miberlegen. SRan mirb ©abaf unb 
Sigarren ermäpnt finben; beim eS fcpcint fieper, bap Ctyagt] 
nur biefe Sebeutung pabett fann. Slber man laffe nur bie 
alten Sorurtpeile fapren. ©0 nennt man bis auf ben peutigeit 
®ag ben flanbrifcpen Völlig ©ambriitttS als Srfinber beS 
SiereS; uttb bod) paben bie Sgppter fd)on Saprtaufenbe üor 
Sprifti ©eburt baS Sier gebraut, uttb bie Sratter üon iße* 
lufium maren fd)on bamalS ebenfo berüptttt mie bie peutigeit 
SRündjener Sraiter. ©0 finbet man aud) ©abafSpfeifett in 
bett älteften ,mound-buildings‘ in SZorbanterifa, bie 
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taufenbe gurüdretdjett. Unb man hat färtgft erfannt, bah 
berfdjiebene Xabafgarten fdjoit in uralten feiten in (Ef)tna 
itttb anbergmo angebaut mürben. 9fud) famt man faum 
ftaunen, baff btefelbeit tarnen bafür nod) jept in ©e6raud) 
finb. 9Beih man beitn ittdjt, baff biete allgemein gebraudjte 
©rgeugntffe feit beit älteften ßeiten bei beit Perfchiebenften 
93offern benfelben kanten fjabeit?" 93etbe epifdje Vorgänge 
fpiefeit bei beut fottft unbefannten 5Mf ber ©igeer ober 
©iger (riyrjeg). 5ludj biefer fTcante meift un§ auf ben itörb* 
fidjeren X^eil ber 93affan*fpafbinfef. „9?och heutigen £ageg 
^eif3en bie nörbfidjen 9lf6anefen ©eger, gum Unterfdjieb bon 
ben f üblichen, ben Sdjfipetaren. Unb bie Söiener, bie bocf) 
bent Sdjaupfa| beg ©ebidjteg fo biet näher fetten afg mir 
9teid)§beutfd)en, feinten nodj aug ber Ueberlieferung bag 93off 
ber ©igerl. Sit gelehrten ßeitfdjriften, irre id) nicfjt g. 93. 
in ben g-fiegenbcn 93Iättern, merben biefe mit bieten Spmbofen 
halb fannibafifdjer 9J7enfcf)en abgebifbet, jebenfattg ber mifben 
ttKenfdjen, bie in 93erunftaftungen beg Störperg unb fimtfofem 
9tufput> ltngtaubtid)e§ teifien. @0 bie an Ofaubtljiere er* 
innernben unbefdjnittenen gingernägef, ber gemattige ^rüd= 
ftod, bie Sd)nabeffd)uhe, ber bienenforbähnfidje ©ptinber. 
®a bürfen mir nun and) mofjf in ben Hainen ber bei ihnen 
auftretenben gelben t)ödjft afterthümlidje formen ermarteit, 
roefdje nod) beutticfier bie 93ermanbtfcfjaft ber eingefnen arifdjett 
(Stämme berrat^en." ®er .^önig, bon bent bag ©oppefepog 
Ijanbeft, ^ei%t bort 93ifetnog, fein „93eratf)er" 23ifontarj, fein 
gelbfjerr 9)?offeg. 9Bie teicfjt ermeifen fid) biefe Hainen afg 
alt=gried)ifd), ober bietntefjr afg alUarifcf)! 93aat, 93et u. f. m. 
(aucf) in ber griedjifdjeit ©ruhformef ßdls = malte ©ott) 
fjeifft ber §err; atfo in ber Superfatiofonn 93if=emog ein 
„fjerborragenber fperrfcfjer, ein ibeafer §errfd)er", mie 
ßaodevTazog. Sein 93eratf)er 93ifo*marp ift ber auf bie 
93ifonte ober 9öi$ente, bag ift auf bag mifbe unb bögartige 
fttinbbief), bag in älten 3e^en fo oft bie ^rudjtfefber ber= 
müftete, immer fein 2tuge ridjtenbe („nterfenbe"), natürlich, 
um eg abgumeljrett. „SKoffeg" ftamnit bon /zcdaxog, unb 
bebeutet atfo ben „meid) ober mürbe madjenben", mag fid) 
auf bie feinbfidjen fpeere begieß. ®od) genug bon biefen 
groben! 97acf) biefer gubertäffigen fritifcfjen ©runblage 
foittien mir nun in menigen 3ügett ben Sn|aft ber beiben 
©ebicfjte attbeuten. 

®ie Dpfjioftoneia ift offenbar ein Scfjerg über ein 3Xbett= 
teuer mit einer gang unfdjäbfidjett Sdjfange, mie etma ber 
Schlingnatter, bie Semanb für bie giftige Sfdeugotter ober 
gar 93iper ^ieft. Sn bem gmeiteit ©ebic^te fott bie 9Birffam= 
feit eineg Demagogen gefdjifbert merben. 9£er gemeint fei, 
miffen mir itid)t; benn fein üftatne Steuer ift fieser ein frei 
gefd)affener, um bag bormärtgftürgenbe 9ßefen beg ÜD?anneg 
auggubrüden. ®entt i&vg fjeifst „gerabe brauf fog"; i&vvsiv 
„gerabe barauf log ftürgen ober richten". üftidjtg märe ber* 
fefjrter, afg ben tarnen bitrd) „9fid)ter" gu überfeinen. Sott 
bantit ein 9J?ann bon gefttnbent Urtfjeif begegnet merben, fo 
mühte y.QLTrjg ber griec^ifcfje ittatne fein; fottte eg ben tpanb* 
Ijaber beg ©efelgeg bebeuten, fo märe bag dixaoTrjg. 9fber 
meber bon gefunbent Urtljeif, ttod) bon Stenntnifj beg eigent= 
tiefjen SBefeng ber ©efe^e jengen bie ftteben biefeg St^puter. 
So mäfjft Dr. ©fjaffeug für bie Ueberfe^ung lieber bag SBort 
„Streder". ©iefer „Streder" beg ©pog fagt 3. 93. mit ber 
gröfften llitfefjfbarfeit bie fdfmerfte ®emüt^igung feineg 93ater= 
(aitbeg boraug. ©g tritt bag Umgefef)rte ein, bietteid)t eilt 
9tuffd)mung auf atten ©ebieten beg öffentfidjett Sebeng unb 
eine S)fad)tentfaftung, mie fein anbereg 93off fie big^er erlebte. 
Hub ber 9tebner=ißropI)et? ©r tjat mieber bottfommen fttedjt 
begatten: mer in ben Sdjfingeit feiner Sopffiftd ift, ber fottte 
glauben, baff er, ber politifdje Dieifeonfef, feine Nation aug 
bent tieffteit Verfalle gerettet ^abe. „Seine Sftt^änger, benen 
jebeg gefd)id)tficf)e 93erftänbni^ fe^ft, erbfiden bie gaitje 9Seft 
nur in bent farbigen ©lag, bag ifptett bon ben ®unftbritten= 
Sieferern ber eigenen Partei in 3e'tun3en unk Sieben ge* 

boten mirb. 9ßürben bie Seute einmal mit natürlichen 9fugeit 
feiert fernen: fie mürben halb gemaffr merben, bah unb 
Seben, Staat unb ©efettfdfaft iit it;rer ungeheuren SRannig* 
faftigfeit fid) nicht burd) ein eingigeg boctrinäreg Spftetn 
ummobefn faffen, aber itidft einmaf auf ben kanten ber 
®octriuäre bürfen biefe Siebefünftfer 9fnfprud) erheben. Shr 
3ief ift biefntehr fein anbereg, afg ben großen Männern 
Sd)mierigfeiteit 311 bereiten; unb fo berbinbeit fie ficf) halb 
mit biefer, bafb mit jener Partei, ben atter=miberfprecf)enbften, 
nur mo fie jeiteg erteilen, unb gugfeid). bie eigene i^erfon 
in ein müglidjft hetteg — aber fo bafb betdöfdjenbeg — Sicht 
fetten fönnen. So fehen mir guerft, mie Streder ber ©rohe 
gegen ben Zottig 93ifefmog unb feinen 93eratljer 93ifontarj: 
he|t, meif fie fid) in ben fpaber ber ®uneit unb §offten 
mifdjeit unb ©efb unb Sofbatett opfern motten. ©r 
marnt affo: 

„Siefje bie Reiften loirft bu geben ben $anen jur ©petfe 
unb ber SHbinger Sanb, bie ftarfen ®igeer beraubenb. 
Srum fo urttjeit' id): man fott feinen 5ßfifferling geben 
Sem ratfigebenben Staun. Su bift un§ mitten oeröcfjtlid)." 

Unb afg bann im fofgeitbeit ©efang bie böfen ^ßroffeit 
gegen ber 9luftrer ^onig giehen, ba geigt Streder ben Sd)ifb 
ber ©orgo üoit Dfmüh unb ruft mieber fein ceterum censeo: 

„Srum fo geb’ id) nid)t einen fetter bem nichtigen SiSmarj." 
©0 fprad) er mobigefinnt, boci) folgten fie nid)t feiner fRebe. 

ttcatürfid) aberntafg §u feinem Schaben, benn ber 93of£g* 
prophet 6ehäft ja immer 9fecf)t, mie er behauptet. 

©d)(ad)tgetümmel brad) lo§, ba§ ©efitbe erbröbnte bon 28affen, 
unb in ben Krieg fie ftrebten: je|t aber fie büßten eS 2tHe§. 
Senn bie ©enfenmänner fef)' id) unb bie 93rut au§ bem ©d)mupe, 
aud; bie ftarfen $üge i)er ntäufefangenben Stänner, 
mie gefommen fie finb nach Seriin unb ber Uebtidjen ©prea. 
Sa, gefangen toanberten fie, bie friegerifdjeu Stänner, 
unter ber ©ötter ©d)up unb untabetiger Dbf)ut ber ißroffen. 
33iele treffliche Stänner auch hüben ju ©tein gefdjaffen 
Künftler entfig bemüht: bie gebadften ber ®orgo bon DImüp. 
©aitj bon ©tein fteht ba iBifomarp, bon ©tein §clb Stolfed, 
ja bie ©äute fogar ber gewaltigen ©iegedgöttin. 
SBanbere bat)in: bu erfennft in bielen ber proffifd)en ©täbte 
gelben bon ©tein unb <£rj: fie finb ein bauernbeS ©eprednip 
allen bie nicht folgen bem 28ort be§ großen Propheten. 

2f6er ber alte ©rieche meifj ung Don Streder nod) anbere 
Xhaten gu fingen. 

Senn e§ mar einmal bei ben ©igeern gewaltiger §aber: 
oft in ben fallen ber ©täbte berfammelten fid) ihre @d)aareit, 
unb ber SBorte Streit entftanb au§ heftigem Sorne. 
SSon bem Sabaf fam ber ©roll: benn ber böfe S3i§marj 
wollte biefen benupett al§ Quelle für ©teuer unb 3öüe. 
Sa erfaßte ©djmerj bie Seele be§ großen ©iganten, 
Se§ gewaltigen ©treef, unb er fiepte gn allen ©bttern, 
ipm ein grofjed 3eid)en herab ju fenben bont §immel, 
ba§ mit Staunen erfüllte brobeffenbe Sienfcpen pienieben 
alle jufammt. Unb fie, bie ewig lebenben ©ötter 
fanbten al§ Dfeittpier ipm ben luftburcpfaprenben ©limnter, 
welcher fcpnetl ipn trug burd) bie Suft in jegliche ©egenb. 
2S3ann fiep berfammelten nun in ben fallen beratpenbe Stänner, 
fcpnetl erfdjien ba ber öelb, getragen bon SSolfen uitb SBinben. 
Oft ermapnte et auch bie ©igeer mit wuchtigen ÜBorten: 

§i3ret mich, 0 ©igeer, ipr 3faud)er bortrefflicpen Knafterd, 
unb bie rpr bie DtoÜen be§ Sabafd faut mit ben gähnen, 
ober bie Safen ftopft mit bem ©taub be§ rühntlicpen Krauted! 
2lu§ all’ biefem Stoff will mieber 9feid)thum unb SBoptftanb 
fepöpfen ber Stann, ber ba ift ber unbefounenfte aller. 
Ser ßigarren will er berauben bie Staunet ber 2lrbeit, 
bon bem Stunbe jiepen bie dtollen be§ braunen Sabafe§ 
unb ben buftenben ©taub be§ Knafterd nepmen ben Safen. 
SSer wirb ferner nod) opfern ben ©öttern bie Dtaudjpefatombcn, 
buftenb fo fcpön, unb wer ben braunen ©aft be§ Sabafed, 
bie Sranfopfer be§ Stunbe§, in fprubelnber giitle ergiefjen? 
SSirb noep ferner uiefen bie Safe, ben ©öttern jur g-reube? 
Unb mit biefem goH will ©erätpe be§ Kriegg er befepaffen, 
unb ein grofjeg ^>eer für ben Krieg aufjiepn unb ernäpren: 
brum will plünbern er bie fRaucper unb gan^Iid) berauben. 
Stlfo erpebt euep nun, unb berweigert jeglicpe Summe 
bem getbgierigen Sfarj, monad) er immer oerlanget. 
Sd) aber bin beg gtofjen geu§ felbfteigener S8er!iinber, 
©treder ber ©rope, ben man ben Stöoplgeborenen nennet. 
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93?nn mag in bcm ©po§ auf griedjtfdj ober beutfd) 
meiter lefeit, mic ©treder nad) etnanber bte fpecffpenbenben 
©djmeine, bic fenfen6emef)rten ißoladen, bic überge&trgiftfjen 
^riefter, bic 2Bud)erer=3unft it. f. m. gegen SifomatE in 
@d)U^ nimmt. 3u^t Wirb ©treder ber ©rofce Don beit 
Stufen gefrönt unb liebfidj tönt if)r Sobgefang: 

©ferengabe fei bieg bem rufemgebunfencn Bebner, 
ber ftetg prieg ber ^otacfen ©efcfeleefet unb ftetg bie ßigarrett, 
mit ber Bebe Sdjmaü einfüferte bie ©oitfeeit beg Scfenapfeg, 
bod) Bigmarüfdjer Straft nur Scfentad) unb ©öfenen bereitet. 
?(ud) für ewige 3eit wirft im Sanbe beg ©abeg bu tragen 
biefeS 2lngebinbe ber Sieben bie immer bu fdpbaßteft. 

£>cr aftgried)ifd)e ©djer^ ift mit ©eift, 2Bi£ unb tuet 
©elefirfamfeit üerfafft, unb ©ugen Siebter mirb mofjl über 
fein äottfdje§ ©piegetbitb, beit grofjen ©treder, am nteiften 
ladjeit. llebrigen§ ift e§ nicJjt ber erfte ißerfud) einer pfylo* 
logifdjen ©atire. SBir erinnern nur an ba§ prächtige Sßücfp 
lein ber Siebzigerjafjre: „fReife be§ ©fyeirtfopfjog nadj ©oötieit", 
Worin ein anonymer fßfjtfofopf) mitten im Xriumpffättg be§ 
®arwini§ntu§ bie ßudjtmafjf, bie @ntftef)ung ber Slrten u. f. m. 
lädjerlid) madjte. Unb bamalä gehörte ba^u mehr Sfutff 
al§ tjeute. 

-- 

gfeuiffeton. 
- SJlacfjbruct «erboten. 

3Utd) eine Kawfaljrt. 
Sou ©enttarnt IPtd/mantt (Bom). 

Storno feeijjt mein Bompilger. ©mtlio ^erofi ift fein eigenU 
lieber Same; warum er Storno genannt wirb, weife er felber niefet. ©r 
ift feines 3eid)en§ güferer in Sofi, einem togcanififeen Sorfe nafee bem 
Klofter Baüombrofa, feoefe auf bem Bergriiden beg SjJrato SKagno im 
Sppenin. Srofe feineg 2Ilterg bon 58 Saferen ift Storno iiberaug !raft= 
boü unb augbauernb. 28er je ben feorgfeefifefeen geefeter gefefeen feat, 
biefeg anatomifd)e Kunftmerf, bag nur SBugfeln unb Knodjett aufweift, 
ber dann fid) einen Begriff Don bem Körper biefeg Bergfüfererg macfeen, 
©egen jebe Strapage, gegen jebe ©rfältung ift Storno gefeit; oft feat er 
fid) naefe langen Bergtouren, wenn er fein Ünterfommen mefer fanb, in 
falten Sädjten, nur bon feinem Staute! umfeüüt, unter einen Saum 
geworfen unb faft big gum Sonnenaufgang gefcfelafen. 2lnt fofgenben 
Sage war er bann frifefe wie gubor. 

Stiel) unb meine gamilie berbinbet mit ifem ein gmangigjäferigeg 
3ufamntenleben in Baüombrofa mäferenb ber Sommermonate. 2Bir 
berbripgen biefe gafereggeit wegen ber ©ifee, bie in italienifdjen Stabten 
feerrfefet, immer in biefer feofeen Begion unb in reiner Suft. Steine 2ln= 
feänglicfefeit an Storno fefereibt fid) bon ben Sienfien feer, bie er meiner 
in Baüombrofa berfefeiebenen Socfeter bei iferer Kranffeeit geleiftet unb 
bon ben wodjenlangen Stugflügen in bie ßafentinenBerge unb 21penninen 
mit meinen Söfenen, bereu Sd)ufe iefe ifent wegen feiner guberläffigfeit 
ofene ©efafer überlaffen burfte. 

Unb nun beabfidjtigte alfo biefer Sofen ber Serge eine ipilger= 
fafert naefe Born, wie berglekfeen SSSanberungeu gum feeiligen Sater be= 
fanntlid) feäufig ftattfinben. Scfeon gu 9lnfang beg gafereg war iefe bon 
feinem Sinn in Kenntnij) gefefet worben unb gtuar burefe ifen felbft. Ben 
geblicfe fud)te iefe ifen babon abgubringen, benn mir afente nidjtg ©uteg. 
2tber Storno war bie ©artnäefigfeit felbft. Um gwei Ufer Sacfetg mad)t 
er fid) alfo auf bie Seine, lief fieben Stunben naefe San ©iobanni unb 
fefet fid) an biefer Station in ben Bummelgug, um 21benbg naefe Seutt 
in 9tom einjutreffen. £>ier bag erfte Stifegefcfeid. 2fm Bafenfeofe würbe 
ifem fein Säefd)en getroefneter Süje abgenommen unter bem Sormanbe, 
bafe auefe giftige barunter fein fönnten. Storno, ber bon Sinbfeeit an 
Silje, ©rbbeeren unb attbere SBalbfrücfete gefammelt, berftahb bag natitr= 
lid) biel beffer alg bie Beamten beg StabtsoIIg, bringt bod) feine i>ei= 
matfe faft nur gerabe biefe grüefete feerbor. Sun, er tröftete fid) äiemltcfe 
rafd) über feinen Serlnft, nafent einen fleinen jungen alg güferer mit 
unb erfefeten an unferem ©orijonte. 6r wollte ofene SBeitereg in bie 
SBofemtng bringen unb berfid)erte bem |iaugmäbcfeen an ber Sfeür, er 
fei ein galantuomo. 21ber in Som fitxb alle ©ferenmänner, unb erft, 
alg er fid) alg Storno §u erfennen gab unb berlangte, bafe mir biefer 
Same angemelbet werbe, erfeielt er ©ittlafe. 

3Bir fafeen gerabe bei bem einfad)ett Sacfeteffen, unb ba Storno 
noefe niefet geffeeift featte, aud) niefet mefer biel übrig war, Uefeen wir 
eiligft im .^aufe gemad)te Subeln foefeen, Sefeinfen unb Safe feolen, 
fejjten ifem einen guten römifefeen SSein bor, unb fo war er frofe, 
fid) orbentlid) fatt effen ju tönnen. Seit baefeten nun, eg fei ifem 

irgenb eine Verberge emfefofelcn worben, aber bag war ein grrtfeum. 
Storno wollte fid) niefet fo halb bon ung trennen. 211fo würbe ifem ein 
Bett jureefet gemad)t, bon bem er meinte, bafe eg für feine geringen 
Snffmicfee ein wafereg ^ocfejeitgbett fei, fo weiefe unb fdjün feätte er cg 
in Stofi nidfet. Unfere beiben $ienftmäbcfeen aber famett aug bem Sidjern 
nid)t feerang, weil er in feinem togcanifdjen ®ialecte Sffiifee madjte. Seine 
grotegfe Bergtrad)t, ber grofee rotfee gucfegfeelj nnb unbänbig breite fput 
trugen baju bei, feine Beben unb ©eberben nod) fomifefeer erfdjeinen'ju 
laffen. Bor bem Scfelafengefeen würbe noefe folgenbe Berabrebung qe= 
troffen: Storno fann brei Sage unb brei Säefete unfer ©oft fein, erfteg 
nnb jweiteg griifeftüd, bann 2lbenbg bag pranzo einnefemen unb §u 
jeber Beit fid) naefe Belieben in ber Sücfee auffealten. 

®amit erklärte er fiefe einberftanben, boefe fefeott am anberen Sforgen, 
alg iife nod) im Bette lag, fefeien er fid) eineg Befferen befonnen ju feaben. 
„gefe will,'' fagte er ju meiner grau, „lieber gleiefe 2tbbio fagen, benn 
id) feabe biel für meine gntereffen in Born ju tfenn. Sagen Sie bem 
Srofeffore meinen ©rufe, unb auf SHeberfefeen in BaKombrofa!" 3war 
würbe ifem ju ©emütfe gefüfert, bafe eg unredjt bon ifem fei, nid)t feerfön= 
liefe Sbfdjieb bon mir ju nefemen, inbeffen möge er naefe Belieben ber= 
faferen; bei unferer SIbmacfeung bliebe eg unter allen llmftänben: brei 
Sage ©ffeu unb brei Säefete Duartier. ©r fei immer wiUfommen, 
borauggefe|t, bafe er niefet etwa bei einem anberen Sefannten fiefe be= 
feaglitfeer füfefen foüte. Somit maefete er fid) auf ben 2Beg für feine 
gntereffen. 

Unb Storno featte wirflicfe biele Befannte in Born, ©alten 
bod) bie Saüombrofa befuefeenben Börner, ©nglänber unb Smerifaner 
alle ju tfem gefagt: „2Benn Sie einmal nadj Born fommen, fo befudjeit 
Sie ung boefe auefe." Sag feeifet fo biel wie: wir fagen gfenen guten 
Sag ttnb geben gfenen ein ©lag 2Bein. Storno aber featte bie Sadje 
fo aufgefafet, bafe Sille nur barauf warteten, ifen in Bom gaftlid) auf= 
äunefentett unb fiirftliefe ju befdjenfen. ©rjäfelte er bod) ffeäter unferen 
Sienftmäbefeen, alg fiefe bie Berfeältniffe anberg geftalteten, wie fefer er 
fiefe getäufefet feabe. „2Bifet gfer, Ä'inber, wenigfteng fo 25 granfen bon 
jebent greunbe feätte iefe fefeon erwartet!" Unb fo lief er nun alfo ben 
Sag naefe feiner 2ln!unft p aüen Belanntfefeaften, bie er in Ballom= 
brofa gemaefet featte. Sabei war er in Begleitung etneg Burfefeeit, ben 
er für einen^granfen engagirt featte, bamit er ben natürlicfe beg ÜBegeg 
Unfunbigenjiberaü feinfüfere. ©r featte fiefe Safere lang eine Slenge Bifiten= 
farten ber Sommergäfte bon Baüombrofa gefammelt; jefet füllten bereit 
Samenginfeaber feerfealten. 91ber, Wer wüfete nid)t, wie eg mit fo freunb= 
lidjen ©inlabungen ju gefeen pflegt! Bon ben bornefemften ©errfefeaften 
würbe er gar niefet erft empfangen; 21nbere gaben ifem, nur mit ifen log 
ju werben, ein paar ©elbftüde, noefe Slnbere fagten ifent „©Uten Sag", 
bebanlten fiefe, bafe er fie nid)t bergeffett feabe, unb liefeen ifen unbefefeenft 
weiter gefeen. So nafemen alfo bie fogenannten gntereffen beg armen 
Storno einen flägltdjen Berlauf. 

Stuf aüen Strafeen nnb Ißläfeett war er jtt fefeen, immer auf ber 
Sucfee nad) feinen „guten greunben". S<t) felbft traf ifen naefe Sifefe 
auf bem ©orfo, wo er bei bem feerrlidjen Secember=grüfelinggwetter im 
Sturmfd)ritt, mit feinem biden ipelj belleibet, naefe ber ißorta bei ißopolo 
pftrebfe, an feiner Seite ben güferer; ju ung war Storno jum jweiten 
grüfeftiid nid)t gelommen. Sieber featte er in einer SBcinfcfeenfe eine 
Sleinigfeit ju fid) genommen, benn feine gntereffenfpfeäre lagen offenbar 
jit weit non nnferer SBofenung ab, alg bafe er jttr richtigen Stunbe 
feätte eintreffen fönnen. 911g idj ifen fafe, war er fefer enttäufefet unb 
mifemutfeig. Bom fei eine überaug feäfelicfee, langweilige Stabt, feine 
Bewofener feöd)ft unangenefetn, unb Soll unb Stabt wären niefet int 
©ntfernteften mit glorettj unb ben glorentinern gu bergleicfeen. ©r 
fiinbigte mir an, bafe er 2lbettbg gwar jum ©ffen erfifeeinett werbe, bann 
aber woüe er bor SUtternacfet nad) Bignano faferen, bag bon Sofi unb 
Baüombrofa nur fo weit entfernt liege, um auf bem 9Sarfdje gemütfelid) 
eine ©igarre augraudjen gu fömten. 

„Sag wäre eine faubere Ißilgerfafert," feielt id) ifent bor. „Sn 
Bont gewefen unb niefet mal San $ietro gefefeen!" 

„Sein, nein," rief er aug unb fträubte fiefe mit ©änben unb güfeen, 
„je fefenefler weg aug Bom, befto beffer. Dente cavato non duole 
piü (2tuggegogener 3a^n fefemergt niefet mefer)," fagte er, unb bag 
foüte feeifeen, fei er erft fort aug Bom, fo feöre für ifen aüer Berger 
auf. Unb noefe ein boppelfittnigeg Sprücfewort citirte er: ,Piü tnarche 
si gira, piü marcheggiani si trovano.“ (ge mefer DBeilenfteine, befto 
mefer Sutttpen trifft man.) 

211fo 2tbenbg, eg war faum bttttlel geworben, fanb er fid) wieber 
bei ung ein, überaug niebergefcfelagen. „SJeine grau feat Secfet be= 
fealten," ftöfente er, „fie featte mir oon ber gangen Sdjwittbelfafert ab= 
geratfeen. D wäre iefe erft wieber in Sofi!" 

gnbeffen, mit gang leeren Safefeen fatti er bod) niefet bon feinen 
Bilgerfaferten burefe bie ewige Stabt gurüd; gegen gwangig grancg featte 
er auf feinen Befuefeen eincaffirt, wogu id) nad) meinen' ßräften einen 
Beitrag gulegte. 3Benn aber ber Sceitfd) ©mtberte erfeofft unb mufe mit 
einer fo Keinen Summe abgiefeen, fo ift bieg eine bittere Büle. 2(ud) 
mit ung war er niefet gufrieben, benn er featte gefeofft, idj unb meine 
grau mürben ifem um ben ©alg faüen unb ifem wenigfteng biergefen 
Sage lang feinen römifefeen 9lufeutfealt begafeien unb berfüfjen. 2Beun 
and) niefet ung gegenüber, fo bod) gu unferen Sienftleuten äußerte er 
fiefe iit biefent Sinne beutlid) genug, wobei er in ber $iid)e alg 21bcnb= 
brob einen fealben Satnmbraten, Kartoffeln, Salat, bann Butler, Ä'äfe 



30 Die (Gegenwart. Nr. 27. 

unb Sein mit größtem Pehagen berttlgte. gdj bebeutete t|m nod) ein¬ 
mal, er foüe bod) Kotn nicht berlaffen, ohne baS größte Sunber ber 
Seit, ©anft Peter, gefehen gu haben. llntfomeniger, als er ben gangen 
Sag umhergerannt mar uitb ber Sag borget gleicl)faltö feX)r anftrengenb 
für ihn gemefen, urtb jejgt moüte er fd)on mieber bie Kadjt burd) fahren 
itrtb eine meite Säuberung unternehmen. 

,,©ut," entgegnete er, „ich werbe alfo erft morgen früh reifen, 
aber nicht roegen ©an Pietro, beim ben habe ich gefehen." 

„Sie fo?" fragte id), „Su bift ja bod) in feiner ®ird)e gemefen." 
„SaS gerabe nicht, aber ich war auf einem ptatie mit einer SKenge 

gerbrodjener Säulen; nur eine mar gang, auf ber Ijöchften ftanb eine 
gigur, unb ber güljrer jagte mir, eS fei ©anft Peter. £jab’ id) ihn 
alfo nid)t gefehen?" 

geh lachte laut auf: Storno mar offenbar and) auf baS gorunt 
Srajanunt geflohen, mo befamttlid) auf ber antifen ©äule jetrt bie brottgene 
©tatue beS Ijeüigen PetruS fteht. 

©o berabfdjiebete id) mid) benn bon meinem ©otjn ber Perge. 
93alb fchnarchte er in feinem „letto di nozze“, bah unfer alter Palaggo 
bröhnte. 2tm folgenben borgen tranf er noch behaglich feinen Kaffee 
unb gog bann um halb gehn Uhr toieber pelgumfjüüt ab. Kleine grau 
begleitete ihn noch bis an bie .g>auStf)ür. 

„Signora," ftüfterte er ihr gu, „entfchulbigen Sie, aber meine 
grau märe moht fehr böfe, menn ich offne ein ©efdjenf bon gfjnen roieber 
heimfäme." SaS blieb alfo ber IpauSfrau übrig, als nod) ein buntes 
feibeneS Sud) für feine <$I)eIiebfte herauSgufudfjen. 

Er banfte unb mieberholte, er fei nur froh, menigftenS mit heiler 
§aut babon gu fomnten. „D biefeS Korn!" rief er auS. „Unb erft 
biefe Körner!" 

Er trollte fid) alfo, gtiidttd), am Enbe feiner Seiben angelangt gu fein. 
Unb aud) mir glaubten, ber gute Storno habe gemütlich feinen Saggon 
gefunben, fei ruhig gurüefgereift, in Pontaffiebe abgeftiegen unb in bie 
2trme feiner befferen tpälfte geeilt, um bon ben Sibermärtigfetten feiner 
Pilgerfahrt auSguruljen. Seit gefehlt! Ser Piebere mürbe noch un= 
freiroiltig in Korn gurüdgeljalten. Sie Poligei am Pahnljof fanb eine 
überaus curiofe 2tehnlid){eit mit einem gnbioibuum heraus, baS man 
bon ©icilien her als 21nard)iften fignalifirt hatte. Prauner Pelg, breiter 
Ealabreferljut, ein Klaat über betn regten 21uge, graugrüne tücfifdje 
Slugen, hager, unb mit langem Pergftocf berfehen. 2lüeS ftimmte. llnb 
eben al§ Storno in einen Sagen britter Eiaffe einfteigen rooüte, fing 
ihn ber mifjtrauifdje Earabiniere ab unb brachte ihn in ^Begleitung 
gmeier Samcraben fchnurftradS nach ber Quäftur. Sort hatte er auf 
Pefragen, mo er bie Kadjt gugebradjt habe, angegeben, baf) bieS bei 
einem Seutfdjen KamenS Sifamanno gemefen fei. Klan mollte ihm 
nid)t glauben unb fperrte ihn borläufig ein. gntmerljin hatte man nad)= 
träglid) ben Einfall, fief) bod) aud) nad) betn beutfdjen ©piehgefeüctt gu 
erfunbigen. 9Jlart fanb aber einen füllen Pürger, ber feit gahrgeljnten 
itt Kom moljnt, foünftlich feine Steuern befahlt unb lein Säfferd)en 
trübt. Unb er betätigte, Storno beherbergt gu haben, gntmerhin — 
man fann nicht roiffen . . . 2Ufo mürbe ich auf bie Ouäftur berufen, 
mo id) mich meinem grettnbe Storno gegenüber fanb, ber mir als 
feinem Ketter in ber Kotl) um ben §alS fiel, geh legitimirte mich halb. 
2tuS alter ©etouljnheit führe ich näntlid) gtoei berfd)iebcn gebruefte Pifiten* 
farten in ber Safd)e, bie eine einfach mit meinem -Kamen, bie anbere 
für ben galt, bah ich, fogufagen, officieUe 23efud)e gu rnadjen habe, ntit 
meinen Titeln. Seziere mieS ich benn bor, unb ber „professore“ unb 
nod) mehr ber „cavaliere“ bemirften mit einem ©d)Iage eine Sanblung 
ber ©emüther. Kadjbem ich über alles Storno Petreffenbe genaue 21uS= 

■ funft gegeben hatte, mürbe bie Unterfudjung abgebrod)en unb ber arme 
Serl fofort in greüjeit gefelgt, ga, man bat ihm megen ber ihm gu= 
gefügten Unbill mit italienifdjer £>öflid)feit um Entfchulbigung unb be= 
miUigte ihm fogar eine fleine Entfdjäbigung, ba feine ©affe burd) baS 
bereits gelöfte Piüet arg gufammengefdjmolgen mar. UeberbieS mar ber 
Pummelgua nad) SoScana längft abgefahren. Storno muhte alfo bis 
gum 2tbenb auf ben gunächft abgehenben 3U9 märten. Er blieb 
gegen billige Pegaljlung gunt Sülittageffen unb biS gur 2lbfahrt bei bent 
portier im Quäfturgebäube, um fo lieber als biefer eine hübfd)e grau 
bejah, mit ber mein Storno, mie ich nachher erfuhr, nod) ben Kieblicben 
gefpielt haben foü. So berflärte alfo bie Siebe guletgt noch bie ©djreclen 
feiner Komfaljrt. .. 

Enblid) fdjlug bie Stmtbe ber Erlöfung, gemijj nid)t für unfern 
Storno allein, fonbern roohl für 21(le, bie mit ihm gu thun gehabt 
hatten. Pon nun an fdjeint 2ltleS glatt Oon ftatten gegangen gu fein, 
erhielt id) bod) burd) bie britte $anb 9lad)rid)t Don feiner glüeflidgen 
Slnhmft in Soft, mo er eine furdjtbare ©d)ilberung feiner Oualen ge= 
macht haben foü. 2lud) bon ihm felbft empfing id) neulich eine tpoftfarte, 
beren |)ieroglt)phen id) nicht ohne SJtühe entgifferte. 

„Siebftcr greunb" (Storno liebt bie Superlatibe) „mann fommen 
Sie mieber gu uns? ^Beeilen Sie fid), benn fonft fehen mir unS fo halb 
nicht mieber. gljr ^oin fann mir nämlid) geftoljlen merben, SRont unb 
aüe Körner, ohne 2tuSnahme. SSergeffen Sie aber nicht, meiner grau 
WaS Schönes mitgubringen." 

jUts ber ^aitpi|lrtbf. 

S-djorlc-iltorlc. 
gut bergmerfberiihmten ffattomih hüugt, mie bie gütungeit metben, 

in einer Sirthfdjaft folgenbeS placat: „93ei borlontmenben Schlägereien 

bitte id) nidjt bie SBiergläfer gu benuhen. hinter’m Dfett liegen bie 

Knüppel. ipod)ad)tungSbott ber Sirtlj." 

®ie Haager griebenSconfereng hat baS bortrefflich eingerichtete 

Socal bereits für ihre nädjfte Tagung gemietljet. 

* 

Kad) ben Enthiiüungen SKemmtnger’S über bie SdiatuKe ber alten 

gürftin bon SBücfeburg foü htafort in beutfehen Kirchen bie angüglidje 

fedjfte Söitte attS bem SSaterunfer: „Unb bergieb unS ttnfere Sdjulb, 

mie mir bergeben unfern Sd)ulbigern" nicht mehr gefprochen merben. 

* 

SSor einiger geit hat man bie Oben eines mettiger betannten 

gried)ifd)en ®id)terS, beS 23ald)t)übeS, bon ben ÜKumien egt)ptifd)er Könige 

abgemicfelt. gn unferen Sagen benu^t man bie Serie fd)led)ter ober 

unberühmter ißoeten mit SSorliebe gum Einpacfett bon Surft unb Ääfe. 

$a maren alfo bie 2tlten benn hoch erheb(id) ibealer beranlagt, unb im 

Vergleich mit ben heutigen $uftänben nuIf3 eS bantalS eine Suft gemefen 

fein, Sauff gu hdffea- 
* 

Sie Eifenbahn=Sirection ^Berlin hat il)re SBeamten neuerbingS 

barauf aufmerlfam gemadjt, ba^ ben SIngefteüten fomohl bie 21nnahme 

bon Stittfgelbern mie bie Sammlungen gu Ehrengaben an Korgefe^te 

berboten feien. 

Etliche freifinnige ^auptftabtbäter fhmebten in gurd)t, bah bie 

©rofje ^Berliner Straf;eubahn=©efeüfd)aft bem böfen 23eifpiele folgen unb 

ebenfaüS bon Srinlgelbern unb Ehrengaben nichts mehr merbe miffen 

moüen. ©lücllicherroeife befannen fie fid) redjtgeitig barauf, bah bie für 

fie bon ber Strajjenbahn aufgebrachten ©elber jebe anbere 23egeid)nung, 

nur nicht ben Sitet einer Ehrengabe oerbienten, unb gingen barauf 

am 1. guli ruhig gur ©affe ber ©efeüfdjaft, um bie üblichen halbjäfjr= 

liehen Srinfgelber, Sibibenben unb Santiemen abguheben. 

Sie Äunft, SKajeftätSbeleibigungen gu conftruiren. Ein §ülfS= 

unb Kachfdjlagebud) für Senuncianten unb Solche, bie eS merben moüen. 

(Preis 50 Pfennige. ' gn Partien biüiger. gier SBebicrftige unb Seute 

mit geiftigem 21rmuthSgeugniffe foftenloS.) 

Surdj bieS SBud) mirb einem täglid) ftärler herbortretenben, un= 

leugbarem SBebürfniffe in ber benlbar glüdlid)ften Seife abgeholfen. 

Ser SSerfaffer meift in einer gtängenb gefchriebenen Porbenunciation gu= 

nädjft barauf hi«, bah bie bielberufene, fociale grage an fid) fhon eine 

SKajeftätSbeleibtgung ift, ba eS in einem mirflid) gut regierten Staate 

feine fociale grage geben fann. Ser Pormurf aber, ein Sanb fei nicht 

gut regiert, fenngeidjnet fid) ohne SeitereS als Perbredjen gegen bie 

SJfajeftät. Sürben biefe Eriminalthaten riicffid)tSlofer berfolgt unb 

ftrenger beftraft, fo berringerte fid) fraglos ihre unb auch bie 

fociale grage fiele alSbalb fort. 

9?ad)bent ber Perfaffer biefe gleichfam ibeale ©eite ber 21ngelegen= 

heit mit übergeugenber Sogif unb in blumenreicher Spradje beljanbelt 

hat, menbet er fich gu ben mehr realen Portheilen, bie baS eifrige 

gorfcf)en nach ÜJfajeftätSbeleibigungen für ben Senuncianten haben muh- 

Er geigt, mie man fid) au hartljergigen (Gläubigern, Probherren, hoch= 

nafigen glurnad)barn :c. in billiger unb angenehmer Seife räd)en fann, 

inbem man fie megen PfajefiätSbeleibigung angeigt. Perfaffer giebt eine 

Keilje bon überfid)tüd)en Slnleitungen unb behauptet, mit tpiilfe aüer= 

liebfter gaüen itub Probocattouen bereits an 150 Perfonen männlichen 

mie meiblichen ©efdjIedjtS megen SKajeftätSbeleibigung in'S ©efängnih 

gebracht gu haben, barunter bie fechgeljn Sd)ul)mad)er= uitb bierttnb= 
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jtoanjig ©dßnefbermetfter, bie in ben lebten beiben Sauren für ißn 

arbeiten, fornie etlidje jwiilf ©eliebte, benen er jwar ißre @ßarcaffen= 

büdjer abnahm, beren Sinber er aber nidjt alimentiren wollte. Bon 

einer foebeti eingereicßten raffinirten Senunciation gegen feinen ber= 

jeitigen Bureauborftanb erhofft Berfaffer befonberS gut ftingenbe Bor= 

tßeile. ßbenfo berfßricßt er ficf) biel bon einem burcß ihn in bie SSege 

geleiteten Verfahren gegen feinen einigen Bruber, ber bem SBortlaute 

be§ ©efeßeS jufolge nach recßtSfräftlger Berurtßeiluttg wegen MajeftätS= 

beteibigung Don ben Eltern befanntticf) enterbt Werben fann. 

®a baS Such mit befonberer 93erücffid)ttgung ber gitdjtßauSborlage 

gefcßriebett worben ift, bcrbient e§ bie aufmerffame Beacßtung atter 

Arbeitswilligen; bod) wirb e§ auch auf ber gonbSbörfe mit Außen 

gelefen werben. 
* 

®ie Aad)rid)ten über ben fd)lecf)ten ©efunbheitgpftanb beS ©rb= 

ßrinjen Sanilo bon Montenegro unb feine niebergebrüdte Stimmung 

betätigen ficf) nidjt. Ser ©rbpinj ift bielntehr Sanf ber guten ärjt= 

lidjen Beßanblung augenblidlich bon gerabep quedfilberner Munterfeit. 

* 

3n ben maßgebenben liberalen berliner Blättern häufen fiel) in 

lefjter 3elt auffattenb bie ßifanten Anzeigen. 

®iefe Leitungen haben prnr nießt mehr bie Maffen, bafiir aber 

bie Maffeufen hinter ficf). 
* 

®ie pr begeifterten Berßerrlicßung ber Berliner ©tabtberwaltung 

befteHten Journale weifen mit einigem ©tolje barauf hin, baß in biefen 

Sagen wieber mehrere fubalterne MagiftratSbeamte ihr fünfunbpanäigfteS 

Sienfijaßr guriiefgefegt haben. 

“SaS ift aber auch baS ©ijijtge, wa3 fie in biefer geit, Sanf ber 

©roßtnutfj be§ Berliner MagtftrateS, jurücflegen fonnten. 

* 

©in aßnungSbotter ©ngel. 

Hau3fned)t: SBann foll id) @w. ©naben morgen weifen? 

Sie ©jeeßenj auf Urlaub: Aid)t nöthig, mein Befter! SBenn ich 

abreifen Witt, wache ich regelmäßig pr richtigen ©tunbe bon felbft auf! 

HauSfnecßt (in Bewunberuttg): ©aßßerment — ba ift ja an ©w. 

©naben ein ßräd)tiger HauSfnecßt berlorett gegangen! 

* 

Ser Satnßf um bie ©analborlage unb bie framßfßafte Dfpofition 

ber ©onferbatiben hat bie feit langem auf ben Auttpunft herabgebrüdten 

freifinnigen Hoffnungen, baß boeß nod) einmal ein Minifterium auS 

ihren Meißen gebilbet werbe, neu belebt. ©elbftberffänbltcß ift, wenn 

bie Berliner Sinfe pr Mad)t fomnten Witt, ißre ©inigfett baS Haupt= 

erforberniß. ©8 haben fieß beim aueß etliche fjerborragenbe ipreßorgane 

ber Partei bap entfcßloffen, bie früßer fo beliebt gewefenen ©rntaßnungen 

Jur ©inigfeit in Settartifelform wieber aufjuneßmen, unb man barf 

ßoffen, baß biefe Auffäße jeßt wieber eine ftänbige Aubrif in ben babon 

befallenen Blättern bilben werben. 

Aber ber richtige gortfeßritt muß mit ber geil fortfeßreiten. ©elbfi 

wenn in einem Blatte folcße Artifel nur jeßn big jwölfmal jäßrlicß er= 

feßeinen, berurfaeßen fie bem betreffenben Verleger große ©aß= unb 

AebacttonSf offen, bie ber arme Serl nadjßer an HeUatß§annoncen mit 

Müße unb Aotß wieber einbrtngen muß. Um nun bie gntereffen ber 

Sßartei mit benen ber freifinnigen Verleger p berfößnen, erbieten wir 

un3 bom 1. Auguft b. g. ab 

Artifel über bie Einigung aller liberalen Parteien, mit fiege8= 

freubigen AuSblitfen in bie gufunft, auf Bleißlatten 

SU liefern. ©8 werben im ©anjen jwölf berfeßiebene fßlattenartifel 

(fieße Berjeidpiß) ßergeftettt, für jeben Monat einer; fobalb ba8 gaßr 

ßerum ift, fängt bie ©efeßießte bon born wieber an. Sein ßefer wirb 

ba8 merfen, unb wer eS merft, liebt feine gettung wegen ißrer eßernen 

©onfequenj nod) inniger al8 biSßer. Ser Berlag aber erfßart ba8 ßoße 

©eßalt für ben Aebacteur, ber fiüßer regelmäßig bie ©inigungS-Artifel 

ju feßreiben ßatte, unb bie nießt unbeträcßtlkßen, unnüß pm genfter 

ßinauSgeworfenen ©aßfoften. 

Au8 unferer fßretSltfte fiißren wir an: 

fRr. 1. Auguft. H°^fbtnmer*@inigungS=Artifel mit ©itat auS SSilßelnt 

(//Tagte bod) feßon ber alte Attingßaufen ic. ic.") mit fcßtoung= 

botter ^roßheselßung unb geiftbottem Scßerj gegen ben Sußßänbler 

ATJiquet.75 Pfennige bie glatte. 

Ar. la. Serfelbe Artifel mit jWet ßitaten unb ber Ueberjeugitng, baß 

bie Maißt ber Aeaction gebrodjen wirb, fobalb bie Aegierung nur 

ben Mutß ßat, Aeuwaßlen au§sufißreiben, bie fßlatte . 85 Pfennig. 

Ar. 8. Seßtember. Herbft = ©inigungS=Artifel, mit fecßS ßoetifcßett 

SBilbern unb einem namentlichen SBerjeicßniffe ber älteften ©reife 

SeutfdßlanbS (b. ß. fämmtlicßer Mitglieber ber ^reiftunigen AolfSßartei), 

bie fpiatte.80 ifSf. 

Ar. 3a. Serfelbe Artifel, aber mit ©ebießt bon Albert Sräger, bie 

glatte nur.40 <ßf. 

Ar. 5. Aobember. Anti=Herbert 23iSmarcf=©inigungS=Artifel, mit 

ben ©licßeeS atter ©ßarafterfößfe ber greifinnigen Bereinigung, bie 

für ba8 Minifterium 93artß=Aidert=fßad)nide in f^vage fommen, bie 

glatte . ..65 ipf. 

Ar. 12. guni. Siifter gefärbter Sonnenwenbe = ©inigungS s Artifel. 

Bebauert bie Sßatfacße, baß fidß bie brei Mann untfaffenbe gtdftnnige 

Bereinigung abermals gehalten ßat, woburß ber Sob be8 britten 

ßerbeigefüßrt worben ift, ber bei ber Sßeilung in jwei Hälften ging. 

Mit ©itat, SiegeSsuberficßt unb ßeiliger Ueberjeugung, ganj wie 

Ar. la, bie glatte.10 Bf- 

Bei ©ntnaßme bon jwei Blatten bie Hälfte. Außen tßut e§ ja 

bocf) nicßtS. 
* 

Somit fein Salent nicf»t berfiimmert. 

©efängnißbirector: ©ie ßaben nunmeßr bie Sßnen wegen feßwerer 

Urfunbenfälfdiung jubictirte ©träfe abgefeffeit. 2Ba§ gebenfen ©ie jeßt 

anjufangen? Sann icß Sßneu irgenbwie beßülflid) fein? 

Ser Sträfling: Sßenn ©w. ©naben an'S AeicßStagSbureau feßreiben 

möißten — bie Aeben beS Herni Bräftbenten brueffertig ju mad)eit, 

ba8 getraut' id) mir fd)on! 

* 

„Miferabel fdjtecßt geßt mein Banfgef^äft! Sag ift nun feßon 

baS elfte Saßr, wo icß pfeßen muß!" 

„Aa, warum giebft Sn es bann nießt auf?" 

„8a — wobon foll id) beim leben?" 

* 

„SBiffen ©ie feßon — Banfier X. ßat einen Drben unb ben 

©ommersienratßStitel jur Belohnung erßalten!" 

„gur Beloßuung wofür!" 

„SSeil er fein ©efcßäft aufgegeben ßat!" 

prtnj Dogelfret. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Mausteinstr. 7. 
Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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bei bEÖEÜungen berufE man fxdj auf btE 

„©EgEnroarf“. 

ft(«u* (SrottpS ©ricfn>c<bfcl. $er 
(gofpt be§ jüngft beworbenen ®id)ter§, Gort 
©votf) in 9iitbe§^eim a. DiE)., bereitet eine ©e= 
fammtauSgabe ber 2Berfe unb abfcf)licfeenbe 
23iogra^E)te SlauS ©rotf|’§ bor, bie auef) beffen 
SBriefmedgel in möglid)f±er SSollftänbigEeit eut= 
batten wirb, Ru biefem Rwede bittet er greunbe 
unb tßerebrer be§ S3erfiorbenen, 9lutograftf)en= 
fam mler k. um gütige SDtittlieilung bon Briefen 
unb |>anbfd)riften feineS 33ater§ in Original 
ober forgfältiger Slbfcbrift. gebe bon ibm nicht 
genehmigte SBeröffentlidjung bon ^Briefen tc. 
wirb ftrafredjtlid) berfotgt. 

Rur geft. 93eacf)tung für bie Herren 

§$riff fletfer! 
Gin angefebener, teifiungSfäbiger SSertag 

fuebt fgannenbe fRcifc», 2)etcftib= unb$rttntnal= 
romnnc, fRobinfonabcn unb Slbenturtabcn, 
fürjere ©rjälflungen gleicher 9lrt, jebod) nur 
litterarifd) mcrtboüe Arbeiten, fomobt Originale 
wie Heberfebungen, ferner intereffante <scf)ilbe= 
rungen au§ bem Slrieflö=, <©ce=, 91cife= unb 
StoloniaUcben, etlgxograp£)ifd)e ^Beiträge, 2lnef= 
boten je. ?tnfragen werben unter M. J. 9604 
burd) Rudolf Ittosse, München erbeten. 

gn unferem SSerlag ift erfebienen: 

M «o. *^" — » »<“*»• —— 

pc ©egcuimnt 
ffimtcnliStifl für Sitcrnim. Sanft uni SJmtlMn« 2c6fn. 

(n...am tl«rtU 

^cnfrttl'pefttptr 1872 —1896. 
©rftcr biö fünfsigftcr 23anb. 

fßebft Nachtrag 1897. ©eh- 5 M 
©in bibliograf>f)xfd)e§ 28er! erften 

SangeS über bad gefammte öffentliche, 
geiftige unb tiinftterifdje Seben ber lebten 
25 gübre. IRotbWenbiged 9?ad)fd)tagebud) 
für bie ßefer ber „©egenwart", fowie 
für wiffenfd)aftlid)e re. Arbeiten. Heber 
10,000 Slrtifel, nad) gäd)ern, SSerfaffern, 
©djlagwörtern georbnet. Sie Stutoren 
bfeubonljmer unb anonymer Slrtifel finb 
burchweg genannt. Unentbehrlich für 
jebe Sibtiothef. 

2tud) birett gegen Sßoftanweifung ober 
9Jad)naI)me bom 

Verlag ber C&cgcmoart. 
Berlin W 57. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Loschwitz und 
Burgsteinfurt, Westf. Herrl che Lage. 
Honor. nach Heilg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
Wilhelm I ausgezeichn. Anst. Deutsch!. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwertigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von /4 1. 75 Fi. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

ffiettenxl bu gantil 
gnrtlj. p.-gilnue 

pörnfxm 
©. grnnbes 
g. gürijixer 

©rispt 

A. glaubet 
prnburg 

p. u. ©gtbtj 
fögaj?ara 
gantane 

ffiarl ©olbmark 
Mit ffierladj 

©rctlj 
©. gaedxel 

ffi. u. f artmann 
g£tjfe 

b£5 fjour 
pillj. Ifarbim 

ptbtjarb gtpltng 
geonentmUa 

geratj-geaulteu 
gixxbau 

gombrofo 
tt. n. |l. 

gn unferem SSerlage erfdjeint: 

int 'gCrleiC ferner |$eif getroffen. 

fjunbert Original=©utad)ten 
bon 

^freuttb ttttb )3feinb. 
81. DItob. 144 ©. 

SBÜt ben facfimiXierten Unterfcfirtften 
unb einem SBtiefe SJiSmarctä. 

«Breis elegant gefjeftet 2 Sftart. 

«uf üiclfcitiflc 9t<ufdv<i8C hernnftnlten Wir eine 

retd) berwtcbrte ©udjattSgabc 
unfever «iöim«rd=(Sniiucte, hie luidi »en Cefern her „«enen* 
Wart" Diel Weites öriitnt. »ö iit ein tuIturtiiitorifcheS 
Sotument uon blcibenDem Jöert, ein 2otcutiericl)t unö 3« 
Oleich »ns fchönite (Seöentölntt. 

3n allen 23u<hhanblungen norrätig. 

Serlng ber ©cgenwnrt 
in 23er!in W. 57, üttanfteinftr. 7. 

fttrfi pefrijtfdjerski 
©ruf be paug 

©raf |ltgrn 
Itcrbau 

ffimile (iMltuter 
p. ©ndiett 
pttenkafer 

gorb §aliöburg 
^flnbers 

|ölj. gtrfjtUing 
gdjntnUer 

öienktewtrj 
Ifules §tmott 

gerbert gpeitrer 
gptelljagen 

panletj 
poerker 

gtrtnbberg 
g. u. guttner 
31b. pngner 

pilbranbi 
pUbenbrurij 

31. n. Penter 
gorb polfeleij 

ioia 
u. u. 31. 

Soennecken's Schnellschreibfedern gleiten sehr leicht und spritzen nie 

1 Auswahl 

(12) Federn 

in j Sorten 

30 Pf 

1 Gros 

Nr4.02.M3.— 
1ll Gros: 

M —.80 

Ueberau vorrätig * Berlin * F. SOENNECKEN * BONN * Leipzig * Preisliste kostenfrei 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geh. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Geseh. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction,Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comödie fra^aise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Yolkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Gesch. d. Münchner Kunst, 
Lwb. 10 M. — Brehms Thierleben Kl. 
Ausg., 3 Bde. 15 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

pas ^etc^nen nad) $t)ys 
unb 

aitbere Jüttnllfrageti. 
Original = @utacf)ten twn Mb. IHenjel, «ein- 
bolb Begas, BöcHin, 21. v. tt>er«er, 
Hinaus, ltf)be, «tuet, >1?. Schilling, 
Sch aper, t>. (5ebl)arbt, Pfeile**« 
Defregger, ©abricl lltay, tZt^oma, 
Ctebermamt, tBiltj. Bufd), ^itger, (Sraf 
Bar rach, Mtay Hirufe, Htnifle, £effer> 
Ury, Doepler, pecht, Hinel)t, «echter, 
3iigel, parlaghi, Mlacfenfeu, Sfarhtna, 

«eiftifon», (5aulfe, pliitfe, Stat)l. 

■^rcts btefet brei imnüfer-HJuwmern ber 
„Gegenwart“ 1 IR. 50 3?f. 

9lucf) birect hon un§ ju besiegen nach 99rief- 
marfen=6tnfenbung. 

Berlag ber Gegenwart, Berlin W. 57. 

Bestellungen auf die 

Cinbanbbecfe 

zum 55. Bande der „GGgGnWBTt“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

SBerantteortltifjet SRebacteur: Dr. X^cobbü ßotttnß in SBerltn. Stebaction unb ©jpebitton: SBerlin^W., ®(anftelnftra{ie 7. ®ruct »on §effe & SJccter in Seipaig. 



M 28. ^erfin, 6eu 15. gttCi 1899. 28. Jahrgang. 
Band 56. 

fit (Swijtmunrt. 
2Bodjenfdfjrift für Sileratttr, fünft unb öffeutlicfje^ Sehen. 

J&craustjegefien Don ?otßnfl. 

Itöen Iflnnaütnö erldjclnt ttne llummtr. 
8u bcjic^en bind) a[Te SucfjljauMunßcit unb «poftamtcr. ®erlag ber ©egentoart in 33erlin W, 57. StertdJäljrltdj 4 p. 50 |tf. ®tn£ Hummer 50 Df. 

Snferate jebet 2trt )>ro 3ßc[pa(tene !j5ettt$ei(e 80 $f. 

$npaff: 
®'e nationale l'lnfgabe ber ®euf|d)anterifcuier. (Stn SJtaljnrnf. SSon St. — ©nieltvieb unb ©Darfrtefi. Son 907 tfSeinrirfi 

öö S)a|n‘ir\t’ict,e(-«''e^tf äU förp?dtd)en (gingriffen. SSon Dr. jur. Sefjrenb. — Öitcratnr itnti Shtttft. ®te ©reiu= 
Ä ®on ®retf- — fe 3ugenbiufii>iele Don £einrid) D. steift? 3Son ©p. SSufabinoDic flfcag). - 
gcuUIcton. Eine Sttretfnung. ffion 2Sf(jemoIob ©arfdjtn. - 2Ju3 Der §auptftat>t. ©ommertpeater. — feigen 

Die nationale Aufgabe ber Bcntfdjantcvihaner. 
©in SJtapnruf. 

Unlängft f)at fid) an btefer ©teile ein ©eutfepamerifaner 
über bie europäifepe Aufgabe feiner alten ,§eimatp auSgefprocpen. 
©eine fonft fo patriotifd^ empfunbene unb politifcp bitrcp* 
badjte Erörterung Oermedjfelt freitief) baS ©eutfeptpum mit bent 
©ermanentpum unb mirft bie Sforbgermanen ber ffanbina* 
öifdjen ©änen, Sftormeger unb ©djmebeit mit einzelnen ©liebem 
ber SBeftgermanen, b. p. unS ©eutfepen felbft gufammen. Sie 
Stiebcrbeutfdjen Belgiens unb §oUanbS fiub gteifcp non 
unferem gleifdje unb ftammeSgleicp mit ben reidpsbeutfdjen 
fftteberrpeineru (SRpeinfranfen) unb ben griefen unb niefjt mit 
ben ©fartbinabiern gu dergleichen, ©aller ift baS längft er* 
miinfd)te Einfcprciten gegen baS ©änentpum in ÜßorbfdjleSmig 
leine ©emalttpat beS $oligeibüttelS, fonbern eine nationale 
Sßflidjt beS ©eutfcptpumS gelnefen. ©er ©eutfepamerifaner 
ift bom üaterlanbSlofen greifimt leiber irre geführt, ©oep 
haben felbft beffeit $arteigenoffen, fotoeit fie unterridjtet 
loaren, gegen baS tbürbelofe ©ebapren ber Vieler ßcitung 
offen Stellung genommen. 9tuperbem mirb in üftorbfcpleSmig 
fein ©änifd) als SSolfSfpracpe gerebet, fonbern eine beutfclje 
SDjhmbart, bie mopl bem jütifchen pättbfinifdj ähnelt, aber 
nicht bem Ipocpbänifd), baS bie bänifdjen £eper toiber bie 
alte SBolfSübung einfcpmuggcln toollen. freilich ift ber ©e= 
baute einer 9Innäperung an unfere norbgermanifcljen Settern 
nicht gu bertoerfen unb perrfept in ©cpmeben bereits eine 
auSgefprodjene ©cutfdjenlicbe an ©teile ber früheren grau* 
äofenfreunbfchaft. Stber pier liegt ein Politiker 9lnlaf3 gu 
©runbe. SSSie ©eutfepfanb bie baltifcpen ißroöingen als alte 
©lieber feines 53olfStpumS anfiept, fo füplt fid) ©djloeben 
mit Sed)i in fyinnlattb burd) bie forifepreitenbe Serruffung 
bergetualtigt. ©er normannifclje ßtoeig ber ©tanbinabier, bie 
Sftormeger unb ©änen, bie eines ©tammeS finb, mie ihre 
©pradje geigt, finb bagegen frangöfifdj gefinnt. Erft ber 
beiitfdjc Sieg über granfreiep unb Siufflanb mirb fie auf 
unfere ©eite gmingen. Snbeffen tpeilen mir bie allgemeine 
Slnfdjauung beS Eingangs gebauten 9IuffapeS, beffeit ©runb* 
gebaute unferem SolfSempfinbeu entfpriept. Sn beit 9111= 
beutfepen Slättern I)at baper and) eine anregenbe Se= 
fpredjung ftattgefunben, bie ben 9(uSfüljrungen beS überfce= 
ifdjen ^ SaubSmanncS bolle ©ercdjtigfcit miberfal)ren läfft. 
©djliefjlid) möchten mir nur einen leiber bielberbreiteten Si'r- 
t^um beS SerfafferS berichtigen, als ob baS 9Balloncntf)um 

SelgienS unb bie fogenannte frangöfifdfe Söeftfc^meig nicht beutfdj 
mären. 9licpt nur biefe Sanbftricpe finb erft frangöfirt, fonbern 
baS ©leidje gilt bom frangöfifd)en §od)bitrgunb, ber Franche 

Comte unb ben frangöfifdjen fJiteberlanben bis gur ©omme. 
©od) ber europäifdje ©cpauptalj intereffirt unS hier nidjt, 

bielmehr bie unbeutfepe Sluffaffung beS 9lmerifanertpumS 
bcutfdfer ^erfunft. ©er ©cutfc^amerifaner betrachtet Eng* 
taub unb bie Union als bie gleichartigen großen angelfäd)* 
fifdjen dteiepe, berget alfo, baf mef)r als gmangig SWiaionen 
9lorbainerifaner reines beutfdjeS Slut in ihren 9lbern haben 
unb baper nicht als nidjt borpanben angufepen finb. Er 
fchreibt mörtlid) bon fiel): „©elbft bap er fi^ bemüht ift, 
mit feinen ^adjfontmen in baS angelfädjfifdje 9Befen aufgu* 
gehen, fann ihn nicht mit bem ©ebanfen befremtben, ba^ eS 
in Ijunbert Sauren in ber SBelt nur noep Muffen unb 9lngel= 
fachfen als ©ebieter geben foH." ©aS ©eutfdjtljum 9iorb= 
amerifaS beträgt ein ©rittel ber meinen Sebölferung; eine 
foldje SFinberheit läfft fiel) nidjt o^ne Weiteres bergemaltigen. 
©ie englifcfje 9)fel)r^eit befteljt gu einem beträdjtlicfjen ©peile 
aus rninbermertpigen Sren, bie nidjt 9lngelfaepfen, fonbern 
Stetten finb, mögen fie auep eine angetfäcpfifcp*normaunifd)e 
Seimifdjung paben. 9lu§erbem ift ein ftarfer ^ßrocentfap 
noep germanifdjen ©cblüteS, mie bie ätteften Einmanberer, 
bie §otlänber, unb bie neuen 9lnfömmlinge mit erpeblidjcr 
^opfgapl, bie 9cormeger. ©aS romanifepe Element beS ©übenS, 
bie grangofen in Souifiana unb bie ©panier in ©üb*Earo= 
lina, gloriba, ©epaS, Ealifornien unb fftotbmepifo finb feines* 
megS englifdj gefinnt, nodj im 9Ingelfacpfentpum aitfgcgangeit. 
©ie fdjmädjfte SBiberftaubSfraft paben freilidj bie ©eutfcpeit 
trop ipreS gaplenmäfjigeit UebcrgemidjtS, befonberS in älterer 
3cit, bemiefen, mo btop bie nationale ©elbftentmürbigung ber 
beutfdpen Sertrcter ber englifdjen ©pradje gum Siege Der* 
polfen pat, ba fonft baS ©eutfepe als ©taatSfpracpe öom 
Eongreü angenommen morben märe, mie eS bie 9tmtSfpracpe 
^ennfljlöanienS gemefen ift. 

National ift bie grofge fRepubtif ber neuen SBelt feines* 
megS ein englifdjeS ©taatsmefen, fonbern baS eitglifdje ©e* 
präge ift baS 9Berf einer rüdfiöptSlofen, aber gar nidjt be* 
fonberS ftarfen SJceprpeit, bie fid) fogar auf baS nidjt englifcpe 
irifche Element ftüpen mu§, um baS englifcpe 9leupere ber 
gaplreidjcn SJiinberpcit aufgubrängen. 9lcm*9)orf ift näcpft 
Scrliu bie größte beutfepe Stabt, ba eS eine Million ©eut* 
fdjer beperbergt. 9lber uirgenbS ift baS ©eutfeptpum mürbe* 
lofer unb national gleichgültiger als in ber tpatfädjlidjcn 
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ftauptftabt ber Union. ©ie Sütgopeßc £)at rooßl baS ©eutfcp* 
tßum beS SBeftenS, aber nidjt beS DftenS, ber biel beutfcßer 
al§ baS Beulanb an ben ©eeen unb jcnfeitS beS Seifen- 
gebirgcS ift, zu ttjatfräftiger Slbmeßr ermedt. Sn Bem*$orf 
fcqctt baS ©eutfcßtpum, befonberS ber reichten nnb gefell- 
fdjaftlid) micptigften ©cßicßt, munter im englifcßen gaprmaffer, 
meil eS ficf» in ber engtifd)cn Bermummung feiner als tm 
beutfcpen ©cmanbc bünft. greilidj bcmeift eS burd) btefe 
finblidje nnb feige grentbenlicbe am bentlicfjften feine beutfcpc 
Bbftammung, ba biefer ©rbfeßlcr aud) in ber alten ibelt 
nodj nnfer bezeidjnenbfteS Merfmal ift. ©aS ©rmadjen ber 
beutfc&en BolfSfeele in Borbamerifa bcredjtigt unS aber ju 
ber ©rmartung, baff bie ©eutfcßamerifaner fiel) beS nationalen 
UnterfcßiebeS oom ©nglänbertßunt bemüht merben unb bleiben. 
BiSßer fjat fid) baS giendid) gemifdjte Bngelfadjfentßum als 
baS maßre Slmerifanertßum aufgefpielt unb bie ©efolgfdjaft ber 
anberen BolfSftämme als felbftberftänblicß angenommen. ©te 
£eße gegen baS ©eutfdje Beid) pat nnfer BolfStpum in ber 
Union mit Bcdjt oerlcßt unb iß nt menigftenS tpeilmeife bte 
Gingen geöffnet. ßaßlentnäßig mufften im ©ongreß ein ©ritte! 
©eutfdfe fißen; ein ©ritte! ber fonftigen BolfSbertreter unb 
©ouberneurc, mic ber ©eridjte unb ©cpulen beutfdj fein. ^3111 

übermiegenb bcutfdjen ©taatc SlünoiS mit feiner gleidjfauS 
mefentlid) beutfdjen §auptftabt pat eS moßl einen beutfdjen 
©ouberneur Bitgelb gegeben, ber fid) febocf) faum als ©eut* 
fc&er fii&lte. ©ie ©taatsfpradje ift and) m biefem Sanbe 
rußig bie englifdje ber Minberßeit geblieben, ©er reidjfte 
Mann ©ßicagoS, iJMmann, pat gäiqlid) Oergeffen, baß fein 
Batcr ein tjeffifc^er ©djäfcr gemefen ift. (SS ift baßer ßöcpftc 
Reit, ba)3 baS nationale ©emiffeit nuferer SanbSleute gcfd)ärft 
mirb, bamit fie nid)t als ber übliche Bölferbünger aud) bem 
Bngelfadjfentßuni bienen, baS mit bem ©latientßum nnfer 
grimmigfter ©egtter troß ber germanifd)en BlutSgemeinfcßaft 
ift. 2Bir bürfen baßer nic£)t bulben, baß bie national 5er- 
riffene Union gemeinfamc ©adje mit (Snglanb maeßt, um 
nufere SBeltmadjtftellung zu untergraben. Uitfere BeidjSpolitif 
fiat baßer oerftänbnißooll baS £auptgemidjt auf bie ©rettnung 
ber beiben englifd)en Staaten in ben ©amoamirren gelegt unb 
fid) gegen Bmerifa naefigiebiger unb oerfößnlicper gezeigt, als 
eS bem rofijen griebenSbrucp gegenüber zu entfpredjen festen, 
©er ©d)ad)jug ift mutßmaßlid) gelungen. SBir fönnen and) 
einem Sanbe, baS nteßr als jmanjig Millionen ©eutfcl)e tu 
fid) fdjließt, nid)t feinblid) begegnen, folauge fid) baS ©eutfcp* 
tßum bortfclbft nid)t mit Bemußtfein aufgegeben pat. ©tnem 
englifd) gefilmten Slmerifa merben mir and) rüdfid)tSloS unferc 
Mad)t geigen, unb mir finb leine ©panier, fonbern baS 
maffeugemaltigfte Bolf ber 9Selt. Unfere ßlotte ift troß 
ifjrcr Kleinßeit jebeufallS ber amerifanifdjen ebenbürtig unb 
burd) Manneszucht ißr fidjerlict) überlegen, zumal im ©ruft* 
fall fdjmerlid) beutfd)e Matrofen fid) pr (Srgnngung ber Be* 
faßuitg amerifanifeper KriegSfdjiffe finben merben, mic im 
fpanifdj = anterifauifcpett Kriege bie ipälfte ber Mannfcßaft 
©eutfdje maren. Bur bei biefer (Srmägung läßt fid) nnfer 
(Sntgegenfomntcn erklären, ba mir bloß ber amerifanifdjen 
©infußr bie ©renjen zu fperrett brauchten, um eine büfe mtrtß* 
fdjaftlidje Krife über bie Union ßeraufzubefdjmören, mäßrenb 
bei unS lebiglid) bie Kinberfpielmaareninbuftrie oerloren märe, 
ba unfere fonftigen BuSfußrgemerbc fd)on mit fo unmäßigen 
amerifanifefien Böllen belegt finb, bafe fie prohibitiö mtrlen. 
©er beutfdje ßuder rid)tet fid) fdjon auf ben Berluft beS 
anterifanifeßen 9lbfaheS ein. ©rot) beS hoch nicht anbauern* 
ben SluffdjmungeS nuferer Snbuftrie get)t unfere StuSfuhr 
immer mehr gurüd unb fantt baper beS amerifanifdjen MarfteS 
entbehren, ber feinerfeitS mit feinen lanbmirtl)fd)aftltd)en ©r- 
Zeugniffen auf unS nädjft (Snglanb angemiefen ift. Unfere 
mirthfcfjaftliche ?lbl)ängigfeit öon Dlorbamerifa ift baper fepr 
gelodert unb in abfepbarer Beit ficperltd) faft befeitigt, menn 
and) zu unferent ©epaben, ber jeboep Diel größer auf anteri* 
fanifeper ©eite ift. 

©en ©eutfepatuerifanern liegt bemgemäp national* mie 
mirtpfdjaftspolitifd) bie ülufgabe ob, burep Sßetonitng unb 
Stufrecpterpaltung ipreS eigenen SßolfStpumS bie Beziehungen 
Zu iprem alten Mutterlanbe z» feftigen unb zu öerftarfen, 
inbent fie gugleid) bie ßmmttpung abmeifen, bte Union als 
lebiglid) engtifepe Bepublif zu geftalten. Bur mit trtfeper 
fiiilfe fönncit bie SfanfeeS eine euglifepe §errfcpaft auSüben, 
unb biefe ungebilbeten Sielten, bie nur als ©timmöiep gelten, 
finb unfiepere ©antoniften, bie leid)t gegen baS ©nglänbertputn 
gcmontien merben fönnen. 91uS biefem nationalpolitifd)eu 
©runbe müffen . bie ©eutfdjen ipre Abneigung gegen ben 
rotpföpfigen ff3abbp unterbrüden unb beffeu gropc BolfSzapl 
gegen bie g)anfees auSfpielen. ©aS ©eutfcptpuni im Bunbe 
init ben Srcn, ben übrigen gerntanifepen unb romanifepen 
BolfStpeileu geminnt baburep fofort bie Meprpeit, maS im 
Sanbe beS abfolutcu ©timmrecptS ÜllleS bebeutet. Sn ©pteago 
pat fiep fdjon ein Utnfdjmung in biefer Bicptung oodzogeu. ©te 
Srcu maepen auSipremSlbfdjeu gegen bie euglifepe gelbe^reffe auf 
amerifanifdjent Boben fein ,<pepl. ©ine befonnene fßotitif zwingt 
baS ©eutfdjtpum, biefe ©timmutig zu benutzen unb fiep bie ipm 
gebiiprenbe ©tellung im amerifanifdjen ©taatsleben zu ^ 
ringen. Bebingung ift als Slenngeidjen beS eigenen felbftftän* 
bigett BolfStpumS bie ^errfepaft ber bcutfdjen ©pradje im 
SlnttS* mie im fßrioatoerfepr. ©in McprpeitSbefd)lup genügt 
in ber Union. Bugeftänbniffe an bie oerbiinbeten anberen 
BolfSftämme bürfen fiep bann niept auf nationalem ©ebiete 
bemegen. ©er Slampf mup baper öor Bdem ber englifdjen 
©pradje gelten, bereu Uebergemicpt im ©taatS* unb BerfeprS* 
leben gebrodjen merben mujj. ©djoit jetzt beftept feine ^praep* 
einpeit. Ülüe bie bunten BolfSfplitter ber Bepublif reben 
ipre Mutterfpradje; nur ber ©eutfdje rabebredjt baneben unb 
oft genug faft auSfdjIiefflicp bie päplicp perftümmelte cngltfje 
Muiibart, bie leiber uiept ntepr baS fepöne nieberbeutfepe 
Bugelfädjfifd) ift, bie perrlicpe ©pradje beS Beomulf. 

Bei biefer ©adjlage ift eS felbftDerftänblid), bafs ber 
©eutfepamerifaner jebe ©tärfung beS ©eutfdjtpumS ittt neuen 
©rbtpeil nur mit ©enugtpuung begrüben mup. ©ie beutfdjen 
(Sieblungen in ©übamerifa bilben naturgemäß einen ßumacpS 
beS beutfdjen BolfStpumS unb bamit beffen Kräftigung m 
ber Union fclbft. ©ie berüpmtc nnb anmaßenbe Monroe* 
lepre paben bie 9)anfeeS felbft aufgegeben, inbent fie auS bem 
Baßmett einer amerifanifdjen Binnenpolitif perauStraten unb 
eine angreiferifd)e SBeltpolitif füprten, bereu ßolgen noep 
nidjt abzufepen finb. Borläufig finb aber bie Antillen* unb 
Bpilippinenbroden nod) nidjt tierbaut unb liegen ben Siegern mtt 
beit allzu billigen Sorbeercn fdjmcr itn Magen, ©er Blaine’fdje 
BanamerifaniSmuS pat in ben fpanifepen ©übftaaten troß 
ihrer elenben Begierungen einen fläglicpen ©epiffbrud) ge¬ 
litten. ©er europäifeße SBettbemerb mar in ©übamerifa 
nidjt zu befeitigen. Bidjt einmal baS benadjbarte Mej:ifo 
pat baS SiebeSmcrbcn erpört, öielmcpr entmäepft baS früper 
fo verrottete Sanb banf ber ©efcpicflidjfeit feines tücptigen 
Bräfibentcn immer mepr ber aufgebrungenen Bormunbfcßaft 
ber ©djmefterrepublif. Bur mit ben centralamerifanifdjen 
Baubftaaten ift nodj ein näpereS ßufammengepen geglüeft, 
fo baß Oieüeidjt ber ©urdjfticp unb bie Berbinbung betber 
SBeltmeere unter norbatnerifanifdjer glagge bem König ©ollar 
gelingt. ßranfreidjS ©patfraft ift leiber burd) innere SBirren 
gelähmt, fo baß bie gertigftellung beS f|5ananiafanalS fredtdj 
fragtiep erfcpeitit. _ 

©roß biefer potitifcp unb mirtpfdjaftlidj Karen ©adjlage 
qfntbt aber nnfer SanbSittattn fenfeitS beS großen BSafferS, 
baß baS ©eutfdje Bcidj fid) fiirdjte, bie beutfdjen ©ieblungen 
in ©übamerifa unter feine Dbcrpopeit zu ftetten, um niept 
bie maffengemaltige Union zu reizen. @S ift ricljtig, baß boö 
Beicp beim ßufammenbrnep beS brafilianifcpeu KaiferreicpeS, 
mie leiber öfters in feiner ©olonialpolitif, bie ©elcgcnpcit 
oerfäumt pat, ben ©rennungSgelüften ber ©übftaaten mit 
ftarfer peutfdjcr Bcöölferung Borfdjub 511 leiften unb bie 
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oier fübtidjen SunbeSgebiete unter beutfcfjen ©djutj ju fteHen. 
B» fpät mürbe baS Hetjbt’fdje Serbot aufgehoben. ®ie 
SBieberaufnahme bcr fübanterifanifdjen Sefiebelmtg im großen 
SJfaafjftabe unter befonberer gefetdidjcr Regelung beloeift 
jcbodj mohl am befielt, baff baS beutfdjc Soff feineStoegS auf 
ben ©ebattfcn beratet, nach entfpredjenber Entmidelung biefer 
erft in bett Anfängen ftcl)enbett CEofonifation baS SBerf and) 
unabhängig bon ben Eingriffen ber brafilianifdjetr 5D?if= 
mirtfjfdjaft gu [teilen. ©er ScidjSabler mirb in späterer 
Beit fidjerlidj feine gittidjc über bie ©iebler beutfdjer gonge 
fdjütsenb ausbreiten, mögen audj bie SingoS in Slorbamerifa 
Beter fdjreien. Sßflidjt ber ©eutfdjamerifaner ift eS aber, 
mit bem ©ctoidjte il)reS po!itifd)eit Eiuffuffe§ biefe beutfclje 
Semeguttg bor ben Umtrieben ber SjanfeeS p fiebern uub 
offen i§r Einoerftänbitifj uub ihre ©emtgtbuutig barüber aus* 
jubrüden, bafs ber beutfdje Star biefe beutfdjen SßotfSinfeln 
auf betn füblidjen Erbtheil ber neuen 2Mt in feinen gangen 
hätt. (Sollte fid) ber repttblifanifdje ©eutfdje ber Union bor- 
feiner heimatlichen Monarchie fürdjten? ©aS ©erebe bon 
ben ©tjrannen unb ber bon ber finfteren Seactioit bebroljten 
Sötferfreiljeit fdjredt bod) nur noch politifdje Schoren. SBeit* 
gehenbe ©elbftoermaltung ohne SlffefforiSmttS unb 9D?ilitariS* 
ntuS ift ben brafilianifeijen ©ieblungett fidjer. ©0311 haben 
mir fetbft 31t fdjledjte Erfahrungen mit biefem ©tjftem ber 
SeOortnunbung gemacht. ©aS englifebe Söeifpiel beS Self¬ 
government merben mir gern unb 3U unferem eigenen Sor* 
theil benutzen. St. 

ispteltricb unb Jpartricb. 
SSon 11T. fjetnnd/ StracF. 

©er gröfjte geinb bcr ©parfamfeit ift bie ©pielfudjt 
unb fdjott barum hat eS biel SerlocfenbeS, bie ©pielfudjt 
burd) bie ©parfamfeit 3U be^mingen. Um nun einerseits bie 
©pieler allmülig bom Spiele 31t entmöhnen unb anbcrerfeitS 
bie Seharrlidjfeü beS ©parenS, feine bcftäitbige Hebung unb 
bamit gemiffermafjen eine ©rainiruttg 31a- SBirtljfdiaftlidjfeit 
31t ersielen, ift eS nothmenbig, ben bon HaitS auS etmaS 
[djläfrigen ©partrieb 31t beflügeln. ©er befte SBeg h>er3it 
fdjeint bie Serbinbttng beS ©pielenS mit feinem fociaten 
Söiberpart: bem ©paren. Sin Vorschlägen, biefen ©ebanfen 
praftifd) au^ugeftalten, hat eS bisher nidjt gefehlt, mol)l aber an 
feiner Segrünbuttg bom ©tanbpunfte ber nätional*öfonomifdjen 
'Xhearie. SefonberS in Defterreicf), bem neben Italien claffifdjen 
Sanbe ber Staatslotterie, Ejat man fid) eifrig unb bielfad) 
mit Reformen befafjt, bie aber nie über baS VerfudjSftabium 
hinauSgefommen finb. SCucf) ein intereffanteS Snd) über bie 
öffentlichen ©liidSfpiele bon Dr. Sttbolf ©ieghart (Söien, 
9J?an3) nimmt bornehmtich auf öfterreidjifdje Serljältniffe 
S3e3ug. ©ieghart fcljilbcrt ausführliche Vergangenheit unb 
©egenmart ber öffentlidjeit ©liidSfpiele, 3eigt ihre bemegenben 
Strafte unb meid)’ feften Halt fie in ben herrfdjenben gefeilt 
fdjaftlidjett Boftänben haben, enblid) SSefett unb ©djidfale 
ber oerfdjiebcnen Sieforntoorfdjläge. SBir erfahren, baff 
fdjott um bie $D?itte bicfeS Sah^^unbcrtS im ©choofje ber 
SBiener ^offammer ber ^3fan auftaudjte, baS gahbeolotto 
burd) eine Sientcnlotterie 3U erfeijett. Et'toa um biefelbe 
Beit (1849) überreichte ein 33aron öuliuS ©ourbeau, mie 
er in einem „Sotterie * ©parcaffen" betitelten Heitten Sluf= 
falle erzählt, bem ÜDtiniftcr b. Vrud auf beffen Söunfd) eine 
©enffchrift über bie Stbfdjaffung beS Bal)^n(ottoS. Slit beffen 
©teile follten ©parcaffe=EolIecturen treten, bie auf ben Slamcit 
anSgeftellte Soofe 31t 1, 2, 5, 10, 20 fl. auSsugebcn hätten, 
gür eine 9D?iüion Soofe 311 1 fl. erhielte bie ©affe eine 
SJtillion ©ulben. SluS ben B^fen bon 50 000 fl. hätte fie 
beiläufig 10 000 ©emiunftc 31t 5 ff. 311 bertheilen, mährenb 
baS ©apital ben Einlegern erhalten bliebe. Sei ben Soofen 

31t 2, 5, 10 fl. u. f. m. mürbe fid) audj entfpredjeub ber 
©eminnft fteigern. ©ourbeau erzählt, bcr ©ebanfe habe bei 
Srud, ^iibed unb aud) beim ginau3minifter b. ^rauf) Sin* 
Hang gefuuben. 91 ur habe ^raufj erflärt, er fönne bie fidjere 
jährliche Einnahme bon 4 Millionen auS bau Bahtea^da 
nicht miffen. — ©ieghart meint, bie grofjen SDcängel biefeS 
planes feien offentunbig. ES rei3t biel 3U menig 3um ©paren 
unb biel 31t fcf)rjum ©piele. „®ic blofee Erhaltung beS 
EapitalS ohne B^fengenuf) ift eine 3U fcljmadje STriebfraft 
311m ©paren unb bie SfuSgabc fo 3ahlrcict)er fleiner Soofe 
mürbe bie ©pielluft im SlUgemcineit nur beflügeln. SIbgefehen 
babon enthält ber Sorfdjlag nichts über bie ®edung ber 
SermaltnngSfoften." 

Einen ernfteren S^au legte ber fpätere IJMfibent ber 
SIugIo*öfterreid)ifd)en Sauf, ©uibo Elbogen, im Sahre 1865 
bau öfterreidjifdjen S(bgeorbnetenI)aufe bor, baS biefen ^lan bcr 
9iegierung 3ur Serüdfidjtigung empfahl. Elbogen fdjlug ba* 
malS für Oefterreid) bie feither erfolgte 9iad)af)mung ber eng* 
lifchen ©taatSfparcaffen (ißoft Office ©abingS SanfS) bor. 
StlS UebergangSeinridjtung bom Sottofpiele 31t ben ©taatSfpar* 
caffen mären jebod) „Sottofparcaffen" mit fofgenben Sfufgabeit 
ein3uführen: 1. Sinnahme bon Einlagen bis 31t ben fleinften 
Seträgen 311m B^* ber Slnhäufung unb Ser3infung mit 
3 bom Rimbert ohne XI)eilnahme am ©piele. 2. Sinnahme 
bon Seträgen, beren Hinterleger fich bamit am ©piele be* 
tljeiligen moflen unb baher mit ber niebrigeren Seqinfitng 
bon 2°/0 borlieb nehmen müffen, meit ber Unterfcf)ieb bon 
1% 3ur Sesahtung bon ©eminnften bermenbet mürbe. Bu 
biefem Binede märe ben Sottofparcaffen eilt ©pielplan bet* 
3ugeben, mit ber Seftimmung, ben Uebergang oom ©pieten 
3unt ©paren att3ubahnen. Elbogen nimmt an, bie Einlagen 
in biefen ©parcaffen mürben nach 3 Saljren 70 Millionen 
©ulben betragen, ohne biefe ©djätsung ftichhaltig 3U be* 
grünben. 9)?ittelft biefer redjnet er bann auS, bah 
fdjon nadf) cfü>a 8 fahren ber ftaatlidje Bdtfengeminn auS 
ben ©parcaffen ben bamalS beranfdjlagten Einnahmen auS 
bem Sotto gleidjgcfommen märe. 

Einen bermanbten B^ed berfolgt ein im gahre 1869 
erfd)ieneneS ©d)riftd)en: „Eine iprämienfparban! unb eine 
Eentralfparcaffe beS Scorbbeutfdjeit SunbeS“ öoit ©. Sl. S. 
©djierenberg. Er fchlägt oor, Slntheilfdjeine 001t 10 unb 
20 Shatern im ©efammtbetrage öon 10 SJcillioiteit Ohalent 
anS3ugeben. giir biefe 10 ÜDZittionen foKtcn 41/2procentige 
fönigtid)*preuhifd)e ©taatSfdjulbfdjeine getauft merben, bie 
bamalS 3U 94°/0 notirt murbeit. ®er Oprocentige Ueberfchufj 
(638 000 Xhlr.) fodte einen Sieferöefonb bilben, beffen Bdtfcn 
bie ScrmaltungSfoften 3U beden hätten. Sott beit Binfett 
HauptfonbS füllte x/3 = 150 000 i^hlr. 31t 100 jäljrlid) attS* 
3itlofcnben ©parprötnien Ocrmenbet unb in Seträgen oon 
1000 bis 30 000 S^hlr. an bie Inhaber ber Slntheilfd)eine 
auSge3aI)It merben. Sott ben übrigbleibenben 3°/0 Bötfett 
(— 300 000 Slhlt.) follten alljährlich ©taatSpapiere attge* 
tauft, unb fo baS ©runbeapitat burd) BinfcSsinS Oermehrt 
merben. SScntt baS ©runbeapitat (nach 44 ^a^ren) auf baS 
fünffache ober (nad) 56—58 fahren) auf baS Behnfach)e 
itrfprünglidjen SetrageS angetoadjfen märe, füllte eS unter 
bie Stthnf’eo ber Sfntheilfdjeine üertheilt merben unb ber 
Snt)aber für einen 10 SEfmdrfcbein einen foldjen über 50 
ober 100 5£l}Ir. erhalten, ©djierenberg h°ffle öon biefem 
ißlane eine Serbrängung ber Sotterieanlehen. ®aS in* 
3mifd)en eingetretene ©inten beS Bni§fufjeS sieht er fattnt in 
Sctradjt. ©ein ijSfatt hot Ootn fociaten ©tanbpunfte feinen 
mefenttidjen Sorsug oor ben Oon ihm befämpftett Sotterie* 
anlchett, er förbert in feiner Söcife baS beharrliche ©paren, 
er nimmt nur auf bie Stillegung in ©taatSpapieren, nidjt 
3um Seften örttidjer Erebitbebürfniffe Sücffidjt. ©ie Einlage 
foll 31t einem Be>tpunfte surüdge^ahlt merben, bcr fehr ferne 
liegt unb Oom Snfjaber nicht beeilt flitzt merben fatttt. Er tt ft lief) 
fauit biefer iplatt moljl nidjt in Setradjt fomntcit. 
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$er Bettfolge nacf) ift ein in Italien unternommener 
praftifdjer Serfucp zu üerzeidpten, baS ©Rieten in eine Se* 

giepung jum ©paren git feijett. ©in ©efefc Oom 19.3uti 1880 
beftimmte nämticp: ©eminne ber ©taatSlotteric unter 1000 Streu 
merben auf «ESunfcp beS ©eminner! mittetft «poftfparcaffe* 

bücpern auSgezaptt. Tie ßinfen taufen Oom Tage, an bem 
baS Sud) begehrt tourbe. Ta erfaprungSgemäp bte «Keprjapt 
ber ©eminne im Ba^tentotto 1000 Sire uicpt iiberftcigt, fo 

hoffte man baburd) bie ©pieter gum ©^aren perangugiepen. 

Stüein biefer Serfucp patte feinen nenuenSmertpen ©rfotg unb 
tonnte ipn aucp uicpt haben, meit bie Serbinbung beS 
©pielenS unb ©parenS in biefer SCrt Oerfeplt ift. Kacpbent 

focbett ber ©pictcr mit feinem ©eminne erfahren hot- btetd) 
gotbenen ©oben für ihn baS ©piet habe, fott er plöpticp ein* 

fehcn, bap baS ©piet üerberblicp unb nur bie ©parfamteit 
feiner «ffioptfaprt förberlicp fei! ^bgefepett baüon toirb 

gcmip gaplreicpen ©pielern biefe gefeplidje ©rmäcptigung tut* 

bcfannt fein. 
©inen etmaS phantaftifchen Sorfcptag machte im Bapre 

1886 ber Btaticner Üdfrebo ©obaccUfpifanetti ©r mit! bie 
fcpäbtidjen SBirtungen beS SottofpielS baburd) neutratifiren, 

bah jeber ©pieter bagu berhatten merben fotl, mit biefem 
Stete ber Serfdjmenbung gugteid) einen Stet ber 95orau§fid)t 

51t fetten. «Kit bem ©infame itt’S Sotto fottte gteiefj^eitig ein 
cbenfo hoher ober höherer Setrag für ©apitalbitbungSgmccfe 

— „atS «jßenfion ober Serficperung" — ertegt merben. SttX= 

mätig müpte baS ©ettungSgebiet beS ©pietS burd) Ser* 
minberung ber Bähungen, tgerabfepung ber ©eminnmapr* 

fcpeinlicpfeit u. f. ro. eingefepräntt, bagegen baS ber ©rfparung 
ermeitert merben. ?ltS ÜebergangSftabium mitt ©obacci eine 

©taffenlotterie nach ^oÜänbifdjer Strt einführen. Tiefe ©runb*. 
fäpe beutet er nur furg an, über bie «Köglidjfcit ihrer praf* 

tippen Turdjfüprung piittt er fiep in ©djmeigen. 
Sott neueren Sorfcptägen, beit ©piettrieb auf ben ©par* 

trieb abgutenten, merben oon ©iegpart noep gtoei ermäpnt. Ter 
eine, Oon Dr. Stnton «Reitler, pat bie ©cpaffuug eines burd) 
Sertoofung aufgutpeilenben «Prämien foitbs für «poftfparcaffe* 
eintagen gum. ©egenftanbe. Keitlcr berieptet über feinen 

Sorfcptag, mie folgt: „Bu ©nbe beS BapreS 1896 mar in 
ber öfterreiepifepen i|5oftfparcaffe für 1 174 902 ©integer ein 

Setrag üon ruttb 50 «Kittionen ©utben eingelegt. Son 
biefer Strmec oon ©parern beftanb mepr als ein dcptel au§ 
Ambern, an 30°/0 auS ©tubenten unb ©cpüterit, an 180 000 
maren gemerbtiepe unb £anbtung§gepitfen, 170 000 Strbeiter, 

Tagetöpner unb Tienftboten. Son je 1000 ©inmopnern 
maren 48 «perfonen im Sefipe eines «ppftfparcaffebficpelS. 

Sun fagt aber bie SerufSftatiftif nadp ben ©rgebniffen ber 
SotfSgäptung Oom'Bapre 1890, bap Oon 13559287 bcrufS* 

tpätigen «perfonen, metepe Defterreicp im Bapre 1890 gäptte, 
3 842 640 ©etbftftänbige, 539 177 Stngeftettte, 8 084 814 

Arbeiter uttb 1 102 656 Tagetöpner maren. 1000 SerufS* 

tpätige tarnen auf 1761 ©imoopner unb üon biefen 1000 Se* 
rufStpätigen maren 283 ©etbftftänbige, 40 dngeftetttc, 596 

Arbeiter unb 81 Tagetöpner. Tagegen entfielen im Bapre 
1896 auf je 1761 ©inmopner nur 84 Sefiper Oon «poftfpar* 

caffabücpetn unb Oon biefen maren nur ungefäpr 44 SerufS* 

tpätige. Tiefe ßitfan geigen, in melcpen ©rengen fiep bie 
«Poftfparcaffa nod) zu entmidetu üermag; aber fie tann peitte 

für bie meitere, ausgiebige ^eraitgiepung Oon ©parern nid)t§ 

tputt, fie befipt peitte feine Stiftet, ben ©parfinn anguregen; 
picr fept bie oorgefdjtagene Keforrn ein, fie mitt opne mefent* 
liepe Strbeitgöermeprung ober opne mefenttidje finanzielle Se* 
taftung eine grope Steigerung beS «poftfparcaffenüerfeprS 

perbeifüpren. 
Son ben ©parern Oerfügten am ©eptupe beS BapreS 1896 

runb 30°/0 über ein einen ©utben niept überfteigenbeS ®ut* 
paben, 16,5°/0 patten ©utpaben 3U 1 ft. bis 3 ft., 6,3°/0 
oon 3 ft. bis 5 ft., 9,04°/0 üon 5 ft. bis 10 ft. Tie fteilten 

©parer mit ©intagen Oon 50 Är. bis 10 ft. hüben baper mit 

runb 62°/0 alter ©intagen ben £auptftod ber «poftfparcaffen* 
dientet, ipre ©intagen freilid) repräfentiren mit runb 
1,4 Sdttionen ©utben nur 2,9°/0 ber ©efammtgutpaben. 

Bür bie ©parer, metepe nid)t mepr al§ 10 ft. eintegen, bereu 
Biufen fotnit nadj einem Bapre 3 fr. bi§ 30 fr. jäprticp bc* 

tragen, ift ba§ BMenerträgnifj ein berart geringfügige!, baf) 
fie e§ mopt opne SKcitercS für bie Siöglkpfeit einer grämte 

opfern mürben, einer Prämie, bie fetbft mit bem niebrigften 
Oorpergefepenen ©ape für bie Sfcprjapt ber deinen ©parer 

einen refpectabten, niept 31t unterfepäpenben Setrag 31t be* 

beuten pätte. Bcp fdjtug benutaep üor, bap Oon jebent ©par* 
caffabücpetgutpaben ein Setrag bis 10 ft. für ben ©parer 
unoerginft bleiben fott, rieptiger, bap Oon ben Q\n\cn eines 

jeben SiidjetS ein Setrag bis 31t 30 fr. bem neuen «Prämien* 
fortbS guftiepe. Sm Bapre 1896 patten 630 763 «ßerfonen 
in ebenfo oiet ©parcaffabücpetn bet ber ^oftfpa-rcaffe in Sc* 

trägen oon 1 ft. bis 10 ft. ein ©efammtgutpaben oon 
1 391 654 ft.; pierzu famen 396 706 ßerfonen mit cbenfo 
üiet ©parcaffabücpetn, bereit ©intagen über 10 ft. betrugen, 

fo bap ein Binfenbetrag üon runb 120 000 ft. ben auf biefe 
Söeife entftanbenen ifßrämienfonbS beS SapreS 1896 bilbctt 

mürbe. Tie gröperen Prämien mürben im Oorpinein üor 
ber.Biepung feftgefept merben, mäprenb bie Bapf ber ftcinfteu 

«Prämien 31t 10 ft. je nad) ber £üpe beS zur Serfügung 
ftepenben «prätnienfonbS Oeränberticp märe unb nod) int Saufe 

ber Biepung eine mefenttidje Sertneprung erfapren mürbe. 
©0 tauge ber BapreS*«prämienfonbS 150 000 ft. niept über* 

fepritte, fönnte etma eine «Prämie mit 30000 ft., eine «Prämie 
mit 10000 ft., 20 «Prämien 31t 1000 ft., 20 «Prämien 31t 
500 ft., 100 «Prämien 31t 100 ft. unb minbeftenS 4000 «Prä* 

mien 31t 10 ft. feftgefept merben. «prämienberedjtigt märe 
jebeS am 31. Tecember beS «prämiengiepungSjapreS aufrcdjt 

beftepenbe ^oftfparcaffabücpd, auf baS ein «OHnbeftbetrag oon 
einem ©utben burep minbeftenS brei SSonate eingelegt ift; 

mapgebenb märe ber ©taub tont 31. Tecember, bie B’cPung 

fetbft müpte fetbftüerftänbticp einige Beit fpäter, nad) erfotgtem 
BapreSabfdplup alter ©onti, erfolgen, ©in prämienberecptigteS 

«Poftfparcaffabücpet, beffen SooSnummer in ber «prämiensiepung 

gepöben mürbe, erpiette für je brei Äreuzet «PrämienfoubS* 
giitfen 1/10 ber auf feine SooSnummer entfallenben «Prämie. 
§ätte bie gezogene SooSnummer barnaep niept auf bie ganze 

«Prämie, fonbern nur entfprecpenb ber §bpe ber «Prämien* 
fonbSginfcn beS zugehörigen SücpetS btop auf einen Tpeit 

ber «Prämie Stnfprucp, fo fiele ber Seft biefer «Prämie tu 
beit «prämienfonbS gurüd, fo bap fiep biefer im Saufe ber 

Biepung 31t ©unften ber Bapl ber fteinften Treffer 31t 10 ft. 
oergröpern mürbe. Tap ber ©eminnft je ttaep ber ijüpc ber 

«prämienfonbS3infcn V10 l°/io ber ¥räntic 31t betragen 
pätte, märe für bie deinen ©parer ber mädjtigfte Stnreig, 

ipre ©intagen burd) uttabläffigeS ©paren bis 3itr §öpc beS 
SetrageS üon 10 ft. 31t bringen, bis 31t jenem Setrage atfo, 

ber int Batte eines ©emittneS ben Stnfprucp auf bie gansen 
10/t0 ber «Prämie gäbe. Tie Slrt ber B^pung mürbe teilte 

©cpmierigfeiten bieten; ba jebc ber beftepenben aept ©prad)* 
auSgaben ber «poftfparcaffabücpet ipre befonberc Summernreipe 

pat,' fo mürbe bie BicPul1Ö nacP ben Südpetnummern 
erfolgen tonnen, fottbern nad) befonberett „«prämiettnummern", 

bie zugteiep mit ben B^ofengutfcpriftSanzeigcn ben Prämien* 

bered)tigten ©ittlegern jäprtid) mitgetpeitt mürben. Unter 

Bugrunbetegung ber Bdfern öcS BaprcS 1896 mürbe fiep 
eine «Sinbeftzapt Oon 4140 «Prämien ergeben, bie mit Süd* 

fid)t auf bie grope BnP^ öer ©intagen unter 10 ft. unb auf 
ben gefepitberten ButoacpS an tteinften «Prämien im Sertaufe 
ber Biepung auf runb 6000 ftcigeit mürbe, fo bap bei einer 

©integergapt Oon 1,174 «Kittionen bereits auf jeben §unbert* 

fünfunbneunzigften eine Prämie entfiele.''*) 

*) ?let)nM)e Qtoede, jebod) opne SSerloofuttg, verfolgen bie grämten* 
fpatcaffen, bie ben ©üarern entweber in ber fdjmiertgen ^eit be§ Spav= 
beginnet ober nad) einer peil längerer SSewäprttltg eine iöetopnung 31t* 
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Ser Hauptmangel biefe! Vorfdjtag! liegt in bcr ßin!* 
tofigfeit ber ©intagen bi! gu 10 ft. dagegen menbet fidj 
and) mit 3ledjt bic ©rtebigung, bie ber Vorfcptag bitrd) ba! 
^oftcaffenamt fanb. ,,©! ift nid)t 51t üerfenneu", peipt c! 
bafelbft, „bap bic ©cmäprung bon grämten anf bie (Einlage* 
biidjetn ber ^ßoftfparcaffc einen großen Sturcig bitben mürbe, 
fiep biefe! Snftitut! bei Veranlagung ber ©rfparniffc 31t be* 
bienen, bap iit ßotgc beffcn eine bebeutenbe (Steigerung ber 
3afjt ber ©integer 311 gemärtigen märe, unb bap aitdj, menu 
bie Prämien bon einer gemiffen Hüfje unb tangeren Sauer 
be! ©utpabeit! abpängig mären, bie meiften ©integer beftrebt 
fein mürben, ipre ©intagen auf biefe Höpe gu bringen nnb 
anf berfetben 31t ermatten. ©! mürbe atfo uebft ber ©rpöpung 
bcr ßapt bcr ©integer unb ber eingelegten Veträge boraul* 
fidjttid) and) eine Verminbernng ber St'ünbigungeu unb Sat* 
birungen fßtap greifen unb bamit eine größere Stabilität ber 
©utpaben errett merben, mal nidjt nur im Sutereffe ber 
Sparer, fonbern and) bei Slnite! pöcpft münfepenimertp 
märe . . . Surdj bie Stufpcbung ber Verginfung für attc 
©utpaben bil 10 ft. mürben gerabe bie gaptreidjen fteineren 
©integer, mcfdje nidjt in ber Sage mären, mepr atl 10 ft. 
51t erfparen, am meiften getroffen, ba fie ipre ganzen ßinfen 
beut Spiete opfern müßten, metepe, menn auep int ©ingetnen 
nur geringfügig, bod) einen Slnreig 311111 Sparen bitben unb 
naep einigen Saprett 51t einem Setrage peranmadjfen, bcr nid)t 
mepr atl nidjtlfagenb begeidjnet merben fann, meint er auep 
nidjt im'Stanbe ift, eine Veffermtg in ber mirtpfepafttiepeu 
Sage bei Sparerl perbeigufüpren." 

Ser gmeitc Vorfdjtag ift bal oor einigen Sapren Oott 
9(uguft Scpcrt in Vertin angeregte, in meprfadjer Vicptuttg 
benierfenimertpc Sparfpftem. Siefel Spftem mitt bal Sparen 
fteinerer Veträge erteidjtcrn unb regetn, inbem bie ©intagen, 
ftatt fie gu beit Stnnapmefteden ber Sparcaffen bringen 31t 
müffen, miidjeuttidj in Veträgen Oon je 50 fßf., 1 Mf., 2 Mf., 
bil pöcpftenl 4 Mf. bei beit Sparern gegen Sidjerftedung 
abgepott merben. 3Sie Sdjcrt in feiner Vrod)ure: Sal 
Minifterium ©utenbnrg nnb bal Sd)ert’fdje Sparfpftem 
ersäptt, erpiett er nad) faft vierjähriger Prüfung fcinel Vor* 
fdjtage! am 5. 9tprit 1894 ben Vefdjeib, bap biefem eine 
meitere ßotge niept gegeben merben fönne, fo tauge bie Surdj* 
füprung feine! Sparfpftem! auf bie Verbtnbuttg mit einem 
Sotterieunternepmen gegrünbet fei. Sn ber Spat pat ba! 
Minifterium be! Snneru Oerfucpt, ben grunbtegenben ©e* 
bauten be! Sdjert’fcpen V^ute! opne bie Sotterie bei ben 
Sparcaffen 31t bermirftiepen. Stm 10. Cctober 1897 pat 
nämtiep bcr Seutfdje 9ieicT)!an3eiger ba! fotgenbe Vuitbfcprciben 
biefe! Minifterium! an bic Dberpräfibenten beröffenttiept: 
«Vor einiger 3eit ift auf bie üftotploenbigfeit pingemiefett 
morben, bie breiten Scpidjtett ber Vebötferuitg babttrd) mepr 
an regetmäpige! Sparen 3U gemöpnen, bap bie Spargctegen* 
peit bem Sparer cittgegengepe, inbem etma fotgenbe! Verfaprett 
eiii3itfd)tagen fei: kleinere Sparbeträge in ber H^pe bon 
50 Pfennigen, 1, 2 ober 4 SD^arJ merben bitrd) Sparcaffen* 
boten attmüdjenttiep bet ben Sparern abgepott. Sie ©affen* 
boten qnittireit über ben ©mpfang ber Sparbeträge burep 
Sparmarten, metepe bon ben Sparern in befonbere, 52 getber 
entpattenbe „Sparmarfcitbüdjer" eingeftebt merben. dtadj 
Scptup be! Sammetjapre! merben bie mäprenb beffclbeit ein* 
9e3aptteit Spareinlagen mit l7/100/o boit ber Sparcaffc ber* 
3inft unb bie Sparmarfenbiicper in Sparcaffenbüdper um* 
getaufdjt, auf metepe bann in bcr büper übtidjen Söeife meitere 
Spareinlagen eingegaptt ober 3urüdgenommen merben fönneit. 
Sie Surcpfüprnng biefer Vorfdjtäge, metepe menigften! in ben 
Stäbteit opne gröpere Sdjmierigfeiten mogtidj fein mirb, er* 

fontmett taffen. @0 bte an 20 Orten befte^enben Jßrünttencaffen be§ 
vtacbener 91eretne§ jnr Sefövbentng ber 2lr6eitfamfett, ber 1834 für bie 
banbarbeitenben ©taffen begriinbet tmtrbe, nnb bie nad) bent Wctdjener 
TOufter im Satjre 1855 in Söri'tnn erridjtete „iBrdmiencaffe für fbarfame 
Arbeiter unb ®ienftboten." 

fepeint im Sutcreffe ber ©emöpnuitg namenttidp ber minber 
bemittelten Sotf!ctaffcn an regettnäpige! Sparen burepau! 
miinfd)en!mcrtp unb mürbe ooraulficptticp auf bie 
be! Sparcaffenmefcn! förbcrlidj einmirten." Sa! preupifdje 
Ministerium braepte nun bei ben öffenttiepen Sparcaffen bic 
Scpaffung äpnticper ©inrieptungen in Anregung, aber nur 
einige menige Sparcaffen pabeit ben ©rtap ansumenben Oer* 
fudjt. Ser ©rfotg mar fepr nngünftig, mal um fo teiepter 
ooraulsufepen mar, at! ba! Minifterium bie Sßerbinbnttg be! 
Sparfpftem! mit ber Sotterie getöft nnb babttrd) ben ftärfften 
Antrieb 3unt Sparen befeitigt pat. He^orragenbe Männer 
ber Spcorie unb fragil mie 9tbotf SBagner, SBitpetm fRofcper 
beffen Sopn, ber Ober=9iegierung!ratp Start fRofdjer, unb 
©corg ©oert pabeit fid) in aiterfennenber SSeife für ben 
Pan aulgefprocpen unb beffen 5Sermirftid)uug mann ent* 
pfopteit. ©teidjmopt ruft ber 3torfd)tag mandje ernfte 23e* 
benfen mad). „ßunäcpft," urtpeift Siegpart, „fpreepen 
bagegen atte ©rmägungen, bie grunbfäptidj unb im 9tttge= 
meinen bem ^Privatbetriebe foteper Unternepmungeit entgegen* 
fiepen, morunter bie ©efapr, bap eine fotepe ©tnrid)tung troü 
alter 93orftd)t!mapregetn unb oft gegen ben ^Bitten be! 
Itrpeber! iit ben Sienft Von ^privaten ober $fi!arteiintereffeu 
geftedt merben tönne, nidjt bie unmieptigfte fei. Sa! ßunba* 
ment ber ga^eu ©inrieptung ift ber ?lbpotung!bienft, unb fo 
richtig auep tpeoretifdj ber ©ebanfe fein mag, burdj ba! 9(b* 
poten bie einmal für Spat^mccfe beftimmten Beträge bafür 
audj mügtidjft 31t fiepern, fo mürbe bie SBermirfticpung biefe! 
©ebanfen! auf grope Sdjmierigfeiten ftopen. Stuf bie gröpteu 
aber gerabe bort, mo bie görberung ber paumäpigfeit ber 
SBirtpfdjaft, ber Micppattigfeit be! Sparen! unb ber ©apitat* 
bttbung am midjtigften ift, nämtiep beim Keinen ©emerbeftanbe, 
beim SSauernftanbe unb bei ben topnarbeitenben ©taffen. SfU' 
biefe Scpidjteu pabeit bei ipren fdjmanfenben ©infommenl* 
Verpättniffen — man beitfe nur an Strifeit unb tätigere 
Strbeiütofigfeit — nidjt freie! ©infontiiten genug, um fidj 
mit Stulfidjt auf ©rfotg einem regetmäpigen Spar^mange 31t 
ttntermerfen. Sa3u fommt ttocp bie tcdjnifdje Scpmierigfeit, 
biefe Seute immer an3Utreffen, unb fo bie Söieberpotung oon 
©ängen, Mapnungen u. f. m. 31t üermeiben. Sefonber! aber 
itt (änblidjett Verpättniffen mie überpaupt bei bünner Ve* 
vötferung mürbe ber Stbpotunglbienft entmeber üöllig oerfagen 
ober, feilt! man ipit bod) burcpfüpreit mottte, bie Vermattung!* 
foften in’! Maptofe fteigern unb bamit ba! ganse Unter* 
itepmett gefäprbeit." 

Mag nun atfo ber Sdjeiffcpe Vorfdjtag in cutturett 
Vorgefcprittenen, gteidjmäpig biept beVötferten ©egenben viet* 
teidjt attlfüprbar fein, fo empfieptt er fidj gemip nidjt für 
Sänber, mo e! fidj sunädjft barum panbett, bie Veoötfe* 
rung attmätig oom ©tüdfpietmefen 3U peilen. Sasu ift aber 
ba! Scpert’fcpe Spftem nidjt geeignet. Seitn e! Verbinbet 
mit bem ßmange sum Sparen ba! Spiet, mäprenb ein Staat, 
ber ba! Sotto aufpeben mid, 3iinäcpft mit bem freimidigen 
Spiete ben ßülotig 311m Sparen üerfnüpfeit ittup. ©ine ein* 
matige ßiepung itn Sapre, mie bie! Scpert vorfeptägt, fomie 
bie Sdötpiguug, 208 Mf. Spareinlagen 31t macpcit, um ein 
Soo! 3unt ©infape Oon 1,80 Mf. 31t ermerbeit, finb oiet 31t 
geringe Ve^mittel, um bie Spieler mit ©rfotg oom Spiete 
31t entmöpnen. St ber audj mer niept fpietett, fonbern in erfter 
Stitie fpareit mid, fommt bei biefem Spftente iit ßotge ber 
geringen Verrufung ber ©intagen (1,7%) unb ber ©inbupe 
ettt ßipfcn mäprenb ber fecplmödjcuttidjcn 3in!tofeit dtcfpect* 
frift eine! jebeit Sammetjapre! nidjt auf feine Vecpnung. 

Siegpart Oerfucpt nun fetbft, bic ©runbliuien einer ftaat* 
tiepen ©inrieptung 31t geiepnen, bic auf beut ©ebanfen einer 
orgaitifdjeit Verbinbung smifdjett bemSpiettrieb unb bem Spar* 
trieb berupt. Mitürtidj pat er habet 3unäcpft öfterreicpifdje Ver* 
pättniffc int Singe. Sil! ©runbfap pätte 31t gelten, bafj bcr ein* 
gelegte ©apitatlbetrag fomie eilt Speit ber normalen Vet^iitfung 
ben ©integeru unter adeit Umftäubeu erpatten btcibcu nuipte. 
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Sebermann hätte baS Redjt, bei ben Roftämtern, ben Sotto¬ 
codecteuren, bie für biefc ©inrid)tung fortbcftefjcn tonnten, 
gegen 2luSt)äubigung eines RoftfparcaffabüdjetS mit forttaufen* 
bei: Hummern ©inlagen oon 30 fr. an 51t machen. Von bem 
ber ©intage folgcnbeit Monate beginnt bereits bie Verginfung 
unb wenn 2 fl. angefammett finb, bie Sfjeilnaljme an ber 
Verloofung. $ie ©infame müßten jebod) minbeftenS einen 
üoden «Ronat in ber ©parcaffe liegen, um an ber uäd)ften 
ßiefjung tfjeilncljmen 51t fünnen, ba fonft bie ©efaljr beftünbe, 
baf3 fie unmittelbar oor ber Biegung eingelegt unb gletd) 
nachher mieber herausgenommen mürben. Bei bem jetzigen 
BinSfufje erhielt ber (Staat Pier 00m ^unbert ber eingelegten 
Beträge. Von biefen Binfcit wären gunädjft bie VcrWaltungS- 
foften gu beeten, für bie bei ber Slnleljuung beS Unternehmens 
au bie bewährte ©inricfjtung ber Roftfparcaffe — fie hätte 
bie Oberleitung beS ©angen — ein ha^e§ Rrocent tnofjl 
hinreicl)en mürbe. Von ben üerbleibenben 31/o°/0 mären 2°/0 
ben Einlegern gutjufdjreiben, ber Reft, alfo ll/2°/o' unter 
fämmtlidje Xheilnehmer als grämten gu oerloofen. Sebeu 
sjjjonat mürbe eine Rrämiengieljung üorgenommen. ®amit 
jeber Sparer im «ßerhältniffe 51t feiner ©parthätigfeit an ber 
©eroinnocrloofung thcilneljine, mären bie Prämien grunbfätg- 
lid) mit einem Vielfachen ber ©intage feftgufe^en. Sn biefer 
Beftimmung liegt and) ein ©porn gu größerer ©parfamfett. 
®ie §öhe beS Vielfachen märe oerfdjieben. ©ine geroiffe 
ßaht non «Hummern hätte etma baS lOfadje, eine anbere baS 
25fadje, mieber eine anbere baS 50fad)e ber ©inläge als 
Prämie gu erhalten. Sebod) mären ©inlagenbeträge über 
100 fl. bei ber Berechnung beS ©eminneS nur mit 100 fl. 
in Slnfah gu bringen, fo bah ber größte ©eminn 5000 ft. 
nidjt überfteigen fann. ®ie ßiehuttg märe folange fortgu- 
fefeen, bis burd) bie gezogenen Treffer ber für biefc Bieljung 
auSgefetgte ©efammtbetrag ber ©eminnfte erfdjöpft ift. 

®ie Vermirflidjung beS oon ©ieghart üorgefdjlagenen 
«Blaues bürfte fid) befonberS nach äer Aufhebung beS 3al)lcn- 
tottoS als UebergangSmaferegel, als Mittel gur aümätigen ©nt* 
möhnung ber Beüölferung oom Sottofpiele, empfehlen. Viel¬ 
leicht mirb eine foldje Binfenlotterie *n äer fd)on fo lange 
mogenben ©ährung ber Sottofrage ber löfenbe ©ebanfe fein, 
ber bei rationeller SluSgeftaltung tljatfädjlid) eine UmWertf)ung 
beS ©pieltriebS gum ©partriebe herbeifü^ren fönnte. ©in 
Biel, auf’S Snnigfte gu münfehen. 

Das arjUidje Heä)t j« körperlichen (Eingriffen. 
93on Dr. jur. 3- 3etjrenb. 

„SBenn ber Rflug ber ©efefegebung ein RedjtSgebiet 
nod) nicht beftric£)cn hat,“ fagte Rrof. S. Oppenheim 1892 
in feiner UntrittSrebe, „unb eine grage oon btefem jung¬ 
fräulichen Voben her bem Surifteu oorgetegt mirb, fo ift 
feine Aufgabe eine aufjerorbentlid) fdjtüierige. Oemt eS fehlt 
in folgern gälte ber objectiüe «Raafjftab beS ©efetgeS. 2öaS 
«Recht ift, fagt hier bem Suriften nicht baS ©efetj. ©r muff 
fid) baS «Recht erft fudjen, nach meld)ern er urtheilen foll... 
®ie ©djmierigfeit biefer Aufgabe fann fid) nirgenbS mehr 
geigen als auf bem ©ebict, auf meld)eS ich Shre SCufmerffamfeit 
hinlenfen möchte, bem ©ebiet beS ätjttidjen Rechtes gu förper* 
lidjeit ©ingriffen an «Renfdjen. ®ah l)ier in gemalttgeni 
©trome RedjtSleben oorhanben ift, geigt ein Vlid auf unfere 
©pitäler, mo tagtäglich an £unbcrttaufenben oon dttenfdjen 
Operationen unb anbere förperlid)e ©ingriffe üorgenommen 
merben, meld)e gum l£l)eil kie Patienten bem Xob überliefern, 
ohne bafe man in ber Regel bie betreffenben Slergte ftraf- 
red)tlid) gur Verantwortung gief)t. ®afj anbererfeitS btefeS 
RedjtSleben in feinem SSefen ergrünbet merben muh, geigt 

ein Vlid in unfere ©erid)tSfäle, mo häufig Slergte Wegen 
ihrer förpcrtid)en ©ingriffe an 5Renfd)en fid) gu Oerantmorten 
haben, fei eS, bah eS fidj uni fogenannte tunftfehler ober 
um Slnftagen nad) anberen «Richtungen hin hobelt" 

§ln ber burd) biefeS ©itat gefenngeidjucten Rechtslage 
hat fid) bis gum heutigen Sage nod) nicht ba§ ®etingfte 
geänbert. SSeber ift irgenb ein gefetggeberifdjer Stet gu notireu, 
noch haben bie Verurteilungen ber Stergte unb bie burd) fte 
heroorgerufenen Rolemifen aufgehört: finb bod) erft.fürglid) 
bie VreSlauer ©t)philiSimpfoerfud)e unb baS Urzeit eines 
fäd)fifd)eu ©erid)teS über bie Bwläffigfcit ber ©aftration \n 
allen Blättern befprodjen morben. Sa nicht einmal eine 
miffcnfd)aftlid)e Unterfud)ung über baS ärgtlidje Red)t gu 
©ingriffen ift feit Oppenheim mieber erfdjienen. 3Rit um )o 
gröberem Rechte barf baher mohl an biefer ©teile bie Stuf* 
merffamleit aller betheiligten Greife auf ein oor Slurgem 
herausgegebenes Buch gelentt merben, baS bei aller ?lncrfen= 
nung ber Seiftung Oppenheim’S einen wefentlidjen gortfcfjritt 
über biefen hinaus begeid)uet unb berufen fd)eint, bie über¬ 
aus münfd)cuSmertl)e Klärung ber S(nficl)ten herbetguführen. 
©S ift bieS „SRebicin unb Recht. «Rebicinifch*junfhfd)eS 
,'öanbbucl) bei ©hcfcheibungS- unb Vaterfd)aftSflagen, tn ©ad)en 
beS ärgtlidjcn BerufSgeheimniffeS itnb beS Operationsrechtes rc." 
Oon SBithetm Rubcd, Dr. med. (Sena, ^ermann ©oftenoble). 
®en Hauptinhalt beS für einen SIrgt mit feltener jurtfttfd)er 
Ä’enntnih gefdjriebenen SBerfeS bitbet aderbingS bie Oar- 
ftcüung beS ©hefcheibungSrechteS, bie in ihrer ©igeuart aud) 
nicht entfernt .ein ©eitenftiid in ben befannten Sehrbüchern 
über gerichtliche SRcbicin finbet (bie le|teren fennen baS 
‘Ohrma faum) unb bem ©tubiurn, Oor SHIetn aud) bem Saieit 
in iebem praftifd)en gatte bringenb empfohlen merben fann. 
«Daneben finb jebod) nod) eine g-üde anberer hochintereffanter 
fragen betjanbett, mie baS BerufSgeheimnih ber «Rebicinat- 
perfonen, bie Vaterfchaft in ftrittigen ©eburtSOcrhättniffen, 
bie red)tlid)en golgen ber ©pphiliS für bie ©Ije u. f. W., 
barunter aud) unfer 34.hcma, unb eS fei geftattet, bie ©iffereng- 
punfte gmifd)en Rubed unb Oppenheim h’cr furg gu ffiggtren. 

Begügtich beS oberften ®rnnbfa|eS, bah Riemanb, menn 
er oodjährig unb geifteSgefunb ift, fid) ©ingriffen gWedS 
Heilung gegen feinen SSitlen gu untergiehen braud)t, unb 
begüglid) bereu Ausnahmen befiehl gwifdjen beiben Autoren 
Oode Uebereinftimmung. ?tud) führt Rubed nod) einige be- 
ftätigenbe intereffante ©ntfctjeibuugen oberfter ©errate an. 
^Dagegen fd)ränft Rubed ben ©ah „2öaS bie Strt ber «Dcittel 
angeht, metd)e gu ©ingriffen üermeubet merben bürfen, fo gilt 
als Reget ber ©runbfah, bah iebe§ gmedentfprechenbe 
Mittel berechtigt ift" Oiet weiter ein als Oppenheim. 
Setgterer Oermarf nur bie unfittlichen «Drittel unb bie förper- 
lid)e Bää)tigung, mährenb Rubed auherbem noch auf bie 
Bcfonberheit ber ©aftration unb ber greiljeitSberaubung-hin* 
weift, ©o fagt Rubed: „StucH wenn ber traute im Std- 
gemeinen gum operatiüen ©ingriff feine ©iumidigung gegeben 
hat, mirb heute üon ben befonnenen Slergteit bie Regel an- 
ertannt, bah feine ©aftration üorgenommen Wirb, ohne bem 
trauten einbringlidje Vorftedungen über bie feelifd)en golge- 
guftänbe unb bie fernere Unfruchtbarfeit gemacht gu hüben, 
unb menn eS fid) um eine üerfjeirathete Rerfon fjanbelt, üer- 
langt man gugleid) bie ©iumidigung beS anberen ©begatten. 
50?an geht heute mit Recht fo weit, menn irgenb möglich, 
bie Verfdjneibung gang gu üermeiben unb burd) anbere ©in¬ 
griffe gu erfetgen. Oettn bie gefchlechtlid)e Verftüntmelung 
fann bie fd)merften Buftänbe feelifd)eit ©ebrüdtfeinS^ unb 
geiftiger tranfl)eit heroorrufen. ©in berebter BemeiS hierfür 
ift baS tragifdje ©d)idfat beS ©hirurgen ®etpech- Oerfelbe 
hatte einem trauten wegen trampfaberbruchS baS ©efähpadet 
nad) alter SRanier gmifd)en umfd)lungenen Rähten einge- 
flemint, unb als golgeu waren ©d)munb ber $>oben unb ge* 
fd)led)tlid)c Unfähigfeit eingetreten. ®er fo Operirte er- 
morbete ben uuglücflidjen SIrgt aus Rache. — Sn ben 
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fiebriger unb adjtgtger galjrcn btefeS SahrhunbertS war eilte 
gang ungerechtfertigte unb uitDergeihlidje ©udjt SJZobe ge* 
worben, bei allen möglidjen grauenleiben bie Sierftöcle unb 
Sileiter gu entfernen. SS gab übereifrige Operateure, we(cfje 
bei üerljättnifnuäfjig unwesentlichen neroüfen Vefdjwerben 
SJZäbdjen unb grauen für immer unfruchtbar machten. ©o 
crgäljlt Sltfdj folgenben unbegreiflichen galt: Vor einigen 
Sauren confultirtc mich eine 26jährige fdjöne grau non 
blüfjenb gefunbem SluSfeljen. ©ie fjatte als junges SJläödjen 
allmonatlich an intenfioem Sr6redjeit unb oerfdjiebenen fpaS* 
mobtfdjen Vefdjwcrbett gelitten, damals tarn gerabc bie 
Saftration gegen neroöfe ßufäde in ©cljwang, bie bctreffenbe 
^Patientin Würbe caftrirt, baS Srbredjeit hörte mit beit sDZeitfeS 
auf, bie nerüöfeit Vefdjwerben aber blieben gurüd, würben 
geitweife noch intenfioer. ©eitbem hat fid) bie junge ©ante 
mit einem Herrn aus beit h^herett SefcdfdjaftSfreifen Der* 
heirathet, unb nun, feit bier 3a|ren in felbftDerftänblidj uit* 
fruchtbarer She tebenb, wollte fie meinen Vati) hüten, ob eS 
ihr bodj nid)t ermöglicht werben fönnte, ein ®iitb 51t be* 
fomnten. — Slutt, heute hat aderbtngS bie SJZefferfreubtgfeit 
ber grauenärgte unb ihre ©udjt, 51t Derfdjnetbeit, gang be* 
beutenb ttadjgelaffen; aber bie Sefaljr einer letdjtfinnigen 
Saftrirung befteljt immer nodj. ©od) bürfte heute ein galt 
wie ber bott Slifcf) erzählte bont ©trafridjter gefühnt werben." 
®ie_ letztere Prophezeiung Stubed’S hflt, nebenbei gejagt, tn= 
gfoifdjen eine glängenbe Veftätigung burch baS fdjon erwähnte 
fädjfifcbe Urtheil erhalten. SBeiter berneint berfelbe Stator bie 
grage, ob iin Saufe einer Vaudjeröffnung eilte Saftratton gcntadjt 
werben bürfe an ©teile einer anbereit in SluSfidjt gefteUten 
unb wirflidj beabfidjtigten Operation, unb erwähnt beit gall 
SudiitgSwortlj. ©erfclbe hatte bet einer au SierftodgefdjWulft 
leibenbeit kraulen, bie ihre ßuftimmung gur Sntfernung beS 
Ironien SierftodeS gegeben, gegen bie Herausnahme beiher 
Sierftöde aber Verwahrung eingelegt hatte, beituodj beibe 
entfernt, Weit auch ber gweite tief erfranft befunben würbe. 
SS laut gur Silage, bodj gog man fie Wieber gurüd. 

©ehr intereffant ift bie boit DZubed aufgeworfene grage, 
ob bent Slrgt baS Mittel ber greiljettSberaubung gufteht, um 
eilten Traufen gu heilen. ©emt eS fontiitt taufenbfadj bor, 
bafe Slergte ihre Slranfen gegen beren auSbrüdlichen SSunfd) 
nicht entlaffeit. Sine befoitbere ffiode fpielt bieS in ber Snt* 
gteljungSfur bei ÜDZorphiumfüdjtigen. ©er SJZorphiumfüdjtige 
fommt in bie Slnftalt unb berlangt bont Slrgte, ber Snt* 
giehungSlur unterworfen gu Werben, obwohl er weih, toaS 
ihm beborfteht. ©ie Slur beginnt. Slber mit ber Sittgiehung 
beS SJZorphiutnS felgt ein foldjer ©türm bon Srfdjeinungen 
ein, bah bie Patienten meift fofortige Slbretfe bedangen, bie 
roljeften Stuftritte herborrufen, mit Slngeige bei ber ©taatS* 
anwaltfdjaft, mit Veröffentlichung brohen. Säht fidj ber Slrgt 
nicht beirren, bann allein bermag er bie Stur gu beenbeit unb 
ben Fronten gu heilen. Unb er hat baS 9lecl)t bagu. 
©entt burch bie Slbftinengwirfungeit berliert ber 9JZorphtunt* 
füdjtige fein UareS Urtheil über baS ihm Slotljwenbige unb 
Scühlidje; er wirb unzurechnungsfähig, 2Büitfc^e unb SBilleit 
werben unter bent Sinbrud lörperlidjer Seibeit auf falfclje 
Vahnett gelenlt. ,,©ie Veljauptung," Ejeiht eS in einem bon 
9iubed citirten StuSfprucf) Srlcnnteher’S, „bah burdj bie 
gegen ben Söidett beS Slranlen beenbete Sntgiehung’Sfur ber 
ftrafbare gall einer grcihcitSberaubnng gcfdjaffcu würbe, ift 
mir gattg unberftänbtidj. ©affelbe Vertjältnih liegt bodj bei ber 
Veljanbluitg bieler innerer unb djirurgifdjer Slranlljeiteit bor, 
unb bort fädt eS Sliemanbent ein, bon greiheitSberaubitng gu 
fpredjen. ©er ©hptjuStranfc bedangt währenb ber ©elirieit 
ftürmifdj feine Sntlaffurtg; barf bent entfprochen Werben unb 
ift eS eine greiheitSberaubitng, Wenn er mit ©ewalt im ©pital 
gurüdgehalten wirb? ©er ©cfjWerberlepte giebt feine Sin* 
widigung gur Slmputation, aber in bem burch Shloroform 
fünftlidj ergeugten ©eliriunt wiberrnft er plö^licf) bie gegebene 
Sinwidigung, obgleidj bie Söeichtljeile biedeidjt fdjoit burdj* 

fdjnitteit. ©arf ber Slrgt bie Operation etwa unterbrechen, 
unb ift eS eine greiheitSberaubitng, wenn er burdj itjre Ve* 
enbigung bett Sir an Een wiberluidig auf Söodjcn an baS Vett 
feffelt? Stefjnlidje Veifpiele bietet bie Praxis jebcit ©ag, unb 
in ben auSgewäEjlteit fte^en fiel) ©tjpljuS*, Shloroform* unb 
ÜDlorpIjiutuöelirium treffettb gegenüber." 

Vegüglidj ber Singriffe gur Stuberung Don Slranlheitett 
unb gur Sorrectur entftedeitber SJZängel beftnben fid) Oppen* 
heim nnb Vubed in Dödiger Uebereinftimmung. ©ieS gilt 
and) im Sangen für bie geburtSljülflidjeit Operationen, ©od) 
madjt hier Vubecl nodj barauf aufnterlfam, bah ber Sfrgt 
Dielfach gcfetjlid) Derpflidjtet ift, fofort ben Slaiferfchnitt Dor* 
gunehmeit, weint eine Hodjfd)Wangcre Dor ober währenb ber 
pieberfunft ftirbt, oljite ihr Slitib geboren gu haben. SS ift 
bieS ber eingige gad, wo ein Slrgt beredjtigt unb Derpflidjtet 
ift, eine eingreifenbe Operation ohne Sinwidigung, ja fogar 
gegen ben SBunfdj ber Singehörigen unb oljite Slitfforberung 
eines SeridjteS Dorgunehmeit. gaft gang ablehnenb fteEjeit 
9iubed unb Oppenheim ben meöicinifdjcit Sjperimenten an 
Sefunben unb Slranlen gegenüber. SnSbefonbere Derwerfen 
fie bie Verfudje an örreit unb bie fünftliche Srgeugung unb 
Uebertragung Don ^ranlheiteit — mit einer einzigen SluS* 
nähme. SS werben nämtidj auch Slranlljeiteit eingeimpft, um 
Seibeit gu befeitigen. ©0 hatte man bie Srfaljrung gemadjt, 
bah bisweilen burdj baS Auftreten Don SefidjtSrofe bösartige 
©efdjWülfte unb freffenbe glechtctt aufgefaugt warben unb Der* 
fdjWanbeit. ©araufhin hat man Derfucljt, bie ®efichtS* ober 
Söunbrofe planmähig gur Heilung Dergweifelter Sewädjfe gu Der* 
Wenbeit, ein Verfahren, beffen Sefährlidjfeit gwar fehl' grofj ift, 
beffeit Verechtignng aber nidjt beftritten werben lann. 

Snt Sangen finb alfo bie Don juriftifdjer ©eite Dor 
fieben gaffren gezogenen Srunblittien beS ärgtlidjen VedjteS 
gu förperlichen Siitgriffeit nicht Derrüdt worben. Slur ihre 
Präcifirung unb SluSführung im Singeinen hat aderbiugS 
wefetttliche Slenberungeit burdj bie mebicinifdje Äritil erfahren, 
llnb biefeS fßefultat erfdjeint als eine glüdlidje ©ewäljr für 
bie 3u^unft- Hoffen wir, bah Vnbed’S inhaltreidje Slrbeit 
ein neuer Slnftoh gu ber allfeitS befriebigeubeit Söfuitg ber 
wichtigen grage werbe! 

JÜterafur unb iiitnll. 

Die fcn^füjjle. 
SSon DTartin (Sreif.*) 

SöaS lümmert’S bie eilenbe V3olfe, 
©ie über bie Säuber gieljt, 
Ob ber Srettge Don einem Volle 
©ie broben Dorüber flieht. 

Slltein nur ber SJZenfdj im SSaitbent, 
Sr madjt Dor beit pfählen Halh 
©ie Sin SZeidj fdjeibeit Dom anbertt 
SJlit fchidfalSDoder SeWalt. 

*) ®er 3)iitncbener S2l)riter unb ®vamatifer ^at unlängft feinen 
60. ©eburtStag gefeiert. SBätjrenb bie 6al)rifd)e |>oftiüf)ne eine Sßov* 
ftettung ber gewaltigen Xragöbie „.^eittrid) ber Sötue" öeranftaltete unb 
bie jaijtretcben greunbe unb ®erel)rer fid) um ben ®id)ter fdjaarten, tjat 
ber Subitar felbft bie fdjonfte fyeftgabe geftiftet: fein neue§ SDrama 
„©eneral Sjorf", ba§ foebeu bei Stmelang in Seidig erfcEjeint. ®a bier 
nidjt tm (Stile ber .ttobenjotlernbiditer bie Ijatbbcit fifriebricb 2Bit^eIm'§ III. 
b!),jantinifd) Derbedt wirb, fo wirb ©reif woljl aud) mit biefem CSranta 
fd)wer(id) in 33ertin auf bie SSübne tommen. ®cr ®id)ter getröftet fid) 
beffen unb fdjreibt injwifcben feine „SebenSerinnerungen" nieber. ®ie 
„©egenmart", gu beren dtteften Mitarbeitern ©reif gebärt, wirb beim 
nädjft ein ßapitel barau§ öeröffentlid)en: „Mein ©intritt in bie Siteratur", 
worin, wie er un§ fdjreibt, „ein eigentbümlidieä Sidjt auf unfere 
üterarifdje 58erbältniffe fällt unb bod) nod) nidjt meine eigenllidjen, nod) 
fortwäl)renben Kämpfe gefepitbert werben". 2>ie SRebaction. 
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SBann piiben baS SBoff im gricbcn, 
Öerrfdjt brühen im anberen Srieg, 
23aS biefem pm (peil befepiebett, 
©ilt jenem als frember ©ieg. 

©od) mepe, menn gar fiep befepben, 
SSom £affe ber ßfiwtradjt blinb, 
Sie einerlei ©praepe reben, 
SSeil GineS iölnteS fie finb. 

£ilf ©ott, baß bie fo Getrennten 
©icp fepaaren gu Ginem 9ieid): 
2SaS gleidj ift beit ©(erneuten, 
Sft’S nic^t ben SDtfenfdjen and) g(eid)? 

3uid SuQCitMußfpiele tiott ijänriep u. ßleiß? 
33cm 5p. IDufabinomc ($rag). 

SSor cttoaS mepr als gapreSfrift berfe^te eine 3eitungS= 
nadjricpt bie literarifepe 2Bclt in eine begreifliche ©partnung. 
©er Bieter ißrofeffor Gugen SBoIff patte, — fD pid> e§ 
ba, — feinen 2pörern bie ÜDttttpeilung gemadjt, bah ib)m 
gelungen fei, gmei biSper unbefannte gttgenbluftfpiele (peinridj 
non Steift’S aufgufinben. ©aS bebeutete für bie ftleiftforfcpung 
feine Sleinigfeit. ©enit eS giebt üielleicpt in ber ganzen 
neueren Siteratur feinen gtoeiten, beffen bicpterifdje Ülnfänge 
in fo rätpfelpaftem ©unfel liegen, als eben pfeift, ber als 
ein ©ieeper naef) SSürgburg gemanbert mar unb als ein non 
ber SJZufe ©emeipter gurüdfeprte, unb ber audj bann nod), 
af§ eS für ipn feftftanb, baß er gum ©iepter erforen fei, 
über feine poetifepe Stfiätigfeit ficf) in feuj'cpeS ©cpmeigen 
hüllte. £ier eröffneten fiep alfo neue ifkrfpectioen für bie 
Grforfdjung feines bidjterifdjen UBerbeitS. Unb and) baS 
große publicum, bei bem baS gntereffe für Steift in erfreu* 
lieber ßunahme begriffen ift, mar neugierig gu erfahren, mie 
benn bie GrfttingSfrücpte eine» fo feftfamen ©eifteS auSgefepen 
haben mochten. 

Um fo größer mar bie Gnttäufcpung, als biefe beiben Suft* 
fpiele ,,©aS Siebhabertheater" unb „Goquetterie unb Siebe" halb 
barauf mirfliep erfdjienen (Clbenbitrg, ©cpulge). ©a_ mar nidjtS, 
maS an ben fpäteren Äleift auch nur im Gntfernteften erinnert 
hätte, ©praepe unb ©til geigten feines ©eifteS auch niept einen 
§aud), unb bie ©eepnif biefer beiben ©chablonenftüdfe mar 
fo fcpülerpaft, — furg, ein ätfenfcp oon einigem ©tilgefüpl 
mufete fiep gegen bie ßumutljung aufbäumen, baß bcrfelbe 
©iepter, ber 1803 als erfteS unS befannteS SSerf bie „gamilie 
©djroffenftein" oeröffentlkpte unb gu eben biefer 3eit bereits 
am „gerbrodjenen Srug" arbeitete, ein gapr vorher folche 
gntriguenluftfpiele öont reinften SSaffer füllte geftijrieben haben, 
©agu fam noch, baß biefe beiben Suftfpiele feineSmegS als 
Sleiftifcp feft beglaubigt maren. GS panbelte fich niept etma 
um ein SKanuffript, baS oon irgenb einem 3e^t9enoffen &e§ 
©idjterS pietätooll ber Sladjmelt erpalten morben mar unb 
nun ber ülllgeineinpeit niept niepr öorentpalten merben foKte, 
fonbern biefe gmei Suftfpiele maren fdjon 1802 im ©eßnerfepen 
Verlage gu Sern unb güridj gebrudt, moburep SBolff burep Der* 
fepiebene Umftänbc gu ber Sermutpung gebrängt mürbe, baß 
ber auf bem ©itelblatte niept genannte 2lutor Ipeinrid) tion 
Steift fei. gdj erpob baper gegen biefe Sermutpung fofort 
meine gegrünbeten Sebenfen*), unb alle Sluffäße, bie fiep 
feitper mit biefem ©egenftanbe befdjäftigt paben, ftimmen mit 
mir barin überein, baß Steift unmöglich ber Serfaffer biefeS 
anonpnten SücpleinS fein fönne. IDUt biefer geftftellung 

*) 2IUgem. geitung 1898 Söetlage 32r. 145. 

rnarf fid) aber oon felbft bie grage nodj bent tpatfäcplicpen 
Serfaffer auf, unb audj biefer ließ fiep ermitteln. GS gept 
nämlicp auS bem Sriefroedjfel Söielanb’S mit feinem ©opne 
Submig ungmeifelpaft peroor, baß biefer im 3>apre 1802 im 
Scrlage ©eßner’S gmei Suftfpiele anonpm erfepeinen ließ, unb 
ba ber Sanb mit ben beiben Suftfpielen nadjmeiSlid) bie 
eingige poetifepe i^ublication ift, bie ber Seipgiger SÜceßeatalog 
für baS Sapr 1802 aus bem ©ehner'fcpen Serlage anfüprt, 
glaubte id) niept fepl gu gepen, menn id) biefe Suftfpiele mit 
benen bcS jungen SSielanb ibentificirte. 

©oep möcpte id) mid) mit biefer an fiep fdjon fepmer* 
miegenben ©patfaepe niept begnügen. Sn einem fo midjtigen 
gatte, mie eS ber oorliegenbe ift, fann man niept genug 
fid)er gepen. Unb gerabe pier giebt eS ein fepr napeliegenbeS 
drittel, um bie i}?robe auf bie 3tid)tigfeit beS eben ange= 
füprten ©epluffeS gu madjen: bie Sergleid)ung ber beiben 
fraglicpen Suftfpiele mit ben befannten ©d)riften Submig 
9Sielanb’S. ©iefeS Mittel foll im golgenben angemenbet 
merben. 

Scp pabe mir pierbei naep gmei ©eiten pin Sefcpränfungen 
auferlegt, inbem ich erftenS überall nur bie mid)tigften Sei= 
fpiele anfüpre unb gmeitenS für bie Sergleicpung nur bie 
zeitlich enganfd)ließenben ©epriften Submig SSietanb'S peran= 
giepe, glaube mir aber biefeS in anberen gälten bielleidjt niept 
gang unanfedjtbare abgefiirgte Serfapren umfoinepr erlauben 
gu fönnen, als baS Oon mir beigebraepte 9)Zaterial oollfommen 
genügt, um bie Slutorfcpaft Sföielanb’S außer allen g^del 
gu ftellen. gür bie Sergleiepung mit ben beiben Suftfpielen 
fommen alfo in erfter Sinie folgenbe SSerfe 23ielanb’S in 
Setracpt: ber 1803 in Seipgig erfdjienene erfte Sanb ber 
„Grgäplungen unb ©ialogen", in bem gmei ©iafoge*) unb 
bie Grgäplung ,,©aS geft ber Siebe" cntpalten finb, unb ein 
Sanb „Suftfpiele", mit ben beiben ©tüden „91mbrofiuS 
©cplinge" unb „©ie Settlerpocpgeit", gmar erft 1805 oer= 
öffentlid)t, aber, mie auS mepreren ungebrudten, mir oon 
Sernparb ©euffert gütigft gur Verfügung geteilten Sriefeit 
peroorgept, mopt fd)on Gnbe 1803 abgefcploffen. „SlmbrofiuS 
©cplinge" mürbe überbieß, laut einer SDJittpeilung SSuft- 
mann’S an ©euffert, am 7. guni 1803 in Seipgig gum 
crftenmale aufgefüprt. ©euffert maept miep audj auf Se- 
rüprungen in ben beiben Suftfpielen mit ben päuSlidjen Ser= 
pältniffen SSielanb’S aufmerffant. ©o fei eS gemiß mepr 
als 3ufaü, baß bort gumeift tarnen üon ©efepmiftern Sub= 
mig 3Sielanb’S Oorfommen: ©oppie, Gparlotte, 21malie, 
gulie, Submig, Sari, SSilpelm. Gbuarb peißt ber bamalS 
freilicp nodj gang Heine ©opn oon tpeinridj unb Gparlotte 
©eßner. lieber ben Serfepr in beS alten 23ielanb $aufe 
fepreibt ©euffert: ,,©ie mir befannten Sriefe ber ©öepter 
Söielanb’S erlauben gmar niept, ipre Gparaftere als Criginale 
gu ben Suftfpielen gu greifen, bagu finb fie gu menig gapl= 
reiep unb gu lüdenpaft; aber baß bie 2£ielanb)cpen ©öepter 
luftige ©efepöpfe maren, umliebt mürben, parmloS liebelten 
unb gegenfeitig intrigant im ©Uten fpielten, unb bah ber 
911te fie fepr gerne oerpeiratpen mollte, ftimmt Unb marum 
foll 91kcbonalb niept barunter gemefen fein (als SSilliamS), 
ba ber alte Sater fepr für ipn fepmärmte (©. Söttiger, Sit. 
guftänbe unb 3e^t9eno11en 173f., auep 1, 239; 2, 163, 
167). 2111’ baS mußte SouiS, aber niept Sleift." 

gm golgenben füllen nun biefe beiben Suftfpiele ,,©aS 
Siebpabertpeater" unb „Goquetterie unb Siebe" in Segug auf 
©pradje, ©til unb 9J?oti0e unterfuept merben, mobei i^ be* 
fonberS jene auffälligen Grfcpeinungcn unb auep jene Sei* 
fpiele perangiepen miü, bie Don 2Solff für Steift in 21nfprucp 
genommen mürben. 

©cpon in ber ©pradje ber beiben Suftfpiele pat SS?olff 
einen SemeiS für bie Slutorfcpaft SleiffS gu finben geglaubt. 

*) 5£iefe 2)ialoge würben bon Sinebel bem alten SSielanb guges 
fdjrieben ogt. ©oetljejafjr6ud) 10, 124), ftammen aber nachweislich Don 

| Subwig (bgi. u. 2t. ©ruber, SSielanb 4, 343). 
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©r täpt Stdeg Bet (Seite, mag „unfer ©idjtcr mit mandjen 
3eitgenoffen gemeinfam pat", unb menbet fid) birect ben 
[prarf)fid)en ©igentpümtiepfeiten ber beiben Stüde gu, bie 
naep feiner Meinung einzig unb allein auf steift pintoetfen. 
Slbcr adeg bag, mag SSotff anfüprt, fiitbct fiep in ben afg 
fotöpen befannten Schriften beg jungen SSietanb in reieper 
güde üor. So bag ©ltrdjeinanbermerfcn ber ftarfen unb 
fepmaepen ©cctination (bie Symptomen, ber SDZännerfcpeue, 
bie Krümmern; ogl. bei SSietanb: bie ©rümmern, ber ßärmen, 
9)Zännerfd)eue, Sd)eue, ßiebegfepeue. — steift fennt, fo nie! 
id) erfepen fann, bie gorm „Scpeue" überhaupt nidjt), bie 
©erbumpfung beg i gu ü in üerbrüptiep, fiiptid) (ügt. bei 
SSietanb: fiipctu; bei steift niept belegt), bie Stpocopirung 
beg fepmadjen präteritumg unb beg ftarfen SntperatiüS (fap’, 
fiep7, gep’; ügt. bei SSietanb: pöf auf, gep’, baept’ id), mad)t’ 
id)), ferner bie ©ermenbung beg einfaepen ßeittuorteS ftatt 
be§ gufammengefepten (füpten ftatt abfüplen, fparen ftatt auf* 
fpareit, nepmeit ftatt annepmen; Ogf. and) bei SSietanb: piett 
ftatt oerpielt, napm ftatt benapm). 2(tg „befonberg gtücfticpe 
Spracpfcpöpfung" begrübt SSotff ben actioen ©ebraud) üon 
gufammenfepungen mit inactiüen ßeitmörtern (fid) perau§= 
fdjergen, peraugfpotten; Ogf. bei SSietanb: pinabmatgen, fic^ 
peraugbettetn, fiep peraugfreffen). SSie man affo fiept, baffen 
fid) ade biefe für pfeift reefamirten fpracbjlicpen S3efonber= 
peiten niept nur aud) bei ßubmig SSietanb betegen, fonbern 
biefer ftimmt in eingetnen gorme'n mit ben beiben ßitftfpieten 
überein, bie steift gang frernb finb. @g liegt mir aber nieptg 
ferner, atg aug biefer Uebereinftimmung fepon Sd)tüffe auf 
bie ©erfafferfdjaft SSietanb’g giepen gu motten, mie mir benn 
überpaupt bie ©fetpobe, mie SSotff aug ber Spracpe auf ben 
Stutor fcpfiefjt, etmag oberftäcpticp erfepeint. ®ag ©efuttat 
ber öott SSotff gefud)ten Ucbereinftimmungen ift für ben üor* 
tiegenben galt pödjfteng bag: ©er Sßerfaffer ber beiben ßuft* 
fpiete fann and) ß. SSietanb fein. Stber ebenfogut fönnen 
fiep bie Don SSotff Oermerften ©igentpümtidjfeiten atte bei 
einem anberen ®id)ter oorfinben. Stucp mit ©iateetformen 
unb S.biotiSmen mirb man bei einem ©epriftfteder beg be= 
ginnenben 19. gaprpunbertg niept üict anfangen fönnen. ©on 
mirftieper ©emeigfraft merben nur fotepe ©eftanbtpeite beg 
SSortfcpapeg, feien eg eingetne SSörter, feien eg gange ©ebe* 
menbungen, fein fönnen, bie üoit bem ©ebraudje ber Scprift* 
fpraepe auffällig abmeiepen, aber niept einem, menn and) noep fo 
eng mnfepriebenen ©iatectgebiete angepören, fonbern bag djaraf* 
teriftifepe ©igentpum eines beftimmten ©epriftftederg finb ober 
boep, fetbft menn fie aud) anbergmo betegt finb, birect auf 
feine Spur gu füpren Oermögen. Sotd)er eparafteriftifeper 
StuSbrücfe gtaube id), naep Stugfcpeibung adeg nur patbmegg 
fragtidjen, gmei gefunben gu paben, unb gmar S. 61: ftreuet 
nur ben Stnbern Staub in bie Stugen, unb S. 99: ®ie 
SDZenfcpen fangen an, miep gu betangmeitigen. ©eibe Slug* 
brüde finb in ben Sdjriften beg jungen SSietanb betegt (®ia* 
logen S. 82, geft ber ßiebe S. 14), steift finb fie üod* 
fontmen frernb. ®ie auffattenbe ©ebengart „Staub (ftatt 
beg gemöpnticpen Sanb) in bie Stugen ftreuen" fann id) über* 
paupt nirgenbg fonft finben, atg eben beim jungen SSietanb 
unb bei bem ©erfaffer ber beiben anonpm erfepienenen ßuft* 
fpiete. Stucp ber Stugbrud „betangmeitigen" (ftatt tangmeifen) 
ift fo fetten, bafs ©rimnt unb Stbetung ipn niept fennen. 
SZur ber atte ßampe, unb üon neueren ßejifograppen SaitberS, 
füpren ipn an. ©eibe fennen aber nur einen einzigen ©eteg 
bafür — _ unb gmar aug ben Scpriften be§ ©aterg SSietanb! 
9ätn miffen mir aud) gang genau, moper ber Sopn biefeg 
ungemöpntid)e SSort pat: eg mar eine 2trt 3amitienmort, 
bag fiep oont ©ater auf ben Sopn üererbt patte, ©g ift 
übrigeng mögtid), bap bie pier angefüprten, gemip nid)t att* 
tägtkpen Stugbriicfe fiep aud) bei anberen Sdjriftfteüern finben 
taffen merben, bafj fie aber ©eibe bei einem unb bemfetben 
Oorfommen, fd)cint mir pier mepr atg ein gufäUigeS 3Us 
fammentreffen. 

©id)t oiet auberg ftept eg mit bem, mag SSotff aug 
ben ftittftifdpen ©igentpündidjfeitcu ber beiben ßuftfpicte für 
bie ©erfafferfepaft Sl'teift’g fotgert. 2(ud) pier geigt eg fid), 
baf? biefe „fpeciell Hteiftifd)en" ©igentpümtiepfeiten attefammt 
and) bei ßubmig SSietanb nad)gumeifen finb, ja bafj SSietanb 
in eingetnen güden perangegogen merben fann, mo steift 
Ocrfagt. ®a faden gunäd)ft bie gaptreid) eingeftreuten frangü* 
fifd)en SSörtcr unb bie oieten frangöfifd)en ©ebemenbungen 
auf. SSotff begrünbet fie mit Slteiffg geläufiger ItYmntuif? 
beg grangöfifepen, pätt fie bagegen bei ßubmig 'SSietanb, ber 
ja „bie grangofeit niept teiben fann", für auggefdjtoffen. 
Stber fepon ein ftüd)tiger ©tid in bie Sd)riften beg jungen 
SSietanb beteprt ung, bap er frangöfifepe Stugbriide fepr gern 
gebrauept, unb bap er eine gang befonbere ©orticbe für 
©adicigmcn pat, — eine ©ortiebe, bie fid) in feinen fpätercit 
i^rofafepriften nod) fteigert. ©g topnt fid) niept, (ange ©er* 
geiepniffe gum ©emeife biefer ®patfad)e angutegen. ®ap er 
„feine Scpitberungen mit erotifepen unb ntoralifcpen ©adi* 
cigmen überfitflt pat", bemerkten übrigeng f^on feine 3eit* 
genoffen (ügt. 9Jeue ßeipgiger ßiteraturgeitung 1806 1, 137). 
SSietanb’g ©iatog ift ferner reid) an Pointen unb ©itbern. 
©er Sopn unb ©adjaptner beg atten SSietanb ift, meint man 
fo fagen barf, ein 3J?eiftcr beg f^drt. SoppienS ©emerfung 
gu ©buarb (in „©oquetterie unb ßiebe"): „SSir merfett ung 
nur teere SSorte gu" ift für ben ©iatog SSietanb’g über* 
paupt eparafteriftifep. Stepntid) peipt eg aud) in ber „©ettter* 
poepgeit": „SSag finb betttt SSorte? SSodt Sspr rniep mit 
meinen eigenen SSorten fangen?" Unb im „geft ber ßiebe" 
mirb auSgemacpt, bap bie ©efedfepaft fid) „mipige fragen 
unb furgmeitige Sfntmorten mie ©äde gumerfett" fode. ©rope 
Sd)eingefed)te finb feine ©iatoge, in benen bag ©petna ©fann 
unb SSeib ben ftänbigen ©cittetpunft bitbet unb bie eingetnen 
ißerfonen fid) gu ©ertretern ipreg gangen ©efepteeptg auf* 
merfen, beffen Stanbpunft fie naepbrüdtid) üertreten. ©aper 
bie fo päufige Stnfpracpe: „3pr Scanner, Spr grauen", bie 
in beit beiben ßuftfpieten ebenfo beliebt ift mie in ben be* 
fannten SSerfen SSietanb’g. ©aper aud) bag fo auffädige 
llebermiegen üon ©itbern aug bem SRititär* unb ©erid)tg* 
leben, ©efonberg bie erfteren finbet SSotff bei einem eben 
aug bem ©ienft gefepiebetten Dfficier erftärtiep. begnüge 
miep bamit, ftatt einer langen ©eipe üon eingetnen 2tug* 
briiden, mie fie bei SSietanb in ©Zenge üorfommen, eine gu* 
fammenpättgenbe Stede aug bem „geft ber ßiebe" gu geben, 
aug ber man gteiep ein ©itb üon ber 2trt beg ©iatogeg bei 
SSietanb geminnt: „D, Sie tpun Stdeg, bag llrtpeit teiept gu 
maepen!" — „Sn ßiebegfacpjen fodte gar SZiemanb ritpten, 
benn mir finb ba ade Partei." „®o^ giebt eg greibeuter, 
miber bie man gemeine Sad)e maepen fodte." — „tpatteu 
Sie ung mirtti^ für fo gefäprtid)? ltnfere gepbe tft bie 
offene, unfer Stngriff unüerbedt, unb magtiren mir ung, fo 
gefepiept eg mepr, bie dZiebertage unferer fd)öneit geinbe in 
ipren eigenen Stugen gu entfeputbigen .. . „©ebutb! ©egett 
einen geinb mie Sie mup man fiep befonberg üertoapren. 
©pe icp Spueit geftatte, mir nur üon ßiebe üorgufpred)en, 
üerfange icp bie ©rfüdung eineg präliminar=2trtifetg .. . 
Sldenfadg üergeipe icp Spnen einen teid)ten Stngriff auf 
SSitpetminen" u. f. m. ©erartige Steden tiepen fid) nod) 
niete perauggreifen. steift aber üermenbet gerabe biefe 9trt 
üon ©itbern gar niept, mie bie forgfättige 3ltfammenftedung 
bei 9JZinbc*Pouet (|)einricp ü. steift. Seine Spracpe unb 
fein Stit. SSeimar 1897) bemeift. Sfug bem antitpetifdjen 
©parafter beg SSietanb’fcpen ©iatogeg erftärt fid) enbtid) and) 
bag päufige ©ortommen üon Stntitpefen (g. ©. ©u bift taug* 
famer atg je — unb Sie ungebutbiger atg gemöpntid); nie 
mar er fo adertiebft unartig — icp mette baraitf, menn er 
artiger märe, ®u fänbeft ipn unaugfteptid)). 2tud) in ben 
gur ©ergteiepung perangegogeneit SSerfen SSietanb’g finben 
fie fid) päufig (g. ©. ©ure Stntmorten finb furg unb fpip 
— unb ©itre gragen taug unb ftumpf; eg ift mir gang 
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munberbar — nun, gernif) nipt fonberbarer als mir). 9öolff 

finbct fie Meiftifd), bringt aber feinen SSetcg auS St'leift. Sftod) 

eine ©igentpümlipfeit ber beiben Suftfpiele möpte ip er- 

mäpnen, bic bei pfeift gang auSgcfploffcn ift, bei 9öielanb 

bagegen aud) fonft öfters üorfommt, — id) meine ben fpon 
barnalS nidjt mepr gang neuen SBifc ber 93erbrepung öon 
grenxbmörtern. Sn „ ©oquetterie unb Siebe" jagt g. 95. 
Sftanntdjen: „dftamfed ©oppicnS Sftame fod tranSpirant 

brennen, ober mie eS peipt." Sn ber „95cttlerpopgeit" 
meint ber alte ©ettler fßenntj: „Sa, ja, fonft mar id) präg- 

matifp, mie mein ©opn gang ridjtig bemerft", um auSgu- 
0 rüden, baf3 er früper an $obagra gelitten pabe, unb forbert 
feinen ©opn, ben Bräutigam 9lrtpur auf, feiner 95raut bod) 

„etmaS DbiöfeS, SnfultanteS" gu fagen, mäprenb er uatürlip 

baS ©egentpeil im ©inne pat. 
Xop id) pabe fpon in meinem früperen 9lnffaüe auf 

bic geringe ßuoerläffigfeit berartiger ftitiftifcper 95eobaptungen 
pingemiefen unb bin natürlid) aud) jept meit entfernt, auS 

ipnen fo meitgepenbe ©eplüffe für SBieianb abguleiten, mie 

SBoIff bieS für Meift getpan pat, obmopt id) piergu, mie man 
fiept, meit mepr 93ereptigung pätte. 9llS biencnbeS ©lieb 

bern ©äugen eingefügt, leiften fie aber gute Xienfte. ©röperen 
diad)brud möcpte id) bagegen' auf bie Momente legen, auS 
benen fiep auf bie Snbiüibualität beS ©erfafferS ©eplüffe 

giepen taffen, unb ba faden gunäepft bie dftotiüe unb ©e- 
banfen, bie in bie ©efpräcpe ber eingelnen ©erfonen eingeftreut 
finb, in’S ©emiept. 93ir paben gepört, bap baS Xpema biefer 

©efpräpe in ben beiben Suftfpielen unb in ben befannten 
SSerfen döielanb’S baS ©leiepe ift. Smmer brepen fie fiep um 

Siebe, ©pe, überpaupt um baS 93erpältnip gmifpen Sftann 
unb 9öeib. Xefinitionen oder 9lrt beS Begriffes Siebe fiuben 
fid) pier mie bort in äftenge. Xie öerfpiebenen Strten ber 

Siebe in ben Öerfepiebenen ßeiten menfptiper ©ultur merben 
eingepenb miteinanber üerglid)eu. ©o mixb im „Siebpaber- 

tpeater" bie Siebe „auS ben guten, alten ©ittergeiten" als 
bie „romantifpe" ber „neumobifpen, fcntimentalen" gegen- 
übergeftedt. Sn „©oquetterie unb Siebe" greift ©buarb bie 
reine Siebe auS ber „ßeit ber Unfcpulb", mäprenb peute adeS 

anberS gemorben fei, unb ein anbermal fpript er oon ber 

„ßeit ber romantippen Siebe", bie nun oorüber fei. ©enau 
fo mirb in bem erften ber beiben Xialoge gegeigt, mie bie 

Siebe auS bem „Anfang beS mittleren ßeitalterS" fid) naep 
unb naep gu ber Oon peutgutage oerbilbete, unb in ber „95ettler- 

pod)geit" mirb gerabegu eine ©efd)id)te ber Siebe oon ben 

©päfergeiten bis auf bie ©egenmart entmorfen. Xop maept 

fid) Söielanb über bie Seftrebungen, in ber „Äunft gu lieben" 
tpeoretifd) Unterript gu ertpeilen, mie fie etma SD?anfoS fpon 

in ben Xenien part mitgenommenes 95itcp „XieMxnftgu lieben" 
Oertritt, meiblip luftig, „greilip Wegen fie [bie XBeiber] 

aup orbentlip miffenfpaftlipen Unterript in ber ®unft gu 
lieben. Unfere beliebteften Diomane finb gleipfam eine pope 
©pule ber Siebe", fagt dtoberigo im „Siebpabertpeater". Sn ber 
„95ett(erpopgeit" peipt eS (©. 209): „Saffen mir biefe froftigen 

Söinterblumen alten oerliebten ©eden, bie nap ber ©pule 

lieben." Sm „geft ber Siebe" äupert 9tnfetmo (©. 12) bie 
95eforgnip, eS möpte einer ober ber anbere „eine Mtuft gu 
lieben, ober gar eine Sfietapppfif ber Siebe gufammeufepen", 
unb Oerfauft als üöunberargt (©. 166) „bie Slunft, mie man 

in ©panien tput lieben". 9lup allgemeine ©entengen über 
bie Siebe finben fip päuftg. Sn „©oquetterie unb Siebe" 

bemerlt g. 95. ©buarb: „gurpt fept fpon Neigung oorauS". 
©tmaS breiter formutirt fixtbet fip berfelbe ©ebanfe im „$eft 

ber Siebe" (©. 41): „D, eS ift nur gu mapr, bap mer fip 
fürptet gu lieben, fpon liebt!" Xie Slnfipten über.bie ©pe 
finb in ben beiben anonpmen ©tüden biefelben mie in beit 
übrigen döerten 93ielanbS. 9llS ^auptgrunbfap gilt ipm, 
bap bie beiben ©pegenoffen iprem ©parafter nap nipt gu 
ungleipartig fein bürfen. ©o begriinbet ©oppie ben $orb, 

ben fie SÖidiamS ertpcilt, mit folgenben SBorten: „98ir taugen 

nipt für einanber; unfere gange 9lrt, gu füplen unb gu fein, 
ift üerfpieben, ja entgegengefept". Sn ber „93cttlerpod)geit" 
(©. 239) giebt 9iobin feiner Xod)ter ben diatp: „Sap beiuen 
Hälftigen 9J?ann bir meber gu äpnlip nop gu ungleip fein, 
benn baS letzte ergeugt getnbfeligleit unb SBiberfprup." llnb 
im „fg’cft ber Siebe" meint einer ber ©äfte, fein 9$erpältnip 
gu einer gemiffen Xame fei „gu ungleipartig", um ipn biuben 
gu fönnen (©. 84). Ueberpaupt räumt 9Bielanb bem 9Beibc 
in ber ©pe loie im Seben bic gmeite ©teile ein. XeSpalb 
gieme eS bem 9Bcibe aup nipt, feine Siebe gu geftepen: „®em 
SOianne giemt ©eftänbnip feiner 9ßapl. . ., baS 93eib ergiebt 
fiep nur bem Sicbenbcn", fagt ©oppie in „©oquetterie unb 
Siebe" gu ©buarb (©. 77), unb bem ©rafen ©pad gegen¬ 
über äupert fie fip (©. 67): „©inem Söeib ift eS nipt 
ertaubt, bem innern Uufrupr beS ©emütpS burep 9Borte Suft 
gu mapen; unfere Meinungen, unfere ftiden SBünfpe rnüffen 
mir in unferer ©ruft oerfpliepen." 9tn einer ©tede ber 
„Xiatoge" pcipt eS: „9öaS bem SUtanne gebüprt, ftept barum 
bem 9Seibe nop nipt mopl an" (©. 44), unb bet einer 
anberen ©elegenpeit flagt ©onftange (©. 70), eS fei part, 
„gu füplen, maS man nipt geftepen barf." 9lderbixtgS fet ^ 
bieS früper gang anberS gemefen als jept, mo „bie ©ttelfeit 
unb bie dRobe bie 9Selt regieren" (©oquetterie unb Siebe, ©. 78). 
Unb äpnlip fagt 9tleffanbro in bem einen ber beiben Xiatoge 
(©. 71): „Xie ©onOenieng, bie 937obe paben biefeS unnatür- 
lipe ©ebot erfpaffen." 9tup an Magen über bie 9iiidfiptS- 
lofigfeit ber Männer feplt eS nipt Oon meibtiper ©eite, 
©o fagt ©oppie (©oquetterie unb Siebe, @. 102): „ßu ©uerrn 
©igentpum möptet Spr unS mapen, ber Siftige unb ©emanbte 
Oerbirgt baS fo lange pinter fpönen 93orten unb bemütpigen 
©ebärben, bis er feinen ßmed erreicht pat." XeSgteipen 
befpmert fip im „geft ber Siebe" 9öitpetmine (©. 149): 
„Xie STainner paben meber ©imt für eine gänglipe Ein¬ 
gebung, nod) Oerbienen fie fie burp ©roffmutp, niptS ge- 
minnt fie, niptS füdt fie aitS, nur unfere ©pmappeit gefädt 
ipnen, uuebel lauern fie ipr auf unb beftrafen unS 
bann für ipre eigene ©cpulb." Unb in bem gmeiten ber 
beiben Xialoge bettagt fip ©onftange (©. 82): „9öir merben 
oon ©up mepr als ©apen benn als 9Befen ©uerSgleipcn 
angefepen, unb Spo erfennt nur unfere ^erföntipleit, um fie 
gu üernipten." Sn „©oquetterie unb Siebe" mapt ©raf 
©d)ad ©oppie folgenbcS ©ompliment (©. 67): „9iur menige 
befipen eine fo glüdlipe ©emütpSrupe mie ©ie, fpöne ©oppie. 
grei oom ©türm ber Seibenfpaften, bie unS anbere arme 
©terblid)e germüpleu, pftiiden ©ie überall nur ©turnen . 
Xamit üergleipe man bie 9Ieuperung ©ettina’S: „XaS ©emütp 
beS 9BeibeS ift feiten getrübt unb ftürmifp, ober bie leipteit 
9Sedcn glätten fid) bop halb mieber" (Xiatogen ©. 25), xinb 
©onftangenS grage: „9öirb unfer reiner, frommer ©inn nipt 
burep ©ure finfteren ßmeifel unb ©rübeleien unb burp ben 
©turmminb ©urer Seibenfpaften getrübt unb beunrupigt 
merben?" (ebb. ©. 88.) 

Sd) tonnte nod) gange ©eiten Oon berartigen ^ßaradel- 
fteden citiren, fönnte inSbefonbere nop baranf pinmeifen, mie 

bie SiebeSerflärungen oon ©buarb unb 9öidiamS fid) fpäter 
faft mörtlid) mieberfinben, mie Submig 9öiefanb’S 9Infipten 
über ben 9lbet, über ©paufpieter, ©djriftfteder, ©eleprte 

mit ben • in ben beiben Suftfpielen barüber üorgebrapten 

Urtpciten fip bodftänbig beden, aber baS fpeint mir unnötpig. 
Xenix fpon aitS ber Oon mir gebotenen 9luSmapl gept mopl 

optxe ßmeifet perüor, maS ip bemeifen mid: bap mir als 
Xrägcr einer fo übercinftimmenbcn SebenSanfcpauung, mie 

fie in ben beiben Suftfpielen unb in ben ©priften Submig 
9öietanb’S gleipermeife gum 9tuSbrude tommt, nipt gmei Oer* 

fdjicbene ^ßerfönlipfeiten, fonbern nur eine, — eben Submig 

döielanb — annepmen bürfen. 
9Öenben mir unS nun ben ©lotioen gu, auS benen bie 

Eanblung ber beiben Suftfpiele gufammengefept ift, unb oer- 

gleipen mir fie mit ben dRotiüen, bie Submig 9öielanb in 
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[einen betben Suftfpieleit „DtmbrofiuS ©cplinge" unb „®ie 
S8ettler£)0<j^5eit", fomie in ber ©rjäplung „®aS geft ber Siebe" 
oermenbet. ©S ift Ejöcijft unmaprfcpeiitlicp, bag ein DRenfcp 
non ber geringen biepterifepen [Begabung beS jungen DBielanb 
über einen fepr grafen ©epap üon folcpcn DRotiucit oerfügt 
pabe. 3m ©egentpeil, mir merben eper amtepmett müffen, 
baff er fepott in [einen poetifdjcit ©rftliitgSmerfen fid) [o -pern* 
lid) üerauSgabt pabeit mirb. ©in Süd auf bie bcibcit ftrittigen 
Suftfpiele beftätigt biefc Dtnnapme. ©S giebt niept ein einziges 
micptigereS, unb [aft gar fein Dicbenmotio in biefett ©tücfeit, 
baS fid) in [pciteren ©cpöpfuitgett Submig Dßietanb’S nietjt 
roieberpolte. Dlud) pier merben einige marfante Seifpiele ge* 
nügen, um biefe ©patfadje als jpoeifclloS feft^ufteUeu. ©o 
beftebjt 3. S. bie öanblnng ber Settlerpoci^eit aus lauter 
©inaelpeiten, bie in aitberem 3ufammettpange früper §um 
Dlitfbaue ber i^anblung in beit beiben anonpnten Suftfpieleit 
oermertpet morbeit mareit. 3lDC* junge reiche Seute auS ber 
guten ©efedfepaft, £>arrp unb ©bgar, begeben fiep bort, als 
Settier Oerfleibet, in baS §auS beS „Settierfünig§“ [Robin, 
ber biefeS ©emerbe nur tttepr auS [ßaffiott betreibt, ba er ja 
bereits einen forgfältig Oermaprten ©d)ap jufammengefpart 
pat. ©beitfo benüpen im „Siebpabertpeater" Start unb ©nttna 
bie fcpmadje ©eite beS SaronS ©icptpal, [eine ‘ißaffion für 
©peateroorftedungen im £aufe, um fid) in ber Serfleibung 
oott ©djaufpielcrn bei ipm 3utritt ju oerfepaffen. Seibe treten 
mit angenommenen Dünnen auf, bie erft jtim ©epluffe als 
[olcpe entbedt merben, mie beim übrigens and) im „DlmbrofiuS 
©Gelinge" ber Diame beS ©itelpelben fiep fcpliefjlid) als ein 
falfcper perauSftellt. Seibe ©tüde fpipen fid) auf eine grojge 
©rfennungSfccne am ©epluffe ju, in ber an ben ©ag foinrnt, 
bap ber eine ber beiben unter falfcper flagge ©ingebrungenen 
ber ©opit beS nichts apnenben ©aftgeberS ift. ®en DRittet* 
punft ber „Settlerpoepjeit" bilbet eine taug auSgefpounene 
©ntfüpruugSgefdjicpte. ©bgar, ber imputfioere bon ben beiben 
greunben, pat ben ganzen [J3lan auSgepedt, mäprcnb ber 
fanfte, fentimentate fiarrt) fid) nur ungern für biefeS un* 
reblicpe ©piet gebraudjeit Üipt unb maneper energifdjen Dtuf* 
forberung beS greunbeS bebarf. ©euau ebeufo ftept baS 
SerpättniS §tt)tfc^en [Roberigo unb gelip im ©egenfpiet beS 
„SiebpabertpeaterS“. ©ie ©ntfüprung fetbft — an unb für 
fid) ein SiefdingSntotio DBielanb’S — finbet fid) bereits 3ug 
um3ug in „©oquetterie unb Siebe" Oorge^eicpnet, moDöidiantS 
bie miberfpenftige ©parlotte burep biefeS rabicate DRittel tn 
feine ©ematt befommen mitt. ©er ©ntfüpritngSplait ift in 
beiben ©tüden pödjft eittfad). ©aS betreffenbe Opfer folt 
burep Oorgefpiegette SiebeSbetpeuerungen in ben rüdmürtS part 
an ber ©trape befinblicpen ©arten getodt merben, auf eilt 
oerabrebeteS 3eicpen fpt'ingen bann plöplicp „^mei maSfirte 
®erlS“ perüor, bie bie fid) ©träubenbe möglicpft unauffällig 
unb fd)nett fort^ufcpaffeit paben. Sn „©oquetterie unb Siebe“ 
miptingt baS DIttentat, in ber „Settlerpod^eit“ feprt baS 
üermipte ^aar gteiep mieber gaitj freimiltig jurüd. DM) 
auffälliger ift bie Itebereinftimmung biefeS DRotioeS ämifd)eit 
„©oquetterie unb Siebe“ unb „DtmbrofiuS ©eptinge", mo in 
beiben ©tüden ber Dlnftifter ber ©ntfüprung gum ©d)tup 
ber ©upirte ift. ©er furgfieptige Dllte, ber aud) ba noep 
niept fiept, mo bie anberen panbelnben [ßerfonen bereits flar 
fepen, unb ber fiep befottberS über bie £)ergenSneigungeit 
feiner jüngeren 3am’^en9^e^er ütopl unterrieptet gtaubt, 
mäprenb er gerabe ba nid)tS atS 3eplfd)lüffe madpt, biefe 
conüentioncde gigur feprt in alten Oier ©tüden mieber. Se= 
fonberS ber alte Settier Dtobin unb Ditfel ©ornetiuS in 
„©oquetterie unb Siebe“ fönnen ipre Sermanbtfd)aft niept 
oerteugtien. Seibe fpielcn eine §iemlicp flägtiepe D^otte. ©ie 
miffen fepr mopl, bap ipre ©öd)ter, beppungSmeife Diicpteit, 
oieluntmorben fiitb unb [udjeit bie SBicptigfeit iprer [ßerfon 
reept uad)brüdlicp gu betonen. 3n beiben ©tüden mettben 
fiep bie Derfd)iebetten Semerber an ben Dllteit um Unterftüpuug, 
unb er fagt fie jebem fcrupelloS §u. Seibe befinbcit fid) 

babei über bie Dlbfidjten ber D}?äbd)en auf fatfd)er ^ctprte, 
laffeit fid) aber um feinen ißreiS eines Sefferen betepren. 
„3cp fenne baS,“ ermiberte ber alte Diobiit auf berartige 
Sorftcflungcn, mäprcnb ©ornetiuS fie mit einem fcpmun^elnben: 
„DDiicp fiiprt ipr niept an“ furj abfdjncibet. Seibe rebeit 
unb pöreit gern baoon, mie „gcfäprlicp“ fie in iprer Sugcnb 
gemefen feien. 3n adelt pier perange^ogenen ©idjtungett beS 
jungen SBielanb bilbet ferner, mie in beit beiben anonpmeit 
©tüden, ein gaftfreieS §aitS ben ©d)auplap ber §anblung. 
©emöpnltd) fommt nod) eine befoitberc Seranlaffung pinju, 
mclcpe bie ©äfte üerfammett. ©0 im „Siebpabertpeater" bie 
geplante Dtuffüprung, in „©oquetterie pnb Siebe“ ber @e- 
burtStag ©oppie’S, in ber „Settlcrpocpgeit" bie §ocpgeit ©onp’S, 
im „3’eft ber Siebe“ baS griiplingSfeft. ©ie ©aftfreipeit 
unb ©utmütpigfeit ber ©aftgeber mirb aber oft mipbrauept. 
DlmbrofiuS ©cplinge ift baS [ßrototpp eines ©cpmaroperS, 
ber ©raf ©epad in „©oquetterie unb Siebe" ein — ader= 
bingS fepr ariftofratifeper — DtmbrofiuS @d)tinge. Seibe 
merbeit gum ©dpluffe entlarüt, unb par ift mieber ber Sor= 
gang pierbei eilt ganj gleicher. 3n „©oquetterie unb Siebe“ 
ift ber ©cpaitplap ber ©ntlarmtng „ein ©aal mit 3üntnerit 
int ^intergrunb, §u beiben ©eiten fiitb ©abinete“, im 2lnt= 
brofiuS ©eptinge „ein ©aal in Singent’S §aitfe, mit §mei 
©abineteit, §u beiben Seiten“. 3n eines ber beiben ©abinete 
mirb nun ber Uebeltpäter unter einem liftigen Sormanb Oer* 
ftedt unb beim i^erauStreten gepeit ipnt bann bie Sfugen über 
feine mapre Sage auf. döir bemerfett atfo pier biefelbe Dir* 
mutp aitErfinbung neuer ©ituationen mie in ben ©ntfüprungS* 
feenen. Dtucp ber tolle abfonbertid)e DBidiantS, biefer „eepte 
©opit beS ©pleen“, entfpriept genau bem Silbe, baS SBielanb 
fonft Oon ben ©nglänbern entmirft. „Sritannieit ift baS 
Sanb, mo baS DJieifte Oorgept, mo tägtiep bie abenteuerlidjfteit 
unb todften ©inge gefepepen . .. ©epon ber ©obtengräber 
im §amlet meint, in ©nglanb mären fie ade etmaS toll“. 
©0 äitpert fid) Dllbert in bem einen ber beiben ©ialoge, unb 
©ugenie brid)t baS ©efpräd), baS er auf bie ©nglänberintten 
gebraept patte, mit ben ^Sorten ab: „Saffett mir bie englifd)en 
©amen, fie maepen mjr ©pleen“. Dlucp ber atpfetifepe ©cpmebe 
©uftaofon im „3eft ber Siebe“ pat einige 3üge Oon dSidiamS 
erpatten, befonberS beffen Sorliebe für ben ©port. @r bittet 
bie Oon ipm Oereprte Ottilie mit ipm in feinem neuen [ßpaeton 
auSjufapren, „er mode §mei neue rafepe ©itglänber §um 
erfteit SD?ale probiren“, unb itt „©oquetterie unb Siebe" 
forbert ©parlotte SBidiamS auf, mit ipr auSjureiten. „3cp 
mid 3prett DBettrenner probiren“. Sn eben biefer DMede 
tritt auep ein DJMquiS auf, oon bem eS peifjt: „©r patte 
einige ©ottberbarfeiten an fid), bie matt ipm -pt gute pielt, 
toeil er eben auS ©nglanb laut.“ SBidiantS trägt ©oppien’S 
$arbe, ebenfo trägt im „$eft ber Siebe“ jeber §err „bie 
garbe feiner ©ame“. St'leift, beit DBolf pier perangiept, trägt 
bagegett nur ein Saab, baS ipm feine Sraut um ben linfeit 
Dl rat gemitnben pat. Sn ber genannten ©rjäplung liebt ber 
fcpücpterne ©palpeim bie mutpmidige Sulie, „ober mie fie 
lieber pörte, Suliette“. Dlitep bie Saroneffe @id)tpal im 
„Siebpabertpeater“ mid niept mit iprern gemopnltcpeit Dramen 
Srigitte gerufen merben unb bittet ipren Sruber: „Dienite 
ntiep bodp bei meinen anberit, Sfabede ober DKarie“. ©pal* 
petm fepreibt „bide Sänbe ood ©legien unb DJa^tgebanlen“, 
©parlotte („©oquetterie unb Siebe") .erjäplt Ooit einem iprer 
Sereprer: „DSemt id) traurig bin, fo fepreibt er Diacpigebanlen". 
DtlS ©palpeim oon feiner Sulie abgemiefen mirb, maept er 
eine [Reife, meit er „Oergeffeit lernen" mid. ©iefe Dtbreife 
megeit Oerfd)inäpter Siebe fpielt int „geft ber Siebe“ über* 
paupt eine grof3e [Rode. Soit ben brei Sereprcnt DSilpelntine’S 
reift ber eine „plöplid) ab, unb liefj nieptS ntepr Oon fiep 
pöreit“, ber gmeite fommt in [Reifefleibern um Dlbfd)ieb 511 
nepntett. „©rft um DRitternacpt modte er abreifen, unb 
münfepte miep üorper §u fpreepen“. DTuep ©buarb gelSed 
in „©oquetterie unb Siebe“ mid abreifen, ba er fid) oon 
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©oppie einen tob gepolt pat. (Sagen «Olitternadjt erlernt 
er in 9vcifeftctbcrn: „Sdj toiü fic ttocp einmal fepen, nnb 
bann gu ©djiff". Unb auf ©oppjen’S grage, maS ipn beim 
ut biefer «Reife stotnge, ift feine Stntroort: „«Rur öergeffen 
lernen mifl icl)". ®r mit! nacl) ber neuen äßclt, bic aitcf) 
baS aHerbingS unfreiwillige Steifegiel bcS SlmbrofiuS ©djlingc 
ift ©in «IRaSfenfeft-befcpliept ben Slbcnb in „©oquetterie 
unb Siebe" wie im „geft ber Siebe". ©ort ift bie muntere 
©parlotte bie Urheberin, weil fte fiep baöon baS Q3efte für 
bic StuSfütgruug ifjrer mutpmiüigcn «ßtäne pofft. ®a§ glctdje 
90?otit> bewegt and) ben ©octor Slnfelnto, eine SRaSferabe 
üorgufcplagen. ©iefer SSorfdjlag „gefiel guerft ben ©amen, 
beim alte Sßeiber lieben öon «Ratur «ßcrfleibungen". ©par* 
lotte erfdieint bann mitten im beften (Sange als ßigeutierin, 
Meinte „ppantaftifdj gefleibct" als SBunberboctor. 33eibe 
taffen ifjrc Saune unb ipren 2ßip an ben neugierigen (Säften 
au§. ©parlotte „Oerläpt bann ben ©aal unb fommt tu tprer 
öorigen Reibung mieber“, «Rttfelnto „mar fing genug, fiep 
zeitig mit feinem tont gurüdgugiepen, unb laut tu efjrltdger 
«BantalonStraept mieber fierein". — ®ap öon all’ biefen 
«tRotiöen, bereu gal)! id) Ieid)t pätte üermepren fönnen, ftd) 
bei Äleift and) nidjt eine ©pur finbet, braudje id) mopl 
nidjt erft gu ermähnen.*) 

«Run fann cS mopl feinem ßmcifel mepr unterliegen, bap 
ber Sßerfaffer beS „SlmbrofiuS ©eptinge", ber „SBettlerpocp* 
jeit" unb ber „©rgäplungen unb ©ialogen" unb ber Slutor 
ber beiben anonymen Suftfpicle eine unb biefelbc fßerfon finb. 
2ßa§ auS ben «Briefen öon «Kater Söielanb unb beffen ©opne 
gang beutlicp peröorging, baS ergiebt fidj nun mit guber* 
läffiger ©idjerljeit: „®aS Siebpabertpcater" unb „©oquettene 
unb Siebe" finb Sßerfe Submig Manb’S. ©pradje, ©ttl, 
©ebanfeninpalt unb SRotiOe ber fcanblung tjaben fie als foldjc 
unmiberleglidj gefenngeiepnet. «Rur ein fepr mefentltdjeS 2Ro* 
ment baS biefe beiben Suftfpiele djarafteriftrt, mürbe btS 
je|t öon mir nidjt berührt, ein «Kontent, baS audj für btc 
SBemeiSffiprung SBoIff'3 bie §auptgrunblage bilbet. ^ SBolff 
meift nämtidj barauf piit, baff uns iit ©bitarb gelSed „fcplcdjt* 
meg ber gange £einricp bon toift" entgegentrete. «BefonberS 
bic «deuperttng ©oppieS über fein «Benepntcn: „Unb maS tft baS 
anberSalStocpmutp, ber entmeber SllleS ober uiepts be* 
fifeen mifl, unb audj ba ungeftünt forbert, mo man nur 
burep Eingebung unb «Befdjeibenpett am metften ge- 
minnt," ift fdjlagenb, umfomepr, als fie fidj faft mörtlidj mit. 
ber ©parafteriftif ßleift’S burep ©ied berüprt, ber in ber ©tn* 
teitung gu feiner toiftauSgabe (©. XIV) fagt: ,,©r... moute 
immer mit (bemalt unb in fttrger ßeit, mit ©rop, baS ergmntgen, 
ma8 nur (Sebutb, SluSbauer unb «Refignation auep bem auS* 
gegeiepneten ©eifte gemäpren fönnen." Sdj bin in beut Stuf- 
finben toiftifeper ©paraftergüge noep meiter gegangen als 
SBotff unb pabe befonberS naepgemiefen, bap im „Stebpaber* 
tpeater" ber ©iepter SUeift auf« ton genommen fei. ®iefe§ 
©tüd ift öoU öon ütnfpielungen auf bie ©eproffeuftemer unb 
madjt fidj öor Client über ben „neuen ©idjter" unb bte 
Verlegung ber ^anbfung feine§ ©rama§ uaep bem fernen 
©panieu luftig, mie bic§ ja SSielanb’S farfaftifdjer ?trt nape 
lag. SSotff aber traut bem jungen SBielattb biefe ©rgrön* 
bung öon Äleift’S gepeimften «Regungen nidjt gu unb btteb 

*) Stur auf eilten gang äußertietjen, aber, tnie mir fdjeint,^nidjt 
unluicbtigctt Umftanb, möditc id) hier tt0^) aufmerffatn machen, nämlid) 
auf bie ©cenenangafien am ©djtuffe be§ ^erfonenüergetd)ni feg ber beiben 
Suftfbiele. 3m „Sieb^abert^eater" Reifet e§: „®ie Scene ift gu gt^at, 
auf bem ©ute be§ 33aron§", in „ßoquetterie nnb Stiebe : „®tc Scene 
fniett in 6oriieIiu§’ §aufe". ©ang ebenfo tautet e§ in ben beiben 
fnäteren fiuftfirtelen Submig 5Bietanb’§: „®ie Scene tft ein Saat, in 
58ingent’§ tpaufc" unb „bie Scene fpiett in ber ©egenb bon Sonbon' . 
Steift baqeaen leitet feine Stntueifungen nie mit biefen horten ein. oet 
ibm fieifit e§: ®a§ Stüct fpiett in . . . (Sam. Sc^roffenftem), ober: Sie 
^anbtnng fpiclt in .. . (gerbr. trug, Sätzen), ober fd)Ied)toeg: Scene: 
Opent^efilea), ober bie töemerfung fetjtt gängtid) (®itt§!arb, .permann§= 
fd)Iad)t, fpring bon .pomburg). 

audj in feiner ©ntgegmtng auf meine 5tu3fiiprungen*) feft 
babei, nur steift felbft fönne ein fo _gctreuc§ SBilb bon fiep 
entmorfen pabeit, mie c§ bor Elftem iit ber (Scftalt ©bitarb 
^elSccf’S gum 2lu§brude fomntt. SBcntt e§ nun getängc nadj* 
gumcifen, bafg Submig SBietanb feinen greunb .tleift audj in 
anberen ©djriften eparafterifirt pat, unb gmar montöglidp mit 
benfetben «Dc'itteln unb SBortcit mie in ben beiben Suftfpieten, 
bann märe bie tote meiner IBemeiSfüprung gefdjtoffen, unb 
ba§ 93ilb ber «jßerfönlidjfeit «töietanb’S, mie e§ un§ au§ biefen 
beiben ©tüden entgegentritt, mürbe fidj 3ltÖ fdt .8US 
bem fBilbe beden, ba§ mir un§ au§ beit fpätcren ©epriften 
bon biefem ©idjter entmerfen fönnen. ©iefer 93cmei§ ift 
nidjt fepmer. ?luf eine au3gebepnte literarifepe ©atire, mie 
fic ba§ „Siebpabertpeater" burdpgiept, mcrbeit mir itn§ freitidj 
ein gmeiteS «0?at nidjt gefafjt utadjen bürfeit. ©ennod) glaube, 
idj eine boSpaftc Slnfpiclung auf bic „gantilie ©eproffenftein" 
aitdj in einem fpäteren Söerfe SBielattb§, bem „geft ber Siebe", 
miebergufittbett. ©ort tritt ber ©octor 9Infeinto beim «tRaSfen- 
fefte al§ SBitnbcrargt auf unb berfauft allerlei pübfcpe ©aepen, 
barunter: „®ie Sfunft, mie man in ©pattien tput lieben, SlHeöx 
iit 33ilbern unb «Reimen müpfant befeprieben, ’© fomntt bon 
einem gang neuen ©idjter, ©rum nepmt borlieb unb fdjnetb’t 
feine ©cfidjter." Um fo reidjer finb bie ßüge ö111' ©parafte* 
riftif be§ «KRenfcpen Sleift berftreut. gaft jeber Siebpabcr 
ift bei Submig SBiefaitb ein ©tüd ©bitarb $el§ecf. Sit ber 
„«Bettlerpodjgeit" mirft g. 33. £>arrp feiner ©eltebten bor, 
bap fie „bicl gu fpröbe, biel gu menig untermürfig" fei, unb 
fie flagt: „©tolger SRenfdj, ber ®u nie unt Siebe betteln 
fannft." Sludj an ©bitarb tabclt ©oppic feinen „©tolg gegen 
Sßeiber". Stber e§ bleibt nidjt bei folcpen allgemeinen ßügen. 
Sm „fyeft ber Siebe" fepeint Soui§ feinem greunbfdjaftSbunbe 
mit Steift unb ©epner ein ©cnfntal gefept gu paben. ©ine 
junge «föittme «Ramen3 Söilpelmine ergäplt pier bon brei 
greunben, bie iit ipr Sebeit bebeutfam eiitgriffen. «Dtit bent 
einen bon ipnen, ©plba, ift mopl ^einridj (Sepncr gemeint, 
bodj bermag idj nidjt angugeben, ob bie pier borgebraepte 
©djilberung feiner «]3erfon unb feines SöefenS mit etma bor* 
panbenen ©djilberungen (Sepner’S übereinftimmt. ©epr gut 
gelungen ift bagegen Sßtelanb’S ©clbftportrait, meint matt e§ 
mit ben bon mir im früperen Sluffape mitgetpeilten ?leupe= 
rutigen be§ 33ater§ über beit ©opit bergleidjt. ,,«f3aitlin’S 
«ßptjftognomte," peipt e§ ba, „mar mepr berborgen, gufammeit* 
gepalten unb befoniten, boep patte er einen fpöttifepett, etmaS 
fomifepen 3U9 im ©efidjt, ber ipn berrictp unb ipnt gar 
nidjt moptftaub, memt er ©mpfinbungen auSbrüden mollte." 
31nt auSfüprlicpften aber bcrmeilt SÖielanb bei bem ©ritten, 
in bem idj Sl’leiftifcpe 3Ü9e 3U finben glaube. 3Bopl mit 
«Begttg auf ben „fRobert (SuiSfarb", an bem pfeift gerabc 
bantalS mit Stufgebot aller Kräfte arbeitete, nennt er ipn 
«Robert. „Sit «Roberts (Sefidjt fonnte man nicptS lefeu, als 
fuepenbe Unrupe unb Seibcnfdjaftlicpfeit, feine 3>l9c üiaren 
immer gefpannt, feilt toper in fteter 33emegung, unb feitt 
gattgeS Söefen itt folcp’ emigent SBecpfel, bap idj ipn lange 
3eit mie ein fRätpfel anftaunte.. . fRobert, üoit bent 93eibe 
mir Oiel SBunberlicpeS ergäplt patten, mar mir glcidj bei 
feiner erfteit ©rfepeinung fepr aufgefallen, ©r fcpieit etmaS 
Oerlegen unb fpraep bodj fepr breift, feine Sanieren mareit 
pöflidj, ja galant, unb boep befümmerte er fiep um «Ricmanb. 
Sn feinen Urtpeilen mar er füpn, fdpneibeitb, immer bie ©£* 
treme beriiprenb; Oon ben gleicpgültigften ©ingen fpraep er 
mit gropem ©ifer, unb bie mieptigften Sfngctegenpeiten fdpienen 
ipnt nur gum ©eperg ba gu fein, bagegen fonnte ipn ein eingigeS 
«ffiort, ein ®on, ein «RicptS itt geuer unb glamnte fepeit, er 
marb bann miber feine ©emopupeit bereit, 3XUeS regte fid) an 
ipnt unb bepnte fiep auS unb oergröperte fiep unb betaut einen 
peroifepen «duSbrud, ben man gar nidjt in ipnt gefudjt pätte." 
ÜlHcS baS ftimmt auffalleitb mit bent überein, maS mir au-S 

*) Stßgeiueiite Kcitun9 1898, «Seit. 152. 
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bcm ÜDluttbe 9lnbercr über steift loiffen. 3cp und pier nur 
©htigeS baüon anfü^ren. ©o jagt bie [Rapet (©aderte oon 
SBilbntffeit 2, 91): „©eine klugen geben mir feine ©tcper= 
fjeit." ®er alte SBtclattb berichtet über ipit unb feinen 23er= 
fepr gu DSmamtftäbt: „SDefto gurücfpaltenber mar pfeift, unb 
etioaS DiätpfelpafteS, ©epeimrttpüodeg, baS tiefer in iffm gu 
liegen fepten, als bafs id) eS für 2lffectatiou galten fonnte, 
hielt mief) i>1 ben crfteit gloet 5D?onaten nuferer 93efanntfcf)aft 
in einer (Entfernung, bie mir penibel mar." „©ine feltfame 
2lrt ber ßerftreuuitg, meint man mit tput fpradj," fiel ipm 
an feinem ©afte auf, „fo bap g. 25. ein eingigeS 2Bort eine 
gange 9leipe oon Sbecit in feinem ©epint mie ein ©loden* 
fpiel aitgugtcpeit fd)ien, morauf er Oon bem, loaS man ipm 
jagte, nicptS Oernaptn uitb alfo aud) jebe 2(ntmort fdjulbig 
blieb." 25ei Xifcpe murmelte er häufig etioaS gioifcpeit ben 
ßäpnett unb patte babei bie ÜDlictte eineg 9J?cnfd)en, „ber fid) 
adeitt glaubt ober mit feinen ©ebaitfcit an einem attberen 
Drte unb mit gang aitberen ©egenftänben befdjäftigt ift." 
9lud) in beS jungen SSielanb S^onede mirb Oon 9io6crt er* 
gäplt, er fei „gang in ©ebanfeit Oerloren unb mie abmefenb" 
geiocfen. ßfdjoffe füllte fid) ipm „megeit feines gemütptidjen, 
gumeilen fcploärmerifcpen, träumerifepen SBefenS" Oermanbt. 
®ap er „leiept oerlegen marb", beftätigt 23ülom (Älcift’S 
Seben unb 23riefe ©. 74). Itnb Xied fdjreibt über ipit 
(^interl. ©epriften ©. XXVIII): ,,©r fcpieit ernft unb 
feptoeigfam, feine ©pur üon Oorbringenber ©itelfeit, aber Oielc 
ÜDlerfmale eines mürbigen ©tolgeS in feinem 23etragen." Seber 
ßtoeifel aber, ob pier eine beabficptigle ©epilberung SHeift’S 
Oorlicgt, ober ob mir eS nur mit einem feltfamen ©piele beS 
ßu falls git tpitit pabeit, mup fepminben, meint man ben ©d)lup 
ber ermäpnten ©rgäpluttg 28ilpelminen§ lieft: „Robert mar 
jept allein übrig, er patte nur nod) mit ©rinneruiigen unb 
2lnbenfen gu fämpfen, bie burd) bie blopc ßeit immer fcploädjer 
merben mupten, nur fein Uitgeftünt unb ber SErop, mit 
bem er ÜtlleS ober nicptS begeprte, mar ipm nod) im 
Söege. 23iedcid)t pätte er enblicp gefiegt, unb mir mären 
glüdtiep gemorben, aber feine 25erpdltitiffe, feine 23eftimmuug 
riefen ipit aitberSloopiit, er feprieb mir noep einmal fepr 
freunbfcpaftlicp unb bann niept mepr." £<ier pabeit mir ßug 
für ßug bie SiebeStragöbie Äleift’S Oor unS. SBitpelmine, 
mie bie ©rgäpleriit, piep feine 23raut. 2>oit ber ©djtoeig aitS 
mar eS gmifepen ipnen gum 23rttd)e gefontmen, unb steift 
patte baper, als Subluig üöielanb ipit fennen lernte, tpat= 
fddjlid) „mit ©rinnerungen unb Ülnbcnfen gu fämpfen". ®en 
$reunben aber mirb er fein §erg auSgefcpüttet pabeit. ®entt 
nur fo fann man fid) SubioigS genaue ^eitntnip ber ©ingel= 
peiten erflären. steift patte feiner 25raut ben jßlan, nad) 
ber ©cplocig gu giepeit, als einen ©epritt bargeftedt, gu bem 
ipit „gugleicp Neigung unb üftotploenbigfeit" füpre, als ben 
©epritt, ber adciit feinen „inneren ßorberungen" entfpred)e. 
llnb al§ Söilpelntine trop adebem nidjt barauf einging, fdjrieb 
er ipr auS feiner neuen .'pcintatp nod) einmal fepr freunb* 
fcpaftlicp — unb bann niept tnepr. ßit ad’ biefeit frappiren= 
ben Ueberetnftimmungen tritt bann nod) bie mörtlicpe 93e= 
rüprung in ber ©parafteriftif ©buarb getSed’S unb 9iobertS. 
ßu beibeit ©cftalten fann nur ©iner $D?obed geftaitbcn pabeit, 
— ^leinrid) Ooit Slleift. 25odeitbS bie lepten Söorte 2Bit= 
peliitineuS aber, bie über bie niederen ©d)idfalc ber brei 
greunbe bericpteit, fann man nur üerftepen, meint man baS 
über Robert ©efagte auf Äleift begiept. ©S peipt bort: „©rft 
neulid) porte icp loiebcr etioaS Oott ben brei ßreunbeit. ©tflüa 
(©epner) pat fiep üerpeiratpet, $aulin (3Bielanb) ftreift in ber 
2Belt perunt, unb Diobcrt (Steift) ift gang Oont ©prgeig 
Oerfcplungen." SBurbett ja boep biefe ßeileit faft gu ber 
gleicpeit ßeit gefdjricbcn, al§ pfeift, am ©liisfarb fid) ittüpettb, 
feiner 23raut fd)rieb: „Spr ßraueit oerftept itt ber flieget 
ein 28ort in ber beittfcpctt ©prad)e niept, e§ peipt: ©prgeig," 
unb al§ er Utrifen gegenüber in bie rüprenbe 5tdagc attS= 
braep: ,,2td), cS ift unoerantloorttid), beit ©prgeig in uitS 

gu crloedcit, einer ßurie gum 9vaube finb mir bapiugc= 
geben." — 

©8 ift nur ein ©lüd, bap bie ©rgdplung „®a§ ßeft ber 
Siebe“ al§ ba§ 2Serf be§ jungen SBielaub feftftcpt, beim fonft 
pätte fie SSolff gemip auep nod) auf ^leift’S 9led)ituitg gefept. 
®emfclbcit 28iclaitb aber, ber pier bie gepeimfte fpergenS* 
gefepiepte feines fyrcunbeS ber Deffentliepfcit preisgegeben unb 
beffeit intimftc ©paraftergüge für bie ©eftattung flvobertS Ocr- 
loertpet pat, bcmfelben SSielanb mirb matt mopt nun auep 
bie int 25ergleid)e piergu nur in ben §auptgiigen nad) Sl'lcift 
ittobedirte ßigur ©buarb gelSecf’S gutrauen bürfeit. Hub 
luettit mir unS gum ©epluffe erinnern, bap gloei Suftfpiele 
für Submig 2Sietanb im Saprc 1802 fieper feftftepcit, Oon 
betten mir überbieg auS ben Briefen feiiteS 23aterS befümmt 
miffen, bap fie bei ©epner anonpm erfepienett finb, meun mir 
unS ferner Oor Singen palten, bap ©prad)e, ©til unb ©ebanfeit 
biefer beibett ©tücfe birect auf Submig SSielanb pinlueifen, uttb 
bap faft fäntmtlid)e itt ipiteit Oerioenbetcn fDcotioe itt feinen 
fpäteren ©d)rifteit mieber begegnen, — bann utup für jeben, 
ber fepen mid, bie Xpatfaepc unleugbar fcftftcpen: bie Oott 
©ugett SSolff perauSgegcbeneit Suftfpielc pabeit gu iprent 2?er- 
faffer niept fpeiitrid) Oon Sllcift, fonbent Submig fföielanb. 

-S~i«r§- 

^feutUctott. 
•———■ 'Tfactjbruct »erboten. 

(Eine jÄbrcdjnuug. 
'Don (Sarfdjiu. 

Seife unb einförmig fang bie £afd)cnuf)v auf bem ©epreibtifd) it)re 

gluei Dtoten. ©ogar einem feinen Opre wäre e§ faft unmöglich gemefen, 

ben dnterfepieb gmifepen beiben ftöuen perau§gupörcn; bem am Sifcpc 

fipenben bleicljen §errn febocf) erfipien e§ mie ein nollftänbiger ©efaug. 

„S)ie§ Sieb ift metanepolifd) unb troftlaS," fagte ber bleicpe fOtaun, 

„aüe 3eü fingt fie e§, unb fingt e§ mie mir gur Sepre fo erftaunlid) 

einförmig. 33or brei, öier, gepn gapreit tiefte bie Itpr mie jept unb 

mirb nad) gepn Sapreit aud) gerabe fo tiefen . . . genau ebenfo!" 

Ser bleidje fOfanu warf einen trüben 93lid auf bie Upr, manbte 

bie ülugeu aber gfeiep mieber ab unb bortpin, mopin er, opne ettoaS gu 

fepen, früper gebfieft patte. 

„S3et biefeut Satt ipre§ SoppelfcptageS ift mein gange§ Seben ber= 

gangen mit ad’ feinen fcpcinbaren fDtannigfaltigfeiten: Sriibfal unb 

SBonne, SSergmeiflung uttb Entgücfen, Siebe unb |)af). ©rft itt biefer 

9tad)t, mo ?tHe§ fdjläft itt biefer gropen Stabt, in biefeitt gropen §attfe, 

mo fein Sott, auper bem ©dftage be§ §ergen§ uttb bem Sieten ber Upr 

gu bernepmen ift, jept erft fepe id), bap alle Sriibfal, ade g-reubeit, 

aKe§ ©ntgüdeu, bap 9Ule§ im Seben nur förperlofe ©epemett untren. 

Sen ©inen jagte icp naep, opne gu miffen mcppalb, bor ben Slnbcren 

flop id), opne gu miffen warum. SamalS mupte id) nidjt, bap e§ im 

Seben nur ein mirflid) SeftcpenbeS giebt: bie grit ... bie 3eü, bie 

unerbittlich gleicpmäpig unb unaufpaltfatn bapinfliegettbe 3dt, meldje nur 

ein Sieb feitnt, jenes Sieb, ba§ icp jept fo qualbolt beutlicp bernepme." 

Sag waren feine ©ebanten, bie Upr aber tiefte unb tiefte uttb 

mieberpolte unaufpörlid) ba§ ewige Sieb bott ber 3dt. ©o IBieleS rief 

ipm biefeS Sieb in bie ©rinnerung gurücf. 

„©eltfam! 3d) meip, oft ift irgenb ein befonberer Suft, ein @egen= 

ftanb bon ungemöpitlidjer g-ontt, ein lauteS fOtitfifftitd, ba§ ein bolfs 

ftättbigeg 33tlb bon Säitgfterlebtem im ©ebädjtitip guritefruft. ©o er= 

innere idj mid): e§ ftarb mir S^nunb; ein italienifdjer Sreporgelntann 

mar bor bem geöffneten 3*ettfter ftepen geblieben, unb im feiten 21 ugett: 

blief, ba ber ©terbenbe feine lepten gufammenpängettben 2Sorte perbor= 

brad)te unb guriidfalleub im SobeSfampfe rödjelte, ertönte bie gum 

Uebcrbrup oft gefpielte 9Jtelobie au§ ,®tartpa‘. 



46 Die föegennnirt. Nr. 28. 

Jägerin, fcplau im Sinn, jieiet mit ben 33ticfen. 

SSeife in Eit' fßfeil auf ißfeil auS bem Slug’ ju fdjicfen . . . 

Seit jenen Seiten aber, immer trenn biefe Stetobie mein Dpt trifft — 

unb bis jutn heutigen Sage gefcpab eS oft genug — erfdjeiitt üor meinen 

Stugen fogteicf) ein gcrlnitterte§ f iffen unb ein blaffeS Stntlip barauf. 

Saum fetje icp aber ein Söegräbntfe, fo pöre icf) bor meinem Opr eine 

Eteine Sreporget fielen: 

Jägerin, fdjlau im Sinn, fielet mit ben SBtirfeu . . . 

ißfui, loie püfetid)! 3a, woran batte id) aber eben gebadjt? SaS mar’S — 

gang redjt: warum bie Upr, an bereit ftang id) bod) eigentlid) gewöhnt 

bin, mich an fo SßieleS erinnert? Sei biefett Erinnerungen berjerrt fid) 

mein ©efidjt, ballt fid) meine Sauft unb fdjlägt jornig auf ben Sifcf)... 

Unb fiebe, ber Scplag übertönt baS Sieb ber Ubr; einen SXugeublicE 

böre id) nichts bon ihm, aber nur einen Slugenbtid, bann ertönt eS 

auf'S Seite !ed, eigenfinnig, unaufbörüd): Siftaf, benf nur, beut' nur, 

Siftaf! ... Sa, ja, ich benfe fdjon baran, — habe gar nidjt erft nötbig 

nadjsubenfen. Stein ganzes Sehen — Kar liegt eS bor mir. Statt 

lönnte feine greube baran haben!" Saut rief er bieS auS unb hoch 

mit geprefeter Stimme, benn eS brüdte ihm bie fet)te ju. Er glaubte 

fein ganjeS Sehen bor fid) ju feben; eilte Seihe päfelidjer, büfterer 

Silber, wo er bie banbelube Sßerfönlicpfeit toar. Er erinnerte fid) alter 

buntlen gtecfen feines Sehens, wühlte bie Siefen feiner Seele auf, fanb 

feinen einzigen Sidjtpunft unb war überzeugt, bafe nichts als Unlauteres 

in ihm übrig bfeibe, gar nidjtS Weiter. ' 

„Sticht nur nichts ift übrig geblieben, niemals ift überhaupt StnbereS 

barin geloefen," berbefferte er fid). Itub eine fdjwacpe Stimme auS 

irgenb einem SBinfet feiner Seele ftüfterte ihm fd)iidjterit 31t: „Unfinn, 

mar wirftid) nichts barin?" 

Er hörte nid)t barauf, ober gab fid) loenigftenS bor fich felbft ben 

2lnfdjein, als ob er nicht auf fie hörte, unb fuhr bann fort fid) abju= 

quälen. „StteS habe ich tu meinem ©ebäcptnife burd)ftöbert, unb mir 

fdjeint, id) habe Sedjt: nichts bleibt, mid) aufsupalten, ntdjtS, wohin ich 

meinen gufe fetten fönnte, um ben erften Schritt bormärtS 3U thun. 

2Boptn beim borwärtS? id) weih nid)t, nur fort auS bem berbammten 

Greife! Sein ’^palt int Sergangenen, nichts atS Süge unb Srug! Sa 

id) tog unb betrog mid) aud) felbft ohne Sebeitfen. So betrügt ber 

Setrüget ?tnbere, inbem er fid) für einen reidjen Staun auSgiebt unb 

bon feinen Setdjtpümern erjähtt, bie er irgenbwo befifee, ohne fie er= 

langen ju fönnett, bie aber borhanben feien, — unb baraufhin borgt er 

linfS unb redjtS ©elb. Stein ganjeS Sehen lang habe id) mid) in 

Sdjulben geftürjt. 3et)t ift ber Serfatltag ba, unb id) bin banferott, 

Wiffentlid), betriigerifdj banferott." 

Seit einer 2lrt fettfamer SBottuft burd)badjte er biefe Sßorte. 

Er brüftete fich geroiffermafeen bamit. Er merfte nicht, baf) er gerabe 

je|t, inbem er fein ganzes Sehen Sug unb Srug nannte unb fich in 

ben fotp 30g, bie fdjtimmfte Süge bon ber SSelt beging: bie Süge gegen 

fid) felbft. Senn in ÜSirftidjfeit fdjäjjte er fid) burd)auS ntd)t fo niebrig 

ein. §ätte ihm Sentanb aud) nur ben gehnten Xheil gefagt, weffen er 

fid) felbft an biefent langen Sbenbe fä(fd)tid) anftagte, auf fein Slnttife 

wäre bie Sötpe beS SorneS, hoch nicht ber Scham über bie Sßaprheit 

beS SormurfS getreten. Sfttch hätte er bem Seteibiger 31t antworten 

gewußt, ber feinen Stolg fo bedeute, feinen Stolj, ben er jefet an* 

fcheinenb fo unbarntpe^ig fetbft mit gitfeen trat. 

Er fetbft? Er war in einen guftanb geraten, baf) er nicht einmal 

mehr fagen fonnte: id) felbft. Sn feiner Seele würben gewiffe Stimmen 

laut: fie fpradjen SerfchiebeneS, aber wetdje babon ihm auSfdjliefeticp 

angehörte, fein eigenes Sä), bermod)te er nicht ju faffen. Sie erfte 

Stimme feines Snneru, bie beuttidjfte, quälte ihn fogar mit fepönen 

fßprafen. Eine anbere unbeutlicpe, aber jubringlidje unb beharrliche 

Stimme iibertäubte bie erfte bisweilen. „Quäle Sid) nidjt ju Sobe," 

fagte fie, „wojtt? betrüge lieber bis 31t Enbe, täufche fie Sttte. Stäche 

auS Sir für Slnberc waS StnbereS als Su bift, fo wirb eS Sir wohl* 

gehen." ES gab noch eine brüte Stimme, bie bon früher, bie fdjüdjterne, 

taum hörbar. Schließlich bertor er bie ®ebulb. „Säufdje Sitte," rief 

er auS. „Stacpe auS Sir waS SnbereS als Su bift ... 3«, habe id) 

mid) uid)t mein ganjeS Sehen laug bemüht, eS 3U thun? £iabe id) nid)t 

getäufcht, nidjt bie Solle eines SßoffenreifeerS gefpielt? Unb ift etwa 

®uteS barauS perborgegangen? Sein, unb baf) id) jefct ©efiepter fdjneibe 

wie ein Scpaufpieler unb felbft baS nidjt bin, waS ich tu 2Birftid)feit 

bin. Steif) id) benn and), wer id) in StBirftid)Eeit bin? StOgn fehr habe 

id) mich berwicfelt, um eS 31t Wiffen. Socp gteidjbiel, id) fühle, bafe ich 

hier fdjon einige Stunben uadjeinanber ®eficpter fchueibe unb mir bie 

erbärmtidjften Singe fage, bie ich felbft nidjt glaube, fie mir fogar jefet 

fage: bor beut Sobe! . . . Slber aud) wirflid) bor bem Sobe! Sa, ja, 

ja!" rief er laut, inbem er jebeSntal boSljaft mit ber gauft ben Sifd)= 

raub fdjtug. „Enbtidj !ann man fich auS biefem SBirrwarr babon 

machen. Ser knoten ift fo gefnüpft, bafe man ihn nicht 311 löfen ber= 

mag: atfo serpauen wir ihn. 28031t bie Seelenqual nod) in bie Sänge 

Stehen, wenn eS nun einmal befcploffene Sadje ift? 28031t noch bon adjt 

llpr SlbenbS bis jetit wie eine SSilbfättle hier ftfcen?!" 

Unb eilig 30g er auS ber Seitentafdje feines SßelseS einen Sebolber. 

Er hatte in ber Shat bon ad)t Uhr SlbenbS bis brei Upr SacptS auf 

einer Stelle gefeffen. Um fieben Upr patte er feine SSopnung berlaffen, 

einen Scptitteu gemietpet, fid) sufammengefrümmt pineingefept unb war 

nach bem anberen Enbe ber Stabt gefahren. Sort wopute fein alter 

greunb, ein Slrst, welcher peute, wie er wufite, mit feiner grau 311= 

fammen in’S Speater gepeit woüte. Er wußte, baf) er fie nidjt 3U §auS 

treffen werbe, unb fuhr aud) gar nidjt 3U bem ßwede hiu, fie 31t be= 

fudjen. 2ttS greunb beS §aufeS werbe man ipn fieper eintreten laffen, 

unb ba§ war SttleS, WaS nötpig war. 

„Sa, gewiß wirb man mich eintaffen, idj werbe fagen, baf, ich 

nottjwenbig einen 23rief 3U fepreiben pabe. 28enn eS nur bem §auS= 

mäbdjeit nicht einfättt, fiep im Eabinet 3U mir pinsuftetten . . . gapr 

fcpneUer, Slttercpen!" rief er bem Siietpfutfcper 3U. 

Siefer war ein EteineS Siänndjen mit einem bom Sitter gefrümmten 

Siicfen; fein magerer ^alS war bon einer farbigen Scpärpe umwicfelt, 

bie unter bem breiten 9locffragen perborfipaute; feine gelbgrauen Socfen 

fapen unter ber großen runbeit Slüpe perbor. Er fdjnalste, 30g bie 

giigel an, fdjnalgte wieber unb fagte mit gebrochener Stimme: „28ir 

werben E)ter ®naben fcpon hinbringen, sweifelit Sie niept. . . Sa, na, 

Su Sacfer! 28e(d)’ ein $ferb, mit SSerlaub!" Er gab bem tpferbe bie 

tpeitfepe, worauf eS mit einer leicpten Bewegung beS Sd)WeifeS ant= 

wertete. ,,3d) bin ja frop, eS alten Äunben redjt 31t machen, aber ein 

tftferb pat mir mein guprperr gegeben ... na, fo’n $ferb! Sie §err= 

fepaften werben böfe, aber waS ift ba 31t tpun?! Stein ©err aber fagt: 

Su bift ©rofjbater, atfo alt, fo nimm benn aud) ein altes Spier. 

Spr feib 2llterSgenoffen, fagt er. Unfere jungen Sutfcper aber ladjen. 

Sie ladjen pelt auf; waS fümmert eS fie? Stau weiß ja, — berftepen 

fie benn WaS babon?" 

„Sßerftepen fie nicptS?" fragte ber §err, ber gerabe baran baeßte, wie 

er mopt baS §auSntäbcpen abpalten fönnc, mit ipm in baSgimmer 31t treten. 

„Sie Sungen berftepen nicptS, Euer ©naben, berftepen rein gar 

nicf)tS; woper füllten fie aud) etwas berftepen?! Summ finb fie, bie 

Sungen. S3ei unS auf bem guprfjofe bin icp Sitter allein. Sarf man 

benn einen alten Staun beteibigen? Slcptsig Sapre lebe id) auf ber SSelt, 

fie aber tad)en mid) pöpnifd) an. Sreiunbswansig Sapre lang war icp 

Solbat . . . Summ finb fie, alte 28e(t Weife eS . . . Sa, Stlter; Su 

wiflft wopt gar niept mepr weiter?!" Er gab bem tpferbe wieber bie 

tjSeitfcpe, aber eS fepien ben Sdjtag gar niept 31t merfen. „28aS ift mit 

ipm au3itfangen?" fttpr ber futfcper fort; „ber ftef.if.ier mufe auep 

fdjon an einunbswanatg Sapre paben. Sa fiep, bit webetft mit bem 

Scpweife!" . . . 

Stuf bem erleudjteten 3'fferblatt einer Upr, bie in einem ber 

genfier eines grofeen ©ebäubeS angebradjt war, wieS ber Seiger auf 

patb aept. Sie müffeit fdjon auSgefapreu fein, bad)te ber IjSaffagier Dom 

Soctor unb feiner grau. „Sßielteidjt aber noep niept. .. Steinetwegen, 
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©roßbätercßen, braucßft ®u nicf)t fo 3U jagen! g-aßre mtv langfamer: 

id) ^abe feine Eile." 

„$eine ©ile, lieber ©err?" jagte ber Sitte erfreut. „Sieber etwa§ 

Iangjamer ... Ra, Sitter, ba§ foll Sir mobil gefallen!" Sitte SBeüe 

fuhren fie ßßweigenb weiter. Sann würbe ber Sitte breifter. „Rur ba§ 

Sine mäctjte id) wiffen, ©err," begann er ptötjlicf), ittbem er fiel) nad) 

feinem Sßaffagier umbreßte unb babei fein rttti3lige§ ©efidjt mit bent 

bünnen grauen 23art unb ben rotten Slugentibern jeigte, „wie fann fo’n 

Ungliicf über ben SRettfßen fomnten? ©3 war eilt jRietßfutfdjer bei ttn§, 

Swan nannten fie ißn, ein ffiurftfje bon fünfunb^wan^ig ober weniger. 

Unb fein SRenfcß weift warum, furj, ber 33urfd)e legte ©anb an fid)." 

„SBer?" fragte lei je unb Reifer ber gaßrgaft. 

„3a, ber 3®an, 3®mt ©iberoff. Unter un§ fRietbfutfdjern lebte er. 

Snftig war er unb arbeitfam, gerabe ^erau§ jag’ id)'§. Slber wa§ für'tt 

fRenfcß! ©tne§ 5Rontag§ Ratten wir 3U Slbenb gegeffen unb legten un§ 

fdltafen. 3wan aber, tegte fid) ungegeffen nieber. Ser ®opf jerfftringt 

mir, fagte er. Unb fo fdjlafett wir, er aber war itt ber Radjt auf= 

geftanbeit unb fort. Riemanb ^atte e§ gefeßen. Se§ SRorgen§ gingen 

wir anfftannen; ba ßütg er im ipferbeftatl an einem Ragel. Sa§ 9)5ferbe= 

gefdjirr batte er bom Ragel genommen unb baneben gelegt — ben ©trief 

baran feftgemadjt . . . Sld) Stt lieber ©ott! Sa§ gab mir batnalS 

einen ©lieb in’S ©er3. Unb ma§ für eine Urfacbe fann e§ geben, baß 

ein 9Rictl)futfd)er fid) aufbängt? SBie ift ba§ möglid), baß eilt jRietß= 

fittfdjer fid) erhängt! SBie, fonberbar unb wunberbar!" 

„SSeifj id)’§ benn?" fragte ber Sßaffagier buftenb unb biitlte fid) 

mit jittentben ©änben fefter in feinen fßetj. 

„Stuf Derlei ©ebanfen fomntt ein ‘Rietßfutfdjer ja gar nicht. Sie 

Slrbeit ift fd)wer unb hart; SRorgenS, ohne Siebt, of)ue Sonne, ßeißt'3 

anfftannen unb ßinau§! 93ei Sturm unb Säfte, wie Seher weiß. Sann 

bleibt ibm nur übrig, fid) im 3Birtß§bciufe etwas 3U erwärmen unb 

feine Einnahme womöglich bi§ auf einen halben 9tubel ju bringen, 

unb bann nach ©au§ unb fdjlafen! Sa ift ba§ Racßbenfen fdjwierig. 

©ureSgleidjett bagegen, ©err, na ©ie Wiffen ja fdjon, Such fteigt fo 

SRancßeS in ben Softf beim gaulettjen— auch bom ©ffen fommt’S!" 

„S3on wa§ für ßffen?" 

„SSom guten Sifcß, mein’id). Sann ftef)t ber ©err auf, jiebt ben 

©djlafrocf an, trinft Sßee unb gebt im 3immer auf unb ab. 9ting§um 

aber lauert ©ünbe. ©ab’ e§ auch gefeben, feinte ba§. S8ei un§ im 

Regimettte, iit SengittSf, im SaufafttS biente ich batnal§ — ein ©err 

Seutnant gürft SBidjljaeff; 31t ihm fam id) al§ Officierlburfcße". . . 

„©alt, halt!" rief ber gaßrgaft. ,,©ier an bie Saterne! ©ier 

gebe id) 31t guß." 

„SBie e§ 3bnen beliebt... alfo 3U guß. 3cß baute Euer ©naben." 

Ser Äutfeßer feßrte um unb berfdjwanb im Sdjneegefröber, ber ©err 

ging aber gefenfteu 33Iirfe§ weiter. (gortfeßung folgt.) 

Jlus ber ^aupfffabt. 

Jommertljeater. 
„Sie berfunfenc ©locfe". SRufifbrama bon ©eiurieß göllner. 
(Sbeater be§ 3Beften§). — „Sie SBaßtfagerin". ©eßwanf bott 30fef 
3arno unb ©uftab Stiefelt. (Reue§ Sbeater). — „SSerlin Iad)t". 
©eitere Stebite att§ beut berliner Sehen bon 3uliu§ grettnb. «Rufi! 

bon 3- @inöb§büfer- (fRetropoltßeater). 

Ser nutt fdjon feit gaßren lanbeSüblidje Regenfomtner fcfjeint be= 
fonberS ben Dpernunternebmungen giinftig. Sie ©ofbüßtte, bie mit bem 
unglaublichen SRacßwerfe „SRubarra" be§ aud) in granfreicß§ weiteften 

Greifen unbefannten SßariferS fyernanb Se 93orne noch einen bt'illofcren 

Surcbfalf erlebte, al§ mit ®ienäl'§ Son Ouijote unb ©babrier’ä 33rifcü3, 
batte fnaftp bor Sborfd)luf; einen gemiffermnjjett cjoterifdieu ©rfolg mit 

Sitaf ©djillittg’S 3agwelbe, bie ba§ fonberbarc, aber banfen§wertl)e ©aft» 

fftiel ber Schweriner Dfter unter ©ermann 3umfie’§ Seitung nach SSerfin 

brachte. Sagegen ift 3Jtaj ©ofpauer'3 Öfter beö 2Beften§ att ihren 3Ri|= 

erfolgen (SSeer’3 Streif ber ©djmiebe, Sobfe’S Sßrinj wiber SBiflen, ©ior= 
bano'§ Slnbre ©benier, Söwengarb’3 SSierjehrt Stotbbcffern, SSrülI'3 ©ufar) 

nod) immer nicht geftorben, nicht einmal bie efenben Sfuffübruttgen be= 

wäf)rter älterer Oftcrn (3obnnn bott 5)3ari3, Siuorab, SBtfbfchüjj) be= 
fdjfeunigten ben SluflöfungSfn'ocefj biefeS ungfitcflid)eu „SunfttemfielS". 
lieber ba§ ftilfofe, unfidjere ©nfemble, bie mittelmäßigen ©efangSfräfte 

unb ba3 utt3ulänglid)e Drdjefter faf) man böd)ften3 bann hinweg, wenn 
etwa ein frember ©tar gaftirte, 3. S3. bie italicnifd) fingenbe fprebofti 

ober ber bat)erifdte ©ofofternfättger Sbeobor SSertram mit feinem frifd)= 

queüenben Drgau unb heften fd)at.tfftielertfd)en SRüncbener ©tif ober ber 

noch immer treffliche SKotbmübf. 8um Ueberfluß bat ficb nun aud) im 
©djilfertbeater eine ©ommerofter aufgetl)an unter ber Sirection 9Ror= 

wiß. Sie SSorfteKungen flehen fituftlerifcb auf bent Sfibeau ber branta= 
tifdjen Sarbietungen be§ @d)itlertbenter§, alfo unter ber Sritif. Df)ne 
gtueifel wirft ba ber ©inffuß be§ genius loci mit. 

©ewiffermaßen ein ©reigniß ift göllner’S Öfter „Sie berfunfette 
©locfe" im Sbeater be§ SBeftenS. fßrof. ßötfner, ber faft ein 3abi'äebnt 

einen Slew SJorfer ©efangberein birtgirte, bat bon Slnterifa eine ber= 
hängnißbofle SSorliebe für ba§ ©enfationefle mitgebradjt. Schott fein 

„8'auft", ber itt SRündjett, Ä'öfn unb ©ambttrg aufgefüf)rt würbe", war 
ba§ SBerf einer fdjruHenbafte ©ffectbafdjerei. Unb nun biefe SSertonung 

bon ©aufttmann’3 Sratna, bi§ auf etwa bie ©äffte genau ttad) bem 

Sejt be§ Sid)ter§! Sie 311111 Sf)etl ftimmung§üoHen, sunt guten Sbeif 

aber and) abftrufen unb mittelmäßigen SSlanfberfe wiberfteßen nun ein= 
mal ber tttufifafifcfjen 3aterftretation. Sie bielfad) buitfle ftf))d)ologifd)e 

©ntwiefefung ber ©ßaraftere unb ©anblung nießt minber. 2Ba§ ^offner 

für fein SBerf mitbringt, ift wenig genug, benn feine muftfalifd)e ©r= 

ßnbung ift feßwaeß unb bürr, wa§ fid) befonber§ auf ben bramatifdjen 
©ößeftunften 3eigt, wo bie ©ffecte gehäuft werben, aber hinter allem 
Sänn nicßtS ftccft. Saß göHtter e)u guter 9Rufifer unb eßrlicßer Sünftler 

ift, erfennt matt 3untaf an feiner Orcßefterbeßanblung, bie nießt nur 

gefeßieft unb fleißig, fonbern aud) fein unb borneßm ift. 2lf§ 3Bagne= 

rianer ofterirt er ftarf mit Seitmotiben, bie jebod) bielfadj uttßfaftifcß 

unb tribiaf finb. SBitf man ^älfner'S Sebeutung geredßt werben, fo 
ßalte matt fieß an bie romantifeßen Partien. Sa§ SSolfStßümficbe, 9Rärcßen= 
ßafte ift feiner Sottfpracße abäquat. SBer bie Sieber unb Sßenten 9fau= 

tettbeleinS, be§ SBalbfdjratg unb fRicfefmannS, bor Slllem aber ben ©e= 

fang ber tausenben ©Ifett componirt ßat, barf fdjon auf alle ©enfation§= 

ntad)e betreßten. Sie Sarfteüuug blieb bent SBerf alles fdjulbig. 

Slucß tut -Reuen Sbeater ift ein ©ommerbirector etngesogen: ©err 
3arno, ber un§ 3ugleicß af§ Sidjter unb ©(ßaufpieler fontnit. Sie 

ißoffe ift 31t tßöridjt unb confu§, um ersäßlt 3U werben ober eine ernft= 

ßafte Srttif 31t berbienen, aber fie enthält al§ edfjteS Scßaufpieferftüd 

banfbare Dlollen für einen mänuficben unb einen weibtießen Sotntfer. 

Siefe fanben fidß nun für bie brei Sommermonate in ©r. Sßielfd)er, 

ber itt feinem 2lbolf=©ruft=Stil einen berliner fSutterßänbfer giebt, unb 

in 3-rf. ©anfi 9ciefe, ber „refeßett" SBiener SicßtevSbraut, bie bon bent 

befagten SSutterßänbfer 20 000 SRarf erpreßt, weil er ba§ für 500 SRarf 
getaufte ©tiief ißreS SSräutigantS unter feinem eigenen Ramett auffüßren 

läßt unb einen Dfiefenerfofg baniit erhielt. Sie übrigen ©eßet^e be§ 

fieberlid) 3Ufammengefcßriebenen StücfeS finb ebenfo Wäßferifdß unb neu. 

gräufein Riefe, ba§ „golbene SBiener ©er3", ift eine treffliche ©cßau= 

fpielerin, ißr ©untor eeßt, ißr ©emütß fonnig. ©ie berflärt ben gangen 

©djmarreu unb giebt ißm erft Sinn unb SBits. SBie fie bie blutige 

„Sallabe bon ber fßlunsen (23lutwurft) unb ber Seberwurft" borträgt, 
ba§ ift ein SReifterftüdcßen parobiftifdjer Saune, ©ttblicß wieber eine 

tutirbige Radifolgerin ber ©allttteßer, oßne bereu ©enialität, aber aud) 
oßne ißre 3red)ßeit. 

3m SRetropottßeater, ba§ näcßften SBinter bem angeftammten 9fo= 

naeßergenre an©eimfäIXt, wirb bor ben ©ommergäften au§ ber iprobins 
„SSerlitt lad)t" gegeben, eine Rachaßmung ber ^arifer 9febuen mit bem 

her fönt inlidjett compere, ber fid) bie fünftlerifcßen unb localen ©reig* 

ttiffe ber berfloffenen ©aifott borfpielen läßt. Ser uubeftätigte S3itrger= 

meifter ßirfeßner, ©djwefter ©arota, bie puppen ber ©iegeSaüee, gußr* 
manu ©enfdjel, ©leo be SRerobe, ba3 f)5anopticum, 91eid)3poft unb 

^aefetfaßrt, ©ecil 9ißobe3, bie ©oeßbaßn, bie ÄunfiauSfteHuttgen, ©ßrano 
bon S3ergerac mit immer waeßfenber Rafe, befannte ©affenbauer, alte 

SfBalser auf neu geänbert, SoupIet§, SRärfdje, Stuf3Üge — 2We§ ift ba, 

nur ber ©umor ift leiber auägebliebett. 
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6ot)n be§ jiingft berftorbeneu ®id)ter§, (Stirl 
©vütl) iit 5Rübe§^eim a. 9if)., bereitet eine ©e= 
fammtau§gabe ber SBerfe unb abfchltefjertbe 
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25 Sahre. 9loth>ucnbige§ 9?ad)fd)lagebud) 
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SBodjenfc^rift für Siteratur, tunft unb öffentliche^ geben. 

Don f ^offing. 

leben fnnnaüenö erfdjetnt eine Rümmer. 
8« besiegen burcf) alle ®udjf)anbrungcn unb qSoftämter. 
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8«r beutfdje rt Sanfpolitif. Son 2. S. Rädert. — VXIte unb neue SSettanfdjauung. Sott «ßrofeffor Troet§=2unb — Tie 
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3ur beutfdjen {tonhplitik. 
Sou £. 23. £ja<fert. 

iut'8 !®et Stampf um bie©eidjSbanf, ber im üerfloffenen ©Sinter 
unb grüljling in ben Kommiffionen unb im fßlenum beS 
©eidjStagS aüSgefocfjten würbe unb mit einer ftarf mobifi* 
cirten Annahme ber ©egientngSOorlage fdjlofj, fjat überall 
im Sanbe unb aud) über feine ©rennen hinaus nie! (Staub 
aufgeworfen. ®ie Anfidjten barüber, ob bie SReidjSbanf ifjre 
Aufgaben erfüllt £)at ober nicht, Waren bei biefer Debatte 
gettjeilt. 51 ber wie war bie 3ufammenfe|ung biefer zwei ab* 
weidjenb benlenben ©ruppen? Auf ber einen ©eite bie 
agrarifdjen Parteien, bei bereit SO?ifegefü£)£ gegen bie ©eicf)§= 
banf, wie ©amberger nidjt mit Unrecht bemerft, ein guter 
X^eil Aerger über bie äußeren ©ortl)eile ftedt, weldje eine 
fiegion Don Kmporfömmtingen in ben letzten Safjräefjnten 
bauongetrageit, Wä^renb ein afjnenftolger Sanbabel im Wad)* 
eifer um ersten ©lanz unb ©enufj beS Sehens feinen 
oäterlidjen 33efilj mit ©djulben belüftet hat. Stuf ber anberett 
©eite alle zur ©eurtljeilung berartiger fragen wofjl berufenen 
Organe: bie IpanbelSfammern unb als berufenfte unb fad)* 
Oerftänbigfte ä'ürperfdjaft: ber beutfefje £anbelStag; biefer 
erllärte einftimmig, baff „bie gegenwärtige Drganifation ber 
©eidjSbattf fid) trefflid) bewährt bat" unb fprad) ebenfo ein* 
ftimmig ber Seitung ber ©eidjSbanf ©auf unb Anerkennung 
auS für bie Dorgügliclje SBcife, in Welcher bicfelbe bie ©e= 
fdjäfte ber ©eidjSbanf geführt bat. 3BaS allein fdjen bie 
Regelung beS ©elbumlaufS betrifft, bie WäbrungSpolitifdje 
Xbätigfeit ber ©eidfSbanf mit inbegriffen, fo bat bie ©cidjSbanf 
auf biefem ©ebiete allerbingS mehr geleistet, als man bei itjrer 
©egrünbung Don it)r billigerweife erwarten burfte; bie ©bat* 
fadje, baff bie beutfdje ©olbwäbrung, unb mit ibr ber beutfdje 
Krebit, trots aller Eingriffe unerfefjüttert baftebt, ift pm nicht 
geringen ©heile ber ©eidjSbaitf zugute zu fdjreiben. ®ie©eid)S* 
banl ift eS, bie beute bie ©albiruug ber beutfdjen ©olbbilang 
beforgt, unb bie ben fortfdjreitenben monetären ©ebarf burd) 
Prägung Ooit ©eid)§golbmünzen befriebigt. ©ie bot feit ihrem 
Sefteben bis jutn ©djluffe beS Saf)reS 1898 inSgefamtnt für 
2 405 966 000 9Jcarl ©olb in ©arrett unb fremben 3J2ün§en 
angefauft; bie Prägung Don ©eidjSgolbtuünzeo erfolgt faft 
auSfdjliehlid) auf ihre Soften. biß öebn Sabre 1888 
bis 1897 belaufen fid) biefe Prägungen auf netto 1146 ©til* 
liouen ©tarf. 2Bie erbcblicl) biefer 33etrag ift, ergiebt ein 
3]ergleid) mit f^ranfreid). Wo innerhalb bcffelben ßeitraumeS 

nur 404 Millionen DJtarf §ur Ausprägung famen. ®er 
beutfdje ©elbumlauf ift mit ©olb gefättigt, wie aitffer bem 
euglifdjen fein ^Weiter. 9lud) muh hier ber 'Jbotfadje gebaebt 
Werben, bah bom beutfeben Xbaleruinlauf bauernb circa 170 
bis 180 9J?ilXionen 9J?arf in beit ©ewölben ber 9?eicf)§ban£ 
ruhen. Snbem bie 9ieid)Sbanf ben SSerfetjr um biefe ©umme 
minberwertbigen ©ilberS entlaftcte, ohne aber tbatfädjlid) 
(nidjt formell!) biefen ©etrag fibueiären ©elbeS als fpecielle 
9cotenbeduitg ober gur ©oteneinlöfung 511 gebrauchen, Ijat 
fie fid) um baS beutfdje ©elbmefen ein nidjt leidjt §u über* 
fdjätsenbeS ©erbienft erworben. 

Sn gleicher SSeife bot fiel) bie Xbätigfeit ber ©eicb§banf 
auf bem ^wetten ihrer ©orge überlaffeneu ©ebiete bewährt, 
auf bem ber ©rleidjterung ber ßablungSauSgleidjungen. ®er 
beutfebe ©iroocrfeljr betrug im Sabre 1876: 16„ ÜDiitliarben 
9Jiarf, im Sabre 1898: 120,8 ©lilliarbeti iDiarf. Unb wäb* 
renb im Sabre 1876 auf eine dharf jäbrlid) 240 9)?arf 
Umfab im ©iroüerfehr famen, ftieg bie Umfafcintenfität im 
Sabre 1898 auf 484 ©iarf. ©ie burd) ben ©irooerfebr be= 
Wirfte©rfparnifj an baarem@elbe betrug 1876: 10 ÜDMiarben 
SDiarf, im Safjre 1898: 98 9D?iHiarben 5D?arf. Sn ben burd) 
bie ©eidjSbanf an gehn großen §anbelSpläben eingerichteten 
©learingSbäufent hoben im Sabre 1898 125 ©anffirmen 
ohne ©ermittelung oon ©aargelb ober !©otcn gegenfeitige 
g-orberungen im ©etrage oon 27,9 ©fiUiarben ausgeglichen. 

2Bie bie 9?eid)Sbanf für bie ^Urbarmachung üerfügbarer 
Kapitalien forgte, bieS ift am befielt aus ben ttadjfolgenben 
fahlen gu erfehen: KS betrug im ©urcbfdjuitt beS SaljteS 
in SJfiUionen 5D?arf: baS SBedjfelportefeuiUe 1876: 402,9, 
1898: 713,s; bie Sombarbanlage 1876: 50,9, 1898: 96,4. 
SBenn heute, ohne Oon ber 2Baf)rbeit ab^uweidjeit, gefagt 
werben fann, bah in ©eutfdjlanb jebeS wirtbfdjaftlid) be* 
rccljtigte Krebitbebürfnih feine ©efriebigung finbet, fo ift bieS 
nidjt juminbeft ein ©erbienft ber ©elbauf. 

2öir entnehmen biefe 3obhm einer fe£)r 31t empfeblenbett 
fritifdjen ©tubie, bie ein befanuter gadjtnann, ^err SuliuS 
Sanbmann, unter bem ©itcl „3ur Slbänberung beS 
beutfdjen ©anfgefeheS" in Sliel bei ßipfiuS & ©ifdjer 
erfdjeinen läht. ©iefelbe giebt einen lleberblid über bie bis* 
Ijerige ©hötigfeit ber ©eidjSbanf, eine Antwort auf bie $roge, 
inwiefern bie DleidjSbanf ihren Aufgaben geredjt würbe, in* 
wiefern bie beseitigen ©eftimmungen beS ©anfgefebeS fid) 
fjittbernb unb unzulänglich erwiefen unb inwiefern ©eformen 
erforberlid) waren; fie beurtljeilt nadjher bie Oerfdjiebenen 
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9Xnforberungen, bie bon agrarifcper, fleingemerblicper imb 
bimetafüftifcper ©eite an bie Seicpgbanf perantreten, um enblicp 
bie einzelnen Seubeftimmungen beg ©efepeg auf ipren 2Bertp 
uub ipre boraugficptlidjen 2ßirfungert gu prüfen. Sefonberg 
eifrig menbet fid) ßanbmann gegen bie agrarifcpe Sepauptung, 
bap bie Seicpgbanf in erfter ßinie ben gropen ©elbinftituten 
biene. ©ic mit ber Seicpgbanf in Serbinbung ftepcnben Saufen 
ltnb Sanfierg ntacpen aber nur 3,0°/0 ber ©efammtfumme ber 
©rebitberecptigten au§; biefer ißrocentfap erfdjeint burdjaug 
angemeffen, menn man fid) bie ©teltung ber Saufen unb 
Sanfierg af§ ©rebitbermittler bergegenmärtigt. Sad) einer 
Sättpeilung beg Seidfgbanfpräfibenten ®ocp in ber Seicpg- 
taggfipung bom 26. S?ärg 1895 entfallen ll,83°/0 aller mit 
ber Seid)gbanf im ©igcontoberfepr ftepenben fßerfonen unb 
ginnen auf lanbmirtpfcpaftlicpe Greife; in ben hier öftlicpcn 
ffSrobingen fteigt biefer SCntpeil ber lanbmirtpppaftlicpen Sc- 
triebe big auf 81,8°/0, in manchen ©egenben, fb g. S. bei 
ber SeidjgbanfftcIIe in ©ilfit, erreicht er 40°/o. 6414 felbft- 
ftänbige ßanbmirtpe fielen mit ber Seidfgbanf in bireftem 
Serfepr, unb bon ben Sätgliebern ber 70d ©enoffenfd)aften, 
bie gu ber Seicpgbanf in ©rebitbegiepungen ftepen, entfällt 
itapegu bie Raffte auf ßanbmirtpe ober Sefiper lanbmirtp- 
fcpaftlidjer Setriebe. ©iefe ßapteb ftammen aug bern Sapre 
1895; bap feit bamalg bie ©ntmidelung fid) immer mepr gu 
©itnften beg lanbmirtpppaftlicpen ©rebiteg bollgog, bieg leugnen 
fogar bie Agrarier nicpt. 

©ag ©runbcapitaf ber Seicpgbanf beträgt bereit 120 
Säüionen SZarf, bagu fommt nocp ber Seferbefonbg bon 30 
Sältionen S?arf. ©er Sorfcplag ber Segierunggborlage ging 
nun bapin, bag ©runbcapitat um 30 Sällionen Storf gu er* 
pöpen unb gleicpgeitig eine admälige ©rpöpung beg Seferbefonbg 
big auf gmei fünftel beg berftärften ©runbcapitalg — mit¬ 
hin bi§ auf 60 Sällionen S?arf — gu berorbnen. ©iefe 
Serftärfung ber eigenen Mittel ber Seicpgbanf märe and), 
mie bon ber gur Seurtpcilung biefer grage competenteften 
©eite, bom fßräfibenten beg Seicpgbanf-©irectoriumg, erflärt 
mürbe, bodftänbig genügenb gemefen. Sicptgbeftomeniger finb 
ebenfo mäprenb ber brei ßefurtgen beg ©cfepeg im Plenum, 
mie aucp innerpalb ber ©ommiffion, ©timmen laut gemorben, 
bie eine mefentlicp ftärfere ©rpöpitng beg ©runbcapitalg ber- 
langten. Dbmopl biefen Seftrebungen bie anerfanntermapen 
unridjtige Sorftetlung gu ©runbe liegt, eine ©rpöpung beg 
©runbcapitalg fei gerabegu mit einer Sermeprung beg merbenben 
Sättel ibentifd), bon ber man eine Serbilligung beg ©rebiteg 
ermarten gu bürfen glaubt, fo errangen fie bocp in ber ©om¬ 
miffion ben ©ieg. lieber ben Segierunggborpplag pinaug 
unb in birectem Säberfprucpe mit ber Seicpgbanfleitung, be- 
fd)lop bie ©ommiffion eine ©rpöpung beg ©runbcapitalg um 
60 Säüionen Säirf, mobon 30 Säüionen big gum 31. ®e- 
cember 1900, bie grneite §älfte big pm 31. ©ecember 1905 
aufgebrad)t merben foü. ©iefer ©ommiffiongborpplag ift 
aucp nacp ber britten ßefung im Seidfgtag angenommen 
morben, obmopl ber Sekpgbanfpräfibent gu mieberpolten 
Stalen unb in ber ungmeibeutigften S5eife erflärte, bap bie 
in ber Segierunggborlage borgefcplagene ©rpöpung beg ©runb¬ 
capitalg um 30 Säüionen Starf bollftänbig genügt, bap bie 
Seicpgbanf aber feine genügenbe Sermeubung paben fönnte 
für ein um 60 Säüionen Starf erpöpteg ©runbcapitaf, ing- 
befonbere, ba nun, nacp Söiebereröffnung beg Seferbefonbg, 
aucp biefer in ftetg ftcigeitbetn ©rabe ben Umfang ber 
merbenben Sättel ermeitern mirb. ©iefe Sättel moüen bann 
aber aud) angelegt merben, mag gu ßeiten groper ©elb- 
fliiffigfeit nicpt gar fo leid)t ift, unb fo mirb bann an bie 
Seicpgbanf bie Serfudjung perantreten, in ben Slnforbc- 
rungen, bie fie an ipr ©igcontomaterial ftellt, etmag nacp- 
gulaffen, um baburcp ben Umfang beg iportefeuideg, freilicp 
auf Soften feiner ©iite, gu ermeitern, ober aber fie mirb 
©ffecten faufeit, refp. bag ©ffecten-ßombarbgefipäft übermäpig 
augbepnen. Sun räumt ßanbmann aüerbingg ein, bap bor- 

fid)tige ßombarbirnng guter S^ere eine fiebere Sntage ift, 

aber' um bie ©ieperpeit allein panbelt eg fid) Pier nicpt. 
„Sei ber Anlage einer Sotenbanf fommt eg auf bie ßiqui- 

bität ebenfo biel an afg auf bie ©ieperpeit; unb bie ßiquibität 
ber Anlage müpte barunter leiben, menn ©ffecten einen gu 
gropen Saum in ben Seftänben ber Seidpgbanf einnäpmen." 

©emip ein burepaug gutreffenber ©inmurf. 916er ßanbmann 

ift and) mit ber bom Seicpgtag beliebten Sertpeifung unb 
ßimitirung ber fünftigen ©ibibenben gar nid)t einberftanben. 
©ept man bie ©rgebniffe beg ©efdpäftgbetriebeg in ben 
Sapren 1891—1898 ber Serecpmtng ber gufiinftigen ©rträge 

ber Seicpgbanf gu ©runbe, mag aber jebenfallg gu optimiftifcp 

ift, fo barf man in ber ßufunft auf eine ®urcpfcpnittg- 

bibibenbe bon 4,93 °/0 beg Sennmertpeg, refp. 3,79 0/0 be§ 
©miffiongfurfeg reepnen. 9tber bie reale Rentabilität ber 
Seicpgbanfantpeitfdjeine ift nod) fleiner; für ben gad näm- 

üd) einer Serftaatlicpung ber Seicpgbanf mürben bie Sntpeilg- 

eigner nicpt ben begaplen ^ßreig bon 130 °/o beg Sennmertpeg 
iprer Sntpeile, fonbern nur etma 120 °/o (Sennmertp plus 
Hälfte beg Seferbefonbg) erpalten. tiefer ebentuett eintretenbe 
©apitalberluft fommt nacp ben Segeln ber Sentenrecpnung 

einem jäprlid)en Sbguge bon ber ©ibibenbe in ber $öpe bon 

0,66 °/0 gleicp, eg ftellt fiep piernaep alfo bie reale Sentabilität 
ber' Sntpeilfcpeine auf 3,r5°/0. hingegen pat bie früpere 

$reupifd)e Sanf ©ibibenben big gu 20°/o, bie Sanf bon 

granfreidp 29°/o, bie Sanf bon ©nglanb ll°/o, bie Sieber- 
länbifdpe Sanf 25°/o bertpeilt. Sergleid)t man mit biefen 

©ibibenben bie armfeligen 3,13°/o' bie Seidjgbanf ipren 
Sntpeilgeignern bietet, fo mup man gerabegu ftaunen, mie 

benn ba noep bon „ßiebeggaben an bag ©ropcapital" ge- 

fproepen merben fann. Unb ßanbmann fdjreibt mit Secpt: 
,,©g barf bocp nid)t bergeffen merben, bap bie Sntpeil- 

fepeine ber Seicpgbanf ein Sapier bon fd)manfenber Sen¬ 
tabilität finb, benen ein Sificomoment innemopnt, bap fiep 

bemnaep alfo bag in ipnen angelegte ©apital pöper ber- 
ginfen foHte, alg bag in feftberginglicpen papieren locirte. 

©g ift gu befürepten, bap fidp biefe Soütif fepon in aller- 
näcpfter ßeit rädpen mirb, im Sugenblide, mo man bagu 

fepreitet, bie gmeiten 30 Sällionen S?arf gu begeben, mag 
big gum 31. ©ecember 1905 gefepepen foü; ob fiep bann 

aucp in entfpredjenber Stenge unb entfpreepenber Dualität 

ßeiepner finben merben? ©enn eg märe feine Uebertreibung 

gu fagen, bap in golge ber Seuregelung beg Sertpeilungg- 
mobug bie Sntpeilfcpeine ber Seidpgbanf fo giemlicp bag 

ärgfte Rapier unter ben in Setracpt fommenben beutfepen 

Sanfeffecten gemorben finb. ©in Sap^r, bag fiep mit 3,70 
refp. 3,13°/o%>. a. öerginft, beffen ©iüibenbe nacp unten pin 

big auf 2,84 °/o f^n^en ^ann' na(i> otien a6cr> it,enTt aU(^ nicpt 
formell, fo bod) tpatfäd)licp, mit etma 6 refp. 5,^ °/o fimitirt 
ift, ein Rapier, bag in fid) bie ©efapr eineg ©apitalberlufteg 

trägt, beffen Sefiper auf bie ßeitung ber ©efepäfte fo gut 
mie gar feinen ©influp augüben fönnen, ein folcpeg Rapier 
mirb'fid) mopl feiner übergropen ©pmpatpieen erfreuen.“ 

©epr gu beflagen ift ferner bie particulariftifcpe Ser- 

fd)led)terung ber Sanfüorlage. ©ag Rrtbatintereffe ber ein- 

gelnen Sotenbanfen fiegte über bie Sntereffen ber Seid)g- 
mäprung, unb lo mürbe bie Segierunggöorlage bapin abgeänbert, 

bap eg ben ipriöatnotenbanfen nur bann öerboten fein foü, 
unter betn öffentlich befannt gemaepten ißrocentfape berSeid)g- 
banf gu bigeontiren, fobalb biefer 4°/0 erreid)t ober überfteigt; 

im Uebrigen bürfen fie, menn bie Seidjgbanfrate unter 4% 
ftept, fid) in ipren ©äpen bon biefer um 1li°l0 nad) unten 
pin entfernen, refp. faltg bie Seid)gbanf felbft gum S^öat- 
fape bigeontirt, biefen um 1/8 % unterbieten. „@g ift fonnen- 

flar,“ fepreibt ßanbmann, „bap bie ^ribatnotenbanfen nun, 
mie bigper, bie S?öglid)feit paben, ber Seicpgbanf eine im 

Sntereffe beg beutfd)en ©elbmefeng burd)aug unermünfepte ©o_n- 
curreng gu maepen; unb auperbem mürbe ber in ber Segie- 

runggborlage -entpaltene ©d)ritt bormärtg in ber Sereinpeit- 
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tteßung beg beutfe^en SBonttoefenS, bie bod) bag 3ict ber beugen 
Sanfpotitif fein foUte, nun ritdgängig gemadjt, atg Opfer ber 
©ngßergigfeit unb ber ©onbcrintereffeit." 

2Ba§ enbtieß bie Serftaatticßung ber Aeicßgbanf an* 
betrifft, fo bermag fid) aud) 3- Sanbmann nießt bnfür gu 
ertoärmen. _ 3ießt er bie finangpotitifeße ©eite ber $rage in 
Atetracßt, fo muß er gu bem ©rgebniß gelangen, baß ber 
ebentuelle ©eminn, ben eine Serftaattüßung ber Aeicßgbanf 
für bie Aeicßgfaffe gur gotge ßättc, in gar feinem Ser* 
ßäftniß ftünbe gu ben ©eßmierigfeiten unb gu bem Sifico, 
bie mit einer berartigen Action üerbunben mären. 3m 
®urcßfcßnitte ber aeßt 3aßre 1891—1898 betrug ber bureß* 
fcßnittlicße Seingeminn ber Sekßgbanf pro 3nßr 16 080994 
AZarf, tooüon, naeß ben Seftimmungen beg § 14 beg Sant* 
gefeßeg, 7 326 036 AZarf ber Seicßgcaffe §ufieten, mäßrenb 
8 754 958 Warf gur Sertßeitung an bie Antßeitgeigner ge* 
langten. Angenommen, baß bie Seicßgbanf naeß einer eben* 
tuellen Serftaatticßung ebenfo gönftige Aefuttate erzielen 
ibürbe, mag aber feinegmegg maßrfdjeinticß ift, bann mürbe 
biefer Setrag bon brutto ettoa 7 Millionen AZarf ben jäßr* 
ftd)en finangieden AZeßrgeminn beg Aeicßeg barfteden. ®a 
aber bie Regierung bie Antßeitfcßeine gum Aennmertße er* 
»erben (120 AZidionen AZarf) unb bie Raffte beg Seferbe* 
fonbS (15 AZidionen AZarf) an bie bigßerigen Antßeitgeigner 
angfdjütten müßte, ba ferner bei ber beseitigen Anfpannung 
beä ©rebiteg ein Augfcßütten beg Seferbefonbg faum ftatt* 
ßaft märe, fo läßt fieß eine Serftaattidjung ber DüeicßSbanf 
nießt anberg benfen, atg erft naeß Aufbringung bon 135 AZit* 
honen AZarf im ASege einer Seicßganteiße. ®en günftigften 
gad angenommen, baß eg getingen mürbe, 31/2°/0tge ©djutb* 
berfdjreibungen al pari gu begeben, mag nöcß ben testen 
©rfaßrungen nießt feßr maßrfeßeintieß ift, fo mürbe beren 
Sergtnfung jäßrticß 4 725000 AZarf erforbern; biefem Se* 
trage ftünbe gegenüber ber ©eminn bon etma 7 AZidionen 
9Jcarf — eg mürbe atfo ber reale ©eminn beg Seidjeg ettoag 
über 21/i AZidionen AZarf betragen. ©g ift babei gu be= 
benfen, baß bie bergeit ßodjgeßenbe mirtßfeßaftticße ©onjitnctur 
in einer, biedeießt nießt rneßr adgu fernen ßufunft gemiß 
umfeßtagen muß, mag nießt oßne ©inftuß auf ben ©eminn 
ber Seicßgbanf berbreiben fann. ©g fann moßt faum gmei 
Antmorten auf bie grage geben, ob biefer deine ©eminn, 
ber in ben circa 1% AZidiarben AZarf betragenben ©in* 
naßmen beg Seicßgbubgetg faft bödig berfeßminbet, groß genug 
ift, um bie bieten ©cßattenfeiten aufgumiegen, bie eine Ser* 
ftaattießung ber Seicßgbanf im ©efotge ßätte. Sanbmann ge* 
benft babei ber ©efaßr, bie fieß immer atg Segteiterfcßeinung 
einer adgu ftarfen Abßängigfeit ber ©entralbanf bom ^arta* 
mente einftedt; „eg ift ßier gar nießt nötßig, gteieß an bie 
itatienifcßen ©rfaßrungen gu benfen, ba ©rfeßeinungen biefer 
Art, Angefidjtg ber 3ufammenfeßung beg Seidjgtagg, in 
Oeutfcßtanb unmögtieß mären, aber eg bürfte moßt faum bon 
Außen für bie Sekßgbanf fein, menn ißre gange ©efcßäftg* 
tßätigfeit, jeber ©cßritt, jebe ©rßößung beg Oi§contofape§, 
tm Seicßgtag beg Sreiten biScutirt merben fodte. ®afür°fei 
ber ©efaßren gebaeßt, bie eine Serfcßmetgung bon ©taatg* 
unb Sanfbermögen gu $otge ßaben fönnte; ber Itmftanb, 
baß eine Sr»atbanf im Slrieggfad unter bem bötferreeßt* 
ttd)en ©djuße fteßt, mäßrenb eine ©taatgbanf, im $ade einer 
fembtidien Snbafion, gang fcßußtog auggetiefert märe, fod 
ßter außer Setracßt getaffett merben; „eg ift", fagt ber Ab* 
georbnete Arenbt, „nießt beutfeße Art, für ben gad eineg 
ungtüdtidßen Sfriegeg ©efeße gu mad)en", unb ba mag er 
Jiecßt ßaben, — menn ber £nmmet einfädt, finb ade ©paßen 
tobt. Aber e_g ift aud) gar nießt nötßig, ben gad eineg un* 
gtücfticßeu Striegeg anguneßmen, eine ©taatgbanf fommt aud) 
tu griebenggeiteu oft in ©efaßr, ißre Aoten naeß unb naeß 
in ©taatgpapiergetb bermanbett gu feßen, bieg teßren bie 
©rfaßrungen in Defterreicß, in Statien, in 9?ußtanb. ltnb 
~anbmann erinnert ßier baran, baß fogar ber preußifdje 

©taat, ber in feiner Sanfpotitif feit jeßer bie folibeften 
f)Srineipien befotgte, ber Serfudjung nießt miberfteßen fonnte, 
mit ben SAittetn ber (ftaattidjen) „^önigtidßen Sauf" bag 
Aetabtiffement beg füb* unb oftpreußifeßen ©runbbefißeg 
burdjgufüßren unb gu biefem 3»ede ber Sanf circa 10 9Ait= 
tionen Xßater gu entgießen, mag bann gur gotge ßatte, baß 
btefe big gum 3aßre 1846 mit einer Unterbitang bon über 
7 Addionen ^ßatern arbeitete. Auf ade $äde gtauben mir 
nießt, baß eg ratßfam märe, unter bem 3id'gaeffurg bie Aeicßg* 
finangbermattung nod) rneßr am ©rtrage ber Aeicßgbanf gu 
intereffiren. 2öir ßaben eg ja bei ber preußifeßen ©ifenbaßn* 
potitif, bie jeber Serfeßrgerteicßterung unb iarifreform ab* 
ßolb ift, erteben müffen, baß bie figeatifdjen ©efießtgpunfte 
bei iiug gar teidjt augfd)tießtid) bominiren. 

2Utc unb neue HDcltimftßauung. 
SSon ^ßrofeffor CroeIs*£urtb.*) 

S)ag 16. Saßrßunbert mar ein abfeßtießenber ^3unft in 
ber ©ntmidetung ber SAenf^ßeit. 3aßrtaufenbe alte ©e* 
öanfen ftammte ßier mit erneuter Straft auf, teud)teten, naeß* 
bem fie ade bureßbrungen ßatten, jeßt gum teßten Akte. 
Xenfetggtaube unb ©ternbeutung festen ade in Aufrußr, in* 
bem fie atg gmei gemattige Ungeßeuer ber Sergangenßeit bom 
Soben aufftßoffeu unb fieß im Stampfe erßoben. ®er ©djuß, 
metdjer fie fädte, feßtoß eine fange unb rnerfmürbige ißenobe 
in ber ©ntmidetung ber Atenfdjßeit unb meißte bie neue ein, 
an beren ©eßmede mir fteßen. 

SBarum mußte bie Sebengbeteucßtung beg 16. 3aßr* 
ßunbertg aufßören? A3ag gab ben Anftoß gu bem geiftigen 
SDurcßbrucß, bon bem mir mit Aecßt ben ©turg beg uratten 
©ebanfengangeg, ben Anfang einer neuen §auptperiobe 
batiren? SBenn nufere urfprüngtidje Seßauptung ©tieß ßätt, 
muß ber tieffte ©runb in einer neuen Anficßt bon ben §immetg* 
berßättniffen, iu einer neuen Anficßt bon ßießt unb ®unfet, 
bon bem Abftanbe gmifcßeit §immet unb ©rbe gu fueßen 
fein. AZan ßat biefe neue Anficßt in ®opernifug’ großer 
©ntbedung, baß bie ©rbe fieß um bie ©onne breßt, gu finben 
geglaubt. Unb ^opernifug’ Seßre entßiett ben Anfaß eineg 
©infprueßeg gegen ben atten ©ebanfengang. ©g riißrte fieß 
in ißr eine anbere Art Sehen atg in ißrer Umgebung. Aber 
fie mar fieß fetbft beg ttnterfdjiebeg nießt bott bemußt, ge* 
feßmeige im ©taube, fieß gang gettenb gu mad)en. §ier mar 
baffetbe AZißberßättniß borßanben mie bei ber Sogelbrut, 
metd)e, gum ßeben ermaeßt unb gu freier Semegung beftimmt, 
fid) noeß in bem engen ©efängniffe beg (Sieg befinbet. £'oper= 
nifug’ ©ßftemg entfprießt in feiner ©ntfteßung im 16. 3aßt* 
ßunbert bem Ueberganggguftanb, in bem ber AZenfcßengeift, 
gu neuem Serftänbniffe, einer ßößeren Art beg Sebeng ge* 
medt, fein ©efüngniß gu aßnen anftng, aber noeß nießt bie 
©d)aate beg ABetteneieg gu burd)bred)en bermodjte. 

SDer beuttießfte Augbrucf für biefeg Unbermögen ift ber 
gortbeftanb ber ©ternbeutung. £t)d)o Sraße unb Zepter 
begeidjnen gegenüber ber St'opernitanifcßen ASetterftärung ben 
3»eifet unb ben noeß fießerer begrünbeten Semeig, aber beibe 

*) 2lu§ bem in beutfe^er lieberfepung bet 23. Beutner in Seipgig 
erfd)einenben23udjebe3 fcanbinaüifci)en|)iftorifer32;roeI§=2nnb: „§tmmeI3* 
£>ilb unb SBeltani'cbauung", ba§ im 9?orben grobe§ Sluffeßen erregt f)at 
unb moljl and) bei un§ öiet bemerft merben mirb. ®a§ SButf) miß iu 
ber ®arfteßnng be§ SSer^ältniffeS äroifeben ^immel§btlb unb 2Beitan= 
fdjaunng im 2SanbeI ber gdmn beit treibenben ©ebanten in ber ©nt* 
mirtetuug beS menfdjtidjen ®eifte§ geigen unb giebt fo eine ©efdjidfte be§ 
menfd)iid)en ®en!en§ bom borgen ber feiten bt3 ßeute. ©in mab* 
gebenber Äritifer, ©eorg 23ranbe§, urtbeilt über ba§ fdjöne 23udj: „SDtan 
mirb tauge nad) einem merfmiirbigeren, origininateren unb anjietjenbereu 
biftorifdjen 28erfe fttd)en tönnen, ba3 in biefer 2Seife genialen 23tirt, 
marnteä Müßten unb Oortrefflidße Sarfteßung bereinigt." ®ie Dteb. 
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maren gtcidjmoljt — eifrige ©tcrnbeuter. Unb mit 9icd)t. 
®enn menn ©otteg SBiHe fiel) medjanifdj im «Kettenuljrmerf 
nadi unten fortpflanzt, oon bem äufzerften ungeheuren ©rteb= 
rabe an big ijinab 51t einer fdjtidjten St'rebgfdjcere ober ber 
©äfteoertfjeitung in einem neugeborenen £>ünbcljcn, fo mar 
— mochte ber ©aug beg fRabeg fo ober fo gefjen — m ©r^ 
mangelnng mirftid)er Beiger ber tactniäfzige ©ang non ©otteg 
SKUIen am beutlidjften in ben äufjerften großen ßatjnrabern 
ut bcobadjten. ©g mar oer^ättnifemäfeig gleidjgiltig, ob bie 
©rbe tjier ober bort in bem «Räbermerf fafj- ©ag ©ntfdjet* 
benbe mar, bah 5trtcg in innerer «Berbinbung ftanb. Sltteg 
bitbete eine ©intjeit. 2öie fdjeinbar mitb aud) bie «Spreu 
flog unb bag «Weht ftob, mätjreub bag Sehen im greife t)erum 
mabltc, 5tlteg ^ujammen mar bie gefdjtoffene «Kettenmühte, 
bie ging unb ging, mäfjtenb ©otteg SKille über bag ©rieb* 
rab braufte. , 

St'opcrnif'ug’ Sehre mürbe ber erfte Stugbrud bafur, bah 
bie Wütjte ein ©efängnih fei. ©erabe baburd), bah man 
non einem anberen Wüfjlmerf fpradj atg bem früher ange* 
nommenen, führte ber ©ebanfe auf bag Wiiljtmerf fetbft tftn 
unb maebte fctjtie^bidi barauf anfmertfam, bah bag Scben, 
bie «Kett nur ein Wütjtmerf mar. ©ab cg ba auhertjatb 
ber Wiihte gar nidjtg? «Ker mar ber «Befreier beg Wenfcfjen* 
geifteg? ©er mar eg, ber juerft ben ©ebanfen augjpradj, 
baf3 ber Rijfterntjimmet, bie adjte (Sphäre, nid)t bie ©renje 
ber «Kett bitbete, ©g gab überhaupt gar leine IKötbung, 
gar feinen Ri^fternhimmet, benn bag 5tUeg mar nur 91aum 
unb St'ugetn, «Raum unb mieber kugeln; benn bie SBett ift 
nicht enbtief), fonbent unenbtidj. 

«Riematg ift Semanb mit mehr Rüg Oerurthedt morben 
atg ©iorbano «Bruno, atg er im Satjre 1600 jum ©obe Oer* 
urttjeitt mürbe. «Radjbem man itjn fieben Saf)re im @e* 
fängnifj gehalten unb oergebeng Oerfudjt I)atte, itjn §u über¬ 
zeugen, übergab bie römifdie Birdie itjn enbtid) ber meltticfjcn 
©emalt, mit ber freunblidjen Rumuttjung, „itjn milbe unb 
ot)ne «Blutüergiehen ju betjanbetn". Sn ber Spradje beg ba* 
mutigen «Rccfjtggangeg tjiefe bag, bah man itjn tebenb üer* 
bräunt zu fetjen münfdje. Slm 17. Rcbruar 1600 beftieg er 
ruhigen 2Ruttjeg im Vertrauen auf bie SSatjrfjeit feiner lieber* 
Zeugung ben ©etjeitertjaufen auf bem ©ampo bi fiore in fRont. 
51 lg ber ©djeiterfjaufen ertofdjen mar, mürbe bie Slfdje beg 
Sßerbrannteu in beu ©iber gemorfen, bamit jebe ©pur üoti 
ihm oertitgt mürbe. ©ie ©träfe mar tjart, aber oom Staub* 
punft ber fRicfjter burdjaug gercdjt. ©emt ©iorbano 33runo 
mar ein gefährlicher «Kegmeifer. «Kenn man ihm folgte, fo 
mürben alle bie grofjen ©ebanfen ber Reit, nidjt nur Aeufetg* 
lehre unb ©ternbeutung, fonbern aud) bie ©reieinigfeit, ja 
bie Stirdje fetbft entgteifen unb ben «Hbtjang tjmab in bie 
fdjmarje ©iefe ftür^en. ©enn ade biefe ©ebanfen mürben 
ZU Stteinigfciten unb üerfdjmanben im 23erfjättniffe gu bem 
neuen, fdjminbclnben non einer unenbticfjen SBelt, einem un= 
enbtidjen ©otte. 93iit gug beraubte ba bag «Seftetjenbe feinen 
ärgften SSiberfadjer beg Sebeng. 

5tber bag «Kunberbare an jenem ©djeiter^aufen oom 
17. gebruar 1600 mar, bah, obfdjon ber «53tid, ber fidj oer* 
trauengoott zum Fimmel fetjrte, im ©obe brach, obfdjon bie 
ftanb. metebe neue" «Kege gemiefen hatte, zu 9tfche oermanbett 
in bie ©Baffer beg ©iber oerftreut mürbe, bodj nidjt bag 
«Reue, fonbern bag 5llte auf ihm in Sotje aufging. Unficfjt* 
bar entzünbeten ©iorbano ^runo’g ©ebanfen bie alten Sor= 
hänge. Unb ohne bah eiuer ber «ütnmefenben eg ahnte, mar 
eg bie alte SSeltauffaffung, meldje an biefem ©age zum ©obe 
terurtheilt mürbe, maren eg SahUaufenbe alte «öorftettungen, 
beren ©ang zum ©ctjeiterhaufen begann. Sangfam, aber 
fidjer. ©eun ber neue ©ebanfe, ber fo grofj unb füfjn mar, 
bah nidjt einmal Zepter fidj zu ihm zu erheben üermodjte, 
tjat fidj oon ba an oerbreitet. Sn unferer ßett mirb er 
fdjonunggtog über Scbermann auggeftreut, fproßt er auf m 
bem jungen Stinbergeniültj. Seber oon ung erinnert fidj jener 

fdjredtidjen ©tnnbe, ba er fidj ung zum erften Wate auf* 
brängte, ba bie gemüttjtidje SBorftettung Oon ber fttmmelg= 
mötbung zerbradj, unb ber ©ebanfe an ben unenblidjen maurn, 
bie unenbtidje ©Bett ung z11 ©3obcn rih- ®°n ber totunbe 
an maren mir gczeidjnet. ©etbft roenn mir im ©aitfc ber 
Reit ben ©djmerz Ocrgeffen fonnten, mar ber ©urdjbrudj ge= 
fcfjchcn, unb mir maren an einen ©ebanfen gefeffelt, metdjen 
li)ir nie Tncf)r loStoffen fonnten, unb loeldjer nn§ nicf)t nitf)r 
togtäht. ©enn man fann nidjt mehr zurüdfefjren. ©ie otte 
«Retiobe in ber ©ntmidetung beg Wenfdjcngeifteg ift abge= 
fdjtoffen ©ine neue unb nnbefannte hat augefangen. SBtr 
ftetjen an ihrer ©djmeüe. ©reihunbert Satjre fdjemen eine 
tauge Reit für ung, aber eg ift nur menig, mo eg fidj um 
bie aemattigen Reiträume ber menfdjtidjen ©ntmiefetung tjanbett. 
©er Vorhang ift hinter ung gefallen. 9Jcit gebteubetem ©3tiefe 
ftarren mir oormärtg. 

«Kenn aber fo bie alten ©ebanfen zufammenbradjen, 
metcheg finb ba bie neuen ©ebanfen ber Reit, metdjc baran 
gehen, jene abzutöfen? ©0 meit eg überhaupt fc^on je|t 
möglich ift, fidj eine 5tnfidjt über bag befonbere ©epräae ber 
neuen Reit zu bitben, fo fdjeint biefeg big jefet juerft unb 
zumeift oon bem einen ©runbgebanfen befhmmt: ©te ©Belt 
ift unenbtid). hiermit ift eine neue 5lutmort auf bte Rrage 
nach bem 5(bftanbe zmifdjen glimmet unb ©rbe, nadj bem 
«Bertjältniffe zmifdjen ©ag unb «Radjt, Sidjt unb ©unfet ge> 
geben. Sft bie «Kett unenbtidj, fo mitt bieg mit anberen 
«Korten fagen, bah ber 5tbftanb oon ber ©rbe nach oben, 
nach auhen, nach unten audj unenbtidj ift. ©g giebt über* 
haupt feinen §immet. 9Bag mir §immet nennen, ift nur 
bag btaue ©3itb, roetdjeg fidj in unferem ©Tuge atg ©tnbrud 
beg unenblidjen STaumeg bitbet. ©ie ©rbe ift nur ein mittztg 
Heiner ©heil ber ©Bett, eine oerfdjminbenbe Rtode, unb jeber 
©inzetne Oon ung mieber ein unenbtidj fteineg oerfctjminbenbeg 
«Kefen auf ber fteinen ©rbe. ©ie erfte iKirfung biefeg ©e* 
banfeng ift ein erftarrenbeg ©efiiht oon Slälte, metdjeg aug 
bem unenbtidj groben 9xaume hereinftrömt, ein ©djanbeui, 
fidj fo fdjredtidj Hein zu fühlen. £ier giebt eg feine ©nabe. 
S11 bem hohen ftättegrabe beg unenblidjen «Raumeg, gletcb* 
gittig gegen bag irbifdje ©eben, umfdjtieht ung biefe ©mpfin= 
bnng, erfriert unfer frütjereg ©efüht 001t unferer fetbftftäm 
bigen «Bebeutung, unfer STinbergtaube, bah 3lücg nur auf 
ung fietjt, fidj um ung bretjt. ©urdj bag ©hör biefcr 
©emüttjigung müffen 5ttte hiuburcT). 

©er SOtenfdjengeift mürbe jeboetj nidjt er fetbft fein, menn 
er fidj bamit begnügte, fidj gegenüber bem «Reuen unb ©rohen 
nur fdjeu zu Oerbergen. 5Borroi£ig unb fed hflt er audj ben 
^opf fjerauggeftredt, um fidj umzufehen. Uub innerhatb ber 
neuen «ßeriobe tjat er angefangen, fidj auf zmei ©Begen guredjt 
Zit finben. ©er allzu fdjmere ©rud ber unenbtidjen ©Bett 
über ung täfjt fiel) in’g ©teidjgemidjt bringen burdj einen ent= 
fpredjenben ©rud 001t unten aug einer anberen, unenbtidjen 
«Kett. ©ie ©inzafjt liegt genau in ber Witte zmifdjen ben 
unenbtidj groben Rahlen unb ben unenbtidj fteinen «iBrüdjen. 
5(et)ntid) muhte eg bem «Wenfdjeit getingen zlt fdjmimmen, 
bag ©teidjgemidjt z» geminnen, menn barunter eine «Kett beg 
unenbtidj Steinen entbedt merben fonnte. §at eg ung er* 
fdjredt mit bem Rcrnrofjr tjinauf unter bie zatjttofen Stugetn 
5u fehen, mohtan, fo ridjte zur 5lbmedjgtung bag Wifroffop 
auf bie ©rbe unb auf biefj fetbft! 

Stuf biefem «Kege hat ber Weufdjengeift feine erfte Rorm 
ber Befreiung erreicht, ©ag unenbtidj SHeine hat unferem 
Sahrhunbert eine ©Tolle gefpiett mie nie zuoor. Stuf ber 
SSoraugfehung Oon bem unenbtidj kleinen unb feiner cnt= 
fdjeibenben Sebeutung beruht bie ganze heutige Sebenganfidjt. 
«Kag ift nadj ber ©rftärung unferer Reit ©efunbtjeit anberg 
atg bie unermübtidje ©öirffamfeit ber zahl[ofen Ötutförper? 
«Kag ift STranfheit unb Stnftedung anberg atg bie SSirfung 
ber unzähligen 53actericit unb 53acilten ? ©ag Seben fetbft, 
bag unferer Singet mie bag beg einzelnen Wenfcfjen, ift ut 
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fid; nur bie Summe ber saftlfofen, unenblid) {feinen lieber* 
gäuge. 'Senn fein dufterer getoaftfamer Sille ftat nad) 
nuferer 2luffaffung 31t Seiten ungebufbig eingegriffen unb bie 
Stcindjcn aufgeffellt unb bag Spiel gufammengemorfen. Stift 
unb ftafb nnmerftid), bureft jaftlfofe gebufbige Sröpfdjen un* 
enblid; ffeiner Uebergänge ftat fid) unfcrc 5lugef entmideft, 
iftr Seben gefebt non bcm erften loderen Sebelbalfe 01t big 
311 ber feften gorm, in mefcfter fie jeftt roßt, non ber Sonne 
qclöft, nad; korben unb Siibeit ftin eigbcbedt, in ber ÜDlitte 
mit btinfcnbem äJfcere unb ba3tuifct)en meit auggebeftnten 
Sauber mit Sälbern unb SSenfcftengernimmef. Surcft bie un* 
enblid) fleineit Uebergänge ftat fid; auf ber Gerbe bag geben 
micbcr in eine Uiyaftf gönnen gefpalten, ftarf oerfeftiebene, 
ftammüermanbte. Surd) bie unenblid; {feinen Uebergänge 
entmideft fid) jeber einzelne S0?enfd; au£ ber ^ein^elle beg 
SKutterleibeg; inbern er fid; fteraufeutmiefeft burd; bie^ffai^en* 
unb Sftierformen beg fötalen ßuftanbeg, gelangt er enblid; — 
immer nur bureft {feine Uebergänge — 311 ber Sefbftbemufjt* 
fein genannten ©ebanfenflarfteit, bie bureftfiefttig auf iftrem 
fpintergrunbe bag Seben mieberfpiegeft. Senn SlKeg flieftt, 
jeber Slugenbfid bebt oor Seränberung, bag Seben felbft ift 
Sad)gtftum unb ©ntmidefung. 

Sn bem ©ebanfen an bie ©ntmidefung ftat ber SDcenfd;en= 
geift in ber jeftt begonnenen ^eriobe feine anbere unb ftöftere 
gorm ber Befreiung erreid)t. Stuf bcm Scge beg unenblid) 
SUeinen ift man ba3u gefommen, fid) felbft afg ©iner ansu* 
feften unb 31t fiiftfen, ftat man bag ©feieftgemieftt gemounen 
unb_ einen feften ^faft für bie giifte gefunben. Sn' bem 23e* 
griffe ber ©ntmidefung rcagt man fteroor^uguefen naeft auften 
unb aufmärtg auf bie unenblicfte Seit, beu unenbfieften ©ott. 

2lüe jenen groftc gragett, mdd)e 311 iftrer Seit afg mäd;= 
tige Soffen über ben 9Sittelmeer*Sänbern lagerten: Stern* 
beutung, Seufefgfeftre, Sreieinigfeitg * ©faube unb ©otteg 
SKenfeftenmerbung, ftaben jeftt angefangen, fiel) 31t ftebeit, unb 
ftaben an Sdjmere Oerforen. Sur eine grage bfeibt noef) 
lebengfräftig befteften, ftat fid) 31t gröftcrer Sc'acftt auggemaeftfen, 
nieftt 3um Senigfteit burd) bie gröftere Slnnäfterung ber Söffer 
in unferem Saftrftunbert, bag ift bie grage ber Sc'enfd;fteit 
afg grofter 33rüberfd)aft. Sie tieffte Sfntmort beg Elfter* 
tftuing mar, mie befannt: ©g ift bie ftöcftfte Aufgabe beg 
Sfenfcften, fid; felbft afg Opfer ftiusugeben. Sie ©pifureer 
nannten biefe Sefbftftingabe greuubjd;aft, bie Stoifer ipfficftt* 
erfüffung. Sefug üon Sasaretft beftimmte fie afg Säcftften* 
fiebe, gemedt bureft ©otteg Siebe 31t itng. Sie Sntmort ber 
SReugeit, baft bag große fSitfeib bie üormärtgtreibenbe Alraft 
ber ©ntraidefung ift, ift berfefbe ©ebaide. Sur fcftfieftt bie 
©egenmart umgefeftrt afg Sefug. @r feftrte: ©ott liebt ung 
afg Sater, barum foffen mir einanber afg Srüber lieben. 
Sie ©egenmart fagt: Sag ftöd;fte, befte ©efüftf, bag mir in 
ung felbft entbeden fönnen, ift bag tSitfeib mit Sfnberen, bie 
Siebe 3U Slnberen. Saft ung alfo biefem ©efiiftle folgen, 
mefd;eg_ bie ftöd;fte Sonn unfereg Sefeng 311 fein fd;eint. 

§ier bleibt bie ©egenmart mie mit einem Sud fteften 
in ber ©rfenntnift unb fagt: Seiler miffeit mir niefttg unb 
fönnen niefttg miffen. Senn ber 9Senfd) ift enbfieft, ©ott ift 
unenblid). 2lber oerftoftfen blidt bag fSenfcftenfteq aufmärtg 
unb träumt: Sft Siebe bag fpöcftftc im menfeftfieften Siefen, 
bag einige ©efüftf, mefdjeg fid; mann unb fefbftfeucftteub 
über bie irbiföften Serftältniffe 3U erfteben oermag, mag fie 
ba nieftt ber Sdpöftling eineg ftöftern Safeing fein, beg näcftften 
nad) bem ber ^pffanje, beg Sfticrcg, beg Sienfdjen? Sie Siebe 
forbert feinen Softn, fie ift fid) felbft genug. 2(ber ob bie 
Vernunft in ber ©ntmiefefung im Staube ift, oon ©efcftfed;t 
3u ©efcftfedftt Slütften ai^ufeßcn unb in Siebegftanbfungeit 31t 
erglüften? 9Suft nieftt Siebe felbft oon Siebe flammen? — 
©g finb nur Sräumc, fpirngefpinnfte, Sommerfäben beg 23e= 
mufttfeiug. 9lber mäftrenb fie neue Straft in bag ©enuitft 
gieften, fpred;cn fie Sorte beg Segeng über bag grofte Hu- 
befannte ber ßufunft. 

Sag finb, fomeit man jeftt fefton unterfd)eibcn fann, bie 
§aupt3jige in ber Sebcnganfd)auung ber neuen ^criobc, mefefte 
baran ift, bie ber Sergaitgenfteit absuföfen. 3urüd3ufeftrcn 
ift nieftt länger mögfieft. Skfterlidj rnerben aber Saftrftunberte 
oergeften, ja rnoftf Saftrtaufeube, efte bie neue Suffaffung 3ur 
t'farfteit gefangt ift, efte fie affeg 31t ooffer Entfaltung ge* 
braeftt ftat, mag fie in iftreni Sd;oofte trägt. Sicftt nur j'eftt 
im ?lnfange, mo bag Seite fid) nodft am Elften brid;t, mirb 
bie 2Meud)tung beg Sebeng oft red)t bunt 3ufammengefe|t 
fein. Sind; bie gufunft eröffnet in biefer ,§infid;t ÜSögficft* 
feiten, toefcbje mir nieftt überfeftauen fönnen. 

Sft bie jeftt in’g Seben getretene Seutung bie feßte unb 
ftöcftfte Slntmort ber Scenfdjfteit auf bag Sebent'grätftfef? Stuft 
man fagen, baft bieg im SBefentficften bureft bie neuen 2ln* 
fdjauunggmeifeit gelöft ift: ©ntmidefung, unenbfid)e S3eft, 
unenbfid)er ©ott? Sie Segeifterten ftoffeu eg. 2lber bie 
groften fragen felbft: Sag unb Sacftt, Sicftt unb Sunfef, 
Slbftanb 3ioifd)en ^irnmef unb ©rbe meifen immer noeft ftinaug 
über ferne, ferne sufünftige 93aftnen. Süd)tern betrad)tet 
fteften mir jeftt erft am Sfnfauge ber Sntmort. ©g ift mieber 
einmaf gelungen, eine neue maftrfdjeinfieftere Sutmort auf bag 

•2Bic? beg Serftäftniffeg 31t finbeit, aber mir finb noef) nieftt 
3U bem Sßarum? ber Sad;e gefangt. 

Senn bag ftat noeft fein Stenfd) beantmorten fönnen: 
SSarum ift bag Safein, mie eg ift? SSarum feiben mir 
Seftmer3? tßubbfta, Sofrateg, Sefug, ©iorbano ©runo ftaben 
nieftt einen ßipfet biefeg Scftfeierg 31t lüften oermodjt. gür 
bie ©ebanfeit ber ©egenmart liegt bag QSerftältnift ebenfo 
unerffärt mie üorbem. Sergebeng oerfeftfeiern mir bie Sad)* 
läge, inbern mir 001t ©ntroidelung unb Oon Streben beg 
©nblieften naeft bem Unenbfieften ftin fpreeften. 2fber marum 
giebt eg ben Sbftanb? SSaritm folf bie ©rbe eine Sacfttfeite 
ftaben, ber SSenfcft bem Scftfafe, ber Scftfaffftcit, ber Slranf* 
fteit, bem Sobe untermorfen fein? Sie Sugbrüde ©ntmidefung, 
©nbliöfteg, Uneublicfteg erffären nid)t bag Sittcrfte in biefer 
23e3ieftung. SSarum eine ©ntmidefung, mefefte fieft nur fpät 
unb fcftmeqftaft iftrem ßiete näftert? SSarum gerinnt bag 
Unenblicfte ftetg in enbfieften Söelten unb ©insefmefen? Seber 
menfeftfiefte Serfucft, barauf 3uantmorten ift bisfter, oon meld)er 
Seite ber 2lufffug and) oerfudjt morben ift, mit bureftboftrten 
gfügcfit unb blutenb mieber aug ber §öfte fteruntergeftürst. 
Sft bag Safein unb fein Sd)mer3 ein Seid beg 3ufaüg? 
— Sod) rätftfelftafter afg ber 3ufad felbft. — Sft eg eine 
Sirfung ber Vernunft? — Unfaßbar. — Sft eg oon Siebe 
fteroorgerufen? — ©mige Siebe, mie fannft bu baxu bag 
§er3 ftaben! 

©g ift mögfieft, bafj bie Sfenfcftfteit niemafg 3U einer 
befriebigenben 2fntmort auf iftre gragen gefangen foü. tßiel* 
feid)t ift eg iftr Soog, afg Slutförper im 2fberneft ber alten, 
immer nod; jungen ©rbe immer eine <paut 3mifd)en fieft unb 
Sid)t unb Suft 31t ftaben. Sie ©rbe felbft bringt eg ja aud; 
nur ba3u, beftänbig um bag geuer 31t freifen, oon bem fie 
ftammt. 2lber fid;er mirb bie SSenfcftfteit ununterbroefteit 
nad) Slntmort auf bie gragen ftreben, mefd;e bag Safein 
felbft iftr ftefft. Siefeg beftänbige Streben mirb iftren Sebeng* 
lauf 5eieftnen. Unb oon ben meeftfefnben 2fntmortcu mirb bie 
mecftfelnbe Sebengbelendjtung abftängen. 

9Sit biefer langen Sanberung oor Slugen fällt ein neueg 
Sid;t über ben Sebeng3ug, mie er fiel) jung, t'ed unb bunt 
am Sc'orgengrauen beg 3roan3igften Saftrftunbertg oormärtg 
feftfängeft. Sie Süftung beg Unenblicften ftat ben 23fid ber 
Sorbcrften erfrifeftt; bag Traufen beg großen Unbcfannteit 
fummt oorn. Sept mie 3Utmr oerfteften nur bie Senigften 
einanber, fo menig afg fid) felbft. 2lber mäftrenb ber Sfid 
gefpannt oormärtg bcm 3ueitt, mag iftnen entgegen brau ft, 
tönt nod) Oertrauengooü ber alte gefbruf bureft bie Seiften, 
menn aud; in oerfd)icbenen Seutungen: „So bfeibeit benit 
bie brei, ©laube, Hoffnung itttb Siebe, aber bie Siebe ift bie 
gröfjte unter iftnen."_ 
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Die j&Jjonjane augenlofer totere. 
SSon $. (5. ritjfdje. 

©ie naturmiffenfdjaftlicpe gorfdjitng pat erfannt, bap 
bie lidjtempfinbenben Organe Oteler ©pierarten gang anberg 
befetjaffen finb, ja audj uidjt bie geringfte Slepnlicpfeit mit bem 
Sluge beg Sftenfcpen 511 paben fepeinen. ßunädjft fällt eg un§ 
auf, bap eine grope 9tngaf)t ooKftänbig aitgenlofer ©piere fefjr 
lidjtempfinblid) ift. §ierper gehört g. 33. ber befannte Olm 
ber Slbefgberger ©rotte, @6enfo ber Sangettfifd) (Amphioxus 
lanzeolatus), ber eine 3eit lang öiele ©enüitper babnrdj be* 
unrupigte, bafs er in einigen g-orfdjerfreifen alg Slpnperr beg 
Sftenfcpen galt. Sludj unfer Stegcnmurm ift lieptempfinblicp, 
obgleich) an feinem gangen Körper fidj fein eingigeg Sluge 
uadjmeifeit läpt. ©egen alle biefe Eingaben fönnte man 
oielleidjt eintoenben, baf3 bie foeben ermähnten ©piere niept 
bag Sidjt, fonbern bie Söärme ber (Strahlen empfinben. 
Um biefem ©tnmanbe gu begegnen, läpt man bei ben 3Ser= 
fuefjen bag Sidjt burcp einen ©lagbedjer faden, ber mit Sllaun* 
löfitng gefüllt ift, ba man burd) fepr empfinblicpe SBärme* 
meffungen feftgeftcllt pat, bap berartige Söfungen ben Straplen 
üoÜftänbig bie SBärme entgiepen unb nur bag Sidjt pin*' 
burd) laffen. ÜÖlan fann burcp biefe SSerfucpe eg als nadj* 
gemiefen anfepen, baff Olm, Sangettfifd) unb Siegenmurm 
mirflidj burbp Sidjtftraplen erregt merben, obgleicp fie feine 
Slugen befißen. ©ine ©rflärung biefeg „Sepeng opne Gingen" 
geben bie Vorlegungen Don §effe in ber geitfdjrift für 
miffenfdjaftlidje ßootogie 1898. ©g gelang nämlidj nadjgu* 
meifeit, bap bei üerfepiebenen Stürmern, Sdjneden unb 
ÜUJufdjeln fiep an licptempfinblicpen Hörpertpeilen in ber §aut 
fleine Änötdjen finben, bie non garbftoff umgeben merben. 
©iefe Slnötcpen finb bei einigen ©pieren fepr gaplreidj unb 
fitjen bann an ben oerfepiebenften ^örpertpeilen (Kennel). 
33ei genauerer Unterfudjung mit bem ÜJlifroffope entbedt 
man, baß biefe ^nötepen bie ©nbigungen oon dlerüen bilben 
unb in iprer gangen 33efcpaffenpeit an jene Slerüenenbigungen 
erinnern, meldje bei püperen ©pierarten bie Sidjtemßfinblicp* 
feit ber Slugen bebingen. ©iefe fogenannten Sepftäbcpen ber 
Slugen pöperer ©pierarten übertragen ja befanntlid) bie Sicpt* 
empfinbungen auf ben Sepneroen, meldjer mieberum biefe 
©mpfinbungen gum ©epirn leitet. ©ie ermäpnten SlerOen* 
fnötepen finb bei einigen SBürmern unb Scpneden nadj aupen 
pin offen unb oon garbftoff umgeben. Sie geigen eine Slrt 
33ed)erform unb füpren baper ben tarnen „ipigmentbedjer" 
(Pigment = garbftoff). ©ie 33ed)er finb bei einigen ©pieren 
mit einer gallertigen ÜDSaffe gefüllt, bei anberen, g. 33. bei 
ber Scpnede ^ßatella, feplt biefe ©allertmaffe (©lagförßer), 
unb ber 33edjer ift ootlftänbig leer, ©er 33edjergrunb mirb 
oon einer gortfepung ber ^orperpaut gebilbet, in melcper bie 
Sepftäbdjen nebeneinanber liegen, ©iefer „ipigmentbedjer" 
ber Scpnede s^5ateHa üerbient gemiß nodj lange niefjt ben 
Slatncn Singe, ©ie ©mpfinbungen beffelben fönnen nur ge* 
mifepte fein, mie ber befannte Sligaer Slaturforfcper unb Slrgt 
Dr. Otto ©pilo in feiner fepönen Slbpanblung ,,©ic Slugen 
ber ©piere" (Hamburg, SSerlagganftalt u. ©rucferei=Sl.*@.) 
uaepmeift, — benn bie ©nbigungen ber Heroen, bie „Sep* 
ftäbdjen", liegen boep reept ungefepüßt ba, unb alle Sleige, 
bie oon außen per fommeit, müffen unmittelbar auf biefelben 
einmirfen. „Sleßenbe Stoffe, SBärme, teilte, ©rud, Sicpt 2c. 
müffen redjt gemifdjte ©mpfinbungen im Slerüenfpftem beg 
©piereg peroorrufen. ©ie ©imoirfuug eineg ©peilet all 
biefer Steige finben mir baper an ben lieptempfinbenben Dr* 
ganen pöperer ©pierarten burd) befonbere SdjußOorridjtitngen 
auggefdjloffen. Sdjon bie gallertige IDtaffe, ber fogenannte 
„©lagförper", meldjer beit 33ed)er üieler SBürmer unb Sdjneden 
erfüllt, entgiept ben einbringenben Sonnenftraplen ipre SSärme, 
in äpnlidjer 5G3eife, mie e§ bei ben obenermäpnten 33elidjtung§= 
Ocrfucpeit ber augenlofen ©piere burdj eine SUautilöfung be* 
mirft mürbe. Sn $olge beffett fönnen burdj ben „©lagförper" 

nur Sidjtftraplen gu ben Sepftäbcpen gelangen, feine|®3ärme* 
ftrapten. 33ei noep pöper entmidelten lidjtentpfinblidjen Organen 
finbet man bie Oeffnung beg 33edjerg bebeutenb oerengt unb 
Oon ber ®örperpaut üerfcploffen. 233enn bie Oeffnung gu 
einem Keinen Socpe oerengt ift, fo fönnen Sidjtftraplen, 
meldje burdj biefeg Sodj bringen, auf bem §intergrunbe beg • 
Sodjeg ein umgefeprteg 33itb entmerfen." 

©ingepeitber finb biefe 33erpältniffe am Seporgane beg 
©intenfifdjeg (Stautilug) unterfudjt. ©iefeg bilbet gleidjfallg 
eine nadj außen pin offene 33tafe, meldje öom Seemaffer er* 
füllt ift. ©er Sluggang ber 33lafe fann big gum Keinen 
Socpe (1 mm ©urdjmeffer) oerengt merben. ©iefe 33erpält* 
niffe fonnte man am ©intenfifcp Siautdug giemlid) bequem 
erforfdjen, ba feine Seporgane bie ©röpe eineg Stinberaugeg 
erreiepen. ©emip fann mau berartige Organe alg Singen 
begeidjnen, benn auf tprem ipintergrunbe mirb ein beftimmteg 
33ilb entmorfen, aber biefeg 33ilb mirb nadj Dr. ©pilo redjt 
lidjtfcpmadj augfallen, unb gemifj ift ber ©eficptgfreig beg ©inten* 
fifepeg Stautilug fepr befepränft. ©iefen Uebelftänben mirb 
abgepolfen bei oielen SBürmern unb Sdjneden babnrdj, bafs 
im 33orbergrunbe beg Slugeg eine Sinfe entftept. ©iefe ent* 
mid'elt fidj nadj Sdjreiner bei ben SBürment unb Scpnedeit 
aug bem oorberen ©peile beg ©lagförperg; fie ift gunäepft 
nieptg Slnbereg, alg eine Stelle beg ©lagförperg, bie all* 
mälig immer pärter mirb. Dr. ©pilo palt eg für fepr 
maprfcpeinlicp, bap biefe 33erpärtung naep Slrt einer Sdjmiele 
burdj äußere ©inflüffe fidj bilbet, um bag Sunere beg Slugeg 
Oor 33erleßuugen gu fdjiißen. ©rft allmälig fepen mir bie 
Sinfe bei ben nieberett ©pieren ipre grofe 33ebeittung für 
bag Sepüermögen beg Slugeg erlangen. 

§öper entmidelt, alg bag Sluge beg Stautilug ift bag beg 
©intenfifepeg Sepia, ©g ift burcp eine „§ornpant" nadj 
außen gefcploffen. 33or ber Sinfe liegt eine berbe §aut, in 
beren ®titte fidj bag „Seplodj" befxnbet. Dr. ©pilo er* 
innert an bie „33lenben" ber ppotograppifdjen Slpparate, bie 
in ber $D?itte mit Deffnungen Oon oerfepiebenem ©urdjmeffer 
oerfepen finb, bamit bie Sicptftärfe gefteigert ober abgefcpmädjt 
merben fann. Slitcp bag Seplodj ber Sepia fann oerengt 
ober erloeitert merben. fjiergu bienen fräftige SKugfeifafern 
in ber §aut, meldje bag Seplodj umfcpließen; biefe §aut 
füprt ben Slamcn Slegenbogenpaut, ba fie reidjlicp mit ffarb* 
ftoff oerfepen ift. 33ei ben ©intenfifdjen bient fie mopl auep 
gugleicp alg Scpuß gegen ben ©rud oon außen per; benn 
fefte Knorpel finb in biefelbe eingelagert. Sludj bie Sinfe 
ber Sepia foll nadj ißrof. 9lub. Seucfart gum ©peil a(g 
Scpußorgau beg Slugeg bienen. Uebrigeng fann bie Sepia 
ipre Sinfe burcp 9)htgfeln pin unb per fdjiebeit, alfo oer* 
fteden, mie ein gernropr, menn man eg für üerfepiebene ©nt* 
fernungen einftedt. Seudart meint fogar, biefe 33erftellbar= 
feit (Slccomobation) müffe redjt bebeutenb fein. 

Dr. ©pilo meift meprfaep barauf pin, baff bie bigper be* 
fprodjenen Singen eine grope Slepnlicpfeit mit nuferen fünftlicpen, 
optifepen Slpparaten geigen. Sn 3°^9e biefer Slepnlicpfeit fann 
man fiep Oorftetten, mie auf bem jpintergrunbe ber ermäpnten 
Singen ein 33ilb entmorfen mirb. 33iel gröpere Scpmierig* 
feiten bereitet eg, gu oerftepen, mie auf beut jpintergrunbe 
ber Snfccten* unb Slrebgaugen ein 33ilb entftept; benn biefe 
Singen gleidjeti nidjt im geringften unfereu optifdjen Slppn* 
raten. SBäprenb nämlidj auf bem ©intergruube beg SJfenfdjcn* 
augeg ein umgefeprteg 33ilb Oon einer Sinfe entmorfen mirb, 
entftept auf bem ^intergrunbe ber Slrebg* unb Snfectenaugen 
ein „aufreepteg 33ilb", unb Rimberte oon Sinfeit entmerfen 
bag 33itb. ©iefeg aufreepte iötlb bem SJfenfcpenauge fieptbar 
gu maepen, gelang bem berüpmteu 3Biener ipptjfiologen Sig* 
munb ©jner. ©r burdjfcpnitt bag Sluge beg ^rebfeg Simulug, 
flebte bag abgcfdjnittene oorbere Stüd beg Slugeg mit einem 
SBaffertropfen auf ein ©lagplättepen unb legte bag ©lag* 
plättepen unter ein SJlifroffop. Stellte er nun bag Slopr 
beg Slcifroffopeg magereept, fo fonnte er burdj bag $enfter 
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feinet Arbeitszimmers eine fernliegenbe firdje fefjen ober 
richtiger, er faf) mit bem Mifroffop baS Silb einer Sfircfje, 
toeldjeS non ben Sfrtjftadfegeln beS trebSaugeS eutmorfen 
mürbe; beim mit einem Mifroffope fann man ja befanntlid) 
feine Käufer fe£jcn. TaS Mifroffop zeigt nur ffeine in ber 
Sftäfje befinblidje ©egenftänbe. ©per gelang eS fogar, biefeS 
23ilb mit £ülfe beS MifroffopeS z« pfjotograpfjiren unb fo 
AÜen fidjtbar zu madjen. ©r fjat eS gemifj fefjr paffenb als 
Titelblatt feinem berühmten 2Berfe über gacettaugen üor* 
gefegt. ©S zeigt unS im Sorbergrunbe baS Sogenfenfter 
feines Arbeitszimmers, auf beffen ©laSfdjeibe eine 3afjl auS 
fdjmarzem Rapier gefleht ift. 3m £intergrunbe fielet man 
bie fernliegenbe ®irdje. 

©per fjat aud) baS Sendeten ber Snfectenaugen erftärt. 
©r fjat nadjgetoiefen, baff biefeS Seudjten Oon ©tragen fjer* 
rüfjrt, meldje oon aufjen Ijer auf baS Auge fallen unb zu* 
rüdgemorfen merben. TaS Auge ber Seudjtfäfer ift ebenfo 
menig „felbftleudjtenb" mie bie Augen ber Taljen ober ©ulen, 
bie man ja früher ganz allgemein als Lichtquellen betrachtete, 
obgleich bodj fdjon AriftoteleS barauf fjingetoiefen fjat, baff 
fie fein Sicht erzeugen, fonbern nur auffadenbeS Sicht zurüd* 
merfen. Xrofcbent giebt eS aber aud) Xfjiere, oon bereu 
Augen man fagen fann: ,,©S giebt fid) fclber Sicht unb 
©lanz." Tiefe Xfjiere finb «eine Sfrebfe, meldje in MeereS* 
tiefen leben, bie nie oon Sicfjtftrafjlen erhellt merben. ©e* 
nauer befanut mürben fie burd) bie Xieffeeforfdjuttgen ber 
cnglifdjen ©Ijadengerepebition, meldje fie mit üerfdjliefj baren 
^en auS fefjr großen Tiefen zog. Tie Seudjtfrebfe finb 
burdjfidjtig unb bafjer bequem mit bem Mifroffop zu unter* 
fudjen. ©ie haben etma 1—2 cm Sänge unb erinnern iljrer 
gorm nadj an unfere glufjfrebfe. Tie ©attung StematoS* 
celiS fjat adjt Seuc^torgane, z*oei fifcen jeberzeit am Söruft* 
forbe unb oier fi&en am Saucfje in ber Mittellinie beS 
Körpers ztoifdjen ben Seinen. Aud) an ben unteren glädjen 
ber Augen befinben fitfj Seudjtorgane. Semegt ber SfrebS 
feine Augen Ijin unb fjer, fo leudjten fie blitzartig auf. TaS 
blitzartige Aufleudjten fjat ber SreSlauer Zoologe ©arl ©fjun 
an lebenb gefangenen Sfrebfen beobadjtet unb fo bie Seudjt* 
organe ber Augen entbedt. Tie Seudjtorgane, meldje am 
Diumpfe fitjen, hefteten auS einem Seudjtförper, einem ©djein* 
merfer unb einer Sinfe. Sn bie Seudjtförper oerlaufen bie 
Seudjtneroen. Tie Seudjtorgane ber Augen befitjen feine Sinfe. 
©ie befteljen alfo nur aus einem ©djeintoerfer unb einem 
Seudjtförper, in meldjern fid) bie Seudjtneroen oertfjeilen, fo 
bafe foldje Seudjtorgane an unfere eleftrifdjen Sampen mit 
iljrem Seitbräfjteu erinnern. Tie Sinfe ber Seudjtorgane beS 
Stumpfes oerleiteten einige gorfdjer, fie für Augen zu fjalten. 
Todj finb moljl ®rebfe mit acht Augen etmaS fjöcfjft Uu= 
gemöfjnlidjeS, aud) fjaben ©fjun unb' Anbere je£t mofjl ganz 
fidjer feftgeftedt, bafj bie augcblidjen Augen Seudjtorgane finb. 

SefonberS auffadenb finb bie Augen ber Scudjtfrebfe. 
todjon burdj ihre ©röfje faden fie auf. Sei einigen Xfjieren 
finb fie fugelig, bei anberen eiförmig, ja, mir finben fogar 
fanbufjrförmige Augen, fo bafj bei flüdjtiger Setracfjtuug 
jebeS Auge auS gtoei Augen zufammengefe^t erfdjeint. ©fjun 
fjat nacfjgemiefen, bafj aderbingS z>oei oerfdjiebene Augen* 
formen [ich in einem Auge fjier oereinigt finben. Ter obere 
Tljeil beS fanbufjrförmigen AugeS fjat ben Sau eines AugeS, 
meldjeS für bie Tunfelfjeit beftimmt ift (Tunfelaitge, Scadjt* 
äuge.) Ter untere Tfjeil bagegen ift ein „Xagauge". ©S 
muffen alfo ®rebfe mit fanbuljrförmigen Augen in ©emäfferu 
leben, bie zur Oberfläcfje fjin Duldet, zum ©runbe bin er* 
leuchtet finb. Auf beit erfteu Slid erfdjeint eS, als menn 
Joldje ©emäffer gar nidjt oorfjanben mären; benn mir finb 
gemöfjnt, bie ©berflädje beS StofferS Ijed unb ben ©runb 
bunfel zu finben. ©fjun fjat nun nadjgemiefen, bafj für oiele 
Seudjtfrebfe bie Serfjältniffe untgefefjrt liegen. Tie ©attung 
©ttjlodjeiron mit ben fanbuljrförmigen Augen mürbe nur aus 
)eljr grofjeit Tiefen mit gefdjloffetten Scepcn gemunben (600 

bis 1000 m). Sn biefe Tiefe bringt fein SicfjtftrafjL Man 
«l „‘Da^er fa9en' frufl ein grofjer Tfjeil ber Seudjtfrebfe in 

üoufteinbiger ©itnfcl^cit lebt (600 — 1000 m), ein etnberer 
Tfjeit Tiefen bemannt, in benen ofjne befonbere Seleudjtuug 
faum ettoaS fidjtbar ift. ©oldj eine Sefeudjtung fdjaffett fie 
fidj, inbem fie mit ifjren Seudjtorganen gteidjfam mie mit 
„Slenblaternen“ ifjre Umgebung erfjedett. Tiefe Slenb* 
laternen finb zttufdjen ben Seinen angebradjt, bie ja audj 
als ©reifmerfzeuge bienen. Tie Xfjätigfeit biefer ©reifmerf* 
Zeuge fönnen bie Seudjtfrebfe bequem mit bem unteren Tfjeile 
iljrer Augen beobachten, bafjer ift benn audj biefer untere 
Tfjeil für gredcS Sidjt eingerichtet, alfo ein „Sicfjtauge". 
Ter obere Tfjeil beS SidjtaugeS ift fjingegen, mie ©fjun fagt, 
baS oodfommenfte „Tunfelauge", oon bem mir bisher ^enntnifj 
^aben. Sei ber geringen 3afjt feiner breifjig bis fedjzig 
gacettglieber unb bei ben meiten ^^^'ijeuräumen berfelben, 
feinten fie mofjl fcfjmerlidj ein bentlicfjeS Silb entmerfen. 
©oldj ein Auge fann jebenfadS nur pljoSp^oreScirenbe ©egen* 
Jtänbe mtprne^men, b. Organismen, meldje gleidjfadS 
leudjten. Terartige SBefen giebt eS aber maffenfjaft in ben 
Meerestiefen. Man benfe nur an bie üerfcfjiebenen nieberett 
Organismen unb an bie leudjtenben Tieffeefifdje, meldje fie 
als ©djntaroper auffudjen ober als geinbe flietjen fönnen. 
SJir finben bei ben Seudjtfrebfen, je ttadj ber Tiefe beS 
TöafferS, in bem fie leben, Oerfdjiebene Arten Oon Augen, 
©upfjaufia §at Sidjtaugen, ^ematoSceliS unb ©üjfodjeiron 
Sidjtaugen unb Tunfelaugen zugleich, fo bafj man üott ifjnen 
fagen fann, jebeS Auge berfelben ift auf ber oberen §älfte 
„tagbltnb", auf ber unteren „nac^tblinb". Sei ©ttjlodjeiron, 
meldjeS loeniger Seudjtorgane als anbere ÄdebSarten ^at, ift 
mofjl überhaupt bie ©efjfc^ärfe nidjt fefjr bebeutenb. Als 
©rfap hierfür Oerfügt biefeS XIjier über gemaltige güfjler, 
meldje eS ifjm geftatten, taftenb feinen 9Seg zu fudjen. ©inige 
Tieffeefifdje finb Oodftänbig blinb, Anbere befitjeu loieberum 
grofje eulenartige Augen. Tiefe ©egettfätje mären unerflär* 
ltdj, menn nidjt bie Tieffeefifdje mit ©ulenaugen über Seucfjt* 
organe Oerfügen mürben; benn offenbar, bemerft Dr. Tfjilo 
fefjr fjübfdj, „fönneu fie nur bann ifjren 2Beg burdj’S Seben 
ftnben, menn fie gehörig ifjr eigenes Sidjt leudjten laffen." 

Literatur unb 

dm preufiifdjcr (Dbcrpräfibialratl) als ßubbljifl. 
®on £eopolb lüätg. 

©y ijt ein merfmürbigeS 3eicbeit ber 3eit, ba^ mäfjrenb 
aus ©uropa bie Miffionäre itaclj ©üb* unb Oftafien ziefien, 
um §inbuS unb Subbfjiften zum ©fjriftentfjum zu befefirett, 
europätfcfje ©efeljrte^ bafjeim Sebänta unb SubbfjiSmuS zum 
©egeuftanb ifjrer ©tubien madjen unb Tarftedungen ber* 
fei ben liefern, meldje unöerfennbar aus einem fefbjtänbigen 
unb pofitioen Sntereffe an biefett alten unb e^rmürbigen 
iw* ationen beS tieffinnigften unb religiüfeften unter ben 
Sölfern ber ©rbe Ijeroorgegaugen finb, unb nidjt etma auS 
bem dbunfdje, ben fcljlagfertigen Streitern beS Safjbe SBaffen 
pin ilampf für beffen „Offenbarung" unb gegen baS „blinbe 
peibentljum" barzureidjen. „Unb menn tdj mich felbft 
fragte" — fagt Map Müder (Snbien in feiner meltgefdjidjt* 
lidjeit oebeututtg), „auS toeldjer Siteratur mir fjier in 
©uropa, bie mir beinahe auSfdjliefjtidj oon ben ©ebanfen ber 
©riedjett unb Diömcr unb einer femitifdjeit fRace, ber jübifeben, 
gezeljrt Ijabett, baSjcuige ©orreftio fjerleiteu fönnen, beffen 
mir am Meiften bebürfen, um uufer inneres Seben öod* 
fommener, umfaffenber, uniüerfeder, in SBafjrljeit menfdjlidjer 
Zit madjen; zu einem Seben nidjt nur für biefe SJelt, nein 
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gu einem Oerttärten unb einigen Seben gu geftatten: — id) 
mürbe auf Snbien meifen." ©ag Reifet, in gemäßigter 28eife 
auggebrüdt, naßegtt baffetbe, mag ©cßopenßatter in feinen 
ißaratipomena berber auggefprodfen ßat, inbetn er ben 9J?iffio= 
nären, loetdje fiel) um bas Vefanntmerben ber braßmaitifcßeu 
unb bitbbßiftifdjeit ©djriften öerbient geinadjt, bie fReime 
mibmet: 

9113 Server gdjt Stjr bin, 
9Ü3 Schüler fomntt Sbr lieber; 
9Son bem umfcblet’rten Sinn 
gicl bort bie $erfe nieber. 

unb bann fortfäßrt: „9Bir bürfen baßer ßoffett, baß einft 
aud) ©ttropa non alter jübifcßen dRptßotogie gereinigt feilt 
mirb. Xas Saßrßitnbcrt ift oietteicßt ßerangerüdt, in metdjem 
bie aug 9tfien ftammenben Voller Sapßetifcßett ©pracßftammeg 
aud) bie ßeitigett ^Religionen ber Spimatß mieber erßatten 
tnerben, beim fie finb nad) tanger Verirrung für biefetben 
mieber reif gemorben." 9(ud) ber anonljnte Ueberfeßer beö 
bubbt)iftifd)en ®anong „Xag Xßamtuapaba" (1885) brüdte 
fid) in feiner Vorrebe äßnlicß ans: ,,Sd) bin ber dReinung: 
baß eg feßr fragtid) ift, ob bie SebenganfidR, metdje bie 
früßeftcn Vubbßifteit 3110 SBettftücßtigfeit beftimmte, non ber 
maßren nacß ber ©eite ßin ineiter abtiegt, atg bie oer= 
midetten ©oncurrengen, bie untnürbigen gefetlfcßaftticßen 
Kämpfe, bie eifrige gierige dtafttofigfeit biefeg unfereg Vabetg 
nad) ber anbertt." Xiefer Ueberfeßer trat bann fpüter aug 
feiner Stnonßmität ßerattg, inbetn er 1891 unter feinem 
kanten Xßeobor ®d)utße, Oberpräfibiatratß a. X). ein 
28er! oeröffentticßte unter beit Titeln: „Xag ©ßriftentßnm 
©ßrifti unb bie Religion ber Stiebe; ein Votum üt ©adjett 
ber ßuluitftgreligion" unb „Xag rottenbe Rab beg Sebettg 
unb ber fefte Rußeftanb (b. ß. ©atttfara itub ÜRirtoana). 
©pater erfdjieneit beibe Vänbcßen itt einem Vud)e vereinigt 
unter bem ©efammttitel: „Vebanta unb Vubbßigmug atg 
Fermente für eine fünftige Regeneration beg retigiöfen Ve^ 
mußtfeing innerßalb beg europäifcßen ©utturfreifeg". (Seipgig, 
28ilßetm griebrid)). ©g tonnte nicßt anöbtciben, baß fid) 
nacß bem ©rfdfeinen biefeg 28erfeg ftarfer dBiberfprucß gegen 
feine Verßerrticßung beg Vubbßigmug auf Soften beg ©ßriftem 
tßumg gettenb mad)te. 9ttg einer ber erften ©egtter erörterte 
dRap ©cßneibemin bie StnfcßauintgSmeife ©cßutße’g unter 
bem Xitel „Xie ©ßancett beg bubbßiftifc^en ©taubeng für 
©uropa" unb getaugte 51t bem ©cßtuffe, baß bem Vubbßig* 
mtts feine günftigen dlugficßten blüßen. 9lucß ber Pfarrer 
S. ©cßitter proteftirte in einem potemifcßen 91 uff aß: „©otleit 
mir Vubbßifteit merben?" 93alb tarnen fogar Rrotefte aug 
bem Säger ber Snbologen. Seopotb 0. ©cßröber, bamalg 
Sprofeffor beg ©angfrit an ber ltnioerfität Xorpat, OeröffenU 
ücßte gmei Vorträge: „Vubbßigmug unb ©ßriftentßuin; mag 
fie gemein ßaben unb mag fie unterfdfeibet". Sn biefen 
Vorträgen fagt er tt. 9t.: „9tußerßatb beg ©ßriftentßumg 
aber, in ber großen dReitge derjenigen, metd)e mit Sßriften= 
tßum unb dBunbergtauben für immer abgefd)toffen ßaben, 
träumen gar Viele oon einer ßufunftgretigion, bie ißre ßer= 
üorragenben dßarafteriftifdßen ßüge gemößulid) bem Vubbßig= 
mug entließen ßat. Sa, eine 9lrt moberner Vubbßigmug 
beginnt fid) p entmidetu, ber bereitg feine begeifterten 
9tpoftet ßat, mie Xß. ©dpttße unb Start ©ugett Reumann, 
ber mitten in ber cßriftticßcn SBclt bubbßiftifd)e ©emeinbeit 
fid) bilbeit läßt unb in cßriftlicßen Streifen fcßon oietfad) 
ernftticße ©orgen unb SBefürcßtungen rege gemad)t ßat." 
©d)utße Oeröffentticßte eine ©rmiberung, in metcßer er u. 9t. 
Sotgenbeg augfüßrte: „Söenu eg mir and) nid)t in beit ©init 
gefommen ift, atg ein bubbßiftifcßer SRiffionär mirfen 31t 
motten, fo bin id) bod) atterbingg ber SReinung, baß menn 
man bem 93ubbßigmug unb bem (Sßriftentßum mit gteid)er 
Unbefangenßeit gegeuiiberfteßt, menn man beibe atg Xßat= 
facßen ber menfcßlicßen ßutturgefcßid)te betrachtet unb nacß 
bem SBertße fragt, ben bie eine unb bie anbere biefer fReli= 
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gionen für bag SBoßt ber 9Renfd)ßeit geßabt ßaben, man ben 
93ubbßismug meit ßößer fcßäßen muß, atg bag ßßriftentßum; 
unb icß ßoffe, baß biefe 9lnficßt fid) in ben d)rifttid)en Säubern 
bei bereu nur itod) nominett cßriftticßen ©emoßnern meßr 
unb meßr ©ettuug öerfcßaffen mirb. ©inen ßößeren praf= 
tifdjen Sertß ßat er aber ferner meiner dReinung nacß nur 
beßßatb geßabt, meit er einen ßößeren tßeoretifd)en döertß 
befißt, meit in ißm bie inetapßßfifcßen Sra9en öiet reiner unb 
tiefer aufgefaßt finb, atg im ßßrifteutßum unb er einer be= 
friebigenben Söfung berfctben meit näßer fommt, atg biefeg." 

98er mar nun biefer fonberbare tpeitige in ©eftatt eineg 
eßematigen fönigticß preußifcßen Dber=sj3räfibiatratßg? ©rft 
jeßt, nacß feinem 9tbtebeu, erfaßren mir eg aug einer enfomia* 
l’tifcßen ©cßrift beg befannten Sranffitrter ißßitofopßen unb 
Xicßterg beg ©pog „Sagfarig": Dr. 9lrtßur tßfungft, bie 
unter bem Xitet: „©in bentfcßer 93ubbßift (Dber^fßräfibiatratß 
Xßeobor ©cßutße)" foeben in Stuttgart bei ©. §auff 
(gr. Si'ommaitng Rkrtag) erfcßienen ift. fßfungft, einer ber 
98enigen, bie Xß. ©djiitße naßegeftanben, ßat fid) ßier bie 
9lufgabe gefeßt, beffeit Sebenggang unb SBirfen §u fcßitbern, 
eiuegtßeitg um eine Sreunbegpfticßt p erfüllen, anbererfeitg 
um ber 98iffenfcßaft einen Xienft 311 teifteu, melcße fid) mit 
madffenbem Sntcreffe ben eigenartigen retigiöfen iprobtemcn 
Sugumenben beginnt, bereit Söfung ©cßutße in unermübticßer 
©ebanfenarbeit erftrebt ßat. ,,©d)utße mar ein ©etbftbenfer, 
ber ben retigiöfen üRötßeu ber ©egenmart oßne jebeg 9Sor= 
urtßeit gegenüberftanb mtb mit bemunbentgmertßer ©nergie 
ben ®erfucß unternaßm, eine 93rüde 3mifd)en ber inbifcßeit 
©ebanfenmett unb bem 9lbeitbtanbe 3U fd)tagen. ©r ift atg 
©rfter nidßt baoor 3urücfgefcßredt, fid) atg Stnßänger ber 
bitbbßiftifcßen SBettanfcßauung 31t befeitnen." Unb fo öer= 
fttdjt Spfungft atg grünbtießer Meitner beg ©ubbßigmug ung 
in ©d)idße’g ©cßrifteit einjufüßren unb baipitegen, mie biefer 
ßoße preußifd)e Beamte bagu gelangen tonnte, fieß bem 
93ubbßigmug sugumenben. 

Xßeobor ©cßutße mar am 22. Suui 1824 3U Dtbeitburg 
in §otftein geboren, mofetbft fein 9Sater 9tpotßefer mar. ©eine 
dRutter mar eine Srau l,on befonberg ftart entmiefettem 
Ifsfticßtgcfüßt, ©r mar ein früßreifer St'nabe unb tag fcßon mit 
12 Saßren ftießenb tpomer unb §0003. Später begog er bag 
©ßmnaftum 31t Sübed, bag er in feinem addgeßnteit Saßre Der*' 
ließ, ©eine gtängenbe ^Begabung für 9Ratßematif erzeugte 
bag (ebßafte ißertangen itt ißm, biefeg gad) 31t ftuöieren. Stuf 
bringenben SBitttfd) feineg 93aterg tieß er fid) jebod) bagu be= 
megett, in Sliet unb Sertiit Sura 311 ftubieren. ©r betrieb 
bag ©tubiitm atg Stutobibaft. SBäßrenb ber geßn ©etnefter, 
bie bamatg bag ©tubium erforberte, ßat er nur etf ©ottegien, 
barunter ein matßetnatßifcßeg, betegt — bag dRinimum, um 
itid)t retegirt 31t merben. Xßeoretifcße ©ottegien betradftete 
er atg gängtieß überftuffig. 9ttg ©tubeut litt er ßättftg Rotß 
troß größter ©parfamfeit. Snt Saßre 1848 trat er atg 9lug= 
futtant am ©cßtegmigfdfeit Saubeggericßt ein. 1857 mürbe 
er ©tatgratß unb aoancirte 1863 gum tRatß ber ßotfteiniftßen 
fRegierung. Xcr beutfeß=bänifeße S?riegt bradjte eine ein* 
feßneibenbe Rteränberung in ©d)ittßc’g fo gtängeitb begonnene 
©arriöre. dtaeßbem fjßreußeit bie ,'pergogtßÜrner befeßt ßatte, 
btieb er proöiforifcß in ber Vermattung befcßäftigt. 9tber 
fein Oon ber dRutter ererbteg fßfticßtgefüßl tieß eg ttid)t 
31t, baß er fid) babei berußigte, unter einem neuen ©e* 
Bieter meiter Veantter gu bteiben, beoor er oon bem Könige, 
bem er ben ©ib ber Xreue geteiftet ßatte, feineg ©ibeg 
entbunben mar. ©r fttßr barum am 1. Suti 1864 gunt Völlig 
©ßriftiatt IX. oon Xänentarf unb tieß fieß oon biefetn perfön- 
tid) feineg ©ibeg entbinbett. Von alten Veamten ßatte 
fid) ißm nur itod) ein einziger angefeßtoffen, ber gubem 
nod) fpäter Preußen gegenüber pater peccavi fagte. 
Vei ber preußifcßen ^Regierung erregte fein ©d)ritt bie 
ßöd)fte ©ntrüftung, atg er befannt mürbe, unb oier 
Xage fpäter mar ber dRaitn, ber fid) oor feinem ©etoiffen 
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für oerpfticptet oon feinem gegebenen ©ibe entbuttbeit 
gu merbcit, efjc er einem anberen LanbeSperrn Sreue ge* 
tobte, auS bem preufjifcpen ©taatSbienfte enttaffen. 
®iefe ©nttaffung bilbet maprticp fein DlupmeSblatt in ber 
©efcpicpte ber prcitfeifdjen Vermattung, fcpreibt fßfungft mit 
Vedjt. „Vom moratifcpeit ©tanbpunEte au§ betrachtet mar 
fie gerabejit oermerfticp, meit fie eine ©träfe auf eine f>aitb* 
tungSmeife feilte, bie jeber anftänbige üöieufcp atS fetbftoer* 
ftänbticf) betrachten 11111)5. Vom bpnaftifdjen ©tanbpunfte aus 
ift fie überhaupt unbegreiflid) — beim barüber faun eS bocp 

'feine äMnungSOerfcpiebenpeiten geben, baf) jeber Gültig 
münfdjen muff Veamte 311 haben,' bie ihren ©ib and) als 
etma§ VinbenbeS auffaffen! Sßie mujs biefe jantmerOoHe 
©rfahrung auf ©cputpe’S ebteS ©emiitp getoirft paben, ber 
fid) ptöptidj auS feiner Veamten=Laufbapn perauSgefcpteubert 
fafj, meit er baS Verbredjeit begangen hatte, feinem ©emiffett 
311 gehorchen unb feinen ©ib 31t hatten." ©r ging hierauf 
nad) DIbenburg, mo er ©epeimer ipofratf) mürbe, unb bort 
oerfapte er in ©emeinfcpaft mit ^rofcffor ^ernice ein grofjeS 
juriftifcpeS 2Berf über bie @d)teStoig*£)otfteinifd)e ©uccefftonS* 
frage. Stuf ©runb biefer ©cprift 3at)tte 5ßreufeeu bem otben* 
burgifcpen £aufe eine Mion Spater 3111- Slbfiubung. 9üad)* 
bem biefe Stngetegenpeit ipre ©rtebigung gefunben patte, 
meigerte fiep ©cputpe, tanger am otbenburgifdjen Spofe 311 

Oerbleiben, mo eS für ipn feinen geeigneten SBirfungStreiS 
mepr gab. ©r trat aufs 97eue in bie fßreufeifcpe Vermattung 
ein unb mürbe 1866 VegierungSratp in ftiel. 3m 3apre 
1868 mürbe er nad) ißotSbam oerfept; 1874 bemüpte fid) 
VtSmard, ipn iit’S Viiitifterium 311 befommen, aber 
@d)ut|e lehnte ab, meit „ViSmard feine Männer um fid) 
bulbe". 3m 3apre 1881 mitrbe er Dberpräfibiatratp unb 
tiefe fich 1888 megen anbaiternber ^ranfpeit penfioniren. 
Von 1888 bis 31t feinem Sobe, atfo etma sepn 3apre lang, 
lebte ©cputpe gaps feiner titterarifd)en Stpätigfeit unb feinen 
Oielfeitigen ©tubien. gunepntenbe förpertiepe Leiben, oor 
aftent and) ein Stugenübet pinberten ipit in feinen testen 
i'ebenSjapren päufig ant Strbeiten, bod) pat er bis 31t feinem 
Stbteben niematS feine ©tubien unb fein titerarifcpeS Söirfen 
unterbrochen. Slrn 6. Stprit 1898 ift Speobor ©cputpe in 
^otSbam geftorben. Süad) bem Vericpte beS States, ber ipn 
in feiner lepten ^ranfpeit bepanbelt pat, (eines feiner Ver* 
manbten) ftarb er au Strebs ber ©peiferöpre. 3n bem 
Vericpte peipt cS; .„Ser Verftorbene ift in ben Sob gegangen 
mit ber ©eetenrupe, bie er im Leben fonft betpätigte. ©r 
fürchtete niept ben Sob. Stad) feiner eigenen StuSfage fepnte 
er ipn perbei. Sie Statur feines LeibenS ift ipm oernuitpticp 
unbefannt gebfieben. SttS er nicptS mepr feptuefen founte 
aufeer fiaffee unb Xpee, Oermeigerte er jeben Verfucp, baS 
Leben burd) fünfttiepe ©rnäpruug 3U oertängern. Viei^epn 
ilage bauerte eS, bis er bem ipungertobe ertag. 3d) atS 
Str3t pabe fcpou SJtancpen ben Stob ermarteit fepen, aber srnei 
®inge finb mir pier aufgefatten: ©rftenS bie Stblepnung 
jebeS VerfucpeS, bie LebenSfpanne etmaS 31t oertängern; baS 
ift mir bisper nod) uiept üorgefommen. ferner, bap ipn ber 
fixere nape ^ungertob niept 3U einer Stenberung in feinen 
täglichen Verrichtungen bemog. ©0 lange eS mögtid) mar, 
ging er tägtid) fpasieren; bis etma sepn Sage oor feinem 
Sobe mad)te er fein Vett fetber, pupte feine Lampe, erfdjien 
bis brei Sage Oor feinem ©nbe 31t ben gemeinfamen SScapt* 
feiten unb forberte bie Sfnberen auf, 31t effeti. 3n feinem 
Seftamente Oerbat er fid) Slnfüubigung beS LekpenbegängniffeS, 
Slnmefenpeit eines i|3riefterS, ©epett eines ©rabfteineS unb 
baS Sttdegen oon Srauerfteibuitg." 

3ur meiteren ©parafterifirung Oon ©cpulpe’S eigen¬ 
artiger ^erfüntid)feit, füprt ^fungft u. St. nod) bie fotgenben 
©msetpeiten an: 3n ben testen 17 3apren feiner Veamten* 
tpätigfeit fannte er feinen ©oitntag; Sag für Sag ging er 
311111 Vureau. Stlsbanit madjte er einen ©pasiergattg,' an 
metd)en fid) ißrioatftubium anfeptop. Vert'epr pflegte er faft 

feinen, ©efettfepaften befud)te er überhaupt nie. ©epon atS 
Süngting mar er atten 3eft(id)feiten abpotb. StuS bem 3apre 
1855 ift nod) ein Vrief Oon ipm erpatten, in metd)em er 
über ein tpofjeft bei ber M!önigin=9Bittme berichtet, 31t bem er 
gefaben mar. ©r fd)rieb bantatS, bap bie Same niept oieleit 
®anf geerntet patte, meint ipr aüe ©etabeneu fo menig Sauf 
müfeten mi_e er. _ Stuf äufeere ©pren legte er überhaupt feinen 
SSertp. ©r befap eine ganse Dieipe oon Drben, morunter 
and) fepr pope; fie erfdjieneu ipm ftetS atS etmaS, maS ein 
SBeifer über fiep ergepen täfet im Leben, mie fo oieteS Stnbere! 
Sap ein foteper Vcanu niept „©arriäre" mad)te — um biefen 
fd)5iteu StuSbrud 311 gebrauchen — famt man fid) teid)t 00m 
ftetten. ©r tebte gaus in feiner eigenen SLett. ©eine Lebens* 
bebürfniffe maren pöcpft befepeibene. 3m britten Saprsepnt 
feines Lebens befepäftigte er fid) oiet mit beutfeper Literatur, 
namentlich aud) mit ©oetpe, oon beffen Söerfen er oor Sittern 
ben smeiten Speit beS gauft ungemein pod) fepäpte. ©päter 
ftanb er ber Literatur meitiger tpeitnapmSoott gegenüber unb 
manbte fid) mepr matpematifepen unb pppfifatifepen ©tubien 
311, für bie er ftetS grope Neigung gepabt patte. Stepntid) mie 
©oetpe unb ©d)openpauer mürbe er oon ber garbentepre 
mäeptig angesogen, über bie er oiefe 3apre taug experimentelle 
ltnterfuepungen madjte, bereit Vefuttate er ' iu^ einer nod) 
ungebrudten Sfrbeit niebergetegt pat. genier befepäftigte er 
fiep mit tpeoretfdjer Stftronomie; sepn 3apre taug ntifroS* 
fopirte er; mit fabetpafter ©ebutb maepte er Präparate oon 
Siatomeen, feinfte ©eptiffe oon St'nodjen unb 3äpnen unb 
bergt, mepr. ©r berechnete §optfpieget für einen jept oer= 
ftorbenen §errtt oon ©d)tid)t, bie biefer aus Liebpaberei 311 

fd)teifeit pflegte. Von biefen ^oplfpiegeln befiitbeit fiep einige 
auf ber SßotSbamer ©ternmarte. ©tma im Sitter oon 
55 3apren fing er an, fid) mit ppitofoppifepen ©tubien 31t 
befepäftigen,. unb in ben 3apren 1882—83, atfo im Sitter 
Oon etma 58 3opren, manbte er fid) bem ©tubium ber inbifd)en 
i]ßpitofoppie=©pfteme unb Vetigionen 311, um ipm nidpt mepr 
untreu 31t merben. ©cpriftftelterifcp (eben atS Iteberfeper) ift 
er erft im 60. LebenSjapre peroorgetreten. Ser genannte 
potemifdje Stuffap gegen bie Vorträge L. 0. ©cproeberS ift 
baS Lepte, maS ©cputpe über baS Verpättnip 0011 ©prüften* 
tpiuu unb VubbpiSmuS Oeröffentticpt pat. SBaS er fagett 
mottte, patte er in feinem fpauptmerf niebergetegt, unb bainit 
tief) er eS fid) genügen. Vie pat er Vertangen barnadj ge* 
tragen, baS grope jßnbticum für feine 3beeu 31t gemiittteit. 
©r mar and) in biefer §inficpt gans 00m inbifdjen ©eifte 
erfüllt unb jener ©mriti=VerS, ben er befonberS pod) piett, 
fpradj auS, maS er in ber Siefe feines ©eniütpeS fetbft 
empfaitb. 

„SBen Sciemanb fennt nt§ bod)* nod) tiefgeboren, 
TOentanö al§ £)otf)geta[)vt nod) ungela^rt, 
97ientanb al§ böfen SBanbelS, guten ÜÖaubetS, 
®er ift ein Svafjmnna non red)tev 9lrt! 
9)erbovg’ner tJSflichterfüCtung ganj ergeben, 
3n Unbefanntbeit bring’ er pin fein Seben; 
9ttS mär’ er btinb unb taub unb otjne ©inn — 
@0 giepe burd) bie 28elt ber SBeife £jin!" 

Strtpur ^fitngft, ber bie nod) unOeröffentticpten Strbeiten 
auS beut Süadjtaffc beS ißotSbatner Vubbpiften peraitSsugeben 
Oerfpricpt, anatpfirt fepr auSfüprticp beffen ^auptmerf. ' V3ir 
Oermeifen nufere Lefer baper auf feine in jeber Vegiepung 
poepintereffante ©eprift mit ber ticptüoften Sarftettung beS 
VubbpiSmuS. VefonberS intereffant ift ©d)utpen’S ^ritif beS 
©priftentpumS. ©r anatpfirt surnat ben Vegriff beS SBorteS 
„Liebe" unerbittlich unb meift nadp, baff bie Ve3eid)ititng beS 
UrcpriftentpumS als Vetigioit ber Liebe auf unrichtigen Vor* 
auSfepungen berupt. gür ttnS ift pier oon befonberem guter* 
effe, bap bie Stuffaffung ber UpaniSpabS Oon ber „Liebe" 
füo oiet rid)tiger erftärt mirb atS SltteS, maS im neuen 
Seftamente barüber gefügt ift. Hut feine Vepauptuitg 311 
ftüpen, citirt ©djutpe bie berüpmte ©teile ber Vripabaranpafa, 
an metdjer Sjujuaoatfpa 3U feiner ©attiu SJätitrepi fpridpt: 
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„Slidjt aus Siebe 511m ©alten ift, 0 SBefte, uni ber ©alte 
lieb, fonbern aui Siebe gum ©elbft ift uni ber ©atte (ieb. 
Slicf)t aui Siebe gur ©attin ift, 0 SBefte, uni bie ©attin lieb, 
fonbern aui Siebe gum ©elbft ift uni bie ©attin lieb. SM)t 
aui Siebe gu ben ©ötjnen finb, 0 SBefte, uni bie ©ößne 
lieb, fonbern aui Siebe gum ©elbft finb uni bie ©öljne lieb. 
SZidjt aui Siebe gum 9leidjtljum ift, 0 SBefte, uni ber 9\eidj= 
tljum lieb, fonbern aui Siebe gum ©elbft ift uni ber 9Zeicfj= 
tljum lieb. Siidjt aui Siebe gum Sßriefterftanb ift, 0 Söefte, 
uni ber fßriefterftanb lieb, fonbern aui Siebe ginn ©elbft 
ift uni ber Sßriefterftanb lieb. Siidjt aui Siebe gum Hrieger= 
ftanb ift, 0 SBefte, uni ber Hriegerftanb lieb, fonbern aui 
Siebe gum ©elbft ift uni ber Hriegerftanb lieb. Stießt aui 
Siebe gu ben ©tätten finb, 0 33efte, uni bie ©tätten lieb, 
fonbern aui Siebe gum ©elbft finb uni bie ©tätten lieb. 
Stießt aui Siebe gu ben ©öttern finb, 0 SSefte, uni bie 
©otter lieb, fonbern aui Siebe gum ©elbft finb uni bie 
©btter lieb, Stießt aui Siebe gu ben SBefeit finb, 0 SSefte, 
uni bie SBefen lieb, fonbern aui Siebe gum ©elbft finb uni 
bie SBefeit lieb. Stießt aui Siebe gu Sittern ift, 0 SBefte, uni 
Slttei lieb, fonbern aui Siebe gum ©elbft ift uni Slllei lieb. 
2)ai ©elbft muß, 0 Sefte, gefeßen, gehört, gebaut unb mit 
Stuf mer ff amfeit oerfolgt toerben. ®urdj bai ©efjen, §ören, 
®enfen unb ©rfennen bei ©elbft ift, 0jöefte, Slttei gefannt." 
Stuf ©runb biefer ©teile conftatirt ©djulße, baff fid) bie 
inbifefjen SBalbpßilofopßen fdjon lange oor ber ©ntfteßung 
bei ©ßriftentßumi ber Sßatfacße bemußt gemefen, baß bie 
Siebe burdjmeg ali SJiotio unb ßmed «ue Begießung auf 
bai ©elbft bei Siebenben enthält, ferner unterfudjt ©cfjul^e, 
mai bai ©ßriftentßum für ben europäifdjen ©ulturfreii ge= 
leiftet f)at unb fommt u. Sl. gu folgenben Sief ultaten: $)ai 
mai man ben ©ieg bei ©ßriftentßumi über bai §eibentßum 
auf bem ©ebiete bei altrümifdjen 9teidjei gu nennen pflegt, 
fönnte man ebenfo gut ali ©ieg bei §eibentßumi über bai 
©ßriftentßum begeicfjnen, weil ei in einer cßriftlicßen lieber* 
tündjung bei fßolpt^eiimui unb einer pßilofopßifcßen lieber* 
tüneßung bei ©ßriftentßumi befteße. ®ai ©ßriftentßum fjabe 
ei fo menig mie bie jßßilofopßie oerftanben, ben fittlidjen 
SSerfatt ber alten SBelt aufgußalten, mie üor Sittern bie fitt* 
licJjen ßuftänbe bei 6. unb 7. gaßrßunberti fomofjl im 
fränfifdjen, ali audj im btjgantinifdjen Steidje bemeifen — 
mobei fid) ©djulße u. Sl. auf bie fränfifeße ©efd)id)te bei 
SBifcßofi ©regor oon SEoitri ftüßt unb bie Slnficßt aitifpricßt, 
baß man eine Religion nidßt fefjr ßocß ali ©ulturfactor 
fcßäßen bürfe, menit 500 bii 600 gaßre nad) ißrer ©nt= 
fteßnng unb 300 gaßre nacl) iljrer ©rßebung gur ©taati* 
religion auf bem Oon i£)r beßerrfeßten ©ebiete berartige ßu= 
ftänbe entfielen tonnten. SDei SBeiteren menbet fid) ©djulße 
gegen bie befonberi häufig auftretenbe 33eßauptung, baß bem 
©ßriftentßum gmei SSerbienfte gugurecßnen feien: nämlid), baß 
ei bie ©claoerei befeitigt unb ben grauen gu ber ißnen ge= 
büßrenben ©tettung ben Männern gegenüber oerßoljen fjabe. 
©r beftreitet, baß bai Steite Xeftament für biefe SSerbienfte 
einen SSemeii erbringe. ®ie Stbfcßaffung ber ©claoerei finbet 
er burd) eine Umtoanblung öfonomifeßer unb redjtlidjer SSer* 
fjältniffe bebingt unb nid)t burd) eine §umanifirung bei 
©ßarafteri ber europäifdjen Stationen in golge ber ©in* 
füfjrung bei ©ßriftentßumi. ©r fdjließt biei u. St. aui 
ber Stßatfacße, baß nad) ber ©ntbed'uug Stmerifai bort unter 
ber <perrfdjaft bei ©fjriftentfjumi bie rein perfönlidje litt* 
freif)eit in fdjlimmerer ©eftalt mieber auffam, ali fie bai 
Slltertfjum gefannt hatte, unb ftettt bie SSeßaitptung auf, baff 
Seibeigenfdjaft unb S^egerfclaoerei aud) in neuerer unb neuefter 
ßeit nidjt burd) ben ©irtfluß bei ©fjriftentfjumi befeitigt 
morben finb, fonbern burd) bie fteigenbe SJtadjt einer oon 
beffen ©laubenileßren unabhängigen Humanität, hieran 
anfd)lieffenb meift ber SSerfaffer ferner nad), baß in 33egug 
auf bie ©tettung ber grau im Steuen Xeftament ein gort* 
fc^ritt gegen bie oordjriftlidje ßeit nidjt gu erfennen fei. 

©i muff aber fdjliefflicf) barauf aufmerffam gemadjt 
toerben, baff ©djuttge fid) tjöcfjft Oorfidjtig barüber aitige= 
fprodjen fjat> mie meit mir in ©uropa mofjl mit ber 2tn= 
na^me Oon ©ebanfen ber inbifc^en fpfjitofopljie- unb 9leli= 
gioniftjfteme geljeit fönnten. @i ift befg^alb Oon gang 
befonberer 333id)tigfeit, feine ©tettungnahme genau gu prä= 
cifiren, meit feiue fßublicatiou üielfad) fo aufgefaßt morben 
mar, ali ob er ben SSölfern bei europäifcfjen ©utturfreifei 
fd)led)tl)in ben Statt) ertbjeilt hätte, Subbfjifteu gu toerben, 
b. fj. ben ätttbbfjiimui mit alten feinen ihm anhaftenben 
religiöfeit SSorftettitngen einfad) nad) ©uropa gu Oerpflangen. 
©i erfdjien midjtig, oon ©djulße fetbft eine auifül)rliche 
Darlegung feinei ©tanbpunftei in biefer grage gu er= 
halten. Strtfjur fpfungft ertheilt benn aucf) bie empfangene 
Slntmort bei fßotibamer Subbhiften mit. ©djulpe fdjreibt 
ihm u. St.: „SJteine Meinung ift, baß mir uni mof)l ben 
eigentlichen Hern ber bubbhiftifdjen Sßelt= unb Sebenianfdjau= 
ung — mie er in ber ^Srebigt Oon Slenarei, ben üier großen 
Söahrljeiten unb bem achtfachen ebten fßfab, furg unb bünbig 
auigefprodjen ift — aneignen fönnen, nidjt aber aucE) ge= 
miffe fonfrete Storftettungen, bie mit jenem Hern Oon Slnfang 
an oermadjfen maren, unb burdj bie gange ©efdjicljte bei 
SSubbhiimui h^ oermadjfen geblieben finb, fo baß fie nodj 
ßent gu £age in ben bubbhiftifdjen Säubern Slfieni ali ab= 
folut mefentliehe Xheile beffeiben angefehen merben. ®agu 
gehören namentlich bie Stüßlidjfeit ober Siothmenbigfeit bei 
religiöfen SJtebicantenthumi, bie phantaftifdje SSeltOorftettung 
mit ihren 26 §immeln unb 108 (ober mie üiel fonft) gölten, 
bie einem ©ammafambubbha gugefdjriebenen übermenfdjlidjeit 
gäljigfeiten unb bai periobifdje SBiebererfdjeineu foldjer f]ßer= 
fönlidjfeiten in ber SJlenfdjenmelt, bai grudjttragen ber guten 
unb ber bofen Stfjßten bei SJtenfchen, b. h- ber ©taube, baß 
glüdlidje ober ungliidlidje ©reigniffe unb Sebenibebinguitgen, 
bie iljn felbft fpäter (ober ein anberei nadj feinem Sobe 
geborenei mit ©mpfinbung begabtei SBefen) treffen mögen, 
mit jenen Xhaten in einem caufaten ßufammenfjange fteljen 
(Harma); bie ßeriobifdjeu SSeltuntergänge unb bai Söieber= 
entfleßen ber SBelt burdj bai übriggebliebene Harma ber 
untergegangenen ©efdjöpfe u. a. m. — SBai inibefonbere bai 
Harma anbetrifft, fo fallen atterbingi audj nach nuferer 3tu= 
fdjauung bie menfchlidjen ^janbtungen in ben allgemeinen 
©aufalgufammenhang bei natürlichen ©efdjeheni hinein, unb 
bie SJtögticIjleit ift nidjt auigefdjloffen, baß Siadjmirlungen 
ber eigenen ipanbtungen fpäter einmal beren Urßeber fo ober 
fo treffen. ®aß aber biefe Sftöglidjfeit fieß in ißrer S5er= 
mirllidjnng bergeftalt ben fßoftulaten bei moratifdjen ©e- 
redjtigleitigefiiljl anpaffen füllte, mie für bai bubbhiftifdje 
Harma nothmenbig märe, fönnen mir nad) nuferer Henntniß 
ber natürlichen ©aufalgufammenf)ünge bodj fdjledjthiu nidjt 
glauben. S3toß an bie SSiebergeburt ali foldje unb an bereu 
©ebiugtheit bureß bie in bem fterbenben gnbioibuum noch 
fortbauernbe Sebeniluft, fönnten mir — menn uni bamit ge= 
bient märe — gerne fo lange glauben, ali ei nuferer epac- 
ten Siatunoiffenfdjaft nodj nidjt gelungen ift, bai bemegenbe 
fßrincip bei inbioibuetten Sebeniproceffei nadjgumeifen, unb 
mit ber bloßen fßerfeljnutng bei SSortei „Sebenifraft" ift 
bai nodj lange nidjt getljan. ©nblicß bai Slirmana ift ja 
nidjti Slnberei, ali unfer ^Begriff bei SJletaphpfifdjcn ober 
Xranicenbenten unb jeber nüchterne Hopf muß fid) fagen, 
baß mir baüon nidjti miffen unb nidjti miffen fönnen aui 
bem einfachen ©runbe, meil bai Slußerbemußte nidjt gugleidj 
gunerbemußt fein fann. ©tauben aber müffen mir baran, menn 
uni nidjt bie ©gifteng unfer ei eigenen Semußtfeini gu einem 
unlöibaren Släthfel merben fott, unb mir nidjt mit bem ©aße 
bei Sßiberfprudji in ©onflict geratljen motten. ®ai Slir- 
mana ali logifdj nothmenbige ^ppolßefe fann uni aitdj bie 
egacte Scaturmiffenfehaft nicht rauben." 



Nr. 29. Die (Beijettwart 59 

Der Streit um Me Teutoburger Sd)Iad)t. 
SSoit K. 2t. IHöIIfr. 

3U)ci gaprpuuberte paben fidj tiergcblid) an ber ßöfung 
bei ©ätpfelg, mo bag ©cptacptfelb im Teutoburger 2öntbe 31t 
fitcbjen ift, abgemüpt. ©cfonberg alg bag ©tanbbitb §crmanng 
auf ber ©rotenburg bei Tetmolb eingemeipt mürbe' bemegte 
bie grage: ragt bag Ten f mal mirflicp über ber Tobegftätte 
ber römifepen ßegionen? niete ^e^en, unb eine saplreicpe 
ßiteratur gab geugnip bation. Slun ift beinahe ein ©iertet* 
japrpunbert feit jener geier oergangeu; aber feine ber 30p!* 
retdjen ©ermutpungen unb ©rflärungen, bie bag ßidjt ber 
SSelt erbtidten, f)at fid) mit fiegenber ©emalt aug bem 2Birr= 
marr emporgerungen; bocp finbet neuerbingg attmätig eine 
©idjtung ber mannigfaltigen £ppotpefen ftatt unb eine Aug* 
mersung berjenigen, bereu Srrtpümlicpfeit, ja Söiberfinnigfeit 
altsufetjr an ber Dberflädje liegt, ©fancpe Anuapme, bie 
nodj oor Pursern im ©djtoange mar, ift fcpon „eliminirt" 
morben, mod)te fie auep oon nod) fo gemicptigen Autoritäten 
gcftü|t unb getragen fein, ©elbft bie ©lommfen’fcpe EJlünsen* 
tfieorie, bie auf ©runb ber nterfmürbigen iD?ün3fammlung 
be§ ©cptopperrn 3U ©arenau — am nörbticpen Abgänge beg 
Sßiepengebirgeg — bag ©djladjtfelb an biefe ©tätte smifcpen 
bcmatbeten ©ergett unb meiten ©untpfftreden tierlegte, ift 
peute fdjon bei ©eite gefdjobett, unb mer tiefer in biefe 
fdjmierige Materie einbringt, ber mirb fid) bem ©inbrude 
nicpt tierfcptiepen fönnen, bap fiep bie ©eifter mieber tangfam 
bem ßippifepen SBalbe, bem Tetmolber Tpeile, alg bem mapren 
saltus Teutoburgiensis 3umenben. Slur ein Abfcpnitt beg 
gangen ©ebirggftrangeg, beg Dgning, madjt ipm nod) ben 
Slang ftreitig unb bepauptet, bie Steftc ber römifepen ße* 
gionen 31t bergen, bag finb bie Tedlenburger £öpen bei 
Dgnabrüd unb gburg, unb mit rüdficptglofer ©ntfcploffenpeü 
ftreitet ber Urpeber biefer £ppotpefe, ©pmnafiatbireftor 
$ß*of. Stnofe, ben lepten Stampf für biefeg fein ©djladjtfelb 
unb für biefen feinen Teutoburger 2Mb. gpn befämpft mit 
©efdjid unb llebergeugunggfraft ber ^ßrofeffor unb ßanbmepr* 
paitptmann 2t. 233itmg, ber foeben mieber eine neue, fepr 
tefengmertpe ©djrift „Tie ©eptaept im Teutoburger 2Batbe" 
(ßeipgig, greunb & 2Sittig) erfepeinen (äpt. ©epen mir ung 
feine 23emeigfüprung 31t ©unften oon Tetmolb etmag näper an. 

Tag QueEenmaterial, bag ung aug bem Attertpum 
überfommen, ift eben pödjft mangetpaft, trüb, ungleidtjartig. 
Ter ©eiteroberft beg Tiberiug, ©eEeiug «ßaterculug, ein 3eit* 
genoffe ber ©(placpt, fpeift ung mit einigen bürftigen ©roden 
ab unb üertröftet ung auf einen augfüprticpen ©eriept, oon 
bem mir niept einmal miffen, ob er überpaupt gefeprieben mürbe. 
Ten ©petor glorug bagegen intereffirt nur bie juriftifepe 
©eite ber ©ümerperrfepaft unter ©arug unb bag ©epidfat 
feiner gaepgenoffen. ©r fepitbert ben 2ßibermiEen ber ©er* 
manen gegen bag römifepe ©eept, gegen feine ©ertreter unb 
©iittet, beg ©arug pocpmütpigeg ©ebapren unb feine fträfücpe 
©orgtofigfeit unb Dberfläepücpfeit, ben UeberfaE ber ©ericptg* 
fipung, bie überrafepenbe ©roberung beg ßagerg, bie ©er* 
nieptung ber römifepen ßegionen, ben ©elbftmorb beg gelb* 
perrn unb bie Aeuperungen germanifeper SButp unb ©adj* 
fudjt, tiornepmticp gegen bie römifdjen Abtiocaten. Tie gloar 
augfüprticpere, aber an feften Anpattgpunften arme ©efdjrei* 
bung beg grieepifepen £iftoriferg ©affiug Tion beginnt mit 
ber peudjlerifcpen Temutp ber ©ermanen unb ber leidjtfertigen 
©ertrauengfeligfeit beg ©arug unter tpinbeutungen auf bie 
ptanOotte ©orbereitung ber ©mpörung bitrcp 2trminiug unb 
©egimer. 2tuf fdjmierigetn unb mibrigetn ©farfepe erfolgt 
ber UeberfaE. Tie ßegionen feptagen unter gropem ©ertufte 
im 2Mbgebirge ein ßager auf, Oerbrennen ipr ©epäd unb 
fudjeit noep Oor Sonnenaufgang im ttädjtlidjeu ©farfdje bie 
feinblicpeit ßinien 311 burdjbredjett, um bie greipeü ber ©bene 
311 geminnen. Tie aufgepeitbe ©onne belcucptet bie 3er* 
fdjmetterung beg Stömerpeereg. Tie meuigen Drtgbeftimmungen 

finb bei AHen 31t aEgemein gepatten. Tiefe Unterlaffungg* 
fünbe mirb eiuigermapeit gutgemadjt burd) Tacitug, ber ung 
ben fpäteren ©cfitd) beg ©ermanieug auf bem Tobegfetbe im 
Sapre 15 beridptet, aber auep feine geograppippen 2fngabcn 
finb unfieper. Tie bürftigen Uebertieferungen mürben mit 
atter ©nergie burep natürtiepe unb gefünftefte 2tuglegung 
auggenupt unb päufig mit rüdfidjtglofer Stritit oeränbert; 
Oon ber ©tpmotogie ertoartete man neue ©efuttate burd) 
Teutung ber Drtgnatnen, aber biefe Hoffnung trog; mag 
ferner beg ßanbmanng gtüdtidje ißftugfdjaar ober ber ßufatt 
bem buideten ©djoope ber ©rbe entrip an ©lünsen unb 
anberen ©egenftänben, bag pat big jept teiber eine 3mingenbe 
©e3iepung auf bie ©arugfdjtadjt Oermiffen taffen, unb ebenfo* 
mettig pat bie gemattig anfdjmettenbe ßapt ber ©loorbrüdeit 
in ©orbbeutfeptanb ben 2Beg auf bag Tobegfetb ber ßegionen 
31t meifen üermodjt. ©ergebtiep mar enbtid) ber ©erfuep, bie 
Tiefen ber germanifepett ©ötterfage auf3ureipen unb bie ge= 
peimnipOotten ©efänge ber ©bben auf biefeg ©reignip '3U 
beuten. Turd) ad’ biefeg ©eimerf ift bie grage niept tid)t* 
üotter ober ttarer gemorbett, fonbern tierbunteiter, üermidetter 
faft unentmirrbar. ©g bleibt nieptg übrig, alg 3U unferen 
DueEen surüdsufepren unb an iprer ©anb bag ©eläitbe Oon 
£mnnotier big 311m ©peine 3U burdjmanbern. Tag ©inbe= 
glieb ßmifepen biefen beiben gactoren aber ift bag militärifepe 
©erftänbitip, b. p. bie gäpigfeit, moberne unb antife Stümpfe 
aug bem ©efänbe peraug 31t tierftepen unb militärifepe i]3pan= 
taftereien, an benen bie ©efd)icpte gerabe biefer grage fo 
itnenblid) reiep ift, 31t trennen oon militärifcpen ©löglicpfeiten. 
^rof. 2Silmg, bem auep bie militärifepe ©orbilbung 3ur ßöfung 
biefer grage eignet, füprt baper aEe feine ©egner ber Dieipe 
naep ab. @r lö)t bag ©ütpfel, bag ben gorfdjern ©eranlaffung 
3U ben Oei^micfteften ©errentitngen unb Tepnungen gegeben 
pcit, auf Jo einfaepe unb natürtiepe 2Beife, bap nur feine 
©infaeppeit unb ©elbftüerftänblidjfeit ber ßöfung pinbertidj 
gemefen 3U fein fepeint. Tag erfte ßager beg ©arug fann 
naep ipm nur bag Sommerlager gemefen fein, unb bieg tarnt 
nur unter bem parmonifd)en ©eifaEe unferer OueEen aug 
militärifcpen ©rünben — am gluffe, an ©trapen, am gupe 
ber ©olfgburg — unb aug politifepen — am ©entralpunfte 
beg ©erfeprg (©ericfjtgftätte), am ©ereinigunggpuntte meprerer 
©ölferfepaften, oieEeicpt am religiöfen ©littelpunfte (©pterm 
fteitte) — Jag peutige Tetmolb gemefen fein. Tamm ift 
aud) oon biefent ©aruglager nid)tg übrig geblieben, mäprenb 
fonft 2BaErefte tion tpeilmeife bemunberunggmürbiger §öpe 
fiep erpalten paben. ©01t bort aug oerfofgte bag ©ömerpeer 
bie Tobegbapn über £ibbefen iu bag Tpat smifdpett ber 
©rotenburg, bem ©eifftein, bem 2lpornberge, gebling ober 
faptem ©peberge, beffen tieffte ©teEen ber fumpfige ^ibbefer 
©ent, ber Strebgteid) unb ber Tonoperteicp einnepmen. §ier 
paben mir ein ©elänbe, beffen ltnpeimlicpfeit unb ©efäprlid)- 
feit oom militärifcpen ©tanbpunt'te fofort in bie Augen 
fciEt, pier finben mir peute noip einen mirflidpen ©umpf, 
niept nur grüne, buftenbe 2Biefen, bie fiep miberftanbglog unb 
füllfcbjmeigenb ben ©ormurf ber ©erfumpftpeit in iprer urger= 
manifepen gugenb gefallen taffen müpten. 

Tiefeg Tauerlager beg römifdjen ^eereg an einem Oer= 
feprgreidjett fünfte (Tetmolb) mupte natürlid) für bie 2Beft= 
germaneit unb ingbefonbere für bie ©perugfer grope ©ebeu= 
titng geminnen. „An baffelbe flantmerte fid) ber ©erfepr, 
eine ©tabt mudjg an feinen 233äEeit empor, unb mandperlei 
©esiepungen fnüpften fiep an 3toifcpen ben gremben unb 
©ennaneit. Tie gügfandeit biefer mar eine golge ber ge* 
mattigen militärifcpen Temonftrationen beg Tiberiug, bie fiep 
big 3ur ©tbe erftredt patten, unb feiner oorfieptigen, flugeit 
^lolitif, mit ber er bie gepbetuft ber ©tämme burd) ©er* 
pepung fteigerte, opite ipre nationalen ©onberpeiten ansutaften. 
Tag mar bie ©letpobe, auf bie er fid) fpäter alg St'aifer 
gelegentlicp ber 2lbberufung beg ©ermattieug mit oerftedtem 
©ormurfe gegen biefen be^og. ©on einer foldjeu Stunft 3U 
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Tpeilen unb 51t Iperrfdjen, ben trotzigen, toilben ©inn ber 
©ermatten burdj admälige ©emöpnung in ein mirflicpeS 
Untertf)ancntierl)ä(tnif3 über^ufeiten, f;attc VaruS feine 9lpnung; 
ben afiatifepen TefpotiSmuS brachte er auS Serien mit; fein 
tpoepmut unb bie Seibenfdjaftlidjfcit, bie graufame ©tenfepen* 
tieracptuitg, mit ber er unter ipnen naep röntifepem Recpte, 
mit römifepen 9lbtiocaten unb ben Reifen römifeper SBiittel 
fdjaltetc, medteu ipre greipeitsliebe unb SSaffcnfrenbigfeit, 
fie empfanben bie tiefe ©cpntaep, bap ipre ©djmerter rofteten 
unb ipre Roffe untätig ftanben. Ter fidjer fepr foftfpielige 
Unterhalt biefer perrifdjen ©äfte fteigerte bie Unzufriebenpeit 
unb ben ©roll über bie nationale ©cpaitbe. Tie Vornepntett 
fe'pntcn fid) nad) iprer früheren ©tadjtftedung gurüd, unb 
bie breite ©taffe 50g batb ben alten ßuftanb ber neuen .fperr* 
fd)aft tior." ©er Rlan beS 9trminiu§ ging bapin, bie Römer 
Zu trennen, in einen Ipiutevpalt 51t loden unb gu tiernidjten, 
bcoor fie baS ©ebirge überfdjritten patten; in ber ©bene 
fiiblid) beS DSnittg mar ipnen niept mepr beigufommeif. ©eit 
ben Tagen ber ©imbern unb Teutonen mar eS ben ©ermanen 
nidjt mepr gelungen, bie Römer in offener gelbfcplacpt zu 
befiegen. ©elbft ber ©ieg über SodiuS mar bie $olge einer 
Ueberrumpelung. Ridjt, mentt VaruS §u frieblictjer tpeimfepr 
naep bem Rpcinc aufbraep, mar ben ©ermanen bie ©elegeit* 
peit §um erfolgreidjeit SoSfdjlagen geboten, fonbern meint er 
§um Kriege auSrüdte, beim erft bann maren fie in ber Sage, 
unter bem Tcdmantel ber Rflidjt unb ber greunbfepaft ipren 
§eerbann aufzubieten unb an baS ©ommerlager peran^it^iepen. 
Sehe anbere unbegrünbete 9(nfammlung maffenfäpiger ©tänner 
patte bie ©in^elbefapungen ber S5e§irfe unb ben VaruS fopf* 
fepen gemaept unb eilt ©tiptrauen ermedt, an baS bie Ver* 
rätperei eines ©egefteS niept oergeblicp gepoept pätte. Tarum 
muffte fid) ein beutfdjer ©tamnt fern öott VaritS empören. 
@§ lag im Sntereffe ber Verfcpmorcneit, im 9lugenblide beS 
IteberfadS ein möglicpft fcpmacpeS Römerpeer fiep gegenüber 
ZU paben, unb baper mupte bie 9lbfonberitng möglicpft japl« 
reieper TetadjemeittS tieranlapt merben. liefern ßmede biente 
bie Temutp unb gügfanifeit ber ©peruSfer, laut priefen fie 
baS ©lüd ber Römerperrfdjaft; fie peucpelten eine fodpe Un* 
felbftänbigfeit unb llntücptigfeit, bap fie um ben militärifepen 
©djup römifdjer Vefapungen baten unb ©tannfepaften zur 
Vebedung ber Transporte. 9BaS 9lriititiiuS bejmedte, gelang 
iptn in allen ©tiidcit. Tie VertrauenSfeügfeit be§ VaruS 
mar fo grop, bap er, allen Sßarnungen itnjugänglicp, niept 
einmal bem offenbaren SSerratpe beS ©egefteS unb feiner boep 
gcroip überzeugungSfräftigeit Slufforberung, ipn unb ben 
9trtniitiuS §u öerpaften, ©epör fdjenfte. giir einen jmeiten 
Verratp mar feine ßeit; am näepften Tage erfolgte ber 
Stuf bruep. 

@S ift nidjt unmaprfepeinlid), ja eS ift fieper, bap ber 
91 bmarfdp fid) oer^ögertc, bap biefc Verzögerung mieberum 
oon ben Verfdjmoreiten beabfidjtigt morbeit ift. ©taneperlei 
©rünbe fpredjen für biefc Vermutpung. Tic ßeit brängte bie 
Römer nidjt, am menigfteu bie jum SBoplteben unb zum 
©tüpiggange neigenbe ©cpwerfadigfeit beS gelbperrn. Tie 
bunbeSgenöffifcpen ©ontingente maren noep nidjt zur ©tede, 
unb eS patte feinen 3wcd, einen adzugropen Vorfprung tior 
ipnen zu geminnen. ©türm unb Siegen, bie treuen Ver* 
bünbeten ber ©ermanen, merben, mic mäprenb beS ©tarfcpeS, 
mopl fdjon in ber ©torgenfrüpe getobt unb einen Sluffcpub 
befürmortet paben, unb obenbrein fatnen nun nodj bie ©er* 
inanen mit ipren erbidjteten Klagen, ober mürben gar tior 
fein Tribunal citirt unb forberten tior feinem SBeggange 
enbgiltige ©ntfcpcibungen. „Ta famt ber 9Iufbrucp auS bem 
©ommerlager erft im Saufe be§ TagcS erfolgt fein, beim 
VaruS mar noep geraume ßcit mit rieptcrlidjcn ©ntfcpcibungen 
befdjäftigt. VSa§ ift nun felbfttierftänblicper, als bap zur 
3eit bcS beginnenben 9luSmarfdjcS, mäprenb bie tpeereS= 
abtpeilungen fammt iprem Trope fiep aus bem Tpore perauS* 
fdjtängcttcn unb bem SSalbgebirgc zuftrebten, bie übrigen 

Truppen unbefepäftigt unb ipre 3£ü ermartenb, alfo gteiep* 
fatn „bienftfrei" umperftanben? Traupen aber ummogten 
baS abziepenbe §eer bie ©laffen ber ©ermanen, bie tpeilS ber 
93efepl beS SiömerS als SBeprmänner zutu 3cibzuge, tpeilS 
perfönlidjeS Sutereffe, ©eugierbe, greube über baS ©djeibeit 
ber perrifepen Ouälgeifter zufammengerufen patte. 91 uS ber 
bropenbeit 9(nfammlung unb auffälligen ©timmung ber ©er= 
matten müffen bie römifdjen Dfficiere bie ©efapr erfannt 
paben; ipnen fonnte eS jept nur barauf anfommen, bem tier* 
pängniptioden ©elänbe zu entrinnen; bie rüdficptSlofe Ve* 
ftrafung eines ©ermanen fonnte jept zum gunfen merben, 
ber bie ©pplofion pertiorrief, unb biefen gitnfen fdjeute man." 

Stuf biefe Sßeife legt SSilmS bei feiner Vorgefcpicpte 
ber ©cplaept bie Quellen fiitntiod unb opne 3tt)fln9 au^ auf 
bie naturgemäpefte SSeife. ^mtte bie ©pipe beS IpeereS bie 
©tede erreiept, mo fid) an ber ©rotte ber 2Beg nadj ^libbefen 
abzmeigt, ober mar fie fdjon bis zur Viegung gegenüber bem 
Teutepof unb ber ©oppienanftalt, b. p. etmaS über 2 km 
tiorgerücft, fo patte ungefäpr bie §älfte ber Truppen ober 
mepr baS Säger tiertaffen. Tie ©larfepcolortne ber brei 
Segionen fammt iprem Tröffe, bem militärifepen, mag ttaep 
tpauptmanu SöilmS ungefäpr bie Sänge tioit brei beutfepen 
Regimentern in ©larfepformation gepabt paben. „©in marfcpi= 
renbeS Infanterieregiment mit Vagagc ift nad) bem Regle* 
ment 1582 m lang, b. i. im gemöpnlidjen ©tarfeptempo oon 
12 ©Minuten auf ben Kilometer circa 18 ©Minuten, ©ine 
größere ©taffe beS TroffeS mürbe tiiedeidjt zunt Tpeit mieber 
mett gemaept burdj eine breitere ©tarfdjformation." Taß 
2Beiber unb S'iitber zmifdjen ben ©olbaten einpergetrabt finb 
unb zur Soderung ber ©olonne beigetragen paben, erzäplt 
Tioit, unb menn nad) ipm fdjon tior bem 9luSbrudje beS 
Kampfes bie Rotpmenbigfeit tiorlag, ben Söeg auSzubeffern 
unb Vrüden mieber perzufteden, fo merben fiepertidj bie ©er* 
inanen ber tiom Regen angefdjmodenen ^nodjenbadje unb bem 
©turnte bei ber Vefcpäbigung beS SBegeS unb ber lieber* 
gänge unb beim Umftürzen ber Vättnte ipren Veiftanb nidjt 
tierfagt pabett. TaS rief bann mieber ©todungen unb ©tau* 
ungen im ©tarfepe pertior unb fteigerte baS ©tifjbepagen. 
Sept mup ber Singriff auf baS Säger erfolgt fein. TaS 
Säger ift nad) gloruS erobert morben, unb zwar gept feine 
©roberung bem offenen Kampfe tiorauS. TaS eroberte Säger 
tierfperrte ben 9(uSgang beS TpateS; bie bttrep baS Tpor 
unb über bie 9Bäde pinauSgejagten ffeinbe mürben in furdjt* 
barer tpaft iit baS enge Tpal ber $nocpenbacpe pineingepre|t, 
zmifdjen bie §öpen beS ©djüpenpaufeS unb beS ©djanzen* 
bergeS auf bem Unten Ufer unb beS VüdjenbergeS, beS 
RapettbergeS unb ^’önigSbergeS auf bem redjten, mo mopl 
bie tiorberfte Segion inzmifdjen fdjon in ben Stampf ucrmidelt 
mar. „Tic Vermirruitg in biefem auf engftem ©elänbe zu* 
fatnmengeprepten, burep ben Trop unb bie g-iidc unmilitä* 
rifeper ©lemente in feber freien Vemegung bepinbertett ©taffen 
ntup eine furdjtbare gemefen fein. Tie Spauptftrape über 
baS ©ebirge mar gemip auf ade möglidje Söeife ungangbar 
gemaept; ein RüdmärtS gab eS nidjt, unb nur ein 9Seg blieb 
übrig, über ben ©attel tioit tpibbefen in baS Tpal am Rorb* 
abpange ber ©rotenburg, ber aber bodj aitdj bie ©tögtidjfcit 
bot, bie ©bene jenfeitS ber Verge zu erreiepen. Tort, mo 
fiep bie SBege trennen, öffnet fidj baS Tpal ein mettig; pier 
fonnte boep bie Drbnung unb 3ud)t einigermapen mieber 
pergeftedt merben, aber bie Seiben unb ©tüpeti maren bamit 
niept übermunben, beim auS bent Tididjt ber HBälbcr tauepten 
bie ©ermanen batb pier, halb bort in ftetS überlegener 3aP^ 
gegen bie ©eitenbedungen ber ©olonne auf befannten Rfaben 
pertior. Tap bie Römer fidj überpaupt auS bem engen 
Tpale auf eilten Runft im Sönlbgebirge (ober auf eine mal* 
bige tpöpe) emporgerungen paben, mo eS roenigftenS möglidj 
mar, ein Säger aufzufcplageit, ift fein geringer VelueiS iprer 
StriegStiicptigfeit. Unter foldjen Utnftänbcit einen langen ge* 
möpnlidjcn Tagcmarfdj zurücfzulegen, mar eine ntilitärifdje 
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Urtmöglicßfeit; bem ttnberjpridjt aber and) bic Ueßerlieferung. 

@afftu§ Oiott fagt: ,©ort an Ort nnb ©teile lagerten fte 
fiel), nad)bem fic einen einigermaßen geeigneten fßiudt ge* 
mannen ßatten4, nnb menn mir fic bis auf beit ©attcl non 

Htööefett ober bis gunt £)einebadjc gießen baffen, fo ßaben 

mir ißnen gegenüber einem [o milben nnb fo erbitterten getttbe 
©apferfeit nnb Arbeit genug gugemutßet. ©otucit aber mußten 
fie fomnteit, ober fie mareti üerloren." 

Oie Meßrgaßl ber SBageit nnb beS ©epädS mürbe in 

ber üftadjt Derbrannt. Unter ßurndlaffnng eines anberen 

©ßeilel nebft einer entfpreeßenben öebedung'unb toaßrfcßetn* 
lid) ber Dieiterei brad) SSaruS am näd)ften ©age in befferer 
Orbnnng nnb gefeßloffenerem $uge auf, fo ba| er auf eine 

Sidjtung borbrang. „Sebocß aueß biefe ©trede mürbe nid)t 

oßne Slutbergießen guriidgelegt. ißon bort gerieten fic 

mieber in ben SBalb. ©aßet mußten fie fid) gegen bie auf 

fie einftürmenben geinbe bertßeibigen, aber gerabe babureß 
erlitten fie ftarfe Verdufte; benn in bem engen ©elänbe 

brängten fie fid) gufammen, bamit Leiter nnb SegionSfoIbaten 
gefdjloffen gegen bie geinbe anrennen fönnten, aber fie be* 

ßinberten fid) bielfacß gegenfeitig, bielfad) mürben fie aud) 

burd) bie Säume beßinbert; benn ba braeß ißnen mäßrenb 

beS Marfcße§ ber ©ag an. Sinn feßtett and) fRegett nnb 
3Binb mieber ein; fo fonnteu fie meber borfeßreiten nod) feften 

guß faffen, and) bie Möglicßfeit, bie SSaffen gu gebrauchen, 

mürbe ißnen genommen . . 3In biefen SSorten beS ©ion 

ßaben bie mobernen Herausgeber nnb ©rflärer ülnftoß ge* 
nommen, nnb gmar nur ans bem ©runbe, meil fie biefe 

©eutoburger grage nid)t in ißrem gangen Umfange fauuten, 

meil fie baS ©ommerlager an ber 3Sefer annaßmen unb 

barum ©puren eines meßrtägigen Marfcßeg barin fueßen 
nnb finben gu müffen glaubten. 9J?it biefer Slnnaßme räumt 
SBilmS moßi enbgiltig auf. 

Unb bann tarn bie üftiebermeßelung ber Körner. ?Ufo 

in einem ?lufbrucße üor ©onnenaufgang fueßte SaruS baS 
Heil, aber oßtte ©rfolg. Oie ©ermatten maren maeß. 5ln= 
fangS gmar riidte er in einigermaßen größerer Orbnnng 

öor; bod) bie ©eßmierigteiten ßäuften fid); gegenüber ber in 

bett vorigen Kämpfen gemaltig gufammengefcßmolgenen ßaßl 
ber füömer fcßmoüen bie Mafien ber ©ernianeit immer nteßr 

an. Oie Segionen mürben umgingelt unb niebergemaeßt. 
Oer anbreeßettbe Oag beleucßtete baS entfeßtieße 23itb ber 

SSernicßtung. Sn bem Micßtlager mar ein ©ßeil beS ©epädeS 

unb eine Sefaßung unter ber Seitung beS Sagerpräfecten 
ßeioniuS nnb ©ggiuS, bereit SetteiuS ©rmäßttung tßut, gu* 

rudgeblieben. ^,Oer ©runb biefer Maßregel beS SaruS ift 

eittleud)tenb. ©oüte ber Ourcßbrucß ttießt gelingen, fo bad)te 

er fieß bortßin gurüdgießen gu föttnen, ein neuer SSemeiS ber 
Dtotßmenbigfeit für bie ©ermanen, fid) beim beginn beS 

Lieberfalles guerft beS ©ommerlagerS gu bemäcßtiqen. 5(ud) 

bie Qieiterei befanb fieß nod) bort unb ßatte baS fRacßtgefecßt 
nießt mitgemaeßt; im Ounfel unb Oidicßt beS QBalbeS mar 

mit jenen ©eßmabronen nicßtS angufangett. gnt Säger maren 

fie feineSmegS überflüffig; fie tonnten als Sertßetbigcr auf 
bett SßäUen bie Sefaßung oerftärfen unb, mie fo oft, bei 

einem Ausfälle gute Oieufte Ieiften." 2ln biefeS Säger rüdten 

bie ©ermanen, ber ©rfcßlagenett 51'öpfe auf ©taugen tragenb 
unb mit bem ßalboerfoßlteit Seidjname beS SaruS ißren 

©pott treibenb, fiegeStrunfen ßeratt unb forderten ©rgebung. 

S. ©ggiuS fpradß fid) für bie Sertßeibigung auS, ©eioniuS 
etnpfaßl bie Uebergabe unb brang burd), ba bie ©djlacßt bett 

bei meitetit größten Oßeil beS Heere^ öergeßrt ßatte. ©ein 
Sebett rettete er aber nießt, bettn aueß fo fiel er ber SRadje 

ber ©ermanen gum Opfer. Oie Qieiterei ßatte fieß unter 

Sala SiumoniuS gu retten gefudjt unb babureß bett Mutß 

ber Infanterie gebrochen; baS erfeßnte ßiel erreichte fie iticfjt, 
aueß fie mürbe ocrnidjtet. fRicßtS ©raufigereS gab eS, als 
jenes Morbett gmifeßett SBalb unb ©untpf. Oett ©dßluß beS 

beittmürbigen ©icgeS bilbeteit alle bie SluSbrücße rafettber 

äButß unb brettnenber 9tad)e, auf bie nufere Duetten ßiit* 
beuten. Qlllc feften fünfte, bic bie Qiönter im Sanbe inite 

ßatteit, mürben genommen bis auf einen üllifo (Haltern?) 

2Bir glauben itid)t, baß SBilmS ©egtter — aucßH'ttofe nid)t 

— biefer moßlbegrünbeten HßP°tßcfe etmaS ©inleiteßtenbercS 
merbett entgegenfeßett fönnett, ©o ungefügig unb unbereitt* 

bar aud) anfangs bie Quellen erfeßienen, fo leießt unb millig 
feßmiegen fie fid) ßarntottifd) aneinanber, fobalb mir mit 

SöilmS baS unhaltbare ©ommerlager an ber 2Bcfer aufgeben. 
„Oetmolb als Ort beS ©ommerlagerS", feßließt SBiltnS, „ent* 

fpridßt allen militärifeßen unb politifcßeit Slnforbermtgen, löft 
bie feßmierige grage, mie ©erntanicuS guerft auf baS erfte 

SaruSlager ftoßeit tonnte, geftattet unS bei bett quellengemäßen 
gmei Sägern gu berßarren unb füßrt ben OobeSmeg itt ein 

©elänbe, in ein fdßlucßtenreicßeS SSalbgebirge, in betn eS 

gmifeßett SBälbern unb ©üntpfen fein ©ntrinnen gab. OaS 
Oenfmal auf ber ©rotenburg fteßt am reeßten fpiaße." 

-- 

Feuilleton. 
- tRadtbrucT tetboten. 

(Eine ^bredinuitg. 
Von IDffjewolob (5arfcpin. 

(gortfeßung.) 

•3eptt SDtinuten fpäter flieg ber SobeScanbibat bie ßerrfdjaft* 

lidje kreppe eines IpaufeS bis in bie britte (Stage hinauf unb flingelte 

an einer mit grünem £ud)e befd)(agenen Spüre, moran fiep eine 

btanfgepußte ßupferptatte befanb. @nbto§ fepienen ipm bie wenigen 

Sftinuten, bis man bie Spür öffnete. Sumpfe ©elbftüergeffenpeit patte 

ipn befallen; tülleS mar ipm entjcpwunben: bie quäfenbe Sergangenpeit 

mie. baS ©efepmäß beS eilten, baS ipn gegmungen patte, ju ffruße weiter 

gu gepen, — felbft bie ülbfidpt, in ber er pter erfepien, mar ipm ent* 

feprounben. SSor feinen Singen ftanb nur bie grüne Spür mit ben 

fepmargen SSoHbrinbern, bie mit bronzenen Nägeln befeftigt waren. 

S'itr ipn gab eS in ber gangen 2BeIt nidptS weiter. 

„Step, Sdeg-ei 'Petrowitfcp!" Sa§ fpauSmäbcpen mit einem Sicpt 

in ber tpanb war eS, ba§ bie Spüre öffnete. „Eben ift meine fperr* 

frfjaft anSgefapren; fte finb gerabe bie Sreppe pinunter. SSie tommt 

eS nur, baß Sie ipnen niept begegnet finb?" 

„Sie finb auSgefapren? S5$ie öerbrteßlid)!" log er mit fo feltfamer 

Stimme, baß fiep in ben Bügen ber ipm in bie Singen bliclenben Sienerin 

ein gewiffeS Erftannen anSbrüctte. „Unb idp foKte fie bod) fo notp* 

wenbig fpreepen. 9?a, pören Sie, Snniafcpa, icp muß nur auf eine 

Minute im gimmer an ben fperrn . . . Sft’S möglitp?" fragte er mit 

fcpücpterner Stimme. „Sfur ein paar geilen . . . eine bringettbe Sin* 

gelegenpeit" . . . 

Sßit überrebenb bittenbem SluSbrttc! in ben Singen bliefte er fie 

an, opne bon ber Stelle gu weidjett. Suntafcpa gerietp in Verwirrung. 

„Sa, warum benn nidpt, Sllejei fjSetrowitfcp ... pabe id) benn jemals... 

eS ift bod) nidpt gum erften SKale!" fagte fie gefränlt. „Kommen Sie." 

Er trat alfo ein. Qeßt galt eS fie fortgufepiefen. SBopin feßieft 

man fie nur? Sie mutpmaßt, Oermutpet gang gewiß etwas, pat eS 

fogar jeßt fepon erratpen. Slber nein, Suniafcpa patte burcpauS nicptS 

erratpen, fonbern War nur über baS feltfame SluSfepen unb betragen 

beS VefucperS erftaunt. Sie war gang allein in ber SSopnung unb 

eigentlich erfreut, mit einem lebenben SBefen, wenn aud) nur auf fünf 

SJlinuten, gufammen gu fein. Siacpbent fie baS Sicpt auf bett Sifcp ge* 

fteüt, blieb fie an ber Spüre ftepen. ®ep’ pinauS, geß' um ©otteS 

SSillen, bat fie Sllejei S)Setrowitfcp in ©ebanfen. Er feßte fiep au ben 

Sifcp, ergriff ein S3(att Rapier unb begann nacpgufitinen, was er gu 
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fßreiben ^abe, inbent er ben Slid Suniafßa'S auf fiß füßlte, welche, 

»Die itjm festen, feine ©ebanfen laS. 

„Peter 9?ifolajemitfß," fßrieb er, itad) jebem SBorte einßaltenb; 

„iß mar bet Sir in einer feßr mißtigen 2lngelegenßeit, welche . . . 

melßc, melße" . . . flüfterte er: — fie aber ffanb ba unb blieb fielen. 

„Suniafßa! bringen Sie mir, bitte, ein ©laS SBaffer," fagte er plößliß 

laut unb furg. 

„®ern, ?llejel Petromitfß." ©ie breite fief) unb ging. Sa erßob 

er fiß Dom Stuf)! unb ging auf ben gußfptßen fßnell jum Siban, 

über beut beS SlrgteS Sebolüer unb ©übet gingen, melße ißm im gelb= 

juge gegen bie dürfen gebient Ratten. Seicßt unb rafß fßnatlte er bie 

Seberflappe auf, riß ben Dfeüolüer ßerauS, ftedte ißn in bie ©eitentafße 

feines ^SeljeS unb naßm aus einem Säfßßcn beS gutteralS nod) einige 

Patronen baju. ©ßon nad) fünf Minuten mar baS bon Suniafßa ge= 

braute ©laS SBaffer auSgctrunfen, ber nidEjt gu ©nbe gefßriebene 93rief 

gefiegelt, unb Sllejei Petromitfß fußr nach £aufe. „ßS muff ein ©nbe 

neßmen, ein ©nbe!" braufte eS ißm burd) ben Sopf. Soß nißt gleiß 

naß feiner Südfeßr maßte er ein ©nbe. Dfaßbem er in'S gimmer ge= 

treten unb eingefStoffen mar, marf er fid), unauSgefletbet, in einen 

Seßnftußl, betrad)tete eine Pßotograpßie, ein Suß, bie geißnung ber 

Saftete, ßörte auf baS Siden ber bor ißm auf bem Sifße tiegenben llßr 

unb berfaitf in ©ebanfen. Unb fo blieb er ftßen, oßne mit einer SfuSfel 

i« juden, bis in bie tiefe 9?aßt, bis gu ber Minute, mo ber Sefer 

ißn fennen lernte. 

©rft mottte ber Dfeboloer lange nid)t auS ber engen Safße ßerauS; 

bann, als er fßon auf bem Sifße lag, geigte eS fid), baff alte Patronen, 

außer einer, burd) einen fleinen ©ßli| in’S Pelgfutter ßineingefaden 

maren. Sllejei ^ßetroroitfcf) naßm alfo ben Pelg unb ergriff ein ÜDleffer, 

um bie Safße aufgutrennen unb bie Patronen ßerauSgußolen, befann 

fid) aber eines Slnbern, bergog feine trodenen Sippen gu einem fßiefen 

Säßeln unb ßielt ein. 

„Sßarum fid) bemühen? aucf) an einer ift'S genug," fagte er fid). 

„£> ja, aucf) an einem biefer minjigen Singerßen ift’S genug, um SlUeS 

unb auf immer bcrfßroinben gu taffen. Sie gange SSelt berfßminbet: 

feine 9teue meßr, fein bermunbeter ©tolj, feine ©emiffenSbiffe meßr, 

feine ÜDlenfßen, bie unS Raffen, aber fief) für gut unb fd)lid)t auSgeben, 

üftbnfdjen, bie man burßfßaut unb beraßtet unb benen gegenüber man 

fid) bennod) freunblid) gefinut unb moßlmollenb ftellt; nid)tS bon aHebem. 

Seinen Srug meßr miber fief) felbft unb miber 2lnbere, nur nodj 23aßr= 

ßeit mirb e§ geben, bie emige Sßaßrßeit beS 9?ißtfeinS." 

©r tjörte feine Stimme; fdjon baeffte er nißt bloß, fonbern fprad) 

laut. SaS aber, maS er fforadE), erfetjien il)m mibermärtig. 

„gmmer baffelbe.. . ÜJfan ftirbt, man giebt fid) ben Sob, aber 

oljne lange Dfeben geßt e§ nidjt ab. $or roem fßaufpielert man eigent= 

lief)? SSor fid) felbft. ?lß, genug bamit, genug, genug" . . . mieber= 

ßolte er mit müber, finfenber Stimme unb mad)te fid) mit gitternben 

.gtänben am 33erfßluß beS IReboIberS gu feßaffen. ©nbliß geßorßte ber 

2!J?eßaniSmuS; bie mit gett eingefdjmierte Patrone ließ fief) glatt in bie 

Deffnung ber Srommel fcf)ieben, unb ber ^afm ffnelte faft bon felbft. 

9üdE)tS fonnte feinen Sob me^r ^inbern: ber DfficierSreboIber mar ein 

tlfteifterftüd, bie Sl)üre mar berfi^loffen, S'fiemanb fonnte fierein. 

„3Bof)lan benn, Sllejei ^Setroroitfd)!" fagte er unb ftrefete framftf= 

f)aft ben Solbeit. Unb ber SBrief? fu^r i^m ^lö^lid) burd) ben Softf. 

„Sann man benn fterben, o^ne aud) nur eine geile juriidjutaffen? 

SBarum, für men? ©S ift ja bod) 2ltIeS boriiber, rtid^tS bleibt; maS 

fümmert’S mid) ... Qa, ja, fo ift’S. Sennod) miH icb fdjreiben. 

SBarum füllte man fid) nid)t ein einjigeS SWal, burd) nid)tS, ^aufit= 

fäd)lid) aucf) nid)t burd) fid) felbft beeinflußt, üollfommen frei auSffmecfien? 

Sie feltene, ja einzige ©etegenf)eit ^ierju ift ja gegeben." 

©r legte ben SRebolber meg, naßm aus einem gad) ein ffeft 93rief= 

bogen, mecfjfelte mehrere ^öern, bie nicf)t fdjrieben, fonbern bradjett 

unb baS ißafjier geraffen, befitbefte einige SBlätter unb fdjrieb enbücl): 

Petersburg, 28. Dfoüember. Sarauf flog feine geber ganj bon felbft 

über baS Papier, SGBorte unb Pbrafen barauf jurüdlaffenb, bie er felbft 

faum berftaub. ©r feßrieb, baß er rußig fterbe, meil er nidßtS ju be= 

flogen ßabe; baS Seben fei burd) unb burd) Süge; bie Ulenfdjen, bie er 

geliebt ßabe — mentt er überhaupt irgeitb ^emanb geliebt unb fiep nießt 

nur berliebt geftellt ßabe — feien nießt im ©taube, ißn im Seben jurüd= 

jußalten, meil fie für ißn allen Dfeij, afleS Sntereffe berloren ßätten, 

nun er fie einmal berftanbeit ßabe. 3lud) fieß felbft ßabe er berftanben, 

ßabe begriffen, baß aud) in ißm, außer ber Süge, nid)tS ejiftirte unb 

baß, menn er irgenb etmaS ©uteS getßau, eS nur aus ©itelfeit gefdjeßen 

fei; baß er UnredjteS unb baS 93öfe nießt auS iöfangel an feßfeeßten 

©igenfeßaften, fonbern nur auS fleinmütßiger gureßt bor ben 9J?enfcßen 

uuterlaffen ßabe; baß er fief) gleicßmoßl nießt für fcßleeßter ßalte als 

„3ßr, bie Qdm jurüdbleibt, um bis an baS ©nbe ©urer Sage ju lügen," 

unb baß er feinerlei SSerjeißung bon ben SOieufcßen erbitte, fonbern mit 

58erad)tung gegen fie mie gegen fieß felbft in ben Sob geße. Slm ©cfjluffe 

beS SSriefeS entriß fidß ißm bie unfinnig bittere Pßrafe: „Sebt moßl, 

SOfenfcßen! lebt moßl, 3ßr blutgierigen, ©efießter feßneibenben 9lffen!" 

©r ßatte nur nod) ben SBrief ju unterfißreiben. Socß als er ißn 

beenbigt ßatte, füßlte er, baß ißm ßeiß mar; baS 93lut mar ißm ju Sopfe 

geftiegen unb begann an feine erßißten ©d)läfeit ju flopfen. ltnb inbent 

er beS DJebolberS mie beS UmftanbeS bergaß, baß er, inbent er fieß beS 

SebenS entlebige, jugleid) aueß ber |>iße entrinne, ftanb er auf, trat an’S 

genfter unb öffnete eS. ©in nebliger groft meßte ißm entgegen. ©S 

ßatte aufgeßört ju fdjneien, ber Fimmel mar rein. 2luf ber anberen 

©eite ber Straße fd)immerte ein blenbenb meißer, mit 3feif überjuderter 

©arten im Wonbfcßein. ©inige ©terne glißerten am meiten §immel; 

einer bon ißnen mar ßeHer als bie anberen unb funfeite in rötßlicßem 

©lange. 

„Slrftur," fliifterte Sllejei Petromitfeß. „SSiebiel gaßre mögen eS 

fein, baß tcß biefen Sfrftur niißt uteßr faß? 9fod) im ©ßmnafiunt, als 

id) ftubirte" . . . 

©r fonnte bie Slugen nießt meßr bon bem Stern abmenben. 

3emanb ging rafeß über bie ©traße unb ftampfte mit feinen frierenbeu 

güßen auf bie fjdmfjen beS SürgerfteigS, im leteßten Paletot gufammem 

feßauernb bor Sälte. Snirfcßenb rollten bie Üfäber einer Sutfdje über 

ben gefrorenen ©cßnee. ©in Sftietßfcßlitten fußr mit einem bidett Herren 

borüber. 3flepei aber ftanb noeß immer mie erftarrt ba. 

,,©S muß aber bocf) gefdjeßen!" fagte er fieß enblidß. 

@r ging au ben Sifcß. SSont g-enfter gttm Sifcß maren eS im 

©angen fünf ©cßritt, bod) feßien eS ißm, baß er feßr lange bagu braudjte. 

2flS er feßon beit UJebolber ergriffen ßatte, erflang bur^ baS geöffnete 

fyenfter, entfernt aber beutlid), ber gitternbe bolfe Son einer ©lode. 

„©ine ©lode!" fagte er erftaunt unb feßte fieß in ben Seßnftußl, 

ben Üfebolber mieber auf beit Sifcß legenb. „©ine ©lode!" mieber= 

ßolte er. „SBarum bie ©lode? Sautet man etma jur Sßeffe? gum 

©ebet? . . . ©ine Sircße . . . erftiefenbe §iße . . . SBacßSfergen. ©in 

alter Pope, ber SSater iDficßaef, öerriößtet mit fläglicß gitternber ©timrne 

bie ßeilige |>anbluttg; ber SSorfänger fingt im 23aß. gd) ntöd)te fdjlafett: 

burd) baS genfter bämmevt bie SOcorgenrötpe. Slfein Sßater, ber neben 

mir fteßt, feßlägt mit gefenftem |mupt eilfertig Sreug um Sreug; ber 

Raufen Säuern unb SBeiber ßinter uitS maißt unaufßörliß tiefe Snie= 

beugen . . . 2Bie lange baS ßer ift! . . . So lange, baß eS faunt 

glaubßaft feßeint, baß eS einmal 2Birflid)feit mar, baß iß felbft eS irgenb 

einmal gefeßen unb eS nißt irgenbmo laS ober tmit irgenb Sentanb 

ßörte. 9fein, nein, baS 2llfeS ift mirfliß gefßeßen unb bantalS mar eS 

beffer. Unb nißt allein beffer, fonbern aud) fßön mar eS. S53enn cS 

jeßt nod) fo märe, braud)te icß feinen Clebolöer." 

„Siad)’ ein ©nbe!" flüfterte ißm ein ©tmaS gu. ßr marf einen 

Slid auf ben Dieüolüer unb ftredte bie £mnb nad) ißm auS, gog fie 

aber gleid) mieber gurüd. „Sift Su feige?" flüfterte ber ©ebanfe. 

„Ulein, nißt feige, baS nidjt. 2BaS ift benn ©ßredlidjeS babei! 

Sie ©lode aber — mogu?" 

©r faß nad) ber Ußr. 
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«3ur Sfrii^meffe muß cS fein. X>ie Seute gepen iit bie Kircpc! 

bieten mirb eS leichter babei. So fagt man wenigftenS. UebrigenS 

erinnere irfj micp, baß e§ aud) mir leister baboit geworben. XamalS 

loar icp ein Knabe. Später bertor fiep baS miebet! Pou gar nkptS 

mehr wollte mir teid)ter werben, SSirfticp, fo ift'S in SBaprpeit 

SBaprpeit! gn fotdjer Kinute pat fid) bie SBaprpeit gefuiiben!" 

ltnb bie Kinute fd)ien gefommen. Sangfam breite er ben Kopf 

unb warf wieber einen 93Iicf auf ben Pebotüer. ©r war bon großem 

tatiber, ©pftcm ©cpmitt & SBeffon, wie bie KititärberWaltung fie 

liefert. (Sr tag auf bem Xifd)e, mit bem Kotben ipm jugewanbt, fo baß 

ißm baS abgenußte §otj mit bem SHinge für bie ©cpnur, ein ©tiid ber 

Patronentrommel mit bem gekannten £>a£)n unb baS ©nbe beS nacf) 

ber SBaub gerichteten SaufeS ficptbar war. 

,,.f)ier ift ber Xob! Seßt gilt'S jujugreifen . . .!" 

(©cptuß folgt.) 

-i- 

Ifottjen. 

%ad) ißrem einbänbigen ©pafefpeare unb ©cpitter giebt bie Xeutfcpe 

PertagSanftatt in Stuttgart nun auch einen ©oetpe in einem 

93 a n b perauS. Ser greife Heinrich Xüußer hat bie Verausgabe über, 

nommen, bie SluSwapt getroffen unb eine biograppifcpe Einleitung baju 

gefcprieben. ©S ift ein Panb bon 1304 ©eiten Serifon=£>ctat>. £u ben 

©ebfdhten, bie faft bottftänbig aufgenommen finb, gefeiten fiep ber SBeft* 

öfttiepe Xüwau, bie Sprüche unb Genien, bie ©pen „Vermauu unb 

Xorotpea" unb „SReinefe gucpS"; teiber feptt bie SlcpitteiS. dagegen 

finb bie Xramen fämmtticp borpanben, an bie fiep bie Sßrofafcprtften 

anfdptießen: SBertper, SBitpelm Keifter, SBapIöerwanbtfcpaften, Unter, 

pattnngen beutfeper SluSgewanberten, hobelte unb SluS meinem Seben 

(SBaprpeit unb Xidjtung). ®ie SluSwapt ift atfo minber reidjpaltig, 

ata bie ber befannten ProdjaSfa’fcpen SluSgabe, bie in einem nur wenig 

fcpwereren Panbe bie fämmtticpen Iprifcpen, epifepen unb bramatifepen 

SBerle unb bon ben Profafcpriften außerbeut noep bie gtalienifcpe fReife, 

bie Kampagne in granfreiep, bie Pelagerung bon 'Kains, SBinfelmann 

unb einige äftpetifepe ©epriften entpätt, waS mir SltteS ungern bermiffen. 

®afiir brurft ProdjaSfa bie SSerfe opne Sltinea pintereinanber ab, nur 

mit XrennungSftricpen, waS bieten Sefern täftig fein mag. Stucp ift 

biefe neue Stuttgarter SluSgabe fdjöner auSgeftattet, befonberS ber ©in= 

banb beffer, unb itnbefcpabet ber nur fteinen Settern pebt fiep ber Xrud 

ftar unb feparf bon bem guten Papier ab. 

©ine ftar! jubenfreunbtiepe ©ebieptfammtung: „giir gfrael! 

Kapn--, 9Bed = unb Xroftrufe" auS bem Pertage bon ©dpufter 

unb Söfft er in Pertin läßt Slbotf Xeicpert erfcpeineit, wobei er 

an bie Slntifemiten manepen geparnifd)ten PerS rieptet. ©mpfeplenS. 

wertper ift beS PerfafferS — feines 3eicpenS Dberteprer in Küftrin — 

neuerliche Peröffentlicpung, bie unter bem Xitel „SReue ©ebidjte" bei 

©. Pierfon in XreSben erfepienen ift. Sie Xenbens waltet freilich auep 

bor, bie weit ber ftreitbare Perfaffer fid) aud) pier gern in bie Kämpfe 

nnferer Xage mtfept unb fociate wie poütifd)e 3eitfragen tprifdp su be= 

panbetn berfuept. ©r bringt bafür niept nur ein fcpöneS SßatpoS mit, 

ba§ ftetS bon bem Pruftton ftarfer, gtiipenber Ueberjeugurg erfüllt ift' 

fonbern aud) einen popen Sinn für adeS ©ute unb Pebeutenbe. £u. 

mal fein fortwäprenbeS ©intreten für mapre Vumanität, fein ©ifern gegen 

bie Unbutbfamen, feine Peiounberung für SRouffeau unb ben jüngftber. 

ftorbenen ©gibt) giebt ben Perfett eine fdparf ausgeprägte pppfiognomie. 

SBettiger gefallen unS bie 3eitgebid)te, bie fid) wie berfificirte Seitartifet 

tefen, offenbar aud) für ben Slbbrud in XageSbtätter beregnet waren 

’—.b ir. ber Pucpform etioaS berblaßt unb berattet erfdjeinen. X)aS grau= 

lid)e „fRacp einem ©ifenbapnungtüd" fönnte in einer ätoeiten Stuftage 

fügtiep wegfaden, ebenfo „Allons enfants de l’Europe“, baS einige 

profaifepe SSenbungen entpätt; and) „ber ©’ringfte" ift nid)t pübfcp. 

©otepe Värten faden um fo mepr auf, als Xeicpert fonft fo giemtiep 

ade XicptuugSarten unb formen mit großer ©emanbtpeit beperrfept. 

©eine epifepeu ®id)tungen paben ben rechten Padabenftang, feine Pifionett 

bie gewodte mpftifdje Stimmung; bie Dctabe beperrfdjt er fo fieper wie 

baS ©onett, unb auep baS fcptid)te Sieb gelingt ipm faft immer. 2>enn 

naep ber gorberung beS „SBeft.öftticpen ®iban" läßt Xeicpert niept nur 

bie Drommete fd)mettern, fonbern will, baß bie Siebe „bor aden Gingen 

unfer Xpema" fei. Einige biefer Sieber bepanbetn einen fepönen, sarten 

©ebanfen unb seltnen fiep burep ^nnigfeit unb Ketobie auS, fo baß 

fie fiep für bie ©ompofition eignen. Enblicp fei aud) ber poetifd)en 3ieife= 

Plätter auS Italien, bon Paris unb aus ber ©cpmeis tobenb gebad)t, 

wie ber jum Xpeit fepr auSfadenben Xifticpen, tuo bie Ppsantiner, bie 

Sterste, bie Kobebamen unb SJießfcpe arg gesauft werben. 

Dfiafiatifcpe SBanberungen. ©fingen unb ©rinnerungen aus 

Snbien, ©pina, Sapan unb Korea. Pon ©rnft Dppert (Stutt. 

gart, 1899). 5)er Perfaffer beS erften auSfüprticpen beutfe^en SBerteS 

über Korea beröffenttiept in biefem neuen Pucp eine Sammlung bon 

©fissen unb ©rinnerungen auS feinem faft 20 jäprigen Slufentpalt 

in Dftafien, bie bei ber genauen Kenntniß beffetben bon ben ein. 

feptägigen Perpättniffen gerabe jeßt, wo bie Stufmerffamfeit ber gansen 

cibitifirten SEÖelt auf bie ©ntwiefetung ber „oftafiatifdjen grage" gerichtet 

ift, bon um fo befonberem SSertp für ade jene Kreife fein bürften, bie 

fid) für früpere unb gufünftige Porgänge im fernen Dften intereffiren. 

Sie geben auep niept bie ftücptigen unb oberftäcpIid)en ©inbrüde maneper 

Peifefcpitberungen wieber, fonbern finb auf langjährige perföntidje ©r= 

faprungen unb ©rtebniffe begrünbet. 

Pei Sltbert Sangen in Kündjen finb wieber gtDei origined auS= 

geftattete Pänbcpen guter frangöfifdtjer Pedetriftif erfd)ienen. %n Karcet 

fßreboft’S „©amitta“ wirb ein ed)t franjöfifcpeS Problem bepanbelt. 

®ie wirb atS unwiffenbeS, ungefcpüßteS Kinb baS Opfer eines 

gewiffenlofen PerfüprerS, rettet fid) aber noep reeptgeitig in bie Sinne 

eines tiebenben unb geliebten KanneS. SttS biefer bann burep einen 

3ufad erfäprt, baß bie j^rau, bie er, felbft nod) unbeftedt, für baS reinfte 

©efepöpf piett, mit fcpwerer ©cputb belaben in bie ©pe trat, fo opfert 

er guteßt boep lieber ©etbftgefüpt unb KanneSftots unb feprt su ber 

fepon ©emiebenen suriid. StuS gerabesu bramatifipen ©eenen, bie nad) 

bem Xpeater fepreien, baut fid) bie Vanbtung auf, opne baß eS babei 

an ben mannigfaltigen ©epitberungen unb fomifepen giguren auS ber 

fraugöfifepen Stabt, unb Sanbbeüölfetung feptt. Siterarifcf) noep wertp. 

Ooder ift ®up be Kaupaffant'S „3ur@ee", baS in beutfeper ©praepe 

Sum erften Kat erfd)eint. X>aS Pud) ift auS Kaupaffant'S teßter 3eit, 

unb man meint fepon pier unb ba einen fepmarsen ©epatten über feine 

©eiten pufepen su fepen. Kaupaffant fepilbert eine Xour auf bem 

Kittettänbifcpen Keer, bie er nur in Pegteitung sweier Katrofen auf 

feiner $ad)t Pet.ami maepte. Stuf bie See pinauS ftop ber arme 

Seibenbe oor ben Sltenfcpen, beren Seben unb ©treben, Raffen unb 

Sieben, haften unb Xreiben ipm s^w @fet geworben war. Unb in 

tünftterifepem Sontraft seist er fein bod) immer noep fepnenbeS 

Vers unb bie große blaue gtutp. ©epr pübfcp finb befonberS bie mepr 

feuidetoniftifd) gepattenen Plätter über Konaco mit iprer ptaftifepen 

Ptenfcpenfcpitberung unb iprem bepäbigen Vumor. Sogar ein guter 
Operettenftoff ift ba oerborgen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressn-en an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Jlnaeigen. 

Bei Beßellungen berufE man Jt© aut bis 
„®EgEnroart“. 

Miaus ©roth’3 ©ricfluethfcl. ©er 
©olpt beS jüngft berftorbenen ©idjter?, ©nrl 
©rott) in 9?übe§f)etnt a. ©£)., bereitet eine ©e= 
fammtau§gabe ber 2Serfe unb abfd)lief;enbe 
©iograpbk Stau? ©rotf)’§ bor, bie aud) beffen 
33rieftued|fel in wöglidjfter ©ollftänbigfeit ent= 
batten wirb. $u biefem gtneefe bittet er greunbe 
unb ©ereljrer be§ Verstorbenen, 2lutograpl)en= 
Sammler 2c. um gütige Wittljetlung bon ©riefen 
unb .fjmnbfdirifteit feine? ©ater? in Original 
ober Sorgfältiger 9lbfd)rift. ^ebe bon iljm niefjt 
genehmigte Veröffentlichung bon ©riefen tc. 
wirb ftrafredjtlid) berfolgt. 

Thlrl>(liekei. 

Technikum Jlmenau | 
flr luiklati- Iltktn- 

IaffBlair«,-THkilk» 1.—ff arknalatar.i 
Director Jeatzen. 

^n unferem ©erlag ift erfebknen: 

pnnn- s «ctan u-oo, 

$)ic (fitapumri. 
STOüdjciifdjvifi füt Sttfvnliir. ftimfl unb 5ffcnllidjc3 2cbcu. 

>«<«.» »• 

®fnpral=|lf9ipcr 1872 —1896. 

©rfter bis fünfjigfter ©attb. 
9?ebft Nachtrag 1897. ©ef). 5 Ji 

©in bibliograpbifcbe? Sßerf erften 
©ange? über ba? gefammte öffentliche, 
geiftige unb fünftterifefje Seben ber lebten 
25 ^alfre. ©otbmenbige? ©acbfdflagebud) 
für bie öefer ber „©egenioart", foioie 
für loiffenfcbaftlicbe 2C. Arbeiten, lieber 
10,000 Slrtifel, nad) gackern, ©erfaffern, 
6d)lagto örtern georbnet. $ie Slutoren 
bfeubongmer unb anonymer 9trtifet finb 
burd)toeg genannt. Unentbebrlid) für 
jebe ©ibliotbet- 

91ud) bireft gegen ©oftantoeifung ober 
©adfnafjme bom 

Derlog ber Gegenwart. 
* ©erlitt W 57. 

<*. SlmctangS ©erlag in ScihJig* 
©oeben erfdüen: 

^atte ^ofjfmartrt, 
J)er ^sarg. 

Sn ©rof;quart=S-ormat, 860 ©. ftarf mit 
einer ^jeliograbüre, 16 ganjfeitigen 9(nfid)ten, 
160 Seftabbilbungen unb einer klarte. 
_Sn ©angleinen gebunben: 15 Warf. 
p®?"* gu bejiehen burcf) ade ©ud)f)anölungen. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
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über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Beudorf (Rhein). Dp. Carbach & Cie. 
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SBvei§ elegant geheftet 2 SDiart. 
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reich vermehrte ©uehauSgabe 
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Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Seydlitz: Allg. Hist. Porträtwerk 1888, 3 
Liebhbde. 100 M. — Gesch. d. dtsch. Kunst 
von Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
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Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 
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Die Docren|}uateu unb bie tteidjöjiolitik. 
«on Kurb oon Strang. 

Sn Seutfdjlanb fielen fiel) in fübafrifanifdjen Singelegen* 
heitert §mei ^arteten fdjroff gegenüber. Sag internationale 

Sobbertfjum, bie ©rofjbanfenmelt nnb ber nodj nidjt geniigenb 

üaterlänbifcl) erlogene §anbel Inettern gegen bie golbgierigen, 

rücfftänbigen unb in ihrer ©efittung befdjräuften ^lieber* 
beutfdjen im ©üben beg bunfeln ©rbtljeiteg unb Oerfjefjlen 

ben angreiferifdjen ©nglänbern in ber Sulberroüe ber unter* 
brüdten ©emerbetreibenben ihre ßuneigung nid)t. ©ie fefjeit 
in beit Soeren tebigtid) Hollänber, bie ung itt ©uropa troß 

ber Slutggemeinfcfjaft unb, obmofjt fie nur entfrembete ©ohne 
bc§ beutfehen Üieidjeg finb, feinblidj genug gegenüber fteben 

unb ftch jebenfallg ifjreg Seutfdjffjumg fjer§lidj tnenig bemufet 

fiitb. . Son nationalem Serftänbniß finb biefe Sfttfdjauungen 

ficfjerlidj nicht beeinflußt, fonbern fie befinbcit fiel) unter beut 

Sanne reiner ©efdjäftgintereffen. Snbeffen läßt fidj niefit 

leugnen, baß auch folclje fjanbelgpolitifdjen ©rmägungen. be= 
redjtigt finb, fotoeit fie nidjt ber reine ©igennuß unb unöer* 

hohlene ©eminnfudjt beftimmen. SBenn beim Telegramm beg 

^ifer§ an ben «ßräfibenten ber fübafrifanifdjen Ulepublif 
ein Strector ber größten beutfehen Sauf offne Slnflug Oon 

nationalem @tol§e in einer Hamburger Serfamtnlitng barüber 

jammerte, baß bag arme ©nglanb barüber feffr erboft märe 
unb nun ber beutfdje §anbel barunter leiben mürbe, fo mar 

btefeg ©ebneren nidjt feljr felbftbemufjt unb Oerrietlj faum 

bte ©elbftftänbigfeit unb äh'acljt beg beutfehen §anbe(g. 
©djaute man fjinter bie ©ottliffen, fo erfufjr man, bafj bie 

©rofjbattfeit Seutfdjlanbg erheblich an ©olbgrubenfpeculatioueit 
betheiligt mareit unb ben ©ottrgrüdgang fürchteten, §uma( 

mancfje Unternehmen tfjatfädjlidj fdjminbeifjaft maren. Siefeg 
©efdjrei beg Hänblertfjumeg mar alfo nidjt ernft §u nefjmen. 

xVitbeffett erljeifdjte freilich bag in fübafrifanifdjen Söertljett 
angelegte beutfdje ©apitat eine gemiffe amtlidje Serücf* 
fidjtigung unb mußte jebenfaCfg beg ©djußeg beg Jieidjeg 

ftdjer feitt. Sntcrnationale ©elbintereffen burften bie beutfdje 
5ßolitif nicht berühren, jebodj fonnten mirflidje beutfdje Unter* 

nefjmungen bttrdj bie Haltung nuferer maßgebenden Greife 
nidjt gefäljrbet merben. ©djlitnm mar eg, bafj bie beutfdjen 

©apitaliften erfidjtlidj im englifdjen gafjrmaffer fegelteit unb 

tßre Sermögenganlagen ftetg mit augfcfjliefjlicf)' englifdjen 
Sutereffeit Oerquidt maren. ©elbftftänbige beutfdje llnter= 
neljmer maren fe^r §11111 ©djaben unfereg Solfgtljumg über* 

^außt nicht §u futben. ®ie größten beutfdjen ltnternefjmer 
maren tljrem Sgoknort unb iljrer ©efinnung nad§ oödige 

©nglänber, menn fie audj nodj bie Jieidjgangefjörigfeit be* 
fafeit. Ser Hamburger Seit mar unter biefeu alg'geiftiger 

Urheber beg Saniefon’idjen greibeuter§ugeg fe^r böfe bloß* 
geftellt morben. Sie §anbelgmelt Serling unb fbamburgg 
alg ber füfjrenben Ißlä^e befunbete ba^er eine §altuug, mie 

fie ben ßeton ber beutfdjen ©rniebrigung unb gerriffentjeit 

Oor ber Jieidjggrünbttug nur adgubeutlidj entfßradj. Ser 

nationale ilnmillen ob_ biefer all§u eigennüßigen Slengftlidj* 
feit aug gurdjt Oor internationalen Sermidelungen mürbe 
in golge beffen in fcfjarfer Slbme^r foldjer Sernfuttg auf ben 

©elbbeutel bei nidjt immer einmanbfreien sWbelgunter* 
itetjmungen überall laut, unb ber nationale ©tol§ füllte fidj 
bitrdj bag faiferlidje Selegramm gehoben. 

Sen üielleidjt iiberoorfidjtigett ffanbefgljerreii unb nodj 
meljr ben gemerbgtnäßigen Sörfenjobbern ftanb ber ßatriotifdj 
entpftttblidje S^eil beg Solfeg gegenüber, ber in ben Soeren 

nur ein ©lieb beg eigenen Solfgtfjumg fafj. Sljatfäc^lidj 

finb bie Soeren aitdj lebiglidj 9Ueberbeutfdje, bie fidj aug 
allen ©egenben Oon ber äfiaag big über bie ©Ibe fjinaug 

§ufammenfe|en unb feinegmegg allein ^oüänber finb. 9htr 
bie ©brache ift fdjriftmäfig bie ^ollänbifdje. Saf fatljolifdje 

3J?iffiongblätter biefen beutfehen Solfgftamm alg fran§öfifdje 

Hugenotten megen ber geringen Seimifdjung foldjer melfdjer 
©inmanberer fjittftellen, §eugt oon i^rem fc^madjen nationalen 

Serftänbniß unb religiöfen fyauatigmug aucfj in ©adjen, bie 
mit bem Sefenntnifj nid^tg §tt tfjun fjaben. ©ine halbe 

SWiaiou ^ieberbeutfdje, bie fogar bie Scefnheit im englifdjen 

©aß*i)3arlament haben, finb gemiß feine tleinigfeit im natio* 
nalett geben unfereg Solfeg. ©0 ftarf ift aber bie nieber* 

beutfdje Seoölfertmg ©übafrifag, mo§u nodj 50000 Seutfdje 
treten, betten bfofj 100 000 ©nglänber unb anbere Solfg* 

fßlitter gegenüberfteljen. 2tuf eigenem britifdjen Soben finb 
alfo bie Uttgelfadjfen in ber Sititbcrfjeit nnb abhängig oon 

beit Scfdjliiffen ber ©efbftüermaltmtg, bie fie fonft alg bie 

©runblagen ber englifdjen Freiheit greifen. Seit ^>ülfe beg 

englifdjen Sßfunbeg unb fdjamtofer SBaljfbecinfluffung unter 

tljätiger Scitmirfung ber gonboner Regierung üerfucljen fie big* 
^er Oergeblidj eine ßarlamentarifdjegälfdjung beg selfgoverne- 
ments Ijerbeigttfü^rcn. Sluf ©runb biefer Sfjatfadjen ift bte 
Sorliebe nationaler Greife Seutfdjlaubg für bie Soeren nidjt 

Oertounberlidj, unb nodj finbet jebc Scrgemaltigung beg 

Soercntljumg einen lebljaftcn Siiberljall in bcr itationafeit 
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beutfdjen ^ßreffe, fomeit fie niefjt jugleidj Sörfenintereffeit 
öertritt, mic bie töttiifdje Söetterfaljne am Sljein. Seinalje 
mibet Srmarteit Ijat fid) bie Sage ber caplänbifdjen boerifdjeu 
Sichrljeit felbft gebelfert, inbem fie tüteber bie parlamentarifdje 
iOMjrljeit errungen haben unb jmei it)rer gddjrer, ©djreiner 
ltitb §ofmet)r, im iOiinifteriiim filmen, Sljobeg’ Serfjerrlidjung 
iit Sonbon unb feine übertriebene (Sprung in Serlin Ijaben 
ben ©icg ber Slfrifanbcrpartei audj bei beit ©tidjtoafjleh ge= 
fiebert, dagegen bat ber plötjlidje llntfdjmung ber beittfdjen 
sßoütif bie boerifcljeit (Sefüljle ber Sanfbarfeit unb ber 
Sldjtitng nor Seütfdjlanb, bag bem ränberifdjen Sllbion gur 
redjten ßeit in bie 3i’3e^ gefallen mar, erfjebtid) Ijerab= 
geftimmt unb bag ©elbftbemufjtfein biefer Sieberbeutfdjen, 
and) oljne frembe §ülfe mit ben Snglänöern fertig 51t 
merbeit, gemaltig gefteigert. Seibe Itmftänbe finb für uitg 
burdjaitg unerfreulich- Sie Meinung, bafj nnberantmortüdjc 
perfönlidje Siitfliiffe auf eine Ijolje ©teile im DIeidje eine 
uom beittfdjen Sotfe nidjt geteilte Snglänberfreunbfcljaft 
nidjt nur in afrifanifdjen Gingen gezeitigt Ijaben, fanb nidjt 
nur im .Strangbaal, fonbern ciudlj bei un§ (Stauben, ber eine 
©tittje in gemiffen nidjtamtlidjen Vorgängen andj fraglog 
für fidj in Stnfprnclj neljmen tonnte. Sag aber bie Seitung 
unferer augmärtigen Sßotüif, bie mit berbedten harten fpieten 
mufj, bon foldjen unjutäffigen Sinmirfnngen boefj fidjerlut) 
nidjt abhängig ift, lendjtete ber öffentlichen Meinung umfo 
meniger ein, alg ber ©djein gegen eine jielbemufjte, bon 
©djmanfungen freie Sßolitif fpraef). Siaturgemäfj griff in 
Seutfdjtanb eine meitgeljenbe äftifjftimmung iptatj, ba man 
mit Siedjt bie Soerenfeinbfdjaft ber (Srofjbanfen für ber= 
bädjtig (jielt, unb auclj ber Slbfetjr nationaler Slatter, mie 
ber ^reujjeititng, nidjt recf)t traute. Sam fürchtete höhere 
(Sinftüfterungen, jumat bie ^Brutalität Sllbiong unb bie ber= 
fteefte Srofjung mit roher (Sematt aufter $rage fteljeu. 
Siefen beibeit ©trömungen befiubet ficlj bag Slugmärtige 
Sind gegenüber, di ad) Sigmard’g eigenem 3cu3nd5 ift aber 
für unfere Sotoniatpotitif unb in bereit nationaler Sidjtung 
bie öffentliche Meinung ftetg treibenb unb häufig augfdjlag- 
gebenb gemefen. Sag internationale Sohhertfjum fann eine 
foldje Seadjtung nidjt berbienen, audj meitn eg mit feinem 
(Selbe in ben ©palten fonft fütjreuber 3e^tuiigen fein itn= 
lautereg SBefen treibt. 

3ur Seurttjeilung unfereg potitifd) gebotenen SBerhalteng 
rnüffen mir auf bie Anfänge unferer praftifdjen Sotonial= 
bemegitug jurüdgetjen, alg Sigmard mit gefdjidtcr Sanb bag 
gegenmärtige fübmeftafrifanifdje ©djut^gebiet bem britifdjen 
Sinftufj entriß unb bie iOiitte ber oftafrifanifcfjen ®üfte bem 
Sieidjgabler borbehielt. Sn ©übafrifa mar bie (Sretijbeftiut= 
mung unferer unmittelbaren iperrfdjaft nidjt midjtig, merttj5 

boll bagegen bie Slnöbetjitung unfereg Sinftupgebieteg big 
jum Drangefreiftaat. Unfer fübtidjer (Srenjftufj bitbete ju= 
gleidj bie ununterbrochene Serbin bring mit ben Soerenftaaten. 
Sag cnglifdje Saplanb mar burclj biefen beittfdjen St'eil bom 
afrilanifdjeit korben gefdjieben, ber 3am0efi in unferer 
<panb nebft einer augbriteftidj unb bertraggmäffig bebitngencn 
,'peerftraf;e. Sie Seufdjöpfuitg beg britifdjen Saptanbg, 3am= 
befott ober Siljobefia, b. Ij- bie Setfd)iiana=, Scafd)ona= unb 
SJcatabelelänber, mar nur unter nuferer Roheit mögtidj. Sie 
©olbftabt ©embabtje, bie jetjt Sl’arl ißeterg mit einer eng= 
lifdjeit Sppebition aitffudjt, lag in unferem Sereid). Sörb= 
lidj fließ bag (Sinflußgebiet an bie portugiefifdje Sefi|ung in 
Dftafrifa, bie ung fomit ganj alg reife grudjt in ben ©cljooß 
fallen mußte. Ser 3<tti§ibarbertrag gab biefe meiten Sanb* 
ftridje in unglaublicher Serbtenbung unb $urjfid)tigfeit auf. 
Sie ung Seutfdjen fo gefährliche Sßirffamfeit bon Ditjobeg 
unb feiner bieHeicßt itodj fdjtimmeren engtifdjen tpeffcrgljetfer, 
bie fietjer in Sonbon faßen, lonnte nun beginnen. Sin großeg, 
meitn audj noch unfertigeg Seid) erftanb unter ben Sßraufen 
beg engtifdjen Sömen in ©übafrifa. Ser beutfdjen Stjatfraft 
märe bieüeidjt biefe SCitfgabe nidjt gelungen, Junta! unfer 

(Srofjcapitat für eigene Unternehmungen nur feiten 51t Ijaben 
ift, freilidj fdjtießtidj auclj in englifdje Sotonien geht, mo 
ftetg etmag ju fjoten iß- ®er fütjue Söagemuth ber Sng= 
länber fetjlt unferem Solle ber Senfer unb Sträumer, ber 
©olbaten unb Sureaufraten, bie mir ja leiber alle fetbft nur 
jit feljr fittb, ohne jit aljiteit, mie uitbergfeidjlidj nüplidjer 
1111b aitdj national mertljboller ber praftifdje ©efdjäftgfinn 
unferer ©tammegbettern ift, ber feinegmegg bei aller @rmerbg= 
fließt eineg gemiffen Sbealigniui entbehrt. SDer ungelrönte 
Völlig bon ©übafrifa ift alg Sienfclj ein fittlidj hödjft be= 
beitfltdjeg SBefcn, ber alg Premierminifter beg Saplaubeg ben 
©djinugget mit SSaffen unb Sranntmein burcf) ben Sugmitrf 
ber engtifdjen 9)cenfdjljeit, mag fdjon etmag fagen mill, nach 
nuferen fübafrifanifdjeit ©djupgebiet treiben lief), oljne ber 
gemöljnticljften Snftanbgpflidjt alg hödjfter ^Beamter ber Seron= 
colonic ju gebenfen. ©eine rüdfic£)t§fofe Xhatfraft ift aber 
nur jit bemunbern unb hat baljer ihre SBirfung auf bag 
englifdje Solf int iOhttterlanb fetbft nicljt berfeljlt. ®iefem 
(Segnet ftanb bag arme ®eutfdje Seid) mit einem unfähigen 
Setdjgfaitjler unb einem national unetnpfinblidjen ©roßcapital 
hülflog gegenüber. Sur in ben jähen Sieberbeutfchen feineg 
eigenen SBirfunggfreifeg fanb er feine Steiftet. Sr mürbe 
fammt feinem 3Inhang aitg ber Steljrheit beg Sap^arlamenteg 
Oerbrängt. dSäljrcnb mir fetbft bitrcf) einen politifdjen unb 
nationaien ©etbftmorb unfere ©tellung in ©übafrifa üer= 
loten gaben unb ung in rüljrenber Sefdjeibentjeit auf bie 
©anbbüdjfe bon Sngra ijßequena befchränfteit, machte biefer 
Serrath tjBherer allbeutfdjer Sntereffen bie Soeren ju ©iegern 
über ihre fampfluftigen unb beutegierigen engtifdjen 2Biber= 
fadjer. ©amit mar and) bag beittfdje ipreftige in ©übafrifa 
berfdjmunben, bag mof)t ein Signtarcf auch bei jiemtidjer 
3urücfhattitng gegenüber bem bocrifdjeu Siebegmerben bigljer 
aufrecht erhalten hatte. Sie Soerenftaaten unb Portugal 
hatten ju beg Slttreidjgfanjlerg 3eit bergebtidj um ein ©djup= 
unb Xruhbünbnih gegen Sngtanb gefieljt. greilidj beljielt 
fidj Signtarcf bie Sntfdjeibung bei paffenber Gelegenheit bor 
unb bielleidjt hätte er ben erbetenen ©djritt bei ber brofjenben 
.Spaltung ber Snglänber bodj noch gettjan. Sapribi jerrifj 
bag lofe Sanb, um ja nidjt beg treulofen Sllbiong greunb= 
fdjaft ju berfcherjen. Sie Seutfdjfreunbtidjfeit ber Soeren 
erlitt baljer feljr berechtigter SBeife einen harten ©toß. Ser 
beutfdje ©tamm mürbe nidjt nur fdjeel, fonbern mit Siitteib 
unb Seradjtitng aitgefeljen. Sapribi’g ©turj unb ber fredje 
englifche ßdeibeuterjug änberten bie ©adjlage. Sb er leiber 
gelang eg ber engtifdjen Siplomatie im Sereiit mit uner= 
müitfdjten meiblidjeit Sinflüffen unb perfönlidjer Sorfiebe für 
bag englifdje SSefeti an tjoher ©teile bie folgen biefer mof)I= 
überlegten faifertidjen Sl'uubgebuug, bie audj bie Sitligung ber 
berantmortlidjen Satljgeber gefunben hatte, faft aufjuljebeit 
ober bodj böllig abjufdjroädjeti. freilich fam biegmal Sng=. 
taub mit offener |ianb. Sie beufdje Solonialöermattung 
muß aug mirthfdjafttidjcn (Srünben ititfer Dftafrifa alg größteg 
©djitßgebiet mit bequemer Serbiitbitiig unb regem arabifdß 
iubifdjeit §aubel am mcifteit fdjüßett. Satjer liegt ihr audj 
beffcit Sntmidelitng befonberg am §erjeit. Sie Suftljeiluttg 
beg portugiefifdjeit Dftafrifag fanti nur eine f^rage ber 3ßtt 
fein. Sngtanb hatte ficlj bereitg für biefen gaH ben ©üben 
im 2Bege beg Serfaufgredjtg gefiebert, großartig ließ eg 
nun Seittfdjlanb ben Sorben für fidj in Snfpruct) neljmen, 
ba bie Sitgfdjüttung ber lufitanifdjen Srbfdjaft nur nodj 
fünftlidj aufgefdjobeit mirb unb halb ju ermarten ift. ©idjer= 
lieh mar ein tlbfommen mit (Srofjbritanien tion Sortljeil 
für bag Seid), ba fonft leidjt bag britifdje (Sotb unter nadj= 
brüdtidjer .§ütfe einer glottenentfaltung ben 3fnfall biefeg 
portugiefifdjen Sefißeg an ben füblidjen engtifdjen Sadjbarn 
herbeifüf)ren founte. Surclj bie geographifdje Sheilitng fällt 
aber bie Selagoabudjt mit Souremjo iOiarqueg unter bag 
englifdje Sfladjtgebiet, unb ben Soeren ift babitrdj baiternb 
ber 3ugang juni Sieere oerfperrt. Saturgemäp fann biefe 
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©patfadje bie Borliebe bcr f}oüäubifd)cit «Siebter für ©eittfcp® 
lanb niept Vermehren. ©aS Neid) £>at pierburdj eine offene 
ütbfdjmenfung ooit ©rctnSval tiodgogeit, naepöent eS pm 
Sdjup ber ©elagoabudjt bereits beim Samefoit’fdjen Sinfatlc 
beutfepe Nlatrofen iit Soureityo NlarqueS gelanbet patte. ©er 
portugiefifdje gfiiftenftrcifen, ber bent boerifdjeit Smafilanbe 
vorgelagert ift, mar bantalS bitref) biefe benttidje fö’uubgebung 
als unberüprbareS ©cbict für Snglattb erflärt morbeit, iuäp® 
tenb er jept vertragsmäßig als gute Beute bcffctben SanbeS 
beim beVorftcpeitbeit gitfammett6rud) ber pürtuqieftfdjen ,öerr® 
fepaft gu betrachten ift. 

©ie heutige auSmärtige i^olitif beS NeicpeS tjat mit 
biefent jiemtid) Oermidetten ©patbeftanb 31t rechnen. Ncan 
fattit bie einseinen Nbfcpnitte uitfereS BorgepenS niept frei 
non ferneren gestern unb Berfäumniffeit fpredjen, ntup aud) 
einen entfepiebenen Stängel golgericptigfeit anerfennen. grei® 
lief) giebt eS iit ber ißolitif feine uttabänberlicp=feftftepenben 
©runbfäpe. Nbgefepett von bent groben Itngefcpicf beS anS® 
gefproepen colottialfeinblkpen ©rafen 0. Saprivi maren tpat® 
fäcplicp and) Umftänbe für bie beutfepe ipoiitif gegeben, bie 
eilte ?leitbernng ber bisherigen Nicptfcpnur erflärlicp fiitben 
taffen. ©ie insmifepett eingetretene fühle Bepanblung ©ranS® 
valS mup jebod) fdjon einer erneuten Nachprüfung 31t beffen 
©unften meid)eit, ba mir anläßlich ber Samoamirrett bie 
©eutfcpfeinblicpfeit aller eitglifdjen Greife am eigenen Seibe 
31t fpüren genugfam (Gelegenheit hatten, gum Bortpeil 
uitferer ißolitif fann man mopt von Snglanb 3llSeftäabntffe 
fid) ermirfen, aber niemals, bei erficptlidjett Bemeifett feiner 
geinbfetigfeit gegen ititS, 3111' Söefeftigitng feiner behaupteten 
Borperrfcpaft iit Sübafrifa mciter Partei miber bie Boercit 
ergreifen, ganf unb ^errfdjaftSgelüfte finb bie Sfeui^eicpeit 
ber ettglifdjett ^olitif auf ber Srbe. gft fte opnmädjtig, fo 
fät fie gmift unter bie Beteiligten; fühlt fie fid) ftar'f, fo 
unterbriieft fie bie fd)einbar fd)mäd)ereit (Gegner. ©ie Selbft® 
erhaltung smiitgt unS baper, alle nothgebritngenen ober frei= 
mittigen äöiberfaiper beS britifepen ßömeit 31t unterftüpen unb 
fie gegebenen gallS um unS 31t fammeln. Nur bei 
reid) liegt baS Berpältnip anberS. ©er ÜTßaSgenmalbnacpbar 
miU uttfere nod) immer gefdfmälerten Necpte auf nufere 2?3eft® 
marfen, baS alte Sotparingien, nicht anerfennen. B3ir föttnen 
baher bei ber Sntfcpeibung 3tvifcpen if)nt unb Snglanb nicht 
auf feiner «Seite ftetjen, fonbern müffen unS neutral ver® 
halten. Vorläufig ift ein NuSgfeid) 3mifd)eit betn Srbfeiitb 
unb ititS nicht 31t ermarten, vielmehr fpricht SllleS für einen 
3mar aufgefcpobeneit, aber nicht anfsnpalteubeit SluStrag. iit 
einem erneuten SSaffengange, mo mir für nufer ftaat® 
lid)eS ©afein fämpfen merben. NitberS ftet)t eS mit beit 
übrigen englifd)en (Gegnern, bie nufere uatürlid)en BunbeS® 
genoffen finb. 

Snglanb mit! offenfuubig ben fübafrifanifcheit Boeren® 
Staaten ben ©arauS machen: Spambertaiit mit plumper ©e= 
malt, bie fd)oit einmal auf bem Sd)tad)tfefbe flägtid) ge® 
fepeitert ift, SaliSburt) mit feinen ÜNitteln, IV03U and) ber 
parlamentarifd)e Sieg über bie neue boerifepe Niel)rheit im 
Sap=f)5arlament gehört. ©a ber Sieg §ur geit nicht 31t ermarten 
ift, fo sieht SaliSburp jept argliftig milbere Saiten auf, ohne 
barum bie Streitfräfte in Natal 3Ü Verminbern. Bielmepr 
treffen ftänbig neue ©ruppenVerftärfungeu bort unten ein, 
unb bie Boeren finb mit Ned)t auf ihrer £mt. SS fteht feft, 
bap nach ber ülbfkpt ber Bertragfdjliepenben ber § 4 ber 
Sonboiter Slbmadjnngeit 1884 bie Volle Slbpängigfeit ber 
fübafrifanifepen Nepublif niefjt antaften füllte, uitb nur 
britifd)e Berfcplagenpeit ber 25eftimmung über bie auSmärtigen 
©esiehuugeit beS greiftaateS eine vielbeutige gaffung gegeben 
l)at, um barauS fpäter eine Sd)(inge 31t machen. (Snglanb 
bot hm^burch blop feilte guten SDienfte im biplomatifcheit 
2Serfel)r an. $ept mirb auS biefent l)armlofen Stbfommen 
miber beffereS SSiffeit bie 23efd)rciitfuitg bcr Selbftftänbigfeit 
^ranSvalS abgeleitet. 3U biefent fabenfd)eiuigen Sßormanbe, 

ber aHerfcitS als foldper liingft erfannt ift, ift nun ein 
Smeiter fdqeinbar beffer begrünbeter getreten. 2lber auch 
biefem ift bereits bitrd) bie eigne ©ntfd)(ief)ung beS fßräfibenten 
Striigev uitb beS 25olfSratf)eS bie «Spipe abgebrochen. 9Nit 
gug unb Ned)t tonnten fiel) bie 2tuSlänber über mirtl)fd)aft= 
(id)c 23e(äftigungen uitb fiScalifctje SluSbeutung befepmeren. 
§aiiptfäd)licl) fam baS ®hnamit=9Nonopot in betracht, beffen 
Wegfall bereits sugeftanben ift. ®ie Xhe^ltaf)me 1111 ben 
öffentlichen 2lngelegenf)eiten ift eigentlich itid)t Sad)e ber 
grentbett, unb fein Staat bulbet bereu ß'inntifd)ung. ®ie 
englifdjen Siitmanberer mollteu baher and) baS Bürgerrecht 
beS greiftaateS ermerben. 21itffällig erfd)eint eS, bap ftolse 
(Sngläuber befd)eibeue 2lngel)örige beS XraitSValS merben 
moÜen. §ier fteeft auch ber i^ferbefup. Nad) englifcpem 
StaatSred)t verliert ber (Snglänber überhaupt nicht bie Unter® 
thanenfepaft ghl'ei' britifchen SNajeftät, eS fei beim, bafj er 
förmlich auS bem StaatSverbanb entlaffen mirb. ©er boerifdje 
Staatsangehörige ettglifcher Slbftammung bleibt alfo unter 
Umftänbeit sugleid) meiter ©nglänber. 2Bie bequem fann 
bann 2ttbion feine Söpne aud) bort unter feine gittidqe 
itel)meu, meint fte offen bie Vernichtung ihrer Nboptiüdpeimatt) 
platten. 9lud) fonft mirb Snglanb feine Ä'inber iticpt Ver® 
laffen. gitbeffett auch hierin mill ber greiftaat itad)geben, 
ittbent er bie 2titfiial)me®Vebiitgttitgen erleid)terte, bie niept 
opite ©efapr für bie Voereit=Nepublif finb. Slufridjtige 
Staatsbürger mirb er au ben Sitglänbertt nidqt gemimten, 
greilid) tonnten aud) mir ©eittfcpe ein gntereffe baran 
pabeit, baff baS aitSfcplief3ltd) t)oltünbifd)e ©epräge biefeS 
nieberbeittfcl)eit ©etneittmefenS bitrd) meitereS beutfd)eS Vlut 
auS bem Neicpe geänbert merbe. ©er Voere füplt fid) 31t 
Uitrecpt als afrifaniftper Spollänbcr. Sr besiept feine fäpigften 
Beamten aus ben nörblidjeit Nieöerlaitben, apntt bereit 
StaatS=Sinricptnngen nad) unb bepanbelt aud) feine beutfd)ett 
StammeSbrüber als NtuffS, mie unfer pollänbifd)er Nad)= 
bar. ga er fürchtet fogar tpörieptermeife baS grope beutfd)e 
Nlutterlanb unb fepreibt ipnt SlngtieberungSgelüfte 31t! 9l(S 
ob baS ©ranSVal auf bie ©aiter opite beit mächtigen beutfdpen 
Neid)Sfd)up beftepett fönnte! NettungSloS mirb eS trop oder 
©apferfeit bie Beute beS gropeit britifepen Nacpbarn. ©er 
greipeitSftols beS Boerett ift fepr fcpön, ttttb unb mir toollen 
ipnt fteperlid) niept 31t itape treten. 2lber ben läd)erlid)eit 
poUänbifcpen Sonberfittn ntup er fid) abgemöpnen, fo ed)t 
beutfep auep biefe Sigenfcpaft ift. ©iefe gerfplitteruitg ber 
beiitfcpen Stämme pat ja unfer nationales llnglücf feit einem 
gaprtaufcnb Verfd)ulbet unb barf fiep auf afrifattifipem Bobett 
nid)t fortfepen. 2Bir verlangen fein 9lufgepen im Nekpe 
Seitens ber palbeit SDlillion Nieberbeittfdjer in Süb®9(frifa, 
aber baS riidpaltfofe Befenntnip iprer gugepörigfeit sur 
gropeit §eimatp. ©ie Snglänber miffeit genau, bap fie opite 
nufere guftimmung bie Boeren=Staaten niept übermältigen 
föititeit. Sie apitett auep, bap ber boerifdje BolfStpeil im 
Saplaitb eine ftete Bebropititg ber englifd)eit £>errfcpaft in 
Süb=2lfri!a überhaupt bilbet. 9Bir fönuett eS offen auS® 
fpreepen, bap baS lepte giel ber beutfdjeit NeicpSpolitif nur 
bie (Entfernung SttglanbS aitS bem Saplaitb fein fann. Nur 
auf biefe V3eife mirb Nupe in Süb®2lfrifa merben unb aud) 
unfer nationales gntereffe gemaprt, ba opite 2lnlepnung 
att baS Neid) bie llitabpängigfeit ber Boereit®Staaten niept 
aufreept 31t erpatten ift. ©ie geit ber flehten StaatSmefen ift 
Vorbei, unb aud) baS europäifepe .öolfaub famt fein ftaatlicpeS 
©afeiit nur burd) engen Slnfcplttp au fein Nlutterianb retten, 
©reitfepfe pat fepon vor gapren erftärt, bap mir bie Naht® 
buitgen uitfereS gröpteu Stromes nicht bauernb iit fventber, 
fdpmacper £>attb iaffen föttneit. ©ie BunbeS=Berfaffuttg beS 
NeidpeS geftattet aber auep ben fünftigen ©liebem beutfd)ett 
Stammes bie volle SBaprung ipreS SonberbeftanbeS, meitn 
fie nur itacp 2tupen als treue ©enoffen beS gröperett NeidjeS 
erfipeiiten. ©iefer pollänbifcpe Sonbergeift, ber von Suropa 
fur*3fid)tig gefd)iirt mirb, verpinbert baS offene Sd)up® 
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bünbniß bcr ©oeren * (Staaten mit bem Ahitterlanb. _ Sn 
biefer ©esiepung ift baper bie 3urucfpaltung bet beutfepen 
«ßolittf trop bet bamaligen faiferticpen Stunbgebung oöUig 
beredjtigt. ©in ung feinbticpeg ober minbefteng gleicpgiltigeg 
Staatg=@ebilbc fönnen mit trog aller Abneigungen gegen 
bag gemalttpätige ©nglanb nidjt fcpirmen, menn mir nidjt 
bie ©ernähr pabett, baß eg in feinet augmärtigen ijßotitif ben 
Oerberbticpen beutfepen Sonbergeift faxten läßt unb ung alg 
ben gebornen ©efdjüper feiner ftaatlidjen greipeit unter beg 
Aeidjeg Dberpopeit anerfennt. Sie oolle ftaattidje Selbft* 
ftänbigfeit fönnen bie ©oeren nid)t ntepr beanfprucpen. Sonft 
ift and) ißt Stampf gegen ©nglanb auSficptglog. ©etb unb 
Sruppcn pat ©nglanb in fpiille unb gülle, nur bie gurdjt 
bot beutfdjcr ©inmifdjung pielt bag engtifcpe Sdjtoert in bet 
Scpeibe, mie peinlicp ipm auep bie fidjerlicp tapfere ©egen* 
mepr ber nieberlänbifdjen ©oeren fein mitb. 

g-iit Ltnfere ißolitif ermäcpft nun bie ernfte SAapnung aug 
biefer Sadjlage, baff mit ung butd) perfönlidje ©erftimmungen 
unb engtifdje Socfftimmen nidjt bon bem nationalen Staub* 
pitnfte abbringen taffen bütfen: baß mit national berpflidjtet 
finb, ben fübafrifanifcpen Aieberbeutfcpen unfeten Sdjup an* 
gebeiljen 31t taffen unb bag beutfdje ©lement bort unten auf 
alle ABeife 31t ftärfen. A3it muffen unfeten Kapitalsten Oer* 
bieten, mit ©nglanb gemeinfame Sacpe 31t rnacpen, ober ipneit 
unfeten Sdjup entsietjen. Ser beutfdje Aar fcpirmt jept bie 
beutfdjen Sntereffen fräftiger, alg bet engtifdje Söme, ba bie 
ßeiten borbei finb, mo mit um engtifdjen ©eiftanb für unfere 
Staufleute betteln mußten. Sie britifclje glotte braucpt ung 
nicljt 3U fdjteden; bet ©ntfcpeibuuggfampf mitb auf fübafri= 
fanifdjer ©rbe auggefodjten, mögen beutfdje A3affen bort 
mitfpieten ober nicljt. 3um ©otbatenfpiel Ijaben mit bodj 
audj nidjt 1000 beutfdje Aeiter im benadjbarten Sdjupgebiet. 
Unfer fonft mit Aecpt berläfterter SAititarigmug in ben Koto* 
nien muß bocfj einen praftifcfjen Außen paben. Saper ift 
audj national bet bürte Stüftenftreifen Sübmeftafrifag unfet 
mertpoollfter ©efiß, mag mir ©iginard nidjt bergeffen motlen. 
Sag Steppenlanb beg britifdjen unb boerifdjen Sübafrifa 
ift übtigeng nidjt beffet, alg unfet Scpußgebiet unb troßbem 
ernäprt eg eine ftetig madjfenbe ©eoölferung bon fraftftroßen* 
bet ©efunbpeit. Set Aeicptpum an ebten ©rsen ift faum 
ein ©ortpeit für bag Sanb felbft, ba ben mirflidjen Außen 
ftembe Kapitalsten sieben. Ser Abfcpaum ber SAenfdjpeit 
unb Abenteurer aller Art finben fiel) unerfreulicher ABeife auf 
ben Siamantenfelbern unb in ben ©olbgntben ein. Set 
Staatgfädel leibet barunter fteilidj feinen Scpabeit, unb ben 
©oerenftaaten fließen bie Mittel 3U iljter Strieggrüfiung lebig* 
licp aitg ben ©ergmerfgabgaben 3U. Set nationale ABertp für 
unfet ©olfgtpum liegt aber in bem anbaufähigen Sanbe. Sie 
©obeufepäpe finb öon smeifelpaftern Söert^e unb öon anberer 
Art alg 3. ©. unfet peimifeper Bergbau. Stalifornieng ©nt* 
midelung hüben audj enbgültig bie ©olbfunbe nidjt beftimmt, 
beten ßeit faft Dotbei ift. gteilicp mitb audj ber fübafri* 
fanifcpe ©ergbau in ehrbare ©apnen einlenfen unb bann eine 
mertpüolle 3ugabe 311m Aeidjtpum beg Sanbeg bilbeit. Sag 
©olbfiebet erft pat bie ermerbgbürftigen ©nglänber nadj 
Sübafrifa gesogen, bag fonft unmerfiidj beutfep gemorben 
märe. Sept müffen mir ung auf ernften Stampf gefaßt 
madjen, beffen Soften iu erfter Aeipe bie ©oeren trageu 
metben. Aber mit bütfeu aug unfeten Anfprüdjen unb un= 
ferer Stammeggemeinfdjaft fein §epl madjen, fouberu im 
©rnftfall tpatfräftig eingteifen, um nidjt ©nglanb bag Sladjfelb 
3U überlaffen ober lebengunfäljige I)otIänbifcf)e Staatgmefen 
311m Scpaben bet nationalen unb mirtljfdjaftlidjen ©ntmidelung 
bort meiter oereinselt unb öereinfamt beftepen 311 laffen, beten 
fonftige ©rljaltung unfere öorneljmfte i^flidjt ift. 3Bit teben 
gern bom größeren Seutfdjtanb, aber unfere Sljaten ent* 
fpreeßen nidjt biefer Sofung. Set amtlidje SBetfepr barf 
freilich nicljt ben ©oben bet SBirflidjfeit berlaffen unb muß 
mit gegebenen ©erfjältniffen redjnen. Satjer paben mit trop 

aller ©Bßpelligfeiten audj bigper mit ©nglanb Sreunbfcpaft 
gepalten, ©g ift aber bodj bie $rage, ob ung niept bet 
tücfifcpe ©erratp auf Samoa eine ermünfdjte §anbpabe ge* 
maprt, unfere fübafrifanifepe ifSolitif trop beg lepten Ab* 
fomtneng mept in nationale 3Bege 31t leiten unb bloße mirtp* 
fdjaftlidje ©tmägungen 311t ©rfcpließung Dftafrifag sutüd* 
Suftellen. Sie bigpetigen mirtpfdjaftlicpen 9iüdfidjten unb 
internationalen ©ebenfen maren butepaug beadjtlidj. Aber 1 
neue ©erpäftniffe unb allmätige ©fadjtoerfdjiebungen et* 
fotbetu audj eine oeränberte §altung. Sag offene ©egepren 
einet britifdjen ©orperrfepaft in Sübafrifa fönnen mit nie 
bemilligen unb bie babutep bebingte ©oerenfreunbfdjaft bietet 
ung bie ©elegenpeit audj national bie Sübfpipe beg ©rbtpeilg 
für ung 31t geminneit. 

Sie beutfdje ©efiebeluug ift eine Sebengftage für’g 9ieidj, 
ba fonft nur Sübbrafilien unb bie Sa «glataftaaten ung eine 
gleicpe äftöglicpfeit gemäpten. ABit müffen baper audj mit 
allen Kräften eine beutfdje ©inmanbetung naep Sübafrifa 
förbetn. Audj felbftftänbige Sfaufleitte unb fonftige ,§anbelg* 
befliffene finb miHfommen, fofern fie nidjt engtifdje Sntereffen* 
politif für ipte etmaigen Souboner ©robperteit treiben. 
Seutfcpeg Kapital müßte in beträcptlidjerem Umfange unb 
auf felbftftänbiger ©tunblage im Sanbe angelegt metben. 
©ine ©olonifation unfeteg eigenen benachbarten Sipupgebieteg 
muß bamit in größerem ©c'aaßftabe ^anb in §anb gepen. 
Sie ©caunfdjaftcn ber Sdjußtruppc follten auep mit ©aar* 
mittefu sur Uebernapme öon ©ieptänbereien auggeftattet mer* 
ben, um fie fämmtlicp im Sanbe 31t palten. Sie paar mit 
Unterftüpung ber beutfepen ©olouialgefellfcpaften pinaug* 
gefanbten Sienftmäbcpen bitben einen 3U geringen Stamm 
für beutfdje £>augfrauen. Sie allsu große Aengftlidjfcit not 
mirtpfdjaftlicpen unb fittlidjen ©efapren im beutfdjen Aeu* 
(anbe paben bigper eine merftpätigere Augnupung biefer ©e* 
legenpeit sur ©Übung beg ^augftanbeg oerpinbert. Staatg* , 
fecretäre a. S. unb fonftige pope ©eamte mit feptenber 
©rfaprung auf biefent ©ebiete finb audj nidjt bie richtigen 
Seiter foldjer ©emegungen. Sl'eine bureaufratifepe Prüfung, 
fonbern freie Ueberfaprt nebft einem 3ePr9l'i;’^en für 
augmanberunggtuftigen SAäbcpen finb genügenb, um ben 
beutfepen Sotbaten" einen ,§augftaub 31t oerfdjaffen unb fie 
bann an bie neue §eimatp 3U binben. Sie Regierung tput 
Alleg, mag iu ipren Straften ftept. Aur etmag meniger : 
Scpablone unb mepr Unternepmunggluft märe 3U münfdpen, 
mag fteilidj pauptfäcplicp auep für bie bortigen Kolonial* , 
gefellfcpafteu gilt. Scplimm mar eg, baß bei ber Abneigung , 
ber beutfepen ©eibleute bag engtifdje Kapital ftarf betpeiligt 
ift. Sie beutfepen mirllidj finanziell ©ctpeiligten bieten feine 
©emäpr bafür, baß fie nationaleg ©erftänbniß befipen. Aur . 
ber ©elbbeutel mill auf feine Aedjnung fommen. ABirflidj 
patriotifepen Seuten biefer Aicptung feplett ja leibet päufig . 
bie Afittel unb ber füpne ASageinutp, bie eigene ©piftens 
einsufepen. ABir fönnen in Sübafrifa nur oon unferen 
©otfgfeinben, ben lieben engtifdjen Stammegoettern, lernen, 
©rft eine Ataffeneinmanberung, bann fleine ifButfdje unb 1 
fcpließtidj offene ©ergemattigung, fo geminnt man bie £>err* 1 
fepaft. A3ir bemunbern bodj fonft immer au falfcpem ''fBlape 
bie engtifdje Spatfraft. Raubein mir einfad; naep biefer 
©orfdjrift, unb ber ©rfolg mirb ung nidjt mangeln. Auep 
ber peudjlerifdje ©nglänber pflegt feinem brutalen Spun ein 
eprfameg Auintelcpen umsupängen. Unfere Siplomatie mirb 
um bie SAittel unb A3ege bodj mopl uiept oerlegen fein. Aur : 
ber ©rfolg entfepeibet im politifdjeit Stampfe, unb ipn oorju* 
bereiten unb 31t erringen, ift im ©ölferlebeit fogar bie pöcpfte > 
fßfliept beg Staatgmanueg. Sieg ift "bie neue itberfeeifdje i 
Aufgabe Seutfcplanbg, beffen 3l^ünft naep bem ABort aug 
popern Atunbe auf bem ABaffer liegt. 
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Panama- uui> Iticarapa-Canal. 
33on (frattj figcnljarbt. 

®ie SBidftigfeit btefcr Oeibett SSafferftraften in [träte* 
giftet trte tactifcper Hinficpt pat ber amerifanifd)=fpanifd)e 
Ärieg Pon 1898 gegeigt unb geigt tneiter ber amerifauifcp* 
ppitippinifcpe ®rieg heute itnb für Portäufig nicpt abfepbare 
3«it- ®tn großer ©pcit ber Sdjiffe beg Stbmiral ©corge 
©emeft in ben ^Philippinen gehört ber amerifanifdjen Sltlanttf* 
gtotte an, [ie, fomie and) Truppentransport »Schiffe haben 
gum Scheit ihren SBeg um Gap §orn, 311m X£)eil über 
Gibraltar * ©ueg nehmen müffen. Sitter, mie ben Mangel 
eines Nabels burd) beit Stillen Dcean, empfinbet man in 
ben bereinigten Staaten ben eine§ ©anatg, metcper, burd) 
Mittelamerita gepenb, ben Söeg gum Ärieggfdjauptafc ert)eb(id) 
abfürgen mürbe. Slug biefem ©runbe mit. ift eg erf(ärtid), 
baft man [ich iteuerbing« in ben Staaten für ben Nicaragua* 
Kanal begeiftert unb bie Sltarmtrommet gu rühren beginnt. 
Sn meiten europäifcpen Greifen ift bie Meinung Oerbreitet, 
biefeS Unternehmen fei meit Oorgefcpritten, ba eg bocp ameri* 
fanifdpem ©apitet ein Seicpteg märe, ipii fjergu[teilen, mäprenb 
man bag Manama »Unternehmen nad) bem großen Ärad) mit 
tiefem Mißtrauen betrachtet. So nt Nicaragua ift allerbingg 
feit bieten fahren bie bebe gemefen, ja, ber „fRortp*Slt* 
tantic*[ßitot" brachte im Buti 1895 einen Slrtifet, nad) 
metchem bag Hft&rograppifcpe Stint gu Sßafpington auf SSunfcp 
ber §anbelgfammer gu San grancigco harten pergefteltt 
habe, metd)e bie Slbfürgung ber [Routen bon ©ngtanb nad) 
Hongfong*S)ofohama»San grancigco geigen; bag Statt bringt 
and) ^ie 3Q$fen, bie fid) bei Senuftung beg ©anatg ergeben 
mürben. Sie finb hier gteicpgittig, bentt mie fid) aug ben 
fotgenben Slugfuprungen ergeben mirb, ift bon einem „Sau" 
beg ÜRicaragua* ©anatg nocp nicht gu rebeit, gefchmeige bon 
feiner Eröffnung. Man hat fid), mie fo oft, aud) hier micber 
einmal bon anterifanifcper Sramarbafirerei tauften taffen, 
bentt thatfädjlicf) fteht eg um ben ©anat, ber gubem in Stmerifa 
felbft biete ©egner hat, äufterft ftäglich- bach „Scientific- 
American“ 1899 finb bon ber großen 170 Meiten (engt.) 
langen ©race 3/4 Meiten, nämtid) 1220 Meter auggepobcn 
unb auf eine SBaffertiefe bon 5 Metern gebracht; meitere 
30 Meiten hat man bon Saumftämmen gefäubert. (Gearbeitet 
mirb nur mit fünf Saggern unb aufter einem Mafcpinen* 
fd)uppen in ©rafttomn finb Sauticpfeiten unb Unterfunftg» 
räume nicht borhanbeit; ja fogar über bie ©race ift man 
fid) noch nicht einmat ftar. 

Sehen mir bagegen ben Manama an! Man hat an ihm 
meitergebaut, troft beg Manama»Sfanbatg, ber noch immer 
nicht gu ©nbe gu fein fcheint. ®a am 1. Dctober 1894 bag 
gefammte fRiefeninbentar ber ©efettfcpaft, mobon bie Mafcpinen, 
©ampfer unb bag ©ifenbapnmateriat allein 30 Mittionen 
SSerttj repräfentirten, contractmäftig an bie [Regierung boit 
Kolumbien afg ©igentpum fiel, fatlg am genannten Saturn 
bie Strbeiten nicht mieber aufgenommen feilt füllten, fo fanbte 
man Ingenieure an ben ©anal, bie ben Stanb ber ©inge 
unterfucpen fottten. ®a bie Strbeiten feit faft fünf Bahren 
eingeftettt maren, hegte man feine attgugroften Hoffnungen 
auf ein günftigeg ©rgebnift. ©g [teilte fiep jeboch heraug, 
bab bie ©inge tange nicht fo fdjtitnm ftanben, mie man be* 
fürchtet hatte, baff ber ©pagreg*gtuft nur auf fünf Kilometer, 
ber ©anattrace fotgenb, fie berfchtammt hatte, um bann in 
ben [Rio Mittbi abguftiefteit, unb baft gerabe bie gefürchtete 
tropifcpe Segetation atg conferbirenbeg ©tement fid) ermiefen 
hatte, ein leicht gu befeitigenbeg Hinbernih- ®ie Scpteufen 
maren fämmttich, abgefehen boit ber Semadjfung, im atten 
Buftanbe, bie SBafferburcEjbrüdhe maren unbebeutenb. ®ag 
Material mar gefammett. Son fed)get)tt Saggern maren get)n 
fo gut mie neu, babou gmei Seebagger, gmei ©ftp Sueg=©anat. 
®ie gaprgcuge maren ebenfattg an Oerfcftiebenen Stetten ge» 
fammett, fetbft SocomotiOen maren brauchbar; nur bag SBagen* 

material mar gerfatten. Ueberhaupt hatten fid) alte metat» 
lenen Xhcite gut gehatten. ©er neuen ©anafgefetlfd)aft ftanb 
bamatg atterbingg nur ein ©apitat bon 240 Millionen Marf 
gur Serfügitng. ©ag mar 1894. 

©g mürbe gu meit führen, hier ben Fortgang ber Strbeiten 
gu berfotgen. Man fanb ©apitat unb fotcpe Heute, bie fid) 
‘fügten, baft troft alter Sd)minbeteicn unb cotoffaten Unter* 
fcplaguitgen immerhin [ehr Sebeutenbeg an Strbeit geleiftct 
fein tnuf)te unb bie fid) mit [Recpt barait erinnerten, baft ber 
Sau beg Sueg*©anatg, ber heute feilten Stetionären feit brei 
Baprgepnten eine ©otbgrube ift, and) nicht, nach bem Stnfd)tag 
fertig mürbe. Man baute alfo, unb heute nach etrna hier 
Bahren, ift ber Stanb ber Strbeiten folgenbcr, mobei anteri* 
fanifchen Stugfüprungen, nicht etrna frangöfifeften, gefolgt mirb 
unb gleich üoraug bemerft fein fott, baft bie .Soften big gur 
©röffnung — bei hot)en Stnfcptägen — auf rttnb 100 Millionen 
®ottar gefcpäftt finb, gegen 150 Millionen Dollar — bei 
nichtigen ßoftenanfdplägen — beg [Ricaragua. 

Sd)on 1895/96 mürben gu ben Porhanbenen 1800 Sfr* 
beitem auf Bamaica unb ben anberen meftinbifepen Bafeln 
2000 meitere angemorbett, unb man mottte ben Stanb auf 
6000 bringen. Sttterbingg ftjftäftte ber ©orrefponbent ber 
„©imeg", Mr. ©otquepoun, bie ©efammtfoften auf 200Mittio» 
neu ©ottar unb meinte, bie gtüffe ©hagreg unb ©utebra 
mürben unüberminbtid)e ^inberniffe bieten. Bn festerer Sin* 
nähme hat er [ich fd)on heute geirrt, beim bie gtüffe finb 
berartig in ©äminen eingefangen, baff fie- bem ©anal burd) 
Ueberfchmemrnungen feinen Schaben mehr gufügen fönnen. 
Stud) bag ©utebramaffio ift burch Xunnetbauten unb ®urch= 
ftidje heute übermunben, mie bentt überhaupt auf Sd)mierig» 
feiten tedjnifcher Strt faum mehr gerechnet mirb. Son ber 
46 Meiten tangen ©anattrace — gegen 170 beg Nicaragua — 
finb 18 Meiten Oottenbet, auf bie Oorgefchriebene Sreite unb 
auf neun Meter Sßaffertiefe gebracht. SBeitere 15 Meiten 
haben bie normale Sreite bei 5 big 9 Meter SBaffertiefe. 
Mafd)inen finb genügenb Port)anben, unb Unterfunft für 
15000 Mann (?) ift gteichfattg ba. ®ag einft fo gefürchtete 
^fima hat fid) in ^°fge bon Stbgrabungen gebeffert, auch 
finb meitgehenbe fanitäre Sorfehrungen gegen SBitterungg* 
einftüffe getroffen. — Sonftige gute ©igenfepaften finb bie 
Porhanbenen Häfen an ben ©tibett, bie £imon*Sai unb ber 
Hafen Pon Manama, metcfje beibe afg ©nbpunfte ber feit 
über 40 Bahren im Setrieb befinblid)en ^anama*@ifenbahn, 
feit berfetben Beit in Senupung finb, enbtid), niept gum 
SBenigften beadptengmertp, bie boppetgteifige ©ifenbapn felbft, 
bie ben ©anat auf feiner gangen Sänge begleitet. 

Seim ÜRicaragua»©anat mufe eine Strafte erft gefdqaffeit 
merben, beggteiepeu finb Hafenanlagen bei Sriton unb ©rat)* 
tomn angutegen unb gmar bag Stüeg mit gemattigen Stoften. 
©ie gmeifpurige ©ifenbapn allein berechnet ©enerat Hoüig 
Pom SBalfer Soarb auf 100000 ©ottar für bie Meile" unb 
166 Meiten finb gu bauen, ba nur 9 Meiten eine ©ifen* 
bapn Pon ©raptomn aug bem ©anat folgt, — mad)t für 
bie ©ifenbapn allein 16,1 Millionen ©ottar, bagu bie Hafen* 
bauten mit runb 15 Millionen — macht 31,1 Millionen 
©ollar. Son bem mangelhaften Material haben mir fepon 
gefproepen. SSenn man biefe Stngaben nebeneinanber fiept, 
fantt man fiep bie Sautuft ber Stmeritaner umforneitiger er» 
ttären, atg naturgemäft ein ©anat bem anberen ©oncurreng 
maepen mirb, unb meit bie Bufaprt Pon ©uropa für beibe 
faft gleich ift, naturgemäft bie fürgere ©our gemäplt merben 
mirb, atfo ber Manama, ber pöihfteng in 15 Stunben gu 
burd)fapren ift, mäprenb man auf bem [Ricaragua bie brei* 
fad)e ßeit miitbefteng gebraucht. Sei ber ©igenart beg 
amerifanifdpen ©parafterg in fotd)en ©ingen giebt eg Per* 
fcpiebene ©rttärungen. [Rationafe ©itetfeit, ba ber Manama 
ein frangöfifdpeg Unternehmen ift; — H°ffuung, an bem 
Unternehmen burd) Specutation nad) [ßanama*Muftcr ©etb 
gu Perbienen, enbtid) politifcpe Semeggrünbe. SSag tetgtercu 
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^un!t anbelangt, fo muh man in SRcpnung gieren, baf? bor 
Inangriffnahme beS Manama auSbrücflip geforbert mürbe, 
ber ©anal müffe für neutral erflärt merben, Kriegs* 
unb §anbelSfpiffen jeber^eit offen bletben, unter gemeinfamem 
Protektorat ftctjen unb fein (Staat bürfe Sefeftigungen an* 
fegen, liefen Slbmopuugen finb aup bic bereinigten Staaten 
beigetreten. Scbenfafis ift eS ofjne einen bicfcr brci ©rünbe 
nid)t redjt 311 faffen, mefpalb bruber Jonathan minbeftenS 
150 Süttionen ©oÜarS für ein Unternehmen opfern mifl, 
melpeS, im beften gälte, ein minbeftenS gleicljtüer11)ige§ ©on* 
currenjunternehmen bereits borfinbct ober in allernäctiftcr 
geit erhält, Scöglip, baff ihm feine ©roberungcn in furjer 
geit fo üief 31t thun geben, baf) feine ©ollarS bebenftid) 
fpminben, unb bei ben milbigen Anfängen ift eS bann nipt 
fptimm, 3urüd3utreJten. SScprenb man ben Panama fogfeid) 
auf ber galten Strcde angriff, tippt er nur sögernb an 
einem punftc an, maS fonft nicht feine Strt 3U fein pflegt. 
Sn jebem gaffe aber fteljt eS um ben Panama nidjt fo 
fdjtimm, mie man gemeinhin glaubt, unb ohne grage ift er 
nad) feiner Sotlenbung biejcnige 2Bafferftra|e 3tüifc§eit bem 
Sltlantifpen unb Stillen Dcean, meldje baS ©oncurrens* 
unternehmen an SBerp übertrifft. ©iefc gertigftettung fdjeint 
aber gcfipert, menn man, fanguinifp, auch bie geit noch 
allgemein 31t fürs annimmt. 21 n ^Rentabilität mirb eS ber 
©efeUfdjaft, melpe fpliehlip beit fertigen Panama in Sefp 
hat, gan3 fiper nicht fehlen, beim ber Staat mit feinen 
Kriegs* unb ber Kaufmann mit feinen £)anbclSfd)iffcn fragen 
nicht banad), ob baS Unternehmen reell burpgefüljrt ift, ober 
Diele 9Rate berfrapt mar. 

Literatur unb 

(Eine (Ehrenrettung non (öoetlje’o Oatcr. 
33cm Hart Scfjönftebt. 

Sährenb aller ©tan3 auf grau Slja unb ihren großen 
Sohn fällt, liegt ein falter Spatten auf bem ©Ijarafterbilbe 
feines ©rseugerS. gaft alle literarifpen unb mcnfplipen 
Urtheilc über ben Äaiferltpen 9?ap Soljatttt $afpar ©oethe 
lauten ungünftig. Sdjoit bie SRittebenben, bie greuube beS 
großen ©tpterS haben hart über ’hn abgefpropeit, ja ber 
eigene Sohn ift ihm fetten gans gerept gemorben. ©S ift 
alfo fein unnipeS beginnen, feine ©preurettung 31t berfupen. 
©en abfprepenben SemcS, Sieljoff, ©üntjer, ^einemann treten 
neuerbiugS entfpiebene Sobrebner gegenüber, ©rft ber treff* 
lidje Otto SBoIger, ber jüngft Serftorbeue, unb nun audj eine 
marm empfinbenbe unb finge SBiencr ©ame, gelicie ©mart.*) 
Sie fupt namentlich gefdjidt napsumeifen, baf) ber alte ©oethe 
feinen Sohn feljr plauooll unb ftreng erlogen habe, ©reifen mir 
gleid) einen punft btefeS ©rsieljuttgSmerfeS heraus, ber bem 
Sitten befonberSbett tarnen eines nüchternen Pebanten eingetragen 
hat. Uneingefpränft barf man behaupten, bah, trenn ©oepe’S 
©iptung eine Wahrheit ber SituationSfpitberung unb ©taffen* 
parafteriftif, eine SRatürlipfeit ber ©eftaftenfpöpfung unb 
plaftifpen Sotlenbung beS Snbibibuetten in bie SEBelt gebracht 
hat, mie fie üorher nicht ba maren, fo mar bieS barum ntög* 
lid), meil ©oepe burdj feinen Sater 31t ben Stjftemen beS 
SRenfpenbafeinS, ben Sagen unb Spidjten ber ©efell* 
fdjaft in ein ungleip bielfeitigereS, praftifdjereS, mirflipeS 
Sepältnih gefegt mürbe, als irgenb einer feiner Sor* 
ganger unb Scebenbufjler. Sietleidjt mirb man einmenben, 
bah nur Sequemlidpeit unb ©goiSmuS ben alten ©oethe 
ba3U trieben, feinem Sohne frühseitig einen ©heil ber ge* 

fdjäftlidjen Saften 3U übertragen. SBer aber jemals ber* 
fupt hat, aus ©rsiefju ngSrüdfipten jüngere, unerfahrene 
§änbc in baS eigene SlrbeitSgebiet eingreifen 31t laffen, ber 
mcifj, bafi biefeS Unternehmen einen h°heu ®rab bon ©ebulb 
unb Selbftentäuherung beanfprudjt, unb bah eS batjer anbere 
Scmeggriinbe gemefen fein müffen, meldje beit StuSfptag gaben. 
Sa, eS fpein't g. ©mart bei unbefangener SBürbigung ber 
©Ijatfadjen uumöglip, biefen Stjeit ber ©rsiehung beS jungen 
©oethe nipt als ein sielbemufjteS, mohlüberlegteS ®or* 
gehen aufsufaffen. „Sft man überhaupt geneigt, einen er* 
Siehenbcn ©influp bon auhen ansuerfennen, bann muh man 
bie gröfjte Sanfbarfcit bem taifertipen 3iap gegenüber 
empfinben, beim er hflt feinem Sol)u eine 2tnSbilbung ge* 
geben, rciper unb tiefer, als fie gürftenfipnen 3U Sheil mirb." 
gaft ol)ne Vorgang in bürgerlipen greifen fteht 3. 33. bic 
grünblipe ©inführung beS fünfschnjährigen SünglingS in baS 
politifpe ©ctriebe ®eutfptanbS. §icr ein 33eifpiel! 

®er erfte SiebeSroman mit ©retpen mar in bollern 
©äuge. Sn granffurt aber lüftete man sur taiferfrönung 
unb SUleS bereitete fip auf eine periobe beS SpaueuS unb 
©enichcnS bor; aup bie ©efellfpaft junger Seute, in metpe 
ber Änabe gerathen mar, bcnutUe bie greiheit einer allgemeinen 
gcftftimmnng, um mehr als fonft beifammen 31t fein unb 
fip ber gupt beS bäterlipen 6^aufcS 3U entstehen. 2(ber 
obmoht ber 33atcr ©oetljc feine Spnitug bon ben etmaS 
frummen SBegeit hntte, auf benen fein Solju bamalS manbclte, 
burpfreuste er öfters bie plane üöotfgang’S unb hielt ihn feft, 
inbem er fip bemühte, ihm ben ©ang ber 2i3eltgefpipte flarsu* 
legen. So lebt Söolfgang ein reipeS Sebeu in biefen bemegten 
üDconaten, er hat fein Sntereffe, als baS Sleipere ber ©egen* 
ftänbe 311 beobadjten, fein ©efpäft, als baS ihm bon feinem 
Sßater aufgetragene, moburp ihm freilip ber innere ©ang 
ber Singe berftänblip mürbe. Sn bem Serpältniffe ©oepe’S 
3U bem Sohn ber grau bon Stein begegnet man ähnlipeit 
Momenten; unb ba eS einer fifinftlernatur entfpript, bie 
Sriebfebcr ihrer ^anblungen blohsulcgcn, fo finbet fid) bie 
ersieherifpe 2lbfipt flar auSgefpropen. 3J?an fönnte bie 
barauf besüglipen SBorte ungesmungen als Sept für bie 
äJiethobe beS 33aterS benützen. 

2lber eS muh einmal gefagt fein: ber geniale Sohn mar 
mit 9tept baS Sorgenfinb beS §aufeS unb berbiente alle 
Strenge. 3Büf)renb ber Saiferlipe 9fath fein ganseS fingen* 
merf barauf gerichtet hatte, bem Knaben baS feltene Sdjaufpiel 
einer Äaiferfrönung nad) allen Seiten pn nu^bar 311 mapeu, 
erlitt fein SBatcrftolj eine bittere ©nttäufpung. ®ic ©efell* 
fdjaft, in ber fid) SSolfgang bamalS ohne fein SBiffen bemegte, 
hatte burdj baS unehrenhafte 33orgel)en einiger prer SJfit* 
glieber bie Slufnterffamfeit ber Stabtoberen auf fip gelenft. 
2JJan hatte ber Dbrigfeit bie Slnseige bon napgemapten 
^anbfdjriften, falfdjen Xeftamenten, untergefpobenen Spulb* 
fpeinen geniapt, unb in biefe unfauberen ©efpipten erfpien 
ber iJlame beS jungen ©oepe auf unbegreifliche SBeife ber* 
flopten. Der ftrenge, recptlipe Sinn beS St'aiferlidjen 9latl)cS 
marb burp biefe Stlitpeilung auf baS fleuherfte betroffen 
unb empört. ©)ie 9J?utter, immer geneigt, bermittelnb ein* 
Sugreifen unb fid). in biefer SXngelegenheit nipt gans fdjulb* 
loS fiptenb, — hatte fie bodj bem 33ater bie fpäten Stunbeu 
ber .fjeindeljr, bie bon SBolfgang auher ^auS berbrapte 
9tacl)t 31t beipeimlipen gemuht — bemog ihn burp ihre 
Sitten, bie 2lngelcgeipeit bon einem ©ritten unterfupen unb 
beS Sol)neS flnpeil an ben pcinlipen ©efpidjten feftfteKcn 
3u taffen, epe er felbft mit il)m fprap. Salb genug ftellte 
fid) feine Spulblofigfeit hcrauS, aber babei fam and) fein 
Seipältuih mit ©retpen sur Sprape, unb er mürbe unfanft 
auS feiner Sugenbfpmärmerei geriffen. Seine Sersmciflung 
mar heftig unb pränenreip; er fd)loh fid) in fein gimmer 
ein unb mollte bon Sßelt unb Sicnfcpen eine geit lang niptS 
miffen; aup baS Sitterbieten beS SaterS, bie fReipSinfignien 
mit ihm 31t befpauen, micS er bon fid). „©er fleine gug *) ©octl)e’§ SSatev. Sine ©tubie. Hamburg, Seopulb 33ofe. 
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bezeugt ben auSgeseidjneten ©act beS Paiferlidjeu SRat^ed. 
©obalb er fidj oon ber Unfdjulb feines SoßncS überzeugt 
hatte, trachtete er Oor 3tüem barnadj, iljit in ber üffcutlidjcn 
Meinung 31t rcßabilitiren. (Sin ©ang burdj bic ©labt, 311 
ben ©cßauftellungen im Vömer, mußte beit Verftänbigen be= 
»ei[en, baß er feine llrfadje hatte, ftdj feines SoßncS 31t 
fdjämen." ©odj Waren bie Aufregungen ber testen Sage für 
SMfgang 31t üiel geWefen; er üennodjte Vicmanbcn als Mutter 
unb ©d)Wefter nm fid) 31t ertragen, unb Oerfiel in eine fieber» 
Oafte Pranfljcit, bie feinem leibenfdjaftlidjen ©oben ein ßiet 
feide. Sn biefer fdjwierigen ijßeriobe 3eigtc fid) bic liebeootle 
©ebttlb, bie Weife gürforge beS VatcrS auf’s Vene. 

?lber aud) fpciter machte ber junge geuergeift bem 
Eliten öicl lummer. grüß fd)on ßatte ber Paiferlidje 
Vati) feinem Soßne ben SebenSplan auSeinanber gefegt, 
ber ißnt als ber befte unb ricfjtigfte Oorfdjwebte, unb feiner» 
feitS SttleS gctßan, WaS ben Knaben würbig bafi'tr oor» 
bereiten tonnte. ®aS ©tubium ber SuriSprubcns fdjien ißtn 
geeignet, ben 28eg 31t ben ßödiften SBürben im ©taat 31t 
ebnen; unb woßt nutzte ber 93tann, beffen Sinn ftetS auf 
baS Veale gerietet war, ber fid} aber felbft burdj eine feit» 
fame Verfettung 001t Umftänben außerhalb ber treibenben 
gactoren im öffentlicfjen Seben gefegt ßatte, ben ©taub beS 
DiecßtSgeleßrten für feinen Soßtt anftreben. Suribifdje unb 
politifdjc Penntniffe füllten iljit befähigen für fid) unb Slnbere 
31t wirfeu, bie gefeUfdjaftlidjcn Stufen 3U erflimmen, bie in 
eine fjößere SebenSfteüung füljren. Sicßerlidj Ijat ber Paifer» 
lidje Vatß bie Uebereilung fein Seben lang fcfjWer empfinden 
unb gebüßt, bie ißn felbft 00m öffentlichen SBirfen für immer auS» 
fdjloß. „®ie Vefangcnßeit beS SlbfömmlingS einer befdjeibenen 
$anbwerferfainilic tjatte fid) mit bem felbftbeWußten @tol3 
beS unterrichteten, weitgereiften ©octor juriS nodj nicht in’S 
©leidjgewidjt gefegt, unb als 9feft war jene fratiffjafte 
©mpfinblidjfeit surücfgeblieben, welctje bie üblicljcn ©epflogcn» 
feiten einer Saßt nidjt ertragen, unb fidj nidjt eingefteßen 
Wollte, baß eigenes Verbienfi allein, niemals unb nirgenbS 
ben Paß in einer Pörßerfdjaft fidjern würbe, ©er Mangel 
an SebenSflugßeit im Verfeßr, ber fid) bei bem Uebertritt 
ber meiften Menfdjen aus einer Spßäre in bie anbere füßlbar 
madjt, ßat ben Paiferlicßen Diatfj in feine ©onbcrftellung ge» 
brängt, unb eS befteßt audj nidjt ber geringfte ßweifet, baß 
er fidj biefeS geßlerS gar Woßl bewußt war, unb SllleS baran 
feilte, um ißn bei ber ©rsicljung feines ©otjneS 31t oermeiben. 
@S ift ißtn fo gut gelungen, bafj gerabe biefer, ber auS ben 
bitteren SebenSerfaßrungen ben reidjften ©ewinn 30g, am 
wenigften Dlacßficßt mit ben oäterlicßen ©igentßümlidjfeiten 
befaß, eine ©rfd)einung, bie fic^ bei gut exogenen Pinbern 
täglich wieberßolt. ©enn nidjtS fdjäßt ber junge 9Venfcß 
Weniger, als waS iljm oljne eigene bewußte Slnftrengung, 
gleicßfant als etwas ©etbftüerftäublidjeS 3U ©ßeil geworben 
ift; nirgenbS- überfielt er leichter bie Slrbcit unb Sorge, als 
wenn fie ba3u gebient haben, ißm bie Steine aus bem 2Beg 
311 räumen." Slber waS Ijilft ber fdjönfte ©tubienplan, waS 
alle Siebe unb ©trenge gegenüber ber überfdjäumenben Sugenb»- 
luft! SBolfgang’S ülüdfcßr auS Seip^ig, baS er tränt unb 
elenb Oerlaffen mußte, nadjbem ein SBtutftur^ (?) ißn ba» 
nieber geworfen batte, fdjicn ein gufammeitbrud) aller £wff» 
nungen. Man braudjt nur ©oetße’S Vriefwedjfet jener 
^eit 3U burdjblättern, um bie watjre 9catur feiner Pranf» 
beit 31t erratben. „©inen ©djiffbrüdjigen" nennt er fidj 
felbft, unb ber Paiferlidje sJ*atß batte ben Sdjntcrs unb bie 
©nttäufdjung 31t tragen, ftatt eines gefunben, leiftungSfäßigen 
©obneS, ber bie IXnxöerfitätSäeit auSgenußt tjatte, einen ge» 
fcßwädjten, lebenSüberbrüffigen, mit'fid) "unb ber SBelt im 
Streite tiegenben Sünglittg wiebersitfeßeit. Modjte er audj 
feinen Verbruf) bariiber 51t ücrßeßlen fudjen, ber bamalS be» 
fonberS reisbare Säugling wirb iljn fidjerlidj empfinden haben, 
unb ber Sontraft smifdjeit feiner Mißbilligung unb ber 
bätfdjelnbcu ©orgfalt ber grauen für iljrcn geliebten Praufcit 

trat fdjärfer als je in baS VcWuf)tfein aller Vetljeiligtcn. Viel 
trug audj bic Ijljfterifdje ©djWefter ©ornelie basu bei, bic 
Stimmung gegen ben Vater 3U üerfdjärfen. 9Jiit leibenfdjaft» 
lidjer, ciferfüdjtiger Siebe bntg fie an bem Vruber, begte jebc 
feiner Saunen, bewunberte feine Ülbfonbertidjfciten, fur§, tljat 
9lllcS, um bie ©pannuttg swifdjen ben Männern 31t fteigern. 
©ic ©arlcgung biefer unbepagiidjen Verljältniffe nimmt in ber 
©eIbftbi0grapbic ©oetbc’S einen sicmlidj breiten Vaum ein; fie 
fdjilbert ÜSolfgang feine ßcit mit aldjijmiftifdjen Spielereien 
binbringenb, im regen Verfeljr mit bem nnjftifdj angebaudjteit 
gräulein Oon Plettenberg, ©eine Praufbcit wirb mit ©eljcim» 
mittein betjanbelt, bie, weil ipre 9lnwcnbung burd) einen im 
Prcifc ber ©laubigen Ijodjangefebenen 9(i’3t mit einer plö^» 
lidjen Vcffentng sufammeufällt, baS Vertrauen 3U bem ,,un» 
erflärlidjen, fdjlaubiidenben, freunblid) fprcdjenbeu, übrigens 
abftrufen Mann" auf’s Swdjfte fteigert. 

©urd) gräulein oon Plettenberg augeregt, oertieft fidj 
ber junge ©oetbe in SBeüing’S Opus mago - cabalisticum, 
ftellt einen Söinbofen in feinem ßimmer auf, unb. oerfudjt 
eS immer unb immer Liquor silicum tjersuftellen. 9cadj unb 
nadj fängt er Wieber au 311 scidjnen unb 31t rabiren, siebt 
fidj aber bei ber Vermeidung oon Säuren (?) eine Pebtfopf» 
erfranfung 3U, bic iljn abermals ait’S Prartfenlager feffclt. 
©nblid) ift er bodj fo weit pergcftcllt, baß ber VPtnfdj in 
iljm rege wirb, baS oäterlidjc §auS oon 9ieucm 31t oerlaffen. 
„Mit bem Vater felbft tonnte idj teilt angenehmes Verhält» 
nijj anfnüpfen; ich tonnte ipm nicht gans oerseiljcn, bafj er 
bei ben Dlecibiüeit (!) meiner Pranl'beit unb bei bem langfamen 
©enefen, metjr ltngebulb als billig fetjen taffen, ja baß er, 
anftatt burdj Vacljficljt mid) 31t tröften, fidj oft auf graufame 
SBcife über baS, waS in feines Menfdjen §anb tag (?), ge» 
äußert, als Wenn eS nur 00111 V5illen abljinge." 

g- ©wart ift ferner ber Meinung, baß S- P. ©oettje 
audj ©ornelien gegenüber ftetS als liebenber, forgtidjer 
Vater geljanbclt; mag fein, baß feine ©rsieljungSmetbobe 
auf ber fdjwcrmütbigen 9catur beS 9JiäbdjenS härter laftete, 
als eS in feiner 9lbfidjt gelegen War. ©aß ©ornelie and) 
mit ber früljlidjcn, leichtlebigen Mutter in feinem innigen 
Vcrljältniß ftanb, wirb Oon alten Veridjterftattern gleichmäßig 
Oerficpert; eS giebt eben Menfdjen, bie auf feinem Sobcit 311 
geheißen fdjeinen, oßne baß man bcßfjalb ißrer Umgebung 
barauS einen Vorwurf machen tonnte. 

©er Slufentljrtlt beS SüitglingS int Oätcrtidjcu ^laufe 
nad) feinen erften UniOcrfitätSjabren bauerte nidjt ein IjalbeS 
Saßr, wie eS bie ©elbftbiograpbic angiebt, fonbern nadj beit 
©rbebungen Oott Victjoff anderthalb Saßrc, nämlich Oom 
September 1768 bis 311m grühfaßr 1770. ©ine geit, bie 
nadj allen lleberlieferuitgen bloß ber ^erftellung feiner ©e» 
fuitbljeit unb bem bilettanten^aften Vetrieb üerfdjiebener 
SBiffenSgWeige gewibmet war. ©ie Uttgebulb beS fedjsig» 
jätjrigen VatcrS crfcljcint burdj biefen Umftanb burdjauS .er» 
flärlidj. Slitdj baS Verfjältniß 31t Pätljdjcn ©djonfopf in Seipsig, 
barnadj aitgetfjait, bie ©pamtfraft unb Stimmung äöolfgattg’S 
bauerttb 31t beeinfluffett, tonnte bcni Vater unmöglich Oer» 
borgen bleiben. ®ie Vriefe, bie ber Säugling auS granffurt 
an fie_ fdjricb, geben ©inblicl in fein scrriffcneS ©emüth; fein 
leibenfdjaftlidjeS Vatitrell immer ftärfer tjeroortretenb, läßt 
beit Söuufdj beS VatcrS nur 31t begreiflich erfdjeinett, burdj 
bie Vüdfetjr 31t einem mit Stubicit auSgcfüllten Scbett bem 
itngefunben ©ahinbämmern swifeßen pEjljfifcljett unb pftjdjifdjen 
Seiben unb ,(oeilmctfjobcu ein ©nbc 31t maeßen. ©aß audj 
bie aldjtjntiftifd)en unb fabbalifttfcßen Spielereien, bereinft int 
©olorit beS gauft Oerwertßet, 3m- Ihtftcrblidjfeit gelangen 
würben, tonnte ber ^ierr Vatß nidjt OorauSfeßen; für einen 
©tubcnteit ber SuriSprubens war eS 311111 93iinbeftett eine seit» 
raubenbe Vefcßäftigung, unb jeber anbere Vater ßättc ebeitfo 
barauf bringen tnüffen, bie angefangenen ©tubien fortsufeßen, 
bie llniocrfität Oon Vettern 311 begießen. 

»Ufo ber oäterlidje Mentor maljutc immer wieber ait 
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bie (Erfüllung beg einmal begonnenen, ben Stbfcplup ber 
juribifcpcn ©tubicn. beim Slbfdjieb patte Söolfgang bembater 
berfprecpcn müffen, eine ©iffertation 51t fcpreiben; ba er aber 
burd) anbere Sntereffcn abgewogen, fiep in feine Materie 
mirllicp vertieft ^atte, fo festen ipm bie nötpigen ©runb- 
lagen zu einer gelehrten Slbpanblung. ©eine greunbe in 
(Strafsburg rietpen ipm, blop über einzelne Xpefen §u big- 
putiren, nnb er fdjrieb in biefcr Slngelegenpeit feinem bater 
unb poffte ipn aucf) auf biefe Söeife gu beliebigen. ®er 
®aiferlid)e Siatp aber „»erlangte ein orbentlicpeg SBcrf", bag 
Söolfgang, tuie er meinte, fepr mopl anfertigen fönnte, memt 
er nur rnoßte unb fiel) bie gehörige $eit baju nepme. ©0 
gebrängt, bequemte fid) ber Jüngling, an bie trodene Arbeit 
Zit gepett unb »erfaßte eine £)igputation in lateiitifdjer ©praepe. 
„(Eine reinliche Slbfcprift mürbe bem bater fogleid) ^ugcfdjiclt, 
meldjer ämar nidjt billigte, baff feiner Don ben früper Dör¬ 
gen ommenen ©egenftänben auggefüprt morben fei. ®odj ber- 
fprad) er fiel) »oit ber befanntmadjung biefeS SBerlcpeng eine 
»orjüglidje SBirfnng." greilidj mar er fpäter, alg biefe 
©iffertation niept gebrudt unb fein ©opn auf ©mttb einiger 
Xpcfcit am 6. Sluguft 1771 nur alg gicentiat nict)t als ®octor 
proino»irt mürbe, »01t feuern un^ufrieben. 9äd)t ber Söunfdj, 
bei ben g-ranlfurter bürgern bamit Spre einsulegen, gemip 
nur bie Snttänfdjung, feinen Siebling mit einem §meiten 
©rab »orlieb nehmen zu fepen, mo er leid)t ben erften pätte 
erringen fünnen, »erftimmte ipn. Slber er.pob bag üßianu- 
feript forgfältig auf unb poffte auf bie ßufunft. 

gmei Ssntereffen finb eg, bie fortan bie ©eele beg 
alteruben üttanneg erfüllen. ®er allmdlig ermadjenbe ©iepter- 
beruf feines ©opneg, bem ber bater jmar aufmerlfam unb 
tpeilnapmgboß, aber nidjt IritiffoS gegenüber ftept, unb bie 
berfolgung ber eingefdjlagcneit juriftifepen gaufbapn. SJlan 
pat ben Slaiferlicpcn Slatp oft unb part getabelt, bap er bem 
ftürmifepen drängen beg jungen ©oetpe immer mieber feine 
g-orberungen naep bürgerlicper Arbeit, naep einem georbneten 
ßebenSmeg entgegen pielt. ®a§ »erlepte ©elbftgefüpl beg 
Sünglingg, ben ber ßroeifel an ber ©röpe feineg Salenteg 
an ber munbeften ©teile trifft, bie fepier unerträglich fepeinenbe 
be»ormuttbung in bejug auf $eit unb ©clb»ermenbung, fie 
pabeit jene Slcuperuitgen beg Unmilleng perborgerufen, melcpe 
fiep in ben briefen beg jungen ©oetpe jerftreut finben unb 
beren fubjccti»e beredjtigung aud) g. Smart §ugeben miß. Unb 
boep pat ber Slaifertidje Slatp aud) in biefer $eit feine meife 
boraitgfid)t, feine liebeboße ©orge für ben ©opn niemalg 
»erleugnet. $rop aßer Sonflicte, beren ©puren ung erpalten 
finb, pat er bem jngenblkpeit geuergeift gegenüber eine ©elbft- 
befepränfung, eine 33efd)eibenpeit unb ©iite gegeigt, bie um 
fo pöper anzufdßagen finb, je gröper ber SUtergunterfcpieb 
Zmifcpen ben bcibeit, je feproffer ber Sontraft iprer bamatigen 
Sßeltanfcpaunngcn gemefen fein mod)te. Sßie liebeboß unb 
pingebenb nimmt fiep z- 33. ber Sllte ber abbocatorifdjen 
5?anglei feineg ©opneg an! SJät ^)ülfe eineg ©epreiberg be¬ 
müßigt er bie trodene ©efdjäftgarbeit, befriebigt bie Slienten, 
fertigt bie ©epriftftüde ang, gufrieben, menn er burep folcpe 
Slacppülfe bem jungen Slbbocaten aßeg §anbmerfgrnäpige beg 
33erufeg bom geibe palten, ipm bie greipeit beg bid)terifd)en 
©epaffeng ermöglichen lann. ©ein ©opn foß bom (Elenb einer 
giteratenepiftenz frei bleiben, bie 9Jfufe niept jur ßftagb er* 
uiebrigen müffen. 

SXucp bap SBolfgang’g Umgang mit £arl Sluguft niept 
beg mitten SSeifaß fanb, 'ift mopl erflärlicp. ^Betrachtet man 
bie borlicgenben £patfad)en, fo pat man in erfter Sinie mit 
ber Abneigung beg ftetg unabpängig gemefenen SDianneg gegen 
jeben gürftenbienft ted)neit. ßmei 90?al patte er eg ber- 
fud)t, burd) eine Steife ©ebanlen unb' SBege feineg ©opneg 
bon Söeimar abjulenfen, eg mar umfonft gemefen. 3llg aber 
bie Sinlabung nad) 2Beimar angenommen, unb ber Slufent- 
palt am §ofc fiep immer mepr unb mepr »crlängerte, afg 
guerft leife, bann immer lauter bie Äuube ber toßen ©enie- 

ftreiepe in bie 2Belt brang, in benen fiep ber junge gürft 
unb fein $reunb gefielen, ba mürbe bag ©emütp beg 33aterg 
immer trüber unb forgenboßer. ®aju patte er fein palbeg 
geben geforgt unb gearbeitet, bamit im SBirbel beg §of- 
febeng bie perrlidjen Einlagen ©efapr liefen, ju berfümmern? 
3lßeg morauf er im geben Söertp legte, fd)icn in grage ge- 
fteßt ju fein. Söolfgang patte in granlfurt ©cpulben pinter¬ 
laffen, bie bem SBater jur 33egleid)ung borgelegt mürben; 
feine gorberungen aug Söeimar mürben immer briugenber; 
ber «Beruf, für ben er ipn mit foldqer ©orgfalt unb ©ebulb 
borbereitet patte, mar aufgegeben, leine feften «ßflid)ten, leine 
©cpranlen hielten unb ftiiptcn ben Sürgergfopn auf bem ltn- 
gcroopnten, glatten 93oben. Sft eg bem faft ©iebgigjäprigen 
fo fepr 31t uerargen, fragt g. Smart mit «fteept, menn er 
in biefen Monaten bon bitterem ©roß unb ©cpmerj er- 
füflt, aß’ bieg rupclofe Xreiben afg ben 
feiner liebfteit Hoffnungen anfiept, mobei bie ©elbbertufte, 
bie er 31t tragen patte, fieperlid) ben geringften Xpeil feineg 
^urnmerg augmaepten. ®ap ber greife ^'aiferlidje Slatp gu- 
lept mepr bom patpo(ogifd)en ©tanbpunft aug beurtpeilt 
merben mup, pebt feine Sprenretterin • gebüprenb perbor. 
„®ie mebicinifcpen Slnfdjauungen beg »origen Saprpunbertg 
marcu in 33ejug auf Störungen ber pfpepifepen gunctionen 
nid)t gu ber heutigen Höpe gebiepen. S0?an fperrte bie Srren 
ein, man ftrafte fie mopl aud) alg SSerbrecper, meil man ben 
pppfifepen ©runb iprer 33ermorrenpeit nid)t erlannte. Slein 
Söunber alfo, bap ber fangfame Verfaß ber ©eifteSfräfte bei 
bem ^aiferlicpen Slatp lange niept afg eine notpmenbige 
feiner Srfranfung, foubern alg pöcpft unerfreulid)e Sparafter- 
cigentpümlid)feit aufgefapt mürbe. Slad) ben peute geltenben 
Stnfidjten barf er bom Sapre 1777 niept mepr alg gang ^u- 
reepnunggfäpiger «Dlenfcp’ betraeptet, feine ©cprußeit unb gaitnen 
müffen mit einem anberen ßftaape gemeffen merben, alg bieg 
Haugfreunbe unb ßeitgenoffen, bießeidpt fogar ber eigene 
©opn getpan paben. Sin^elne Sigenfcpaften unb Sntereffen, 
bie ben eigentlichen gebenginpalt augtnadjen, pflegen bei 
foldjen Srlranlungen mie Snfeln in bem fiep mepr unb mepr 
ausbreitenben Spaog erpalten 511 bleiben. 33eim ^aiferlid)en 
Siatp überbauert bie giebe 51t feinen Sänbcrn, bag 33ebiirfnip 
naep SBiffen unb «Beleprung, menigfteng bie erften Sapre 
feineg ©ieeptpumg." Unb fcplieplicp foßte SBater ©oetpe in 
feiner Slntipatpie gegen bie Weimarer Hofluft bielfacp Slelpt 
behalten. ®er grope ®id)ter pat bort biet ßeit unb ©eift 
bertröbclt, Slßotria getrieben, feine «Dänifterfcpaft toar im 
©runbe auep nur ein ©d)ritt bom 2öege feiner eigentlidpen 
SSeftimmung, alg Speaterleiter mupte er einem geleprigen 
Hunbe meiepen, unb bag 33erpültnip ^u £arl Sluguft mürbe 
julept füpl, ja eifig. Unb ber Her3°9 ^ *5enn au^ ^er 
bem SBater SBolfgang’g einen gerabeju efelpaften Slacpruf 
mibrnete. Sr feprieb att «Dierf im längft obfolet gemorbenett 
^raftgenieftil: „©oetpe’g 3]ater ift ja nun abgeftridjen, unb bie 
SJfutter lann nun enblicp guft fepöpfen. ®ie böfen 3Lltl9,en 
geben Spnen @d)iitb, bap @ie mopl gar bei biefem Ungliid im 
©tanbe mären §u bepaupten, bap biefer 3lbmarfcp mopl ber 
einzige gefepeute ©treid) märe, ben ber Sitte je gemaept pätte." 
Slud) Hiräe^ ermäpnt in feinen „Q^ölf ^Briefen bon ©oetpe’g 
Sltern“ biefe Sleuperung unb fügt bie mopltpuenbe 33emerfung 
pinju: ,,«0ät biefer aud) fonft »erbreiteten abfepäpigen «Mei¬ 
nung über ©oetpe’g 33ater, ftepeit bie münbtkpen Xrabttionen, 
bie fid) über ipn in granffurt erpalten paben, in entfdpebenem 
Söiberfpntd)." 

©oetpe aber, alg nun felbft altgemorbener ©iepter, _be- 
urtpeilte gulept feinen SBater rieptiger: „er mar ein tücptiger 
ft'erl". Slucp SSolger fd)rieb fd)on 1882 in feiner Sprenrettung 
fepr fcpön: „Se tiefe» d>i» eingepen, je mepr finben mir in 
bem SBefen beg ©opneg nur bie ermeitertc Söieberpolung beg 
bäterlicpen Söefeng mieber, überzeugen mir ung, bap ber 
©opn beg üßaterg geben in fepönerer 33oßcnbung nadjgelcbt 
pat — gröptentpeilg opne bieg felber ju erfennen — füplen 
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mir ung ^ingeriffcn, bem Sater ben fdjulbigcn Oanf 31t gölten 
für eitles, mag bcr Sol)u ifjtn ocrbanftc." llitb fiergu 
g. ©mart’g Sd)luhmort: „Oie feften, unerfcljütterlidjen ©runb» 
lagen einer tljätigen, georbnetext ©i'ifteng, bie ©oetlje ben 
uncrmehlidjcn Sortljcil einer etüig befrudjtenben Söedjfel» 
mirfung gmifdjen Raubein unb ®id)teu gegeben haben, er 
fjat fie non feinem Sater übernommen unb nad) feinen Se» 
bürfniffen meitcr gebilbet. Oer ^aiferlidje fRatf) hat dju gunt 
unioerfaleti SRcnfdjen ergogett, ofjne ben ber unioerfale Oidjter 
nidjt möglid) gemefeit märe, unb barin liegt fein grofjcg, nidjt 
genügenb anerfannteg Serbienft um bie beutfdje Nation unb 
bie ©ebilbeten aller ßeiten." 9J?öd)te bod) Soljann fö'afpar 
©oetfje fiinftig immer fo gerechte IRidjter finben! 

iDic ftenatßance kr (Dotljili. 
35on <£ridj Ejaenel.*) 

Sergegenmärtigen mir ung, in melcfjer Sßeife bag per» 
fönlidje ©mpfinben beg Sefdjauerg non bem gotl)ifd)en Oom 
aug ber Slütljegeit beg Stileg berührt mürbe. (Scfjon ' ba§ 
portal mit feiner nad) innen fid) abftufenben SBölbung mit 
ber OarfteHung ber tpeilggefdjidjten unb ben Silbern non 
^eiligen unb SRärtijrern bereitete ben ©laubigen auf bie 
äRpfterien beg Snnern nor. Unb menn er bie Pforte burdj= 
fdjritten tjatte, tfjat fid) bie gange umfaffenbe SRadjt beg Der» 
förperten ©ottegreidjeg nor ifjm auf, unb fd)on beim erftett 
Slufblkf ftrafjlte iljm bon fern aug bem ©Ijor in bem ge» 
IjeimnihOollen (Stimmer ber bunten ßenfter, bem ipalbbunfel 
ber non bergen burdjglühten, non SBeihrauchmolfen umhüllten 
Sßötbung ber munberbare Slugbrud einer erhabenen SDcacf)t= 
fülle entgegen. Oie fReif)e ber Pfeiler bot in ifjrem gemeffenen 
SBedjfel bem fudjenben Singe leinen fßunft, mo eg mit Se» 
friebigung £)ätte Oermeilen fönnen, aber fie mieg ben SBeg 
gu ber Stätte beg Ülllerfjeiligften felbft. SRodj einmal meitete 
fid) ber Saum; rechts unb linfg in ben Sinnen beg Sl’reug» 
fcf)iffeg fd)aarte fid) bie ©enteinbe, in ftraOlenber Sict)tfü£Ie 
öffnete bag ©ottegljaug gleidjfam feine beiben Sinne, um alle 
feine Hinber an fein §erg gu gieren. Slber erft menn fic^ 
bie Oiefe beg ©Ijoreg bor km SlnbäcEjtigen auftljat, erft menn 
er in ber Setradjtung ber mannigfaltigen £id)terfd)eimtngen, 
bie aug bem 5lrang ber Kapellen gufammenftrömen, bag ©e= 
füf)l für bie medjanifdje ©ebunbenljeit ber ifjn umgebenben 
SRaterie üerlor, menn fein Slid bag ©emirr ber allenthalben 
fid) üerfd)lingenben Sippen unb ©rate oergebeng gu ent» 
rätseln fud)te, fonnte er in inbrünftiger Slnbad)t fid) gang 
ber erhabenen Offenbarung göttlicher ©rüffe, ber umfaffenben 
Serfinnlidjung eineg ftrengen gefetjmähigen ßufammenhalteg 
im ©angen Ijingeben. Oer aufftrebenbe Orang ber fßfeiler 
hob ihn empor unb in bem ßufammenfdjtiehen aller ©lieber, 
ber großen unb lleinen im Scheitel ber Oede marb ihm ber 
©laube neu, baff eine emige Harmonie, ein fefter Söille alle 
©rfcfjeinungen, alle SSege unb SBünfche beg Oafeing in feiner 
£>anb habe. Slber nicht in ftarrer ©efdjloffenljeit, bie feine 
SerooHftänbigung mehr guläfjt, erftanb bieg gemaltige Silb, 
fonbern aug allen Oheilen quoll in ben bunteften formen 
ein fteteg SBadjfen unb Sßerben, ein fraftoolleg Streben nad) 
©röfee unb ©infjeit empor, unb gab bem gangen ungeheuren 
Drganigmug bag unuerfettnbare ©epräge ftarfen inneren 
Sebeng. So gingen in bem ©ottegfjaug gothifchen Stilg 
©rregunq unb Serüf)igung, conftructioe Sotljmenbigfeit unb 
pfjantaftifdjeg Slugmeiten ber gorm munberfam §anb in |>anb. 

*) 2lu§ ber in $aul 9Jeff'§ SSerlag in Stuttgart erfdjeinenben 
‘’DttmograpCjie: „Spätgotbit unb JRenaiffance, ein Söettrag jur ©efd)ict)te 
ber beutfe^en Strcpiteftur". 

£ängenaugbel)nung unb §öf)enbimenfion öerbanben fid) gu 
einer ©efammtrnirfung, bie Serftanb unb 5ßhrtntafie gleicher 
SBeife gefangen nahm. SSenn bie fühle Seredjnung ber un= 
erfchütterlicl)cn ©efe^mci^igfeit biefeg ©ebilbeg ihre Semunbe= 
rung nid)t oerfagett fonnte, fo Oerlor fid) bie gläubige Siaioität 
mit ehrfurchtgöotlem ©ntgüden in ben Oiefen beg unermek 
lid)en Dkumeg. 

Oen gläubigen ©h^fieit mahnte bie gebulbige Unter» 
orbnung aller conftructiüen ©lieber unter bie Iperrfdjaft ber 
t)Oct)ftrebenben Söölbung an bag Spftem beg ©ottegreid)eg 
felbft mit feiner aHumfaffenben, jebeg ©ingelmefen in bem 
einen ©eifte fid) untermerfenben unb mieber emporhebenben 
28unbermad)t. ©ern mochte ber geiftige Slrbeiter beg IDiittel» 
alterg, ber an bie fd)arffinnige unb analt)tifd) = confequente 
Ohätigfeit ber fcholaftifchen Oebuction gemöhnt mar, mit 
funbigem Sluge berfolgen, mie fid) bie gothifdje ^athebrale 
auf complicirtem, aber für ben SBiffenben hoch leid)t überfeh= 
barem ©runbrifg, bem fd)arfgeglieberten Sau ber fdjolaftifdjen 
Ooctrin gleid), erhob. Unb bem üon mpftifdjen Sehren Se» 
einftufden mieber, ber mit einer Slrt $antheigtnug, einem 
ftillen Unenblic£)feitgfehrten in ber Spftemlofigfeit bag ißrincip 
feiner ^beenrichtung fuchen muhte, bot bie im Ounfel Oer» 
fdpoitnmenbe Oiefe beg fRaumeg, ber burd) bie mannigfaltigfte 
Serfd)iebung unb Serfürgung ber iiberfd)neibenben Sinien 
unb ßtäd)en hert)or9eruferte perfpectioifd)e ©inbrud beg Un» 
ermehbaren, Slllumfaffenben unb fo Unfafsbaren ein meiteg 
gelb gu felbftOergeffener, Oergehrenber 2lnbacf)t. So much§ 
ber mittelalterliche Sftenfd) mit bem Äunftmerf gufammen, 
bag bie Sprache feineg inneren fo munberbar üerftanb, fo 
mud)§ ber San feiner Ipänbe felbft unmittelbar aug bem 
heraug, mag bie ureigene ©ntmidelung einer ^Religion, einer 
©poche gutn Slugbrud brad)te. 

So lange bie ©ntmidelung ber geiftigen ßuftänbe in 
ben Sahnen fortfehritt, bie in ben gefenngeicbjneten Semegungen 
eingefchlagett maren, fonnte aud) bag fünftlerifche Spftem fiel) 
confequent in gleid)tnähigem, jener ©ntmidelung parallelem 
ßortfd)ritt meiterbilben. ©g trat aber ein ßeitpunft ein, mo 
bie SMme, bie in bem gotfjifdjen Spftem oorhanben maren, 
emporfcljoffen, unb ber alte Stamm fo gang Oon ihnen um» 
fdjloffen mürbe, big er felbft, Derjiingt, mieber neueg Seben 
befam. 

®ag mid)tigfte SRoment in bem SBefen ber ©ot^if, in 
ihrer ftrengften Ourdjbilbung liegt barin, bah k kr Slug» 
bilbung ber §ölje big gu einem fünfte, mo biefe Oimenfion 
alg optifch unermehbar äfthetifch gu einem irrationalen ßactor 
mirb — obmohl fie natürlich in ber ®hk feft begrengt ift 
— burch bie Slnmeifung auf bie Uuenblichfeit, bie Serüljrung 
mit bem Unabfehbaren gleidjfam ihren SBerfen ben ©harafter 
beg ©rhabenen, Uebermältigenben giebt, mie ihn fein anberer 
Stil in bem SRahe erreicht hat- Operiren mit ber 
^pöhenbimenfion beherrfcht ja überhaupt bag gange formale 
unb teftonifdje Spftem ber ©othif- Oer Spitzbogen felbft, 
ihr Se&engelement, ift nur ber Serfucf), gtoei Senfredjte gu 
Pereinigen, bie Oon ihrem Serticaldjarafter nur ebenfo üiel 
aufgeben, alg eg ihrer Slufgabe nad) alg Ltmfcfjliehung einer 
ßläd)e nach kn Seiten unb nach ber £)ölje fpo erforberlicf) 
ift. 3m fRunbbogen entftanb eine ©inheit ber fo gufammen» 
gefügten ©lieber, menn fein trennenbeg ^origontalelement 
ben ßufammenftoh ber Serticallinien mit ber Äreigljälfte 
marfirte. ßmar felbft fein mahrer Sertreter ber §origontalen, 
fonnte er hoch im ßufammenhang ber gangen ßigur alg ein 
folcfjer gelten, inbem er ohne Slbfat) bie beiben Serticalen 
miteinanber üerbanb. Oer Spi^bogen bagegen enthält immer 
eine ßmeiljeit, eine ©ompromihbiibung mit beutlidjem Sertical» 
d)arafter. So ermeift er fid) auch, menn er in breibimeitfio» 
naler Sermenbmtg, alg Spitjbogengemölbe, auftritt. §ier 
machfen bie SSänbe in bie §öhe, aber fie bienen nur alg 
Seftimmunggformen ber iporigontatbimenfionen, bie Sertical» 
aj;e bleibt fdjeinbar unbegrengt. fRod) einen Sd)ritt meitcr 
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in biefer Sluffaffititg, unb mir gelangen 311 bcr STßeorie: bie 
©otßif ßat eine ©imenfioit gleidjfam auS ißretn ©ompofitionS* 
fdjema ßerauSgcmorfeit, inbem fie it;r baS SRaaß ber menfdj* 
lidjcn ©cßerrfcßung entzog nnb eS ben ©cftimmitngSmomenteu 
ber ©reite unb Xiefe allein überließ im Verlauf ißreS eigenen 
SBadjStßumS ber ©eßmefterbimenfion bicfeS SOcaafe juguertlieilen. 
Sn biefetn gufammenßaitg merben bie ^rofilirungen bcr 
Pfeiler immer ftraffer nnb fcßärfer, bie ©apiteKe Derfcßmiuben, 
nnb bie 9iippett crfdjeineit nur noeß als bie ©eftanbtßeüe, 
in bie bei bem natürltcßen 9luflöftingSproceß ber Pfeiler feine 
©erücalfraft berftrent. ©cpilb* nnb ©urtbögcit als gmei 
entgegengefeßte ©onftritctioitStßeile Derfcßminben; bie Söanb, 
bie smifepen beit ©egret^ungSpfeilern bcS 9faunteS auSgefpannt 
ift, glcidjmic bie ©emölbfappen auS fecitnbären, nidjt in bem 
©tilprincip mit enthaltenen, praftifeßen 9iüdficßten, fällt faft 
gan§ ber genfteröffnung 311m Opfer. Sn biefer ßerrfdjt im 
kleinen biefelbe %cnbeu3 mie bei betn ©au=©ait3en, nur auf 
bie gläeße projicirt. ©djon bie Saiblingen löfen fiep, in 
ißrem Orang itacß oben, in feßarfe, felbftftänbig anftretenbe 
©rate nnb Rippen auf. Oa§ ©tabmerf folgt bem gug beS 
itmfcßlicßettben ©emänbeS, fcßlittgt fiep Diclleidjt auf ßalbem 
SSege nod) einmal 3ufammen, um mit erneuter Sl'raft empor* 
3ufd)ief3en, unb berliert fiel; citblid), unfähig, fein giel 31t 
erreichen, in pßantaftifeßen 3Binbrtngcu unb gigurett, bie, 
frei 001t 2lnleßnungeit an bie gönnen ber lebeitbigen SRatur, 
nur ber 9xaumrniffenfd)aft ipre ©eftalt Derbanten. SSoUen 
bie Stefthetit'er ber 9lrcßiteftitr ein ©autoerf nur bann als 
folcßeS gelten laffeit, menn eS burd) fefte tDadjconftruction 
bie flare ©egenüberftellung Don straft unb Saft, tragenben 
unb getragenen feilen aitfmcift, fo fönnen fie Ijier 3iterft 
bie fjmltbarfeit biefer STpefe erproben. ®enn man faittt hier, 
miU man in biefer ©etradjtungSmeife confequent bleiben, nidjt 
mepr fagett: bie Pfeiler tragen baS ©emölbe, — momit bann 
obige gorberitng erfüllt märe — fonbern bie ©emölbf lappen 
fdjlicßen nur bie Deffnungen, bie notßmenbiger ©Seife smijeßen 
ben Pfeilern unb bett anberen fRepräfentanten beS auf* 
ftrebenbeu ®rangeS, ben Stippen, cntfteljeu, 3mifd)en natiir* 
ließer ©ertiealfläeße unb abgeleiteter §ori3ontalebene Der* 
mittelub, gerabe fo mie bie ©Säitbe bie ßmifdjenräitme ber 
ben 9launt nadj ben ©eiten abgrcn3enben ©lieber in abfoluter 
©erticaleiitßeit ausfüllen. ®er conftructiDen gufammeufeßmtg 
nadj finb natürlich bie Pfeiler bie Präger beS ©emölbeS, 
(bie Wappen fönnen ja nidjt frei in ber Suft fdjmeben), ber 
©eift beS ©tibi aber meift biefe auS bent ©pftem heraus, 
unb fie fönnen als eine praftifcß begrünbete, alfo fecunbäre 
golgeerfdjeinung bei ardjiteftonijeßen ^riitcipS nidjt in ein 
foldj’ ebenbürtiges ©erßättniß 3U ben 9iepräfentauteit biefeS 
SßrincipS, ben Pfeilern, treten, mie eS ber ©nSbritd „Straft 
unb Saft" be3eidjnet. 

Sßentt DotlenbS bie Stippen burdj djarafteriftifdje ©e* 
maluttg Don bem ©runb beS ©emölbeS abgefeimt mürben, mie 
baS Dielfach gefdjaß, unb 3mar bemfelben Xon genähert mie 
bie Pfeiler, fo betonte mau bamit beutlidj bie orgattifdje 
ßufammengeßörigfeit biefer IXßeile, unb baS einfarbige ©e= 
mölbe blieb etmaS grcmbeS, jpinsugefügteS. ©rßielt eS aber 
gar einen Ijellblauen Sott, im ©egenfaß 31t ben bunfetn, 
bräunlidjen Pfeilern, bann mar baS ^ßrincip entgiltig feft* 
gelegt: ber Stimmet felbft fdjaute in baS tpaitS perein, baS 
®adj mar entmaterialifirt, bie Siöäube, bie Pfeiler allein 
blieben befteßeit. ©0 ging bie farbige SluSftattung mit bem 
arcßiteftouifcßeu ülufbait §anb in .'panb; baS fertige ©autoerf 
Dermodjte fie ebenfo meitig 31t miffen mie beit ©djein ber 
feitlid) einftrömenben Sidjtftraßlen. ©Senn bie ©omte um 
bie Pfeiler fpielte, bann Derflüdjtigtc fidj immer mepr baS 
förpertidje ©erußen ber ©lieber 31t mefenlofer ©emegung, bie 
im ®rgng nadj oben Don ber 9Raterie faum noeß befdjmert 
31t fein fdjicn. ®icfer ©ßarafter ber ©otßif fprießt fidj 
um fo flarer aitS, je meiter biefe ©ntmaterialifirnng gebiepen 
ift, je mepr ber äupere ?(u§brud als Vertreter einer inneren 

©rregung über baS körperlich=® reif bare, geftc, baS ^plaftifdjc 
bie Dberpanb gemontten pat. 

Sn biefent ©pftent, ba§ ber einen ©imenfion be§ fRaumeS 
ipre SBeftimmung gleidjfam felbft überläßt, rupt auep fdjoit 
ber notpmenbige keim einer inneren Umgeftaltung. ®er 
pfpdjologifdje Vorgang, bcr biefent ga^ett ©ntmidetungS* 
procefj 31t ©ritube' liegt, läßt fiep mopl am beften beseidjitett 
als ba§ Sebürfttife einer Siücffepr 311111 9Jfenfdjlidp=fRatitrIicpen 
itn ©egenfap 311 ber tranScenbentalen SSerftiegenpcit; e§ mar 
bie Sleaction bc§ gefunben ©mpfiitbeitS auf bie abnorm ge* 
fteigerte ©enfibiütät. ®er SSuufcp nadj normaler Orientirung 
in bcr maprnepmbareit SBclt beperrfepte bie gefatumte geiftige 
Xpätigfeit, er fatn audj in bem ardjiteftonifdjcn ©epaffen 
immer mepr sur ©eltuiig. Xrug ber ging einer freien alles 
Ueberirbifcpe erftrebenben fppantafie über bie leicpten glädjeit 
ber ®ede pinmeg, fo Derlangte ein flareS, nücptern ermägenbcS 
93cmuf3tfcin bie gcftlcguitg biefer fRaumgrense um fo energifeper. 
©§ fonnte ben auf bem ©oben rupiger Sogil fiep bemegenben 
©eift nidjt befriebigen, menn ber fRautn, in bem fein gcpeimftcS 
gitplen SluSbruef finbett foüte, nidjt fidj Don ber Ülufjenmelt 
mit fdjarfen ©reit3ett abfonberte. ®a§ ©egeneinanberneigen 
ber Söanbflädjeit im ©pitjbogengemölbc in 11 fite befonberS bann, 
menn bie rcligiöfe ©timmung nidjt mepr ba§ objectioe ©r* 
faffen ber umgcbenbcit Sßelt trübte, beunrupigenb mirfen. 
®ie ©mpfinbung ber burdj bie fortmäprenbe Straftanftrengung 
unb ©pannitng perDorgerufenett teltonifcpen ilnficperpeit all’ 
ber leidjt gcfdjmungetten unb gebogenen ©lieber trat in bem 
Sßrofanbau, mo fiep bie £mpe naturgemäß in abfepbarett 
©rennen pielt, um fo ftärler auf, je bidjter fidj ba§ ©emölbe 
über bem Raupte beS ©emopttcrS 3itfatninenfdjloß. ©leiepmie 
jebe ©trömung bcr porhontaleu ©runbfläcpe auf ba§ menfep* 
liepe St'örpergefüpl beunrupigenb mirlt, jo fiiplt jiep auep ba§ 
empfinbettbe ©ubject in einer ©epaitfung nidjt mopl, bie einen 
rupigen Slbfdjluf3 naeß oben Derntifjen läßt. 9ll§ folcpcr ift 
ba§ Xounengemölbe, bie ?lit§beßnung be§ 9tunbbogenS in bie 
glädje, mopl erträglich, beim c§ ift Don einem lOfaaße be= 
perrfept, fein SOüttelpunft ift leiept 31t finbett, unb eS gemäßrt 
in feinem gleicpmäßigen gluffe bem ©lief feinen ^Sunft, mo 
er 3ur Trennung ber ©eiteutpeile einfeßett fonnte. ©S ift 
bie Dollfommcnfte, flarftc ©erbinbititg smeier ©erticalffäcpen. 
Sn bemfelben ©init ift audj bie Slalotte, bie kuppet eine 
DoUcitbcte unb mopltpucnbc gönn be§ 9laumabfcplitffe§, leßtei;e 
nodj burdj Analogie mit bem ^itnntelSgcmölbe pfpepologifdj, 
unb in ber golge attdj etßifcp betn 90cenfd;ett napeftepenb. 
®aS ©pitjbogengemölbc ift Diel perföntidjer, gleidjfam Don 
einer immermäprettben, inneren ©emeguttg beunrußigt. (SaS 
Singe gleitet an beit SSänbett empor unb paftet in feinem 
©epeitet, mo bie ©teilt gemorbene ©ebärbe ipre pödjfte ©on* 
centratiou fiubet; e§ feprt aber nidjt berußigt unb befriebigt 
mieber 311111 ©rbbobett 3urüd, fonbern reißt fidj ftetS nur mit 
einer gemiffett Stnftrengitng lo§, cuttäufdjt über ben plößlicßen 
Slbbrucp be§ fo füpn • unternommenen glugeS nadj oben. 
SBemt gar bie £>ede Don einem fRe| bitrdjcinaitberfdjießenber 
unb bießt Derfdjtungener 9rippen über3ogen ift, mirb bie ©er* 
mirrung DoUftänbig, eilt parmottifdjeS SlitSleben im 9taitme 
faft uitbenfbar. 

®a§ ©emußtfein, baß itt biefe gönnen, bie neue 2Mt* 
anfcßauititg fidj nidjt einteben fonnte, trieb bie künftler ba3it, 
baS alte ©pftem 31t beßnen unb 31t ftredeit, um auf irgenb 
eine SSeife audj bem Deräuberten fRaumgefüpl Suft 3U madjeit. 
S)em fant bie gebiegenc kenntniß aller tedjitifepen ®inge 31t 
^iilfe. äRan feßte aber nicht ba ein, mo allein ber ©amt 
hätte gans gefpreugt merben fönnen, bei bem fßrincip ber 
SBölbuttg felbft, fonbern Dermodjte nur feprittmeife ber alten 
Slrt bie neuen gormen ab3ugemitttten. ®ie SSänbe rüden 
meit auSeittanber, ber ©ogett ber 3Bölbitng mirb flacher unb 
energietofer, näpert fidj immer mepr ber Ijorpjotitaten glädje. 
Sn ber ©mpore magt man fdjoit, eine reine S^orisontalebcne 
als gleidjfam proDiforifdjett oberen 9lbfepluß ber SBäitbe ein* 
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gufüpren, aber fic bleibt an iprem UrfprungSort paften, unb 
nur unferc fßpantafie ergänzt fie guv uoUeit gläepe. Sie 
bebeutet einen midjtigen gortfepritt in bem (Streben nad) 
fdjarfer, felbftftänbiger 9?aumbebedung. Sn ber Unterbriidung 
beS gieltofen SßerticaltriebeS üerfäKt man ftetlenmeife in baS 
anbere Sjtrern, ber ©ede einen ©rang nad) unten gugumeifen: 
bie 9tippen löfen fid) non ber gläepe loS unb Rängen in 
ppantaftifdjen Sßerfcplinguugcn perab. 9Aod)te man auS 
teepnifepen ©riinben genötpigt fein, baS flacpe ©emölbe in 
mögttepft nie! Keine Stoppen gu gerlegen, ober modjte gar bie 
9Uppe nur nod) als ein ornamentales ©lieb angefepett merben, 
baS man ber ©ede anlegte: in bcibcit füllen mürbe baS 
Stern* ober Sftepgcmötbe baS 9iefultat. Seine ©runbflädje 
fepte fid) gmar nod) nidjt als eigener SBeftanbtpeil non ben 
ABänben ab, bradjtc aber ipreit gegeitfäplicpen ©paraftcr immer 
reiner gum AuSbrud. SOtit ben gönnen, für bie nod) lein 
©rfap gefunben mar, ging man bem üeränberten fftaumibeal 
fo meit nad) als eS nur irgenb möglid) mar. ®ie Dicnaiffance 
fanb für bie fünftlerifdje Sbec and) bie orgauifdje gönn. 
Stuf ber einen Seite napm fie baS ©onnengemßlbe unb bie 
Kuppel auf — DJcotine, bie ber romanifd)e Stil enthalten 
patte unb über bie baS gotpifepe Spftem pinauSgemaepfen 
mar —, burdjbrang fic aber fo inteufiu mit ifjrer jungen 
SebenSfraft, baf3 fie als etmaS nöHig DceueS bem alten Scpema 
gegenübertraten. Stuf ber anberert Seite aber, unb baS fdjeint 
mir l)icr für bie ©utmidelung ber Sftauntibee nod) mieptiger, 
führte fie bie gerabe ©ede mieber in bie monumentale 
Ardjiteftur ein. Sie fonnte baS leiept, benn bie a'ntifen ©au* 
glieber, bie fie fid) aneignete, nor Mcm ber jßitafter, maren 
für eine berartige räumliche AuSbrudSmeife gefdjaffen. Unb 
pier liegt bie ABurgel ber Akbeutung, bie fie für bie Sßrofan* 
lunft patte: fie componirte ABopnräume, bereu UmfcptiepungS* 
fliidjen nad) ©iefe, Breite unb §öpe fid) nid)t nur als eben* 
bürtige ©peile gufammenfügten, fonbern aud) burep ein 
beftimmtcS parmonifcpeS üßerpältnip, baS aUerbtngS mepr bem 
natürlid)en fünftlerifdpen geinfinn als logifeper SBeredpnung 
entfprang, baS äftpetifepe ©mpfinben bcS SBemopnerS befriebigten. 
2öir tonnen beobadjteu, bap fid) in ber Spätgotpif gum ©peil 
gleichfalls fepon baS 23eftreben regte, burep confequente An* 
menbitng eines ©ruitbmaapeS eine fünftlerifcpe ©inpeit in 
ben Sau gu bringen; unb bie ©rfolge biefer Semiipungen 
maren burcpauS nid)t gering. (Sin fo rounberbar felbftoer* 
ftänblid)cS unb mirfungSuolleS ©efep mie cS bie Senaiffance 
in ber ftetigen Proportion befap, mar allerbingS nur eben 
in bem Spftem ber 9?enaiffance möglid); eS ift in bem ©rbc 
ber Aittife, baS fie antrat, ber größte Scpap. 

ABemt mir berfuepen, bie Ausprägung beS neuen ©eifteS 
in fünftlerifcper gönn, mie fie in Italien gum ©urepbrudj 
tarn, ber ©utmidelung auf beutfepem Soben gegcnüberguftellen, 
fo bürfen mir ©ineS üor allem nid)t bergeffen: in Italien 
mar bie ©inpeit beS nationalen ©eifteS, bcS ßebenS unb ber 
Segeifterung ba, trop aller politifepen Spaltungen unb parti* 
fularen Sonberbilbuugen. ©er Sturrnminb ber neuen ßeit 
braufte über baS gange Sanb; über ben Söappen bon Senebig 
unb äftailanb, gloreng unb 9t out mepte baSSanner ber Nation. 
Unb biefer nationale gug feplte in ben beutfdjen ßanben. 
©er Sorben unb ber Süben itub bie bielen Keinen ©erri* 
torien unb Stabte traten fid) nidjt nur potitifdj als ©ingel* 
gebilbe gegenüber, fonbern and) ipr güplen unb ©eitlen ging 
in berfdjiebene Sapnen. Spr fünftterifcpeS Schaffen tag in 
ben Sanbeit beS gropen gotpifepen Stils. Sn Stalien patte bie 
©otpif nie in bem SolfSempfinben ABurgel fcplageit Kinnen: „eS 
ift eine gäprenbe, nirgenbS gang parmonifepe UebergangSepocpe" 
(Surdparbt). ©aS Seue, baS fommen mupte, patte leisten 
Stampf. Sei unS trat ipnt eine in Saprpunberten gefeftigte 
©rabition entgegen, bie fid) rüpmen fonnte, einftben lünftlerifdj 
pöd)ften AuSbrud für ein geiftigeS unb fittlicpeS Sbeal bcS 
SolfeS gefunben gu paben. ©iefe Sbcalc maren gmar immer 
berblapt unb maS fic im 9iäumlid)eit berfieptbarte, trug jept 

anbere giige, aber bie pofitibe ©eltung mar bodj nod) eine 
gang anbere als in Italien. ©aS ift baS ©ine: eine 9te* 
naiffance aus fid) felbft perauS märe für bie beutfepe Saufunft 
etmaS UngepeureS gemefen. ®ie 953ieberentbedung ber Satur, 
bie für ben Auffd)muug ber SSalerei mtb Sßlaftif ntapgcbenb 
mürbe, fonnte für bie Slunft bon feiner Sebeutung fein, bie 
iprem ABefen nad) auS ber Satur nur baS Slittel napm, 
beffen fie gu einem ibealeit gmedc beburfte; pier fonnte bie 
Arcpiteftur nur auf Abmege geratpen. ©aS peipt: infofern 
fonnte aud) pier baS Sorbitb ber Satur als beftimmenb 
gelten, als bie Südfepr gum mcnfcplicpett Siaapftab, mie ipn 
SrunelleSco mit ber ©infüprung beS SäulenorganiSmuS gur 
©eltung braepte, ipre ©ntmideluitg becinflupte, freilich mept 
im plaftifcpen als im rein ard)iteftonifcpen Sinne. ©icS in 
bemfelben gufamntenpang, ber in Statien ben freien DSanit 
auS einem ariftofratifepen ©enteinleben perauS, baS förper* 
liehe Snbibibitum gum ©räger beS Auffd)mitngS ntadjte, mäprenb 
ber normale Sürger beS SorbenS, ber im bemofratifd)en 
Spftem aufmucpS, mepr als feelifepe s4>erfönlicpfeit mit ftarfer 
innerlicher ©urepbilbung unb fortmäprenbem Antpeil beS ©e= 
rnütpeS ber neuen 3e^f boranfdpritt. 

©aS ©runbelement ber ©pod)e, pier mie ba, mar ber 
mieberermaepte SnbioibitatiSmuS. ®ie ^Serfönlicpfeit trat iit 
baS fünftlerifcpe Scpaffett ein, unb mie fie ben ©eftaltungen 
ber gläepe unb beS Körpers ipren Stempel aufbrüefte, fo 
griff fie and) mit fefter Ipanb in bie beS SaumcS ein. ©aS 
arepiteftonifepe Spftem ber 3eit fonnte fie nicht befriebigen. 
©in fefteS ©ad) füllte fid) über iprem Raupte auSfpannen, 
menn fie fid) einmal auS ber freien ©Belt in bie engen ©rengen 
eines arcpiteKoniftpen SaumeS begab. So entmidelte fid) ber 
fpätgotpifd)e Stil, nod) immer in ben ererbten gönnen, aber 
felbftftänbig unb, mie fein Sdjöpfer, perfönlidp. ®ie ©ede mirb 
flacher, näpert fid) ber ^origontalen, bie ASänbe rüden auSein* 
anber, bie Pfeiler merben fcplanf, bie genfter breit, baS ©ange 
mirb beutlicp als ©inpeit eparafterifiert. Sor Allem aber ftrebte 
baS Snbioibuum banadj, fiep felbft ein §anS gu fepaffen, mo 
fein ©igenbcifcin eine Stätte fanb, mo fein fünftterifcpeS güplen 
unb fein praftifcpeS Sebürfen befriebigt mürbe. §ier be* 
fonberS maren rupige Sinien, gerabe glädjen notpmenbig, um 
baS ©cfüpl ber Sicperpeit unb bod) ber greipeit rege gu er* 
palten, llnb ba Oerfagte bie ©otpif: mit iprem Spftem bon 
Serticalgliebern fonnte fie ben ©iubritd ber feften Abge* 
fcploffeitpeit nie ergfeleu unb bie Spi|bogenmölbung, ipr 
SebenSfern, mar pfpdjologifcp unb praftifcp unmöglicp. ®ie 
gefdjloffeue .^raftanfpanming, mit ber bie ©lieber beS gotpifepen 
©emölbeS emporfepiefjen, berbot mit ©ntfepiebenpeit eine Höteber* 
potung biefeS ^rogeffeS; baS ©efüpl berlangte gum Sfinbeften, 
bap bie gemaltfame Semegung im Scheitel gur Sitpe gelange. 
So mup ber Stodmerfbau im ©emölbfepema als ein Unbing 
erfdjeinen, abgefepen babon, bap aud) teepnifd), auS ©rünben 
ber 9iaumßfouomie, baS Auffepen einer gtädpe auf ben 9iüdett 
bcS SpipbogengeroölbeS bie gröpten Scpmierigfeiten bietet, 
©aper ift eS gefommen, bap baS Spipbogengemölbe im ©ropen 
nur ba angemanbt morben ift, mo uid)t baS Snbiüibuum in 
feinem alltäglichen ©afein, fonbern eine abftracte Sbee ober 
eine unperfönlicpe 9J?eprpeit ben Snpalt beS 9laumeS bilbett 
füllte: in ^irepen, fallen unb 9iepräfentationSfälen. ®a, mo 
eS in bie ASopnräume pincingegogen ift, mirb ber ©parafter 
beS 3immerS als Stätte beS perfönlicpen ©ebraucpS üernidptet. 
©eun in ber Profanarchitektur, mo mepr als auf jebent 
anberen ©ebiete bie ©ntmidetung bon innen nad) aupen üor 
fid) gepen mup, fonnte noep riet meniger als im Stiixpcnbau 
bie äupere ©rftpeinung ben Organismus beS gnnern mieber* 
fpiegeln. Unb fo ift aud), trop feiner uitgepeueren conftruc* 
tiüen SSorgüge, baS Spipbogengemölbe DöUig aus ber melt* 
lid)eit ^Saufunft berfcpmuuben. Arnolb bon Aöeftfalcn mar 
ber Septe, ber ben QSerfitd) magte, eS biefen 3wedcn bienft* 
bar gu mad)eu; mer einmal bie 3^nuner ^er AlbrecptSburg, 
bcfonbcrS bie beS gmeiten StocfmerfS, burd)fd)ritten pat, mirb 
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bie UnfrudjtBarfeit uitb Unerträgltcfjfeit biefeS ©t)ftem§, ba§ 
tjier im (Sinjetnen genial burdjgearbeitet ift, felbft empfuitbeit 
fjaben. 

Man muffte beim Söoljnbau bagu fommen, im Kampfe 
mit bet ttjrannifdjen §öf)enbominante fiel) iit’g SBreite • au§gu= 
beljnen, im SSerjidjt auf plaftifdje ©efcfjloffenljett bem Male* 
rtfcljen Xf)ür unb £ f)or 311 öffnen. §ier mürbe bie fRenaiffance 
eine maprpafte (Srlöfung; fie erft brachte bem Snbtmbuum 
ben perfönlidjen 2lu3brucf im fRäumlidien, bet ipm allein 
entfptad). ©aff bie ©otf)if beg Sßrioatbaug nidjt auf benfelben 
©efcizen bet fRaumbilbung berufen fonnte mie bie beg @alral= 
unb Monumentalbaueg, ift einer bet erften ©tüubc für ben 
S^iebetgang beg ganzen ©tilg. ®et Menfcfj bet neuen Qzit 
brauste not 2lUem ein djarafteriftifdjeg unb jmed'mäfjtgeg 
2Sof)n§aug. ®aju fanb et in bet ©otljif feine Mittel, ©ie 
fonnte tffm feine geben, meil fie ifjrern innerften SBefen nacl) 
nur für SSetfe ibealen ßmecfeg gefcpaffen mar. ®ie profan* 
ardfiteftur brauchte glüdjen, bie ©otljif gab ifjr nur Stnien, 
nur ©liebet. Sn bet fRenaiffance lag bie natürliche Straft, 
ben praftifdjen gtoecfen uub bem einfachen ffinftterifdjen (£m= 
pfinben tiölltg entfprechenbe fRaumgebilbe gu bieten, ©aper 
erflärt fid) aucp nod) fjeute tpr großer (Stnflufj auf bie 
fßrofanardjtteftur, befonberg bie jum pctfünlidjen ©ebraucp 
beftimmten SSopubauten. 

-- 

Feuilleton. 
- 3tad)t>rucf »erboten. 

(Eine Abrechnung. 
S3on iPffjemolob cSarfcpin. 

(©eptufj.) 

Stuf ber Strafe mar eg ftiß: niemanb ging metjr Oorüber. llnb 

burd) biefe ©tiße erflang aug ber gerne ein zmeiter ©lodenfcfjlctg; bie 

Sonmelten brangen burd) bag geöffnete genfter unb fähigen an fein 

Dpr. Sie rebeten in einer ihm fremben $unge, aber 0011 £mp«u, 

£>eprem, geierlicpem. Schlag auf ©cplag ertönte, unb alg bie ©lode jum 

lebten Rtal erflang unb iffr Son gitternb in ber gerne berpaKte, ba 

war eg Ipm, alg ob er etmag berloren hätte. 

Sie ©lode tpat ihre SBirfung: fie erinnerte einen berirrten SJtenfdjen, 

bafj eg aujjer feiner eigenen engen SSelt, bie ihn auf bag Reufjerfte ge= 

quält unb big gum ©elbftmorbe gebracht, nod) ein Rnbereg gebe. Un= 

aufpaltfamen SSogen gleid) ftürjten bie (Erinnerungen auf ihn ein, in 

SSrudjftüden, ohne Bufantmenpang, unb alle tnie ganz neu für ihn. 

9Siele§ hatte er fd)on in biefer Radjt burchbad)t unb fich in bie ©rinne= 

rung äurücfgerufen, er hatte fid) eingebilbet, bah er fein ganjeg Sehen 

überblidt unb Hat unb beutlicp fid) felbft barin gefehen habe. gept erft 

fühlte er, bah in ipin nod) eine anbere ©eite mar, bon ber ihnt bie 

fcpücpterne ©tintme feineg ^erjen§ gefprodjen hatte. 

„©rinnerft Su Sid) Seiner alg Heineg Äinb, alg Su mit bem 

SSater auf bem Heinen mettbergeffenen Sanbgute lebteft? (Er mar ein 

unglüdlicper Rtenfdj, Sein 33ater, unb liebte Sidp über Rßeg in ber 

SBelt. (Erinnerft Su Sich, mie ihr SSeibe an langen SBinterabenben ba 

faffet, er über Rechnungen, Su über Seinem 23udje? Sa§ Salglidjt 

brannte mit rotljer glamme unb mürbe nach unb nad) trübe, big Su 

bie Sidftfdfeere nahmft unb bie Schnuppe abfdjnitteft. Sag mar Seine 

Slrbeit, unb Su erfiiHteft fie mit fobiel Srnft, bah *>er 23ater jebeg Real 

bie Slugen bom groben 5Sirtt)f(haftgbud) erhob unb Sir mit feinem alt= 

gemohnten fdjmerjlich freunblichent Sädjeln äufalj. (Eure Rügen be= 

gegneten fich- 

,©ieh, ißapa, miebiel id) fd)on gelefen habe/ fagteft Su unb jeigteft 

bie burdjgelefenen ©eiten, inbem Su fie mit ben gingern jufammen 

brüdteft. 

,Sieg, Heg, lieber gungeü antmortete ber SSater jufrieben unb 

bertiefte fid) bon Reuem in feine Red)nungen. (Er erlaubte Sir 2llleg 

ju lefen, meil er badjte, bah in ber Seele feineg lieben Snaben nur bag 

©ute haften bliebe. Unb Su lafeft unb lafeft, ohne bag ©elefene mit 

Seinem SSerftaub urthetlenb ju erfaffen, unb nahmft Rtleg nur auf 

Seine finbiid)e Rrt in Sich auf. Sa, bamalg mar RHeg fo, mie eg er= 

fchien. Sag Diotlfe mar auch an fich r°th unb nicht nur rothe Strahlen 

jurüdmerfenb. Samalg gab eg für bie erhaltenen ©inbrüde nod) feine 

fertigen gormen, roorin ber ÜJlenfdj atleg ©mpfunbene gieht, otjne barunt 

ju forgen, ob bie gornt auch tauglid) fei unb nidft etma Diiffe geige. 

Unb menn Su jemanb liebteft, fo mufjteft Su, bah ihn liebteft; 

baran mar fein Smeifel." 

©in hübfdfeg, fpöttifcheg ©efidjt fah jept bem ©innenben in bie 

Rügen unb üerfdjmanb mieber. 

„Unb fie? habe id) fie auch geliebt? ©g ift nicht gu leugnen, mir 

haben genug mit ©efüt)len gefpielt. Unb bod) habe id) bamalg mohl 

offenherzig gefprochen unb gebadjt . . . SBag maren bag für Oualen! 

Unb alg bag ©lücf ba mar, errnieg eg fid) burdjaug nicht alg ein ©litd 

unb hätte ich bamalg ber geit befehlen fönnen: „bermeile hoch, eg ift 

fo fcf)ön," fo mürbe ich mid) noch bebadft haben, ob id) befehlen foHe 

ober nicf)t- Später aber unb jmar halb nachher, märe eg nötlfig ge= 

mefen, bie geü jur ©ife anjutreiben . . . Soch, htnmeg jept mit biefen 

©ebanfen! Sin bag, mag mar, miß id) benfen, ntd)t aber an bag, mag 

ju fein fdjien." 

Seffen gab cg freilich nur menig: bie Sinbheit attein. Unb aug 

ipr gerabe maren nur unzufammenhängenbe gloden in feinem ©ebächt= 

nih gurücfgeblieben, meldje er gierig zn fammeln begann, ©r befann 

fid) auf bäg Heine fpäugdfen, bag ©djlafzimmer, mo er bem SSater gegen= 

über fchlief. ©r befann fid) auf ben rotljen Seppid), ber über SSaterg 

SBett aufgepängt mar. geben Slbenb beim ©infcfplafen bliefte er nad) 

biefem Seppid) unb fanb aug feinem munberlidjen SJiufier immer neue 

©eftalten heraitg; Sllumen, milbe Spiere, SSögel, menfchlidje ©efiepter. 

©r befann fid) auf ben ©eruep beg ©tropg, momit man beg SKorgeng 

peizte. RifolauS, ber SSurfcpe, patte fepon bag ganze SSorzimmer Ooß 

©trop gefd)leppt unb ftedte ganze Sinne boll baoon in ben Dfen. ©g 

brannte luftig unb pell unb rauchte mit einem angenehmen, etmag fdfarfen 

©eruep. ©r märe bamalg bereit gemefen, eine ganze ©tunbe lang bor 

bem Dfen z« fipen, boep ber SSater rief ipn perbei z«ni Spee, morauf 

ber Unterricht begann, ©r befann fid), mie er bie Secimalbriid)e niept 

begreifen fonnte, mie ber SSater fiel) ereiferte unb fiep ade Rfüpe gab, 

fie ipm zu erflären. 

„SJlir fdjeint, er felbft patte fie bamalg nid)t log," bad)te Sllejet 

jept. Sarauf fam bie biblifcpe ©efcf)tc^te an bie Reipe. Siefe liebte 

fi(ein=SUej; mepr. SBunberbare, riefige, ppantaftifhe SSilber. Sain, bann 

bie ©efepichte bon gofepp, bie Könige, Srieger. SBie bie Raben bem 

fßroppeten ©liag S3rob zutragen. Ruh ein SSilbhen mar babei: ©liag 

mit einem großen S3uh auf einem Steine, z>uei SSögel aber mit etmag 

Runbem im @cpnabel flogen zu ipm. 

„ißapa, fiep' mal, bem ©liag tragen bie Raben S3rob zu, ung aber 

fdjleppt ber unfere Rßeg fort." 

©in zupmer Rabe mit rotpbemaltem ©hnabel unb güßeit püpfte 

in ber Spat auf ber ©oppalepne per unb bemühte fiep mit auggeftredtem 

.fpalfe, ein glänzenbeg S3ronceräpmhen bon ber SBanb zu zle^eu- gu 

biefem Rapmen ftedte bag SJliniaturporträt in Rquareß eineg jungen 

SRanneg mit an ben ©hläfen glattgefämmten §aaren, in bunfelgrüner 

Uniform mit ©pauletten, popem rotpen Äragen unb einem fleinen Äreuz 

im Änopflohe. Sag mar ifSapa bor fünfunbzmanzig gapren . . . Unb 

ber Rabe unb bag Porträt fepmebten boriiber unb berfdjmanben. 

„ferner, na, mag benn gleich) ? ©terne, eine ©öple, eine Ärippe. 

gh erinnere mid), bafj biefe Ärippe ein ganz ueueg SSort für mih mar, 

obgleich mir fdjon früper bie im ifSferbeftaß unb auf bem SSieppofe 

befannt mar. Siefe Ärippe aber erfhien mir alg etmag ganz ^e' 

fonbereg." 
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2>a§ neue Seftament lernte er batnalS nießt tote baS alte auS 

einem bicfen Suche mit Silbercßen. Ser 33ater felbft erjä^ite feinem 

2Ifef bon 3efu§ SfjriftuS unb laS oft gange ©eiten auS bem ©bangelium 

oor. „Unb toer Sid) fcfjlägt auf einen Süden, bem biete and) ben an= 

beren bar. Serfteßeft Su, 2tlej?" Unb ber Sater begann eine lange 

©rflärung, auf melcße ber Snabe nießt t;örte. tßlößlicß unterbrach er 

feinen Geßrer. 

„©rinnerft Su Sid), Saßa, als Dnfel SemetriuS ^tuanitfef) tarn? 

©iehft Su, bamalS war eS gerabe fo: er fdjlug feinen SßomaS in’S 

®efidjt, ber aber blieb fielen, unb Dnfel SemetriuS ^roanitfef) fcßlug 

ihn auf bie anbere ©eite; SbrnnaS blieb immer noch fielen, ©r t^at 

mir leib, unb id) fing au gu meinen." 

Unb SUejei feufgte jeßt. „Sa, bamalS fing ich an 5» meinen," 

fagte er, ffanb üom Gebnftußl auf unb begann im Sintmer auf= unb 

abgugeßen. „SamalS fing ich an gu meinen!" Sei bem ©ebanfen an bie 

SD^ränen beS fedjSjäßrigen Knaben, an jene 3eit, ba er bariiber meinen 

fonnte, bah man in feiner ©egenmart einen fchußlofen Wiener fdjlug, 

mürbe ihm meh um'S £>erg. 

Smmer noch brang bie falte Guft burd) baS genfter unb ergoß 

fid) mie eine Samßfmolfe in’S gimtuer, mo eS bereits falt mürbe. Sie 

auf bem ©cl)reibtifd)e ftehenbe große Gamf>e brannte hell, erleuchtete 

aber nur bie Oberfläche beS SifcßeS unb einen Sijeil ber Sede oben, mo 

fie einen gitternben runben Gidjtfled bilbete; aüeS fiebrige im ßimmer 

lag im £>albbunfet. Sarin mar ein ©ikßerfcßranf, ein großes ©oßba, 

nod) einige anbere Siöbel, ein ©Riegel an ber SBanb mit bem @egen= 

bilbe beS hellen ©cßreibtifdjeS unb feine auS einer ©efe in bie anbere, ad)t 

©chritt oor unb acht Schritt guriid, fid) unruhig f)in= unb her bemegenbe 

eigene ©eftalt, bie jebeS SM aud) im ©piegel ooriiber ftrid). SiSrceilen 

blieb er am genfter flehen; ber falte Sebel ergoß fid) il)tn über baS 

erhi&te .fpaupt, ben eutblöfjten tpalS unb bie Sruft. ©r gitterte unb 

mürbe bod) nicht abgefühlt, ©r fuhr fort, feinen bruchftücfartigen, un= 

äufammenhängenbett ©rinnerungen naeßgufinnen, rief fich bmibert fleine 

Umftänbe in’S ©ebäcßtniß gurüd, bermirrte fid) barin unb fonnte nicht 

faffett, baß in ihnen gerabe allgemein ©ültigeS enthalten mar. Sur 

ba§ ©ine muhte er, bah er bis gum gmülften Saßre, mo ihn ber Sater 

in'S ©hmnafium gefchicft, ein gang anbereS, inneres unb aud) beffereS 

Geben gelebt hatte. 

„3BaS ift'S mohl, maS Sich fo gu bem balbbemußteit Geben ber 

finbheit gurüdgieht? SBer mar beim baS ©ute in jenen fahren? ©in 

eingelneS Kinb unb ein eingelner ermachfener «Wann, ein „fd)tid)ter" 

»tenfeh, mie Su ihn bet feinem Sobe nannteft. Su hatteft Secßt, er 

mar ein fehlster »ienfdj. Safcß unb leidht brad) ihn baS Geben, nacß= 

bem eS aHeS ©ute in ihm, baS er fich in feiner Sngenb angeeignet, 

üernid)tet hatte; hoch aud) nichts ©cßfed)teS hatte eS in ihn hineingetragen. 

SraftfoS Derbrachte er fein Geben hin, in ohnmächtiger Giebe, bie er faft 
gang Sit gumanbte . . . ." 

Stleg-ei ißetroroitfcß bad)te an feinen Sater unb fühlte gunt erften 

SDtale nad) dielen fahren, bah er ihn in all’ feiner ©d)lid)theit geliebt 

habe, ©ern hätte er fid) jeßt, menn auch nur auf eine Minute, in 

feine Sinbbeit gurüdberfeßt, auf baS Ganb, in baS fleine §äuSd)en, unb 

fich an jenen tiergeffenen Sfenfdjen angefd)miegt, einfach, nach Kinberart 

angefeßmiegt. Sie Guft au jener reinen, einfachen Giebe, meld)e nur 

Sinber unb fmcßftettS gang reine unentmeihte Naturen unter ben ©r= 

mad)fenen fenuen, mar ihm mieber gefontmen. 

„3ft eS benn unmöglid), biefeS ©tüd gurüdgurufen unb fid) be= 

muht gu merben, bah man bie SBaßrljeit benft unb fßrießt? SSiebiel 

Sahve ift eS her, bah id) biefeS ©lüd nicht emßfunben habe! Slait 

fpricht eifrig, fdjeinbar aufrichtig, im Ipergen aber fißt immer ein bohren* 

ber SSurm. Siefer SBurm ift ber ©ebanfe: lieber greunb, liigft Su 

aber aud) nicht? Senfft Su mirflid) baS, maS Su fagft?" 

Sn Sllejei Setromitfd)’S Kopfe bilbete fid) nod) eine aufdjeinenb 

gang unfinnige Sßi'afe: Senfft Su and) mirflid) baS, maS Su jeßt 
benfft?" 

@ie mar unfinnig, bodh begriff er fie. 

„Sa, bamalS badjte id) baS, maS id) bad)te. Sch liebte meinen 

Sater unb mußte, bah id) ihn liebte. 2ldj, gäbe eS bod) nur ein mirf= 

licheS, unberfälfchteS ©efiif)!, baS in meinem Snnern nid)t ftürbe! @S 

giebt ja bod) eine SBelt! ®ie ©lode erinnerte mich an fie. 21IS fie 

ertönte, erinnerte id) mich ber ßtrdje, ber Sfenge, ber oielen SJenfdjen, 

erinnerte mich beS mirflidjen Gebens. ®ahin muh man auS fich h^auS 

gehen, bort gilt’S gu lieben! Unb fo gu Ijeben, mie Äinber lieben. 

28ie ^inber . . . $aS fagt 2lHeS:" 

@r trat an ben Üifdj, fdjob ein gacfj h^auS unb begann barin 

gu mühlen. Sit ber ©de lag ein bunfelgrüneS Siichlein, baS er einft 

auf ber StuSftellung megen feiner merfmürbigen SBohlfeüheit getauft 

hatte. Sratbig gr(^ er Safdj begannen bie Slättdjen mit ben 

gmei engen ©ßalten fleinften SBrudeS burch feine fjirtger gu laufen, be= 

fannte SBorte unb ©äße mürben in feinem ©ebödjtniffe machgerufen, 

©r fing auf ber erften ©eite gu lefen an, laS GltleS bureßeinanber, in= 

bem er fogar ben ©aß bergah, megen beffen er baS Su^ h^rborgefudjt 

hatte. ®iefer mar ihm läugft befannt unb längft bergeffen. 2US er 

barauf flieh, mar er betroffen bon ber ©rohe i!jreS in neun SBorten 

auSgebrücften Snhalt§: 

„SBenn Shf ©iteh nid)t befeljrt unb mie Sinber merbet ..." 

@S fchien ihm, bah er jeßt 2ltIeS begriff. 

„ÜSeih id) benn, maS biefe SSorte bebeuten? @i^ befeßren unb 

mie Äinber merben! . . ®aS heißt, fid) nid)t in 21 Hern boranguftellen; 

auS bem G>etgen biefen miberlidjen ©ößen herauSgureihen, biefe 3)lih= 

gebürt mit grobem Saucße, biefeS abfcßeulidie Scß, melcßeS mie ein 9Burm 

an ber ©eele nagt unb immer neues g-utter miH. SBoßer foll i^ eS 

benn neßmen? ®u ßaft ja 2UIeS feßon bergeßrt. 2UIe 3eit, alle Äräfte 

maren Seinem Sienfte gemeißt. Salb habe id) ®icß genäßrt, halb Sich 

angebetet; obgleich ich ®uß hQhte, ßabe icß Sich bennoeß angebetet unb 

Sir alles ©ute, maS mir gegeben mar, gum Dßfer gebracht, ©o meit 

ift eS burdj biefe 21nbetung gefommen! So meit, fo meit . . .!" 

©r mieberßolte biefe SSorte, inbem er noeß im ^immer auf= unb 

abging. Sod) fdjon mürbe fein ©ang fraftloS, er fdßoanfte mie ein 

Setrunfener, lieh ^en ^oßf auf feine bont ©cßlud)gen ergitternbe Sruft 

finfen unb mifdjte fein tßränenfeud)teS ©efiißt nicht ab. ©eine güfje 

berfagten ben Sienft, er feßte fid), brüefte fid) in bie ©oßßaede, legte 

bie 2trme auf bie Geßne unb feinen ßeifeert ®oßf barauf. Sann meinte 

er mie ein linb. Gange bauerte biefer Serfall ber Kräfte, bod) litt 

er feßon nid)t meßr an ber bisherigen Dual. Sie lünftlicße ©rbitterung 

milberte fieß; feine Sfjränen erleichterten ißn, er feßämte fieß ißrer nießt! 

mer immer in biefer Slinute eingetreten märe, bor Seinem mürbe 

er biefe Sfjränen, bie ben £mh bon ißm naßmen, gurüdgeßalten ßaben. 

©r fiißlte jeßt, bah nod) nid)t 211IeS bon ben ©ößen berfcßlungen mar, 

bem er fo biele Saßre geßulbigt, bah noeß Giebe unb ©etbfiberleugnung 

übrig blieb, bah eS fieß fdjon behßalb noeß gu leben loßne, um biefen 

9feft aufgubraueßen. 2Boßin, mofitr, — baS mußte er nießt; maS foll 

er in biefer SKinute aber aud) miffen, moßin er fein fcßulbigeS §außt 

gu tragen ßabe. ©r erinnerte fieß an ©lenb unb Geiben, mie eS ißm 

im Geben bor 2lugen getreten mar, mir!lid;eS irbifcßeS ©lenb, bor bem 

all’ feine erlittenen Dualen bebeutungSloS mürben, unb er begriff, baß 

er biefeut ©lenb nad)gugeßen, feinen Sßeil baran gu neßmen ßabe, um 

bann erft ben grieben in feiner ©eele bämmern gu feßen. 

. „©cßredlicß! fo fann icß ßinfort nießt meßr für eigene ©efaßr unb 

Diedjnung leben; muß mieß bieltneßr an baS aügemeine Geben binben, 

ntieß quälen unb freuen, baffen unb lieben, nießt um beS eigenen, 2lüeS 

berfeßlingeuben, elenben Scß^megcn, fonbern um ber allgemeinen 2Safjr= 

ßeiten mitten, bie nun einmal befteßen, mie icß bagegen au^ tobe, unb 

bie gunt bergen fßrediett, ungead)tet aller 2lnftrengnngen, fie gu unter= 

britden. „Sa, ja!" mieberßolte er in fcßredlidjer ©rregung: „bieS 21tteS 

ift inbem grünen Sudje gefagt, in 2Baßrßeit unb für alle Seiten ge= 

fagt: ©s gilt, fieß gu beteßren, baS eigene Scß bon fid) gu merfen, gu 
tobten! ..." ff 
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„Sßelcpen tthtßen aber paft Su babon, Su Spor?" fiüftevte ipm 

eine Stimme gu. 
®ie anbere jebocf), normet fcpüdjtent unb faum pörbar, bonnerte 

als 2tntmort: „Sdjmcig! SSelcpen SRußen £)at er, wenn er fid) felbft 

gerfleifdpt ?" 
SUejei PetroWitfcp fprang auf bie'güße unb ricptete fid) in feiner 

tollen ©röße auf. Slarpeit war über ipn gefommen unb mit biefer 

Slarpeit aud) bie Pegeifterung. 9fod) nie, Weber über irbifcfje ©rfolge, 

nod) über weiblkpc Siebe, batte er foIdjeS ©ntgüden empfunben. Siefe 

Pegeifterung entfprang feinem §ergen, rang fid) empor, ftrömte in einer 

beißen, breiten SBette auS, ergoß fid) burd) alle ©lieber unb burcp= 

wärmte unb belebte auf einen 2lugenblic£ baS erftarrte nnglüdlkpe 

SSefen. geierlicp erllangen taufcnb ©loden. Plenbenb loberte bie Sonne 

auf, erleudjtete bie gange 2BeIt unb berfcpwanb. 

Sie in ber langen ??acpt ausgebrannte Sampe flacferte immer 

trüber i»tb erlofd) enblid). Sod) im gimnter war eS fd)on nid)t mepr 

bunfel: ber Sag war angebrochen. Sein rupigeS, graues Sicpt ber= 

breitete fid) atlmälig im gimmer unb beleuchtete bie gelabene SSaffe 

unb ben auf bem Sifcpe liegenben Prief mit feinen finnlofen Per* 

wünfdiungen, — inmitten beS gimmerS aber einen Sobten mit frieb* 

liebem, gliidlidjent 2tuSbrucfe auf bem blaffen 2lntliß. 

Jlus 6er 

Der Parlamentarismus, mtc er ift. 

gene berühmten ©epeintnißbotten, bie man bie ©infidjtigen nennt 

unb bie ©utgefinnten unb auf bereu Unterftüßung jebe Sßartei fcpoit 

beßbalb pocht, weil bott ihnen lein Seinen© gu befürchten fiept; alfo 

jene hoch ft maprfdjeinlidj gar nid)t ejiftirenben ^errfdjaften Werben ge= 

wiß mit Pergniigen anerfemten, baß unter anberen ©rrungenfdjaften 

beS SaprpunbertS aud) ber Parlamentarismus pinreidjenb refornibebürftig 

ift. ga, mau fann fagen, baß er fid) bereits in notier SReform befinbet. 

©S wäre and) feltfam, wenn eine fo betagte ©inrieptung fcparfblidenben 

Peobad)tern im Saufe ber 3eit uiept atterpaiib Keine SDiängel oerratpen 

pätte, bie bringenb nad) 2(bpülfe fepreien, unb wenn perborragenbe, gu* 

fällig gerabe portefeuitte* unb befcpäftigungSlofe Politifer biefem Scprei 

ipr Dpr berfcploffen pätten. Unfer auS ©nglanb importtrter Paria men* 

tariSmuS — Sorb ©aftlereagp fagte, ber Gontinent Werbe nie reif bafiir 

werben — pat gubent gang offenbar juft in biefen Sagen baS erfte Stabilem 

feiner ©ntwidelung bottenbet, einer ©ntwidelung, bie fid) ungegmuttgeit 

mit bem beliebten circulus vitiosus bergleid)cn läßt. ©twaS SReueS 

Will werben, unb eS muß werben. Süir fiepen mit nuferen Parlamenten 

jeßt wieber ba, wo ber felige gacobinerconbent unfeligen 2(ngebeitfenS 

ftanb, als fein Perg bie ©ironbe terrorifirte unb burd) einen füpnen 

lianbftreid) bie SRajorität au fid) riß. SSir fepeu in Pom, in SSriiffel, 

in Sßiett, eigentlich) auep in Paris bie SCReprpeit bon ber SDiinberpett 

überwältigt ober bod) wenigftenS in iprer gefeßgebertfdjett 2trbeit laßm 

gelegt, fepen, wie eine |>atibbott pprpgifcper äRiißett bie wimmelnben 

©plinberpüte brutalifirt unb ben erften ©runbfaß beS parlamentarifcpen 

^Regimentes mit ftolgem Sapiepa = 3iufe beriücptet. 9iad)bent bie Pölfer 

©uropaS, einfcpließticp ber ferbifepen unb bulgarifcpen Station, ein 

gangeS Sälulum pinburep baran geglaubt paben, baß bie SReprpeit 

lein Unfiun fei, bielmepr bie fperrfdjaft gu fiipren pabe, fepren 

fie jeßt gu ben jacobinifdjen §eil§le^ren gurücf. Unb waprlicp, cS ift 

bie leßte Stunbe. Ser Parlamentarismus ift alt unb grau geworben, 

fied) biS in bie Snocpen. SBie weilaub Sönig Saoib fd)leppt er feine 

greifen Sage pin, morfd), fall unb IraftloS, gwar nod) mit ber Srone 

auf bem wacfelnben Raupte, inSgepeint aber eilt Spott ber ©affenbuben. 

ScptingK niept gu redjter $eit eine brätle Sirne, eine oottblütig üerwegene 

gbee ben warmen 2lrm um feinen §alS unb berjiingt ipn burep ipre 

eigene grifepe unb Unmittelbarleit, bann muß er clenb ücratpmen. Sod) 

©ottlob, biefe rebolutionäre originelle gbee ift auf bem ütnmarfdje. Sie 

rettet ben Parlamentarismus, inbem fie ipn fepeinbar bernieptet. Sie 

berfeprt ipn iu’S ©egentpeil, ftiilpt ipn um, wie eilte Qualle fiep um* 

ftiilpt, unb fdienft ipnt baburep fiinfgig gapre neuen SebenS. 

Ser Parlamentarismus pat feinen alten ©rebit fo gieittlid) ein* 

gebüßt. SRitr bie naiüen ©emiftper, bie £munen U1'b ^Barbaren auS 

bem bierten unb fünften Staube, fcpwärmen nod) nad) Sinberart für 

iptt, weil fie ipn niept begreifen ©erabe fie aber ftetlen auep für ben 

2tufgeflärten bie eigentliche ©efapr ber parlamentarifcpen SRegierungS* 

form bar. gpre Piaffe fiepert ipucn bie ttReprpeit, unb bie 9Reprpeit 

entfepeibet. So will eS gum TOnbeften bie gäng unb gäbe Soctrin. 

gnbeffen fann man eS ber SBourgeoifie unb ben für fie arbeitenben 

maßgebenbeit Steifen nid)t oerbenfen, baß ipiten unter biefen Umftänben 

alte greube au iprern ehemaligen SieblingSfinbe berloren gegangen ift. 

Sdjon anno 1848, als eS baS föftlicpe ©ut ber ©onftitution gu erringen 

galt, gog eine große .gapt üaterlänbifd) unb bornepm gefilmter PürgerS* 

leute bie Stropfäcfe unb Settereden ben Parrifabeu bor. gpre ©nfet 

nun gar würben unter feinen Umftänben auep nur einen Sadjgiegel für 

baS Sanaergefcpcnf beS ‘Parlamentarismus fdjleuberit. Sie bedtatfcEjen 

oielmepr mit unüerpoplener ©emigtpituitg, wenn auep in $eimliäjfeit, 

bie frampfpaften luftreugungen opferntutpiger StaatSittäuuer, ben 

Scorpion gu tobten, ber baS politifepe Seben vergiftet, unb nicptS 

wünfcpen fie fepnlidjer, als baß ber Scorpion feiner Paturgefcpidjte ©pre 

maepe tttib ben Stachel gegen fid) felbft fepre. Sie Söeifpiele unb Pe= 

weife bafiir päufen fiep. Sein Bweifel fann baran beftepen, baß bem 

preußifdjett §errenpaitS, feiner ©rbweiSpeit ungead)tet, aff unb jebe 23e= 

red)tiguug feptt, bie Pefcplüffe beS 9ieid)StageS gu fritifiren, unb baß eS 

notpwenbig gur Pcrnicptung beS Parlamentarismus fiipren muß, Wenn 

bie gefeßgebenbett Sörperfcpaften ipre feft abgegrengten ©ompetengen in 

biefer Sßeife iiberfdjreiten. Seffenungeacptet fiel eS bem 9ieid)StagS* 

Präfibium fo wenig ein, ben Uebergriff in irgenb welcper gorm gurüdf= 

guweifeu, wie eS mit ©ruft baran ging, bie gälfepung ber Patte* 

ftrem’fdjen PuSlaffitugeit gu oerfolgen unb aufguflären. Selbft bie 

oberften Spißen ber pnrlameiitarifd)en ^)ierard)ie wagen nur fcpeiten 

Seifetritt, weil fie ben Poben unter fid) fepmanfen füplen unb baS 

Perberben niept befd)leunigen möcpten. ©in Sturm brauft über bie 

Sommern ©uropaS pin unb gerbrid)t bie alten Safeltt; an bie Stelle 

ber ÜReprpeiten, bie biSpet bie Pölfergefdjide lenften, treten bie ttRiuber* 

peiten, gur ausgeprägt fd)roffeu Striftofratie feprumpft bie Semofratie 

gitfammen. Unb baS SBunberbare, baS £ragifomifd)e an biefer SSanb* 

lung ift, baß fie peraufgefiiprt Wirb Don bem Heerbann ber Siefe. Sie 

erregten Proletarier unb ipre Pertreter, bie Unterbriicften unb ©e= 

quälten, fie 2111c, bereu näcpfte gufunft fd)ou bie 2Rajorität unb bamit 

bie ^errfepaft bringen muß, fie fpreugen bie Prüde gu iprern 111 

bie Suft. 

Ueberatt baS gleicpe läcperlicp traurige unb beuttrupigenbe Pilb. 

9fad)bem in ben 9Jobentbertagen 1897 bie Dppofitioit beit SSieuer 91eid)S= 

ratp gerftört unb mit pultbedeln, Sintenfäffcrn unb Sinbertrompeten 

ben ©rafen Pabeni gerabegu aufgeforbert patte, ber ©cwalt ©ewatt 

eutgegengufeßeit, war eS ber öfterreicpifipett ^Regierung ein SeidjteS, bie 

opnepin fd)Winbfiid)tige Perfaffung gu fiftiren unb beit fcpwer Oerpaßtcn, 

unmöglid)en 21uSgletd) mit Ungarn burcpgufüpren. Sie 2tnwenbung beS 

§ 14, wie fie §err Spult betreibt, ift ungeföpr bie fredjfte unb an fid) 

auep bümmfte garcc, auf bie ein Staatsmann üerfatten fonnte, aber 

feine SBiberfacper brüeften iptn biefe UBaffe in bie ^)anb unb geigten fid) 

baburep niept Diel weifet als er felbft. Spun ftrangutirte bie SBiener 

©parte mit bem Stride, ben einft ber peud)lerifd)e SiberaliSmuS in ber 

Hoffnung gebrept patte, bamit jeber 3eK unbequeme ©egiter unb ©egen* 

ftrömungen auS bem SBege räumen gu fonneit. ©S war niept fing bon 

ber Dppofitioit, burep Kipp unb Kare ©efeßwibrigfeiten bem SRiniffcr 

erwiinfd)ten 2tnlaß gu 3fepreffalieu auf bemfelben ©ebiete gu geben. 
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$er SluSgleicß, ber CefterreicßS Sntereffen mit plumpen Sänften in’S 

©efidjt fd)lägt, märe im Parlament nun unö nimmer jur Pnnaßme ge= 

langt; jebe Partei, bie bem eigenen Sanbe bieS Scßanbgefeß zugemutßet 

ßätte, märe felbft bei beit Pratfßieß=Pßäafeu auS ber Sifte ber fiebenbigeu 

geftricßett, für alle Emigfeit gebranbmartt toorben. gießt man baS 

fyacit beS erbitterten gelbjugeä ber üfterreid)ifd)cn Dßßofition, fo ergiebt 

fid), baß fie für ißren Deräcßtlicßen geinb, ben Saaffeaffen unb ßovianbolk 

greiS £ßuu gearbeitet, ber parlamentarifdjen Sbee bagegen unermeßlich 

Sdjabett getßan bat. PJan mag bent übermütßig geiftöoUen Dr. Secßer 

unb bent unerfdjrocfenen SBolf itocf) fo reichen unb frößlicßen Peifall 

Zotten — bie Jßatfacße bleibt befteben, baß ißre Dbftruction ben alten 

Parlamentarismus zertrümmert unb ju attermeift bem reüolutionären 

©ebanfen Don ber £>errfcßaft ber Pfinberßeit Paßn gebrodjeit ßat. 

23enn bie SSiener Qnbuftrie=Arbeiter jetst auf bie Straße fteigeu unb 

eine SBaßlrefotm Derbinbent motten, bie Don ben juftänbigen PolfS= 

Dertretnngeu mit erßeblicßer Majorität befdßloffen morbett ift, fo manbeln 

fie in ben Sußftapfcn ber Poüember=Gßßofttiott. S)aß bie SßranniS 

beS Pöbels im natürlidßen Piicffdjlag immer Don ber Dcßlofratie ober 

bem PbfolutiSmuS abgelöft mirb, miffen fie nid)t, fo menig rnie fie miffen, 

baß ber um feine Emancißatiou ringenbe Dierte Staub in bem Pugenblicf 

Derloren unb baiternber ScIaDerei überantmortet ift, mo er ben einzigen 

2Seg Derläßt, ber ißn fidjer zum Siege führt: ben ber ßebantifcß ftrengen 

©efeßlicßfeit. 

Pom unb Prüffel finb nur Pacßäffuugen beS SBieuer PeifßielS. 

Sn beiben Stäbten haben fid) bie unleugbar in ber Pfinberßeit befittb= 

ließen Parteien bazu ßinreißen (affen, anS eigener PfacßtDottfommenßeit 

ben Parlamentarismus abzufcßaffen. Sacßlidj ift eS gleicbgiltig, melcße 

©riinbe fie bei ihrem Porgeßen leiteten, unb fachlich ift eS aud) gleich^ 

gütig, ob fie ein moratifdjeS Pecßt auf Sßiberftanb gegen bie tßatfädjlidj 

unbilligen ©efeßentmitrfe ber Pfeßrßeit hatten. (SS bleibt baS gacturn 

befteßett, baß bie fid) miöer ben Parlamentarismus auflebntcn, bie feiner 

am lebßafteffen bebürfen unb bie einft am tebßafteften itad) ißm fcßrien. 

2Scr eine PeDolution magt, oßne bie P?ad)t zur fiegreldjen PeDolution zu 

haben, ift ein fcßlecßter Politifer. (Sr befcßmört mutßmittig beit ©egett= 

fcfjlag herauf, ber ißm feine müßfelig erfämßften ©runbrecßte, feinen 

leßten ftaatSbiirgerlicßen Pefiß rauben mirb. Hub er ßat nicßt einmal 

baS Pecßt, ficß über ben Paub zu beflagen. ®aS PremutS=28ort gilt 

ßeute mie eßebem, befonberS aber ben griebenSbredjern gegenüber. 

SSir feiern in fürder geit ©oetße’S 150. ©eburtStag, bocß Dom 

Perftänbniß ©oetße’fcßen ©eifteS finb mir meiter entfernt als Dor ßunbert 

Saßren. Quieta non movere, baS 2Bort beS tueifen SadjfeitmälblerS 

ftimmt munberbar fein zufammen mit bent unerfcßütterlicßen ©lauben 

an bie rußige, organifcße Entmicfelung, bie ber (Smige Don SBeimar 

leßrte. SBeil man ben Parlamentarismus in feinem füllen SSucßfe ftörte 

ttttb feigen Dom ®ornbufcß ermartete, ßat man ißn zertrümmert ober 

bocß fdjtoer biScrebittrt. ®ie ©affemPoßßeiten Don PSien, Prüffel unb 

Pom üben ißre unßeilDotte SBirfung auS aud) auf ben Parlamentarismus 

ber Sänber, bie PtteS tßun, baS zarte ©emädjS bei ficß zu acclimatk 

firen. Picßt Don unbeugfamen SönigStuitten unb nid)t Don ßerrfcß= 

fitcßtigen Staatsmännern broßt bem conftitutioneüen ©ebanfen ©efaßr, 

fonbern jnft Don ®eneu, bie nie SlufßebenS genug Don ißretn con- 

ftitutionetten ©enfcn machen fönnen. Sie läuten baS gitgenglöcflein 

beS Parlamentarismus; bie Pfinberßeit ßat immer Pecßt, jubelt eS auS 

ißrem Pefonttprogramm. ©ine unangenehme Heberrafcßung mirb ißtten 

auS ißrem Slßuu nur infofern ermacßfen, als fie eines fdjötten PforgenS 

bemerfen mcrben, baß bie Don ißnen propagirte, Dorbereitete unb bttrd)= 

gefeßte Sbcc ber PlinberßeitSßerrfcßaft uttglüdlicßermeife nid)t ißnen, 

fonbern ißreit erbarmungSIofett fffeinben zu Statten fomtnt. 

Caliban. 

ilotijen. 

®ie beutfdje ipanbelSpolitif beS 19. SaßrßunbertS üoit 

Prof. Pt. Pier me r (©reifSmalb, ß. Pamberg). Sn fnapper unb flarer 

SDarftettung Derfolgt ber Perfaffer ben 3Beg ber beutfcßeit IpanbelSpolitif. 

Pacß bem Sturz ber gretnbßerrfdjaft entfpracß bie mirtßfcßaftlicße ßage 

beS betttfcßen PolfeS unb bie gerfaßrenßeit auf bem ©ebiete ber gott= 

politif burcßauS bem troftlofeit guftanbe beS übrigen politifcßen SebenS; 

Don einer beutfcßen ^anbelSpoIitif fonnte erft bann bie SRebe fein, als 

mit ber Pegrünbung beS ^ottuereinS bie erften Sdßritte zur mirtßfcßafk 

lidjett ©inigttng ber Patioit gefcßaßett. ®aS Saßr 1862 Derßalf bent 

Sreißanbel burcß ben ülbfcßluß beS §anbeISDertrageS mit granfreid) zu 

einem Siege, ber ißm nicßt gelungen märe, menn nidjt politifcße ©r= 

mägttngen, zumal ber ©egenfaß gegen baS fcßitßzöttncrißße Defterreitß, 

ntitgemirft ßätteu. 9lucß erinnert ber Perfaffer baratt, baß bamalS ber 

oftelbifdje ©roßgrunbbeftß, ber in ©ltglanb einen mießtigen Slbfaßmarft 

ßatte, mit leibenfd)aftlicßer ©ntfdjiebenßeit für bie Pefeitigung aller 3oü= 

feßranfen eintrat, eine Sßatfacße, bie einer gemiffeit Somit nicßt entbeßrt, 

menn mau benfelben abeligen Pamett, bie bamalS unter ben freißänb= 

lerifißen Programmen ftanben, ßeute unter ben SSortfüßrern ber agra= 

rifeßen Scßußzottßolitif begegnet. 9lucß bem harten llrtßeil be§ PerfafferS 

über unfere Pureattfratie ßfließten mir bei, Don ber er bei Petracßtung 

beS ^anbelSDertragS mit Sranfreitß 1862 ttnb bei .jpaubelSDerträge Don 

1891/92 mit Oefterreicß^Ungarn, Pelgien, ber Scßmeij unb Stalien fagt, 

„baß fidj ßier ißre bebenflicße Pttmiffenßeit üt itnerfreulfcßftem Sicßte 

gezeigt ßabe. Dßne jebe ©uquete, oßne SRiicffßradjeti mit irgenb einer 

£>anbelSfammer, ja oßne ernftlicße 3-üßlungnaßntc mit einer anberen 

beutfcßen ^Regierung mürben Don einigen ßreußifcßen ©eßeimrätßen 3u= 

geftättbniffe gemad)t, bie meit über baS zur 3^it gegebene ßinauS= 

gingen." ®aß eS bie PeicßSregierung ßeute anberS maeßt, erfennt ber 

Perfaffer im ^iublicf auf bie Pilbung beS „9Birtßfd)aftlicßett SluSfcßuffeS" 

frettbig an, unb mir finb mit ißtit ber Pieiitung, baß „hierbei bie iiber= 

miegenbe Pfeßrßeü beS beutfcßen PolfeS auf ißrer Seite fteßt." Sd)uß= 

Zoll unb greißanbel finb für Piermer, mie er felbft einleitenb bemerft, 

feilte ßrincißietteit fragen, fonbern Pcittel ber ftaatSßolitifcßen unb DolfS= 

mirtßfcßaftlicßen SEßeraßie, bie man halb in größeren, halb in fleitteren 

2)ofen Derabreicßen muß. ®er Perfaffer ßegt baS Pertrauen, baß bie 

Erneuerung ber fmnbelStierträge zum Portßeil beS beutfcßen 2BirtßfcßaftS= 

lebenS auSfcßlage; bie Peßaußtuttg, baß babureß ber 9fuin unferer acfer= 

bautretbenben Stäube ßerbeigefüßrt tuerbe, ift ißm eine ©efßenftermalerei, 

ber er ein feßr mefentlidjeS ^ufunftSbilb entgegenßält: baß eine maaßlofc 

agrarifeße Scßußzoflpolitif bk notßmenbige Pnßaffung ber beutfcßen Sanb= 

mirtßfißaft an bie neuen Perßältniffe fünftlicß Derzögern unb mit einer 

Proletarifirung ber fleinbäuerlicßen Peüölferuug enbeit merbe. ®ie treff= 

lidje Sdßrtft faitn marm emßfoßlen merben. 

©rinnerungeit eines SußuuerS. Scßilberung ber ©ntmiefe* 

htng SaßaitS Dor unb feit ber Eröffnung biS auf bie Peuzeit. Pon 

S- $eco (SCofio). Pacß beffen Driginalaufzekßnungen iiberfeßt, bear¬ 

beitet unb mit einer Einleitung Don Ern ft Dßßert (Stuttgart, 

1899). ®ie „Erinnerungen" eines SaßanerS, baS erfte berartige 

auf bem beutfcßen Piicßermarfte erfeßeinenbe 9S5erf, finb nidjt allein 

babureß feßr mertßDott, baß fie unS an ber £>anb eines Eingeborenen 

in baS Samilicn= unb geiftige Seben beS alten Saßan einfüßreit, mie 

eS fein g-rember z« fd)Übern Dermag, fie entmerfen aueß zum erften 

Pfal aus autßentifcßen Quellen Scßilberungen ber fßanneitben ßolk 

tifd)en Entmicfeluitg beS S^felreicßS bis auf bie Peuzeit, bie bei bem 

großen Sntereffe, meldße bie Porgönge im fernen Dften gerabe jeßt 

erregen, moßl geeignet finb, ißnen befonbere Pufnterffamfeit zuzumenben 

unb fie meiteren Sreifeit zu emßfeßlen. 
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Jlnaeigen. 
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©Eucral bu ^nrail 
garth. §t.-güaire 

^jörnfon 
ffi. granbEö 
g. gtirijiter 

®rispi 
|. fnljn 

Ä. iaubet 
grntburg 

p. u. ©gibtj 
fagajjara 
Montane 

©arl ©olbtttark 
non ©triadj 
ftlauö ffirctl; 

OB. gaEriiEl 
ffi. u. iartmaun 

iEtjfe 
bee gottr 

pillj. gorban 
Uubtjarb ^ipltng 

gcouratmllo 
gcrotj-UEauliEU 

ginbau 
gombrofe 
u. v. |l. 

Sn unferem ©erläge erfcheint: 

ISizmavcZ 

im 'gtrleir feiner ^eilgenoffeit. 

Hunbcrt Original=®utad)ten 
»Ott 

3freunb unb ^fetub. 
gt. Dttaö. 144 @. 

SDHt ben faefimitierten Unterfc^riften 
unb einem Sriefe S3i8marct8. 

SBvei§ elegant geheftet 2 SÄart. 

Uuf tiiclfcitige «ncbiraße öernnitnlten »ir eine 

reid) uermebete ©tidjauggaPc 
unferer Si§mnrcf=(Snnuete, »te au* »eit fiefern »er „®enen= 
umrt" »tel Steueö brinnt. »s ift ein lnItiir6iitorif*eä 
jofnntent bon bieibenöcm Bert, ein Soten«eri*t unö jit= 
9iei* »n§ frtjönfte ®c»entblntt. 

3n allen Budjhanblungen oorrätig. 

©erlag ber ©egenmart 

in ©erlin W. 57, TOanfteinftr. 7. 

pfifft pcfrijtfiherskt 
©raf be pautj 

ffiraf |tigra 
|lorbau 

ffimile (DIUnier 
p. CDmken 
■jjettenkafer 

gorb galtaburtj 
ganbers 

Ifolj. §thilliug 
örtjmoilcr 

gieukiemirj 
|ules Simon 

gerbert Spcnrcr 
gptelljagen 

gtanletj 
Storrkcr 

Striubbrrg ■g. n. guttner 
gib. pngner 

pilbrnnbt 
pilbenbrurij 

gt. o. penter 
gorb polfeletj 

goia 
u. u. 21. 

T)ie ^eöenlhart 1872-1892. 
Um uttfer Saget 511 räumen, btcteu mir unferen Abonnenten eine giinftige 

Gelegenheit jur 33erooUftänbignng ber Mection. 60 mcit ber Sorrath reicht, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 a 6 9Jt. (ftatt 18 SDt-), ^»albfahr^5 

SSänbe ä3 1. (ftatt 9 9«.). Gebunbcne Jahrgänge ä 8 9Jt. 

SSerlafl ber ©etfcnttJart in Berlin W, 57. 

S8ecantloortU*er 8tebacteur: Dr. X^coptjtt ßotttng ln SBerlin. 3tebactton unb ®jpebition: SBerlin W., aKanftetnftraise 1 jDruct bon ^effe & SBecter in Setbjig. 
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Band 56. 

Pt drgtmunrt. 

SBrnpenfcprift für Sileralitr, Sütnfl unb öffentliche^ Seöen. 

^erausgegtfett bon ‘peopßtt gofttttg. 

Ifötn gonnabtnö erWetnt eine Stummer. SerI ber @ toatt in 8crIül w 57 ötertelfahrtldj 4 p. 50 Hf. «int Hummer 50 Hf. 
ßu bejte^en bur$ alle SBudjrjattblunßen unb Sßoftcraitcr. J ’ Snferate jeber Slrt )xo 3 gehaltene qSetttjetrc 80 spf. 

|tt(jafl: 
®n§ Grube be§ ungarifdjen 9?ntionaIftaate§. SSon 23i111) (Srparbt. — 2ecpnifd)e godjfdjule unb Uniöerfität. SSon SSrof. 
St. Siebter. — Slegijptifdje $f)ontafelfunöe. SSon £>an§ ^eterfen. — ßitcrotur unö ftuttft. SRtdjarb SBagner unb fein 
„Rogner". SSon ©eorg Spiele. — 9lr6eit8tieber. SSon 30t. Srler. — Feuilleton. SJiännertveue. SSon Stlfreb 
bon ^ebenftjerna. — Stotijen. — Slnjeigen. 

)Das (Enk ks «ttgnrifdjen National flaute*. 
SSon lüilly (Erparbt. 

pat eine 3ett gegeben, mo bie Geutfcpen ben SNagparen 
aufrichtige ©pmpatpien entgegenbrachten, mo fie als Nor* 
fämpfer ber NolfSfreipeit, beS SiberatiSmuS erfepienen. „Unb 
luenn tdp einen Ungarn fei)’, mirb mir mein beutfcpeS 28am3 

enge." ©oldje ©efinnung ift heute grünblid) in’S ©egen* 
t^eit berfeprt, trenn eS aud) nod) einige unmiffenbe ©cpmäper 
in beutfdjcn Sanben giebt, bie in liberalen grafen fcpmelgenb 
ben ©tun für nationale ©pre unb für bie SBirflidjfeit ber Ginge 
berloreit ober nie befeffen haben. NefonberS je|t, mo bicNegie* 
rung beS .fierrn b. ©gell ben um ipr NolfStpum feimpfenben 
GeutfcpsGeftcrreid)ern in ben Nüden fällt unb burep ©anctio* 
nirnng beS Notpparagrappen 14 baS abfolutiftifcpe Negimcnt 
in ©iSleitpanien unb beffett böllige ©fauifirung ermöglicht. 
Gaff fie bamit felbft ben 3lft abfägen, auf beut fie fitzen, 
unb baS ©labentpum im eigenen Sanbe ftärfen unb grop* 
giehen, feljett bie Herren SJfagVjaren nidjt ein. Unb bodj fann 
nur bie podjmütpige ©elbftöerblenbung bie klugen fcpliefjen 
bor ber Unmöglidjteit, auS Ungarn einen magparifepen ©in* 
heitsftaat 31t madjen. Gic SNagpareit paben unter bem 
Sanner beS piftorifcpeit NecpteS gegen ben SlbfolutiSmuS um 
bie ©entralifation beS SSiener ^ofeS gefämpft unb gefiegt, bod) 
fdjon erheben bie Nationalitäten baffelbe Sßanner gegen bie 
Unterbrüdung ihrer ©praepen. Unb allegeit finb bie Ssbccn, 
bie au§ tiefgefühlten Nebürfniffen ber SSölfer ihre Straft 
fcpöpfen, fiegreid) geblieben gegen bie brutale ©emalt. Gie 
„magparifdje ©taatSibee" aber, b. i. bie tperrfdjaft ber magpa* 
rifdten ÜDlinberpcit, beruht nur auf bem SfuSfcplufj ber UJ(cl)r= 
heit beS SanbeS auS bem popen Natp ber ©efepgebung. ©epon 
poept baS allgemeine ©timmreept an bie Pforten beS uitga* 
rifdjett NeidjStagS. üDcan fann ipm ben ©inlafj oermcigern — 
aber ohne ßugeftänbuiffe lägt eS fiep nicht mepr lange auf* 
hatten, unb jebe ©rmeiterung be§ SSapIredjtS, jebe Nefferung 
be§ _ heutigen 2öal)lunred)tS fommt ben nidjtmagtjarifcpen 
Nationalitäten 311 ©ute. @3 fällt ben Niagtjaren o^ne 3nteifel 

fd)tner, bem Sbeal ber SNagtjarifirung unb ber Unabhängig* 
feit, b. h- bem Nationalftaat, 3U entfagen, aber fie rnerben 
fid) fef)r halb bod) bagu oerfteljen muffen. 

„SDie ^uftänbe in Ungarn" — fo fdfreibt ein flaoifdjer 
^Sotitifer—„finb troftlo3. 3tou einer curopäifdjeu dermal* 
tung, oon einer europäifdjen duftig ift nidjt 31t rebeit. 9(ud) 
bie perfönlidje ^reifjeit ift gefäprbet. SBenit ich uidjt burd) 

®runbbefi| feftgeljalten tnäre, mürbe ich am liebften au3= 
manbern." ®ie befte SHuftration 31t foldjen Silagen bilbet 
ber feanbatöfe ißrocefj gegen bie rumänifdjen Unterseidjner 
be3 9Nemoranbum3. ®ie SlngeUagten burften mit Nedjt er* 
Wären, ba§ eS fiel) nicht um ein ©eridjt, fonbern um eine 
einfache (Spedition, um eine ©emalttljat fjanble. ©ine magpa* 
rifclje fßefter 3e'tün9 fptadj babei ipr Sebauern au3, bafe 
bie auSgegeichuete Snftitution beS si)Sfäl)len3 auffer ©ebrauch 
gefommen fei. „2öie grünblich fünute man fonft bie maladjifdfe 
grage löfen, unb meldf hergerhebenber Nnblicf märe e3, bie 
Stopfe ber berüchtigten .fieger auf ber ©pipe be3 national* 
breifarbigen ^|Sfaf)leS 3U fefen!" Um ben jöahumig foldjer 
?fu3laffungen 311 erfennen, braucht man bod) nur auf bie 
üßertheilung ber SSölfer unb ©pracpen in Ungarn einen SBlid 
31t merfen. ®ie SNagparen nehmen in gefdjloffcneit Nfaffen 
bie ÜNitte be3 SanbeS ein, bie groffe Tiefebene 311 beibett 
©eiten ber Xljeifs unb ber ®onau, bann bie füböftliclje ©de 
©iebenbürgeuS, ba3 ßanb ber ©geller; fie befipen in 24 
ungarifchen unb Bier fiebenbürgifdpen ©omitaten bie SNepr* 
heit. ®a3 ift ber fleinere £I)C*( kS SanbeS (runb 120 000 

Guabratfilometer), in ber größeren Spälfte be3 SanbcS 
(160000 Guabratfilometer) fte'llen bie SNagparen inSgefammt 
nur ein Viertel ber Seböfferung bar, tpeilmeife fo, bajg bie 
©omitate Srudjftüde beS gefdjloffenen magparifepen ©pradj* 
gebieteS mit anberen ©ebölferungStpeilen sufammenfnüpfen, 
tpeilmeife, befonberS im Gften, als ©pradjinfeln. Gen Norb* 
meften beS SanbeS bcljerrfdjcn bie ©loraafen, bie allein in 
nenn ©omitaten bie ÜNehrpeit bilben; in iprem ^erngebiet 
finben fiep (1890) nur 36 000 ÜNagparen unter 914 000 ©in* 
mopnern, nidjt einmal Hier üom §unbert. bret meiteren 
©omitaten ber meftlidpen ©rense bilben bie Geutfdjen unb 
©laben sufamtnen bie Nieprpcit. Ger Norboften Ungarns 
ift bon Nutpenen bemopnt, mit ben ©lomafen, Geutfcpen 
Numäncn paben fie in fed)3 ©omitaten bie Nteprpeit. Ger 
gefammte Gften unb ©üboften ©iebenbürgen unb ber 93anat, 
abgefepcit bon ber ©pradjinfel ber ©geller, pat nur bereingelte 
magparifepe ©pradjinfeln. Sn 18 ©omitaten, auf einer gtüdje 
bon 88 650 Guabratfilometern paben bie Numänen bie ab* 
fohlte Nleprpeit (2 370 000 = 57,55 fßrocetit nadj ber letjtcu 
ben Niagparen günftigen 3üpWnig). GiefeS 95erpältnip er* 
fdieint noep günftiger, menn man bie boni gefdjloffenen magpa* 
rifcpeit ©pradjgebiet pereinragenben ©tüd'e bon brei ©omitaten, 
meil fie nur fepeinbar eine Nüfcpung barftellen, auSfdjcibet. 
GaS rumänifepe ©prabpgebiet bilbet ein gufammenpängenbeS 
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©an^c§, ein großer Vortpeit gegenüber ber ßerfptitterung beS 
beutfdjen ©temente« in Ungarn. Sn elf ©omitaten paben 
bie Rumänen eine Majorität Oon 72 «ßrocent ber Veüötfe* 
rnng, bie SRagßaren nur 16 «ßrocent in ©eftalt Oon einzelnen 
©pradpinfetn; in fecpS ©omitaten mit 33000 Quabratfito* 
metern nnb 1454000 ©inmopnern fielen nur 79 000 »iagßaren 
beit 959 000 Rumänen gegenüber, unter bem «Reft finb faft 
300000 ©eutfcpe. »?an üergteiepe nun bamit baS Verpätt* 
nifs ber 700 000 ©eutfepen unb 1054 000 «ßoten in ber 
preußifepen «ßroüing «ßofen (29 000 DuabratWometer), auf 
bereu „©ermanifirung" bie »lagparen fo gern gu iprer Sßer= 
tf)eibigung Vegug net)men! 

Stuct) bie etpnograppifcpe Sage ift ben »lagparen un* 
günftig. 3Kit SluSnapme ber ©eutfepen grenzen ad’ bie 
Stationen, metepe ber ungarifepen trone untertan finb, un* 
mittelbar an ipre auStoärtS mopnenben ©tammeSbrüber. ©ie 
„SBatacpen" im Vanat unb in Siebenbürgen berühren fid) 
mit ben Rumänen im ßönigreiep unb in ber Vufotoina; bie 
©erben unb ©erbo^roaten unterhalten einen unterbrochenen 
Sßerfehr mit ihren angrengenben Vrübern jenfeitä ber ©onau 
unb ber ©aüe, bie ©tooaten in Oberungarn berühren fid) 
mit ihren mährifchen ©tantmeSbrübern unb bie fRutpenen 
im «Rorbofieit grenzen unmittelbar an bie gatigifdjen «Rutpenen. 
3m SBeften berührt fid) fogar eine ©nippe ber ©eutfepen 
Ungarns (bie freilich in feinem ßufammenpang fteht mit ben 
übrigen ©eutfepen ber ©teppanSfrone) mit ben ©eutfepen in 
«Rtebcrüfterreicp unb ©teiermarf. Unb in ber »litte aU’ biefer 
VöUerfcpaftcn, bie faft 70% ber ©efarnrntbemopner Ungarns 
repräfenttren, lagert bie magßarifcpe »Zinorität als bie perr* 
fdjenbe Stoffe. ©ie ift btoß 6 »Unionen ftarf, hat feine 
©tammeggenoffen in ©uropa unb ihre ßeugungStraft ift 
gering, fte oermehrt fid) feit Saprgepnten nur nod) burd) 
»lagpartftrung frember ©(erneute. Unb barum tuerben in 
Ungarn Sitte üergetoattigt, bie nicht magparifepen ©tammeS 
finb, barum toerben ade Nationen in bem Vereidje ber 
©teppanSfrone nur atS fetter Vötferbüngen angefehen für 
baS ©ebeipen ber magparifepen «Raffe. 

SttterbingS hat bie »lagparifirung ©rfotge gebracht, — 
aber mit «Recht entgegnet eine VertpeibigungSfdprift auS bem 
nunänifdjen Säger, bah fetbft bei einem nod) rafeperen ©empo 
beS nationalen UmmanbtungSproceffeS eS boep nur bie unter* 
toertpigen Veftanbtpeite feien, bie atS «Renegaten ben „ftaatS* 
bttbenben" magparifepen Stamm ber ßapl naep üergrößeru, 
btefe Vergrößerung bebeute aber nod) feineSmegS eine Ver* 
ftärfung. ©S gilt baS üor Stttem Oon ben magparifirten Suben, 
bereu „Patriotismus" boep attgu beuttid) ben ©tempet ber Ve= 
reepnung, beS ©igennußeS trägt. »lau pat audp urfprüngtiep 
gar mept an bte „Slffimitirung" ber Suben gebad)t, ber innere 
©egenfap ber eprifttiepen ÜRagparen unb berauben iftnoeppeute 
ebenfo feparf geblieben, mie fritper, er pat fiep eper nod) Oer* 
fepärft. StnberS tautet freitid) bie amttiepe Stuffaffung: „Oie 
magparifdje Nationalität", fo berfünbete 1896 baS SubitäumS* 
merf beS ungarifepen §anbetSminifterS, „ftettte fiep nie auf 
ben engen ©tanbpunft ber ©tammeSabgefcptoffenpeit, fonbern 
napm bie Vefferen ber fremben ©tämme ftetS mit greuben 
in feine »litte auf. Oie StuStefe aus ben Oerfcpiebenen 
VolfSftämmen fcpuf eine ftarfe, an perOorragenben ©igen* 
fepaften reiepe unb alten ©türmen ©roß bietenbe «Ration." 
3U biefer „StuStefe" gepören üor Stttem bie Suben. „SBäprenb 
ber oerftoffenen fünfzig Sapre finb mepr atS bie #ätfte ber 
Suben aus beutfepfpreepenben Ungarn »lagparen “getoorben 
unb unterfepeiben fid) nur nod) burd) ipre Religion." Oiefe 
450 000 magparifirten Suben ftetten bie eifrigften Partei* 
ganger ber »lagparifirung; baS jübifepe ©tement erfauft burdp 
baS bcreitloittige ©ingepen auf biefe fije Sbee ber »lagparen 
einen förnilicpen Freibrief für anbere Oinge. Oer jübifepe 
©inftuß ift in Ungarn riefengroß emporgetoadjfen. Oer Stuf* 
fepmung beS heutigen Ungarn in fo maneper £»nficpt, inS* 
befonbere aber ber ©taug oon «ßeft*£)fen, ift in ber §auptfad)e 

ber «Rüprigfeit ber Suben gugufdjreiben; aber fetbftuerftänbticp 
ift. ber ©eminn baüon in bie Oafcpc jübifeper ©ctbmäuncr 
geffoffen. Vor Stttem ift and) ber ©runbbefiß fo tief üer* 
fcpulbet, baß bie ßinfen ber ^ppotpefen unb bie Steuern über 
bie tpätfte beS VobenertragS oergepren. Oer Äerit beS 
magparifepen ©tammeS, ber Keine unb mittlere grunbbefißenbe 
Stbet unb bie Vauernfcpaft beS OieftanbeS gerätp immer mepr 
in Stbpängigfeit Oon ben jübifd)en ©apitatiften. ©in ©nt 
um baS anbere gept auS bem Vcfiß beS magparifdpen StbetS 
in bie £änbe ber ©täubiger über; eineStpeitS greift bie ßer* 
fptitterung beS VobenS, anberntpeitS bie Stuffaugung burd) 
ben ©roßgrunbbefiß ujn fid). OarauS erttärt fid) tpeitmeife 
baS SBacpStpum ber ©täbte beS ungarifepen OieftanbeS unb 
ebenfo bie ©epaffung immer neuer Vcamtenftetten für beit 
üerarmenben £(einabet. ^iat boep peute Ungarn §epn SRat 
fo üiet «Beamte, atS in ber bertäfterten ßeit beS Stbfotu* 
tiSmuS mit feiner ©cpreibftubenperrfdpaft. 

Oie Söortfüprer ber SRagparifirung betrachten bie Subcit 
nid)t nur atS ipre befteit Reifer bei ber ßerfepung ber anbereu 
Nationalitäten, fie ermarten oon bereit Verfdpmetäung mit 
ben SRagpareit aud) bie ltebertragiing ber jübifdjen Vorzüge 
ber «Rid)tigfeit unb ginbigfeit, beS gteißeS unb ber Spar* 
famteit, auf bie erpoffte SRifdjraffe ber Subäonjagparen. 
Vor ber §anb loirb baS Urtpeit ridptig fein, baS ein juriftifeper 
SRitarbeiter ber Äronftäbter 3«tung im ©ommer 1897 auS* 
fprad): „baS »cagparentpum, baS bis prn Sapre 1848 nur 
auS Stbctigen unb porigen beftanb, pat nod) feine »littet* 
ctaffe, fein Vürgertpum, mie eS in anberen Säubern atS Stb* 
tagerung einer gefcpicptticpen ©ufturentmidetung fid) gebilbet 
pat. SBaS in Ungarn peute als magparifdje »fittetetaffe gilt, 
ift ein patttofeS, oon ©trebertpum erfüllte«, Oon femitifepem 
©cift unb ©pniSmuS burcpfeud)teS ©emenge Oon ©tementen, 
auf baS baS grieepifepe SBort gutrifft, alles ift im gtuß bc= 
griffen." Oiefe Verfcpmehungen ju befepteunigen, mar audp 
ein mieptiger ©efid)tSpunft bei ber fog. firdpenpotitifepen ^Reform 
beS SapreS 1894, bei ber ©infiiprung ber bürgerlichen @pc* 
feptießung. Oer berüpinte Varon ^irfcp pat bamatS eine 
Stiftung Oon einer patben »littion ©utben gemadpt gum 
ßmeef ber „@infcpmel$ung ber Suben in baS »lagparentpum." 
«Rur biefe Uebertäuferitt ber Suben in’S magparifepe Säger 
pat baS peute als mißlungen gu eraeptenbe ©jjjeriment eines 
ungarifepen «RationatftaateS möglich gemadpt. 

©ie »lagparen pflegen fid) bamit §u Prüften, baß bie 
große »Raffe beS ungarifepen OeutfcptßumS fiep in bie be= 
ftepenben Verpättniffe fügt, unb fie fünbigen barauf, baß ipre 
jeßige »RadptftetXung unter bem ©cpuße beS OuatiSmuS unb 
beS VünbniffeS jmifdpenOefterreidp-Ung’arn unb bem Oeutfcpcn 
Veidje ftept. Nacp Stußen beutfdpfreunbtid), im Snnern 
beutfcßfeinblid) — baS ift fo lange gegangen, marunt foUte 
eS benn nidpt loeitergepen? „OaS Oeutfdptpum im cigent* 
tid)cn Ungarn," fepreibt Dr. ©untram @d)utpeiß in »cüncpen, 
ber unermüblidje Kämpfer für baS gute Nedpt ber Oeutfcpeu 
in Ungarn, „baS Oeutfdptpum ift peute am menigften in 
ber Sage, an biefem potitifdpen stampf für bie §erftettung 
gefunber unb gerechter Verpättniffe in ben Vorberreipen 
Opeit ju nepmen, feitbem bie rüdfid)tStofe Vergemaltigung 
beS UnterricptSmefenS feinen ©öpnen bie SRögticpfeit geraubt 
pat, fid) in iprer SRutterfprad)e für einen geiftigen Vc* 
ruf auSgubitben. Oie ©dpmaep einer Srembperrfcpaft taftet 
auf feinem VotfSftamm Ungarns fo brüdenb, mie auf beut 
tüdptigften unb fteißigften, ber Ungarn gegeben pat, maS peute 
bort an ©uttur üorpanben ift. Stuf bie Oauer fann eS ben 
»Zagpareit nidpt getingen, baS ungarifepe Oeutfd)tpum in 
geiftiger ^neeptfepaft gu patten, auS feinem emporftrebenben 
StacpmucpS fiep ben „VotfeSbünger" §u poten, beffen fie be= 
biirfcn, um bie geiftige Strbeit teiften gu tonnen, bie fie burd) 
bie ©rünbung eines magparifepen Staates auf fiep genommen 
paben. Stuf bie Oauer mirb fiep ber Oentfd)e uict)t gefallen 
taffen, gum Oanf für feine Verbienfte um Ungarn bei feft* 
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litten Änläffen als „$unbgfott" angejoplt 311 tucrbcit. ©0 

üielfad) baS beutfdjc «Rationalgefüpl ber ungarifcpcn ©eutfcpen 
„in ber ßerftrcuung" eingefcplummert ift, fo tütrb bod) immer 
lauter aucp an ißr Opr ber ßuruf Hingen, ber Ijcntc über 
bic toeite SBelt pin erflingt: ©ebcnfe, baf? bn ein©eutfcper bift." 

2öie mir ©cutfcpe ben «IRagparen gegenüber gu ftetjen 
paben, geigen bic nadjftefjcnben Sßorte auS bem «Brief eines in 
Ungarn lebenben «JicicpSbeutfcpcii. ,,«B3enn man bebenft, baß 
bic Herren äRagparen in ben 30er Sauren, bie ber angeblich 
taufenbjäpngc „magparifepe" ©taat befielt, ben gebnlbigen 
©eutfdjen non ipreit früheren 1200 ©cputen über 600 ge* 
nommen b. p. magparifirt paben, menn man beobachtet, mit 
meldjer «RüdficptSlofigfeit im SBiberfprucp mit bem fogen. 
«Rationalitätengefeg, nad) bem alle ©pradjen beS SanbeS 
glekpberedjtigt [ein fodten, in ©cpule unb 5Hrcf)c, in «Ber* 
mattung unb ÜiecptSpflege nur baS SRagparifcpe guläßt, menn 
man Sag für Sag erleben muß, mie bieS «ßad unS ©eutfepe, 
benen eS [ein biScpen ©ultur öerbanft, bepanbelt unb beutfepen 
§unbSfott, beutle SSange u. f. m. nennt, ba reifst fcpließlicp 
aud) ber längftc ©ebulbfabcn. ©er einzige ©roft, baß baS 
Vergnügen niept mepr lange mähren mirb, unb id) freue 
mid) fegt fdjon auf bie groteSfefte ßomöbie, bie bic «föelt* 
gefcljidjte je gefepen pat, menn bie „allein ftaatSbilbenbe 
Nation", mie bie «IRagparen fiel) befefjeiben nennen, 311 ber 
©rfenntniß gebracht merben mirb, baf fie mit ihren [ecpS 
Millionen nicht mepr finb als Slnbere." Sn äpnlidjer SBeife 
äußerte fid) eine fiebenbürgifcp*fäcpfifcpe ©timme anläßlich 
ber SBerpanblungen beS ungarifcpen AbgeorbnetenßaufeS über 
bie ©epmurgerießte: „Sag ermaeßenbe SBemußtfein aller «Böller 
Ungarns mirb ftarf genug fein, um mit einem ©pftem auf 
guräumen, bag nur Unfricben fät, bag auf bie ©auer mit 
bem S3eftanbe ber «IRonarcßie unüereinbar ift, bieg SBerßäng* 
nif} herauf befcßmören müßte, ^öffentlich ficht balb eine beffere 
3eit, in ber bie ißolfSrecßte mieber geachtet merben, mit «Be* 
bauern auf bie Srrtpümer ber ©egenmart gurüd. SRöge 
bann bem fiebenbürgifd; = fachfifdbjen «Bolfe bergönnt fein, fid) 
SU fagen: ich pabe aud) mein ©peil an bem «Rnbrucß ber 
befferen Sage." 

„SBenn," fd)reibt ber ©iebenbürger ©achfe Dr. ©mil «Reu* 
geboren in #ermaunftabt, „menn ber ungarifeße «Reichstag ein 
®efeg nad) bem anberen macht, beffen £aupt= ober «Rebengiel 
oerhüllt ober unberpüdt barin befiehl, ber culturellen ©nt* 
midelung ber «Ricßtmagparen Suft unb Sicht gu enfielen, 
ifnen an punbert Orten ben «pfähl beg «IRagßariSmuS in’g 
3'leifd) Su treiben, mobei über ihre ^ßrotefte, fomcit man fie 
überhaupt an bie Oeffentlicßfcit gelangen läßt, faltblütig gur 
©agegorbnung übergegangen mirb, fo fann man bag feßmer 
anberg nennen, als eine gemalttpätigeStuSnügung beS günftigeu 
UmftanbeS, baf) bie SegiSlatibe mit üerfepminbenen Ausnahmen 
aus «IRagßaren befiehl, ©iefer Umftanb felber mirb gmar 
nicht gcrabegu burd) Anmenbung bon ©emalt erreid)t, obmol)f 
bie berüchtigte ©tainpfcncr SBaßl (im ©eccmber 1895) auch 
hierfür ein Sßeifpiel giebt, aber — um bon ber famofen 
ungarifcpen „SBaplfreiSgeometrie" ju fcßmeigeit — bie gang 
ungeheuerliche SBaßlbeftecßung unb bie burd) bie Oeffcntlicp* 
feit berSBapl möglich gemachte, einer böHtgen Knebelung beS 
SBolfSmidenS gleidjfomTjienbe terroriftifche SBeeinffuffung ber 
2Bäl)(er laffen fid) bod) and) nicht recht 51t ben „fünften 
SRttteln" redjnen. «Ridjt erft baS allgemeine «ffiaßlrecßt, für 
bag fid) 511 ermärrnen bie ©iebenbürger ©aeßfen nicht bie 
mtnbefte Urfad)e hoben, fonbern fcljon geheime unb reine 
Wahlen mürben gaip anbere ©rgebniffe gu ©unften ber 9(?id)t= 
magfaren ergeben, ©in «Regierungsblatt, ber „«ßefti «Raplö," 
hat baS üor einigen Sahren offenherzig gugeftanben, inbem 
^ bem ©rafen Stpponpi gu Oerftel)eu gab, bie 9ieinl)cit ber 
SBahlen fei eine gmar ibeal gebad)te, aber bom ©tanbpunfte 
ber maggarifdpn Hegemonie unpraftifd)e fforberung. 

9cod) iHuforifcfjer merben alle £Rati0nalitätenred)te bort, 
mo itt ben meltlidjcn ober geiftigeu ©orporatioucn, bie fie in 

Slnfprucl) nehmen föunen, bie Deichtmagparen nicht in iibcr= 
miegenber 9)fel)rheit öorhanben finb, etma mie bie ©iebeio 
bürget ©adjfen in ihrer 5tird)e unb ihren Politiken ©e= 
meinben. ©in lehrreiches «öeifpiel bietet bie ungarlänbifd)e 
coangetifchc tirdje, ber „beutfd)e ©laubc", ber ebenfadS gur 
90?agt)arifirung mißbraucht mirb. ©iefe eüaugelifche ßirefie 
bereinigt runb 450 000 ©lobafen, 220 000 ©eutfd)e unb 
810 000 «Duigparen in [ich, bie Segteren machen alfo etma 
l/3 ber ©cfammtgahl auS. ©roßbem fonnte fd)on 1882 
©uperintenbent ©geberettpi in einem ©enioratSauSfd)reiben 
fid) bamit brüften, baß im gangen ®ircl)enbiftrict bie £'ird)en= 
matrifel augfd)ließlid) in magparifcher ©praepe geführt itnb 
in bieten ©emeinben fegt magparifdj geprebigt merbe, mo eS 
früher nidjt gefdjah; baß gasreiche ©d)uten in nieptmagpa^ 
rifdjen ©emeinben errichtet merben, unb baß bie Stmtgfpracpe 
Smifcpen ©uperintenbent unb ben ©enioraten augfdjlicßlid) 
bte magparifdpe fei. 2(m 16. «uguft 1882 faßte ber ©peißer 
©iftnctualconbentbenöefchluß, baß „©iejenigen, melcpe©egner 
ber nationalmagparifcpen ©eftrebungen feien, amtSunfäpig 
fein foUen" unb „ipre ^inber in ber ©d)ute au feinertei 
SBopltpaten ber tirepe unb Sepranftatten tpeilnepmen fönnen". 
1891 giebt ber SSifcpoffteltbertreter beS 2Rontanbiftricteg ber 
Hoffnung 5luSbrud, baß in ©epemnig balb aud) im ®otteS= 
bienfte baS beutfepe SBort öerftummen merbe, 1885 befd)ließt 
ber ©eueralconöent, feine «ßrotofoüe auSfcpließtid) in magpa- 
rifeper ©pradje gu füpren unb gu bruden. 1887 befdjließt 
ber Äirdjenbiftrict jenfeitg ber ©onau, in feinen beutfep* 
fpradpigen »otfgfcpulen ©eograppie unb «Rennen in magpa= 
rtfeper ©praepe gu lepren. ©eit 1895 gebraucht ber ©iftrict 
bieSfeitS ber ©onau auSfd)tieß(id) bie magparifd)e ©praepe in 
feinen Serpanblungen. Sille «ßrotefte ber ©loöafen gegen 
biefe SBcrgemaltigungen finb natürlich auf „panflabiftifcpe 
Agitationen" gurüdgufüpren. IRicpt minber beutlid) fpriept 
auep ber Umftanb, baß bie (ungefäpr) 120 000 ©eutfepeu ber 
§auptftabt feine eingige öffentliche ©cpule mit beutfdjer Unter* 
rid)tSfpracpe paben, mie überhaupt bie ßapl ber beutfepeu 
fÜolfSfcpuleu in 30 Sapren um bie ^älfte öerminbert morben 
ift. ©er ÜRagiftrat berfelbeit ©tabt pat — baS fei gang 
nebenbei bemerft — im 9Rai 1893 ben Bcßpluß gefaßt,'baß 
auf bem ftäbtifepen griebpofe nur folcpe ©rabfteine auf* 
geftellt merben biirfen, bie minbeftcnS aud) eine magparifepe 
Snfcprift tragen, ein UfaS, ber an Sioppeit feineSgleicpeü 
fcpmerlicp finben mirb! «Bon anberen SRarrenftreicpen, mie 
bem Verbot reid)Sbeutfcper «Blätter, ber SBapl beS grangöfifepen 
als miffenfipaftlicper SßermittelunggfpTadpe, ber äRagparifirung 
ber gamilien* unb Ortsnamen 2c., [epmeigen mir lieber. 
äBenn ein anfepeinenb eepter «DRagpare fid) auSgeid)uet, fo 
fönnen mir meift annepmen, baß pinter bem Karnap, ©par* 
oabp, «Remenpi, ©oegi, «Uhinfacfi ic. ein beutfeper ©d)inblcr, 
§irfd), «Reumann, ©up, Sieb fiep oerftedt. Unb mag bie 
Ortsnamen anbelangt, fo pat baS fReidpSfurSbucp unter bem 
©rud ber öffentlichen ÜReinung bie überall befanuten beutfepen 
«Jfamcn bereits mieber neben bie unauSfprccplidjen palb* 
türfifepen ber magparifepen ©epeimfpraepe gefegt. ©S fann 
bic Segteren, bic fein ©ulturmcnfcp in ©uropa fennt, in git= 
funft rnpig gang meglaffen. 

©ie «Dcagparen feierten lärntenb baS taufenbfte Sapr 
ipreS europäifepen ©afeinS unb fie gaben biefer geier ben 
Slnftridp, als ob alle Golfer beS SanbcS pinter ipncit 
ftänben, als ob fie alle glüdlid) mären, «UJagparen gu fein 
unb gu peißen. ©aS ift eine politifdpe Sügc. ©ie im SBefige 
ber ftaatlidjeu 3Rad)t finb, bie ade ßräfte beS SanbeS für 
ein SBerf angufpannen in ber Sage finb, fie befigen meber 
bie Siebe, nod) baS Vertrauen ber 9 «IRidioiten StnberS* 
fpradpigen, meld)e fie beperrfepen, unb fie finb peute fo ein* 
fam in ihrem fReidpe mie oor taufenb Sapren. 9Rur ftaats* 
ffuge ©infiept, nur Slcptung öor ben beftepenben ©efegen, nur 
©ulbfamfeit gegen bie anberen nngarlänbifcpen SBölfer fann 
bie §errfcpaft ber SRagparcn in Ungarn für bie ^ufunft 
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ficpern, fann btefe £errfcpaft gu einem ©utturfactor ergeben, 
©enn bag ift fie big tjeute ntcfjt, trop beg btenbenben 
Sdjimmerg, ber oon Dfen=ißeft auggept. ®ie Bfagparen finb 
eine politifdje, aber feine cultureGe Bütcfjt in Europa, benn 
fie finb nidjt befähigt, bie ihnen anOertrauten Bötfer geiftig 
gu befruchten, fie gu bifben, gu crgiepen, unb eg ift ben 
mobernenBtogparenauchbie©rfenntnifj öerloren gegangen: bah 
bie ©eredjtigfeit bie pöcpfte unb männtid)fte aller ©ugcnöen ift. 
Selbft ein begeifterter Ungar, ber Hefter Sournalift £>ugo 
©anj, hat bie Befürchtung auggefprodpen unb begrünbet, bah 
ber ungarifcpe Natioualftaat auf bie ©auer nicht wirb be* 
fiepen fönnen. ,,©ag näcpfte Saprpunbert gehört ber ©emo* 
fratie; feine erfte gorberung ift bag allgemeine äßaplredjt 
mit geheimer Slbftimmung. Sin bem ©age, ba biefe gorberung 
erfüllt ift, mirb ber ungarifche S^ationalftaat tobt unb be* 
graben fein. ©r ejiftirt ja aud) jept nur Don ©efepeg ©naben, 
nidjt aug eigener nationaler Sfraft. ®ie Btagtjaren finb noch 
immer eine Minorität in ihrem eigenen Staate unb fie haben 
bie Greift nidjt, bie Majorität gu affimiliren ober auf bie 
©auer unter ihrer Hegemonie gu beugen. Nidjt einmal bie 
gefammte Sntettigeng ber Nationalitäten täfet fiep in ben®ienft 
ber magljarifcpen Staatgibee giepern ®ie Numänen ftubiren 
in Bufareft, bie Serben in Betgrab, bie Slobafen in ^prag, 
bie Siebenbürger Sachfen in ©eutfcplanb. Sie alle paffen 
ben ungarifchen Staat unb ben ungarifdjen Stamm, beffen 

, Hegemonie fie nidjt anerfennen wollen. Sie werben nie ihren 
grieben mit biefem Staate madjeit unb am ©age ber ©in* 
führung beg allgemeinen Stimmrechtg atg ©egner beg 
ungarifdjen Staateg in bag ungarifche Parlament ehtgiepen. 
®ie (Einführung beg allgemeinen Stimmrcdjteg aber ift nur 
eine grage ber 3üt, um fo mehr, atg bie Büidjtigen öiefer 
(Erbe, bie (Elericalen, in ihm ein Büttel erbtiden, bie §err* 
fdjaft ber anticlericalen magtjarifdjen ©utgbefi^erclaffe gu 
brechen. Schon hat bie eterieale Bolfgpartei bie gorberung 
beg allgemeinen SSapIrecpteg iit ihr Programm aufgenommen." 
©ie Bcagparen müffen bag tpöriepte Streben nach einer 
politifdjen Duabratur beg ©irfefg, nadj ber Bfagparifirung 
üon gehn Büttionen burch fieben Büttionen eben aufgeben 
unb ein für allemal mit ber eminent ftaatgfcinblidjen unb 
ftaatgerftörenben fipett Sbee beg Nationalftaateg grünblidj 
bredjen, fo fepmergpaft ihnen bieg fein mag. Söenn bie gegen» 
wärtige Dffenfiöe einmal aufgegeben ift, fo wirb ber tnagpa» 
rifdje Stamm gu einer ©efenfiüe feineg wirllidjett nationalen 
Beftanbeg unb einer in 6efd)eibeneren ©rengett fidj haltenben 
Hegemonie noch immer ftarf genug fein, ©ann erft, Wenn 
in einem föberaliftifdjen Staate bie anberen Nationalitäten, 
öor Sittern bie Sachfen unb Schwaben, bie ihrer Bolfggapl 
entfpreepenbe Bertretung unb ben ihnen gebüljrenben ©in* 
flufs gewonnen haben, bann wirb auch bag beutfdje Neid) 
unb Bolf bem Staate Ungarn wieber bie alte Spmpatpie 
guwenben. ©ann wirb auch ber ©reibunb, unter beffen Sdjttp 
bie BZagparen ihre felbftmörberifdje Nationalitätenpepe be* 
trieben haben, wieber erneuert unb auf ein feftereg gunbament 
geftettt werben fönnen, fo bah bem Keinen, gerftüfteten unb 
bom Slabenthum bebrohten Ungarn eine fdjöne 3u^unft 
blühen wirb, ©enn bag mag man fidj in fßeft gefagt fein 
laffen: für einen djauöiniftifepen Bfagparenftaat ift gwifepen 
ben nationalen SHoloffen fünftig ebenfo wenig ißlap, wie für 
ein beutfdjfeinblidjeg ©fepeepien. ©a beiben einft nur bie 
SSapl bleibt gwifepen ruffifdjer Satrapie ober beutfdjem 
Scpupftaat, fo wirb man gut tpun, bei ßüten Wieber ein* 
gulenfen unb fich bie reicpgbeutfdjen Spmpatpien nidjt für 
immer gu berfdjergen. 

&ed)mfdjc ^odjfdjule unb lltttoerfttat. 
33on fßrof. 2t. 2ftiebler.*) 

Sn Uniberfitätgfreifen Witrbe öffentlich unb an perüor* 
ragenöfter Stelle ber grunbfäplidje Unterfcljieb aufgeftettt, bah 
ber Unibcrfität bie wiffenfcpaftlicpe gorfdjung gebühre, ben 
tedjnifchen §od)fd)ttlen aber bie Nolle bon aufblütjcnben gadj* 
fdjitlen gufatte. SBenn biefe Sluffaffung gutrifft, fo werbe ich 
ber ©rfte fein, ber bie bamit auggefprodfene ®ritif unferer 
tedjuifdjen ^podjfcputen banfbar anerfennt, unb id) werbe bag 
B>ort bafiir erheben, baff wir ung aug biefer Nolle empor* 
arbeiten; trifft fie aber nidjt gu, fo muff fie ridjtiggeftettt unb 
abgewehrt werben. 

©er Begriff einer gadjfdjitle ift nicht feftftehenb. geben* 
fattg müßten fidj ihre Sfenngeidjcn äufjerlid) bemerfbar machen 
bitrdj bag Uebcrwiegen bon gadjgegenftänben gum Sdjaben ber 
allgemein bilbenöeit unb innerlidj burdj bie Slrt beg SSiffen* 
fdjaftgbetriebg. 3tinäcpft bie Slupenfeite: ba bieten Borlefungg* 
bcrgeidjniffc unb Sßriifungggegenftänbe Slnpaltgpunfte für bie 
©infdjäpitng. ©anadj Wäre bie am engften begrengte gadjfdjule 
bie für Necfjtggefatjrtheit an ben Uniberfitäten. Sie umfafjt 
leine allgemein bilöenbe ©igciplin, pflegt nidjtg bon mathe* 
matifdjer unb naturwiffenfcljaftficher Bilbung, fonbern umfafft 
unb berlangt nur gaepgegenftänbe. Slber auch bie ung am 
nädjften ftefjenbe bielfeitigere gacultät für Ipeilfunbe ift eine 
gacpfcpule ftrengftcr Strt. Selbft bie Naturwiffenfchaften finb 
auf bag unmittelbar gadjlidje gerichtet. Unter ben Sehr* 
gegenftänben fehlt g. B. bie BJeCpanif, ohne weldjc botteg 
Berftänbnip bon Naturoorgängen, and) ber phpfiologifcljen, 
unmöglich ift; eg fehlen grapljifdje unb analptifdjc Blatlfe* 
mathif, fowie jebe ©igciplin gur Hebung ber Naumborftettung 
unb im geidjtterifdjen Slugbrud hierfür, unb überall Ijerrfdjt 
bie Befdjränlung auf bag befonbere gadj. Nidjt bag blofje 
Borhanbenfein einer Borlefung entfdjeibet, fonbern bie ©h11^ 
fadje, ob unb wie bon ihr ©ebraudj gemacht wirb, ©effhalb 
muh noch befonberg erwähnt Werben, bah auch öielfeitigc 
philofophifdje gacultät im Bkfentlidjen nur eine Specialfach* 
fdjule für Seljreraugbilbung ift, bah bag Sonöerftuöium bort 
nadj gadjridjtungen bottftänbig getrennt ift, bah bie philo* 
logifdje Nidjtung mit ber naturwiffenfdjaftlidjen ober mathe* 
matifdjen in feinem ßufammenhange fteht. 

©ie tedjnifchen ^odjfdjulcn fönnen nicmalg foldje Be* 
fdjränfung auf bie gachwiffenfdjaften anftreben; fie werben 
trop ber groben SdjWierigfeit unb glitte ber gacfjWiffen* 
fdjaften immer eine Weitgepenbe allgemeine Bilbung gu ber* 
mittein fudjen. Noch finb nufere B3ünfdje in biefer Nidjtung 
niept bottftänbig erfüllt, aber fdjon bag Borfjanbene h°bt 
nufere Slbtfjeitungen weit über ben Nahmen bon gadjfdjuleit 
Ijinaug. So legen wir befonberen Söertp auf bie Slugbilbung 
aller unferer Stubirenben in ben grunblegenben Naturwiffen* 
fdjaften, ingbefonbere in Biecpanif, Statif unb ©tjnamif, 
fowie in pöperer Bfatpematif unb ben oerfepiebenen 3^eigen 
ber ©eometrie, alfo in allgemein bilbenbeu ©igciplinen, bie 
gu ben höcfjftfteljcnbeu Bilbunggmitteln gehören, bie jeboefj im 
Uniberfitätgbereidje mit Slugnapme ber Speeialfädjer für bie 
Sepreraugbilbung gar feine Nolle fpielen, bie fomit ber über* 
wiegenben Büljrpeit ber an bett Uniberfitäten ©ebilbeten böttig 
fremb bleiben. 2Öir berlangen bon allen Stubirenben grünb* 
lidjfte Uebung im geiepnerifepen Slugbrud für bie Naum* 
borftettung unb Beperrfcpung nidjt nur ber analtjtifcpen 
fonbern auep ber grappifepeu Bietpoben, bie für ben gegen* 
wärtigen Söiffenfdjaftgbetrieb unentbehrlich finb unb wapr* 

*) ®er SSerfaffer, beffen aud) int 9Jeid)§tag erörterte deform* 
beftrebungen auf bem ©ebiete be§ ted)nifd)en §od)fd)uIunterricbt§ an 
biefer ©teile mieberljott genuirbigt mürben, ftetlt un§ ben Sßortlaut feiner 
jiingft jum Antritt be§ dectoratd ber itgl. Xedjttifdjen §ocpfd)ule ju 
33ertin gehaltenen 9febe jur Verfügung. SBtr entnehmen barau§ bie ad* 
gemein intereffanten Ausführungen über bie miffenfd)aftlid)en Seftrebungen 
nuferer tedjuifdjen §od)fd)ulen. ®. deb. 
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fcpeinlicp für baS mcbicinifdje ©tubium ebcnfo grofje Ve* 
beutung paben wie für unS. Sn ber Slbtpcilung für 
5D?afcpinen*Sngenieurwefen an ber ,figl. Stec£)ntfcC)en Ipocpfcpule 
51t Berlin g. 33. finb im erften ©tubienjapre 78°/0 ber Vor* 
lefungen allgemein wiffenfdjaftticper Statur, im gweiten 
©tubienjapre nocl) 50°/o unb erft im britten Sapre über* 
Wiegen bie gacpüorlefungen mit 75°/0. Sn biefer Slbtpeilung 
pflegen wir inSbefonbere $ppfif, Vtedjanif, Sßännemecpanif 
unb Eleftromecpanif, in größter Vertiefung, aufjerbent VolfS* 
wirtpfdjaftSlepre, VolfSwirtpfdjaftSpolitif, ginangwiffenfdjaft, 
§pgiene unb moberne ©pradjen, unb wir bebauent lebhaft, 
bafj unfere Kräfte unb Mittel in biefer £infidjt fo fnapp 
bemeffen finb, baff wir nidjt ausgiebiger Don ben allgemeinen 
VilbungSmittcln ©ebraudj maepen föuuen. 

®ie äußeren Stenngeicpen einer btojjcn gadjfdjitle finb 
baper auf unferer ©eite nidjt Dorpanbeit. Unterfucpen wir 
nun ben SöiffeufcpaftSbetrieb. 

Sn UniüerfitätSfreifen ift baS Vorurteil weit verbreitet, 
wir fänbeit bie Ergefmiffe ber SEBiffenfdjaft fertig Dor unb 
braudjten fie nur ntüpeloS für eine mepr ober weniger felbft* 
Derftänblicpe StnWenbung äurecljtäuridCjten. SUlerbingS finbett 
wir Viel WiffenfcpaftlicpeS Vüftgeug fertig öor, aber bie all* 
gemeine wiffenfdjaftlicpe Erlen ntnifj Verfagt bei ber erften 
Verübung mit ber Vielgeftaltigen VMrflicpfeit, fo bafe wir 
ungeheuere Süden auSfütlen müffen, inbem wir fefbft wiffen* 
fdjaftlicpe gorfdjung treiben. ®ie überlieferte Einfidjt genügt 
nidjt, Weit wir audj in Derwidelten gälten Wiffenfcpaftlicp 
burdjbringen müffen, Wo unS feine Slbftractionen geftattet 
finb, fonbern Wo wir bie Vebingungeu fo üerwidelt pin* 
nefjmen müffen, Wie fie geftellt finb. ©efjpalb müffen wir 
unfere ©tubirenben planmäßig gu Wiffenfcfjaftlicfjer gorfdjung 
anleiten, beim nur auf bem gorfdjungSWegc finb Seiftungcn 
in unfern gacpwiffenfdjaften müglidj. ©rojje ©ebiete ber 
Staturerfenntnifj paben ouf biefem gorfcpungSWege bitrdj 
unfere gadjgenoffen neuen Snljatt unb neue ©runblagett er* 
patten: fo bie gange geftigfeitS* unb ElaftiätätSlepre, bie 
£)pbraulif; anbere ©ebiete paben burdj fie grofje wiffenfepaft* 
tiepe Erweiterung erfapren, wie bie SSärmemcdjanif, Eleftro* 
nwepanif, ©tatif unb ®tjnamif. Stuf unferem Voben finb 
Wiffertfcfjaftlidfje Vtetpoben auSgebdbet Worben, woDott u. St. 
wieptige gweige ber ©eometrie unb bie grappifdjen £0?etpoben 
geugnifj ablegen. 

Stuf tecpnifdjen ©ebicten läfjt fiep nur baS, was auf ber 
Dberflädje liegt, mit ben überlieferten Wiffenfcpaftlidjeu tpülfS* 
mittein opne SöeitereS ermitteln unb beperrfepen; baS ift aber 
längft abgebaut. Söer bei ber jetzigen Entwidelung ber 
£ecpnif irgenb StennenSwertpeS leiften will, muff in bie Xiefe 
fteigen, mit bem ganzen wiffenfcpaftlicpen Vüftgeug arbeiten, 
bie Statur wiffenfdjafttidj befragen unb ipre Slntworteu ridjtig 
Verftepen, muf bie_ gewonnene wiffenfdjaftlidje Einfiept ridjtig 
anwenben, baS peifjt: in ridjtige Vegiepung gur Vielgeftaltigen 
SBirflicpfeit bringen; bann erft ift wiffenfdjaftücpe Veperrfdjung 
erreiept, bie allein gum können unb Oerantwortlidj richtigen 
©djaffen befäpigt. Unfere Slrbeit bebarf ber ftrengen SBiffen* 
fcpaftlicpleit, unb fie muff immer DerautWorflidj geleiftct Werben, 
Weil bie Statur felbft fie unfeplbar rieptet. ®iefe Stotpwcnbig* 
feit ber wiffenfdjaftlidjen gorfdjungSarbcit für unfere gange 
Xpätigfeit pat bagu gefüprt, bafj beifpielSWeife bie Slbtpeilung 
für 9Jtafdjinen=Sngenieurwefen eine grofje Erweiterung iprer 
Saboratorien erfapren pat. ©ie mufj, um in SJtaterialien* 
funbe, SD?afd)inenlepre, Söärmemecpanif uub Eleftromcdjanif 
überhaupt wiffeufcpaftlidjeS Verftänbnifj gu ermöglichen, burdj 
SaboratoriumS*Uebungen rieptige Vcobadjtitng unb ©eplufj* 
folgeruug unb Wiffenfdjaftlidje gorfdjung tepren. Um bie 
Vcbeutung unferer wiffenfdjaftlidjen STpätigfeit gegenüber ber 
abftract wiffenfcpaftlicp arbeitenben Sticljtung gu fenngeiepnen, 
mögen einige Stpatfacpen berüprt werben. 

©eit mepr als gwei Snpvtaufcnben finb bie Eigenfcpaften 
beS SBafferbampfeS befauut, feit gwei Saprpunberteu finb fie 

in ber ^auptfadje, feit einem Saptpunbert uadj abftracter 
Sluffaffung in allen Eingelpeiten wiffenfdjaftlidj feftgelegt, 
aber erft feit einigen Sapi'gepnten Verftepen wir, fie in voll* 
fommenen ®ampfmafdjincn ridjtig auSguitupen. Erreidjt 
Würbe bieS burdj eine gewaltige Sngenieurarbeit, wetdje neue 
wiffenfepafttidje Einfidjt fdjaffeit muffte unb barauf fitfeenb 
bie üoltfommenc SXnWenbung gu ©tanbe braepte. Stepnlicp 
liegt e§ auf bem gangen ©ebiete ber Umfepurtg ber Energie. 
Ein Veifpicl, baS aitdj in UniVerfitätSfreifen gewiirbigt 
werben bürfte, ift bie Vernft*Sampe. SBiffenfdjaftUdj lag 
SllleS flar, als beruft an bie SluSfitprung feiner Sbee ging. 
®a aber begannen bie ©cpwierigfeiten, unb Diele SJfitarbeiter 
ftanben entmutpigt Don ber Söfung ber Stufgabe ab, bis fie 
enblicp einer perDorragcnben SJJitarbeiterfdjcrft gelang. Vernft 
felbft pat bieS Doll anerfannt unb eS in einem Vortrage Dor 
gacpleuten auSgefprodjeit, er fei erftaunt gewefen, gu fepeit, 
Weldje ©eifteSarbeit bie SluSbilbung ber urfpriinglidjen Sbee 
erforberte. Söeldje Slrbeit auf folcpem SSege, felbft nur bis 
gu einer braudjbareit ©eftaltung liegt, fann nur ber er* 
meffen, ber ipn WeitigftenS einmal felbft gegangen ift. ®iefer 
miipeDolle SBeg ift bei allen unferen tedjnifcpen Slufgaben bie 
Vegel. ®ie SluSgeftaltung beS wiffenfdjaftlicpen ©ebanfenS, 
gunäepft gitr lebensfähigen, brauchbaren gorrn unb bann gu 
immer größerer tedjnifdjer VoKfommenpeit ift unfere laufenbe 
Slufgabe, bie aber nur burcp Wiffenfdjaftlicpe Slrbeit gelöft 
Werben fann. 

ES ift ferner ein Srrtpum, angunepmen, bap unferem 
SöiffenfdjaftSbetriebe irgenb eine ber UnioerfitätSeinricptungen, 
etwa bie ©eminare, fremb geblieben fei. ®er Unterridjt an 
bett tedjnifcpen ^wcpfdjufen war nie ein anberer als ein 
femiuariftifdjer unb fann gar fein anberer fein, tiefer fetni* 
uariftifdje Unterridjt wirb bei unS in ben Uebungeit in einem 
Umfang betrieben, ber ber UniDerfität itnbefanut ift. ®ie 
juriftifdje gacnltät beginnt erft jetjt, Dor ber Einführung beS 
bürgerlichen ©efepbucpeS, infolge Slnregung Don aufjen per, 
Hebungen eingufüpren. Veit ber blofjen wiffenfdjaftlidjen 
Einfidjt, mit bem Verftänbnifj allein ift auf unferen ©e* 
bieten nicptS getpan, baS können ift entfepeibenb. ®aS fann 
nur burdj SlnWenbung ber wiffenfdjaftlidjen Erfenntnifs, 
wie fie in unferen feminariftifdjen Uebungcn geleprt wirb, 
erlangt werben. SDefjpalb finbet ber Einpaufer, trop ber 
beftepenben fßrüfungSeinricptungen, bei unS feinen Voben. 
SSeil wir wiffenfdjaftlicpe Sßege gepen, pabeit wir eS erlebt, 
baf3 adeS UnWiffcnfdjaftlicpe, Empirifcpe bei unS auSgeftorben 
ift, bafj aber auep alles einfeitig ®octrinäre, SlKeS, waS fiep 
Don ber Vietpeit gegebener Vebingungen unb ben ©djwierig* 
feiten ber SSirflicpfeit loSlöft, auf bem abfterbenben Stfte figt, 
unb bap auep bie tcdjnifdj fepaffenbe SSelt, bie fßrapiS felbft, 
längft wiffenfcpaftlicp gu arbeiten gelernt pat. ®ieS ift unfer 
©tolg, bie gruept unb ber Sopn unferer wiffenfcpaftlidjeu 
Vcmüpungen. Sllfo auep bie Slrt beS SBiffenfcpaftSbetricbeS 
lä§t eine Vtinberwertpigfeit unferer Veftrebungen niept er* 
fennen. StirgcnbS ift eine Vegrüttbung ber Slnnapme git 
finbeit, ba^ bie wiffenfepafttidje gorfdjung ber UniDerfität 
Dorbepalten, unS bagegen ber gadjfcpulcparafter eigen fei. 

ES finb Dielmepr üielDerfpredjenbe Slnfänge Dorpaubeit, 
ba^ bie UniDerfität unfere Seiftungen unb unfere Eigenart 
gu erfennen unb bamit gu fdjäpen beginnt. Von ben 2425 
©tubierenben ber 'Xedjnifdjen |>ocpfdjute gu Verlin, Wetdje 
bie UniDerfität Verlin in iprer amtlidjeit ©tatiftif über baS 
SSinterpalbjapr 1898/99 als „i^örberecptigte" anfüprt, pöreit 
in SSirflidjfeit nur 17 Vortefungen an ber UniDerfität, ob* 
wopt bei unS feine Vorrecpte gu polen finb. Unfere §odj* 
fdjule hingegen pat auf 96 UttiDerfitätSftubierenbe SlngiepungS* 
fraft auSgeübt. gwei altberüpmte Uniüerfitäten paben 
Sngenieure als Vrofefforen berufen, paben neue, nämtiep 
unfere SBiffenfdjaftSbetriebe eingefiiprt, bie, wenn ridjtig ge* 
pflegt, alte Ueberlieferungen audj an ben UniDerfitäten Der* 
bräugen werben. ES finb aber nur Spcile unfcreS SSiffeit* 



86 Nr. 31. Ute Gegenwart 

fdjaftg6etriebeg, meldje fo aitf bie Unibcrfität umgeftaltenb 
einhürlen. ©roße tüiffenfctjaftlid^e .Erfolge mirb bie Uni* 

berfität mit folcpen Brudjftüd'en tedjnifcper SSifbung opne 
3ufammeut)ang mit bcn übrigen tcdjnifdjen SSiffeufdjaften 
nidjt erringen fönnen. Eg ift aber begeiepnenb, baß bag neue 
Snftitut ij3hßfifalifd}*technifd)eg Unibcrfitätg*3nftitut Reifst, 

baß SBärmetecpnif unb Eleftrotcdjnif betrieben merben unb 

neuefteng audj Hccpnologie, allerbingg nur für 3uriftcn, 
pingugefommen ift. Sntmerpiu merbett felbft folcpe Herein* 
famte Eingelgcbietc unfereg HMffcnfcpaftgbetriebeg fd)on manche 

eprmürbige, bisher podjgepriefene Uniberfitätgeinridjtung Her* 
brängen unb einen Brttdj mit ben bisher geheiligten Hra* 

bitionen ber Uniberfitäten perbeifüpreu müffen. 
3nbem ÜRernft bie 2öiffenfd)aft nidjt bloß um if)rcr 

felbft hüllen betrieb, fonbent an bie beutfepe 3nbuftrie heran* 
trat unb mit ihrer £)ülfc feine 3bcc auggeftaltetc, bemieg er, 

baß er bie Sßiffenfdjaft in ihren vielfältigen Begießungen 
gum Scbcn richtig erfaßt pat unb leiftctc er ber Sßiffenfcpaft 

felbft einen Hicnft. ©ein großer Vorgänger SBeber lief? cg 
beim erfteu unboHfommenen Scpritte bemenbeu unb fo ift cg 
gefommen, baf? feine 3bce, um in brauchbarer ©eftalt 51t ung 
gu fommen, bcn Urnmeg über bag Huglanb madjen mußte, 

bag nunmehr felbft bag beutfepe miffenfdjaftlicpe Berbienft 
beftreitet. Bei ber Enthüllung beg ©auß*3Beber*HenfmaIg 

in ©öttiugcn ift mit Sledjt barauf pingemiefen morbeit, baf? 
bie ÜRaturmiffenfcpaften fiepniept mehr allein auf bie reine 
um ihrer felbft hüllen betriebene Hßiffenfcpaft befdfrciufen 

bürften, fonbern Hnmenbung unb Bermertpung fitdjcn müf?tcn. 
Hag ift ein öollftäubiger Bruch mit ber llcberlieferung unb 

bag Eiulenfen in bie biclgeftaltige miffenfdjaftlidje Hpätigfcit, 
bie unfer Hrbcitgfelb ift. 2öir fönnen biefe Siidjtungg* 

änberung nur mit ©enugtpuitng begrüben. Hie Uniberfitäten 
finb eg, bie grof?e Süden auggufüllen haben; fic merben an* 

erfenneu müffen, bafj bie teepnifdjen SBiffcufdjaften ber 

fommenben 3dt ihr ©epräge geben merben, unb baf? fid) 
SBiffenfcpaft unb fyorfepung nicht enge, überlieferte ©rennen 
borfepreiben taffen. 

Unfer ©cl)affen ftept mit ber ©eftaltung ber Sebcng* 

bebingungen beg Eiugelncit unb aller mcnfdjtidjen ©emein* 
fdjaften, mit ber Erhaltung beg pb)t)fifcl)cn, geiftigen unb 
mirtpfdjaftlidjen Sebcng aller Scpidjten beg Bolfbg im engften, 

untrennbaren 3ufammenpang. Unfer Hntpeil an ber Er* 

haltung unb SBerbefferung beg pppfifdjen Sebeng liegt auf 
bem ©ebiete ber £)pgicne, auf bem bie Hed)iüf burd) Söaffer* 

leitungen unb Eanalifationcn unb gefuubpcitlidjc Berbefferung 
aller SBopn* unb Hrbeitgftätteu lange bor beit mcbicinifdjeit 
Söiffenfdjaften grof?e Erfolge errungen, menfehenmürbigere 

SBerf)ältniffe in allen Säubern gefefjaffen pat. Opne *Se 
großartige Blitarbeit ber Hcdjnif hätte bie ^eilfunbc ihre • 

eigenen Erfolge auf bicfein ©ebiete nidjt erringen fönnen. 
SXtg Seiter ber organifirten tedjnifdjen Slrbeit ftetjen mir 
mitten im 35olfe unb haben auf fein geiftigeg Sehen metjr 

Einfluß alg etma bie Unibcrfität, inbem fic burd? öolfgthüm* 
lidje Borlefungen in’g Bolf gu bringen fudjt. Unfer größteg 

Hrbeitgfelb ift bag hürthfdjaftlidje Sehen, bie Bereinigung 001t 
SSiffenfdjaft unb Seben. Hen innigen 3hfammcuhang unferer 

Arbeit mit bem ©djidfal ber Einzelnen, ber nationalen Arbeit 
unb ben pödjften Aufgaben beg Staateg unb ber ißolitif Der* 

fennen, peißt unfere gange $eit unb bie großen Hufgaben 
ber 3ufun|t öerfenneu. 

jÄcpptifcpe Hpontafclfmik. 
SSott Ifans petcrfeti. 

Sdjott um bag 3apr 1820 mar eg in Europa befannt, 

baß in Biittclägppteu, am öfttiepen üRilufer ber Strccfe 
Biinicp=Siut, bie Sliüncn einer großen altägpptifdjcn Stabt 

liegen. Hie preußifdjc gorfdjuuggeppcbition Hon 1842—1845 

faitb pier, etma 80 Kilometer fiiblid) üon BUniep, ein aug* 
gebeljutcg Hrümmerfelb bor, bag bei beut Horfc Scljcd) $anbil 
beginnt unb ein lanbmärtg bon Reifen umgebeneg Hpal füllt, 

mclcljcg nadj bem gclladjcumeilcr EUHmarna benannt ift. 

Hug bcn gaplreidjcn ©rotten ber bag SSßal fdjließenbcn geig* 
mänbe fam Sidjt über bie Bcbeittung beg $ß(at?eg. $)ier 
lagen bie ©räber ber borncljmeren Bemohncr, mit Snfdjrifteit 

unb cigcnthümlidjcn Hbbilbungen berfeßen. ®a geigte fiel), 
baß man auf ber Stätte bon Ef)ut*Hten ftanb, ber Ürefibeug 

beg ^’önigg HmenoplßS IN., meldje biefer um 1380 b. Eßr. 
cigcng erbauen ließ unb bie halb nadj feinem frühen Xobe 
mieber gerftört mürbe. Bor etma geljit Saften gruben nun 

einige gclladjcn unmeit beg Xrümmerfclbcg nad) SDcergcl unb 

ftießen babei auf eine Hngaßt bermorfdjtcr ^olgfiften, mit 
Uljoutafeln angefüllt, bie auf beiben Seiten eng befritjelt 

maren. Um nod) metjr foldjer marftgängigen Hltcrthümer git 

haben, gerfdjlugen bie 3’ubcr bie befonberg großen Exemplare 
unter bcn tafeln je nadjbem in gtuei ober bier Xhcilc, mandj* 
mal gu fdjmerglidjem Scijabcu ber uadjhcrigen Entgiffcrungg* 

arbeit. ®odj feßr halb mitrbc bie Sadjc rudjbar, bie iKcgie* 
rang griff otjite Bergug ein, unb fo mürbe faft ber gange 
fyunb uoclj recljtgeitig geborgen, ber 3<mfU;cuung ber cingelnen 

tafeln unb Brudjftüde borgebeugt. Etma 80 ber beft* 

erhaltenen Hmarnatafeln naljmeit fogteidj ißren HScg nadj 
Soubon in’g Britifdje dRufeum; einige fedjgig mitrben bem 

dRitfeum bon Bulaf (Sfairo) übertaffen; über 180 SRummcrn, 

barunter freilief) audj Keine Fragmente, bodj in ber SReljr* 
gaßl inljaltlidj midjtige Urfunbeit bictenb, mürben für bag 
Berliner ÜRufeum ermorben. 3m ^ribatbefiß finb nur meuige 

Unfein beg gunbeg berblieben. 
Dbgtcidj einige Hfabaftcrplatten mit ben hieroglpphifcljcn 

ÜRamen ber Könige Hmenophi^ IV. unb feincg Baterg Hme* 

uopljig’ III. beim Hmarua*3unb gu Hage gefommen maren, 
bie offenbar alg Berfdjlußftüde ber Giften gebient haKen, 
obgleich ferner einige Hafetn Bermerfe in rotfjer Hinte unb 
Ijieratifdjer Sdjrift aufmiefen, erfannte man bodj fofort, baß 

alle in babplonifdjcr Sfeilfdjrift abgefaßt maren. Hie Sefitng 

ber jemciligeit Hnfangggeileit ergab, baß ber gunb einen Hße^ 
beg ägpptifdjcn Staatgardjibeg aug beu 3cKcn ber beiben 
HmcnopljiS bilbetc. Beit Hugnafpne einiger Hafcln, mcldjc 

nnjtljologifdjcu Inhaltes unb in Babplonien gefdjrieben maren, 
fohüe gmeier Bergeidjniffe bon ©egenftänben, lagen lauter 

Briefe bor. ©ic Bccljrgatjl rüßrte bon ägtjptifdjcn Beamten 
aug Stjrien unb Kanaan herr Siegel an bie Hbreffc 
ißreg Slönigg gerichtet. Hanebeit fanben fid) Schreiben afia* 

tifdjer Könige an bcn ägpptifdjen ^errfdjer in größerer Beenge 
unb Sänge, cnblidj nodj einige Sdjriftftücfe aug ber $anglci 

beg „eßharaü" felbft, mobei aber gu bemerfett ift, baß biefe 
Begeidjnung für bie ägpptifdjen Könige, bem Hlten Hefta* 

ment fo geläufig, hier aufdjeitteub nirgenbg borfommt. Her 
befanute Drientalift Earl Biebußr — recte Earl ®rug, 

Bebacteur ber fRorbbeutfdjeu HUgemeinen 3eItimg — fdjreibt 
im gmeiteit §eft ber bon ber Sßorbcrafiatifdjcn ©efelffcfjaft 

Ijerauggegebeuen gemeinberftäublidjeu Harftellungeit „Her alte 

Orient" (Seipgig, 3- ©• £ünrid)g): „Sntereffant ift bie Hrt, 
in meldjer bie Scpmierigfeiten ber ^eilfdjrift unb ber bcn 
atlermeifteu Hbfenbern nidjt böUig getäußgen fcmitifcp*babp* 

lonifdjcn Spraye jemeilig bemältigt mürben. Sdjon bie ge* 
leprtcn Sdjreiber beg fönigtidjen „Sonnenpaufeg" in Hegßptcn 

pabeit unberfennbar ipre liebe Botp bamit gepabt. Blielfadj 
fomrnt eg audj bor, baß pinter einem babßlonifcpen 2Bortc 

noep bag entfpredjenbe fanaanäifdje erfepeint, natürlich eben* 

fallg in Sfeilgeidjen, aber mit einem Bcerfntal berfepen, burd) bag 
biefe Ueberfcßung alg fotdje augegeigt mirb. Hie babplonifdjen 
^öniggbriefe enblicp nehmen Büdfidjt auf ben ägpptifdjen 

Empfänger, inbem fie burdjgängig Sautgcidjeu bermenben, fo 
baß fie leidjt burdjbudjftabirt merben fonnten, mäprenb ein bem 

Borlefer ungeläufigeg Begriffggeicpen Stocfen üerurfadjt pättc." 
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Sie beibcn fJ3ßaraonen bei' SCmarna^eit gehören bei 
18. ägpptifcßcn Sßnaftic an, melcße um 1560 b. ©ßr. bag 
Saitb bon eiitei langen grembßcrrfcßaft afiatifcßer ©inbring* 
finge, bei ©dßafu, befreit ßatte. Salb griff bag neue fterrfcßer* 
ßaug felbft nad) äfften ßinübcr. $önig Sßutmofig III. 
(1503—1449) eroberte im Saufe bieler uub gcmiß mecßfcl* 
nodei Äriegäjüge Serien bis jui Sucßt bon Sgfanberun, 
nadj bei afrifanifcßeu ©eite ßin bcßnte ei bie @ien§en beg 
Sieicßeg big jui SWünbung beg 2Übaia in beit 9?il aug, fo* 
baff bei größte Sßeil SNubienS i^nt ebcnfadg geßorcßte. 
Unfeie Sßontafefn (egen bafüi geugntß ab, inbcm fie zmei* 
mal an bie Sage beg ftarfen „SWanacßbiria" — fo lautete 
bei gebräucßlicße Sornante non Sßutmofig — mit Stacßbrud 
erinnern. Senn feit bei Sßronbefteigung non Slntenopßig III. 
^öite bie $iiegg(uft am fiofe §u Sieben auf. Sie beiben 
berüßmten „2tfemnong"*®oloffe, ibjn fetbft baifteüenb, unb 
Zaßlrcicße anbeie Sauten finb geeignet, uns ein Si(b non 
bent Oeiänbctten SBcfen 51t geben, melcßeg mit Stmenopßig III. 
fid) gettenb machte. Slber fein ©oßn Stmcnopßig IV. tnai 
tneit entfernt, etiua bie ©puren bei friegerifdfeit Stauen tniebei 
aufzitncßmen. 9iiebußr nennt ißn mit förperlicßen 9Mngeln 
behaftet, unb fo begann biefer ©onnenfoßn eine dleform beg 
ügßptifdjen ©ötterbienftcg, bie offenbai auf eine Slrt non 
Slonotßeismug abgiebte, uub gtoai 51t ©uitftett bei Sonnen* 
fcfjeibe, alfo beg ©ßmbolg, untei melcßem bei ©ott 9ut §it 
§efiopolig am Se(ta bereßrt mürbe. ©r reifte babuid) ben 
SBiberftanb bei mäcßtigcn Sriefterfdfaft beg ©otteg Simon 
in Stieben unb ba bei $önig feine §ofßaltung halb aug 
Sieben neilegte unb in bei nod) ganz unfertigen, eben eift 
ä11 eibauen befoßlenen neuen ©tabt bei ©l*?tmarna fcßoit 
feinen ©iß naßm, fo glaubt üftiebußr an einen ÜDiißerfolg. 
Sefto energifcßer bratß bie officiede SSelt mit bei alten 9Mi* 
gion. Sei ^ontg änberte feinen Sßronnamen Stmenopßig 
in „©(pennten" (b. ß. 'Slbglanz bei ©onnenfcßeibe) um, 
aud) feine ttod) itnmünbigen Söcßter befamen tarnen, bie 
mit 9ften zufammengcfeßt inaien, mäßrenb bie ©roßen beg 
9ieid)cg unb bie §ofgefedfcßaft ben ettna noitommenbcn 
'fmon aug ben irrigen ftreicßen unb bafüi ben beg mit Slten 
inef)i ober mcitiger ibentifdjett 91a einfeßen mußten. Slitcß 
bie neue fKefibengftabt erßielt ißren angemeffcnen ücamen 
,,©ßut*9ltcn" (©onnenßoiijout) unb mürbe feier(id) eingctoeißt, 
(ange bebor fie ßalbmegg fertig baftanb. Sic SBittme Stme* 
ttopßig III., bie ®önigin*3Jhtttei Seje, tarn getegent(id) §um 
Sefudj ßerbei unb toaib mit allen ©ßrett eingeßolt, atfo ßat 
fie ben Slnfcßauungen ifjieg ©oßiteg jebenfadg zeitgemäße 
9teberenz eitüiefen. Sn toiefeiit bie Seßre 00m Slten einen 
^ortfcßritt bargeftedt ßat, ift nur aug bent Snßalt einiger 
£>ßmnen §u fcßließen, bie an ©rabmänben erßalten blieben, 
unb biefer Snßalt ift nad) ©arl üliebußr „nießt geiabe ber* 
bliiffenb". Sei adebem erfreuen fid) bie afiatifdjen Sänbcr 
unter ägßptifcßer £oßeit bei ©e(bftoei)oa(tung. ©ie zeigt 
freiließ itjre ©djattenfeiten in jeber £inficßt, fobaß gaßtreieße 
Sriefc mit großer 9Iege(tnäßigfeit in bie Sitte augtaufen, bei 
Vönig möge fetbft eingreifen ober menigfteng Seamte nebft 
Srußpen fenben. Sag gefdjießt zmoeiten, aber nur fetten 
ßat eine fotefje Snterbention, me(cße aud) gemößntid) mit un= 
genügenben Kräften unternommen toirb, Serußigung jurgolge. 
,,Ste einßeimifcßen dürften, ©rafen unb ©tabtfcßidtßeißeii," 
fdjreibt ©ar( Siebußr, „befliegen einanber rafttog, bitben 
©onberbünbe ober fteßeit gar in ßeimtidßem ©inöerftänbniß 
mit 9Iacßbarftaaten, bag fie bann mit eiferner ©tim ab§it= 
(eugnen toiffen. Siedeid)t (affen fid) biefe trofttofen Sci= 
ßältniffe auf gtuei fpecielte ^außturfaeßen zurücffiißren: bie 
Sributfrage unb bie ©imoanberung öon Sebuincnftäinmen. 
©ooiet zu feßen ift, öerfteßt bei tönig feinen ©paß, fobafb 
bei Srtbut überfällig toirb. Stucß bie triftigfte ©ntfcßulbigung 
— Serluft Von Drtfdjaften, trieggnotß, Seßfernte — begegnet 
großem Mißtrauen, beffcit allgemeine Sercdjtiguug feinem 
Smeifel unterliegt, bag aber bod) im ©inzelfalle leießt zu 

gärten fiißrte. Sie normalen Abgaben finb feft beftimmt, 
ebenfo bie ciutretenben Sieferungen für ßaffierenbe fönigtieße 
Srnppen unb bie zu ftellenben Slannfdjaften im Sebarfgfalle. 
2lKein bie Segleitgefcßenfe, toeld)e nießt nur für bie ßoßeit 
Scamten am §ofe, fonberu aueß für ben tönig felbft mit 
breiitgeßen — ©claüinnen beifpielgmeife — bertßeitern bie 
Seiftung ungemein; eine perfönfieße ©itation nad) 2legt)pten 
aber galt meniger reid)cn ©außerren beinaße alg fießerer 
9iuin. Saß fie fid) bann fperren mürben, mar fo flar, baß 
eine berartige 2(ufforberung ßie unb ba nur im Smntergruttbe, 
meßr alg Sroßung auftaud)t. 2Benn jebod) ein“ $aar @räf= 
lein in ^aläftina ober ©ßrien ißr Sialter Äorn ißre brei 
Dcßfcu ober zwanzig @d)afe znrüdßielten ober mit bent £u= 
feßlag an Saffd)ifd) fo gefpart ßatten, baß biefer Srtbut 
untermegg bafür angegriffen mürbe unb aug ben Sud)ungen 
tierfeßmanb — fodten beßßalb foftfpielige Siaßnaßmen ge= 
troffen merben? Sann übertrug man einfaeß ben getreuen 
9cad)barn bie ©jecution unb bei fleine Strieg mar fertig, 
©mb bod) fogar bie Üttanbate birecter fönig(id)er ©enbboten 
bei ©elegenßeit angezmeifelt morben; eg mar atfo fauin zu 
berlangen, baß eine an ©leid)fteßenbe übertragene Sodmacßt 
fonberlicße 2tcßtung fanb. Seibe Parteien cmpßngen ^uzug, 
bei lad)enbe Sritte griff im paffenben Moment zu, eg bit* 
beten fid) öerfd)iebene, oft entlegene §erbe bei 3mietrad)t, 
unb zuleßt fonnten felbft bie ßerbeigeeilten fönigli^en ©om= 
ittiffare nid)t fagett, ob bie ©pecution bodzogen fei ober nießt. 
Senn ben anfängtirß für fcßttlbig Setracßtetcn mar im Heber* 
fluß ©ut üernid)tet ober entriffen, aber bei 9Iaub felbft burd) 
Zaßllofe §änbe gegangen, er ßatte fieß berfrümelt, unb bei 
Seamte fonnte fragen bon Seerfeba big San ober noeß 
mciter. 2lug einer Sefcßmerbe mar zubetn ein Sußenb ge* 
morben, big bei Dberßerr mit ©emalt zu feinem 9iecßte !am, 
oßne baß Sri^e blieb." Sie Safeln finb bod bon biefen 
burd)einanber gemirrten ©treitigfeiten, meld)e genauer zu 
berfolgen nießt immer möglid) ift. hierzu gefeden fid) bie 
©tttmanberungett bebuinifd)er ©tämme. Sm korben bringen 
bie ©utu*9Iomaben, im ©üben bie ^pabiri bor unb fdfmälent 
ben ägßptifcßen Seftß. „9Jian fießt ein, baß biefe mcitere 
Sebrangntß ganz geeignet mar, bent gaffe ben Soben aug* 
Zufd)lagett, beim fie traf natiirlicß mieberum bie tributpflid)* 
ttgen ©emeinmefen unb Sßnaften. 3mar feßtt eg ber 9Iegie* 
nutg beg ißßarao nießt eigenttid) an SSacßfamfeit, unb mit 
9Iad)rid)ten mirb fie reeßt gut, fogar zu gut bebient. Sent 
Könige unb feinen 9Iätßen blieb aber 2lngefid)tg ber eioigctt 
Klagen unb Sßiberflagen, ber Sitten um ^ütfe unb ber nicift 
unglaubmürbigen Serficßerttngen emiger Sreue faum eilt 
9tnbereg übrig, alg entmeber einen militärifd)en ©paziergaitg 
tm ©roßen anzuorbnen ober fieß ffeptifd) zu öerßalten' unb 
nur auf ben Sribut zu feßen." Sag Semußtfein ber dürften 
unb Seamten in ©ßrien=$anaan, baß ber ©onnenfoßn ßoeß 
uub 9legßpten meit fei, füßrte halb zu Sßaten offener 2tfiß* 
aeßtung beg ©uzeräng. ©efanbte frember ©taaten merben 
beim Surd)zug burd) 2legßpten beraubt, £’aramanen geplünbert, 
©efeßenfe beg i]3ßarao unterfd)lagen. Smmer aber fließen 
Sriefe an ißn bon ©rgebenßeitgftogfeln über. 

Sie Sßontafeln finb aber nießt nur für bie attägßptifcße 
©efcßidfte unb ©eograpßie mertßood, mie ©arl 9Iiebußr’g 
llitterfucßungen leßren, auf bie mir unfere Sefer nod)malg 
bermeifen. Stucß cutturgefcßid)ttid) bieten fie ung biel all* 
gemein Sntereffanteg. 2öir fönnen nur Sßenigeg ßier furz 
berüßreit. ©ßarafteriftifcß ift z- S. bie immer mteberfeßrenbe 
Sitte um ©olb. Sie nubifd)eit SZineit maren itämlicß ba* 
malg ergiebig. ©0 feßlt in ben SO?ittßeiluitgen beg Seßerr* 
feßerg ber Sabßloitier nid)t bie Slnregung, baß er jeneg gelbe 
Sfctad münfdfe, unb zmar halb a(g ©egengefeßenf für mertß* 
bode ©aben bon feiner ©eite, halb alg Sempelfpenbe ober 
Scorgengabe. ©in §auptmittel, fid) mit bem 9?ad)bar auf 
gutem guße z» erßalten, finb Serfd)mägerungen mit ißm, 
unb bie orieittalifd)e i|3olßgamie ertaubte in biefer Ipiufkßt 
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altes äftöglidje. ©terfmürbiger ©Seife fteHt fid) aber heraus, 
baff bie am ©it für beit Völlig beanfprucfjte göttliche 95er= 
efjrung bereits im biptomatifdjen ©ertetjr f(eine ©djmiertg* 
feiten üerurfucfjt. ©atürtid) fällt eS bent „©onnenfohne" 
nidjt ein, non feinen sperren ©rübern etmaS ber Anbetung 
StehntidjeS gu bedangen — baS mar eine für bic Untertanen 
referbirte ©rfenutnih — aber er tjat bod) beit größten ©tiber* 
mitten gegen eine Eingabe feiner Oödjter in baS StuSlanb. 
©iebutjr hebt Ijerbor, baf3 gerabe in ber 18. Oljnaftie ber 
©ruber oftmals bie ©djmefter tjeirattjet, maS fpäter Oon 
beit Ptolemäern in affectiertcr gornt nadjgeatjmt mirb, unb 
gmar meit ber (önigtidje ©tamm eigentlich ein göttlicher unb 
batjer für biefe Stöelt int ©runbe biet gu bontcf)m mar. 
©iefer fdjmetdjedjaftett giction entfpredjenb, fonnte atfo ein 
Pharao, anher mit feiner leiblichen ©djmefter gar feine matjm 
haft ebenbürtige ©erbinbung fdjliehcit. ©ei ©immuria traf 
baS allerbingS nicht gtt, bafür aber tjat biefer Uebermenfdj 
fein eigene» göttliches ©itb fetbft angebetet! ©o barf eS 
benn nicht ©tunber nehmen f baff er feine ©pröfftinge mie 
Offenbarungen betrachtet unb fid) fperrt, fie meggugeben. Oer 
©abtjtonier Kabafdjman = ©et fdjeint biefe Heine ©d)mäd)c 
ridjtig gu mürbigen; ohne 3ü>cifet boten bie fterbtidjen (Götter 
am ©it bamalS alten borberafiatifdjeit <pöfen ein reiches 
Otjema gur fpöttifdjen Unterhaltung. (Sr antmortete atfo auf 
eine ©emerfung ©immuria’S, baff nie eine Königstochter boit 
SXegtjpten meggegeben morben fei, mit föftlidjer Oroc(ent)eit: 
„©tarum baS? Ott bift bod) König unb fannft nach 
lieben fjanbetit. ©temt Ou fie aud) giebft, mer mottte ba= 
gegen efmaS fagen? Sd) fchrieb (übrigens fdjon): ,©djide 
meitigftenS irgenb ein fdjöneS ©Seit). ©Ser foflte behaupten, 
fie fei feine Königstochter?1 Oljuft Ou aber and) baS nicht, 
fo bift Ott eben nidjt auf (unfere) 93rüberfd;aft unb greunb* 
fdjaft bebadjt." (Sr merbe nun ebenfalls bie §anb feiner 
Oödjter meigertt unb bie gleichen StuSftüdjte benütgen. ©djtiefp 
lieh tamen aber biefe SSerfjanbtungen bettttod) gum ermünfdjten 
Stbfdjtuh, unb bie ©efdjente ftoffen üoit beibeit ©eiten für 
eine 233eite mieber reichlicher. 

StuS bent Sanbe Sltafdjja, baS mof)t an ber (itififdjcn 
Küfte gu fudfen ift, fdjrcibt ein König, ber meber feinen 
eigenen Stauten noch ‘)cn ägpptifchen SperrfdjerS jemals 
nennt, fteine ©riefe, Oormiegenb gefdjäftticfjen SntjalteS. ©otb 
reigt it)n nidjt; er ift befdjeibeit unb Oertangt ©itber für 
Kupfer, Del, Kteiberftoffe unb ©egenftänbe beS Kunftfjanb* 
merfS für ©aufiolg. ©erabe befehatb finb bie Oafetn aus 
Sltafdjja reich an deinen ©ättljeitungen über tjanbetSpotitifdje 
Oinge unb fragen beS bamatigen ©ötferredjteS. ©efonbercS 
Sntereffe fjat heute ber Umftanb gemonnen, bah in einem 
biefer Sttafdjjabriefe bie erfte hiftoäfdje ©rmätjnung ber fjßeft 
borfommt. „Se|t, mein §err ©ruber, habe td) Oie 500 
Oalentc Kupfer gefdjidt als ©efdjent. . . Oafj eS gu menig 
ift, taffe Oein §erg nidjt betrüben. Oenn in meinem Sanbe 
hat „bie (pattb beS ©ergat" (b. h- beS SßeftgotteS) alte ©e= 
amten getöbtet unb Kupfer fann nicht ergeugt merbett barum... 
Unb, mein §err ©ruber, nimm eS auch nidjt gu (pergeit, bah 
Oein ©efanbter brei Saljre in meinem Sanbe btieb. Sft hoch 
bie Spanb beS ©ergal barin, unb in meinem tpaufe ftarb mir 
bie junge ©attin." 

Kurge 3eü öor feinem Oobe tjatte ©immuria nod) eine 
Oödjter Oufdjratta’S, bie Oabudjipa, getjeirattjet, beren taitgcS 
9Dtitgiftöergeid)nih fid) gu (SUStmarna ebenfalls üorfanb. Stuf 
bie Sta^ridjt, bah Greife neue ©djmiegerfohn biefe Sßett 
oertaffen habe — auf beren ©intreffen er ja fdjon gefajjt 
mar — fdjidt Oufdjratta fofort bie ©efattbten ißiriggi unb 
©ubri „gum SBehUagen" an Stapchuria. ©teidj h^nadj tritt 
er mit ber gorberung heoöor, Stapchuria möge itjtn hoch bie 
„gotbeneu ©itber" (©tatuetteu) fenbett, metdje Stimmuria Oer^ 
fprodjen habe. Unb Stapdjuria Oertiert (eilt SBort, fonbern 
fdjidt burdj beit ©efanbten ,§amafcf)i — bie hötgernen SJ?o= 
bette, ©o meint er atS guter ©oh« unb Huger SDZann feines 

©aterS SBort ohne Untoften eingetöft gu (ja^en. Stber 
Oufdjratta ift nidjt abgufetjüttetn. ©r fenbet ©efdjente unb 
fein te^teS ©chreiben (über 200 tauge ßeilen) nähert fid) 
fdjoit einem llttimatum. ©ctjoit brotjt ©apchuria, alten 
mitaitcfifdjen Unterttjanen fein Sanb gu Ocrfdjtieheit, unb ba 
fein fpütercS Stctenftüd Oortiegt, fo finb bie ©egie£)ungen 
motjt getöft morben. Ob man einen fetjr gerftörten ©rief 
attS ©ebat nadj Stegpptcit, morin ber StuSmarfch beS Königs 
oott SDcitatii mit bemaffneter SDJactjt gemetbet mirb, hmr h<m* 
angiehen barf, bleibt Siiebutjr gmeifeltjaft. 

©ier fünftel beS gunbeS, mentt bie ßatjt ber ©riefe 
allein in ©etradjt gegogett mirb, ermiefen fid) atS ©eridjte 
unb fonftige ©iitttjeitungen Ooit ägtjptifchen ©tatthattern, 
OriippenbefehtStjabern, ©tabtoberften unb anberett ©eamten 
in ©orberafien. ©erabe hier geigt fid), metdj’ eine unöergteidp 
tietje gunbgrube für unfere tjiftorifdje unb fittengefdjidjtliche 
©rlenntnih mit bent Slrdjioe oon Stmarna erfdjtofjen morben 
ift. ©egutärc KriegSgüge gmifdjeit beit ©tatthattern finb an 
ber OagcSorbnutig. Stöie menig bie ((einen ©aufiirfteu im 
©uteit ober ©Öfen Oon ihrem Oberherrn ermarten, geigen 
(raffe ©eifpiete, bie man bei ©iebuf)r ttadjlcfen mag. Sn 
befonberS lebhaftem ©erfefjr mit Stegppten befinben fiel) natur* 
gemäh bie ©nifccteit ber ^afenftäbte KanaanS. Oie (tügeren 
Herren barunter haben entbeeft, bah e§ König amüfirt 
unb befriebigt, mentt itjm gteidjgeitig allerlei ©djiffer* unb 
©otenpoften oon nah unb fern mitgettjeitt merben. Stnt 
meiteften in biefer ©egiehung hat cS Stbimitti Oon OtjruS ge* 
bracht, namentlich &aS Oenunciren oerfteht er nebenbei munber* 
fdjött. 2öir üerbantett biefem SBadcrn ein mahreS Kabinet* 
ftüd ber ©rieffammtung: beit mohtftitifirten SubethhntnuS 
eines ©treberS Oor 3300 Sahrett. UebrigenS meift 9(ie* 
buhr barauf hin, bah bie habet üermenbeten ©ebebtüthen 
fid) oietfadj mit beiten ber fjebräifdjeit fjSfatmiftit beden. 
Oie ©ibeUritif hat aus ben Oafetit überhaupt mandjer* 
tei gu lernen, ©ad) ber üblichen ©ingangSformel feines 
©djrcibenS getjt StbimtKi nun fotgenbermahen in'S ßeitg; 
„9©ein §err König ift ber ©ott ©oitne, ber fid) alle Oage 
über bem ©rbfreife erhebt, nadj bem SSitteit feines motjt* 
thätigen ©aterS, beS hintmtifdjen ©onnengotteS (Sttcn). 
©eine SBorte fpettbett Seben unb ©5oh(fahrt, alten Sänbern 
giebt feine SJfadjt ©uhe. 9Sie ber (phönigifdje) ©ott ©arnman, 
fo bonnert er Oom im nt et herab, unb baS ©rbreidj gittert 
baoor. ©iehe, bein Knecht fdjreibt, fobatb er ©otfdjaft für 
bett König hat, bie gut ift. Unb bie gurdjt beS §errn, 
meines Königs, (am über baS gange Sanb, bis ber ©efanbte 
gute ©otfdjaft beS Königs, meines §errn, Oerfünbet hatte." 
©o geht eS nod) eine ©teile fort; am ©djtuffe aber befinnt 
fid) ber höftiahe Statut auf feine Singebermürbe unb fügt 
fdjiiell hingu: „3intriba, ber ©räfect ooit ©iboit, fenbet 
übrigens alle Oage ©eridjt an Slgint, ben ©ohn beS Stbb* 
Stfchera. SebcS ©tort, baS auS Stegppten (ommt, h>nter' 
bringt er ihm. Sdj aber tljeite eS bem Könige atS nü^lidjen 
3Bin( mit." 

S©ag man bie retigiöfe ©eform beS Königs ©apdjuria 
ihrem SBefeit nadj nodj fo günftig beurtheiten: fie hat baS 
Stufehen beS ©itftaateS in Slfiett burdjanS nidjt förbern helfen. 
Oie attcrgemaltigften ©djtäge (onnteit auf bie Oauer hoch 
nicht Oertjinbern, bah bie tpabiri nadj (urger 3eü immer 
miebertamen; ihr ©ebürfnih nach ©totjnfitgen mar eben gröber 
atS bie furcht, unb auherbent mar eS bem ^ßljarcio gteidj* 
gittig, ob ihm ein §abint ober ein Kanaanäer in fftatäftina 
ginfte, fobatb bie ©inbringtiitge fid) gur Slnertennung feiner 
©echte bequemen mottten. ©apdjuriaS befonberer fg-etjter tag 
offenbar in feiner ißarteitidjfeit für feine ©eamten, metdje 
Sttenbetenner gemorben mareit, unb biefe fdjeitieit baS fönig* 
lidje ©ertrauen um fo rüdfidjtStofer auSgebeutet gu haben, 
je meniger fie an eine Oauer ber ©eformbemegung glaubten, 
©ogar feine ©djöpfitng bei (SUStmarna hat Stapdjuria matjr* 
fdjeintidj nicljt mehr ooltenbet gefctjeit, beim er ftarb fchon 



Nr. 31. Die töegentünri. 89 

1370. ©ie Reform folgte if)m nad), unb bie fiegretcf)en SSer- 
teibiger beS Amon tonnten jene oerljahtc ©onncnfd)eibenftabt 
micber bem Sobcit glcid)mad)cit. ©ie müffen eben im An* 
guge getuefen fein, als ein fönigtidjer ArdjiPar ben glüd* 
liehen ©ebanfen hatte, unfere ©Ijotttafelfdjälge an fidjerent 
Orte in ber ©rbc 31t bergen unb fo für eine fpäte fßadj* 
mclt 511 retten. 

Literatur uub <£uult. 

Uidjarb Dflagner unb fein „Rogner". 
SSoit (Seorg CEf^icIc. 

ßu ber 3eit feines ©rilS, meldje 9vic£)arb Söagner mit 
feiner erften ©attin ÜDänna, gcb. planer, in 3ürid) oertebte, 
lernte er bort ben Kaufmann, Oientier unb Shtnftfrcunb Dtto 
SBefenbond fennen, mit beffen Vattfe iljn alSbalb eine innige, 
unb bis an’S ©nbe feiner ©age bauernbe ^reunbfdjaft oerbanb. 
SBefenboncf, ein 1815 in Sonn geborener Otljeintänber unb 
— irren mir nidjt — ein Setter beS ©eutfcljamerifanerS 
tpugo SSefeubond, ber bor einiger 3eit feine ©rinnerungen 
an baS granffurter Parlament in ber „©egentoart" ergäbt 
fiat, mar atS mehrfacher SDiillionär non Sem*?)orf nad) ber 
©djmeig übergefiebett, um fid) bort angufaufeit. Sei adern 
^reitjeitfinn mar er ein guter ^Sreu^e geblieben unb mürbe 
ein Seretjrer SiSntarcfS. ©eine ©attin 90?atf)ilbe geb. Sude* 
metjer, um 14 Satire jünger unb ifjm 1848 angetraut, hatte 
fünftlerifdjc Seigungen unb bicfjterifcheS ©alent. ©ie „günf 
Sieber für eine grauenftimme", bie SSagner componirte unb 
fjerauSgab, t)at fie gebidjtet; aucl) ein ©rama „©ubrun" er* 
fdjien oon if)r. Sn itjrent Vaufe brachte man SBagner niefjt 
nur ein ungemötjntic^eS Serftänbnifj für feine Seftrebungen 
entgegen, fonbern er fanb bort üielfadje Anregung, anberer* 
feitS aber aud) 9iu§e unb ©ammtung gu meiterern ©cfjaffen. 
©em SBagnerfreunbe mären biefe Segnungen, fomie aud) 
bie reidje materielle f^örberung, bie ber iOZcifter jebergeit bei 
bem freigebigen ©eutfdjamerifaner gefunbett, längft befannt, 
unb man ermartete früher ober fpciter bie Seröffentlidjung 
intereffanter Srieffdjätge atS bteibenbe 3elI9en biefeS greunb* 
fdjaftSbunbeS. Sun finb biefe Sriefe SBagner’S an Otto unb 
9J?att)itbe SBefenboncf aud) mirflidj int ©rud erfdjienen, im 
Serlag ber Allgemeinen SSufifgeitung in ©^arlottenburg unb 
gum Seften ber Satjreutljer ©tipenbienftiftung. ©er befannte 
SBagnerianer Albert Veintg f)at bie Verausgabe übernommen 
unb im ©angen mit ©efdjmacf unb ©act burdjgefüljrt, menn 
auct) nidjt otjne Aengfttidjfeit, mie bie gaf|treic£)en AuStaffungen 
unb nur fragmentarifdj mitgett)eilten Sriefe bemeifett. (Silier 
fpäteren 3eit, bie feine Südficht auf bie annod) Sebenben 
gu neunten braudjt, mirb atfo bie PoUftänbige unb befinitioe 
Ausgabe Porbefjattcn bleiben. 

©ie Sriefe Söagncr’S gefeit Pott 1852 bis 1870 unb 
geigen uitS ben um fein Sbeat gegen eine gange SBelt fämpfen* 
ben ©eniuS, feine Hoffnungen unb ©nttäufdjungen bis gum 
enblidjett ©riurnph- gür bie Siograpljie beS ÜSeifterS finb 
fie uiifdjäfgbar, beim mid)tige fßerioben merben burdj fie er* 
f)eüt. ©0 bie galjrt mit 9Ainna nad) ber fübtidjen ©djmeig 
unb bie unfetige ©oncertreife nad) Sonbon 1855, bie SBagtter 
redjt eigenttief) auf Anratfjen ber 3ürid)er greunbe unb oon 
ihnen mit ©mpfe^tungSbriefen itnb — ©etb Oer feigen, untere 
nafjnt. £ner äußert fid) SSagner fefjr bitter über bie ©ttg= 
tauber unb ifjr mitfifatifdjeS Serftänbnih- ©a fdjreibt er ein= 
mal: ,,©S mag mo!jl matjr fein, baff bem publicum letgtfjin 
meine SDfufif gefallen tjat; id) erfahre baS aud) felgt nod) be* 
ftätigt: fdjön! aber bamit ift bie ©adje gtt ©nbe. ©atig 
ebenfo mie meine äftufif, gefällt ben Seiden aud) baS Sang* 
meiligfte, uub gang ebenfo mie meine Aufführungen, applau* 

birt man ©agS barattf aud) Aufführungen ber nieberträdjtigften 
Art. ©omit hätte id) mich allerbingS auf bie ber er* 
bärmtidjften Ijicfigcn Shtfifmadjerci gefdjmungett unb ftiinbe 
mit ben anberett hefigen gelben auf gteidjer Sinie: baS märe 
etmaS! £Ruit tarne eS aber nur barauf an, bah icf) Pott 
biefem gemonnenen ©tanbpnnftc auS gang baffetbe tljäte, maS 
bie Anbern thutt, um Sortheil Pon ihrer Anerfennung gu 
gietjen; ja id) müfjte eS beffer thun tonnen atS Sette, menn 
id) etmaS baoon haben mottte. ©ehett ©ie, Siebfter, ba fotnmt 
nun aber ber fßuntt, mo id) itit^tS tauge. Sd) mühte midj 
enbtid), unter träftiger Anleitung unb infpirireitber Unter- 
meifuttg aud) barin fügen fönnen, mit Sitmpen ein Sump gu 
fein: oh, maS lernt ber SO?enfch nidjt, menn er ein 3^ 
einen 3^ed Por Augen hat, bett er burcljauS unb nott)menbig 
erreichen muh! Aber, baS ift nun eben baS ©djtimmc, bah 
id) mit bem beften Sßitlen feinen 3d>ed auftreiben famt, ben 
id) babttrd) gu erreichen hätte. $D?eine 3ü>ede, tiebfter Dnfet, 
liegen mo gang anberS unb himmetmeit Pon alte bem ab, 
maS man hier erreidjen famt! Sd) badjte, ©ie mühten 
baS. — Saffen mir baS gut fein! Sch bin tpci, unb merbe 
bis gum achten ©ottcerte auSfiatten: — roeiter ermarteit ©ie 
bod) mot)l nidjtS Pon mir??" Unb ein anbermat fährt er fort: 
„Siebfter $reunb, geben ©ie eS auf, mich „unabhängig" 
madjctt gu motten; idj merbe geittebenS — namentlich int 
©inne ber ©ngtänber — ein Sump bleiben, unb muh fomit 
nur münfehen, eS hiPQe auch ftiiemanb Pon mir ab; benn 
mer an mir hängt, fommt nicht leicht Pont gtede. ©S ift 
mm einmal fo! SicIIeidjt aber gebe id) halb eittmaf bie 
^’unft gang auf; bann ift Ades gut. SJiur biefe hält midi 
für 3<äteit nod) aber in ©äufefjungen feft, bie für rnidj nur 
fdjtimme S'°t9en ha^en tönneit. ißeriobenmeife ftimmt fie 
mich fe§r feidjtfinnig, unb ©ie miffett, bah Seidjtfinn SRie= 
inattb gut thut, am attermenigften ^Demjenigen, ber ihm fid) 
hingab. Aber gemifj — nur ©öenigeS nod) — unb ich bin 
einmal int ©taube biefen Bued aller UnPernunft meines ©a= 
feinS grünblicl) gu Perftopfen. Antafj genug hätte id) bagu; 
bie ©djmergen, bie mir fetbft meine Äitnft bereitet, miegett 
übermähig bie fettenen ©ntgüdungen auf, bie fie mir heämr* 
bringt. ©S braudjt ttod) Weniges, ja, ein ©irtgigeS: unb id) 
gebe auch biefeS ©piel auf: — bann mirb fich’S mahrfchein= 
iid) machen, menn aud; auf anbere SBeife, als Sianche glauben 
fönnten. — 2Bäre id) atteitt nur SQ?ufifer, fo mar aud) ACCeS 
gang in ber Drbnung: fo bin id) aber gunt ltnglücf nod) etmaS 
AnbereS, uub bieS madjt, bah tdj fo fdjmer in biefer ©Belt 
untergubringen bin, fo bah taufenb Stmungett babei 
nidjt fehlen famt. ©S ift eine liebe Sftotf) mit mir: aber fo* 
Piel ift gemih, — gum ©elbperbienen bin ich nicht in ber 
©Bett, fonbern gum ©djaffen, unb bah ich baS ungeftört famt, 
bafür hätte nun eigentlich bie ©Bett gu forgen, bie man be* 
fanntlidj aber nidjt gmingen fann, fonbern bie gang nur thut, 
mogu fie Suft unb Saune hot, ungefähr mie ich eg ciitgtg 
auih nur thun möchte. ©0 finb mir benn — bie ©Belt unb 
id) — gtoei ©tarrföpfe gegetteittanber, Pon betten natürlich 
ber mit bem bünnereit ©djäbet eingefdjlagen merben muh, 
moPon ich toahrfcheinlich oft meine nerPöfen Slopffchmergen 
habe." 

3um ©tüd halten biefe trüben ©timmungen nicht lange 
Por; ein ©onnenftrahl, unb mit unglaublicher ©cf)nellfraft 
erhebt fich ber ©eniuS mieber. Unb Por Allem ift eS bie 
greunbfcljaft, bie ihn aufrichtet, unterftütgt, feinem ©djaffen 

» bie Sßege ebnet, ©emih, Söagner hatte eine ©Belt Pott geinben 
gegen fich, aber aud) eine ©djaar unPergleid;ticher greunbe. 
Sifgt, Sülom, bie beiben Siitter, ©aufig, SBeiSljeimer, ©raefefe 
unb mie fie alle heffeejU — toaS mar baS für eine tapfere, 
opferbereite Seibgarbe! Aber fdjliefjlid) maren eS bod) Üttufifer, 
bie für ben SOieifter unb feine Ä'unft, aber aud) für fich fämpften, 
biemeil ASagner’S ©ieg aud) il)t eigenes ©treben förbent follte. 
©Bie anberS bie felbftlofen 3ätid)er greunbe, bie aus reiner 
greunbfdjaft unb ^'unftbegeifterung mit Pollen Hänbett fpettbeten 



90 Die (ftegetttoarf, Nr. 31. 

unb feinen Sofjn erwarteten. Aftan Icfe nur Aöagner’g ©egen» 
Oorfdjfag: „©ie Wollen mir nun entre rious nad) Kräften 
AJ?ufifalien=Aerleger unb dürften erfetjen? Aid) ©ott, wenn id) 
in Sf)rer Sage wäre unb eg üermödjte, würbe id) geWijg gang 
baffefbe tfjun, benn ©eben ift feliger alg Nehmen; bag ift fo 
recfjt meine 3frt, ber id) üon bem ©eben (in meiner 9Bei[e) 
eigenttid) gang twu Kräften gefommcn bin. Scf) baute Sfjncn 
für 3f)r Anerbieten faum, ba id) fieser weif), baf? bag ©efüfjl, 
ein fofdjeg Anerbieten fteden gu föuuen, eine Aöonne fein 
muh, bie fid) felbft mefjr belohnt, afg jebe ©anfegbegeugung 
bic§ oermödjte. £äme eg bagu, baf) ©ie 3hre Abfidjt mit 
mir gang augfüljren fönnten, fo bürftcn «Sie, wenn idj je in 
ber ©cfcfjidjte ber Shiuft eine Diode fpiefen fodte, wahrlich 
feine geringe ©tede cbenfadg einnehmen, unb biefe Sfjneu 
mit ©nergie unb oder Nüdfjaltglofigfcit gu Wahren, fodte 
mir eine wahre £)ergcnggcnugtl)uung fein. fabelt ©ie Suft, 
fidj mit mir fo fjodj gu fteden?" ®a Söreitfopf & gärtet bie 
Aerlaggübernahmc beg itodj untwdenbeten „Nibefungenringeg" 
ablehnten, fo fprang Aöefenbond abcrmafg in bie Arefdje. 
§ier geigte fid) Aöagner afg gang guter ©efdjäftgmann, inbem 
er bie Aüf)nenred)te fidj refcroirte unb fogar feinen ©ob unb 
bie Afidjtöodenbung in Aeredjiiung gog. ©r fcljreibt barüber: 
„Rieften ©ie midj Wirffidj für einen fo gar fdjtedjtcn ©e= 
fdjäftgmann, baf) idj in biefen fünften unbebadjtfam Oer» 
fahren fönnte? @el)en ©ie, fo üerbrief)t ©ie cg, wenn man 
©ie nur afg ©efdjäftgmann anrebct, unb mir tljun ©ie lln= 
recfjt, wenn fie ©efdjäftgfimt mir gar nidjt gutrauen, ©tauben 
©ie mir, aud) id) fann redjncn: feiber f)abe idj aber immer 
nur fo Aerbriefjlidjeg gufammenguredjnen, baff cg mir nidjt 
hod) ungerechnet werben niuf), Wenn icf) midj einmal Oerrechne, 
©eben ©ie mir fo Alngeneljmeg gu beredjnen, wie bag bei 
Shnen benn bocfj ab unb gu Oorgefommen fein ntuf), fo fodten 
©ie fidj über meine ißünftlidjfeit Oerlounbern." ©ann ber 
Nüdfcljlag: „$aft üergweiffe id) aber, ob mir gu helfen fei! SNein 
Seben ift ein Atteer oon Aöiberfpriidjen, aug bem idj wohl 
nur mit meinem ©obe aufgutauchen hoffen barf. Aöag thaten 
©ie nidjt Atteg fchon für midj, um mir gu helfen unb meiner 
Sage Nulje gu geben! unb immer ftedt fid) Adeg wieber afg 
ungenügenb heraug. Aefonbere Aebürfniffe, eigentfjümfidje 
Diüdfidjten, bie ich in weiner nädjften §äuglidjfeit gu nehmen 
habe, unerwartete «Störungen u. f. w. erfdjWeren mir, nacfj 
jebem Aerfuche hierfür eine fichere Dcorm gu gewinnen für 
ein Afugfommeit." Alber ber unermübfiche Aftäcen übertrifft 
fid) felbft: im grüljling 1857 fauft er ein neben feiner Aida 
gctcgeneg Sanbhäugd)en unb bietet eg bem ANeifter afg 
Aftjl an. ANan fann fidj beg §eimatf)fofen greube bcnfeit. 
„333ie mit einem gauberfdjfage jj-j- ^öhfich Adeg um midj 
her anberg: adeg ©djWaufen hot ein ©ttbe: idj weif;, wo 
idj nun hingehöre, wo idj Weben unb fdjaffen, Wo ©roft unb 
©tärfung, ©rljolung unb Sabung finben fod, unb fann nun 
getroft aden Aöedjfelfäden meiner fünftlerifdjen Saufbahn, 
Anftrengungen unb ANüfjen, entgegenfefjen; benit idj weifj, 
Wo ich lieber Nulje unb ©rfrifdjung finbe: im wirffidjften 
©inne an ber ©eite, im ©cfjoofje ber rührenbfteit treueften 
greunbfdjaft unb Siebe. O ß'inber! 3hr fodt bafiir mit 
mir gufrieben fein — gewif), bag fodt 31) r! ©enn für 
biefeg Seben gehöre idj ©ud), unb meine ©rfofge ja meine 
^eiterfeit unb ißrobuctiüität foden mich freuen, ich toid fie 
pflegen unb lieben, um (Such bamit greube git machen!" 

©nbe Sfpril 1857 begog Aöagner bag Sanbhaug „am 
grünen fpügef" unb wohnte mit ANinna anbertljafb Sscifjre 
barin. „Allg biefe im ©pätfommer 1858 franf geworben 
unb nach ©adjfen übergefiebeft war, um in größter ©tide 
bort gu leben unb fich gn erholen, ging Nidjarb gur Afrbeit 
an „©rtftan unb Sfolbe" nadj Aenebig, fpäter nadj Sugern." 
@o berichtet §ein|. ©twag weniger fafonifdj äußert fich 
grau ©liga Aöide, eine anbere hilfreiche greunbin beg ANeifterg, 
wenn fie Oom „Ncib ber ©ötter" munfeft. ©ine ©rflärung 
finbet fich erft in ißräger’g „Aöagner, wie idj ihn fannte", 

Wo cg fjeifjt: „geh befürchtete einen Augbritdj ber ©iferfudjt 
bei ANinna unb Oerließ ßüridj mit bangem Aorgefüljl". 
Unb afg fßräger Oon ißarig aug Aöagner Warnte, erhielt er 
oon biefem eine ©epcfdje: „©er ©eufel ift log fjicr, idj fommc 
gu ©ir nach $>arig". Aber Aöagner fam nidjt, fonbern fdjrieb 
halb barauf: „©ottlob! Adeg ift fo giemlid) wieber im ©c» 
leife, unb für’g ©rfte giebt’g Nul)e — aber bie Aögartigfeit 
ber Seuteü" ©ie gofgen biefeg fjäuglidjen 3lt)i[fe§, fagt 
Präger Weiter, würben fpäter oon ber feinblidjcu ^reffe in 
nidjt fjomöopatljifdjcn ©ofen bem an ©caubalfudjt leibenbeu 
©heil beg ^ublicumg cingegcbcn unb bie fcfjäublidjften Aer= 
feumbungen machten fidj ^'laß in ber öffentlichen Meinung; 
er führt afg ©cgcnbcwcig nur bag gactum an, baff er 
fpäter §errn AÖcfcnbond in ißarig bei ABagner antraf, alg 
ber ©annhäufer bort aufgeführt Würbe, ©ag ift 9ldeg gang 
ridjtig, unb bie ©hatfadje bleibt beftefjen, bah 2Sagner unb 
bag güridjer ©hepaar freunbfchaftfidj Oerbunben blieben, wenn 
fie and) nie wieber nadjbarlid) gufammenfebten. 

gm galjre 1859 machte Aöefenbond bem Oon aden ©ub= 
fiftcngmitteln entblößten DJfeifter bag freunbfdjaftlidje Aner= 
bieten eincg ©arfeljng. gm Ariefc Oom 24. Auguft 1859 
lehnt Aöagner bieg banfenb ab. Am 28. Auguft aber inelbct 
er beit Abbruch her wieber nidjt gum giele gelangten Aer* 
laggoerljanblungeu mit Areitfopf & gärtet in Seipgig, unb 
fdjlägt nun bem greunbe Oor: „ein ©efdjäft mit ihm gu 
rnadjen". ©iefer fode ifjm ben Oodftänbigen (nodj git üodcn= 
benbcti) „Diiug beg Nibelungen" abfaufeit, Wobei bem Alutor 
nur bie burdj tfjcatralifdje Afufführungen gu ergiefenben ©itt= 
nahmen — nidjt bie ©rträgniffe beg Nfufifatienoerlageg — 
Ocrbleibcn fodten. ©iefer Aertrag fam gwifdjcn beiben greunben 
gu ©taube, unb Aöefenbond gahlte an Aöagner nadj unb nach 
bie gange Oereinbarte ©umme aug. ANan würbe jebodj irren, 
Wenn man wähnte, bah her greunb bie an Aöagner gegebenen 
©ummen alg ein gurüdgaljlbareg ©arlefjn betrachtete; benn 
er Wuhte, wie leicht ber ANcifter fich her ©äufdjung fjingab, 
bie ©d)ufb einft abgafjfeit gu f'önncn. Nur um beffen ©elbft= 
gefiifjf gu fdjoncn unb ihm bag brüdettbe AeWuhtfein einer 
©djtilb gu benehmen, willigte er ein, bem gemeittfamen lieber» 
einfommeu bie erwähnte gorm gu geben. Unb nun Aöagner’g 
erfcfjütternbeg Aefenntnih: „Afdeg leibe idj unb ertrage eg enb» 
lieh unter ber AJ?adjt beg Aöunfdjeg, einmal wieber Diuhe unb 
©icherfjeit in biefer Üiäuberwelt um midj gu haben, um — adeg 
©lenb oergeffenb — wieber einmal arbeiten gu föuuen! ©tauben 
©ie mir, ich hahe feinen Aöunfcl) mehr, Wie biefen: idj bin in 
biefen ©agen wieber febfjaft gu ber Itebcrgeugung gefommen, 
bah idj audj ber Aufführung beg „©riftan" unb Allem entfagen 
fann, wenn idj nur weih, bah idj ungeftört Weiter fdjaffen 
fann! geßt ftemme id) midj, um wieber Suft für meinen 
leigten Aft beg „©iegfrieb" gu befommen: atfjme idj erft biefe 
wieber, bann ift mir Adeg gfeidj. ©enn bag fefje idj: gang 
bin idj nur Wag ich hin, wenn idj fdjaffe. ©ie eigentliche 
Aufführung meiner Aöcrfc gehört einer geläuterten geit an, 
einer geit, wie idj fie erft burdj meine Seiben Oorbereiten 
muh! AAZeine Oerwanbteften Siunftfreunbe haben eben nur 
©taunen für meine neuen Arbeiten; gur Hoffnung fühlt fidj 
Seber, ber nuferem öffentlichen Shmftfebeu näher ftefjt, gu 
fdjWadj. gdj begegne ba nur ANitleib unb Aöefjmuth! Unb 
fie haben fo recht! Nidjtg fefjrt mich mehr, wie furchtbar 
idj Adeg um mich fjet überfpruugen habe, alg wenn idj — 
Oon mir ab — genau unb fcfjarf auf bie blide, bie gwifdjcn 
mir unb eben jener Aöett ftehen. — Saht mich nun ftid 
Oodenbg augarbeiten: ofj, hätte ich nidjtg, nidjtg fonft auf 
biefer ©rbe mehr gu fdjaffen! Nulje! Diuhe! baß bag innere 
Sidjt fauft unb fjed leuchten fann, bag unter bem fauche 
biefeg nothrcidjen Sebeng fo wilb fladert unb — halb oer» 
löfdjeu mufj. Saht midj nodj bie Aöerfe fdjaffen, bie idj- 
bort empfing, im ruhigen, herrlichen ©djWeigerlanbc, bort mit 
bent Alicf auf bie erhabenen, golbbefrängten (beglängten?) 
Acrge: eg finb AöunberWerfe, unb nirgeubg hätte idj fie 
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empfangen fönnen. Safjt midj fie Ooffenben: bann bin id) 
fertig unb eidöft! Sbcr nicptS, uidjtS üerfattgt fonft non mir, 

unb freut (Sud) nidjt, menn mir „(Srfofge" milden: fie ftnb 
furdjtbar erfauft." 

SfS Söagncr, gegen (Snbe 1861, üon S3ien auS bie ba= 

mafS in beliebig fiep aitfpafteitben greunbe befuepte unb feine 
traurigen Serpäftuiffe mit ifjnen befpraep, erinnerte iptt grau 

SBefcnbond barait, bafj er ipr einft beit (Sutmurf 311 einer 
fomifepen Oper (bie Sceifierfiitger üon Nürnberg) 311m ©efepenf 

gemaept pabe. Sefefigt burd) beit ©ebanfen, fid) mieber bem 
ipnt cigenften ©djaffeit pingeben 31t fönnen, rief ber ÜSeifter 

pier anfatpmcnb auS: „OaS ift ein ©ebanfe! ©djiefen ©ie 
mir baS SJfanufcript fofort ttaep S3ien!" — Orei SBocpcn 

fpäter mar bie Oicptung noücnbet 1111b afsbafb and) in beit 

föänben ber greitnbiit. — @0 fd)ttf ber Sfeiftcr in einer 

geit ber bitterften SebenSerfaprungcn biefcS mnnberbar peitere 
unb gemiitpnolfe Oratna, mefcpeS gegcitmärtig ade SBeft 
entlädt. 

Hin in ftiUcr Sbgefdjiebcnpeit bie Sfrbeit an ben „Sfcifter* 
fingern" meiterfüprett 31t fönnen unb gfeid)3eitig in ber Säpc 

feines Verlegers, ©d)ott iit Staitt3, 31t mcifen, pieft fid) 
SBagner ittt gapre 1862 in Sicberid) am Sipeine auf. Stn 

21. guli b. g. menbete er fid), nad) einer nieberfd)fagenbett 

ßonfcrett3 mit feinem Verleger, uodjmafS bittenb an SBefett* 
bond: ipttt in feiner äufjerftcit Sotp au§3upelfen, iit mefeper 

er aud) für feine feibenbe grau ber SSittel beburfte, um für 

ipre beüorftepenbe Sieberfaffung iit OrcSbeit llnterftüpung 

3U fd)affett. SuS Süfom’S Briefen unb SöeiSpeinter’S „(Sr* 
innerungen" miffen mir, bafj bie greunbe, unter ipncit auep 

Sif3t, bamafS baratt üe^meif eiten, mie unb ob überpaupt 
bem ÜSeifter materiell 31t pelfen fei. ©ie munberteit fiep 

aber niept nur barüber, mie fepneff SSagtter, ber 311111 ©djaffen 

ben SttjtuS eines ©rattbfeigneurS braud)tc, mit affen Sor* 
fd)üffen unb gufcpitffen fertig mürbe, fonbern and) über fein 

„ginansgenie", baS fid) immer 0011 Settern bie ergiebigsten 
©efbqiteflcn 3U öffnen öerftanb. gept pabett mir bie Söfung 

beS SätpfebS: ber treue SBefenbond paff immer mieber. 
(SS muffen gati3 cofoffafe ©ummen fein, bie ber grcitnb 

feinem fScifter im Saufe ber gapr3epntc geopfert pat. Seiber 

pat $ein^ in ben Sriefcn faft affe rein gefd)äftficpctt 2fuS* 
einanberfepungeit, affe gapfett unb giffern unterbrüdt, — 

maprfd)einfid) um „ben Ott ft üon innigfter ©cefcnfreuitbfdjaft" 
niept 31t materiafifiren unb SSefenbond nid)t bfofj afS ©e= 

fd)äftSmaitn unb SBagner'S Saldier erfcpeineit 3U faffen. 
Oer Sceifter fefbft fd)rcibt ja einmal ttaep güridj: „Oie 

©rofjpe^ogitt üon Saben gfaubte in meinem Rogner, ben id) 

mit befonberer SSärme faS, eine mir loopftpätigc ScbcttS* 
erfaprung 3U erfetitten, uttb forberte mid) feptiefdid) auf, auf 

einen üor3Ügfiepen Sepräfcntanten für biefe Sofie bei meinen 

SfuStpeifungen 3u beiden, lieber biefen (Sinbrud freute id) 
tttiep gatt3 befonberS. (SS ift mir mirffid), afS ob id) in ber 

Siebe, mit ber id) biefe Partie — jept and) mufifafifcp — 

bepanbefte, einem greunbe ein fSonument gefept pabe!" gtt 

ber Opat pffegte Söagtier feinen grofjmütpigett Reifer im 
üertrauten Serfepr feilten „fßogner" 3U nennen, in über* 

mütpiger Saune freifid) auep feinen „Sorger". ©emifj ift, 

bafj fein beutfdjer Sbüitftfer je üon einem f)3riüatmanne fo 
fürftfiep unb mit fo üief ©eefengüte, Sad)ftd)t, Serftänbitijj, 

unb Sobfeffe unterftüpt morben ift. Sber auep für biefen 

greunb, mie für Süfom, SMSpeimer unb affe bie SItiberen, 
tiapte bie ©tunbe, mo baS ©ettie, bem bie Oanfbarfeit eine geffef 

ift, „Sbföfung üor!" commanbirt. ©0 mürbe ber bürgerfiepe 

2)?äcen burd) einen Völlig abgeföft. Unb bie Sfbrec£)iiung erfofgt. 

gm ©ommer 1865 fdjrcibt iJBagner auS Sfündjen an SBefett* 
bond: „2öie gpre greunbfd)aft, bie Opfer gprer gürforge, mir 

bennodp feine Supe, feinen grieben bringen fonnten, mufj icp 
mir 311 erffären fuepen: icp üerftepe eS, menn icp inne merbe, 

mie fein Serpäftnifj ber ÜSeft, feine grcuitbfd)aft, feine Siebe 

mir maprett grieben unb Supe bringen fonnten. gd) üer* 

ftepe bie Sergangenpeit, in meld)e and) ©ie fo uape üer* 
fcpfuugen mären, meint icp auS ben feftfamcu ©paituungcn 

unb Sufreguitgen ber ©egenmart, in mefepe bie fdjmärme* 
rifd)cfte, innigfte Siebe eines muitbcrbar begabten fönigUcpen 

güngfingS 311 bem gereiften, rupefcptifüd)tigen 9D?annc fiep 
ntäcptig ciitgemoben pat, auf jene Sergangenpeit 3urücfbfide. 
— 9JHr ift grieb’ unb Supc itidpt befcfjiebett: — baS pat 

beim luopf einen tiefen ©ntnb! — Sfber mie gfiteffid), menn 

id) menigftenS in ber ©rinnerung grieben finben famt: faffen 
©ic mid) im ©ebanfeit au bie geit, mo id) in gprent ©d)upc 

lebte unb fcpuf, Sfupe erträumen! (SS mar eine mäeptig 

probuctiüe geit; noep finb mir mit beit größten Sfnftrcitgungen 
niept fo mcit, ber SSeft 311 geben, maS bamafS gefd)affen 

mürbe. Oie Störung, bie mid) üor fecpS gapren üon gpiten 
trieb, pätte üennieben merben [offen: fie pat mein Sebeit mir 
fo entfrembet, baf3 ©ie fefbft, mie icp, miep eigentlich) niept 

miebererfannten, als id) mid) 3ufept einmal mieber 3U gpiten 
manbte. Sfud) bieS ©d)mer3licpe pätte mir erfpart fein füllen: 
mir mar eS, afS märe eS möglicp gemefeit, unb fcpöit, fepr 

fcpöit, ja erpaben märe eS gemefeit, menn eS mir erfpart 

morben märe, — aber baS (Srpabene barf man niept forbern, 
— unb id) patte llnrccpt. Sun pat fid) üief mit mir ge* 

änbert. (SS ift ÜfHeS 3ientficp neu um mid) gemorben. Oocp 
befebte bie neue 3Beft nur baS ©treben: bie afte SBeft neu 

31t befebett. Slucp bie „Sibefungen" foffen mm mieber auf* 

genommen, beenbigt unb ber 2Seft üorgefüprt merben. 2SaS 

gprer grogntütpigften unb aufopferungSüoffen Opeifnapme 
nidjt gefingen foUte, fattn jept nur ein Äöntg 311m giefe 

füpren. gep pabe gpnen befannt, ba§ mein Seben mit meinem 

gortgang auS gprer Säpe in eine Strömung gerietp, mefepe 
SfffeS üerfepfang, maS auf baS ©ebeipett meines ©cpaffenS 

bereepnet mar. Sfucp bie reiepfiepen Sorfepüffe, bie ©ie mir 

auf bie Verausgabe ber Sibefungenmerfe mabpten, üerfepfangen 
fiep in einer Scrmenbiing, mefepe mit biefen Söerfen in feiner 

förbernben Söe^iepitng mepr ftanb. ©d)on üor einem gapre 
mufjtc icp ©ie bitten, jene Sorfdjüffe afS üerforen 31t be* 
trauten, ba fie burd) bie Verausgabe ber Söerfe fefbft in 

feiner 2Seife mieber eiii3ubringen mären, gaft mufj icp jept 

frop fein, überpaupt fie nur perattSgegeben 31t fepen: für bte 
„üBaffüre", üon ber id) gpnen peute ein (Spempfar 3ufenbe, 
fantt id) üon meinem Serleger nieptS gemimten, afS eine fepr 

geringe Sfbreepnung üon ben Sorfcpüffen, mefepe er mir auf 

bie „ÜSeifterfinger" maepte, betn 2Berfe, beffeit Soffenbung 
mir jept fepr fern liegt. Sfufj icp ©ie jept barum bitten, 

gpre ülnfprücpe auf meine Sibefungenarbeiten gänstiep auf* 
3ugeben, fo mid id) bod) bamit bie Voffnung nidjt aufgeben, 

gpre Sorfdjüffe gpnen fefbft bereinft miebererftatten 311 fönnen. 

©S fantt bieS itatürficp nur burep bie ©rofjmutp titeitteS 

fönigfiepen grcunbeS tuögficp merben. ©off icp aber an 

SBiebererftattung fefbft fofeper greunbeSfcpufben bttrep ipn 
benfett, fo ntttp icp notpmenbig bie günftige geit pierfür mit 

©ebufb abmarteit, unb ab3Utoarten bitten, gür ben Sttgett* 

bfid begreifen ©ie, mie üorfieptig id) baritt fein mufj, ben 
jttgeublicpen, fauttt münbigen ©öntier in fein 3U grofjcS 

©pftem ber Ausgaben für mid) 31t üerftriden. Sei feinem 

geuer faf)t er bie Stuffüprung ber ÜSerfe fefbft üor Silent 
in baS Suge; mir grünben eine befonbere ©epttfe 31m Vcran* 

bifbung ber Oarfteffer, unb ein befottbereS Opeater foff für 

bie feftfiepen Sorftefluugen erbaut merben. ©ie pabett 31m 

©enüge maprgettomtneit, mie attfregenb fofepe glätte nad) 
allen ©eiten pin mirfett, mefepe Serfofgungctt unb Sebropungen 

biefe (Sntmürfe beS jungen Königs mir bereits 3uge3ogcn. . 
gd) meip, bag ©ie ber ©rfte fein merben, ber mir pier 31m 

Sorficpt unb S?äpigfeit rätp, unb — ba eS in gprer SZacpt 

ift — merben gerabe ©ie gemift burd) ©ebufb uttb Sadjficpt 

gern mir barin beiftepen, biefe Sorfid)t uttb sU?äpigutig üben 
31t fönnen. Oiefe SBerfe aber, lueldje mir nun nie baS 

Sfiitbefte burd) ben SSeg beS SerfeprS mit bem fj3ubficum 

mepr eittbringen fönnen, foffen uttb müffen nun bem Könige 



92 Die Gegenwart Nr. 31. 

Dort Sapern angeboren. Sd)on „©riftan itnb Sfolbc" merbe 
id) ntrgenbg anberg je auffüpren taffen, — jept rootjt aucp 
nie mepr fef£»ft in dftüncpen. ®ie „Nibelungen" lönnen nur 
burd) beit Gültig bcr Nation alg geftgcfdjenf üorgefüprt 
tncrben; mit bem eigentlicEjen ©peater, mit bem Spiel auf 
©efadcit unb ÜDcipfadett, kaufen unb Nidjtfaufen, pat cg ein 
©nbe. ©emip, lieber greuitb, UerftcEjen Sie mid) aud) gütig 
unb mißbeuteit bie üerftänbnipüode Sitte mir nid)t, meint id) 
Sie perglidj erfud)e, bem Sodenber unb Auffüprer beg fdibc* 
lungenmerfeg aucf) ben einzigen Sefip Neffen, mag barait mein 
Söerl ift, gu gönnen. Serftepen Sie mid) unb feien Sie 
mir gütig, meint id) Sie barunt bitte, für ben Völlig üon 
Sapcrn mir bie Driginalpartitur beg „fJipeingolbeg", melcpe 
Sic ücrtoapren, freuttblid) unb milb abgutreten. ©er Slöitig 
füll unb mirb Spre 9!ed)te auf biefe döerfe erfahren: id) bin 
gemifs, bap er Sie nid)t opne ©ntfcpäbigung läßt. SGBeou 
mir nun biefe SBiebererftattüng auffparen, fo gefcpiept eg im 
Vertrauen auf bie ©üte beg alten greunbeS, ber burd) biefen 
neuen Setoeig feiner eblctt ©efintutng gurn ©ebeipeit beg 
Scpöpferg jener 9Berfe felbft eben in bcr SBeife beitragen 
foll, bap er 9Iupe mtb 9Jhtpe gemiitnt, ber Sodenbung unb 
Auffüprung fid) gu erhalten, ©emip, Sie gürnen mir nicEjt 
unb üerftepen meine Sitte?" Aucp biegmal füllte fid) Söagtter 
nid)t in ber eblen ©efiunung beg greunbeg tauften. Sßefen* 
bond opferte aud) biefeg lepte f^fanb auf bem Elitär ber 
greunbfcpaft. Dpne SSeitcreg überfanbte er bag ©emiinfcpte 
nad) ÜDIündjen unb empfing bafür ein eigenpänbigeg ©auf* 
fd)reiben beg Slönigg. ®a fid) Submig II. ber Anrebe: „SDcein 
lieber §err üoit SSefenbond" bebient, fo ift angunepmen, bap 
eine fdobilitirung — üiedeidjt unter Serleil)uitg beg bamit 
üerbunbenen baprifcpen ÜDiapimiliangorbeng — beabfidjtigt mar. 
Sidjer ift, bap SSefenbond nictnalg Dom Abelgpräbicat @e* 
braud) gemadjt pat. Uebrigeng ntup bemerlt merben, bap 
fid) beg ^öttigg ©anf fomotjl auf bie fjSartitur beg „9ipein= 
gotbeg" mie ber „ASalfüre" begiept, ba il)m beibe gleichzeitig 
überfanbt mürben. ©er „Siegfrieb" mar befanntlicp barnalg 
noch unüodenbet. Seite beibeit Partituren finb üoit SBagner 
fadigrappifdj fdjön, mit einer ©olbfeber gefd)rieben, melcpe 
ipnt grau SBefettbond bagu gefcpenft patte. 

©amit fcpliept ber intereffante ©peil beg Sricfmecpfelg. 
2Bag SSagner in ben folgenben Sapten nod) an bie Scpmeiger 
greunbe fcprieb, maren furge Sriefe, ©tnlabmtgen, ©anf* 
fagungett, ©ebicationen rc. Sm ^rteggjapre 1871 oerlegte 
bie gamilie SSefenbond ipren SSopnfip nacp ©regbeit, fpäter 
nacp Serlin. ®ie Sdjmeig mar ipr in golge beg „©onpade* 
fcanbalg", mo bie frangöftfdjen Snternirten gufantmen mit 
bem güricper pöbel bie Siegegfeier ber beutfcpen ©olottie 
fprengten unb aucp Sßefenbond’g mit Steinen bemarfen, griinb* 
lieh üerleibet. Db SSagner ober feine ©rbcit bie riefigen 
Sorfcpüffe gurüdbegaplt, oerrätp ber überbigerete ^erauggeber 
ber Sriefe nidjt. Sei ben geftfpieleit in Sapreutp paben bie 
greunbe nie gefeplt. Sm Üdoüentber 1896 ftarb gu Serlin 
SSagner’g treuer „Rogner". 

^rkitslkkr. 
SSon 3. m. (Erter. 

„©er fRpptpmug entfpringt bem organifdjen SBefett beg 
SDtetfdjen. Ade natürlicpe Setpätigung beg tpierifdjen Störperg 
fd)eint er alg bag regulirenbe ©lement fparfamften 5lriifte= 
üerbraucpg gu beperrfd)en. ©ag trabenbe Pferb unb bag be= 
labene Sl'ameel beloegen fid) ebenfo rpptpntifcp mie ber rubernbe 
Schiffer unb ber pämnternbe Scpmieb. ®er 9ipptpmug ermedt 
ßuftgefüple; er ift barunt nidjt bloß eine ©rleidjteruug ber 

Arbeit, fonbern aud) eine ber Duellen beg äftpetifdjen ©e* 
fatleng unb bagjenige ©lement ber Stunft, für bag allen 
ätfenfcpeit opne Unterfdjieb ber ©efittung eine ©mpfinbung 
innemopnt. ©urd) iptt fepeint in ber Sugenbjeit beg menfep* 
liehen ©efcpled)tg bag öfonomifepe princip inftinctio pr ©eU 
tuitg 31t fommen, melcpcg ung befiehlt, niöglicpft oiel Sebett 
unb Sebcnggenuf) mit möglicpft geringer Aufopferung an 
Sebengfraft unb Sebengluft p erftreben." So fepreibt ber 
befannte Seipjtger Solfgmirtpfcpaftcr Prof. Slarl Siicper 
in feinem epodjemaepenben Suche „Arbeit unb fRpptpmug", 
bag foeben bei S. ©. ©eubner in ftar! üertneprter jmeiter 
Auflage erfdjeint. Sepr fd)ön meift Süd)er nad), mie aug 
bem Naturlaut ber fHpptpntug unb aug ipnt bie SJJufif unb ber 
©an^ entftept, ja mie bie Arbeit pm ©efaitg, pm Siebe, junt 
geft mirb. 2Ber einmal fd))oer arbeitenbe Sfenfcpen — etma 
|)oljpauer beim gerfleincnt üon ©rbftöden — beobaeptet pat, 
mirb bie Senterfitng gemadjt paben, bafj fie jebe mit ftarfer 
toftaufbietung oerbuttbene Semegitng mit einem furj per* 
üorgeftofeneit Spracplaut begleiten. Neifenbe beriepten ung 
001t ben inbifepen Sergbemopnerit, bap fie opne ipr hau, 
hau! nidjt arbeiten p tonnen erflären. ©biefe im Augenblid 
ber pöcpften Sftugfelanfpannung perauggeprepten Spradjlaute 
muffen pppfiologifcp begrünbet fein, unb ba ipnen äpntidje 
Saute gerabe in ben urtthicpftgften unferer Arbeitggefänge 
bag ©runbelement bilben, fo liegt bie Sermutpung nape, bap 
biefe ©efänge, bej. ipre Nefraing nur alg giguration jener 
hon ber Arbeit unjertreitnlicpen ÜJiaturlaute anpfepen finb. 
©er part arbeitenbe äRenfcp pflegt auf ber Atme bcr ein* 
gellten üöhtgfelfpannung eine Snfpirationgpaufc gu maepen, 
inbent er burep einen SJhtgfelOerfcplup ber Stimmripe bie 
gefpannte Suft in ber Suttge am @ntmeid)cn pinbert. ÜD?it 
ber ©rfcplaffuttg beg arbeitenben Sfugfclg mirb bann pmeift 
bie ©lottig „burd) einen ©gfpirationgftop gefprengt" unb eg 
fommt burd) Sd)toingen ber Stimmbänber gu einer fogenantttett 
töneubeit ©jfpiratton. ©iefe äupert fiep je naepbent alg ein 
offener Socal a, aoh, hoh! ober alg ein bumpfer Socal mit 
einem SippenOerfcptup*©onfonaitten alg ©ttbung: uff, up! 
©g märe Sad)e beg Serfud)eg, ob auf biefen Saut bie Körper* 
ftedung — gebüdt, aufreept 2c. — üoit mapgebeitbem ©influp 
ift. ©er erfte Schritt, ben ber primitiüe iOienfd) bei feiner 
Arbeit in ber Sicptung beg ©efangeg getpan, pat nad) Sücper 
nicht baritt beftanben, baf3 er finnüoKe Söorte uadh einem 
beftintmten ©efepe beg Silbenfaltg aneinanber reipte, um 
bamit ©ebanten unb ©efüple gu einem ipm mopfgefädigen 
unb anbern üerftänblidjen Augbrude gu bringen, fonbern 
barin, bap er jene palbtpiehfcpen Saute oariirte unb fie itt 
einer beftimmten, bem ©ang bcr Arbeit fiep anpaffeubett 
Abfolge aneinanber reipte, um bag ©efüpl ber ©rleicpterung, 
bag ipnt an unb für fid) jene Saute gemäpren, gu üerftarfen, 
üiedeiept eg gunt pofitiüeit Suftgcfüple gu fteigern. ©r baute 
feine erften Arbeitggefänge aug bentfelbett Urftoff, aug bem 
bie Spradje ipre SBorte bilbete, ben einfad)en Naturlauten. 
Auf ben Sttpalt fdjeint ipnt fepr menig angufommen; er 
meip oft felbft nidjt attgugeben, mag er fingt, ©ntmeber 
merben ASörter unb Säpe int Siebe aneinanber gereipt, bie 
feinen Sinn ergeben, ober eg merben finnlofe fftaturlaute 
immer üon feuern mieberpolt. Auftralifd)e Stämme füllen 
Sieber üon anbern Stämmen übernepmen, bereit Spracpe fie 
gar nidjt üerftepen. Aber aud) mo ber ©efaitg einen finit* 
üollen Snpalt erlangt, erpebt berfelbe fiep feiten über bag 
9cäd)ftliegenbe: bie Seibeit ttttb greuben beg ©idjterg unb 
feine unmittelbaren ©rlebniffe. ©ag formale ©leiuent, auf 
bag bie fftaturüötfer barnad) allein 3Bertp legen, ift jebodj 
niept bie Sfelobie. Sprc ©efänge finb monoton, faft melobieit* 
log; am^ bie entmideltercit unter ipnen erreichen faft nie ben 
©onumfang einer Dctaüe, unb ebenfo üermipt man bei ipnen 
bag parmoitifcpe ©leiuent. Ade Seobadjter meifen üielmepr 
barauf pin, bap bei ipnen adein bem fRpßtpittug Sebeututig 
beigclegt, biefer aber aucp mit oder Ställe perüorgepobeit 
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mirb. Smmer aber treten biefe ©efänge in Verbinbung mit 
Slörperbemegungen auf, an bie fie fief) anlefjnen. 

Ucbcrall mo Häufung ber Arbeitsfreie tcdjnifdje ober 
mirtljfdjaftlidje Sotfjmenbigfeit mar nnb mo bemgemäh ber 
©fjorgefang ber Arbeiter ober bie Trommel baS 2Berf be= 
gleitete, mußte biefeS eine Art feftticfjen ©IjaralterS annehmen. 
Sie Arbeit mürbe in gehobener (Stimmung Oerridjtet; fie 
tonnte bem ©ingelnen nidjt als Saft erfdjeinen. llnb noch 
big auf beit heutigen Hag finben fid) Sefte biefeS feftlidjen 
©runbgugeS, menn man audj ben ©efang, ber bei ber Arbeit 
fctbft feine Stätte mehr finbet, an ben Anfang ober baS 
©nbe berfetben Oertcgt |at. Hie ÜESilbcn gieljen unter ©efang 
ober Hrommelfdjlag nnb im Hactfdjritt gur Sagb, gum gifdj* 
fang nnb tragen im Hriumpljguge bie SBeute nad) £mufe. Hie 
Sdjnitter nnb Schnitterinnen (egen gur ©rnte ifjre beften 
Kleiber an; fingenb, an manchen Orten mit Scufifbegleitung, 
manbern fie fjinanS nnb teuren ebenfo am Abenb micber 
beim. Sfji'e Seföftigung ift eine beffere, ttnb nad) Votlenbung 
ber ©rnte fdjticßt fidj ein geft mit Hang an. Sn Ä'orea 
befinbet ftef) in jebem Orte bie notfjmenbige Aitgaljl oon 
trommeln, flöten, Körnern nnb ©tjmbalS, ba nidjt nur 
AbenbS nad) ber Arbeit, fonbern and) in ber SOfittagSpanfc 
bie Sanbteute oerfdjicbene SBeifen auffpielen, bie gumeift üon 
©efängen begleitet merben. Sn Saffau fingt man, menn 
man oon ber SdjafmäfdjC im Sommer fjeimfe^rt, nnb menn 
mir attdj nicht mehr gnm fpauSbait bie Hrommel fcljtagen, 
fo ift boct) an baS Snbe beffelben baS Sicfjtfeft gelegt, bei 
bem ber ©efang nie fefjft. Sei ber Singelarbeit mirft ber 
©efang menigftenS tröftenb nnb ermuuternb ober unterhaltend 
Sftag if)n bie Segcrin gum Seibeifcn ober gur ^ornftampfe 
anftimmeit, mag ber Hifdjlergefetle gur Säge, ber ßimmer* 
niater gu ben Semcgungen beS fßinfelS fein Sieb ertönen 
taffen, immer hilft cS über bie Sefcbmerben unb bie ©in* 
förmigfeiten beS üESerfeS bjtntücg, erleichtert bie Arbeit. HaS 
SBerf, baS fid) tactmäffig mit ©efang üerridjten (äfft, gelingt, 
mie Oon Qauberfjäuben befdjleunigt. 

Schon bie ©riechen fegten bem ©lement ber formaten 
©liebcrung in ber DSufif eine fjofje Sebeutung für bie ©rgieljung 
ber Sugcnb bei. „ShtjtfjmuS unb Harmonie füllten bie menfdj* 
liebe Seele erfüllen unb baS gange Seben burdjbringen, meil 
fie tüdjtig gunt Seben unb Raubein ntadjen. Sfber nidjt 
minber fdjäpten fie ben SfjtjtljmuS ber ^örperbemegung, ben 
fie als AuSbrud feiner Silbung unb fittlidjer Selbftgudjt 
anfabett. Hcn Oon ÜSufif unb ©efang begleiteten Hang, als 
bie Ooüfommenfte Ausprägung beS ShpthmuS, betrachteten 
fic als eine religiöfe ^anbluug; iljm gu ©Ijren üiaren bie 
mtjtljifdjen giguren ber Büreten nnb ^orpbanten entftanben; 
er ift an ber ©ntmidelung ber poetifcljen Siteratur beS alten 
§ellaS in hettmrragenbem Slaffe bctljciligt, unb bis in fpäte 
feiten hinein hat er eine nicht unmidjtige fociale unb poli* 
tifdje Solle gefpielt. Sei ben Hljeffaliern mar baS Amt beS 
„SortängerS" eine hohe ftaatliäje SBürbe, unb bie friegerifefjen 
©rfolge ber Safebämonier fcfjrieb man nidjt in leider Sinic 
ber bureb ^ie ordjeftifdjen Hebungen ber Sugenb erhielten 
HtSciplin gu. Hie Alten fjatten barum and) ein aufjerorbent* 
lidj feineg ©efiifjl für ben Sl)tjtl)muS ber Slörperbemegungen 
unb ber Sprache unb liefen Serftöfje gegen beibcS im Hfjcatcr 
nicht leicht ungeriigt. Aber fie haben auch fdjon beit Segriff 
beS ShtjtfjmuS auf urfprünglidj ihm fern liegenbe ©ebiete 
übertragen, mie namentlidj auf Söerfc ber Äunft unb fetbft 
beS ^anbmerfS. Shtjtljmifd) mar ihnen fcbliejßlid) alles in 
ridjtigen SBerfjältniffeu ©eglieberte unb burdj feine innere 
Orbnung SBoljlgefätlige. Her SfjtjthmuS mar ihnen ein 
^rincip, mcldjeS baS SSeltalt burdjbringt, gleidjgeitig ent* 
ftanben — mie uns Sufiau in feiner Schrift über ben Hang 
ergählt — mit bem alten orpfjifdjett ©roS, ber baS uran* 
fänglidje ©IjaoS orbnete unb ben „Seigett ber Sterne" in 
Semegung fehte." 

Her heutigen 9Jcenfd)heit muß biefe Auffaffung fremb- 

artig Oorlommen. Sn unferer Srgicfjung fpieft ber Shßth5 
muS feine Solle mehr; bei ben ^örperbemegungen mirb er 
faum bcadjtet, unb fetbft in ber Honfunft ift er fo fehr 
hinter Sfclobie unb Harmonie gurüdfgetreten, baff fogar 
Shififgelchrte SDciene machen, ihm nur eine SebenroIIe gct= 
guerfennen. AKerbingS beobadjten mir nodj ben Sinflufe, ben 
ein frifdjer Sfilitärmarfdj ober eine luftige Hangmeife auf 
bie ermübeten ©lieber auSiiben, mie fie gleidjfam bie ScuSfelit 
ftraffer gu fpannen, bie oerlorene Straft mieber gu bringen, 
ben ©eift gu ermuntern unb bie Stimmung gu heben fdjeinen. 
Söir empfinben, bah unrf)t)thmifd)e ©eräufdje unS naclj furger 
3eit unerträglich Serben; aber an unrhtjtljmifdjen Semegungen 
nehmen mir faum nod) Anftofj; baS Hangen erfcheint unS 
als eine bebeutungSOolle conOentionelle Setuftigung, unb ein 
politifcher Sebner, ber mie jener Athener feine gufjörer als 
feine „üSittänger" anreben moltte, mürbe fich bem ©eläcfjter 
auSfeßen. Hiefe Umfehr ber Anfdjauungen fcheint fjßrofeffor 
Siidjer nicht in leßter Stnie mit ber tiefgreifenben Ser= 
änberung unferer SebenSbebiugungeit unb fpeciett unferer 
ArbeitSmeife gufammenguljäugen, inSbefoitbere aber mit bem 
©influh, ben ber ©ebrauef) lünftlicher ArbeitSinftrumente 
auf bie Haltung unb Semegung beS StörperS auSübt. 
Hie gange ©eftaltung beS ArbeitSOerfahrenS ift burdjauS 
inbioibuetl. Selbft baS SSerfgeng mirb gleidjfam gu einem 
Hheil beS SnbtüibuumS, mie mir nodj l)eube bei ber gemöljn= 
tidjen §anbarbeit beobadjten fön neu, mo Seber mit ber eigenen 
Sdjaitfel ober §ade, bem eigenen Söeil ober Schlägel am 
beften fertig mirb. Hagu finb bie meiften biefer ArbeitS= 
mittel nodj refatio toenig mirffam; jebe eingelne Arbeit muh 
lange gleidjmähig fortgefeßt merben, menn bie erftrebte 9Sir= 
fttng erreidjt merben folt: alles Umftänbe, bie audj auf biefer 
Stufe nodj ber rfjtjtljmifchen ©eftaltung ber ArbeitSbemeguugen 
ben meiteften Spielraum fidjern. ßugteid) aber ergeben fich 
mit ber Anmenbung oon SSerfgeugen aitS haldem, ftarf 
fdjmingenbetn SSaterial rhpthmifdj Oerlaufenbe unb barum 
mufifatifdj mirfenbe ArbeitSgeräufcfje, bie auf ben primitiüen 
Scenfcheit einen incitirenben ©influh üben, meil fie Suftgefüfjte 
erregen, bie er gu mieberljoleit unb gu üerftärfen ftrebt. So 
gefeilt fidj gum SHang beS SBerfgeugS ber nadjahmenbe Saut 
ber Stimme: eS entfteht ber ArbeitSgefang. 

Offenbar hat 53üdjer bamit alle SorauSfeßungen gegeben, 
melche beim Hange ber Saturüölfer gutreffen: automatifdje 
©eftaltung ber ^örperbemegitug, ©cfang unb begleitenbcS ober 
bloh tactirenbeS Snftrument, unb in ber Hljat beobachten mir, 
mo fich e'ne berartig geftaltete Arbeit noch erhalten hat, g. 95. 
bei ben Suberfafjrten ber Sübfeeinfularter, audj bie 9Bir= 
fungen beS HangeS: große AuSbauer in ben ^örperbemegungen 
unb madjfenbe Schnelligfeit berfetben, Oerbunben mit einer 
ficlj fteigernben f^rohlic^beit. tßücljer lehrt unS mehrfach 
ArbeitSbemeguugen fenitett, bie fidj Ooit Hangbemegitngen 
faum unterfdjciben taffen; bie Sömer Oergtichen baS Stampfen 
ber SSalfer mit bem SSaffentang ber Salier; bie Arbeit ber 
antifen £eltertreter geftaltete fidj mie ein $eft, unb bie Ab* 
bilbung beS HeigfnetenS (mit beit frühen) in einer alt* 
egpptifdjen Sä cf er ei nimmt fiel) mie eine ordjeftifdje Scene auS. 

ÜebrigenS marnt Siidjer felbft-baüor, berartige Oereingelte 
^Beobachtungen gu Oerallgemcinern; „aber man barf auf ber 
anberen Seite nodj üiel meniger in ben Hon ber ntobernen 
Sationalofonomen einftimmen, melche jebe einförmige Arbeit als 
„geifttöbtenbe" unb befonbcrS „aufreibenbe" Arbeit anfeheit. 
©erabe bie ©införmigfeit ber Arbeit ift bie gröfjte SSohltljat für 
ben S?enfd)en, fo lange er baS Hempo feiner ^örperbemegungeit 
felbft beftimmen unb beliebig aufhören fann. Hettn fie allein 
geftattet rljtjthmifdj* automatifdje ©eftaltung ber Arbeit, bie 
an fidj befriebigenb mirft, inbern fie ben ©eift frei macht unb 
ber pantafie ©pielraunt gemährt. Shpthmifdje Arbeit ift 
aber audj an fidj nicht gciftlofe, fonbern in h°hcm SSafje 
oergeiftigte Arbeit; nur bah bie bafiir nöthigen pfhdjifcljen 
Operationen au ben Segimt ber Verrichtung Oerlegt finb 
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ltnb tßre späteren SSieberßoIuugen nur beeinflußen, tute öaS 
aufgegoffenc Del ben ©ang ber ÜBZafcßine. Stufreibenb merben 
nur fotcl)c einförmige Arbeiten, bie fid) iticfjt rßßtßmifcß ge- 
ftedten taffen unb bei jeber neuen Operation eine neue, 
trenn aitd) gleichartige SIction unfereS VorftelluugSoermögcnS 
erforbern." 

Unb inbent Vücßer auf bie unterfte unferer Veobadjtung 
itodj gugängtidje ©tufe fociatcn DafeiuS gurüdroeift unb fogar 
in bie iUnbcrmett ßinabfteigt mit ißren Vcigen= unb ©piet= 
liebem, geigt er unS überall bie ungertrennddje Verbinbung 
beS ©cfangeS mit bent VemegungSrßßtßtnuS beS menfdjticßen 
Körpers. Vadjbem mir bie gteidje Verbinbung in gaßlreicßen 
fällen aud) bei Vötfern ßößerer ©efittungSftufcn fennen ge= 
lernt haben, üerliert bie merfroürbige Vereinigung/ Oon Ütrbcit 
unb ©efaitg baS S3efremb£icF)e, baS fie für ben erften Slnblid 
hatte unb tritt in einen großen 3llfammcnßnng. „®ie ®e= 
fanimtßeit ber rßßtßmifdjeu Vetßätigung beS SDtenfdjen, bie in 
unferer Sutturmett jebe für fid) ißr fctbftftänbigeS Dafein 
ßaben unb fd)einbar eigenen ©efeßen folgen, ftetlt fid) unS, 
je meiter mir gurüdgeßen um fo meßr atS eine Sinßeit bar, 
bie auf ber feften ©runbtage ber anatomifeßen unb pßßfio= 
togifeßen Verßättniffe unfereS E’örpcrS berußt, ©iefe Sinßcit 
ift über ben btoßen SDZecßaniSmuS ber aittomatifdjen Vemegung 
hoch emporgeßoben bureß baS poetifd) = mufifa(ifd)e Vegleit= 
element, baS fie gmar miffen faun, baS aber fetbft git einem 
Sigenbafein noeß nicht getaugt ift." Unb nun geigt unS Vüdjer 
an gaßteid)en Xept= unb Votenbeifpicten bie 3trbeit^£icber 
ber mitbeit unb ber Sutturoötfer, ber üerfeßiebenen Vcrufe tc. 
ßiemlicß ßciufig finb g. 33. Sieber ber SSäfdjerinnen, bie beim 
Vtäuen gefintgen merbett, b. ß. beim Klopfen ber naffen 
SBäfcße mittete eirte§ breiten, mit ©tiet oerfeßenen ZpotgeS. 
DaS gteidje gnftrument unb bie gteieße Verrichtung finben 
fid) aud) in eingetnen ©egenben bei ber gtadjSarbeit, beim 
SHopfen üott gteifd), ©todfifdjen u. f. m. Sin furgcS fron* 
göfifcßeS Vtäuctieb fteßt in einem befannten Vornan S. goto’S. 
SS tautet: 

Pan, pan! Margot au lavoir 
Pan, pan! ä coups de battoir 
Pan, pan! va laver son cceur 
Pan, pan! tout noir de douleur. 

DaS frangöfifdje Veifpiel oerrätß fdjon im SBorttaut ben 
engen ?tnfd)tuß an bie Strbeit unb biefer ift noeß obenbrein 
bureß ben ©ebraueß fießer geftettt, ben ber Dicßter baooit 
maeßeu täßt (eine SSäfcßerin prügett eine anbere nad) beut 
Xacte biefeS Siebes). Unb ßier ßanbeft cS fid) nicht etma 
um eine romantifeße Srfinbung beS DidßerS. DaS ßübfdje 
StrbeitStiebdjen ift ed)t. 3°^ ßat au-1 ^er gerabegu 
bocumentarifdjen Söertß befißenben Sßarifer Strbeiterftubie Don 
DeniS fßouiot „Le Sublime“ gefeßöpft, mie übrigens faft 
alte 3uftdi^§fcßüberungen, gacßauSbrüde re. feines „9lffom= 
moir". Ueberßaupt feßeint ber ÜIrbeitSrßptßmuS im gran* 
göfifdjen noeß tebenbiger gu fein als bei unS. 2Bcr baS 
Varifer Vacßtleben fennt, ßat gemiß aud) feßou baS rßßtßmifcßc 
©eftößn ber tnetenben Väcfer Oernommen, baS fdjauertid) auS 
ben Zedent ßerOorbringt. geßt mirb ißm freitid) bie Stnct* 
mafdjine ein Snbe madjen. 

Unb baS ift fßmptomatifd): bie VZafd)incnarbeit atS 
3erftörerin bcS 3IrbeitSgefangeS. Die ÜJZafdjine ßat bem 
9J?enfcßen gunüeßft ja immer nur eingefne UrbeitSbemegungeit 
abgenommen, unb Viidjer oergeießnet eS atS eine benf= 
mütbige Dßatfadje in ber ©efeßüßte beS 9VafcßinenmefenS, 
baß niete ber älteften IDZafdjincn rßßtßmifdßen ©ang ßaben, 
inbem fie fogufagen bie ^)anb= unb Slrmbemegungcn beS 
bisherigen ?IrbeitSoerfaßrenS btoß nadjaßmen. Die ätteften 
|)obetmafd)ineu aßmett bie (Stöße beS tpanbßobelS naeß; bie 
ätteften ©ägemerfe geigen in ber ©atterfäge baS 3tbbitb ber 
tpanbfäge, bie ätteftc 3öurftßadmafd)ine bie Vemeguttgen beS 
SBiegemefferS; bie ältere ©dptellpreffe in ber Vud)bruderci 
teßnt fid) eng an bie ipanbpreffe au; bie Seberglättmafdjine 

mieberßott bie Vcmegungen beS ©tättfteinS. SOiit ber meitcreu 
Sntmidetung beS 5Vafd)inenbaueS ftrebt man barnad), ben 
mit bem rßtjtßmifdjcn ©ang beS SVedjaniSmuS meift Per= 
bunbenen tobten Vüdgang gu Permeiben unb geßt, mo nur 
immer mögtid), Oon ber mage= ober fenfreeßten gur gteid)® 
förmigen rotirenben Vemegitng über, bie jenen ^raftoertuft 
Oermeibet. 3tn bie ©teile ber ©atterfäge tritt bie $reiS- unb 
fpäter bie Vanbfäge; für bie ©tättung beS ^)otgeS fommen 
©djeibeiu unb Söatgenßobetmafcßinen auf; an ©teile ber eiit= 
faeßen ©djnellpreffe tritt bie VotationSfdjnellpreffe. ®amit 
fdjminbet bie atte IDcufif ber SIrbeit, meldje bie rßßtßmifd) 
geßenben 9)?afd)incn nod) beutlicß eriennen ließen, auS ben 
SBerlftätten; bei ber rafdjen Vemegung ber S©riebmerte finb 
nur nod) mirre, oßrenbetäubenbe ©eräufdje gu oerneßmen, in 
bie man moßt einen DißßtßtnuS ßineinßören faun, bie aber 
für unferc äSaßrncßmung nidßt meßr rßptßmifcß finb unb 
barum aueß nur Unluftgefüßle ermedeu fönnen. Unb Vücßer 
fießt barin baS Slufrcibenöe ber gabrifarbeit unb baS Vieber= 
brüdenbe: „ber DJeenfd) ift ein $necßt beS nie raftenben, 
nie ermübenben SlrbeitSmittelS gemorben, faft ein Xßeil beS 
SVedjaniSmuS, ben er an irgenb einer ©teile gu ergangen ßat. 
Unb bamit ift aud) ber StrbeitSgefang öerfdjmunben. SöaS 
Oermödjte bie Vlcnfcßenftimme gegen baS knattern beS Väber= 
merfeS, baS ©urren ber SLranSmiffionen unb alle jene un= 
beftimmbaren ©eräufdje, meldje bie mciften gabriffäle erfüllen 
unb auS ißnen baS Veßagen oerfdjeudjen! 3um ®Iöd ift 
nur ein deiner Xßeil ber iWafdjinenarbeit aueß gabrifarbeit, 
unb im fiebrigen bleibt aud) bie Arbeit an ber SOfafcßinc 
immer „§anbarbeit". 2öo aber bie SIrbeit fürperließe 33e= 
megung erforbert, ba ftrebt fie and), mo immer fie fiel) in 
gteidjmäßiger ®auer fortfeßt, nad) rßptßmifdjer ©eftattung 
unb mirb immer baritacß ftreben." Unb Vücßer mirft biegragc 
auf, ob auS biefer Srfenntniß für bie teeßnifeße ©eftattung 
beS ?IrbeitSproceffeS praftifd) midjtigc gingergeige entnommen 
merben fönnen? gaft mödjtc man eS glauben. Veßauptete 
bod) feßott iß. g. ©cßneiber im gaßre 1835, baß bureß 
ftuge unb aufmerffame Stnmenbung rßptßinifdjer fö'raft bei 
ben meiften Sntreprifen, als ©traßenbau, ÜSafferbäu, Siüit= 
unb üDUtitärbau unb Webereien aller 3Irt, in SBergmerfen, 
@atg= unb 3urferße^ereie*U in Stfenßämmern, ©laSßüttcn, 
gaßence- unb UabafSfabrifen u. f. m. ein Viertel gemonnen 
merben fönnte. Viag baS pßantaftifd) dingen, überfeßen 
bürfen mir nießt, baß rßptßmifcßeS Arbeiten unb StrbeitSgefang 
fid) gerabe bei ben fdjmerften Verrichtungen (Ürcibetit, Vammen) 
am längften erßatten ßaben. 

^euilTetoit. 
- 9Zacfti)vuct »ecboteii. 

Ülänncrireut. 
$8on 2Ufreb oon £fcbeuftjerna. 

SSetbe ftammten au§ einer SSauernfatniiie. ©r ßatle fein 9lbi= 

turientenejanien gemad)t unb war ®octor ber ißßitofopbie geworben; 

fie hingegen war gu öaufe getüieben unter bem Oäterticben ®ad)e, eine§ 

ärmlidjeu 23auernt)aufc§. Qu jener 3eit, ba 93eibe a!8 artige Äinbcr 

§anb in .f>aub gingen, um ficb Oon bem alten gnOaliben für bie t)öt)erc 

©cfjuie oorberciten gu taffen, war fie ißm ein teud)tenbe§ 93eifpiet. Stiit 

nieten SKüße erftärte fie ißm ba§ ß^ao» ber Sudjftaben unb mit befferem 

ßrfotg, al§ ber alte gnOalibe e§ tonnte. (Sie bradjte e§ aud) nie über'3 
§erg, ißre 9)iild)f[afd)e gang allein gu teeren, wenn fie faß, baff ber 

arme ißeter nod) burftig toar. ©ie üerftanbcit nod) uicßt§ Oon ber 

Siebe, aber liebten fid) bod) fdjon, benn eS geßt mit ber Siebe 'befannt= 

lid) wie mit ber @id)t; irgenbwo oerfteeft fie fid) im Körper, unb wenn 
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fie eS fite geraden ßält, erfdjeüit fie mit einem 2Me. ®anu aber 

mußte Sßeter batan benfen, ber ©eleßrtere 31t werben. Ser alte SaSf 

fonnte ihnen nicht mehr genug beibringen, unb fo tarn beim Sarin in 

eine Sebefdjule unb fßeter auf ein ©ßmnafium. Senn man genauer 

jufnß, fo ftanben fie beibe biefelbe Quälerei auS. ^eter hatte bloß als 

Stufjug ©riecßifcß unb als ©infeßlag Satein. Sarin hingegen mußte mit 

23oIle unb Seinen ßantiren unb tßat eS nur 311111 eigenen Veften, mährenb 

Sßeter für feine gufunft unb fein Vrob fief) plagen mußte. Später er* 

febien fßeter ftolj mit ber Stüöentennüiße, Spasierftöddjen unb ©igaretten. 

Sarin hingegen hatte noch Wie früher fchetmifd) in bie Seit blidenbe 

graublaue Singen, lüßtbfonbe Soden, Sangen notier ©rübdßen; hoch fo 

wie bie Augen leucßteien, wenn $eter in bie cg>ütte trat, wie bie Soden 

glätten unb bie Sangen rötßer würben, baS fah man fonft nie. 

Sann gingen fie wicber hinaus in’S gelb, unb jeßt war eS $eter ber 

•half, aber eS war ein anbereS Sernen als ehemals, beim er Derftanb eS, 

bie Sippen aufeinanber 3U legen unb fo. bie Sorte 311 fügen, baß eines 

in beS anberen §ei‘3 lefeu fonnte. 

Sieber einmal war eS grüßling nach langen gaßren, bie Sonne 

3eigte ein läcßelnbeS ©eftdßt, unb bie gan3e Vatur lebte unter ihren er= 

Wärmenben Strahlen auf. lleberad ein Suft; ringsum bie Sirfcßbäume 

Dotier SSIüthen, unb in jebem Sorfe froßer ©lodenflang, um ben 

morgenben geiertag einsuläuten. fjwei junge Seute, ber «JSeter unb 

ipäde, ber Soßn beS fßoftßalterS, liefen beibe um bie Sette heimwärts, 

aber Veter War um wenigftenS hunbert 9Jieter DorauS. ©r war ja aueß 

glitdlid), benn glän3enb ßatte er baS ©jameu beftanben, unb gläi^enö 

malte er fid) bie fjufunft auS. Scßon faß er fieß lorbeergefrönt unb baißte 

einen Augcnblid an üerfdjiebene ißrofefforentiießter, auf bie er gewiß 

©inbruef gemndjt ßatte, bie aber bodj ein wenig enttäufdßt gewefen wären, 

wenn fie hätten aßnen fönuen, baß in ber Sruft beS £>errn fflfagifterS 

ein gan3 fleineS befcßeibeneS Vauernmäbcßen ißren ißlaß gefunbeu ßatte. 

gm fdßnetlen gluge eilte fein f>er3 weiter, immer Weiter, bis er 3uleßt 

auf ber Straße naeß §aufe war; bort begrüßte er jebeu Vaum unb 

jeben Straucß, ftürgte über ben ©artensaun, flog bureß bie Stubentßiir 

gerabe Dor Sarin’S güße. Armer «ßfiUe, 3U einem folcßen Settrennen 

taugft Su allerbingS nidßt! ©nblid) War er ba. Aber WaS ßeißt benn 

baS? Stuf Sarin’S £ofe ftanben fo ungefäßr 200 Sßerfonen, Männer 

mit entblößten Häuptern, weinenbe grauen, unb unter all’ biefen, baS 

©efießt jur ©rbe gewaubt, unter Siffen Dcrgraben, Ing ein Seib 

unb rebete mit erhobenen Sinnen in Sanselton: „D bu mein ©ott, 

Sarin!" . .. Sie ein Vefeffener, mifeßte fieß ißeter unter bie Stenge 

unb laufeßte. 

„Sßr ©lenben, gßr Vacßfommen ber Scßlange, icß propßeseie 

©ließ, ber Sag ber ©rate ift uaße. Vidßt ©otteS ©nabe ift mit unS, 

fonbern fein Born, ber über unS unb unfere Sinber auSgegoffen wirb. 

Seß' ©ueß, gßr Verbammten, bie ißr nur ber Seit lebet, ©tteß mit 

ißrem Saub feßmüdt, unb ben berläftert, ber auf bem §immelStßron 

fißt unb mid) unb ©ud) alle ßaffett muß, meiner blutrotßen Sünben 

wegen, ©immel unb ©rbe werben Don feurigen glammen Dcrseßrt 

werben, aber ber Sag beS gorneS wirb gar nießt Dergeßen. Vittet um 

©otteS ©nabe unb SSarmßersigfeit!" 

S3ei jebem biefer Sorte Don Veue unb gerfnirfeßung, ging ein 

33eben bureß ben VoIfSßaufen. SaS Seinen würbe immer ftärfer, unb 

als bie Sranfe bei ben leßten Sorten 31t Voben fiel, fielen fie Stile auf 

bie Snic, ©reife berührten bie galten ber ©rleucßteten, unb SDliitter hielten 

bie fpänbe ißrer Säuglinge au bie £>änöe ber $ropßetin. Sie Sranfe 

war feßr fdjön gewefen, als ißr gefunbeS Vfut nodß bureß bie Abern 

rollte, geßt entfernte fieß bie HJtenge, unb nur Sßeter weilte an ißrem 

Sette, ©nblid) öffnete fie bie Augen, ftarrte Doll ©ntfeßen auf ben 

9Rann an ißrer Seite unb rief: 

„Seicße Don mir, ®u Verfludjter, ber mid) sur elenben Sitnbe 

Surüdrufen Wifi, gd) liebe nicßtS AnbereS als ©ott, barum geße Don 

mir, bamit id) uid)t aud) Dom ßöHtfdjen geuer üe^eßrt werbe." 

„2tber Sarin, fo ßörc mieß bod)! Stein alter greuub ift ja bei 

2>ir. gd) bitte Siet), erwaeße auS Seiner unglüdltcßen Verwirrung. 

So feßaue ntieß bod) nur an, Sarin!" 

»®°rt in ber Verbammniß wirb fein Reuten unb ßäßueflaßpern! 

©eße Don mir, benn icß fenne Sid) nid)t." 

„9tber, meine ©eliebte, ©ott ift ber ©ott ber Siebe, unb wir 

wollen ißitt beibe bienen, Dercint in Siebe unb Streue. Somm, meine 

Sarin, unb lege deinen Sopf au meine Vruft, id) will $id) gefuub 

maeßen." 

„®u Verfluchter, weid)e Don mir, fage icß Sir! ©laubft $u, id) 

werbe mid) fo gegen ©ott Derfünbigeu?" 

* . * 
* 

$er arme fperr »cagifter war ßart getroffen Don bem feßweren 

©cßläge. Sodjenlang beobachteten ißn feine guten Vefannten fdjarf, 

bamit er nießf etwa §cmb an fieß lege. Vad) einem gaßre ßeirathete 

er eine ßiibfdje junge ®ame, bie ißm an Alter unb Vilbung gleid) 

ftanb. ©S war in jeber £infid)t eine gute Partie. Sann fani Vußm 

unb ©ßre, aud) ber VorbftermDrben erfeßien, unb bie Ernennung 311m 

Vtofeffor erßößte feinen ©ifer. Senn er bann in ben alten Ard)iben 

arbeitete, fo fiel aueß WaS Don bem alten Staub in fein fperz unb 

blieb bort ßaften. SarauS würbe nun mit beit gaßren ein altes ber= 

ftäubigeS fperz, baS mit anberen Vorbfternbefißern weinte unb trauerte. 

Buleßt ftarb feine grau unb ließ ißn einfam 3uriid in bem großen 

fiubcr= unb freubelofen £>aufe. Vicmaub forgte fid) barum, ob AbenbS 

fein Vett erwärmt war, ob er and) warme Sleiber 3um StuSgeßen 

wäßlte, unb als er franf würbe, fam er in ein SranfenßauS unb blieb 

beinahe tobt liegen. Bufäüig fam ber Sönig, um fieß bie UniDerfität 

311 befeßen, unb befudjte aueß ben armen iprofeffor im Sranfenßaufe. 

Saranf erßolte fid) ber Sranfe unb baeßte nad), wie er feinen Vußm 

bergrößern fünnte. Senn er bann mit mattem, trübem Vlid über feine 

golianten gebeugt fißt, fo ßufeßt oft ein Sd)atten über feine Büge. 

®enft er Dietleid)t an feinen gugenbtraum, ober ßat er wieber eine 

neue ©ntbedung gemaeßt im SReicße ber Siffenfcßaft ? 

* * 
* 

gtt feiner §eimatß aber geßt bie alte gebeugte Sarin einßer unb 

ftolpert über ißre güße, wenn fie 311m IRacßbarborf geßt. geßt ift fie 

Dernitnftig geworben, unb ber religiöfe Saßn ßat nur bret Socßen ge= 

tuäßrt. 21IS ißeter'S Ving bamalS 3uriid fam, waren feßon bie Scßleier 

Don ißren 2lugen genommen. Veinaße ßätte bie Verzweiflung ißr fpers 

gerriffen, aber bie fersen auS ben gößrenwälbern StnalanbS finb ftarf 

unb 3öß. 2Rit ©ebulb ßat fie 2IßeS ertragen unb nun pilgert fie ben 

alten befannten Seg, ben fie als Sinb fo oft gewanöert ift an ber 

Seite beS lieben Vurfcßen. Sitte Sträucßer finb groß geworben, überall 

ift ©raS getoad)fen, nur über ißre Erinnerung nidßt. 

-*-■#—3-- 

iloftsen. 

Bur grauenfrage. Von ©Ü3a gcßenßaeufer. gweite golge 

(Verlin, ©art Suncfer.) Säßrenb bie „erfte golge", wie eS ja in ber 

Vatur ber Sadje Ing, nteßr SluSlanbSerfoIge beleucßtcn fonnte, beßanbelt 

bie „sweite golge", ®anf bem gortfeßritt, ben bie grauenfrage nunmeßr 

aud) in Seutfd)lanb ßat, 311m größeren Sßeile beutfd)e Probleme unb 

ßeutfdje Erfolge. ®ie unferen Sefern woßlbefanute Verfafferin, gleid) 

gewaubt auf bem tßeoretifcß=praftifd)en Vobeu ber grauenfrnge, wie auf 

bem fd)cinbar niidjternen ber ©rwerbSfrage, 3eigt an ber fjanö reidjeu 

ftatiftifeßen SRaterialS bie Sage ber erwerbStßätigen beutfdjen grau im 

Allgemeinen, toie auf ben Specialgebieteu beS fjanbelS unb VerfeßrS, 

ber ißrofeffion, beS VeamtentßumS, unb feßrt fdiließlicß 3U ben beliebten 

^intoeifeu auf bie beffer geffettten Sefteuropäeriuneu 1111b Amerifanerinnen 

3urücf. _ t 
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Jlnaetgen. 
Bei Beeilungen berufe man ftifj auf bie 

„©egenraarf“. 

Ätaud ©rotb’d 23ricfmcd)fct. $er 
©obu bed jüngft berftorbenen ®id)terd, ©nrl 
©VOtt) in fRübedbeim a. SRI)., bereitet eine ®e= 
fammtaudgabe ber 23erfe nnb abfcbliejfenbe 
^Biographie Stand ©rotfj'd bor, bie and) beffeit 
58riefmed)fel in möglidjfter SSotlftänbigfeit ent= 
batten wirb. $u biefem 3mede bittet er fjreunbe 
nnb SSerebrer bed SBerftorbenen, ülutograpbens 
fammler :c. um gütige ÜRittbeilung bon Briefen 
nnb §anbfd)tiften feines S3aterd in Original 
ober forgfältiger Slbfdjrift. Qebe toon ihm nicht 
genehmigte 2$eroffentlid^ung bon Briefen tc. 
tnirb ftrafredjtlid) berfolgt. 

Pas ^cte^itcn nad) (fmps 
unb 

anbere $unlifragen. 
Original = ©utad)ten bon 2lb. BTenjel, Bein- 
tjdb Begas, Böcfliit, 2t. v. itferner, 
Ttinaus, "ittjbe, Stucf, 3<?tp Schilling, 
Scraper, (E. r. <Bebt>arbt, £eri>. Heller, 
Defregger, (Bahrtet 2Uaj, Sfjonta, 
Ctebermann, tPiltp Bufct?, ^itejer, ®raf 
tfarraett, lltap Abrufe, HntUe, £effer= 
Xtry, Doepler, pedjt, Huetjl, £ed>ter, 
5üget, parlagtti, BTacfenfen, Sfarbitta, 

Ceiftifout, (Baulfe, plittfe, Statut. 

biefet btei <&ün|Ifer-!tumtnern ber 
„Gegenwart“ 1 jäl. 50 1J?f. 

21ud) birect bon und ju belieben nach 23rief= 
märten=®infenbung. 

Bering ber (Begentrart, Berlin W. 57. 

■ Thtriaciiekci < 

Technikum Jim enau! 
fBr luckliia- ui Iliktrt- 

UreBlurt,-TMkulkir i.-Wirkm«i»t«r.| 
Director Jeatzen. 

Sn unferem SSerlag ift erfdfienen: 

P<THn M» S CM.-C UJ 

pic degenmal 
ffiüdjciifdjrlfl für 2licrniur. tfuiijl uut> öffcntlidjcS Sollen. 

•» S5-»fOU J.Ols» 

General »Pegtpfr 1872 —1896. 

©rfter bid fünfsigftcr SanD. 
IRebft Nachtrag 1897. ®eb- 5 Jl 

Sin bibliogtapbifdied Sßert erften 
fRanged über bad gefarmte öffentliche, 
geiftige nnb tünftterifche Sehen ber lebten 
25 Sabre. fRothmenbiged 9?ad)fd)lagebud) 
für bie Sefer ber „®egenmart", fomie 
für roiffenfchaftlicbe :c. Slrbeiten. lieber 
10,000 Slrtttel, nad) Sädjern, Ser f aff er n, 
©dflagmörtern georbnet. ®ie Slutoren 
hfeubont)mer nnb anont)mer ülrtifel finb 
burdjtoeg genannt. Unentbe^rlicf) für 
jebe Sibtiotbef. 

2lud) birett gegen fßoftanmeifung ober 
fRadjnabme bom 

Derlag ber Gegenwart. 
fBcrltn W 57. 

.Äerbet’fdfc flerragsljanbrttttfl, fSfreißttrg im Sretdgau. 

(soeben ift erfd)ienen nnb bureb ade Sud)banblungen ju belieben; 

Oad fßritteip bed 

©runbfafctidje Erörterungen aud Slnlafj einer SOageSfrage bon 

$eorg ^tet^ertn uott Kettling. 8°. (iv «. 102 ©.) 
90 Pf. 

Snhfllt: 3ur ©inleitung. — $ad ^rincip bed Satholicidmud. — $ie SBiffenfchaft 
nnb ihre Soraudfe^ungen. — Freiheit ber SBiffenfchaft. — ©inberniffe, bie übertounben 
werben müffen. — ©ibt ed eine fatbolifche SBiffenfdjaft? 

Sie SBebeutung biefet ©djrtft ift bur# bett 3it$att unb beit SRameu be§ SßerfafferS genuBfam gefenn» 
jeiebnet. Dtjne 3roeifet ttirb eä aüfeitig lebhaft begrübt werben, bnfc ber berühmte ©etehrte unb Sßotittter in 
ber biet umftrtttenen grage tteuerbingS ©teüuitg nimmt. 

3. S. eottn’jitic ©ud)l|auö[Lmti Sacfifolner <S. tu. 6. ö- in Stuttjnrt. 

©oeben erfc^ienen! 

sJtrttimmIöfonotnic be§ |>aniiel§ mtö 
(Sctuevt)ftcifec§. 

diit ^anii- unb £efelutdj für (ßcfdjiiftsmiinner unb 5tnbicrcnbc 
non 

^ifpcfm ^tofetfer. 
Siebente Auflage, 

^Bearbeitet öon 2öilf)elm $tiefca. 
Sreid geheftet 16 SDtart. Sn föatbfranj gebunben 18 fDIf. 50 fßf. 

®er §eraudgeber mar beftrebt, bem Suche and) nad) SRofdjerd 3fobe feinen urfprüng* 
lid)en ©baralter ju erhalten unb tjaufrtfädjKdj nur audaufdieiben, mad ftatiftifcb nicht mehr 
ber ©egenmart entfprad) ober burd) neuere gefehgeberifdje ©rrungeufebaften oeraltet War, auberer* 
feitd aber in bie ®arfteßung unb bie Stnmertungen einjureiben, wad bad politifcbe Seben 
unb bie wiffenfd)aftüd)e Sorfdfung ber letzten Söhr^ehnte an ©ebanten unb f£bnt = 
fachen ju 2age geförbert bat. Unb ba gerabe auf bem hier bebanbelten ©ebiete bed 28irtfchaftd= 
lebend febr Diel fReued gefdhaffen worben ift, fo würbe eine umfaffenbe ©rgönjung nötig. 
Sefonbere Slufmerffcrmteit würbe u. a. gefdjentt bem ©ifenbabnwefen, ber Organifation ber 
Sörfe unb ihren ©efefjäften, ben SOtafjnabmen unb ©ntwictclnngdphafen auf bem ©ebiete ber 
©rojjtnbuftrte unb bed ^anbwertd, ben jablreichen fojiatpolttifihen fragen, wie g-rauen= 
unb Sinberfcbuh, fRormalarbeitdtag, Unfallberficherung, 2trbeiterwobnungcn, 
Slrbeitdeinftellungen, Slrbeitdlofigteit unb 2trbeitdnad)weid, ©inigungdämtcr k. 

2Bir hoffen, baR biefe forgfältige Serüdficbtigung ber neueften ©ntmidelung bem SBerfe 
feine alte Slnjtebungdfraft erhalten haben unb ed nad) wie öor allen ©efdjäftdmännern unb 
©tubierenben jur Senutsnng ermiinfcbt erfdjeinen taffen wirb. 

■■ 3« hesie^cn iutrd) bie meiften ©udftjaubtuugeu. hi 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 

| der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Bliein). Dr. Carbach & Cie. 

$te (^cflcmtmvt 1872-1892. 
Hut unfer Säger 311 räumen, bieten mir unferen Slbonncnteu eine giinftige 

Gelegenheit §ur 33cröoUftänbignng ber Soüection. ©0 mcit ber Söorrath rei^t, 

liefern mir bie $fll)*0dn9c 1872—1892 a 6 9K. (ftatt 18 9K.), ^albiatjrS'' 

Sänbe a 3 SD?, (ftatt 9 9)?.). (Sebuttbcne 3«^gänge ä 8 3)1. 

Verlag Der ©egentoart in Berlin W, 57. 

SBerantwortltcher Stebacteur: Dr. X^copRtC golltitg in Söerltn. SRebactton^unb ©jpebttton: Seiitn W., SWanftetnftrate 7. Sruct bon £>effe & Säecter in ßetpätg. 



M 32. ■göerCm, Öen 12. JUtgttfl 1899. 28. Jahrgang. 
Band 56. 

Bie tfripui<nt. 
SBochenfihrift für Sitcratur, fünft unb öffentliche^ Sehen. 

^erausaefleßen bon f l)eop|jtt ^offing. 

|£örti gonnahentr errdjcint etne Hummer. 
ßu bestellen burd) alte Sudjfmitbruitgen unb tpoftämtev. 

Serlag ber ©egenluart in SSerlirt W, 57. Hterielfäbrltdj 4 p. 50 Hf. ffitne Hummer 50 Hf- 
Snferatc jebet Strt pro 3 gehaltene tpetttjeite 80 !ßf. 

n r Ci SuroUnbJüf1!^be" ^««^canal. «Olt tturb bon ©tränt?. - Unfere ©pionenfurdjt. ©ine ©arnung. Son Hoplites 
lllthiT T* r"" §UL®e$tcf)te ber Jkbolutionajett. Son ©mit «Ried. - Literatur unb tunft. ®ie ©runblagen öeS neunzehnten gatir= 

hunberts. Son ^rufefjor Slrtfiur ®ren>§. - ©in beutföec SSorläitfer $armm’§. (Sofiann gacob Sauto.) Son A B — 
gcutllcton. ©ine Sabebefanntfdjaft. Sou 2)ciniel 91 icf)e — Sinnigen. 

liir unb tuiber beit Jtittdlankannl. 
Sott Uurb oon Strantj. 

©eiten ift eine rein mirthfdjaftliclje grage Hott folgert^ 
fernerer Sebeutung in fo maßlofer unb Ooreingenommener 
2Beife Don gtoei feinblidjett Sägern auS erörtert morbett, 
bereu Parteigänger mirthfdjaftlidj gutn Xfjeit auf bem gleichen 
33oben fielen. SDie bod) fidjer nicl)t unbeachtlichen tedjnifdjen 
©ebenfett, bie unter Umftänben fogar beit ÜtuSfdjlag geben 
müffen, finb fauin beljanbelt, gefcfjtDeige beim geprüft morbeit, 
obfdjon angenommen loerben barf, baß bie preußifdje 9iegie= 
rung gcrabe bie baulichen Unterlagen fefjr forgfältig auS» 
gearbeitet hat. 9htr bie ©isfreiheit entgieljt fidj ber tedj= 
uifdjen ^Berechnung, ba fic Don ber höheren, nicht beftimmbaren 
©emalt abhängig ift, too aud) ©itrchfdjnittSberedjnungcn häufig 
haltlos finb. greilidj ber Sdjmerpunft liegt in ber mirthfdjaft= 
liehen ÜRothmenbigfeit ober bem SRujjen biefer großen Einlage, 
bie jcbenfallS einen ©erfehrSfortfdjritt unb eine midjtige neue 
©eförberungSgclegenheit bilbet. 21ud) bie böfeit Agrarier unb 
bie fdjlefifdjeu §üttenbefiper beftreiten biefe.Xhatfadje nicht; 
felbft baS auf beit Sßerfehr als Umfdjlage= unb Stapelplatz an= 
geriefelte Hamburg befämpft ben ihm freilich fchäblidjen plan 
au§ biefem ©runbe nicht, ©ie Sanalfreunbe bilben eine 
etra§ buntfdjecfige ©efellfchaft. gunäcfjft bie Regierung, bie 
ein neues ©erfefjrSmittel gur ©emältigung. ber SRaffengüter 
beS rheinifch = reftfälifchen gnbuftriebegirfS für erforberlich 
hält. ®ic Permehrung ber ©eförberungSmittel ift fidjcrlidj 
löblich unb aud) notfjrenbig, meint man bie Klagen über 
bie ©ifenbühntoermaltung, bie bod) ihren Söagenparf unter 
Sluftoenbung eines erheolidjen ©elbbetrageS beträchtlich erhöht 
l)nt, in betracht gieljt. ®ic Stellung ber ^Regierung ift alfo 
gaitg öerftänbig, fofern fid) Mengen unb Soften auSgleid)en, 
vorüber ber Sanbtag gtt befinben hat. 211s ©etfjeiligte er* 
fdjeineit bie ©ergtoerfe, Jütten unb gabrifen beS äöcftenS 
bieSfeitS beS SRheinS, bie mit Üicdjt bie ©ermirflidjung beS 
®efe|entmitrfe§ erftreben. ®ie gntereffentengruppe hanbelt 
in ihrem eigenen ÜRu^en unb muff abmarten, ob bie 2111= 
gemeinheit and) glaubt foftenpflidjtig für ein Unternehmen 
gu feilt, beffcit greifbarer Portheil bem reichften SanbeStheile 
Preußens gufällt. Sitte Steigerung beS SBohlftanbeS biefer 
©egenb fann aber fehr mol)l aud) int allgemeinen Butten 
beS Staates liegen, gerner ift mirthfdjaftlid) burd) baS 
Unternehmen baS mieber aufblühenbe Bremen berührt, baS 
burd) bie SRegulirung ber Untermcfer bem Stromgebiet beS 

SKittellanbcanalS angefd)loffeit luirb. ®ie begünftigte $anfa* 
ftabt hat fid) baher auch pr toftentragung für bie ©anali* 
firung ber SSefer bis ©Huben erboten. $ier liegen alfo be= 
redjtigte Sntereffen toor, bereit ©eltenbmadjung Oerftänblid) 
ift. SlnberS fteht eS mit ber gloeitcn ©ruppe ber SanaU 
freuitbe. gm Sanbe beS freilich leiber nothmenbigen 2Rili= 
tariSmuS hat bort bie fttiegSOermaltung ben Portritt. Unfere 
triegSbereitfdjaft beruht befanntlict) auf ber SeiftungSfäf)tg* 
feit ber Sifeitbahneit für beit ©rengaitfmarfcl). gept fotl 
fogar ber äRittelfanbcanal bem ÄriegSgotte bienftbar fein. 
233enn thatfächlid) ber ©hef ber Sifenbahnabtheilung in ber 
Sommiffion für biefeS hoch reitt mirthfd)aftlid)e Unternehmen 
eine Sange gebrochen hat, fo hat er mol)l felbft leine be= 
fonbere SÖirfung auf militärfromme ©emüt|er ergielen loollen. 
®aß ber ^eereSbebarf an Munition unb SebenSmittcln aud) 
fdjließtid) auf biefem SSege nachgeführt merben dann, luirb 
unfere Sifenbahnen faum entlüften. ®ie 600 Xonnenlähtte 
gehen aber bloß bis gttr Slbe, alfo rceiter öftlich ift man 
auf bie Heilten Billen oon 300 bis fogar fd)ließlicl) bloß 
180 Sonnengehalt angetoiefen. ®aS Sintreteit beS ©eneral» 
ftabeS mar loofjl bloß eine Slrtigfeit gegen bie in Verlegen* 
heit geratheuen SfmtSgettoffen im bürgerlichen Äteibe. SCber 
hier l)errfd)te bod) nod) eine gemiffe Sad)lid)feit ber ©rünbe, 
bie fid) hören laffen. 

Sd)limm ift cS bagegen mit ber übrigen ©efellfdjaft 
befteHt. SinerfeitS unerfahrene Sheoretifer Oom Sd)lage ber 
Oon ©nglaub fpnter’S Sicht geführten fanatifd)en greiliäubler, 
bereit £age oorbei finb, fonft bloße 23örfenjobber, bie um 
jebett preis ein ©efdjäft machen loollen uitb fid) mit 9ied)t 
fagen, baß Oielleid)t bod) nod) mie bei ber thöridjten p'olitif 
beS gtoeiten Manglers bie geit gleich mieberfinitiger §anbelS= 
üerträge oorübergel)eitb mieber fommt unb bamit ber eitt= 
träglid)e Sieg eines gemiffenlofen, internationalen ^änbler* 
thumeS. 93eibe Slrten bel)errfcl)en bie Preffe, bie cja and) 
mohl miffen mirb, marum fie für bie Safdje ber Sörfe eitt= 
tritt. SBeftimmen je|t in Dberbeutfd)lanb bitrcT; SRannheim 
ber ruffifd)e fRoggen unb ber amerifanifd)e äSeigeit ben 
preis beS einheintifdjen ©etrcibcS, fo lünute ja ber äRittcl= 
lanbcanal aud) 9Rittelbeutfcl)tanb bergleid)cit Segnung bringen, 
bie mir in Berlin aud) fd^on genießen. 28aS fümmert ben 
internationalen ©etreibefjanbel ber inlänbifd)e törnerbau, 
ber immerhin ö/10 beS®erbraud)eSauSmad)tunbbei lol)nenbem 
preifc and) ben SReft mit Seid)tigleit beefen fann. ®ie 
greube biefer Streife au bem fid;er fonft crmüufd)ten 2luS= 
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tiau itnfereS Dernadpläffigten Eanalfpftentg mufe ernfte 93e= 
obadjter ftufeig machen. -Rur erbaulicp mirfte baper auep bie 
Slngeberei ber Sanbrätpe, bie gegen bie Vorlage geftimmt 
Ratten, obfcpon eg ficf) nicpt um eine feolitifdje fonbern eine 
mirtpfcpaftlicpe $rage tjanbette. Selbft ein ficperlicp nicpt* 
pofitifcf)er Beamter' ber fJSräfibent ber Seepanblung, £err 
D. 3ebtife, mürbe megen feiner Slbftimmung unb ifßrefetpätig* 
feit in ber „fßoft" Derbäcptigt. Art biefer §efee paben fid) 
ßeitungen Dom Scplage ber Äölnifcpen*, SRationalgeitung unb 
beg ^Berliner Stageblatteg beseitigt, bie tebigtid) 93örfen= 
intereffen Dertreten, mie fid] ja ipre antinationale 33orliebe 
für bie Eolbfpeculaitten in Srangüaal atg üblicpe 93örfen= 
macpenfcpaft entpuppte, Safe man in biefen ^Blättern ftänbig 
mit bem faiferlidpen §ergengmunfcpe liebäugelte, tiefe ben 
liberalen unb börfenfreunblidjeu SDtanneSftolj Dor dürften* 
thronen in eigenartiger SBeteucptung erfcEjeinen. 5taiferlid;e 
Anregungen braud)en um ifjrer Quelle mitten nod) lange 
nicpt facpgentäfe gu fein, menn fie fid) and) g. 93. in ber 
fytottcnfrage atg fcparfbtidenb ermiefen paben. Snt Der* 
faffunggmäfeigen Staate liegt aber ber SBolfgüertretung eine 
begonnene Prüfung ob. Sag faiferlicpe Slnfepen leibet ebenfo 
menig bei einer unbegrünbeten Slblepnung, mie baburdp 93ig= 
mard’g Stellung gelitten pat. Se beffer bie faiferltcpen 
SBorfcpläge finb, um fo pöper mirb bereit 93eacptung fteigen. 
Sie Spflicpt ber Derantmortlidjen 9latpgeber ber Strone ift eg 
jebocp, fie fo gu geftalten, bafe fie a(g mirflid) ftaatgmännifcpe 
^anbtungen erfcpeinen. Stört liegen aber gerabe bie SOlänget 
ber EanalOorlage. 

Sie SSiberfacper beg Entmurfg leugnen feinegfattg ben 
mirtpfcpaftticpen SSertp einer folcpeit 9Rafenapnte, bie Don 
meitern 93lid unb grofeem tecpnifcpen können geugt. Slber in 
iprer 33efcpränfung liegt ber gepler. Eg fott mopl ein meft= 
ticper 2Rittlanb=Eanal gebaut merben, ber mit ber Elbe 
eubet, aber ber nötpige Slugbau beg ganzen preufeifcpen 
Spftemg mirb übergangen. Spatfäcplicp bilbet ber Eanal 
baffelbe Sinfattgtpor für eine frembe 2Raffen=Eiitfupr, mie 
jefet ber 9ipeitt big dRamtpeint. Sebermantt pat bag 
trauen gur Regierung beg fRekpeg, bafe mir bei Erneuerung 
ber <panbelg=S3erträge einen autonomen Sarif mit erpöpten 
ßottfäpen, befonberg für bag auglänbifdje (betreibe, aufftetten 
merben. Slber bie 3lDifcpenperrfd)aft Eaprioi==9Rarfd)att pat 
bod) gezeigt, bafe auf eine beftänbige fßolitif nicpt opue 
SBeitereg gu regnen ift unb mir bereit unliebfamer SBieber* 
polititg gemärtig fein tnüffen. Sie Ernennung beg 9teicpg= 
fanglerg unb feiner Eepülfett finb unbefcptänfte Sßitteng* 
panblungen beg SUtiferg. Solange an ber Derantmortlicpen 
Stelle nicpt ein bemäprter unb gugleicp tpatfräftiger 9iatpgeber 
feineg faiferlicpen Iperrn fiept, ift bie dRöglicpfeit eineg ge= 
fäprtidpen SSecpfelg ber Seituitg nicpt auggefcploffen. Sie 
ßeitett fyriebricpg beg Erofeeit, ber aufeerbent nur über ein 
befdjeibeneg SKeicp gebot, finb Dorbei,. mo ein genialer 
<gerrfcper fein eigener SRinifter fein tonnte. Sie Dermictelte 
SBermaltung eineg moberneu Erofeftaateg mürben and) einem 
fleifeigeit unb begabten dürften nicpt bie ÜRöglicpfeit ge* 
mäpren, felbft bag Staatgfcpiff auf allen Eebieten gu teufen. 
Sie dRifeerfolge ber beutfcpen fßolitif feit SBigntard’g 3Seg= 
gang paben fogar nicpt einmal ben 33emeig einer guten 
giiprung geliefert. Sie Söilbung beg ^^e^unbeg, ber 3ei'= 
fall beg Sreibunbeg unb bie tpeure Engtänber^reunbfcpaft 
mit bem Saufe in Santoa unb SransDaal finb nid)t gerabe 
Dertrauenermedenb. Sliautfcpau unb bie Earolinen finb reife 
grücpte ber 93igmardifcpen Sf3olitif. Samoa märe ber Sf5rüf= 
ftein, ob bie gegenmärtige Regierung bie folgen ber SSurg* 
ficptigfeit beg fReicpstageg unb ber nid)t augreid)enben 93e= 
fäpigung beg bamaligett Erafen Herbert 93igmard beim Slb= 
fcplufe ber Samoa=Slcte unb Qrbnung ber Sübfee*$Serpä(t* 
niffe mett ju madpen int Staube ift. Sie ®raft einer fiegreicpen 
fpotitif fann fiep nur in ber augfcptiefelid)en beutfcpen ,<pen> 
fepaft auf Samoa äufeern, moDon mir nod) meit entfernt 

finb. Sn ber inneren ^otitif finb bie glottenDermeprung 
unb bie prenfeifd)e ginansreform gmar Erfolge, aber in 
Sacpfett beftept längft bie neue preufeifepe Einfommenfteuer. 
lieber bie mieberpolteit 9ticber(agen ber beutfcfjen Staatgfunft 
motten mir ben kantet ber Siebe in ber Hoffnung breiten, 
bafe mir für bie 3ufunft barattg bie Sepreif giepen merben, 
mag aber in Sübafrifa nid)t gefepepen ift. Ser fredjc 
Uebermutp ber Englänber mirb uitg freilid) nod) aug nuferer 
Untpätigfeit rütteln, fattg bag tapfere Sltbion nid)t felbft 
mutpig Dor ben 93ttretibücpfen prüdmeiept. Snt europäifd)en 
Kriege maren bie englifd)en SJtaulpetben niematg fieggemopnte 
Solbaten, bie ipnen Dietmepr bag gebutbige Seutfd)lanb 
ftellt. Sag SOcifetraueu ber Eanal=Eegner betrep ber fitnf= 
tigeit Eeftaltung nuferer augmärtigen ipolitif ift alfo feine§= 
megg unbered)tigt unb jiept baper mit Dlecpt auep bie 
preufeifdje Vorlage auf bem Eebiete ber inneren mirtpfd)aft= 
liepen Staatgfunft in »titleibenfcpaft, eilte SSerqitidung, bie 
fad)tid) fieper gu bebauern, aber bereu Stid)paltigfcit nicpt 
§u leugnen ift. 

Sie Eanat=Eegner bilbeit ipre Eefolgfcpaft aug ben 
Streifen ber Sanbmirtpfd)aft unb beg Eemerbeg, alfo merf= 
tpätigen Stäuben, bie politifcp gröfetentpeilg burdfgepenbg ge= 
trennt finb, fo bafe nur mirtpfcpaftlicpe llebereinftimmung fie 
gufammenfüpren fann. Sie Sanbmirtpfcpaft füreptet 5iinäd)ft 
ben Mangel an Stetigfeit in ber Regierung, moburep ber 
Eanal ein Einfattgtpor für frembeg Eetreibe gleid) ben 
grofeeit Strömen mürbe. Siefe 9{eid)gfad)e ift and) für 
ipreufeeit fid)erlid) Don 93ebeutung, opne bafe babei 'fmeifel 
an bem SacpDerftänbnife ber gegenmärtigen Seiter ber 9?eid)g= 
politif laut merben, ba man unter bem britten Stander Don 
einer Einpeit ber SSermaltung nicpt ntepr reben fann. Sie 
Selbftftänbigfeit ber faifertiepen Staatgfecretäre ift auep fein 
llitglüd unb eine naturgemäße Eutmidelung, bie bie Sllterg- 
fcpmäd)e beg jefeigen greifen Snpaberg ber oberften SReicpg* 
ftette freifiep befcfjleunigt. Sftitr bie augmärtige politif pat 
pat eine gemiffe Scpmäcpe gegen Sinterifa gegeigt, bie jefet 
politifd) Dietteicpt fogar geboten ift, um bie Union Don Eng= 
taub 31t trennen unb unfere SSolfggenoffeit jenfeitg beg 
grofeeit SBafferg im Stampfe gegen bag Slngelfacpfentpum an 
ber Stange 31t palten. Sie augenblidlicpen Slnfänge finb 
DerpeifeunggDott unb entfcpulbigen and) ein 9iad)geben auf 
mirtpfd)af't(id)ent Eebiete, fomeit eg fiep in mafeDotten Erengeit 
bemegt unb nicpt ein fpoäcplicpeg 3uritdmeicpen, mie bisper, 
ift. Sie fyeinbfd)aft ber Sanbmirtpfcpaft ift leiber begrünbet. 
Ser Stöber ber .^Regierung unb ipre fraglog befte agrarifepe 
Stbfid)t, bem Qfteit bag Slbfafegebiet beg SBefteng 31t erobern, 
mirb an ber fepon betonten Spatfadje §u Scpanbeit, bafe Don 
ber Elbe oftmärtg bie EanaUSSerbiitbung bttrep bie immer 
geringer merbenbe gaprriune bie Surcpfupr erfdjmert unb 
felbft eine folcpe ungttlänglicpe Eelegenpcit für Qftpreufeen, 
ba§ ärmfte Sanb beg preufeifd)en Staateg, iiberpaupt nid)t 
Dorpanbeit ift. §err d. Siebemann irrt fepr, menn er burep 
bie rieptige 93epauptitng, bafe bag pofenfepe Eetreibe big 33öpmen 
auf bent Sulanbgmege 31t SSaffer fd)on jefet perfraeptet 
merbe, ben ÜRacpmeig erbringen mitt, bafe bie gleiche gotge 
and) für bie 93erfd)iffung big 311111 9ipein burd) ben 3Rittel= 
lanb'Eanal eintreten merbe. Sn 53öpmeit pat eben bag 
beutfdje Eetreibe feinen SSettbemerb burep einen anberen 
23innettmaffer= ober gar Seemeg, mie bieg leiber im gangen 
IRpeingebiet ber gatt ift. Sie meftlidje Sanbmirtpfcpaft 
brauept baper bie peimifd)e Eoncurreng nidpt gu fürchten, bie 
and) gu ertragen märe. Sie frembe EctreibeUleberfcpmemmung 
ift Diel gefäprlidjer unb mirb burd) ben 9Rittellanb=Eanal 
geförbert, ba man bauernb einen alg ißropibitiDgott mirfern 
ben Scpufegott gefefelid) nicpt gemäprleiften fann. Siefeg 9Rife= 
trauen paben 93igmard’g Aacpfolger Derfcputbet. 

Saper ift ein Sluggleicp nur burd) ben Slugbau beg 
nicpt ntepr leiftunggfäpigen Eaitalfpftentg beg Dfteng möglicp, 
mag ja burep bie Slufforberung gu Eompenfationeit bie 9ie= 
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gicrung aud) Oerftänbiger V3eifc anertannt pat. Aber pier 
beginnt bie finanzielle ©cpmierigfeit. Sei Oödiger ©urep* 
fiiprung einer ©urhquentng ©eutfcplanbS zu SBaffer unter 
cntjprccpenbem Anfcplnp beS oberfcplefifcpcit VergreoierS burd) 
bie obere Ober mürbe aitcfj bie Sanbmirtpfcpaft baS Vebenten 
beS etma mangelnben ^odfdjujjeS gern fallen taffen, ba pier* 
burd) tl)atfäd)(id) bem Dfteit ber meftlidie Niarlt mcttbcmerbS* 
fähig erfdfloffen mirb. ©ie öftlidjeit SßroOittzen tpun burctp 
auS Ned)t baran, meint fte and) bei biefen ©analbauten bie 
©ntmäfferung als VobenOerbeffeutng in’S Auge faffeit, bie 
fogar bringenber als ber 9Nittellanb=©anal in manchen ®egcn= 
ben ift. ©elbft baS berliner ©ageblatt erlernet bei ber 
©cpilbentng ber fortfhreitenben Verfanbung beS ©preetoalbeS 
in $olge unaufhörlichen £>ocpmafferS bie Nofpmenbigleit ber 
fofortigen Angriffitapme ber ©preeregulititng an. Natürlich 
berufenem biefe briugenben Nebenarbeiten ben NegierungS* 
entmurf. ®en oberfdjleftfheu Snbuftrieden, bie gröfjtentfjeilS 
unter ber Rührung beS VreSlauer ^reifiitnS fielen, ift bie 
Negierung fefbft fepon freimiClig baburdj entgegengefonunen, 
bah fie im $adc ber linzutänglidjfeit beS SSaffermegeS eine 
eigene ©djfeppbapn zur Abfuhr ber bortigeit 50?affengiiter zu 
erbauen fid) Oerbinblidj madjt. Aber maS bent reichen Ipütten* 
rebier recht ift, muh aud) ber nocp notl)leibeuben Sanbmirtp* 
fdjaft billig fein, bie fd)on bei ben IpaitbefSOerträgen bie ßeclje 
für bie Snbuftrie bezahlt f)at. ©ie Veffcruitg ber länbtidjen 
Verpältniffe, abgefehen bott ber Arbeiterfrage, lägt fogar 
hoffen, bah bei einer nationalen ßodpolitil auch ^u§ lanb= 
mirtpfdjaftlmpe ©emerbe mieber zur Vfütpe fomrnt unb für 
ben Notpfad beit ©efammtbebarf beS SnlanbeS an Vrob= 
forn beden fann. Unter biefem ©efidjtSpunft erfdjeint fogar 
bie ©djaffung einer SSafferftrage bont Vieften nach bem 
Dfteit behufs billigen AuStaufcpeS ber gegenfeitigen ©rzettg* 
niffe baS ©ebot einer nationalen VerleprSpolitif. Aber bie 
leibige ©elbfrage läht bie ©rfüdurtg biefeS SBunfcpeS bod) 
feitteSmegS leidjt erfdjeinen. $ur $eit hat ^5reufzen lieber* 
fluh ait ©elbmitteln. Ob nad) bem Nüdfdflag beS gegett= 
märtigen gemerblichen AitffdjmungeS nicht mieber ©bbe in ber 
©taatScaffe herrfcht, barf nicht anher Ad)t gelaffett merbeit, 
Zumal ber Vau fid) auf 10 Sdpre Oertpetten mirb. ©er 
©iumanb, bah bie Heinere £)älfte boit ben fßrobinzen unb an* 
bereu Verbänben aufgebradjt merben füll unb bal)er ber ftaat* 
liehe Veitrag fid) erheblich minbert, ift faitm ernft zu nehmen, 
ba bod) ber ©teuerzahler für ben ©taat ober ben ©omnutnal* 
Oerbanb berfelbe ift, mag auch uttt $ug unb Necpt ber reiche 
SBeftlcr baburdj mehr leiften, meil er ben unmittelbaren Vor* 
tpeil Oon ber Anlage pat. Nidjt bie ßapfftede, foitbern ber 
belüftete ©peil ftub bei ber Prüfung beS ©efepentmurfeS in 
93etrad£)t zu ztepen- ^)ier liegt ber ©djmerpunlt ber ganzen 
Angelegenheit, ©rot) aller VSaprfheinlicptcitSrecpttungen unb 
teepnifeper Vorarbeiten ift biefe $rage nicht gelöft, mie über* 
l)aupt ber geplante ©anal nur ein ©tüdmerl bilbet, baS nicht 
baS ©efammtintereffe beS ©taateS berührt, ba baS ©anal* 
fpftent bloh bis zur ©tbe reicht unb baper ben Namen einer 
öennittelnben Voafferftrafje ztoifepen beibeit ©renzen fßreufjenS 
gar nicht Oerbient, meint er atteij bie ^älfte beS ©taateS burd)* 
quert. ©er ©ebanfe ift gut, aber bie gebaute Ausführung 
fd)led)t unb baher bie Verabfdjtebung ber Vorlage and) mopl 
nicht erreichbar. 

iCuferc 5pioncnfnrd)t. 
6tnc SSarnung. 

Von Ncufahrmaffcr über ßoppot bringen Verliitcr Vlätter 
bie Nachricht, matt habe bort einen angeblichen Kaufmann 
aus Verlin unter bem Verbadjt ber ©piouagc Oerhaftet, 
meil er gcftungSmcrte Photographin hübe, ßufädigermeife 
mar id) oor genau einem Neonat aud) in jener ©cgcitb unb 
l)abc einen ©peil ber geftungSmerle, mcld)c id) auf meinem 

VSege SBefterplatte nad) Vröfen Oorfanb, ztoet ©tranbbatterien 
unb baS f^ort Vröfen ztoar nidjt photographirt, fte mir aber 
in adelt ©etaifS ganz fo genau angefehcit, bafj ich jebeS ©e* 
fcpüp unb fein ©tnplacement lernte, beSgleid)en bie Vefdiaffen* 
Ijeit ber ©raOerfen, Sage ber ©cfdjof?* unb UnterfunftS* 
räume u. f. m. ©S ift feinem 9Ncnfhen eingefaden, mich Zlt 
Oerhaften, unb — Sebermamt fann fid) baS AdeS fo genau 
befd)aueu mie id), ohne baf? Semanb baran beulen mirb, iptt 
Zit behedigen. ©ie ©adje liegt nämlich fo: 

©ie ganze fogenannte ÜBeftcrplatte, einft eine ^nfcl 
zmifd)en bent ^afeit ©attzigS, an beffen anberer ©eite bie 
^afenftabt Neufahrmaffer liegt unb ber ehemaligen V$eid)fet= 
münbung, jetzt, b. h- nach ^em ©urd)brudj ber SBeicpfel bei 
Neufäl)r unb Verfanbuitg ber SNünbung, eine öalbiitfel, ift 
mit Vflrftualb bebedt, tuoritt baS ©eebab SSefterplatte mit 
©itrhauS unb 9Bol)nhäufern mit Herren*, ©amen* unb 2Barm= 
bab liegt, nebft einer ©tranbhade unb einem ©eefteg. Natür* 
lieh giebt eS in biefem hübfdjen zah^eid)e Vroutenaben= 
mege, aber audj ein SuftpulOermagazin unb — brei ©tranb- 
batterien, bie ihre ©efebüpe brohenb nach ber ©ee richten, 
©in Vlid auf baS SuftpulOermagazin, baS ca. 40—50 ©chrittc 
linlS am 2Bege oom ©ampfer*9lttlageplafe nach betn ©ur= 
hauS fihtbar ift, genügt bem Kenner, ©in ganz gemöljn* 
lid)eS preu§ifd)eS N?agazin, mie eS in zahfreidjen ©pemplarcit 
Oorljanben ift, mit gemauertem Unterbau, leid)tem ©aep, mit 
^Blitzableiter, Oon einer leichten Ummadung in Neboittenform 
umgeben — ganz unb gar nid)tS VefonbereS. ©aS ergiebt 
ein NecogttoScirungS* ober, menn man mid, ©piottageblid. 
©ie Vatterie unmittelbar an ber rechten ^afeitmole, ift nidit 
Zugänglich, nur ein fchmaler, Oerbotetter 2Beg führt zu ihr. 
©a fie aber, oon ©ce aus gefef)en, genau ben beiben anbern 
gleid)t, fo ift nid)t anzunehmen, bah fte Oon ihnen feljr Oer= 
fhieben fein mirb. Sn bie beiben anberen Vatterien aber — 
fpaziert man eben hinein! ©ie hüben offene Sepien, finb 
nah hinten alfo ganz offen, unb an biefen offenen fehlen, 
Oiedeicpt 20 ©cfjritt entfernt, füpren fepr bequeme, belebte 
Vrornenabenmege entlang, fo baf) man in ber einen bie barin 
ftepenben fecpS 21 cm = $Nörfer, in ber anberen bie gleidje ßapl 
langer 15 cm=®anonen mit Vepagtichleit befhauen fann, 
fomie bie ganze Einlage beS SBerfeS unb feiner Näume. ©eine 
©epritte zu zühdu, ift Niemanb üerboten, — baS tput man, 
unb put bann bie Sänge ber&tepte beSSBerleS; fdjreitet man bis 
Zur midjften ©abelung berSSege, fo pat man auch biefeS 9Naafs, 
unb lann nun, menn eS einem ©pap mäht, biefe N?aaftein feinen 
Vlan Oon SSefterplatte, ber fetbftüerftänbtih überad mit ben 
Varlmegen zu laufen ift, fauber eintragen, ©in Vlid auf eine 
plante unb auf bie $ront üom ©tranbe auS, ber ebeitfads 
©ag unb Nad)t Sebent offen fiept, zeigt bie ©ntnbform beS 
VkrleS. ©ept man Oon Neufaprmaffer nad) bem ©eebab 
Vröfen, fo pat man zunädjft an ber ^afenmole, entfprehenb 
an ber rehten, eine Vatterie, bann fomrnt man an $ort 
Vröfen Oorbei, baS mopl eine gefhloffene ^eple befipt, aber 
eine folcpe auS ©taplgittern, fo bafj man bequem in baS 
f^ort hineinfepen unb fid) bie Söadgefhüpe, bie ade in Vofttioit 
finb, begudeit lann. 2Senn man mid, lann man audj einen 
Sfriminftecper zu £ui(fe nepmen, ben pier ade SSelt trägt, — 
©epeit ift erlaubt. 

©o habe id) baS im lebten Sttni gemäht, aber id) hätte 
eS bequemer pabett lönnen. Sm Sapre 1895 erpielt id) 
nämlidp Oon einem N?ilitärüerlag zur Vefprcd)itng: La defense 
nationale et la defense des cötes, par Patiens, Paris 
1895, ein fepr nobel auSgeftatteteS 28erl mit üielen harten. 
Sn ipm befinbett fiep aud), fdjön in Notp cingezeidjnet, bie 
Vierte oon SBeidifelmünbe, V3eftcrplatte unb Neufaprmaffer. 
Sh fdjlofj bantalS meine Vcfprecpung mit ben ^Sorten: 
„Söiirbe man als beutfdjer Dfficter fiep unterftepen, etmaS 
SlepnliheS über itnfere ®üftenbcfeftiqungen zu Oeröffentlicpeit, 
fo täme man fdjfeitnigft hinter ©cplojj unb Niegel." 

©ropbent leiben mir nidjt gcrabc an ©pionenfurept, im 
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©egcntpcil, man fönnte beutfcijerfeitS etmaS aufmerffamer 
[ein, benn man macpt eS ben feutbticfjen ©pionen in üietcn 
gäßen gar gu leid)t. gcp erinnere an bie beibeit frangö* 
fifcpen ©eeofficiere, bie mit ber englifdjen Sjacpt „gnfect" 
bie Scfeftigungen unferer lüften infpicirten unb trotj ipreS 
auffaßenben 2lufgugeS — mann fäprt eine engtifcpe Ser* 
gnügungS*2Jad)t bie Storbfeefüfte entlang unb lanbet an Orten, 
mo eS abfolut nicptS gu fepen giebt? — trop iprer Unfenntnip 
beS ©nglifcpen unb ©eutfcpen, burdj benStorboftfeecanal unb ttadj 
Sefidjtigung ber Slnlagen ®u;rpafen, fiepe, getnarn unb SrunS* 
büttet nad) fö'iel mitten in ben StriegSpafen pineinfommen 
fonnten! Unb nun ein ©elbftertebnip! gcp pabe über ein 
gaprgepnt in einer gropeit ©rengfeftung gu ber Qeit geftanben, 
al§ fid) ipr 2lüSbau ber Soßenbung näherte. ®a fap ein 
Officier auf bem Sapnpof einen ipnt fremben gngenieur* 
©tabSofficier unb einen ^auptmann ber gupartißerie ben 
gug nacp ber ©renge hinüber befteigen unb fröplicp baüon* 
bampfen. ©er Officier, nod) jung unb erft furge geit in 
ber ©arnifon, grübelte barüber nad), meppatb ber £>auptmann 
ber gupartißerie benn feine ©poren getragen pabe, erfteuS 
afS tpauptmann, gtoeitenS meif aße Officiere ber preupi[d)en 
gupartißerie ©poren tragen — meift [ogar tücptig fange. 
®aS gab er gunt Seften, aber als eS gu fpiit mar, um bie 
Söget gu fangen, beim eS marett Officiere üon jenfeitS gemefcit, 
bie fid) in aller Stupe ein beftimmteS gort angefepen patten, 
©ic Officiere ber ©arnifon mecpfelten bamalS päufig, bie 
©arnifon mucpS gemaftig, man fanute fid) untereinaitbcr niept 
mepr genau, unb gubem maren bie fremben sperren tabelloS 
preupifd) uniformirt, maS für ben 2tuSlänber ungemein fdjmierig 
ift, unb mofür ber füngfte fieutnant bebeutenbe ©cpfcpärfe 
befitjt. Spier mar 2tßeS opne ©abcl — bi§ auf bie feplenben 
©poren beS gupartißeriften. lieber bie Unterfud)ung brang 
nichts in bie Oeffentfidjfeit; aud) bis peute miffen nur bie 
birect Söetpeiligten StüpereS. 

©arnalS mürben bie Sorfdjriften für baS Setreten dort 
geftungSmerfen üerfcpärft unb mehrere (Sinricptungen getroffen, 
aber ob ©rfolg nacpmeiSbar mar, möcpte icp ftarf begmeifefn. 
Ster fpioniren miß, ber fteßt fid) nicfjt breit mit feiner ©amera 
auf, baS läpt fid) anberS madjen. Slepnfidpe Seute mie ben 
in Steufaprmaffer braepten bantafS unfere übereifrigen ftoften 
unb ^atroitißett üon geit 3U 3e^ angefcpleppt, barunter öfter 
gang befannte Sperren auS ber ©tabt, bie fid) bei irgenb 
einer fiiinette eine Stetig gemadjt patten. ©S ift aud) für 
einen Amateur^potograppen ber Moment gu üerfüprerifdj, 
menn er plöplicp üor fid) eine üoßftänbig armirte Batterie 
üon 219m = Dörfern erbfidt; — fo ein Silb pat er noep 
niept in feiner ©ammfung, fo maS giebt’S ja gar niept, nid)t 
mal in Serlin unb Umgegenb. ©r fnipft! Ster miß ipm 
baS üerbenfen? — ©ine peitere ©pifobe, bie geigt, bap man 
fid) bei unS niept üor ©pionett füreptet, paffirte im SOtai b. g. 
in ©panbau. ©in gropeS SStüucpener ^unftinftitut patte 
einen ftpotograppen naep Sranbenburg entfanbt, ber ttaep 
beftimmtem glatte 2tufnapmen gu macpen patte. ©arunter 
befanb fid) aud) bie ©itabeße ©panbau mit guliuStpurm, 
unb fo mürbe ipm ber moplmeinenbe Statp gegeben, bie ©r* 
laubnip gur 2titfnapme üon ber ©ommanbantur entmeber fefbft 
eittgupolen ober, beffer, burdj fein gnftitut einpolen gu laffen. 
©r mupte baS aber nod) beffer, ging pin unb [teilte fein 
©reibein auf. ©er ©omnianbant ritt üoniber, ben er natür* 
lid) niept fannte. @r moßte eben feinen 2lpparat in ©pütig* 
feit fepen, als ein ©efreiter ber Stadje fid) einfteßte unb 
ipm in ber befannten freunblidjett Sanier bie 2llternatiüe 
fteßte, entmeber feinen „Slram" fofort eingupaden unb fdjleuuigft 
gu üerfd)minben ober aber fofort als 2lrreftaut auf bie Stadje 
bugfirt gu merben, ©jeeßeng pabe baS fo befopleu! ©er 
ftljotograpp mäplte natürlicp nid)t lange, miip ber bemaffneten 
Stadjt unb — patte nad) etma fünf ©agen bie ©rlaubntp, 
bie alte ©itabeße nebft guliuStpurm nad) ^)crgenSluft feinen 
glatten einguüerleibeit. 

Sei unS mirb alfo niept jeber parmlofe grembe, unb 
fei er ein grangofe, opue SöeitereS für einen ©pion ange* 
fepen — ber betreffende Ipcrr in ©panbau mar gufäßig 
grangofe üon ©eburt — menn er in ber ßiäpe üon geftungS= 
merfen fpagieren gept. ©em ©cutfdjen, namentlid) aber bem 
prussien, unb befonberS, menn er gebient pat unb aüancirt 
ift, fann man nur ratpen, in granfreid) jebent einem SBerf 
äpnlicpeit ©ing meit auS betn äöege gu gepen. ß/can fapt 
ipn nicfjt nur, fonbent baS Soll peilt fid) für oerratpen, 
fpielt mit unb mödjte ipn gern Ipndjen; bei unS regt fid), 
falls ein mirflidjer ©pion gefaxt mirb, feine ©eele mcitcr 
barüber auf, mir paben ein gutes ©emiffen nad) biefer ßiid)= 
tung pin, baS peipt nämlidp: „Sitte, fornrnt, unfer ^3idüer 
ift piibfdj troefen gepalten!" gmmerpin biirfte fid) etmaS 
meuiger SertrauenSfeligfeit mopl empfeplen. Hoplites. 

05cfd)id)te ber Hcnolutionsjeit. 
S8ort (Etnil Hiecf. 

®aS bcutfdje Solf barf fid) ©lüd münfd)cn, bap ipm 
ein fo mieptiger 2lbfcpnitt feiner ©efcpicfjte, mie bie geil üom 
©obe grtebricp’S beS ©ropen bis gur ©rünbung beS bcutfd)en 
SunbeS, üon gmei Sfeiftern, §üuffer unb ©l)bel, gefepilbert 
morben ift. ©0 reid) an mieptigen Segcbenpeiten, an Um* 1 
mälgungen, bie mit ber fßeüolution in granfreid) begannen, 
aber niept enbigten unb einem gaprpuubert nod) naepmirfen, 
fo furdjtbar unb frueptbar mar jene geiß bap fd)on im gapre 
1811 ein beutfdjer ©djriftfteßcr, i^arl ßteidjarb, in feinen 
„Siobernen Siograppien" opne Uebertreibung fagen fonnte: 
„®ie gmangig Sapre feit bem 2luSbrucp ber dleüolution üer* 
bienten um iprer gropen, fid) gemaltfarn päufenben Segeben* 
pciten mißen ben tarnen eines gaprpunbertS." gür ©eutfep* 
taub bradjten jene gapre baS fepmerfte Serpängnip, Kriegs* 
ungliid, grembperrfepaft, ben gufammenbruep beS 3leid)eS, 
bann aber auep baS §errlid)fte, ben fiegreiepen Stampf beS 
StolfeS um feine pödjfteit ©üter. ©iefe med)felüoße unb lepr* 
reid)e ©efdjicpte üon ber ©emiitpigung unb SBiebergeburt ber 
bcutfd)en Station paben bie genannten ©eleprten, bie beibe 
mit ftaatSmännifcper ©infid)t ben ftißen ©eift beS gorfcperS 
uerbanben, in unübertrefflicper Steife gefdjrieben. gpnen gefeßt 
fid) als ©benbürtiger jept ber befannte Stündjener |)iftorifer 
Start ©peobor ^»eigel, ber ben elften Sanb feiner„©eutfdjen 
©efd)id)te üom ©obe griebricp beS ©ropen bis gur üluflöfung 
beS alten SeicpeS" in ber ©otta’fdjen Sucppanblung Stad)* 
fofger in ©tuttgart erfd)einen täpt. gm ©egenfape gu Ipäitffer 
unb ©pbel pat er fiep beftrebt, mepr Steid)Sgcfdjicpte gu geben, 
greitidj ift eS banfbarer, fiep auf bie jßolitif ber gmei gröpten 
beutfdjen ©taaten gu befepränfen. ®ie Staublungen, mie fiep 
biefe beibeu SJtäd)te einander näpern, fiep abftopen unb biefeS 
©cpaitfpiel fiep immer mieberpolt, ift in aßen Sagen intereffant. 
©ie Slrcpiüalien über bie SteicpSangelegenpeiten, g. S. über 
bie Slaifermaplen jenes geitalterS, maren üorper faum üon 
anberen gorfdjern gur §anb genommen morben. 2luS bem 
uämlicpcn ©rttnbe, meil ©pbel unb §äuffer nur fliicfjtig ba* 
rüber pinmeggingen, bepanbelt geiget manepe ©reigniffe, g. S. 
ben Stufftanb in ben Stieberlanben, ben Strieg in ^oßanb 
u. 2t. auSfüprticp. Son erfcbjöpfenber 2luSbeutung beS Queßeit* 
ftoffeS fann natürlicp feine Siebe fein; baran ift bei neuerer 
©efd)id)tc überpaitpt niept gu benfen. 2tßein er barf mopl 
bepaupten, bap er menigftenS ben gröpten ©peil ber auf bie 
politifepen Sorgänge begüglicpen Itrfunben mit reblicpcm Se* 
müpen burd)forfcpt pat, um barauS ein umfaffenbeS, treues 
Silb ber ©reigniffe unb guftäube gu geminnen. ©er in beit 
Stiener 2lrd)iüen gelagerte ©ueßenftoff ift in Siüenot’S Sterf 
ber Deffcntlicpfeit übergeben, gn preupifefjen unb baperifepen 
2(rcpiücu pat er bie ehtfdjlägigen Sieten unb Srieffcpaften 
fetber burepgefepen, menigftenS etmaS genauer, als eS feinen 
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Vorgängern möglich mar. Stuf mandjc 93ogct)cnt;eit fällt 
bcn^ufolge in feiner darftedung mehr Sicljt, nnb er barf 
fagen, auf manche ein neues Sidjt. greilidj, oorfießtige «Be= 
ßanöluitg tft audj bei biefen Oueden erftcu langes geboten 
©iner, ber’S am beften toiffen mußte, SBiSniard, äußert fid) 
fetjr argloöhmfd) über bie «Bcnüßung ber ©efanbtfdmftS- 
pariere burcij bie £iftorifer: „die depefdjen unb «riefe finb, 
and) mo fie einmal etloaS enthalten, denjenigen, toeldje bie 
^crfonen unb «Berhältniffe nidjt fennen, niefjt Oerftänblid)• 
mer loctß ba nadj 30 Saßren, toaS ber Schreiber felbft für 
ein Wann loar, mie er bie dinge anfatj, toie er fie feiner 
Snbioibualität nadj barftedte" u. f. io. die Sdjloierigfeit 
fid; biefe fragen 31t beantioorten, l)at Weigel erfannt, 'bodj 
ber rebltdje unb fritifdje gorfeßer toirb fiel) feß lief; ließ bocl) 
über bie «Perfönlidjfeü beS «BerfafferS unb bcu SBcrt feiner 
Vertäte Har loerben. Sn stoeifelßaften Jadeit hat er ja für 
bie ©efcßidjtc neuerer 3eit ein riefigeS gebrudteS Material 
§ur ©on trolle bor fid),^eitgenöffifdje «Berichte unb Steigerungen 
oder Strt, bie 3loar nidjt amtlich, aber trohbem unb juioeilen 
eben bcßßalb bodioidjtige ßeugniffe finb. „der gmuptbienft," 
fagt daine, „ben bie literarifcßen Sdjriftcn bent Oiftorifer 
enoeifen, beftefjt barin, baff fie ißm bie erlofdjenen'@efüMe 
oor Singen führen." Slber nidjt nur bem ©efdjidjtSfdjrcibcr, 
audj feinen Sefern bermittein bie (Stimmen ber Reit baS 
leidjtere .QSerftänbnig biefer ßeit. deßßalb fdjöpft Zeiget 
aus ber Siteratur jener dage reidjiidjer af§ feine «Bor* 
ganger, die politifcße ©efcßidjte loar toie bidig baS SBidjtigfte, 
bodj bemüht er fid) audj nadj^uloeifen, toie über biefe 
loedjfeinben ©reigniffe bamatS in ben berfdjiebenen «BolfS* 
freifen gebadjt lourbe; inSbefonbere fudjt er bar^ulegen, loie 
fidj ber ©ittbruef ber fran^öfifdjen BieOolutionen auf ben 
beutfeßen iBotfSgeift mit ißrem gortfeßreiten Oeränberte. Sin 
ftc^ mertiofe ©r^eugniffe ber bamaügen dageSliteratur roareit 
für biefen ßtoed fetjr fdjäßbar, beim foldjc gtugblätier unb 
Seterfaftenöerfe brüden nidjt feiten gerabe bie Stimmung unb 
©efinnung ber großen SD?ef»rt)eit aus. 

9?eu unb intereffant, loie fo manches detaii in feiner 
darftedung, ift 3. «8. £ciget’S ilnterfucßitiig über bie ©nt* 
fteijung beS unfetigen WanifefteS beS §er3ogS bon «Braun* 
fdjioetg, baS mit feiner bramarbafirenben unb broßenben Sprache 
!Se. Jron3ofen äum Sleußerften erregte, ßur Söfung beS 
JiatßfelS, loie ber fonft befonnene unb tüchtige gürft ein fo 
maßlofeS Sdjriftjtüd mit feinem Manien beden fonnte, ift 
behauptet loorben, bem §er3og f)abe eine ©oncept ohne bie 
berüdjtigte Stede bon ber iBebroßung ber Stabt «Baris inr 
Unter^eicfjnuitg borgeiegen; aiS ißm fpäter baS gefäifdjte 
jLocumcnt in bie <panb gefommen, habe er eS 301-nig 3er* 
rtffen, oßtte jebodj ben Wutß 31t finbeu, eS öffentlich 3itrücl* 
3uioetfen. Siudj ber freüicf) als ©emährSmann nidjt unöer* 
badjttge preußifdje Oberft Waffenbad) ermähnt eine Steußerung 
beS ^>cr3ogS: „Sdj mürbe gern mein Seben ßiugeben, toenn ich 
bie Untersetcfjunng beS WanifeftS ungefdjeijen madjen fonnte!" 
Zeiget ift nun ber Slnficßt, biedeidjt ijabe ber ijenoq 
mirfiidj bie IBeröffentlicßung beS loibermärtigen SchriftftücfS 
m bertrautem Greife beitagt; gaii3 gemiß fei aber bie 
galjdjungSgefdjidjte erfunben; „ber jpet^og f;at, baran ift nicht 
3U 3ioetfetn, baS Wauifeft, fo mie eS gebrueft boriiegt, unter* 
3eidjnet. Slbgefeßen bon ber fdjuibigen Diüdfidjt auf 5taifer 
unb Völlig, St’arl SBilßelm mar 311 feßr Solbat, aiS baff er 
ltdj tm Slugcnblid beS ©inmarfdjeS in gratdreid) bon pßilait* 
thropifeßen ©rmägnngen ober perfönlidjen Neigungen hätte 
ietten faffen." der ©rlaß einer auf ©infdjücßterunq ber 
OppofttionSparteien berechneten ©rHärung ber friegfüßrenben 
JJaidjte ift auf unmittelbaren SSunfd) beS jrau3Öfifd)en Königs* 
paarcs 3iirücf3ufüi)ren. Warie Sintoinette feijidte fefjon baib 
nacij ber ^riegSerfiärung bem ©rafen Wercp„Sbeen, meidjc bie 
©runblage beS Wiener WanifeftS hüben foden", in loeidvcu 
ober feine drofjung entljaiten ift. dagegen mürbe, als ber 
itomg ben Sdjme^er Wadet bn ^an mit bem ©utiourf 311 

einem Wanifeft ber Wädjte beauftragte, in ber' Mruction 

auSbrudiid) geforbert, eS fodten bie Witgiieber ber 9?ationaH 
berfammiung unb ber Söeijörben pcrfönlidj mit ©nt unb «Biitt 
für ade gegen ben $önig unb bie fönigtidje gamüie, fomic 
gegen Sehen unb ©igent^um ber S3iirger gerichteten Singriffc 
berantloortiidj gemadjt loerben. ©inen uad) biefen «BidjH 
punften bearbeiteten ©ntmurf fegte beim audj Waüet bu «Ban 
ben bcutfdjeit Staatsmännern in «Oiaiii3 hör. Sljbel ber= 
mifet m biefem Sdjriftjtüd eine entfdjiebene ©cloährieiftuug 
bafj bte berbünbeten Wädjte nidjt biofj feine ©roberung, 
fottbern audj nidjt bie SBieberaufridjtung beS geubaiftaates 
in granfreid) beabfidjtigten. ©ine Sinbeutung loar aber 
metugftett§ gegeben in ber 33erfidjenmg, baff 3ioifdjen ber 
JicbolutionSpattci unb ben greuubeu einer gemäßigten grei= 
fjett unter einem Wonardjen mit befdjränfter Wadjtood^ 
fommenhett unterfdjteben merben fod. SiderbingS hätte noch 
Harer unb beftimmter auSgefprodjen loerben fönnen, baß bie 
iunbeSgenoffen beS Königs ebenfo loenig, mie biefer felbft 
baran bädjtcn, bie loidjtigften ©rrungenfehaften beS SahreS 
1789: bte ßugängiidjfeit ader Siemter unb ©ßren für ade 
Staube bte Aufhebung ber gutsherriidjen «Becßte unb bie 
Slbjdjaftung ber tirdjen3ehnten, rüdgängig 3U madjen. dod) 
nteßt einmal bie abgefchloädjte Betonung beS lonftitutionaliS* 

lle aWaßet blt $an er^oubt hotte, fanb ben 
Vetfad ber beutfdjen Staatsmänner; aus Wadet’S ©ntmurf 
lourbe loohl ber eine unb anbere ©ebanfe bei Slbfaffung beS 
WanifeftS berüdfidjtigt, aber in fo üergröberter gornt, mie 
fte her Huge Schmeiser nie gebidigt hätte, dagegen mürbe 
nadj Zeiget em auberer, mehr ben SBünfchen ber ©migranten 
entjpiedjenber unb auch ouS ihrem Säger gefomitiener ©ntmurf 
3itr ©runblage ber „declaration" beftimmt. Snt Sluftrag beS 
©rafen gerfen, beS befannteit ©eheimageuteu ber Königin, hotte 
Stmott, früher ginansbirector beS |ier3ogS Oon Orleans, feit 
Sailern aber ein feuriger Slnhänger ber legitimen ©runbfähe, 
ben ©ntmurf ausgearbeitet unb in granffurt ben faiferlidjcn 
JJcmiftern übergeben.*) Sn Waiii3 lourbe baS Schriftftüd audj 
bem ©rafen Schulenburg mitgetljeilt, unb nadj «Bornahme 
einiger Steuerungen fam baffelbe in ben drud. die mießtiafte 
Sienberung mar ber Sfbftrid) ber galten ©inleitung beS ©nt* 
muifeS. Später ftedte Simon bie ^Behauptung auf, nur 
biefer Slbftrid)_ hohe ben üblen ©inbrud beS WanifeftS in 
granfreich herfdjidbet, benn ohne bie Oorbereitenben, erftären- 
ben Söorte hohe bie drohuug mit ber ©inäfcherung Oon 
4>artS nur als brutale «Prahlerei toirfen fönnen. gugleidj beflagte 
Simon bte öerfrühte «Beröffentlicßung beS WanifeftS; man 
habe iljm m SJ(aiti3 öerfprodjen, baffelbe erft, memt bie Sir-' 
nicett ber SSerbünbeten oor ben dhoren üott «EariS ftänben 
befannt 3U maeßen; ftatt beffen fei bie Äimbgelutiig fdjott bei 
beut erften ©inmarfdEj ber «Preußen auf fran^öfifcHeS ©ebiet 

L , t tQ ^° 3!!. c”ier ba b’e ^Porifer uodj gar feinen 
ditlaß hotten, fidj beunruhigt 3U fühlen, geiget ift nun ber 
Wetnitng, bte eine «Befdjmerbe fei fo loenig begrünbet mie 
bie onbere. „der geftrichene dheil beS ©ntmurfeS — Simon 
hat bcnfelben gefonbert als Manifeste de tous les peuples 
erfdjetnen laffen — ift im doite nidjt minber herauSforbernb 
unb beletbigenb, als ber beibefjaltcnc, unb in «Be3itq auf bie 
Veröffentlichung ergiebt fieß aus ben «Briefen Simon’S au 
Sdj ulen bürg gerabe baS ©egentßeil beS fpäter ^Behaupteten. 
®et Verfaffer oerlangte iBertßeilung Oon großen Waffen Oon 
m an b'e ^'tglieber ber ©eneraloerfammlung, bie 
-Befehlshaber ber fransöfifchen geftungen unb bie «Bürger* 

-inneres fanb geiget unler Bitgnmbelegimq ber im «Berliner 
Staatyardjtu Oeriualjrten ßorrefponbenj in «Betreff "ber Sntfc^öbigunq 

1 nnoV ^te ^'tälngen bei ütuSarbeitung beg Splanifeftg. Simon 
erljtel 1793 bom Söiener €>ofe 200 griebricß§bor, luäfjrenb er in «Berlin 
mit feiner ^orbernng^ abgemiefen lourbe. „fpoffen mir nnnmebr" 
fcl)ileben bie ®?tmfter ^augioip unb «Hlben3Ieben am 13. fvebrnar 1798 
an ben el)emaligen Kollegen ©cfjulenburg, „biefen liiftigen Üuernlanten 
auf immer abgeftreift 31t ^aben". 1 J “ 
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meiner ber frangöfifcßen ©leibte; ©djitlenbnrg beßdjrünfte fteß 
auf SErienbung au Leitungen ltub bte fremben £>öfc.'' 

©ie SBtrfung mar fidjcrlidj eine gang anbere, alg bte 
bcutfdjen SJionardjcn uttb ißre Slatßgcber ermartet patten, 
©cn „in’g ^uloerfaß fallenben gunfen" nennt SXidjelct btcö 
SJiamfcft. ©er SSerfaffer ber ©efdjidjte ber ©cßredengßerrfcßaft, 
3Kortimer*®ernau£, beftagt, baff mit biefem ©cßriftftücf ben 
Gegnern beg ©ßroneg ein furdjtbareg iöemeisftüd tu bte 
tpänbe gefpiclt mürbe, ©orel nennt bag SJianifeft „berüßmt 
in ber ©efdjidjte ber biplomatifcßen UnDerfdjämtßeiten"._ ©o* 
gar ber in feinem Urtßeil immer gemäßigte ©ßuquet oerfießert, 
imß an unermeßließ oerbcrblidjer SBirtung ber unbefonnenen 
Ineraugforberung beg frattgöfifcßen SSolfeg nießt 51t gmeifeltt fei. 
Zeiget gebt nidjt fo mcit: ,,©g braudjt nidjt erft naeßgemiefen gu 
meröen, baß bie SJleuterei Dom 10. Sluguft 1/92, bie ben©turg 
begEbnigtßumg nadj fidj 309, oon langer tpanb borbereitet mar. 
©ie ©lubs unb bie ©omntnne tonnten nidjt bei bem ßalbett 
Erfolg beg 20. Ssuni fteßen bleiben; ber 10. Sluguft mar bie 
logtfdje gotge beg üorauggegangettett Stngriffeg auf ben 
Eöniggtßron. SXan barf alfo moßl fageu: ©ag SJcanifeft 
beg iöraunfdjmeigerg t;at bie ©djreden beg 10. Stugufi ebenfo 
mentg ßeraufbefdjmoren, mie ein freunblidjereg fic oerßinbert 
hätte, ©odj befdjlcuntgt pat eg oielleidjt bie Slbfcßung beg 
ilönigg, unb oor SlUem gab eg ben $8ormanb gur 33cfdjöntgung 
ber roßen ©eroalttpat, bemt nun tonnte ben ©rotjungen beg 
angebltcß mit ben ©uiterien üerbünbeten Sluglanbg patrio* 
tifetjer ©tolg ber beleibigten Nation entgegengefeßt merben." 

3Bir müffen eg nng oerfagen, anbere CSinseltjeiten unb ©lang* 
ftclten ßerauggugreifen, mie g. S3. §eiget’g prädjtige ©ßarafteriftd 
beg alten grißen unb Sofepß’g II., ben mir ben oielleidjt etngtg 
edjt bcutfdjen §abgburger auf bem ©ßrone nennen mödjten. 
9iur &eiget’g erfeßöpfettber unb übergeugenber ©eantmortung 
ber alten grage: äijarum tarn bie SKeoolution nidjt and) in 
©eutfdjlanb gum ©urdjbrudj? fei nodj gebaeßt. geiget feßreibt: 
„gu ber Ungitfriebenßeit mit ben gegenmürtigen guftänben 
unb im Verlangen nadj einer geredjteren ©efellfdjaftgorbnung 
begegneten fiep grangofen unb ©eutfdje. SDtit gleicher ßeiben* 
fdjajtlidjteit bonnerten bie ©inen mie bie Slnbern gegen bte 
ßerrfdjenbett ÜDJädjte, mit gleichem iOiangel an Elarßeit unb 
realer ©rünblicß&it fpraeßen fie fidj über bie Biele, bie münfcßenS* 
mertpe ßutunft aug. ©oep meber bag ^atpog, nodj bie 
©unfelpeit ber ©pradje tarnt barüber täufdjeit, baff betbe 
Hölter nidjt baffelbe moUten ben ungteiepen SBerßältniffen 
unb bem oerfepieben gearteten Sftationatcßarattcr gemäß nidjt 
baffelbe münfdjen tonnten, ©ie grangofen maren ein ge- 
eigneteg SBolE mit einer ©entratregierung, feit adjt Saßt* 
punberten burep ipre Eünige, üor eitlem burdj Bubmig XI v. 
tu einem ftarten Siütionalbemußtfein erlogen unb erpalteu. 
S9ag mar ©eutfdjlanb für ben ©eutfdjen? ©in ^djod 
©taaten oon vielerlei Umfang unb allerlei ©inricßtitng, burdj 
bie ©praepe unb eine fdjmädjlidje Steidjgoerfaffung lofe mit* 
einanber oerbunbeit. ©ag ©tammlanb ober ©tammtänbepen 
uttb beffen Siegent maren bag ©oncrete, Eaifer unb Dieidj ein 
allgememer begriff." Soßanneg äftüüer faß fepott im feep* 
tember 1789 rictjtig ooraug, baff alg feftefter ©amm gegen 
Slugbreitung ber Sieüolutioit ber beutfdje fßartieularigmug 
fidj bemäpren merbe. „©aff grantreidjg Sfeifpiel bie sXadj= 
barn aufmedt," fdjrieb er (25. ©eptember 1789), an ifirofefjor 
Sfogt, „ift fepr natürlicp; in mepr alg einer Diüdfidjt paben 
fidj ja gemiffe beutfdje Sauber nodj mepr 51t betlagen. ©g 
ift aber mopt nidjt 511 beforgen, baß in ©eutfdjlanb eine 
gemiffe Sieüinbication ber uergeffenen SJienfdjeitredjte mit 
joldjer Barbarei mie bort oor fidj gepett follte; uttfer Sbolt 
ift pplegmatifcper, eg pat audj teilte ©t. iöartpelemp, eper 
einen ©reifftgjäprigeit Etieg. Unb bann oermag audj bte 
SJicnge nidjt fo oiel; unfere Ijpeere finb bigeiptinirter unb, 
leiber! bie ißrooiitäen einanber gu fretnb, um in irgenb ctmag 
gemeine ©adje ju madjcu." 2öer bie ©ouberredjte unb 
©onberart antaftete, mar für ben Reffen ober 33aper ober 

(gadjfen ein geinb, modjte er 001t ber ©pree ober Oon ber 
©eine fommen. ©cplagbäume überall, unb jeber todjlag* 
bamn eine Eluft jmifepen ben Sfadjbarn! ©arum tonnte 
grau oon ©tael fagen: „(Sg giebt in ©eutfdjlanb ju Otel 
neue, 51t menig gemeinfame Sbeett." Unb geiget fäprt fort: 
„ber ©ermatte badjte über bie pöcpften ©iiter ber t'Occnfdjpeit, 
bie greipeit beg ©emiffeng uttb bag fKedjt ber ißerfönlidjteit, 
fo oiel unb fo gern, mie ber grattäofe, aber ber in ®eutfdj= ; 
lanb meit ftärter alg in grantreiep entmidelte Snbiüibualigntttg 
lepnte fidj gegen bie greipeitgfcpablone beg reoolutionären 
©octrinarigmug auf. ©em ©eutfdjen pingett fidj an beit 
füpnen ©ebanten bie nüdjternen ©inraättbe. 9J?it ber lieber^ 
licfcruitg uttb mit ber Urüäter ©emopnpeit um einer Steuerung 
mitten ju bredjen, säuberte er, mäprcnb ber gran^ofe für bie 
junge ©öttiit Sllleg lieg, mag ipm bigper lieb ober peilig ge= j 
mefett, uttb ber neuen gapne maprtiep big in bie §ölle folgte. ^ 
©0 oerfepieben geartet bie beutjepen ©tämrne unter fiep maren, 
einen bcutfdjen Siationalcparafter gab eg immer, gur äbefen* i 
peit aber gepört bag ©emperament, uttb bag ber ©ermatten 
ift nidjt bag ber Sateiner! ©aju tarn, ba^ bie ©eutfdjen 
trop allebeni meit religiöfer geblieben maren, alg ipre 9tadj= • 
barn. ©ie Sietigiongoeradjtung mar bei ipnen niept, mie in 
grantreiep, in’g s©'olf gebrungen; bei ipnen mar bie Religion 
nodj immer ©egenftanb ber SSßiffenfcpaft, f^oefie unb allge= 
meinen ©rbauung." ©iefen Unterfcpieb pielt fdjon ©pateau* j 
briattb in feinem 1797 erfepienenen Söetraeptungen über bte 
Sieoolutionen für ben entfepeibenben: „®ie Sicligion bepauptet 
fidj in in ©eutfdjlanb burep bie moralifepe ©tärfe beg 
SSolteg unb burdj bte ©ugenben unb bie Sluftlärung beg 
©lerug. Oft fap idj in ©eutfdjlanb einen eprmürbigen Pfarrer 
oor ber ©piir feiner länblicpen iöcpanfung in smanglofer 
llnterpaltung mit ben ©örflern, bie gang gerüprt fepienen, 
unb idj glaubte tnidj in bie geiten oerfegt, ba ber ©ott 
gafob mit ben ipatriardjen am iöorb ber ißrunnett üerteprte." 
©ogar ber Siationaligmug mar in ©eutfdjlanb ein anbercr, 
alg int i3atcrlanb SSoltaire’g. ©er ißroteftant tonnte opne 
Slbfall 00m iöetenntnife alten ©tauben mit neuen Sbeen 
meiterbaueu. SBäprenb nt grantreiep bag „©laubcngbefenntmp 
beg faoopifdjen SSicarg" nur ein geiftlicpeg ißarabojon in ber 
Constitution civile fanb, patte eg itt ©eutfdjlanb eine tiefe 
uttb nadjpattige ißemegung ber ©emütper jur golge. SSfan 
lefc barüber bei Eant. 3iSie froftig mar bie IHpetonf, mit 
ber Stobegpierre bag pödjfte SBefett feierte, oergltcpen mit ber 
Snbrunft eines ©cpleiermacper, mie läcperlicp erfepeint ber 
©ult beg ^rairial neben ber großartigen dteform beg bcutfdjen 
üSroteftantigmug! Studj bei ben Eatpotitcn patte bie gmeifel= 
fudjt beg adjtscpnten gaprpnnbertg nidjt bem Unglauben jitr 
öerrfepaft oerpolfett. Sofepp II. blieb trop feitteg Eantpfeg 
mit Siont ein geporfamer ©optt ber Eirdje unb oermaprte 
fidj gegen ben «ortourf, alg moUe er bie ^pilofoppie über 
bie dieligion fegen. „2Senn ade anberett SSölter ber ©rbe," 
fagt ©pateaubrianb, „ber Sieligion ben ©eporfam unb bte 
Sldjtung aufgefagt paben merben, mirb fie bei ben ©eutfdjen 
nodj eine gufludjt fittben!" 

©benfo oermißt geiget bei ben ©ent]djett beit bentofra* 
tifepen gttg, ber ben grangofen im ißlute liegt, „sm erften 
gieooluttongjapr genügte ein ©ecret, um bie bemofratifeßen 
©runbfäge in bie ©efeggebung unb in’g Sebctt gu fi’tpren, unb 
bie Steuerung fanb nirgenbg SSiberftanb. Sit ©eutfdjlanb fo^re 
bieg eittfaeß unbentbar gemefett. S33ie fdjott in ber gcrmantfdjen 
llrgeit eine ©djeibung beg Solteg in ©bie _uttb_ ©etneinfrete 
beftanben patte, fo mar bie Sldjtung oor piftorifepen Siedjten 
audj nodj an berSBenbe beg adjtgepnten Saprpunbertg lebenbtg." 
©ogar jene ©dpriftfteller, bie ben ©treit ber ©tänbe mit ©e= 
nugtpnung begrüßt patten, moüten „bag torintptfepe ©apttal 
beg ©taateg“, tote 53urfc ben Slbet nannte, nidjt fcplecptmeg 
befeitigt miffett. Scan ißaul, ber in beit „©rönlänbifdpeit 
iBroceffett" bie blinbe ©prfurdjt ber SXaffen üor „gotptfdjen 
Slltertpümern" oerfpottet patte, fdjuf itt feinen Spontanen eine 
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Neipe Don gbcalgeftaltcn aug bem Greife bcr ©eöorgugten 
bcr ©efeüfcpaft. ©djtc Humanität, erflärt 9NauüiKon, ntüffe 
Sillen gemeinsam [ein, aber Don ©riffot unb fcincggtcicpcn merbe 
ein falber ©egriff Don Humanität geprebigt, unb ber @pr* 
geig etne§ $aine, bcr Neib eineg gorfter lucrbc nur Unruhen 
unb ©ürgerfrieg erregen, „©emiffe ©epranfen muffen in ber 
menfdjlicpen ©efeUfdjaft befielen bleiben.“ 

©or SlUem loar audj in ©eutfdjlanb — biefeg Moment 
wirb audj Don ©aine befonberg peröorgcpobcn — bng geubat* 
regtment nidjt fo brüdenb, mie in granfreidj. ©er ©aucr ftanb 
nad) geiget gmar and) in parier ©ienftbarfeit, mupte alle mög¬ 
lichen Abgaben entrichten, peinliche Eingriffe in fein päuglicpeg 
Sebeit erbulben, aber eg hatte fidj ein gemiffeg patriarepaüfepeg 
©erpältnip gmifdjen ihm unb feinem Jerrn erhalten; in jähen 
Notfällen fanb bcr Sanbmann Ipülfe beim ©utgperrn, fidjer 
mar feinem Stlter eine guflucptgftätte; er befann fiep alfo, 
bie fernere §anb abgufcpütteln, bie ihn gmar brüdtc, aber 
hielt. ©er ©ärger mar in ben meiften beutfdjen ©taaten 
Don ©ioilämtern unb Dfficierfteden nidjt fo ftreng aug* 
gefdjloffen, bie Unterorbnnng beg britten ©tanbeg nidjt fo 
fdjroff burdjgeführt, mie in grau fr eich, fto ade midjtigeren 
unb einträglicheren ©teilen bem Slbel oorbehalten maren, mo 
Kaufherren unb ©eiehrte, §anbmerfer unb ©auern fidj alg 
Tiers-etat gu einem ©angen üerbunben anfahen unb gentein* 
fam bie ©efreiuttg oom godj beg fprioitegiumg anftrebten. 
Sn ©eutfdjlanb rechneten fidj bie ©rabuirten gar nidjt gitm 
britten ©taube; fie bilbcteit eine Slrt ©inbeglieb gmifdjen Slbel 
unb ©örgerthum. Stucp bcr Neicptpum mar in ©eutfcplanb 
oortheilhafter üertheilt. aModpte immerhin bag politifdje Ne* 
giment in ben meiften Neicpgftäbten in ben £önben beg 
fpatrigiatg fein, fo trennte bodj ben ©ürgcrftanb nidjt eine 
fo tiefe Kluft oon ben ©efdjfedjtern, bap n'idjt ftatttidjer ©e* 
fitj eine ©rücfe gebilbet unb in taufenb fällen ein ©onnubium 
ermöglicht hätte. Unb eg gab in ©eutfdjlanb feine ©tabt, 
in ber alle Sebengelemente concentrirt gemefen mären, mie 
in granfreiep, beffeit ^auptftabt entfdjcibenben ©influp auf 
bie politifdje unb feciale ©ntmidelung beg gangen Sanbeg übte. 

„Sludj bag fürftlidje Regiment hatte fidj in ben meiften 
beutfdjen ©taaten meniger ©löpen gegeben, mie bag ancien 
regime int gropen Nacpbarreidje. ©erabe in ber gmeiten 
^älfte beg Dorigen gaprpunbertg hatten nidjt menige gürften 
in ©efeitiguug oon SNipbräucpen unb in ©djöpfungen gu 
©unften ebler SNenfdjticpfeit gemetteifert, ©taatgmirtpfepaft, 
Unterridjtgmefen unb Nedjtgpflege mopttpätig reformirt. ©ie 
©ielftaaterei erfepien aug biefem ©runbe Dielen geitgenoffen 
nidjt einmal alg ein Hebel.“ Nidjt blop bcr confcroatiüe 
Kammerherr 0. ©reug behauptet, bap „ein ©olf mie bag 
beutfehe, um fo freier ift, in je mehr ©taaten eg fidj theift“; 
audj SBielanb Oertritt im „fßatriotifdjen ©etjtrag gu Xeutfclj- 
lanbg pödjftem glor“ bie Sluffaffung, bap bag beutfdje ©olf 
gerabe in golge feiner gcrfplitterung „einen höheren ©rab 
menfdjlidjer unb bürgerlicher greppeit“ geniege, alg irgenb 
ein anbereg „gropeg policirteg ©olf in ber ©Seit“, „©er 
eine oon ben üielen Neicpgftänben mirb immer ben anberen 
im ©djaep palten, eg mirb alfo immer ©emiffeng* unb 9lebe* 
freipeit geben, ber eingelne ©prann mirb bem Slbfcpeu ber 
übrigen ©peile bcr Nation auggefept fein." ©er aufgeflärte 
Slbfolutigmug patte in ©eutfcplanb auep Oiel ©uteg gemirft; 
bag mürbe Oom ©olf anerfannt, unb eg beftanb audj beppalb 
meniger ©eneigtpeit, bem frangöfifepen ©eifpiel gu folgen. 
?lug allen ©peilen beg Netcpeg füprt fßrof. ipeigel ©timmen 
an, bie gtoar ber NeOolution grunbfäpticp eine gemiffe ©e* 
redjtigung guerfennen, bodj ben ©ebanfen einer Slugbepnung 
auf bag eigene ©aterlaub alg Unbanf gegen moplgcfinnte 
gürften gurüdmeifen. 

3lber bie ©ebilbeten! ©ie maren bodj, mödjten mir pier 
einmenben, in ber SNeprpeit ben neuen Sepren gugetpan? SJcit 
9Jfaaf3 unb 3^1, entgegnet §eigel. „Sludj bie ©eleprten, 
bie ©iepter unb Kiinftler geigten fidj gcrmanifdjcn ©ebliiteg. 

©obalb in granfreidj bie ©öttin ber ©eruunft ipr meipeg 
Klcib bejubelte unb, mepr Megäre alg Sidptgcftalt, fßerfonen 
unb ©igcntljum gerftampfte, mäprenb fie Oon greipeit, ©leid)* 
peit, ©rüberlicpfeit brüllte, manbten fie fidj fcpaubernb ab.“ 
Kant bemunberte gmar immer noep eine ©erfaffung mit ©otfg* 
Oertretung, bodj mie er feinem ©pftem ber reinen, magc* 
mutpigen ©ernunft bie conferüatioe praftifdje gcgenüberftellte, 
mar er im Seben guglcidj ein unabhängiger görfdjer unb ein 
geporfamer Untertpan. ©Sag er oon bcu fßpilofoppen unb 
bcr llngefäprlidjfeit iprer ©peculation fagte, fonnte Oon allen 
feinen gelehrten Kollegen gelten: „©iefe ©taffe ift iprer 
©atur gemäp iticpt geeignet, gufammeurottungen gu bemirfen 
unb ©lubg gu ftiften, fann alfo Oom Slrgmopn, bap fie ge* 
fäprlicpe fßropaganba maepe, nidjt getroffen merben." Stileg 
in Slllem: ©ie grope politifdje ©emeguitg in granfreidj patte 
m ©eutfcplanb — mit unerpeblicpeu Stugnapmen — nur 
eine geiftige ©emegung gur golge. Spr Stnfang mar glüpenbe 
©cgeifterung,_ tpr ©nbe ©efignation, bodj nidjt feigeg ©er* 
gicljtcn auf bie ©pat, fonbern flare ©rfenntnip ber ©epranfen, 
ber Kräfte unb iprer Stufgaben, ©oetpe bepielt ©edjt mit 
feiner SJIapnung, bap jeber fein eigen gelb beftelle unb bap 
bei Neuerungen mepr bie ©ebürfniffe, alg bie SBünfdje gu 
berüdfieptigen feien, beim bie ©ebürfniffe paben ©rengen, bie 
SBünfdje fepmeifen in fcpranfenlofe SSeite; nidjt in ber Neoo* 
lution, in ber ©oolution berupe bie Hoffnung befferer getten; 
bie natürliche ©ntmidelung ber Keime gu förbern, barin bc* 
ftepe bie Kunft gu regieren. 

„Sciept meU ©olf unb ©taat in granfreidj meiter,“ fagt 
Soreng oon ©tein, „fonbern eben meil fie nidjt fo meit maren, 
alg in ©eutfcplanb, traf bort bie Neüolution ein, mäprenb 
pier nur eine Umgeftaltung ftattfanb". gm ©olfgleben ber 
grangofen, mo Sltleg oon äuperlicpen, ftürmifepen Smpulfen 
auggept, fommt eg gu ouffanifepen ©ruptionen, nidjt aber gu 
organifepen ©ntmidelungcn; bie beutfepen ©Übungen, jene 
Reformen, bie nidjt blop bie ©efunbung f|3reupeng, fonbern 
ein neueg ©eutfcptpnm gur golge patten, laffen fiep mit ben 
langfam peranmacpfeitben neptunifepen gormationen Dergleichen. 
Sn_ granfreidj, fagt ber grangofe ©orel, mo aller ©oben 
gleidj gemaept mirb, ergiept fidj ber milbe ©trom Oerpeerenb 
über alley Sanb; in ©eutfcplanb patten ipn ©ämme auf, er 
üertieft fiep gu ©een unb giept aug ipneu berupigt unb ab* 
geffärt pcrüor in’g SBeite. Unb gum ©epluffe fei ^eigel’g 
eigenfte Stnficpt über bie frangöfifepe Neoolution angefüprt: 
„©emip, ©aine unb ©oequeüiHe pabeit aufgeräumt mit 
ber Segenbe ber „gropen“, ber „gforreiepen“ NeOolution. 
SJcarat unb fein blutgieriger 5ßöbel maren immer ber Stb* 
fcpeu aller menfdjlicp güplenben, aber auep bie bonnernben 
©egmouling unb ©anton, bie patpetifepen ©ironbiften unb ber 
überlegen lädjefnbe Nobegpierre, fogar bie „einigen SJfenfdjen* 
rechte“ finb im SBertp gefunfen. ©ennoep bleibt bie melt* 
gcfcpicptlidjc ©cbeutung ber frangöfifepen ©olfgerpebung un- 
gefcpmälert. Spregrucpt mar föftlidj: eine neue©taatgorbnunq 
mit gerechterer ©ertpeilung ber Nedjte unb Saften. ®ag ©e* 
fpenft beg SNittelalterg, bie Uebertieferung oom glucp unb 
©egen ber ©eburt, fpufte nodj immer, ©on biefem Slip 
mürbe ©uropa in ber Nacpt üoni 4. Stuguft 1789 befreit' 
Stuf ben ©efdjlüffcn, bie banialg in ber frangöfifepen National* 
Oerfammtung gefapt mürben, berupt unferepeutige©efcllfdjaftg* 
orbnung. Sa, jene peipblütigen ^Parlamentarier paben bag 
piftonfcpe Nedjt mit güpett getreten, fidj am ©igentpum Oer* 
griffen unb ^eiligtpümer beg ©cmütpeg entmeipt. Nidjtg* 
beftomeniger maren fie eg, bie bem SNenfdjen unb ber Strbeit 
für alle Beiten eine pöpere ©ebeutung gaben, ©ie fritifdje 
gorfepung pat in ben Nomanen ber SNignet unb ©pierg bie 
Uebertreibung unb ©erlogenpeit gegeigt, boep ebenfomenig ift 
uio ©egeter berechtigt, alg ob alle ©pat ber frangöfifdjcit 
Neootution nur ©ergeubung unfdpulbigen ©tuteg gemefen märe. 

®ef(amationen jener Ännuner^ unb Shibtljrannen mögen 
uiig peute ebenfo aumibern, mie bag ©epeul beg fpöbclg, mir 

| 
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mögen unS über bic 93tutopfer bcr ©uidotinc unb ber ©djladjt* 
felbcr entfegen, bod) mclcger gortfd)ritt im ©cgidfal ber 
Völler ift ogne Srrtgümcr unb fcgmere Opfer errungen morben? 
Seite Vemegung, bie ©anS mit 9Jecgt eine Vemcgnttg beS 
germanifdjen ©cifteS itt granfreid) genannt gat, mar bod) 
griiglingSflutg. ©ie rig eine V3elt in krümmer, bocf) auS 
beit Ruinen blügte neues Sebett." 

Literatur unb $un|l. 

Die GkunMagett bcs neunzehnten Jagrgmtkrts. 
Sott Srofeffor 2trtl|ur Pretus. 

Unter alten in ber legten geit erfd)ienenett Verfucgen, 
baS SBefcit unb beit ©eift beS ab|terbenben 19. SagrgunbertS 
begrifftict) ju faffett, nimmt baS SBerE non Kgamberlain über 
bie ©runblageit beS 19. SagrgunbertS (VSitndjen, Vrudmann)- 
unjmeifelgaft bie erfte ©teile ein. Vei ber Vefdjäftigung mit 
beit Vorarbeiten 511 einem Vierte, melcgeS baS gefammte C£ultur= 
leben biefer Epodjc eingeitlidj unb äiifamnteitfaffenb barfteUen 
füllte, brängte fid) bem SBerfaffer bie Ueberjeugung auf, bag 
eS unmöglid) fei, über bic Vebeutuitg unfereS ©äfulumS unb 
beit relatioeit Vlertg [einer Seiftungcit ein moglbegrünbcteS, 
UareS Urtgeil 311 [allen, ogtte eine beutlid)e Vorftellung ber 
©runblageit, auf beiten baS Söirten unb Viügen biefeS Sagr= 
gunbertS aufgebaut mar. ©0 befdjlog er, beit urfprünglid) 
al§ liträe (Siitfügruttg gcbadjten erftert Xgeil [citteS SSerfeS 
breit att3uiegen unb §u einem felbftftänbigeit ©anjeit auS* 
guarbeiten. ES i[t [omit bcr erfte Vanb eines untfaffeubeit 
StöerteS über baS 19. Sagrgunbert, maS mir unter bem oben 
genannten Xitel öor ttnS gaben, unb ^mar oott biefent einft* 
roeilen aueg nur erft bie eine §älftc, melcge „bie Urfprünge“ 
unferer Kultur bis 311m „Eintritt ber Suben in bie abenb* 
tänbifege ©efdjicgte" begonbelt. 

SllS ben Slngelpunft ber©cfd)icgteEuropaS bctradgctEgam* 
berfain baS Ermadjeit ber (Germanen 3U igrer meltgi[tori[c£)en Ve= 
beutung als Vegrüitber einer burdjauS neuen Eioilifation unb 
einer burdjauS neuen Kultur, inbent er als ben mittleren Slugenblid 
biefeS ErmacgenS baS Sagr 1200 annimmt. XaS [djeint im crfteit 
Slugenblid fegr miUfürlid) 3U [ein unb allen nuferen gemognten 
Slnfigauungen 31t miberfpredjen. Slber Kgamberlain [ud)t in 
einer allgemeinen Einleitung [eines SöerfeS, bie eine güfle 
oon neuen unb anregenben ©cficgtSpunfteit barbietet, „jene 
beiben Unbinge, bic Vegriffe eines ViittelalterS unb einer 
9ienaiffance" 3U befeitigeit, bitrd) meldje nad) feiner Slnfid)t megr 
als burd) irgenb etluaS SlttbereS baS Verftänbnig unferer 
©egenmart nidjt allein üerbunfelt, [onberit gerabeju unmöglid) 
gemadjt mirb. Söir gaben in ber 9ieget bie 5luf[a[[ung, bag 
ber „gertnanifege Varbar" bie [ogenannte „Vadjt beS Mittel* 
alterS" geraufbefegmoren gäbe unb unfere Kultur eine SSieber* 
gebürt ber gelleitifcgen unb römifegen [ei. KS fattn nad) 
Egamberlain'S Slnficgt nicgtS VertegrtereS geben. Unfere 
gefammte geutige Kultur unb Kioilifation ift igm oielmegr 
baS SBert ber ©ermanett: ogne [ie gätte fid) emige Vadjt über 
bie SBelt beS römifdjen SntperiumS gefenft, baS bem inteßef* 
tuellen unb moralifdjen Vaitlerott üerfallett mar, erft bnreg [ie 
mürbe bie Söiebergeburt üergangener ©rogtgaten mögtieg, 
miigrenb bie 9lenaiffaitce minbeftenS ebenfo gentmenb, mie 
förbentb gemirft, uns auf lange 3e't auS unferer gefttnben 
Vagit gerauSgemorfen unb mefentlicg mit üer[d)ulbet gat, 
bag mir ©ermanen felber mitfatnmt unferent [toljen 19. Sagr* 
gunbert in einem ecgtcit Viittelalter mitten brin [teden. „Xenit 
baS Vormalten beS ißroöiforifdjett, beS UebergangSftabiumS, 
ber [aft gänglidje Mangel an Xefinitiöem, Vollenbetent, SluS* 
geglicgenem ift ein ftennjeidjen unferer 3e^; mit fiitb itt ber 
„Mitte" einer Entmidelung, fern fegon öom SlnfangSpunft, 
oermutglicg nod) fern öom Enbpunlte.“ 

Man fiegt, Kgamberlain ift feincSmcgS ein unbebingter 

Sobrcbiter beS 19. SagrgunbertS. Kr ift tucit entfernt öon 
ber ©clbftjufricbengcit unb bem önlgären ©tolje berjenigen, 
bie mitteibig auf bie öergaugenen Sagrgunbertc gerabfegen in 
betn billigen Vemugtfeitt „mie mir’S fo gerrlid) mcit gebraegt". 
Kr finbet eS nid)t leiegt, fieg öon bem Sngalt biefeS Sagt5 
gunbertS 311 jenem „KntgufiaSmuS" ent^ünben 31t (affen, ben 
©octge für ben ©efd)id)tSfd)rciber forbert. ES fdjeint igm 
befonberS bcggalb fdjmer, fiel) für benfelbcn 3U errnärmen, meil 
baS ©tofflidje in igm fo fegr übermiegt. Xenit Kgamberlain 
ift mit 9ied)t ber Stnficgt, bag itid)t bic einzelnen Xgatfadjcit 
unb ^ßerfoiten, [onberit bie allgemeinen Xenben^eit, bie Sbeett 
baS eigentlicg VJicgtige unb Vkfcittlidje ber ©efdjicgtsfdjrcibung 
bilben. 9iid)t bie Sbccn aber finb in unferent Sagrgunbert 
baS Kgarafteriftifcge, fottbern bie materiellen Errungenfcgaften. 
Sn ibealer Ve3ieguitg ift ttitfer Sagrgunbert meber g-ifeg nod) 
fyleifcg. „ES penbelt 3mifd)en Empirismus unb Spiritismus, 
3mifd)Clt bem Liberalismus vulgaris, mie ' ittfllt eS migig 
genannt gat, nnb ben impotenten Verfucgen feniler 9ieactionS= 
geliiftc, 3mifd)en Hlutofratie unb ?lnard)iSmuS, gmifdjcn UnfegL 
barfeitSerflärnngen unb ftupibcftem Materialismus, 3mifd)cn 
Subenanbetung unbSlntifemitiSmuS, smifcgeit raffinirten 9J?eger= 
beer’fd)ett Dpern unb untatöer VolfSntelobiemanie, gtnifegeit 
VUUionärmirtgfcgaft unb Sßroletarierpolitif." ES ift mitgilt 
unfertig unb unreif in jeber S3e§iegung. 9lber fo erfd)cint 
cS nur, meint matt eS ifoliert betraegtet. Snt ßiifammeits 
gange ber gefammten giftorifd)eit Entmidelung bagegen, als 
eine bloge Etappe auf bem Söcge beS SottfdjrittS angefegett, 
glaubt aud) Kgamberlain, bie Hoffnung auSfpredjen 3U bürfcit, 
„öag mir ©ermatten unb bie Völler, bie unter nuferem 
Einflug ftegen, einer neuen garntonifegen Kultur entgegenreifen, 
unöergleicglid) fegötter als irgenb eine ber frügeren, öon betten 
bie ©efd)icgtc 3U crgä^teit meig, einer Kultur in bcr bie 9J?enfd)cn 
mirllidg „beffer unb glüdlid)er" (glüdlid)er?) fein merben, als 
fie eS jegt finb." Unb barum öor SlUem erfegeint eS igm fo 
mid)tig, Sie Vergangengeit in igrer Vc3iegung 3ur ©egenmart 
näger itt’S Singe 311 faffett, um 3U fegen, inmiemeit mir über 
fie ginauSgelatigt finb, maS mir igr 31t üerbanfen gaben, aber 
aud) morin mir feine Urfad)e gaben, unS eines SortfdjritteS 
über fie ginauS 31t rügmen. 

SllS bie SSiege unferer gefammten Kultur gilt (pellaS. 
Xarunt betrachtet Kgamberlain in einem erften^ Kapitel „bie 
gellenifcge Slunft unb i|5gt(ofopgie", fomeit fie nod) gegen= 
märtig im Vemugtfein ber 9}?cnfcggeit geftaltenb meitcr leben. 
SluSgegenb öon einer Vctradjtung über ben Unterfcgieb smifegen 
Xgier unb Vienfeg, ben er in Ucbereinftimmung mit ©cgiüer 
barin fegt, bag bcr Vienfd) allein ba3U gelangt, ogne 9iotg 
3U erfinben, fiel) öom 9iatur3mang loS3uinacgen unb fteg frei 
als Äünftler 31t betgätigen, fiegt Kgamberlain baS bleibenb 
SBertgöolle am §ellenentgum öor SlUem barin, bag cS biefe 
!ünftlerifd)e ©eite im Vienfcgett, mie lein anbereS Voll, gepflegt 
unb bie Vebeutung beS ©eitieS, ber fegöpferifdjen ißerfönlicgfeit 
ein für alle Vial ber Vienfd)geit öor Singen gefügrt gäbe. 
SSaS bem Xenfen eines Xemolrit, eines ^3lnto, eines Euflib, 
SlrcgimebeS 11. f. m. emige Sugenb öerleigt, baS ift genau bie* 
felbe ©eifteSfraft, meldje (poiner unb i]3gibtaS unfterblid) unb 
jung maegt, baS ©d)öpferifd)e, baS wiinftlerifcge in ignen. 
Viögeit mir bie gellen ifd)e 2Biffenfd)aft, über melcge Egant* 
berlain öiel Veger3igenSmertgeS anfügrt, mögen mir igre 
9veligion ober igre ißgilofopgie betradjten, überall finbeit mir 
als baS SSefcntlidje bie ©enialität, metd)e bie öerborgettett 
ßufammengänge ber Xinge nid)t nur 31t fdjauen, [onberit fie 
aud) itt uitnacgagmlicger SSeife barguftellen unb 3U gegolten 
meig. VefonberS für bie funftbefeelte 9leligion ber §eHenen 
gat Kgamberlain eine unbegrenste Vcmunberung, ja er gegt 
barin fo meit, bag er bie gebanflid)e Sluflöfuitg berfelben als 
einen 9iiidfcgritt bebauert unb eS ber ißgilofopgie 3um Vor* 
murf mad)t, bag fie bie Slnfcgauungen unb ©gmbole ber 
9ieligiott jerftört unb Vegriffe an bie ©teile igreS iiftgetifd)eit 
©cgeitteS eingefegt gäbe. 
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©aS fdjeint mir jebodj eine arge Verfcnnung beS SBefenS 
ber Seligion überhaupt unb eine gemaltige Ucberfdjäßung ber 
fjctlenifdjen Religion p [ein. ©enn mag man jenen ißrozeß 
auS äftf)ctifd)cn ©efidjtSpunften immerhin bebanern, aus 
rcfigtöfem ©efidjtspunfte, ber ljier bodj fdjließlidj allein 9luS- 
fdjlag gebenb fein fann, mar eS tßatfädjlidj ein gortfdjritt, 
baß bie SBiffenfdjaft in £)ellaS bie llngulänglidjlcit ber 
religiöfcn ‘ülnfdjauungen aufbedte, unb Saufe, auf ben ©ßam= 
berlain überhaupt nidjt gut 51t fpredjcit ift, bleibt bodj moljl 
im Sedjt, baß bie ßencuifdje jpßilofopßie ben alten ©lattbcn 
001t bent „gößenbienerifcfjen ©lement“ gereinigt unb eine Ver= 
fößnung zuüfdjen rationeller unb religiöfer SSahrßeitmenigftenS 
angebaljnt ßot. §ier fcfjeint mir ©fjamberlain, ber uitS bie 
fdjöne ÜEBagnerbiograpßie gefdjenft Itjat, bodj 51t febjr unter 
bent Sanne beS Satjreutßer 9J?eifter§ 311 ftefjen, menn er bie 
ge)ammte fjctlcnifdje Religion unb SBeltanfcfjauung einfeitig 
nur Dom ©tanbpunfte beS ft'ünftlerS auS betradjtet unb be= 
bauert, baß fie ißre reine fünftlerifdje ©cßönßeit bent ab- 
ftracten ©ebanfen unb ben zmeifelßaften ©ebilben ber Sietapßljfif 
geopfert Ijaben. ©emiß ßabeit bie 3nber in mandjen fünften 
tiefer unb confequenter gebad)t, als felbft ißlato unb SlriftotefeS 
unb in ißren Derfdjiebenett ©tjftemen mefjr SWglidjfeiteit er* 
fdjöpft al§ bie ©riedjen; allein baß nidjt bie Snber, fonbern 
bie ©riedjen mit ißrem SDenfen bie gefammte jpßilofopfjie ber 
golgezeit bis auf ben heutigen ®ag beßerrfeßt unb infofern, 
menn nidjt gerabe ber ganzen SBelt, fo bodj jebenfadS bem 
19. 3aßrfjunbert Dorgebadjt haben, baS mirb boef) ©fjamberlain 
nidjt beftreiten moHen. @S mag baßiit geftellt fein, ob bie 
©riedjen SZetapfjtjfifer mareit — ißren größten ÜDcetapfjtjfifer, 
ber eS mit jebem inbifdjett ©enfer unb mit fämmtlidjen 
Sßifofopfjeu ber golgejeit aufnimmt, $lotin, fdjeint ©ßam= 
berlain leiber nidjt zu fennen, beim er fpridjt Don tfjm mit 
unDerßofjlener Verachtung — für bie abenbfänbifeße Sietapßtjfif 
finb fie jebenfaUS Don auSfcßlaggebenber Vebeutung ge* 
mefen, unb DielXeidjt ftefjen mir nodj heute in feinem jpunft 
fo fefjr unter fjellenifdjemSinffuß, mie gerabe in metapfjijfifdjer 
35e§ief)ung. ©emt mäßrenb ßeflenifcße Shtnft unb ipoefie bei 
unS nur meßr ein fünftlidjeS ©afein füfjren unb uttS täglidj 
frember 51t merben fdjeinen, leben unb atßmen mir in ben 
Vegriffen unb Vorftetlungen, bie ein ©emofrit, ein jßfato, ein 
SlriftoteleS unb ißfotin juerft aufgebradjt unb ber Slfac^melt 
überliefert Ijaben. 2ßir befiitben unS par heute micber in 
einer romantifdjen ^ßeriobe, unb cS ift üblidj, bie geniale ^3er= 
fönlidjfeit überall in ben Vorbergrunb ju rüden unb alle 
©inge unter bem ©efidjtspunfte beS Sleftfjctifcfjen zu betradjten. 
ülllein idj glaube nicht, baß man Don biefem ©tanbpunfte 
ber ßellenifdjen jpßilofopßie geredjt merben fantt; benn idj feße 
gerabe barin iljre gröfjte Vebeutung für bie SZcnfdjhcit, baß 
fie bie unbemußte Harmonie §mifc£jen ©enfen unb ©ein 
Zerftört unb bem äftßetifdjen ©djeine gegenüber ben Söertfj 
unb bie Vebeutung ber Realität betont fjat. 3dj meine 
bemnadj audj, bafj ©ßamberlain’S rein äftßetifdje Vemuitberung 
eines ißlato unb ülriftoteleS zu iljrem Sobe Diel p menig fagt 
unb fjabe bie ©mpfinbung, bafj ifjm jene Vemitnberung Don 
feinem ©tanbpunft auS fdjmer genug gemorben ift. 9lber 
baS Oalte idj für fefjr üerbienftlicß, baß er ftrenge §mifdjen 
ber fdjöpferifcßen unb fünftlcrifcfjen Vegabung ber Hellenen 
unb ißrer moralifdjeit Vefdjaffenßeit unterfdjeibet unb mit 
feiner Verachtung ber fickten ebenfo menig prücffjält, mie 
mit feiner Semunberung ber ©rfteren. üßein, bie alten ^dienen 
maren feine grofjen unb eblen ©fjaraftere, unb 2tÜcS maS 
man fo gemöfjnlicfj 51t iljrem perföttlidjen ßobe Dorbringt 
unb mofür man bie Segeifterung ber 9tac|melt p entflammen 
fudjt, ift, mie ©fjamberlain barlegt, eitel ©djminbel. 2öir 
fjaben feinen ©runb, bei ben tarnen iö?arat§on, ©fjermopplä 
unb ©alantiS in Derpdte Semunberung p geratljen. @S 
ift gut, bieS einmal offen auSgefprodjen, bie ©rbärmtidjfcit 
l>eD griedjifc^ctt ©efdjidjte blofjgelegt unb auf bie „ungeheure 
SDftjftififation" fjingemiefett 31t Ijabeit, bie barin liegt, bafj man 

nuferer Sugcnb jene pxüfelljaftcn gricdjifdjen „gelben" als 
sD?ufter Don ©apferfeit (!) unb jeber 2lrt Don ©ugenb fjin- 
ftellt. ©fjamberlain trifft in biefem fünfte mit feinem ©e= 
ringerem als Safob Surcfljarb gufamnten, ber in feiner 
„©ricdjifdjeit ©ulturgefcfjicfjte" gleichfalls bent Sbcalbilbe, baS 
mir unS Don ben alten Hellenen p madjen pflegen, mit 
rücffidjtSlofer Söafjrfjaftigfcit 31t Seite gerüdt ift. 

®ie fittlidje, bürgerlidje unb politifdje ©iicfjtigfeit, beren 
Staugel ©fjamberlain ben Hellenen mit Sedjt jum Sormurf 
madjt, finbet er im Dollften S?afje im alten 9iom Dor= 
fjanben. 3m ©egenfat^e ju §ellaS, mo 9llIeS auf bie einjetne 
geniale Ißerfönlidjfcit geftellt mar, ift in 9ionx 5lIIeS „anonijm"; 
feiner feiner großen Scanner ragt an bie ©röße beS ge= 
fammten römifdjen SolfeS fjeran. ©hantbcrlain meift bie 
lanbläufige Sfeinung juriid, als ob bie Stömer ein Solf Don 
ehrgeizigen ©roberern gemefeit mären, ©r legt bar, mie eS 
nur ifjre Siebe pr ^jeimatfj mar, ber Derpieifelte ©ntfdjluß, 
ben unabhängigen Sefitj ifjrer ©djode nur mit bem Seben 
aufzugeben, maS bie 9tömer urfprünglidj in ben Strieg trieb. 
Sidjt bie §ärte, ber ©igennutj, bie ©ier fjaben bie 9tömer 
Zit Seherrfdjertt ber alten ©Seit gemadjt, fonbern ihre ©rfolge 
beruhen auf einer geiftigen unb fittlidjen Ueberlegenheit über 
bie anberen Sülfer. Ssdj glaube mit ©hamberlain, baß biefer 
jpunft in ber ©arffeHung ber römifdjen ©efdjidjte biSfjcr 
nodj nießt genügenb gemürbigt ift. 2öir finb immer ttodj 
fefjr leidjt geneigt, unS mit unferent ©efiifjle auf bie ©eite 
beS ungliidlidjen ©arthagoS zu fteflen unb beit Sömerit ihre 
©raufamfeit Dorzumerfen, moinit fie baS catonifdje „delenda 
est Carthago“ zur SluSführung gebradjt ßu^U- St6er 
©hamberlain meift bemgegeniiber auf ben ridjtigen ©efidjtS^ 
punft hin, auS melchern bieS Sorgefjen aitfzufaffen ift, auf 
ben ©ienft, melchett fie barnit ber gefammten europäifdjen 
©ultur geleiftet hußen: „Söäre baS pfjönizifdje Solf nidjt 
auSgerottet, mären feine lleberrefte nidjt burdj bie fpurlofe 
Vertilgung feiner leßten ^auptftabt eines VereinigungS- 
punfteS beraubt unb zum ülufgefjen in anbere Nationen ge= 
Ztuungen morben, fo hätte bie S?enfdjhcit biefeS 19. Snf)1'5 
ßunbert niemals erlebt“. „S?it ben Arabern, bie uttfere 
©piftenz lange arg bebrohten, finb mir bis heute nodj nicht 
fertig gemorben, ifjre ©djöpfung, ber S?ohammebaniSmuS 
bilbet ein |)inberniß für jeben gortfdjritt ber ©ioilifation 
unb hängt in ©ttropa, Slfiett unb Slfrifa als ©amofleSfcfjmert 
über unferer müfjfant aufftrebeuben ©ultur, baS Problem 
beS SubenthumS gehört zu ben fdjmierigften unb gefäßr= 
tidjften ber ©egenmart. Sun benfe mau fiefj bazu nodj eine 
phönizifdje Sation, Don früßefter 3eit an alle §äfen befeßt 
fjaltcnb, allen ^tanbel mouopolifircnb, im Sefiße ber reidjftcn 
Metropole ber Söelt unb einer uralten nationalen Seligion — 
eS ift fein pßantaftifdjeS ©efdjidjtspfjilofophiren, fonbern eine 
objectiD bemciSbare ®ha^acße, baß unter foldjen Sebingttngen 
baS, maS mir heute ©uropa nennen, niemals hätte ent= 
fteßen fönnen.“ 9lngefidjtS ber gerabezu entfeßenerregenben 
geiftigen llnfrudjtbarfeit ber Phönizier, bie baSjettige, maS 
mir „©ultur“ nennen, nodj nidjt einmal geafjnt haben, fjat 
Sont, inbem eS feine eigenen Sutereffen mit ber rüdficfjtS= 
lofett ©nergie eines moralifdj ftarfen VoffeS Derfocßt, jene 
geiftige ©ntmidelung ber Sfenfdjßeit, bie auf bem iitbo= 
gertnanifdjen ©tamm berußt, Dor ficljerem Untergang bemaßrt. 
Unb menn bie Sömer babei mirflidj tueßr, als fonft bei 
ißnen üblidj, ben niebrigen ©ingebungen ber Sacße, Dielleidjt 
fogar ber ©iferfucßt gefolgt finb, fo ift um fo meßr bie un* 
feljlbare ©i^erßeit beS SnftinfteS zu bcmunberit, mefeße fie, 
felbft bort, mo fie Don böfen Seibenfdjaftcn Derblenbet maren, 
baSjenige treffen ließ, maS nur irgenb ein füßl beredjnenber, 
mit propfjetifdjem Slid begabter fßotitifer zum §eif ber 
Sienfdjßeit ooit ißnen ßätte forbern tnüffen. üleßulidj urtßcilt 
©ßamberlain über bie 3erfläl'uug SerufalemS, meldje bie 
djrifttidjc Seligion erft Dom jübifdjett ©iitfluffe befreit unb 
Döllig felbftftänbig gemadjt fjat. Dßnc Som märe fomit 
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(Europa eilte btofee gortfepung beg afiatifdjen ©paog geblieben, 
„©ricdjeulaub tjat ftetg nad) Slfien graoitirt, big Korn eg 
logrife. ©afe ber Sdpocrpunft ber ©uttur ettbgdtig nad) 
SBeften Ocrlegt, bafe ber femitifdj*afiatifdje Samt gebrodjen 
unb menigftcng tpeitmeife abgcloorfen nmrbe, bafe bag oor* 
liiiegcnb tnbogerntanifcpe ©uropa nunmepr bag fcptagenbe 
)perg unb bag finncnbe £nnt ber gangen SKenfcppeit nmrbe, 
bag ift bng 23Ser£ Kotng. Snbcm biefer Staat fein eigeneg 
praftifdjeg Sntereffe riid'fidjtgtog eigcnniifeig, oft graufam, 
immer l;art, fetten uitebel üerfodjt, pat eg bag tpaug bereitet, 
bic ftarfe Kurg, in metdjern fiel) biefeg ©efdjtecpt nad) taugen, 
giettofen SBanberungen niebertaffen unb gum tpeit ber fDtcnfd)* 
peit organifiren follte." 

Slber bag ift nid)t bag (Sinnige, mag mir Korn gu ber* 
bauten paben. Kidjt ntinber midjtig ift eg, baff Korn guerft 
bag Keifpiet eineg Staateg gegeben, ber ftabile reepttidje 
3uftänbe berbürgte, unb baff eg ber $Kenfd)peit ein big ing 
©ingetnfte auggearbeiteteg Ked)t gefdjenft pat. 2Bie fepr ber 
Staat fomotjt mie bag Kecpt bott ben Körnern atg organifepe 
©ebitbe aufgefafet mürben, mie in ipnen atteg etaftifcp, in 
beftänbiger g-üplung mit ben Kcbürfniffeit beg Sebeng btieb 
unb erft gur Slaifergeit unter fteinafiatifdjem ober femitifdjem 
©inftufe eine atlmütige ©rftarrung eintrat, bag pat ©pambertain 
trefflicp uadjgemicfen. llnb auep barin offenbart fiel) nacf) feiner 
Stnfid)t ber inboeuropäifd)e (Seift jener beibeit Schöpfungen, 
mit mie fünftlerifcpem Snftinfte cg bie Körner berftanben 
haben, ihrer Kegriffgptaftif in ben rcd)ttid)en tpcmbtuugen 
einen fid)tbaren Slusbntd gu bcrteit)cn. Ktan fpridjt heute 
fo biei boit einem „beutfepen Ked)t", bag ung burd) bie ©in* 
füt)rung beg römifepen geraubt morbeit fei. Slber ©pambertain 
meift barauf hin, baf) eg nie ein beutfd)eg Ked)t gegeben pat, 
fonbern lebiglicp ein ©paog bon miberftreitenben, ropen Kedjten, 
ein befonbereg für jebett Stamm. Unb mie tief mar ben 
Körnern ber Sinn für Kedit ober @ered)tigfeit eingeboren! 
„Unfere ©ioilifation ftept poch über ber römifdjen; in Kegug 
auf lebeitbigeg Ked)tggefüt)t tann fiep bagegen ein gebitbeter 
Kfann beg 19. Saprpunbertg mit einem römifepen Kauer 
aug bem Sapre 500 bor ©priftug niept bergtcid)en." 

©en Scpmerpunft beg römifd)eit Kecpteg aber, moburep 
bie Körner alte anberen Kötter beg SUtertpumg, gumal aud) 
bie tpetleuen übertreffen, finbet ©pambertain in tprer Stuf* 
faffung ber fyamilie unb ber ©pe. SSenn bie Stdjtung, metepe 
ber Ktann bem Söeibe gotlt, unb bie Stettung beg tefeteren 
in ber ©efetifdjaft ein 3Bertpmeffer ift für bie ©uttur eineg 
Kolfeg, bann fönnen bie Körner niept pod) genug geftettt 
merben. ÜÖfan bebenfe bod), mag eg pcifeen mitl, baf naep 
römifepem ©rbreept bie ©oepter genau baffetbe erpiett, mie 
ber Sopn, bie SIgnatin mie ber Stgnat re. ÜUfan rufe fiel) 
bie Kereprung ing Ketoufetfein, metd)e bie römifd)e ©pefrau 
atg gürftiu, atg princeps familiae in iprem tpaufe genofe, 
mie in Korn guerft bie „tpeiligfeit ber gamitie" gurn ©efefe 
erpoben unb in ber ©pat fo pod) geftettt mürbe, bafe eg über 
ein patbeg Saprtaufenb mäprte, big bag erfte ^Sarricibium 
begangen mürbe, ©aff mir peute äpnlidj füpten, ift römifepe 
©rbfdjaft. Studj bie peutige Sldjtung üor bem SBeibe, moburep 
fid) unfere ©uttur öon ber pettentfdjen unb öon ben oer* 
fd)iebenen Stbarten ber femitifdjen unb afiatifdjen fo öortpeit* 
paft unterfd)eibet, ift nid)t, mie Scpopetipauer meint, eine 
cpriftlid)*germanifcpe, fonbern eine römifepe Sd)öpfuug. ©afe 
überpaupt bag SBeib in ©uropa eine fefte, fiepere, red)ttid)e 
Stellung erlangte, bag mar römifd)eg SSert. K?an pat in 
biefer Kegiepung befonberg bem ©priftentpum oiet ©uteg 
naepgefagt. Stber bag ©priftentpum bebeutet burd)aug feine 
Stürfung ber gamitie. „3m ©egentpeit, fein eigenttid)eg 
Söefen ift, bafe eg alle potitifd)en unb red)ttid)en Kanbe ger* 
reifet unb jebeg eingelne Snbioibuum auf fid) fetbft .ftellt. Sttg 
Stugftufe beg Subentpumg ift aufeerbem bag ©priftentpum 
öon tjpaufe aug eine anard)ifd)e K?ad)t, eine antipolitifepe. 
®afe bie fatpolifd)e Sl'ird)e gang anbere Söegc ging unb eine 

politifd)c Kcad)t erftcr ©röfee mürbe, ift einfaep bem Um* 
ftaube gugufepreiben, bafe fie bie flare Sbee ßprifü oerteugnete 
unb bafiir bie römifepe Staatgibec mieber aufgriff — mcnu 
aud) nur bic 3bee beg Perfommenen römifdjen Staateg." 

923enn mir in atlcbem ben Körnern gu pöd)ftem ©anf 
öerpftid)tet finb, fo patt bagegen ©pambertain ooit iprer 
s^ocfie niept oiet. ©r nennt eg einen „Kemeig öon unglaub* 
tid)er ©efdpnadtofigfeit," gried)ifepe i^oefie unb tateinifd)e 
sfj!oefie gufammengutpun gu bem einen Kegriff' „ftaffifdje 
Bitteratur" unb meint, fotange biefeg btofee ©ebanfenbing, 
ber Kegriff „ftaffifd)e Sitteratur", unter ung atg ©ogma 
meitertebt, fotange umfange ung nod) bie Kad)t beg Kötter* 
epaog unb feien unfere Sdjuten Steritifirungganftatten gur 
Kertitgung jeber fepöpferifepen Kegitng. ©etin in Koni mar 
bag ©enie Oerboten. Seine ®id)ter, ein Doib, ein §orag, 
ein Suoenat :c., maren Kirtuofen, aber feine Zünftler. Unb 
aud) feine Sprad)e mar burepaug unpoctifd). Sie ift ein 
grofeartigeg Ktonument beg fotgenfdjmeren Ä'ampfeg freier 
SKenfcpen um ein gefidjerteg Ked)t, fie ift unoergteid)tid), mo 
fie in Uebereinftimmung mit ber befonberen Stulage beg 
römifepen Kolfeg bag üotlbringt, mag nie eine anbere Spradje 
getonnt pat, nod) fönnen mirb, beim ptaftifepen Stugbau red)t* 
tid)er Kegriffe — bort foCt man fie nuferer 3ugenb am 
233erfe geigen —; ingmifdjen aber finbet ©pambertain inunferem 
Kerpatten gur tateinifdjen Sprad)e, „eine fd)tecpt üermaltete 
unb barum giemtid) fterite ©rbfepaft." 

©er ©runbgebanfe ber beiben üorangegangenen ©apitet 
mar, bafe unfere gefammte ©uttur auf inbocuropäifcpcm ober 
inbogermanifdjetn Koben rupt (in jenem meiten Sinne, mie 
©pambertain bag Söort „©ermane" auffafet) unb bafe fie 
nur ba etmag mirftid) Kiertpoolleg gu ©age geförbert pat, mo 
ber inboeuropäifepe ©cift niept burd) a[iatifd)e unb befonberg 
femitifd)e ©inftüffe getrübt mürbe, ©g ift baper oon Sutereffe, 
gu fepeit, mie ©pambertain fid) unter biefeit Umftiinben mit 
ber ©rfdjeinung ©prifti abfinbet. ©enn pier paben mir boep, 
fd)eint cg, einen femitifepen ©inftufe, ber für bie K?enfd)peit 
oon pödjftem SSertpe gemefen ift, unb opne metepen unfere peutige 
©uttur überpaupt nid)t benfbar märe. Stucp ©pambertain ift 
tocit entfernt, bie Kebeutung Sefu gu oerfteinern. ©r betrachtet 
ipn unb feine Sepre atg bie alleinige ©runbtage alter fitt* 
lid)en ©uttur. Sn ipm ermad)te ber Ktenfdj gunt Kemufet* 
fein feineg moratifepen Kerufeg. ©pambertain fiept in ber 
©rfepeinung ©prifti ben beutlicpften Keloeig bafür, bafe in 
ber menfd)peitlicpen ©ntmidetung fd)liefetid) atteg auf bie 
grofee, tebenbige, unOergteicpticpe s4$erfönticpfeit anfommt unb 
oermirft bie Kerfud)e eineg ©aoib, Straufe unb Kenait, bie 
^erfönticpEcit Sefu erftären gu motten, mobei er freitiep 
Straufe mopt faum gereept mirb. Sn einer intereffanten 
?ßarattete ftedt er Kubbpa unb ©priftug einanber gegenüber, 
©r finbet in iptiett ©egenfäfee. 3öag fie einigt, ift bie ©r* 
pabenpeit ber ©efinnung unb bag aug ipr peroorgepenbe 
unOergteid)tid)e Sebeit mit feiner meitreiepenben 2Birtung, fonft 
aber trennt fie faft atteg. Kubbpa ift $ßeffimifi,.Sefug Dpti* 
mift. Sener manbte fid) Oom Seben meg, biefer gu ipm pin. 
Scp geftepe, bafe id) oon biefer ©egenfäfetidjfeit niept über* 
geugt bin. ©ie Ketonung ber optimiftifd)en Seite oon Sefu 
Sepre unb SSanbet fommt bem tiberaten Krc)teftanti3mug 
oiet gu mcit entgegen, ©pambertain oerfeptiefet feine Dpren 
üottftänbig gegen ben „monaftifepen, mettfeinbtid)en" ©on, 
ber burd) Sefu Sepre pinburd)ftingt. ©r leugnet, bafe Sefug 
Sl'eufcppeit, Strmutp unb ©eporfam geförbert, er fiept nid)t, 
mie fepr aud) bie Stettung Sefu gur ©pe im ©runbe eine 
negatioe ift. @r meift nidjt barauf pin, bafe, menn Sefug „bag 
Seben" üerpeifet, pierunter immer nur bag Seben im Senfeitg 
gemeint ift, bafe atfo ber Dptimigmug Sefu nur ein trang* 
center ift, ber ben irbifepen ^effimigmug niept augfd)tiefet, 
fonbern oietmepr gerabe atg feine Kebingung forbert. ©aburep 
mirb aber feine gange ©parafteriftif Sefu fepief unb einfeitig. 
©er ©pambertain, ber Sefug binrpaug gum Dptimiften ftempetn 
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mödjte, ift berfctOc, ber tu feinem prächtigen Sßagnermerfe ben 
peffimiftifdjen ©parafter beS „Üriftan" unb beS „iJSarfifal" 
leugnet. 3m übrigen pat er ©edjt, 51t fagen: CStjriftuS getoantt 
ber alten ©icnfdjpcit eine neue Sugcnb ab, aber freilidj mopl 
in einem gang anberen ©imte, als er felber meinte. ©r 
fenfte ber alt gemorbenen 9©cnfd)peit ben £>offnungSftrapl 
cine§ tranScentcn Optimismus inS §crg, an bent fie fiep 
bis gum ©cginn ber Weltweit ermärmt Ijat. ©Mm aber biefe 
9©cnfdjpcit meljr unb mepr bapin gelangte, beit non SefuS 
uertretenen irbifdjen ^effimiSmuS §urüc£'äubrängett, unb ben 
DptimiSmuS audj iu’S “BieSfeitS pereingog, fo tpat fie bieS 
gunädjft nicht im ©inne Sefu, fonbern meil bie lebenSfrifcpen 
germanifchen ©ölferfdjaften für ben irbifdjen ^effimiSmuS 
fein ©erftänbnifj patten. ©S ift piftorifdj unrichtig, auf Sefu 
©edjnung 51t fdjreibett, maS auS gang anberen Duellen herffoB- 

llnb mie berhält fid) nun ©pamberlain gegenüber ber 
ßugepörigfeit Sefu gur femitifdjen ©affe? @r mirft bie 
g-rage auf, ob ©priftuS überhaupt ein Sube mar, unb er 
beantmortet fie bapin: „©er Religion unb ber ©rgiepung 
nadj mar er eS un^meifeihaft; ber ©affe nadj — im engeren 
unb eigentlidjen ©inne beS SöorteS „Sube" — pödjft mapr* 
fdjeinlidj niept." ®ie gange grageftellitng felbft ift nidjt 
neu. Sn bem Greife um ©. SBagner ift fie oielfacp bepanbelt 
morbeit unb pat neuerbingS auep eine gemiffe tenbengiöfe 
©olle in ber antifemitifdjen ißropaganba gefpielt. Slber an 
einer Oon i^intergebanfen freien, rein faeptiepen ©epanblung 
berfelben pat eS bis jetjt gefeplt. ©pamberlain ocrfudjt, eine 
folcpe gu geben. (Sr meift auf bie gemifdjte ©eoölferung 
©aliläaS pin, baS befonberS üon ben 9lffpriern fpftematifd) 
colonifirt morben mar, unb morin aufjer Sßpönigiern, gumal 
audj ©riedjen fidj niebergelaffen patten. (Sr madjt auf ben 
eigentpümlicpen oon ben eigentlichen Suben principtell üer* 
fepiebenen ©ational* ©parafter ber ©aliläer aufmerffant, bie 
als „energifdje Sbealiften", als Scanner ber Xpat galten 
unb üon ben Suben fidj audj burdj ipre ©pradje unter* 
fdjiebcn. (SiefeS unb noep mandjerlei 91nbereS fiiprt ipn gu 
bem SluSfprucp: „9Ser bie ©epauptung aufftellt, ©priftuS 
fei ein Sube gemefen, fagt entmeber eine ©ummpeit ober eine 
2üge: eine ©ummpeit, menn er Religion unb ©affe unmiffenb 
burepeinanber mirft, eine Süge, menn er bie ©efcpicpte ©aliiäa’S 
fennt unb ben pödjft ocrmicfelten Xpatbeftanb gu ©unften 
feiner religiöfen ©orurtpeile ober gar, um fidj bem mächtigen 
Subcntpum gefällig gu ergeigen, palb oerfepmeigt, palb ent* 
fteHt (mie ©pamberlain bieS ©enan gum ©ormurf madjt). 
©ie ©Saprfcpeinlicpfeit, bafj ©priftuS fein Sube mar, bafj er 
feinen ©ropfen edjt jübifepen ©luteS in ben 91bern patte, ift 
fo grofj, bap fie einer ©emifjpeit faft gleicpfommt." ©S muff 
ben §iftorifern überlaffen merben, bie ©ticppaltigfeit biefer 
©epauptung nadjguprüfen. ©ine gang anbere grage aber ift 
eS, intoiefern ©priftuS als moralifdje ©rfdjeinung gum 
Subentpum gepört, intoiefern nidjt. Unb pier nun bietet 
©pamberlain eine foldje gütle üon neuen, tiefen unb an* 
regenben ©eficptSpunften, bafj idj biefe Partie feines SBerfeS 
für bie gelungenfte erflären mödjte. ©ortrefflidj ift bie 
©egenüberftcllung beS arifepen unb femitifdjen religiöfen ©e* 
muptfeinS in iprer pfpdjologifdjen unb metapppfifdjeit ©egen* 
fä^lidjfeit. ^öepft banfenStoertp bie gerftörung beS ©or* 
urtpeilS, als ob baS fübifepe ©olf als baS religiöfe ©olf 
par excellence gu betradjten, unb ber ©acptoeiS, baff eS im 
©erpältniff gu ben inboeuropäifepen ©affen ein religiös burdj* 
auS üerfümmerteS fei. SefuS ift ipm nidjt ber ©ollenber 
beS SubentpumS, b. p. feiner religiöfen Sbeen, fonbern ber 
Anfang eines ©euen; ber ©influfj beS SubentpumS auf baS 
©priftentpum ift nur gum fleinften ©peil ein reltgiöfer. ©S 
mag bapingeftellt bleiben, ob ©pamberlain nidjt pier ber 
ißerfönlicpfcit Sefu gugefdjrieben pat, maS in ©kprpeit erft 
auf ©eepnung ber cpriftlicpen ©cligiott als foldjen gu felgen 
ift. 5D?ir fdjeint er in feiner ©etonung beS UuterfdjiebeS 
ber Sepre Sefu 00m gleichzeitigen ibealen Subentpum fidj Oon 

ben übltepen llebertreibungcn nidjt frei gepalten gu pabcit. 
2Bebcr ift ber ©otteSbegrfff Seiu fo neu, mie ©pamberlain 
cS barftellt, noep entfernt SefuS fidj in feinen ctpifdjeu 91 n* 
fdjauungen fo meit üom Subentpum, baff bieS allein fepon 
bagu berechtigte, ipm jene unücrgleidjlidje ©ebeutung gugu* 
fepreiben, mie eS benn mopl taum gmeifelpaft fein fann, bafs 
opne ißauluS baS ©priftentpum nur eine ©ecte innerpalb 
beS SubentpumS geblieben märe. ©>aS mefentlicp ©cue an 
SefuS aber, bie frope ©otfepaft 00m ©otteSreidj, ben tranS* 
centen Optimismus mit feiner ©orauSfcpung beS irbifdjen 
i]3effimiSmuS, ipn pat ©pamberlain niept genügenb berücf* 
fieptigt unb fidj baburdj, ebenfo mie ber liberale ißroteftan* 
tiSmuS, üeranlafjt gefepen, UnmefentUdjeS gum ©Sefcn auf* 
gubaufepen unb mit bem ©djimmer ber ©eupeit unb lln* 
ücrgleicplidjfeit gu Oerbrämen. ©ber barin pat er ©edjt, 
bafj bie mefentlidje ©ebeutung Sefu überhaupt niept auf 
feiner Seprc, fonbern auf feiner Sßerfönlicpteit berupt. ©ein 
©erfuep, biefeS rein Sßerfönlictje oon bem f)iftorifdjbebingten 
gu unterfepeiben unb baS ©igentpümliclje ber ©rfdjeinung 
©prifti, baS nadj ©pamberlain mefentlicp arifepett ©eifteS ift, 
oon bem fpccififdj Sübifcpen in ipm gu fonbern, bietet jeben* 
falls fo Diel beS ©euen unb ©igenartigen, bap man ipm audj 
ba mit Sntereffe folgt, mo man auper ©tanbe ift, ipm bei* 
guftimmen. 

9©it ber Unterfudjung ber ©rfdjeinung ©prifti fdjliept 
©pamberlain feine ®arfteilung beS ©rbeS ab, meldjeS mir 
oon ber alten 2Belt empfangen pabcit. ®ie nädjften ©rbeit 
maren bie9©enfdjen beS „©ölterdjaoS", jenes raffenlofen, natio* 
nalitätSlofen ©emengeS, baS auf bem ©oben beS römifepen 
SBeltreidjcS peranmucpS, unb beffen mefcntlicpftcr ©paralter 
mar, bap cs überhaupt feinen beftimmten ©parafter patte. 
3Sctdjer 91 rt biefe 9©enfdjen maren, pat ©pamberlain fepr 
braftifcp an bem ©eifpiele grncier ber ^croorragenbften oon 
ipnen, beS Sucian unb beS 9IuguftinuS, bargelegt, ©pamberlain 
erörtert fepr eingepenb ben fepmanfenben unb unflaren ©e* 
griff ber ©affe unb fudjt* nacpgitmeifen, mcldje ©ebeutung ipr 
als ber ©runblage alles eblen 9©enfdjentpumS gufommt. 
®ie Unioerfal*Mrcpe ift nodj peute ein fidjtbareS Ueberbleibfcl 
jener raffenlofen, fcpredlidjen tu mcldjer bie ©lenfcpeit 
fief) mit 9lbfcpeu Oon ber 2Belt ab unb ber 9lSfefe gumanbten, 
meil bie ©atur felbft bie ©eburten gu üerminbern fudjte. 
@S ift baS grope SBerf ber ©ermanen, bafs fte mit iprer 
©riinbitng oon ©ationalftaaten jenem llnbing eines uunatio* 
nalen Staates, jener gorm opne Snpalt, jenem feclenlofcn 
9©enfcpcnpaufen, jener ©ereinigung ber nur burdj gleicpe 
Steuern unb gleidjen 9lberglaitben, nidjt burep gleid;e §er* 
funft unb gleicpen ^ergfcplag aneinanber gefniipften ©aftarbe, 
jener ©erfiinbigung an bem ©efdjledjtc ber 9©enfdjen, bie 
©pamberlain in bem ©Sorte „©ölfercpaoS" gufammenfaft, ein 
©nbe genmept paben. Spoe dürften, ipre Krieger unb Staats* 
männerpaben bie europäifdjeSDfenfcppeit gerettet. Spt’c ©ieber* 
merfung beS römifepen SmperiumS bebeutete nidjt baS ©ieber* 
finfen ber ©adjt, fonbern baS ©ntreipen eines grofjen ©rbeS 
uuS unmürbigen £>änben, baS 91nbrecpen eines neuen XageS. 

Scp poffe, ber im ©origen gegebene 9luSgug mirb ge* 
nügen, um gu geigen, bap mir in ©pamberlainS „©runblagett 
beS 19. SaprpunbertS" ein 2Serf üon nidjt geringer ©ebcu* 
tung oor uns paben. ©S ift eine 9lrt üon ©efcpidjtS* 
ppilofoppie, maS ber ©erfaffer bietet, ein großartig conci* 
pirter ©erfuep, baS Söefeu beS 19. SaprpunbertS auS ber 
Sbeenentmicfelung ber ©ergaugenpeit gu begreifen, ©om rein 
miffenfcpaftlidjen ©tanbpunfte auS mirb man ipm freilich 
mandje ©inmenbungen madjen fönnen. ©djon ber apporiftifdjc 
©parafter beS ©udjeS, baS fiep an fein beftimmteS ©epema 
binbet, fonbern bie ©ebanfen oielfadj auSfpricpt, mie fie bem 
©erfaffer gerabe burdj ben ß'opf gegogen finb, fcplieft cS 
auS, einen ftreng miffcnfdjaftlicpcn ©faafftab an baSfclbe 
angulegen. 91ber ©pamberlain erpebt audj feinen 91nfprucp 
barauf, ein ©elcprter gu fein, ©r befennt fidj auSbrüdlicp 
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fetbft atS ©itcttanten. Snbeffcit btefcr ©ilettantiSmuS ift 
Don fotcfeer 9trt, bafe cS ettgfeer^ig Wäre, ifem barauS einen 
SorWurf machen §u wollen. Sm ©cgentfeeit, meine id), füllten 
and) bie ©eteferten ficfe freuen, bei einem ^Dilettanten ein fotd)’ 
tiefes Serftänbnife für bie großen Sbeen ber ©efdjicfete, eine 
fotefee Segeifterung für bie menfefefeeittiefee Sntmidctitng unb niefet 
§um menigfien einen fotdjen fee^erfreuenbett ©tauben an bie 
©röfee unb bie 3u^unft ber germanifefeen Suttur 3U finben. 
Sfeambertain feat nidjt btofe neue unb eigenartige Sbeen, er 
Weife fie audj mit Oottenbeter sD?eifterfd)aft barguftelleit. Sr 
ift immer originell, gciftooll unb anregenb aud) ba, wo er 
offenbar im Strtfeum ift, unb er feat eine 9trt unb SBeife, 
fid) bem Sefer mitjutfeeiten unb ifen mit fid) fortjureifeen, 
bafe deiner feilt 2Ser£ ungetefen taffen wirb, ber einmal 
einen Stid feiitetngcmorfcn. 9BaS er fefereibt, ift gugteid) er* 
tebt unb erfdjaut; bieS perföntiefee unb fünfttcrifdie Moment 
madjt bie Seetüre feiner SkrfcS gu einer aufecrorbenttid) an* 
3iefeenbat unb genufereidjen. S3ir feörett einen äftenfefeen, eine 
ftarfe Snbiüibuatität auS feinen 933orten reben, unb wir 
iaufdjen ifer gern, weit Wir beit Sinbrud feabett, bafe wir 
Sbinge bon ifer 31t feörett befommen, bie wir fonft in feinem 
getefertat Skrfe finben Werben. Unb fo Wünfdje id) bem 
fd)bneit Sucfee red)t niete Sefer, bent Serfaffer aber, bafe 
er $raft unb SJcufee finben möge, baSjenige gtüdtid) 31t Snbe 
311 fiiferett, waS er in biefem erften ©feeite feines grofeen 
Unternehmens fo oerfeeifeungSbott begonnen feat. 

(Ein büttfdjcr Vorläufer Darumfs. 
ßofyann 3ac°f’ Kauf.) 

Sswar natürtid), bafe man, nad)bem ber berüfemte britifefee 
9fcaturforfd)er mit feiner Set)re non berSiitftcfeung berorganifefeett 
Strten fo oiet Stuffefjen gemad)t < featte, in ben ©djriftcn 
älterer Scobadfeer nad) äfeittidjen ’ ©ebanfeit forfd)te. ©ie 
Sbec non ber Serwanbtfdjaft ber organifefeeu formen war 
im ©runbe niet cinfad)er, atS jene non ber Unabfeängigfeit 
ber 9trten, fo bafe man erwarten burfte bei früheren, pljito* 
fopfeifd) beantagten gorfdfeertt auf äfentidje 9tnfid)ten 31t treffen. 
Sn ber ©feat fanb ©arwitt fetbft, bafe fünfzig Safere nor ifem 
Samarcf in feiner „Philosophie zoologique“ bie SbotutionS* 
ibee faft in iferer galten ©röfee concipirt feattc, unb .Spaedet 
berfuefete beit 9?ad)WeiS 3U füferen, bafe Staut unb ©oeifee non 
ber Serwanbtfdjaft ber organifd)en gönnen eine ftare 9(feuung 
gefeabt feätten. ©pater 3eigte fid), bafe non ©rebiranuS (1779 
—1864) itngteid) beuttiefeer ais non bem Stritifcr ber reinen 
Sernunft unb bem ©idjtcr beS gauft bie Sbec non ber Snt* 
widetung ber Sebewefen aus nicberen gormen begriffen worben 
war, Wobon jafetreidqe getegenttid)e Semerfungen in feinen 
©eferiften ßeugnife abtegten. SS wäre in ber ©feat Wittiber* 
bar gewefen, wenn bei bem fpecutatinften alter Sötfer, näm* 
tid) bem ©cutfcfeett, niefet fefeon atSbatb ttad) betn Srwacfeett 
beS üftaturftubiumS äfentid)e ©ebattfeit aufgetaud)t wären. 
©S ift nun baS Sßerbienft beS üftaturpfeitofopfecn SSitfe. 
tßreufe, bafe er einen britten beutfefeen Sortäufer ©arwin’S 
entbedt feat*), ber bereits breifeig Safere nor ©arwitt, im 
Safere 1829 — ofene non Satnard abfeängig 31t fein — mit 
einer SntwidetungSibee an’S Sicfet trat, wetdje ernfter Se* 
ad)titng wertfe War, aber non ben geitgenoffen fo wenig ner* 
ftaitben Würbe, bafe fie faft gatt§ ber Sergeffenfeeit anheim 
31t falten brofet. 

Sn bem angegebenen Safere neröffenttidjte Sofe. Sac. £aup, 
ein junger Beamter am grofefeer3ogtid)en Sftaturalicncabinet in 
©armftabt, feine „©flirte SntWidetungSgefcfeicfete unb natiir* 
ticfeeS ©feftem ber europäifd)en ©feierwett", worin er, beim 
9(mpfeibium beginttenb, auS biefem bie Sogetwelt feernorgefeen 

*) ©eift unb Stoff. Dtbenburg, Sd)iilje’fct)e |>oftHtd)l)aiibhing 
(9t. Sdjluarp.) 

täfet, um fo ©tieb für ©ticb fortfdfreitenb 3ur Sntftcfeung 
ber ©äugetfeierarten 3U gelangen. ©ie feöfeereu curopäifd)en 
©feiere (©äugetfeiere unb SBöget) orbnet er in breiuttbfcc£)§ig 
paratteten Sieifecn, au bereu gttfee jebeStnat ein 9lmpfeibium 
ftefet, auS bent fiel) eine 9tn3afet Sögelarten entwidetn, wetöfee 
bann im Sertaufe ber 3c't burd) immer feöfeere fßotensirung 
eine ©äugetfeierart feerborbringett, Wetd)e nun atS Slütfeen* 
gtieb an bie ©pifee einer Scifee tritt* 

©ein glned ift bie ütiadjmcifuitg ber ©tufenfotge öottt 
Sinfacfeen bis 5unt Sottfommencn in ber curopäifd)en ©feier* 
wett, atfo bie ©arftettung ber Sntwidetuug nuferer öolt* 
fomntenften ^feiere auS niebrigeren unb immer nichtigeren 
bis 31t ben unterften att ber @reit3e ber $ßftaii3enwett ftefeenben 
tfeicrifcfeen gönnen feittab, fo bafe bie gattse Xfeierfcfeöpfung 
in einer SWengc tanger Seifeen ftufenWeife bis 31t ben feöcfeften 
Stütfeengtiebern auffieigt. Sou feinem SScrfe ift, Wegen 
fanget an Sntereffe bei feinen 3eit9clu1ffen, nur ber erfte 
SEfecit erfd)ienen, Wctd)er bie auS Sögeln feeroorgegangenen 
curopäifdjen ©äugetfeiere entfeält; bie gifd)fäugctfeiere unb bie 
ijßacfefebermen, nebft einigen anberen 9trten, bereit Sntwidetung 
iticfet erft burd) bie Stoffe ber Söget gegangen ift, feat er 
für ben 3Weiten unb britten Xfeeit aufbefeatten, bereit IperauS* 
gäbe aber unterbtieben ift. 9lud) bie 9lad)Weifuttg ber Snt* 
widetung ber 9tmpfeibien, gifefee unb Snfecten feofftc er ttod) 
3U öottenben unb er meinte, fie fei ifem öiellcicfet nod) bis 
31t ben 9J?ottuSfen ttttb fßflansen fein oorbefeatten, weint cS 
nur gelänge bie unenblicfeen ©efewierigfeiten 31t überwinben, 
bie ber Untergang gai^er gamilten feier bem gorfefeer ent* 
gegenfege, ©ein ©ebanfengang ift fotgenber: 

®aS einfad)e tprincip feiner üftaturorbnung unb feines 
©feftentS ift baS ^ritteip fteigenber Serüotlfotnmnung — 
ftitfenweifcS Srfecbett üon einer gewiffen Stn^afet fefer niebriger 
uranfängtiefeer SBur^etgtieber burd) eine §1 n^afel üerbinbenber 
tDUttctgticber feinburefe bis 3U ben feöd)ften Stiitfeengtiebern. 
Sn ben feöfeern ©fiebern aber finben alte nicberen fid) ge* 
wiffermafecn wieber; ein jebeS Stütfecngtieb repräfentirt atfo 
feilte gait3e Scifec, ba in ifem, atS bettt §od)punft beS ©att^ett 
bie Sbee ber Scifee fid) in feöd)fter Sottfominenfeeit auSfpridfet 
unb bie gange Seifee fiefe 31t ifem tierfeätt, wie baS DJUttet 
gum ettb(id)en 3,üctf- — 

®ic oberften ©ticbcr alter feiner Seifeen finb bie ©äuge* 
tfeierc, fie finb bie Ooltenbetften ©cfeöpfungen, gteiefefam bie 
Sfütfeen unb grüd)te ber gefammten organifd)ett SRatur; iferc 
feöfeere ©titfe ber Sitbuug bringt aud) eine gröfeere Seftimmt* 
feat ttttb ®iffercntiirung iferer Organe mit fid); aber befefeatb 
ift eine fdfeärfere 9tbfonberuiig ober 3afamntenftellutig ttad) 
iferer ScrWaubtfcfeaft mögtiefe unb cS taffen fid) feier bie fid) 
nafee ftefeenben ©attungen itt feöfeere 9tbtfeeitungen — gamitien, 
Orbnungcn tc. 3itfammenftetten, öott bereit ®afein bei ben 
2J?ittefgliebern nur fetten eine ©pttr 31t finben ift. ®ic 
Orbtutng ber Stütfeenglicber ift bafeer ber natürlkfefte 2öeg* 
weifer ttttb ber ©djtiiffet 3111* richtigen 9lnorbnttng ber ifenen 
untergeorbneten Seifeett. 

©aft nun jene progreffioe ©teigerung ber ©feierWctt niefet 
btofe factifd) atS Sefuttat gewaltig fdjaffenber gactoreit unS 
nor 9tugen liege, fottbern bafe auefe ber SilbungSprocefe biefcS 
gactitmS fetbft mit ber altmätigen Umbitbmtg ber Srbe 31t 
iferer jefeigett ©eftatt gefdpdjtticfe gfeieggeitig fei, bafe atfo bie 
auf bat uiebrigfien ©titfcit beS ©feiertebenS ftefeenben ©lieber 
aud) am früfeeftat epiftirt feaben müffen, bie feöfeereu unb 
feöd)ftcn aber, gteidjat ©d)ritteS mit ber immer feöfeer unb 
feöfeereu Sitbmtg ber fefeöpferifefeett Srbe, erft fpäter ifer ©afeitt 
erfeatten fonnteit, — biefc an fid) fefeon natürtid)e 9lunafetne 
erfefeeint wofet oöttig gered)tfertigt, wenn mau erwägt, bafe bie 
unterften ©lieber ber SntwidelungSreifeen foffit nur in ben 
ättcren, bie feöfeereu aber nur itt bat jüngeren ©ebirgSarten 
fidj Oorfinbcit. ®ie öerfd)iebenen ©ebirge, biefe aufgetfeürmteit 
Suinat ber Sorwett, fonnten nur bie Sefte ber beseitigen 
^ßftangen* ttttb ©feierwett in iferent ©efeoofee begraben. 
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Unfere ©rbe als eine einzelne ©rfeßeinung im seitttef) 
unb räumlicß itnenblkßen 3ttX ßat gemiß 51t irgenb einer ßeit 
einmal angefangen, als fofc£)e 51t ejiftircit. Sie geit unb 
2frt if)rc§ ©ntfteßenS mögen unS moßl ftetS Probleme bleiben; 
hingegen befißen mir gur ©rflärung ber jeßigen gönn ißrer 
Stinbe fetjon meit meßr Säten unb ßaben gemiß non ber 
Bufunft barüber noeß niancße Slufjtßlüffe gu ertoarten. ©ie 
mirb unS nießt allein bitrcl) oerfd)iebenc äußere einflußreiche 
Stataftropßen, fonbern aucl) burclj mancherlei dEjemifcße Sßroceffe 
einigermaßen erflärbar. Siefe tßemifeßen Sßroceffe, mclcßc im 
Snnern ber ©rbe nocl) fortbauern unb bie fogenamttc eigen- 
tßümlicße SBärme berfelbcn erzeugen (mie menigftenS bie ©rb=. 
beben, bie Sultane unb bie heißen Quellen maßrfdjeinlicß 
machen), muffen im SliubeSalter ber ©rbe mit Diel größerer 
Energie öor fid) gegangen unb mit Diel größerer SBärme* 
entmidelung uerfnüpft getuefen fein; — ja eS läßt fid; fogar 
annehmen, baß bie gange SKaffe ber ©rbe gu irgenb einer 
Beit einmal im ©liißfluß getuefen fei, unb auf biefe SSeife 
ihre abgeplattet fpl;äroibifc£;e ©eftalt erhalten habe, ba bie 
Urgebirge bureß eine ©dfmelgung entftanben gu fein feheinen. 
^ebenfalls aber tuar bie £)iße ber ©rbe fo groß, baß nirgenbS 
etmaS OrganifcßeS ejiftiren tonnte, mie biefeS aus ber Sßat= 
faeße ßerDorgeßt, baß in jenen Urgebirgcn bis jeßt tueber 
fßflangen* noch ‘Sßierüberrefte entbeeft merben tonnten. ©rft 
allmälig gog fid) jener große VerbrennungSproceß unb mit 
ißm bie baburd) erzeugte §iße bei guneßmenber Slbfiißfung 
tiefer in ben ©djooß ber ©rbe gurücf. Siefe allmälige 9lb= 
füßfung aber mußte notßtuenbig Don ben ijSolen auSgeßen, 
ba biefen ein bcbcutenber gufcßuß Dott ©onnenmärme fcßlte. 
©obalb nun biefe Slbfüßluttg fo tueit gefommen tuar, baß fie 
bie ÜDtöglidjfeit beS organifeßen SebenS nießt au§fc£;loß, fo 
mußte biefeS mit Stotßmenbigfeit entfteßen, benn eS beginnt 
unter beut (Sinfluß ber ©onne überall,, tuo bie dfentifeßen 
Sßroceffe ber unorganifdßen Statur erlöfcßen. Sa alfo bie 
Slbfüßlung ber ©rbfugel notßtuenbig Don ben ^olen auSgeßen 
mußte, fo fonnte unb mußte aud) bie organifeße ©cßöpfung 
an ben fßolett am früßeften beginnen, tuelcße Meinung be= 
fanntlicß ©piller Diergig Saßre fpätcr als etmaS ^eue§ mieber 
auSgefprocßen ßat. 

ift ferner meßr als tuaßrfcßeinlid), baß baS organifeße 
ßebett in ben näcßften Umgebungen ber ißole unb fpätcr and) 
in ben Sropenlänbern, anfangs nur in Degetabilifdjen gönnen 
aus ber unorganifeßen Statur ßerDorfproßte, meil bie orga* 
nifeßen Stefte, bie man in ben UebergaugSgebirgett finbet, nur 
oegetabilifeßer unb gtuar frßptogamifdjer Statur finb; foffile 
9iefte Don ßößeren fßflangett unb Don Sßieren aber erft in 
ben glößgebirgen gu finben finb. 

9(uS_ ben SjSflangen, als ben niebrigften Organismen, 
bilbeten fid) aber toieber, enttueber bureß Sluflöfung berfelbcn 
im SBaffer, ober bureß birccte Umtuanblung beS ©äugen ober 
einzelner Sßeile bie unterften Sßierformen. ©S ift meßr als 
maßrfdjeinticß, baß bie 5ßflangentoelt in ißrer ©ntfteßung ber 
Sßiertuelt DorauSging, inbem bei beit Snfuforien ein augert= 
fcßeinlicßer Uebergang Don ^Sflange gu Sßier ftattfinbet, inbem 
ferner fßolßpen, Doraden unb ÜDtebufen fßflangenformen nacß= 
aßmen, unb überhaupt in bem Sßierreid) fid) moßl pflang- 
liißeS Seben, niemals aber im Sßflangenreicß tßierifößeS Seben 
mieberßolt.. SluS ^flangen entftanben mitßin bie unterften 
tßierifeßen gönnen, Snfuforien, Helminthen, ©cßaltßicre, 90te* 
bufen, Korallen 2c. SluS biefen erften Anfängen ber tßierifeßen 
©djöpfung gingen fpätcr SBeicßtßiere unb Sn'fecten, aus beiben 
lieber ttieberc gifeße ßerDor. Sie ßöcßftcn gifeße cntmidelten 
fid) tßeilS gu gifcßfäugetßieren mie Skalen unb Selpßinen, 
tßeilS gu Slmpßibien unb ©cßilbfröten. 31 uS ben gifdjfäuge- 
tßieren bilbeten fieß fftobben (f^ßolen) unb aus biefen mieber 
bie Sßßofiben b. ß. bie gaultßiere unb ein Sßeil ber ipacßß= 
bermett, mie ©lepßaS, 9J?aftobon, 9J?egatßerium, 33rabßpuS 2c. 
Sen ßößeren 3lmpßibien Derbanfeit ißrett Urfprung bie unterften 
©lieber aller Söogelrcißen, auS bereit oberften ©liebem bie 

ebelftc ©faffe ber ©äugetßiere — bie SSogelfäugetßiere mie 
Slffett, Oiaubtßierc, 9tager unb SBieberfäuer entfprattgen. 2tuS 
ben ©tßilbfröten (©ßeloniern) entftanben bie ©ßeloniben b. ß. 
bie übrigen ^acßßbermen, ©qttuS (ijßferb, ©fei unb Be^rn) 
3lnoplotßeriunt, DlßinoceroS unb Sftilpferb 2c. — Sie ©äüge* 
tßiere überhaupt entmidclten fid) aus ßößeren gifeßen auf 
breifaeßem SBege, enttueber unmittelbar, als gifcßfäugetßierc, 
ober mittelbar, enttueber bttrd) Stmpßibien unb 3Sögel ober 
bloß burd) ©dßilbfröten ßinbureß. 

Siefe gefteigerte ©ntmid'elung fanb gleid)geitig mit ber 
aHmäligen Ümbilbuttg ber ©rbe unb gmar in Dielen coorbU 
nirten Steißen ftatt, bereu jebe in nieberer ißflangenform auS 
bem Steicße beS Unorganifcßen fid) erßebt, immer ßößer unb 
ßößer auffteigt unb als SBlütßengtieb an ber ©piße ein 
©äugetßier trägt, in tueldjem ber eigentßümlicße ©ßarafter 
ber üteiße in ßöcßfter SBoKenbung fieß auSfprid)t. 3llS folcße 
lölittßenglieber nun finb alle ©äugtßiere, mit SluSnaßme ber 
gifdßfäugetßiere unb t^ßofen gu betrad)ten. ©ämmtlid)e 
ißlütßenglieber entfprangen gunäcßft entmeber aus 5)3ßofen 
(Stobbeit) ober 9Sögeln unb ©cßilbfröten. 

Slußer ber ©rgeügung ber tBlütßenglieber ißrer ©nt= 
midelungSreißen ßat bie Statur gugleid) aud) einen anberen 
Bmccf — ben ßmed ber 33eDölfevung ber gangen ©rbe mit 
ben mannigfaltigen ©eftßöpfen •— burd) ben gu jener ©r= 
geugung notßtuenbigen ©ntmidelungSproceß auf bie einfadjfte 
9Seife erreicht unb jebeS ÜDtittelgtieb (Sticßtblütßenglieb) einer 
Steiße erfeßeint bemnäcß in ber ©egenmart meßr als ©elhft- 
gtuccf unb in ber Vergangenheit meßr als SOtittel gum ßtued, 
nämlicß als SJtittel gur ©rgettguttg ber Vlütßenftufe ber 
irbiftßen ©cßöpfung. 

3BaS nun bie SJtenfcßenfamilie, bie Vlütßenfrone ber 
gangen organifeßen Statur, betrifft, fo feßeint naeß ißrer ©r= 
feßaffung als bem §od)= unb ©nbpunft — tuenn aud) nießt 
©nbgtuecf — nuferer gefammten ©rbeufcßöpfttng bie Sempe= 
ratur ber ©rbe fieß bergeftalt Derminbert gu ßaben, baß feit 
biefer ßeit ber potengirenbe ©influß ißrer mütterlidjen Söärme 
auf bie Drganifation fo gut mie erlöfcßen ift. 

Sie brei üerfdßiebenen ©attungen ber SStenfcßenfamilie, 
meld)e Haup annimmt — SJtongolen, Slaufafier unb Steger 
finb Don ben brei eingigen Dollfomntenen fcßmanglofen 9lffen= 
gattungen ^ßlobateS, ©imia unb SnuoS abguleiteit unb fie 
ragen als bie eingigen ©äugetßiere, mcldje nießt bircct auS 
Vögeln, fonbern auS ber Dermittelnbeu Vorbilbung eines 
anberen VogelfäugetßiereS entfprungeu finb, als V£ütßeit= 
glieber in ber ßöcßften iftoteng über alle übrigen ßerDor. 

Ser S)tenfcf) mar baS leßte ©rgeugniß beS leßteit großen 
©dßöpfungStageS, benn er fteßt auf ber ßöcßften ©tufe ber 
gangen Statur unb bem natürlichen Saufe ber ©ntmicfelung, 
b. ß. bem Staturprincip ber immer fteigenben Verüo£(fomm= 
nung gemäß, mußte baS §öd)fte notßtuenbig aueß gugleicß 
baS Seßte fein. — Ob er aber, ba er eine ©tufe ßößer in 
ber ißotengirung gelangt ift, als bie übrigen Vlütßenglicber, 
eben beßßalb nur allein als ßmf unb ©rbengmed nuferer 
©cßöpfung angufeßen fei unb ob biefe übrigen Vlütßengliebcr, 
ba fie nid)t aud), gleid; ber menfcßlicßeit gamilienreiße, in 
ber @ntmidelungSgefcßid)te als bebingenbe SJtittelgliebcr für 
fein förperlidßeS Safein bafteßen, bennoeß DteUeicßt in geiftiger 
©ntmicfelung als SStittel fid) gu ißm Dcrßalten, läßt fid) nur 
mutßmaßen. 

3BaS nun bie SluSbreitüng ber organifeße ©cßöpfung 
über bie gange ©rbe betrifft, fo entftanben fßflangen, cbenfo 
Korallen, ©cßaltßiere 2c. überall; allein ber Ort ißreS ©nt= 
fteßenS mar ißtten meiftenS SBicge unb ©rab. Stur loco= 
mobile SScfen fonnten freier unb eigentlicher bie ©rbe be= 
leben, mie bie Snfecten baS Sanb unb bie gifeße baS V3affer. 
Sn ben Stobben fliegen bie gif^fä^jeißiere, in ben 3lmpßi= 
biett unb ©dßtlbfröten bie gifdje att’S Sanb; allein erft bureß 
bie Vögel, bie glug unb ©cßmimmeit Dor jebem Untergang 
fcßiißte, mürben auf einem fcßueUen unb fießeren SBege bie 



110 Oie Gegenwart. Nr. 32. 

Vefuttate beS größten SpeiteS ber bisherigen Schöpfung in 
alle Sauber übergetragen unb in ihrer allgemeinen Vcrbrei* 
tung ftar gugteid) bie batbige allgemeine Veüötferung ber 
Krbe bi§ in i'pre fernften ©intet erreicht. Softie bie Vatur 

Anfangsorten ber organifdjen Schöpfung beibe ißole be* 
ftimmte, fo hot fie gum Anfangs- unb SVittelpunft ber ad* 
gemeinen Verbreitung ber Spierftett, befonberS ber Vöget, 
über bie nörbtidje unb fogar über bie füblicpe £>albfuget 
üorgugSfteife beit Vorbpot geftähtt, nietleicht, fteit feine Sage 
unb Vefdjaffenpeit hierzu bie günftigfte fein mochte, inbem 
er nid)t, gteid) ben Sübpötgegenben, faft gang non 9Veer be* 
bed't ftar, fonbern bie großen Kontinente in if)m ihren Ver* 
einigungSpunft hotten unb öon ihm auS atfo eine ftrapten* 
förmige Verbreitung faft über alle (£rbtf)citc am teidjteften 
gefd)ehen tonnte. Am Vorbpot begann ginn grofjen Speite 
bie HRetantorppofe ber gifdje in hnhere gönnen, unb auS ber 
SOtcnge ber fo im hohen Vorben entftanbenen unb Hon hier 
aus über Kuropa, Elften unb Vorbamerifa oerbreiteten unterften 
©lieber ber Vöget gingen ftieber ade höheren fßotengirungen 
eben fo Dieter KntftidetungSreipen über ben größten Speit 
beS gangen gefttanbeS auS. gür biefe gugteid) mit admäliger 
ftimatifeper Veränberung ber Krbe üom Vorbpot über bie 
nörbtiefje unb einen Speit ber füblichen Ipemifppäre auSge* 
gangene Verbreitung fpredjen nod) bie herbftticfjen unb ftintcr* 
tidjen güge oieter Vögel gegen Süben unb ihr inftinctmäjjiger 
Vüdgug im grühting nad) Vorben, um h^eft in ber alten 
,'pcimath gu brüten, fto fie feit ber Krlaltung ber norbifd)eu 
gone, nur nod) einen Speit beS SapreS gu bleiben oermögen. 

<paben nun gteid) burd) bie Verbreitung üom Vorbpot 
auS Kuropa, Stfien unb Vorbamerifa (üon Stfrita gilt biefeS 
feiner ifotirten geograppifdien Sage halber, biet fteniger) fepr 
biete Vitbungcn miteinanber gemein unb befjpatb fdjon üer= 
ftanbte gaitncit, fo hat bod) jeber Krbtheit auch ftieber feine 
eigentümliche örttidje Kntftidetuug erfahren, inbem fepr biete 
feiner Veifjeu nicht burch Verbreitung bon Vorben ihm gu* 
getommen, fonbern ihre KntfticfetungSbahn in feinen mehr 
fübtidjen Vegionen burchtaufen hoben. Sie meiften ©lieber 
oder biefer Veifjen, bie fo ben Ort ihrer Kntftehung ftenig 
ober gar nicht bertiegen, finb benit and) burd) ihre befonbere 
Vatur fd)on gu einer fteiten ober fchneden Ausbreitung nur 
ftenig ober gar nicht gefdjidt (g. V. ©alb* ober getbhüfjner). 

©ie nun ein jeber Krbtheit eine eigentümliche Kntftide* 
tung erlitten hot, fo hQt ein jeber aud) eine in fid) abge* 
fdjtoffene Angapt Spiere. SaS Verhättnig ber gabt ber 
©attungen gu ber gabt ber Arten ift in aden Klaffen in 
Kuropa burdjgängig ftie 9 gu 14. Vei ben europüiften 
Vogeifäugethieren tagt fid) ferner baS Verhättnig ber Angat)t 
ber ©attungen unb Arten ihrer unterften Orbnung gu bencit 
ber oberen furg in fofgenber aritt)metifd)en gönnet auSbrüden: 
Sie gabt ber ©attungen unb Arten ber ©iebertäuer ift a, 
bie ber Vager 2 a unb bie ber Vaubtpiere 4 a. SieS in 
gahteu überfegt, giebt eS 9 ©attungen unb 14 Arten ©icber* 
fäuer, 18 ©attungen unb 28 Arten Vager, 36 ©attungen 
unb 56 Arten Vaubtljiere — gufammeu 63 ©attungen unb 
98 Arten Vogctfäugctpiere. Siefe legte gabt, ftetdje ®aup, 
ftie aud) bie übrigen gahteu, nad) Aufftedung feiner Knt* 
ftidetungSreit)en nothftenbig finben muffte, ftimmt nach fßreufj 
gut mit ber Angabi ber bisher betannten unb angenommenen 
Arten überein. Siefetbe gatjtenprogreffion finbet ebenfo aud) 
in ben ©nippen ftatt; bie Drbnuug ber ©iebertäuer bitbet 
eine, bie ber Vager gftei unb bie ber Vaubtljiere Hier ©nippen. 
Siebe üon biefen tagt fid) in brei gamilien, jebe gamitie in 
bret ©attungen gertheiten. gebe ©attung aber begeht über* 
haupt nie auS mehr atS brei Arten. 

Sn ben brei Orbnungen ber europäifcljen Vogelfäuge* 
tt)iere (Vaubtljiere, Vager unb ©iebertäuer) atS ber ebelften 
ader Klaffen, lägt fid) noch einmal gleidjfant eine ©ieber* 
poIung beS Säugett)iereS, Vogels unb AmppibiumS erfenuen. 
Sn ben ©ieberfäuern erfcgeiucn bie Amphibien, in ben fteit 

feiner gebitbeten Vagem bie Vögel gteidjfam ftieber; in ben 
Vaubtpieren aber fpridjt fid) ber eigentpümtidje Kparafter 
ber Säugetpicre am beuttidjftcn auS. Sn ben Vagem ftieber* 
holen fid) noch einmal bie Vöget unb Amphibien unb in 
ben Vaublhicren bie Säugett)icre, Vöget unb Amphibien. 
Siefetbe ©icbcrpoluug finbet aber aud) in ben gamilien, 
©attungen unb fctbft .in ben Arten ftatt. Sie Verüd* 
fichtigung biefer ©ieberpolung ift ber Schlöffet beS gangen 
VaturfpftemS, ba nur nad) it)t bie Vlüthengtiebcr ber Veit)cn 
ohne ©idfürlicpfeit fid) orbnen taffen. SÜaup tennt aud) 
bereits baS nachher bon §acdcf formutirte ©efeg ber orga* 
nifcf)cn Kntftidetuug, bag nämlich bie Dntogenie (Knt* 
ftidetung beS KingetftefenS) eine abgefürgte ©ieberpotung 
ber fppplogenie (ber StammcSentftidetung) fei. Kr nennt eS 
unleugbar’, bag ber götuS im Sauf feiner Kntftidetuug ade 
Stufen ber nicbercn Spicrftett, im SUcinen, freitidj auf eigen* 
tt)ümlidje ©cife ftieberpott, ebenfo ftie bie Kier ber Snfecten 
unb gröfche fetbft aufjerpalb beS mütterlichen Organismus 
burd) mehrfache SVetamorppofen fid) gur §öpe ber elterlichen 
Stufe pinaufbüben unb baher fegeint ihm ber Sct)tu[3 nid)t 
fehr geftagt, bag auf biefetbe ©eife ftie bie Snbibibuen 
jeber SpecieS in ihrer inbibibueden Kntftidetung ader unter 
biefer SpecieS im Spftcm ftchenben gormationen burdjlaufen, 
ebenfo aud) bie gange SpecieS nichts atS eine potengirtc 
Kntftidetung auS ben unter ihr ftchenben Arten einer Knt* 
ftidetungSreipe. ©ie aber jegt bei ber Kntftidetung ber 
Snbibibuen bie mütterliche ober Sonncnftärme atS baS 
ftid)tigfte AgcnS erfdjeint, fo ct)ematS bie biet popere Sem* 
peratur ber mütterlidjen Krbe als baS potengireubc ^ßrtneip 
bei ber admätigen Kntfattung ber organifepen Sdjöpfung 
auS ihrem Sdjofje. 

©ie man ficht, ftet)t Stäup mit feiner KntftidctungS* 
lehre auf burdjauS pppfifatifdjen ©efetgen, unb er ift Sarftiit 
gegenüber im Vortheil, ber fid) auf mcljr negatibe fprincipiert, 
ftie Stampf um’S Safein ober aud) probtematifdje, ftie bie 
natürliche gud)tioat)l ftügt. Um fo mehr ift gu üerftitnbern, 
bag biefe Arbeit Staup’S, ftomit er fid) atS ein gorfeper 
erften VangeS bocumentirte, länger als fünfzig Sapec tjQt 
unbeachtet bleiben fönuen, bis ißreufj ipn entbedte. Stäup 
ftarb im Sopre 1873. KS ftäre ber DVüpe ftertp, in feinem 
Vadjlaffe nad) Vorarbeiten gu forfdjen, ftetdje er in ber 
Vidjtung feiner KntftidelungStpeorie unternommen patte, 
namentlich ftaS bereits für ben beabfieptigten gfteiten unb 
britten Vanb, metepe ipit bie Speilnamlofigfeit ber geit* 
gen offen berpinberte perauSgugeben, fertig geftedt ift. 

A. B. 

-- 

Sfeuilfrton. 
-- Jiarbbrucf uecboten. 

(Eine ßabcbchamtifcijaft. 
3)on Daniel 5tid;e. 

Der becabcute Didjter unb Stunftfrittfer tgranfoiS ©erbet, ge* 

nannt ba§ Suuftgigerl, ftaitb bor bent Anüeibefpiegel feine© Sunggefeßen* 

petmS, bem eine SUenge djinefifdper Aippfadjett ein fofetteS SluSfeljen 

gab, unb Heibete fiep mit peinlidjfter Sorgfalt an. Aadjbem er fid) ber 

grau Sfjarlotte Serton brei SSodjen gnburd) am ©tranbe nur im 

Saron=Denni§*Koftum gegeigt patte, fucEjte er jegt einen genügen per* 

berfen Acig barin, fie burd) feine Gtlegang fin de siede in ßrftaunen 

gu fepen. SDtit gufrtebeucm SBIicE mufterte er fid) bom Sopf bi§ gu ben 

güfjeit. Die Aococo*Upr auf bem föamin geigte nod) nicht gioei Upr; 

ärgerlid) fagte er fiep, bafj eS nod) gu früp fei. Der ©cntapl würbe 

nod) niept auf fein Amt gegangen fein — biefe SSurcaufraten paben e§ 

ja fo wenig eilig! Sr lief3 fid) auf einen gauteuil finfen unb badjte 

guriid au jene brei perrlicpen 3S5ocpen im ©eebabe, jenen biScreten Slirt, 

für ben er peute gweifelloS feine 33elopnung finben würbe. SBie pitbfd) 
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war fie geroefcn mit ißreu frifdjen SSangen, bem blonben .§aar, bcn 

großen bunMeit 2lugeit, bie fo unfdjulbig in bie 3Belt faßen unb fo. 

lcibenfd)aftlid) aufblißten, in ißrer biftinguirt einfachen Soilette, bie iß re 

entjücfenben gönnen ßerborßob! ©eine leßtc Siebe mar bie ätßerifcße 

Ainon gemefen, bie „Silie ä la Votticelli", bie jeßt in Ganneg an ber 

©djminbfudjt baßin fiecßte, — er ßatte genug bon biefer ßranfen, biefer 

„weißen" Siebe. Seßt raollte er bag Sebeu, ein mirMicßeg 23eib, einen 

Sturm ber Seibenfcßaft, ftatt ber Apofalßpfe bie Grfülfung. SSürben 

feine garten, überfeinerten Serben fo biel ©lüd augßalten? C Gßarlotte! 

2öer mar fie? Gr mußte eg nicßt. Am ©tranbe fcßließt man leicßt 

Vefanntfdjaftcn, man wirb fo rafbß befannt unb bertraut, baß man nur 

feiten ©enauereg über bie fJJerfonen erfäßrt, mit bcnen man Verfeßr 

pflegt. @ie geßörte ficßer gur beften bürgerlichen ©efetlfcßaft, ißr ©e= 

maß! betteibete gemiß in irgenb einem SRinifterium eine ßoße Stellung. 

Sn füßer Grinncrung berloren, faß er fie errötßen, als er ißr 

mäßrenb beg Gotillong im Gafino bag ©eftänbniß gugeflüftert ßatte, baß 

er fie liebe. Grft fcßien e§, alg giirnte fie ißm, er mar troß ißrer 3uriicf= 

ßaltung bod) bon ber Grmiberung feiner ©efüßle überzeugt, „©emiß 

mar eg bag erfte SRal, baß man fo gu ißr fprad)," fagte er ficß im 

Stillen. „Ser erfte Siebßaber einer großen Same! 2lcß ja, bie meib= 

ließe Sugenb ift eine ©aeße beg 3ufaHg!" 

Sn brei ßetlen klängen ertönte bag Scßtagmert ber Ußr. ÜRit 

einem ©aße fprang er auf unb bie Sreppen ßimmter. Saftig burcßeilte 

er bie Straßen, boCt 3Serad)tung feßmeiften feine SSlicfe über bie gepußten 

Samen, bon benen feine an ©cßönßeit jener glcicß faut, bie er befudßen 

wollte. Gr feßmamm in einem 9Reer bon ©eligfeit, ein glücflidjeg, 511= 

fricbeneg Sädßeln umfpielte feine Sippen. Aber überrafdjt blieb er an 

ber Gde ber boit ißr bemoßnten ©traße fteßen: eine enge ©affe, bie ficß 

in ©eßlangenminbungen sroifdjen gtoei «Reißen ßoßer, bunfler Käufer 

ßinjog. Gr mußte Acßt geben, baß er feine Sadfftiefel nicßt befdjmußte. 

©eßr anmutßenb mar bie ©egenb gemiß nicßt, aber er mußte, baß in 

biefen ©affen, ben leßten ©puren beg alten fßarig, ficß nicßt feiten Tecßt 

feßüne £ötelg mit geräumigen, bon 23oßIftanb geugenben SBoßnungen 

befanben. Sod) bor bem engen Sßorweg rungelte er bod) unmiHfürlicß 

bie Stirn. Gntfcßieben mar biefeg £aug feiner Angebeteten unmürbig. 

©ein beileßlicßeg Sicßtergemütß empörte ficß. 

„dRabante Verton?" 

„fünfte ©tage linfg," antmortete bon ber §öße feineg Sifdjeg 

ein Meiner alter portier, ber im «Rebenamt bag .jpanbmerf eineg ©cßncG 

berg betrieb. 

Ser Siebter ftieg bie unregelmäßige Sr epp e ßinauf. Gin un= 

beftimmteg ©emifdj bon Äüdjenbüften benaßm ißm ben Atßem — er 

mußte fid) bag feibene Safcßentucß borßalten. Gnblicß oben angelaugt, 

riidtc er bie Grabatte guredjt, glättete bie galten beg Uebergießerg, ftrid) 

über ben nagelneuen Gßlinber unb 30g fureßtfam, mie ein Sßnabe, bie 

Älingel ber Sßür, beren btißenbeg ©cßilb ben «Ramen „«Robert Verton" 

trug. Gg bauerte eine gange SBeile, eße fie ficß öffnete. Sa ftanb fie 

bor ißm, Gßarlotte Verton, bie elegante SSeltbame, bie furg gubor bie 

Giferfucßt aber Santen beg Meinen ©eebabeg maeßgerufen ßatte, mit ge= 

rötßeten, tßränenben Augen, mit einem berfeßoffenen tpaugfleib, bag 

fd)ief gugeßaft mar unb ben §alg bloß ließ, auf ben ißr blonbeg £>aar 

wirr ßerabfiel. Sag Sunftgigerl erfannte fie faum, mäßrenb fie gang 

erfeßroefen ficß entfcßulbigte: „D mein §err, ©ie finb’g! Adß, ßätt’ id) 

bag geaßnt.. . oß, oß!" Stber mie fie ißn fo beftürgt faß, auf ber 

auf ber ©cßmetle berlegcn ben Gßlinber breßenb, entfeßloß fie ficß rafcß: 

„Sreten ©ic näßer, mein jperr, treten ©ie näßer!" 

Sn bent feßr Meinen Salon, ben granpoig troß beg bürftigen 

HRobiliarg aug SKaßagoni redßt ßübfcß gu fittben bemüßt mar, mußte er 

fid) bod) fagen, baß fie nicßt bie „d)ife" grau fei, alg bie fie ißm friißer 

erfeßienen mar. ' Gr ßörte mit übergeugter ÜRiene ißre Grgäßlnng bon 

einer SRigräne an, bie fie geßinbert ßabe, Soilette gu maeßen, unb cnb= 

ließ flüfterte er, inbem er ißre .jpanb gu faffen fueßte: ,,gd) bin gliidlicß, 

©ie gu feßen." 

„ASarunt finb ©ie gefommen?" gab fie gur Antwort, ißm ßaftlg 

bie §anb entgießenb. ,,£>ab’ icß eg Sßiwtt boeß berboten!" 

„Sann man ben ©egenftanb feiner unmanbelbaren Siebe fließen 

unb bod) leben?!" 

Aber fie litt eg nicßt, baß biefe Siebelei, bie am ©tranbe fie amüfirt 

ßatte, mäßrenb ißr ©emaßl hier Sßocßen ©ommerleutnant fpielte, in 

ißrer §äuglid)feit fortgefeßt merbe. ©ie unterbraeß ißn alfo in ftrengem 

Son: „£>err ©erbet!" 

„Scß fann nid)t anberg," befeßmor er fie, ,,id) muß ©ie feßen, 

muß Sßneu fagen, baß id) ©ie liebe!" 

„2Bogu bag Adeg? ©ie wiffen boeß, icß bin berßeiratßet." 

„Unb mag meiter?" 

„3Bag meiter, mein £>err? Scß bin eine anftänbige grau." 

„Ser Anfianb tommt ßier uid)t in grage. ©tarfe unb unabßängige 

©eifter unterwerfen ficß folgen unnatürlicßen Verträgen nicßt. Sag ift 

nicßt fin de siede!" 

„SSie meinen ©ie bag, mein §err?" 

„Gg ift abfttrb," fußr er gornig fort, „baß ©ie, naeßbem ber 

fall ©ie an einen SRann gefeffelt ßat, ber in feinem Seiden, feinem 

©efdjmad, feinem güßlen in böKiger Sigßarmonie mit ißnen lebt, baß Sie 

fid) einem folcßen «Dianue blinblingg untermerfen. 3uma^ ©ie nun 

auf Sßvem Sebengpfabe einem anbereu ÜRenfdjen begegnet finb, für ben 

©ie fid) intereffiren." 

„Sag finb aber boeß Anficßten, mein £>err, bie bon ben gorbe- 

rungen ber SRoral ftarf abwekßett." 

„ÜRoral? ©ie fpreeßen bon ÜRoral? 211g ©ic im ©eebab einem 

Äußeren, alg Sßrem ©atten, Sßr §erg fd)enften, ßatten ©ie mit ber 

«Dforal bereitg abgefdjloffen." 

©ie naßm eine ergiirnte 9Riene an. „Scß berbicte gßneu, fo mit 

mir gu reben!" 

„gcß möcßte ©ic aber bod) gern übergeugen, baß ©ie längft mir 

geßören, baß id) gßr Softbarfteg bereitg befiße — gßr §erg!" 

„5Rein £>erg? £aßaßa? 2(bcr id) liebe ja meinen SRann, liebe 

ißn über 2£tleg! Unb bag bort am ©tranbe . . . bag mar einfad) ein 

©djerg. . . ein leießtfinniger ©paß biefleid)t. .." 

„Sag ift nicßt möglicß!" 

„Unb maruin nid)t?" 

„23eil gßr SRanu ein einfältiger, brutaler 2Ren}d) ift. . ." 

„®ang unb gar nicßt, mein §err, er ift ein reigenber guitge, unb 

fo fanft!" 

„©udjen ©ie ißn nicßt gu bertßeibigen! 23ebor er bag §aug ber= 

ließ, ßat er fie mißßanbelt!" 

„2Bie fomtuen ©ie barauf!" rief bie junge grau gang er= 

ftaunt aug. 

„gamoßl, mißßanbelt — ©ie meinten noeß, alg icß fam ... Scitgueu 

©ie nicßt, ©ie ßaben nod) jeßt gerötßete 21ugen!" 

geßt fonute bie junge grau fid) nicßt nteßr ßalten unb (ad)tc aug 

botlem §alfe. „Sie glauben . . . baß icß über mein lingliid meinte? 

£>aßaßa, bag ift ja löftlidß!" 

„Serfucßen ©ie nicßt, mid) gu täufdßen! Sie Augen ber Siebe 

feßen feßarf." Unb inbem er fie troß ißre§ ©träubeng um bie Saille 

faßte, fußr er fort: „Sage mir, ©eliebte, warum mcinteft S11?" 

„Saffen ©ie mieß log, laffen ©ie ntieß log!" 

„SSarum meinteft Su?" 

„Scß putite gerabe ^wiebeln, alg ©ie Mingelten!" 

23ei biefer unermarteten GntßüHung mürbe ber becabente Sicßtcr 

fpraeßlog... 28ie? bie gefeierte 2Beltbante, bie cofette, atlerliebfte ©tranbfec 

mar uicßtg meiter alg eine gang gemößnlicße Meine Vürgergfrait, bie mit 

bem Äorb auf ben SRarft ging unb ißre Äücße fclbft beforgte! . . . 

Sie Gnttäufcßung mar fo groß, ber ©eßlag tarn fo unermartet, fo 

gerfeßmetternb, baß er nießtg nteßr gu fagen mußte. Gin fdßarfer 

Smiebelbuft flieg ißm in bie «Rafe unb betäubte feine ©inne. 

Gr madjte nod) ein paar IKebengarten unb empfaßl ficß bann. 
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Jlnaeigen. 

Bei BeßElIuttgEn berufe matt fttfj auf bis 
„©egEnmart“. 

ÄlattS <ärot()’§ SBtricfU>c<f|fclf* ®er 
@ol)it beS jihigft oerfiorbenen 2>id)tevS, Carl 
Srütt) in DiübeStjeim a. Cif)., bereitet eine ©e= 
fammtauSgabe ber SBerfe unb abfdjticfjenbe 
©iograpbie StauS @rotb’§ toor, bie aud) bcffen 
S3riefiuecf)fel in müglicbfter ©otlftnnbigfett ent= 
batten wirb. $u biefent gwerfe bittet er greunbe 
nnb SSerebrer beS ©erftorbeuen, 9lutograbben= 
fammtcr ic. nnt gütige TOttbeitung bon ©riefen 
nnb .föanbfdjrifteit feines ©ater? in Original 
ober forgfältiger 9lbfcf)rift. Sebe bon ibm nicht 
genehmigte ©eröffentticbung bon ©riefen :c. 
toirb ftrafredjtlicf) berfotgt. 

Pas peidjtten itadj $pps 
unb 

«ubere intitllfrageii. 
Original = ©utad)ten bon 2lt>. Htettjel, Kein- 
I?c>t£> Begas, Böcfliit, 2t. t>. tVerner, 
ltnaus, lti}i»e, Stucf, 3otj. Schilling, 
Sdiaper, (E. v. ©et^arbt, ^crb. tKeller, 
Defregger, ©atmet 21Taj, Stroma, 
Ciebermann, tDiltf. Büfett, Jfitger, ©raf 
tfai4rad}, 21tay 'Krufe, Knitte, £effer> 
Itry, Doeplcr, ped>t, ^iue^t, »led^ter, 
Öü^et, parlagtji, Htacfenfen, Sfarhiita, 

Ceiftifow, ©aulfe, pliitfe, Statut. 

^reis biefer brei e<tmt|ifer- jJtummern bcv 
„Gegenwart“ 1 ?5t. 50 ^f. 

2lud) birect bon nnS gu bejieben nad) ©vief= 
warfen=©infenbung. 

Perlag ber ©egenwart, Berlin W. 57. 

— ThttrlH*lcekec . 

Technikum Jlmenaul 
flr lutkliu- lliktr«- 

Iiy«nleir«, —Tnknlktr i.-fftrk*«ister.| 
Director Jemtzen. 

Sn nnferew ©erlag ift erfdfienen: 

^ereilt trr » fut» 13 

pc (ßcgcmtmrl. 
fißodKiiftfjiifl für Eitcrntur, tfiüifl unb DfTcnlticöeS Eclifli 

»»•»»»>( J<m»* 
m • M» » • l1'!*>1.»11 

ifnernMicgifler 1872-1896. 
©rftcr bis fünfäigftcv ©anö. 

©ebft Nachtrag 1897. ©et). 5 M 
©in bibtiograpbifdfeg 2Öerf erften 

ÜiangeS über baS gefanunte öffenttid)e, 
geiftige unb JünftterifcEje Seben ber testen 
25 Sah«- ©otf)WenbigeS 9?ac£)fct)Iagebud) 
für bie Sefer ber „©egenwart", fowie 
für wiffenfehafttidfe jc. Arbeiten. Heber 
10,000 Strtifet, nad) Säd)ern, Serfaffern, 
(Schlagwörtern georbnet. ®ie Statoren 
pfeubonbmer unb anonbmer ©rtifel finb 
burd)weg genannt. „Unentbehrlich für 
jebe ©ibtiotbef. 

2tnd) bireft gegen ©oftanweifung ober 
©adfnahme bom 

Verlag ber ©egenwart. 
©ertin W 57. 

SßerantVDOrtltdöer SRcbacteur: Dr. SEljcopIjit gotttng in SBerltn. 

«Äerber’flhe ^evfag5l)««bftt«fl5 gtreißurg im ©reiSgau. 

(Soeben ift erfdfienen unb bnrd) alte ©ud)t)anbtungen gu beziehen; 

$a§ ©ritteip be§ 

©runbfä^tiche ©rörterungen au§ 31nta§ einer f£age§frage bott 

$eorg ^rdfjetrtt non ^ertfittg. 8°. (iv u. 102 ©.) 
90 Pf. ■ 

Snt)Qtt: $ur (Einleitung. — SDaS ©rincip beS SathoticiSmuS. — ®ie Sßiffenfchaft 
unb it;re ©orauSfehungeit. — Freiheit ber SBiffenfchaft. — tpinberniffe, bie iiberwunben 
werben ntüffen. — ©ibt e§ eine fathotifdje 2Biffenfd)aft? 

$te SBebeutung btefet ©djvtft ift burct) bett Snpalt uitb beit SRaineit be§ tßerfafferS gemißfam getemi= 
seii^uet. Dfine 3>»etfet luirb e§ atlfeitig lebtiaft Begrüfet Werben, baft ber berühmte ©eleprte unb tpolitifer in 
bev »iet umftvittenen gvage ueuerbing? ©tettung nimmt. 

...................................................... 
% (Eotta’itffC 39ud)^anblnng 9Jacf)fofgcr 11t. b. in Stuttgart. 

Soeben erfc^ienen! 

9tatimmIbfonotuic be§ 0attbel§ unb 

©einerbfteifee§. 

€iit fjanb- unb fefebndj für ©efdjäfbutänner unb Jstubicrcnbe 
non 

^tfüefnt ^tofthev. 

Siebente Auflage. 

Gearbeitet 001t SSHUjcltn Stict>a. 

©reiS geheftet 16 ©iarf. Sa Cxatbfrang gehunben 18 3JJf. 50 ©f. 

Ser Herausgeber war beflreht, bew ©itdie auch nad) ©ofcf}er§ £obe feinen urfprüng= 
Iid)en ßt)arafter ju erhalten unb tjauptfädjlich nur auS^ufcbeiben, wa§ ftatiftifch nid)t mehr 
ber ©egenwart entfprad) ober bnrd) neuere gefeggeberifebe ©rrungenfchafteu nerattet war, anberer- 
feitS aber in bie Sarftellung unb bie 2tnmerfmtgen einjureihen, wa§ ba§ potitifche Seben 
unb bie wiffenfd)afttid)e Sorfdjung ber lebten Sahrjehute au ©ebanfen unb Shat11 
fad)en ju Sage geförbert hat. Unb ba gerabe auf bem hier be£)anbclten ©ehiete beS 2BirtfchaftS= 
tebenS fefir ölet ©eueS gefchaffen worben ift, fo würbe eine umfaffenbe ©rgäujung nötig, 
©efonbere Stufmerffamfeit würbe u. a. gefdjenft bem ©ifenbahnwefen, ber Drganifation ber 
©örfe unb ihren ©efd)äften, ben ©iafinahtnen unb ©ntwicfetungSphafen auf bem ©ehiete ber 
©rojjtnbuftrie unb be§ tpaubmerfS, ben jahtreichen foäiatpoütifdjen S™gen, wie g-rauen = 
unb Kinberfdiub, ©ormatarheitStag, llufatlüerficherung, 2trheiterwohnungen, 
2trheitSetnftetlungen, 2trheitSIofigfeit unb ©rbeitSnad)weis, ©inigungSämter k. 

2Sir haffen - baf3 biefe forgfättige ©erücffid)tigung ber neueften ©ntwiefetung bem 3Berfe 
feine alte SlngiehungSfraft erhalten haben unb eS nach wie oor alten ©efd)äftSmänneru unb 
Stubierenbeit gur ©enututng erwünfdjt erfcheinen taffen wirb. 

m 3« ücjic^cn tntrcfi t>ic weiften GnctiüanMungcn. ■■ 

I „Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen KrankHeitserseheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von s/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

$ie ®eöcnttmrt 1872-1892. 
itm unfer Säger §u raunten, bieten mir unferen 9lbonnenten eine giinftige 

(Megentictt jnr GeröoUftänbtgung ber (Soöection. ©o tneit ber SSorratb reidjt, 

liefern mir bie 3a^rgüttgc 1872—1892 ä 6 9Ji. (ftatt 18 ^albjahrö* 

Gättbe a 3 9Ji. (ftatt 9 9Ji.). ©ebuttbene ^a^ßünge ä 8 S)i. 

Verlag ber ©egenmart in ©erlitt W, 57. 
SRetaction imb (Sjpebttton: Sßerltn W., aRanfteinftrape 7. £>nut »on $effe & SBeder iit Setpjtg. 



M 33. ^ÖerCi«, 6en 19. Jlugufl 1899. 28. Jahrgang. 
Band 56. 

Pt «tjetmtml 
Sßodjenfdjrift für Literatur, fimft unb öffentliche^ Selten. 

^etauö^egeßen Dort ‘pcopljU ^ofliina. 

W« Sonnaütnö errdjeinl etne Hummer. ^er(aa ber @eaentoart tn 5gerIin w 57 HtertePbrlütj 4 p. 50 Hf. ®tne Hummer 50 »f. 
8U ®e»*e|en tmrdj alte Sudjtjan&ruitgen mtb Sßoftämter. ö B > • gnferate jebet 8trt )>ro 3 gehaltene sßetUjette 80 5ßf. 

$ttfjaff: 
$te ©rgefmiffe ber fJrtebenSconfe-renj. 93on ©bevftfeutnant 3fogalIa bon 93ieberftein. — 2>ie <J5eft in Snöien unb anberStoo. 
93on Sultan Dlatpt). — Ein tobtgefd)it)iegener 9taturp£|itofop'£j- 93on Ulbert 93enbler. — Siteratur unb ÄUU|'t. Quer 
burcl) bie 2)re§bener ÄunftauSfteUuncj. 93oit SofjanneS ©aulle. — «ßaitferon unb 93ecque. 93on 91. 93runuemann (ißariä). 
— geuilleton. 93or Santiago. Epifoben au§ bent f^janifd^=amerifauif«i)en Kriege. SSon granj 9forri§. — Sinnigen. 

Bie (Ergetmifle ber iTriebensrmtfcrcnj. 
Sott Qbevftieutuant Hogalla oon Sieberfieiu. 

Die ©rgebttiffe ber ffriebenSconfereti3 pabett bie ©rmar* 
tungen enttäufcfjt. Denn bie ©rricptung eines permanenten 
©djiebSgcricptSpofeS mit bette erforberlicpett Apparat 51tr ©nt* 
fdjeibnitg internationaler ©treitigfeiten, beffen Anrufung gan§ 
tn’S Belieben ber 9Räcpte gefteflt ift, unb ber bafjer nur 
facultatib nicht obligatorifcpe Äraft befipt, bitbet, ungeacptet 
ber Befttmmung beS Rrtifet 27, bafs bie ©ignatarniäcpte bie 
äufjerfte Rtiftrengmtg machen müßten, um baS ©cptebSgericpt 
51t ficpern unb einen Ärieg 31t bermeiben, ein gorutn, an 
baS 31t apeÜiren bie Regierungen fiel) nicht berpfliepteten 
unb baS fic baper jeber 3<üt böHtg 31t ignoriren in ber Sage 
finb. @3 ift baper im SBefentlicpen eine Rtrappe. B3aS 
ferner bie ©onbention über bie Beftimmungeit unb ©ebrättepe 
für ben Sanbfrieg unb bie ©onbention über bie Rnmettbung 
ber ©runbfäpe ber ©enfer ©onbention auf ben ©eefrieg, 
fomic bie brei ©rftärungen betrifft, monad) cS Verboten fein 
foH, ©efepoffe unb ©jplofibftoffe an§ SitftballonS perab* 
3ufcpleubern ober in analoger SBeife 31t bermenbett, mottadj 
ferner ©efepoffe berboteit finb, beren einziger 3mecf ift, ©tief* 
gafc ober giftige ©afe 31t Oerbreiten ober folcpe Äugeln 31t 
gebrauepen, iretepe im tnenfcplicpen Äörper ejploötren, fo finb 
biefe ©rgebttiffe, fotoeit bie SDtädpte überpaupt fiep bis jept 
burep ipre Unterfcprift Oerpfticpteten, fätnmttid) im Vergleich 
31t bett angeftrebten 3^e^eu üon gan3 untergeorbneter Bebeu* 
titng. DaS gilt audj t»on beit fünf frommen SEBünfcpett, 
bie baS ©cptufjprogramm ber ©onferen3 entpätt, meint au cp 
ber baritt erfolgte offtcielle RuSfprucp ber Rnficpt, baff bie 
Befcpränhutg ber militärifepett Saften, bie gegenmärtig bie 
Söelt bebrüefett, itt perüorragettber SBeife für bie görberuttg 
beS materiellen mtb tnoralifepen 933oplbefinbenS ber URettfcp* 
pcit münfdjcuSmertp ift, einen gemiffett SScrtp befipt, unb ebettfo 
ber SButtfcp, bie Rccpte unb Pflichten ber Reutralen auf baS 
näcpfte ©onferen3*$rogramm 31t fepett, unb bie auf SXrt unb 
Galiber ber ©emepre unb SCRajimgeftpitpe be3iigticpen bereits 
geprüften fragen einpeitlicp 31t löfen, bie ©enfer ©onbention 
31t reOibiren unb bie grage beS ißribat*©igcntpum3 im ©ce= 
friege 31t regeln, fomie bie f^rage be§ 33ombcirbententS bon 
•fbafettpläpen unb ©täbten mtb Dörfern burep feinbliche 
fjlotten einer meiteren ©onferett3 31t übermeifen. 

2)ic Vertreter ber ©taaten auf ber $rieben§confercn3 
unb attep bie Jperrfcper, bereit Stnmcifuttgcn fie folgten, pabett 

baper beit fiep ihnen bietenbett günftigen Moment Oerfäumt, 
ihren SSölfern bie ©egnungen beS fyriebenS unb menigftcitS 
eine ©ntlaftung bon ben nngepeuren unprobuctiben 3lu8gabeit 
für bie Grpaftung übermäßig attgefdjmoÜetter §eere mtb 
glotten, mentt aud) nicht boÜftänbig, fo boep ntöglidpft 31t 
fiepertt. Sntttterpin berntag jeboch ber moratifdje ©inbruef, 
ben bie burep bie SSefcplüffe menigften§ gebotene 9JJög(id)feit, 
itt GoiifbictiofäUen ben ftrittigen gad einem $orum inter* 
nationaler ©cpiebSriepter 31t unterbreiten, perbot^uritfeit ge= 
eignet ift, einen $actor 31t bilben, mit melcpcnt bie Regie¬ 
rungen ber öffentlichen Meinung gegenüber fiinftig rechnen 
ntüffen, mtb ber iptten ©treitigteiteu Verbieten fann, bei benett 
au8fd)lieplidj ba§ „9Jtad)t gept bor Redjt" ober ba§ „sic 
voleo sic jubeo“ ba§ 5tgenS bilbet, unb beren 3lu§trag bor 
beut felbftgemäplten Xribunal unb ber öffentlichen SReinung 
geftatten. 3U 9ro&c Hoffnungen barf man jeboch an ber= 
artige ©epiebggeriepte nicht fnüpfett, ba e§ ber Diplomatie 
nict;t fepmer fallen fann, felbfi ba, mo e§ fidj de facto nur 
um eine Rergemaltigung eines anberett ©taateS panbelt, bie* 
felbe de jure 31t berfcplciern mtb berartige 9ied)t8grünbe 
„billig mie Brombeeren" 31t finbett, bie ipren Slnfprütpett 
einen ©epein beS RecptS 31t berleipett int ©taube finb. 

Rtan pat dUerbingS mieber in* unb auperpalb ber 
$rieben§cottferen3 auf bie 5)3robuctibität ber enormen 5luS= 
gaben für bie Heere unb gtotten, als ber BerficperungS* 
Prämie für ben Rationalmoplftaub mtb für bie probuctiOen 
3mcige beS ©taatSlebenS pingemiefett. Slllciit, meint man 
baS Hebet, gegen melcpeS biefe Prämie ©epttp bieten foll, 
ben Ärieg, abfepafft ober menigftenS auf ein Rt'inimum ein* 
fepränft, fo mürbe baS jährliche Opfer bon über Hier W\U 
liarben, meldjeS, mie ftatiftifcp nacpgemiefeit, bie Söeprtitacpt 
adjäprlidj allein ber fecpS europäifepen ©rofjmädjte erforbert, 
mit betn 3ü>e<f, tu GonflictSfäHen bem SBibcrfacper unter 
Rufopferung Hmiberttanfenber bon SRenfcpenteben mtb Ber* 
nidptung unermeflieper Söertpe beS RationalmoptftanbeS unb 
unter bem Rififo beS ©inbüfenS ber eigenen URacptftellung 
unb beS eigenen RationalreicptpuntS, bett SBiHett 31t bietiren, 
überflüffig merbett. SBenn fiep ferner baS RedjtSmcfcn aller 
cibitifirtcn Böller int Saufe ber Saprpunberte imterpalb ber 
berfepiebenen ©taaten 31t einem Organismus bon poper Boll* 
enbmtg unb fegcnSreicpfter SBirffamfeit entmicfelte, ber bie 
Ißerfott, ben Befip mtb bie Rcdjte beS @in3elnen mit größtem 
©rfolge fepüpt, fo ift aus ben Berpanblungett ber ffriebettS* 
conferenj itt Rbftracta ttiepf im Rcinbcften perborgegangen, 
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mefjpalb niept aitcf) baS Rölferreept 511 Eitbe be§ 19. Sapr* 
punbertS einer äpnlicpen Entmidelung fcif)ic\ 1111b baS Derri* 
toriuni, beit Refip unb bie einzelnen Rccptc ber Nationen 
genügettb 311 fdjüpett im ©taube fein füllte, fonberit nur, 
baff nid)t fotoopl bic SRenfcppeit, tuie fßrofeffor ßortt in feiner 
Erklärung behauptete, fonberit if»re leitenbett Streife mit Der* 
ein§e(ten Ausnahmen für bic Durchführung biefer Entmidc* 
hing nod) nidtjt reif finb. Aßentt bic geubalperrett beS Rt'ittel* 
altert, obgleid) fie Dielfacp an ber ©pipe ftarfer, gut aitS* 
gerüfteter RafaKenfcpaaren ftanben unb ftctS bereit toaren, 
ipre Anfpriicpc unb baS, maS fie für ihr Rcdjt hielten, „mit 
gepuderter gauft" burdjs'ufepen, int Saufe ber $cit burd) 
bic $ortfcpritte im RedjtSbemufjtfeiit unb ber ©efepgebung 
genöthigt mürben, auf ipr ufurpirteS fouDeräneS $epbered)t 
3U belichten, fo ift nicht im SRittbeften erficptlidj, mejgpatb 
itid)t and) bie heute 31t ©taatenbunben unb Reidpen unter 
einem einzigen dürften ober ißräfibenteit bereinigten Sättber 
unb bereit Iperrfcper bei internationafen (Streitfragen fiep 
nid)t einem felbft gcfcfjaffencit ©efep unb ©eritptSpof ber 
Götter beugen, unb bei berartigen Streitfragen auf einen 
Dpeil >prer ©oubcräitctät ber3icf)ten unb bett Ricpterfprud) 
eines ©d)iebSgerid)tS and) obligatorifcp an§ttrufen unb fid) 
ihm su untermerfen beranlafjt fein füllten. Dritte ber gall 
eilt, baf3 fie fid) bon bemfelben ungerecht behanbelt glauben 
unb crfdjieite ihnen fein AttSfprud) unerträglich, fo bliebe 
ihnen immer nod) baS äufjerfte ÜRittel übrig, beit Vertrag 
31t bred)ett, beim jeber St'rieg erfolgt unter Brechung „emiger" 
griebenSDerträge unb an baS ©ipmert 31t appelliren. Dafj 
ein internationaler ©cpiebSgericptSpof jebocl) falfdj ober par* 
teiifd) Recpt fpred)cit mürbe, ift bttrep befielt Drganifation 
unb namentlich feine bollige llnabpängigftetlung fomie bttref) 
bie meitere Entmidelung unb Eobificirung beS RölferredftS 
bitrd) ihn ttnfdjmer 31t bermeiben. Diefer ©cpiebSgericptSpof 
müfjte au§ beit juriftifcp unb politifet) am befäpigften, bie 
höchfte Acptung unb baS größte allfeitige Vertrauen ihrer 
ÜRitbürger geniepenben fßerfönlidjfeiten ber berfd)iebeneit Sänber 
beftepen, bie niept bon beit Regierungen beftimmt, fottbern 
bont Rolfe gemäl)lt merbeit müßten. SlKein nicht fomoht 
baS ungerechtfertigte 9Rifj trauen, meldjeS man beit intcr* 
nationalen ©cpiebSgeridjten mit obligatorifcper Berufung in 
beit teitenben Greifen entgegenbringt, als baS Reftreben ber 
ÜRad)tpaber unb ber baratt befouberS intereffirten Klaffen, 
ihre SRacpt feftguhalten, ift eS, maS bic Ablehnung beS obliga* 
torifd) ansurufenben ©djiebSgericptS perüorrief. 

SJcatt betont heute fortmährenb, baff ber griebe nie ge* 
fidjerter fei, als beim Rorpanbenfein einer ftarfen fdjlag* 
fertigen 2öeprmad)t, unb baff baher bie Stbrüftung eine lln* 
möglid)feit fei. Dies ift ein Drugfcpluf). Denn metitt mir 
bie llrfad)e 311m Kriege, b. p. ben minbeftenS barbarifcpen 
RiobttS, bic Streitigfeiten ber Nationen mit ben ASaffen in 
ber tpanb bttrcl) ©tränte bon Rlut ttitb Aufopferung tttter* 
meplicper 2Bertf)e beS RationalmoplftanbeS 31t fcplicptett, be* 
feitigen unb att feine ©teile baS obligatorifcp ansurufenbe 
©d)iebSgerid)t treten taffen unb bie ASeprmacpt bcrmiuberit, 
fo mirb ber Slricg baburd) jebettfaUS fid)ercr bermiebett, als 
menn man jeber ßeit im £iecr unb ber glotte ein gcmaltigcS, 
gefügiges SBerf^eug sur §aitb put, um ©trcitigfeitcu in ber 
felbft gemollten ASeife auSsutragen. Die üRinberung bicfeS 
gefügigen AßerfseugS bttrcl) bie Abrüftung ober einen fünf* 
jährigen ©tiUftanb iit ben Lüftungen fattb aber bei ben Rer* 
tretern ber Regierungen iit ber Eonferens feinen Att Hang, 
mobei fiel) ber beutfdje DRilitärbelegirte in palbftünbiger 
Rebe bicS tcdjnifd) motibireitb auSgcfprod)eit. Allein baS 
RriKantfeuertoerf feiner Ausführungen berntag unS niept 31t 
blcnbcn. Denn menn eS and) richtig ift, baff bie Rebuction 
beS fyriebcnSftaubeS ttitb bie Rebuction ber Aßeprfraft unb 
©d)lagfertigfcit fcineSmegS ibentifepe Dinge finb, unb baff 
bie Dauer ber actiüen Dienfpjcit unb ber Einberufungen, bie 
$apl ber EabreS, bie ^uläffigfeit ber ©telloertreter, bie ©e* 
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fepe für ben Erfap ber üRannfcpaften, baS Eifettbapitncp 
unb oiele attbere Dinge beS RerfeprStoefenS, fomie bie Dffi* 
ciercabreS, bie 9R0biltnad)uitg, mirtpfcpaftlicpe ttttb finattsielle 
RorauSfepungen, ber ©rab beS öffentlidien Unterrichts, innere 
Drganifation, bie ßflpl uitb Sage ber Heftungen, bie Unter* 
briitgititg ber Druppenförper u. f. m. babei mitfpreepen, fo 
bleibt bie 3apl ber gricbenSpräfensftärfe, b. p. bie An3apl 
ber gefcpttlten permanenten Druppenförpet uitb ipre Rräfcits* 
ftärfe immerhin baS mieptigfte unter beit SRomenten, bie für 
bie AJeprfraft eittcS §eereS iit’S ©emiept fallen, unb jebett* 
falls baS am leidjtcftcn siffermäpig 31t controlirenbe unb Dor 
Allem Dasjenige, beffen Rebuction ober minbeftenS Ricpt* 
üermeprung eine siffermäptg am beften ttacpmeiSbare unb an 
ArbeitSfräften ant meiften erfparenbe Entlaftung ber Rölfer 
im ©efolge pabeit mürbe. Rolle ©leidjmäfjigfeit in ber Ab* 
rüftuug ber §eere ober ber Einfdjränfung ber Rüftungeit 
mirb fid) nie ersielen laffen, ba bie .'peerc an fid) allsu Der* 
ftpiebenen Rcbinguttgcn unterliegen. Allein barauf laut eS 
bei ber 011311 ftrebcnbeit Entlaftung ber Rölfer aud) nid)t an, 
fonberit barauf, überhaupt eine namhafte Rebuction ber Opfer 
au ©elb unb ArbeitSfräften perbei§ufüpren, unb basu bot 
bie Rebuction ber ßapl ber Druppentpeile unb ihrer ißräfenj* 
ftärfe baS controlirbarfte, fieperfte RUttel. 3Ran pat ferner 
beutfdjerfeitS als eilten ^aupteinmanb bie Aufhebung ttnfercS 
RorfprungS iit ber ÜRobilifirung bttref) baS Dasmifdjentrctcn 
eines ©djicbSgeridjtS begeicpnet. Allein biefer Einmanb ift, 
näper betracptet, fein fo gemieptiger, als er auf ben erfteit 
Rlid erfdjeiut. Denn bie ÜRobilntadpung graitfreicpS Doll* 
§iept fiep, aUerbingS nod) niept iit ber i]3rajiS in großem 
©tilc bemäprt, ttad) beit für fie gegebenen Reftimmuitgett 
etma ebenfo rafcp mie bie ttnferige, unb Ruplanb ift be* 
fanntlicp genötpigt, auf einen gleichseitigen Aufmarfdp feiner 
^leerc mit beut uitferigcit att feiner äufjerftett Aßeftgrense 31t 
Dersicpten, unb benfelbett att ber ASeid)fellinie, geftiipt auf 
bereit Rcfeftiguttgcn, ttitb att ber Rüg* unb Rarem * Siitie 
unb bereit Refeftigungen 31t DoHsiepen. Damit geminnt eS 
jebocl), allcrbittgS unter Preisgabe beS meftücpen ^ßolettS ad)t 
Dagc für ben Aufmarfd) feiner Armee, bie Doit bem initt* 
lereu unb füblidjen Dpeil ber beutfepen §eere sutit Rormarfcp 
an bie ASeidjfel benupt merbett müffen. Auf unferer ©üb* 
front aber ift nufer SRobilmadjungSDorfpruttg fattm beträchtlich 
unb fällt überbicS in abfepbarer niept in’S ©emid)t. ©e* 
miffe uitb nampafte Rerfd)iebenartigfeiten in ben Armeen 
merbett immer Dorpattben feilt. R3ir erinnern nur an bic 
minbermertpige AuSbilbung ber mittleren unb and) eines 
DpeilS ber pöperen güpreripargen ber ruffifepen Armee, an 
bie ipr ttoep feplenbe Einführung ber ©cpnellfeuergefdjüpe, 
bie erfeptoerten Rerpältniffe beS ftrategifrf)cn AufmarfdpeS unb 
beS RacpfcpttbS att St'riegSmateriat aller Art, itt f^olge beS 
mangelhaft entmid'eltcn ruffifepen EifettbapnnepeS, bie Der* 
pältnipmäpig geringe griebenSpräfensftärfe ber öfterreiepifepen 
unb ber italienifcpeit Armee ttitb baS unDerpältnipmäfjige 
llebermiegcn iprer Druppeit smeiter Siitie, an bic pppfifepe 
Rfiubermertpigfeit beS fratt§öfifcpen SpecreSerfapeS, beit RJangel 
eines iiioitard)ifcpen DberpaupteS, bie politifdjen ©paltuttgen 
int DfficiercorpS unb bie fepmadjen Infanterie=Effectiuftärfen 
ber fransöfifdjeit Armee u. f. m. ©elbftDerftänblid) Dermag 
eine Rebuction ober menigftenS RicptDernieprung biefer ^ieere 
biefc Ungleichheiten itid)t 3U befeitigen. Allein fie mürbe 
eine gans mefentlicpe Entlaftung ber Rölfer bebeuten, unb 
auf biefe aber fommt eS an. 9Ratt barf fiep burd) bie AuS* 
füprttngen beS beutfepen Riilitär*ReDolImäd)tigten, bie unter 
anberen aud) auf bie gröfjtentpeilS uitabfötumlicpen Kolonial* 
armceit epemplificircit, bic, mit AuSnapme ber inbifcCjert, über* 
all Derpältnifemäpig gering att ßapl uitb burep fo meite Ent* 
fermtngen unb DranSportfdjmierigfeiten Don bett feeren beS 
SRutterlanbcS getrennt finb, bafj fie 31t ben bereits in beit 
erften aept Dagen fadenben ^auptentfcpeibungeit nur sunt 
Dpeil unb niept rechtzeitig cinzutreffen Deritiögen, unb burd) 
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baS ftinbernifj beS DuinqitenatS, mclcljeS burcf) ein neues 
©efeti entfprecfjenb mobificirt merbcit fatttt, nidjt täufdjcit 
taffen, tute bicS bet beit fRitgliebern ber griebenSconferetg, 
grüf3tcntf;elfö RidjtmilitärS, ber galt gemefett 31t feilt fdjeittt. 

®cr Runft aber, an meldjcin eingefefjt merbett muffte, 
mar, ba matt auf bie Dicbitctioit ber grieben^präfengftärfett 
niefjt cinging, bie Rertninberung ober ntittbeftenS bie Re* 
grensuitg ber 3*ffcrit ber Oorljanbenen ungeheuren Rfilitär* 
bitbgctS, bamit bie Stationen eine fühlbare Kntlaftung erhielten, 
mochten bann bie ocrfcljiebenctt Regierungen unb IpeereSüer* 
maltungen bie für fie bispoitibleit ÜRittcl, je ttad) bem befon* 
bereu Rebarf unb ben Rerljältniffen ihrer Rkhrmadjt, beliebig 
oermenben. Sie Kontrole ber betreffenbett Rfafjrcgeltt aber 
mürbe fidj in beiben gälten auS amtlichen Reridjteit ad hoc, 
ben Rubgetpofitionen unb felbft ben ÜRittheilungen ber Rrcffc 
ergeben fön nett. SBetttt ber beutfefje 9Rilitärbeoollmüdjtigtc 
cttblid) IjerOorljob, ®eittfdjlaub fei feitteSloegS ruinirt, feine 
SebeuShaltimg unb in golge bcffeit feine 3ufmebenheit feien 
bielmehr in erfreulicher R3eife itt ftetigem 2Badjfett begriffen, 
fo müffen mir SeptercS, fomie feine ^Behauptung, ber ®eutfdje 
fclje in ber ©ienftpflidjt bttrdjauS feine brüefenbe Saft, fon* 
bern eine ^eilige patriotifdje Pflicht, bon bereit Krfüllung 
fein ®afeiu, feine SSoplfahrt unb feine gufunft abhättge, im 
Ipiitblid auf baS ftetige Sfnmadjfen ber Soctttlbemofratic beittt 
boep ctmaS be^meifeltt. 3lüar müffen mir ^ugebett, baff mir 
nttS itt einer Rcriobe beS mirtljfdjaftlidjeit MffdjmuiigeS be* 
fittben, bie mir gröfjtentljeilS ber bttrd) bie Slrntee bemirften 
(Einigung beS ReidjeS berbanfen, allein anbere Staaten pro* 
fperiren ebenfalls mirtljfdjaftlidj unb nid)t ctma in golge ber 
Seiftungen ihrer Armeen, mic 3. R. Belgien, ^ollatib, granf= 
rcidj unb bie bereinigten Staaten, uitb nufer Rrofperiren 
mürbe jebenfallS offenbar ein nodj meit bebeutenbercS feilt, 
meint ein obtigatorifdj ai^uritfcitbeS internationales ScljiebS* 
geridjt ben Jft'rieg, meint and) nidjt gan3 31t befeitigen, fo bod) 
auf ein äufjerfteS ÜRinitnum ciusufdjränfcn, unb Paper bie 
jährliche bermenbitng eines namhaften 'SljeileS ber 512 

SD?iHionen, bie bie Sanbmacht, unb ber 623/4 SRiöioueit, bie 
bie glotte erforbert, mithin ittclufib ber Kptraoröiiiarieu für 
beibe, fomie beS RenfionS* unb gnOalibettfonbS, itt Summa 
ber 819 ÜRillioitett itttfereS SDriegSbubgctS (1899) für pro* 
buctiüe RuSgabeit geftattete. 

91ud) baS Reifpiel KnglanbS ift itt biefer Ipinficht be* 
lehrcttb. McrbittgS ljat (§5rogbritannieit heu^e baS bebeutcnbfte 
RJititärbubget Don allen ©rohmädjtcii, unb 51001* beträgt 
baffelbe 458,5 ÜRillionett Riarf für bie Slrtnec ititb 558,4 

SMionen für bie glotte. Mein bafür ift Knglattb auch 
baS reidjfte Sattb ber R>elt mit einem ©efamtutbubget 001t 
über 572 R?illiarben R?arf, fo baS feilte MSgaben für feilte 
SBehrmadjt Oerhältnifjtnäjjig meit unbebeutenber fiitb, als bie* 
jettigen ®eutfdjlanbS. Knglanb öermenbet aber nur ctma 1/5 
feiner (Sinnähme für feine SBehrmadjt, mährenb £>eutfdjlaub 
mehr als bie §älfte feiner Reichsein nahmen unb etma 1/3 
feiner ©efammteinnahmen für feine RMjrmadjt auSgiebt 
Kttglattb öcrmüchte baher meit meljr Riittel auf bie probuc* 
tioen Ausgaben 31t Oermenben, unb fein Ratioualmoljlftüiib 
läfjt baher, iiberbieS gait^ mefeuflidj bttrd) ben Refitj großer 
ertragreicher Kolonien gehoben, McS bisher ®agemefcite 
hinter fid) 3uriid. ®ie Oerhältnifjmäfjig ftarten Mfmcnbitngen 
Seutfd)lanbS für feine 2öehrmad)t, 31t betten mir namentlich 
aud) ben Rerluft Ooit RrbeitSfräften eines lünftig über 
ö23 OOO SRatttt ftarten ftehenben £ieereS rechnen müffen, bc= 
einträchtigen jebod) ben Oollften Ruffdjmung feiner RrobuctioitS* 
traft,_ unb maS beit e^ieherifdjett Xhed beS |)eereSbicttfteS 
betrifft, fo 3eigt ebenfalls (Snglanb bei feiner nur gegen ein 
drittel fo ftarten 2Sehrmad)tSpräfen3ftärte, bag eS ber ad* 
gemeinen äSehrpflicht nidjt abfolut bebarf, um einer Ration 
bie triegerifdjen Stugenbeit 31t erhalten unb ihre Stellung 
int Rölferconcert in mirthfdjaftlidjcr mie militärifdjer .^)in* 
ficht 31t ftdjern. SttlerbingS fpredjett fjtcrbei audj bie ntari* 

timen Rerljältttiffc ititb bie infttlare Sage (SnglanbS erljcb* 
lidj mit. 

®aS Sdjeitent ber Rbrüftung unb felbft ber RüftuugS* 
einfchränfuitg auf ber griebenSconfereit3 berührt jeboetj noch 
einen ^3untt, ben mir befonbcrS heooorljebett müffen. (SS ift 
bie fociale ©efaljr tttib bie Sage ber arbeitenben (Staffen. 
®ic jährlichen 93iibgetauSgabcit oon circa 4 SRidiarben unb 
35,6 Rfiflioiteit für bie 9Sehrntadjt ber fcdjS ©rofjmädjte 
merbett 311111 grofjcit %hcd tJOix beit arbeitenben (Slaffeit auf* 
gebracht, unb ferner fteden biefe, ba ihnen ber (Siujährig*grei* 
miIlige*§eereSbienft attS Riangel an Mitteln nidjt sugänglidj 
ift, jebenfalls baS bei meitern ftärtfte Kontingent ber Rrmcctt. 
®ie ©efahr, meldje ben Staaten aus beni beftänbig an* 
fdjmclleiibeit SocialiSmuS crmäcljft, mirb allgemein als eine 
grofje, ja als bie bebeutenbfte anertannt. Söürbe man jebod) 
Oon jenen oier RMiarbcit einen namhaften 2djcd alljährlich, 
auftatt auf bie §cere unb glotten, auf eine mirtfamcRer* 
befferttng ber Sage ber arbeitenben Klaffen oermenben, fo 
mürben bamit bie ©riinbe 3itr U11311 frieben^cit an ber SJSttrgel 
gefügt unb gatt3 mcfcntlidj gcmiitbcrt, oielleidjt befeitigt merbett. 
®ie Unfallüerficherung, bie Slranfenfaffen, baS unprattifdje 
Sllebegefetj, beffett griidjte hödjftenS 1 °/0 ber Arbeiter 31t gc* 
liiefjeit oerntag tc., bilben uigttreidjenbe ^ßalliatiümittel; allein 
mie eS fdjeint mirb tnait erft bann belangreiche Rfittel gegen 
bie fociale ©efaljr, unter Kiitfdjräntung- ber alles SRaafj 
überfdjreitenbett Slufmenbungett für bie Rerftärfung ber 2Bchr* 
macljt ergreifen, metttt eS 31t fpät ift. So lange bie Rendite 
haber ber R3elt jeboch bie Streitigfeiten ber Rationen nur 
mit Strömen Oon Rlut unb ber Kittfepung beS gefammten 
RationalmohlftanbeS, fomie ber beften Kräfte 3ur gegenfeitigen 
Rernichtitng ihrer fräftigften gnöioibitett 31t fdjlidjten geneigt 
fiitb ititb ben Sprudj internationaler SdjiebSgcridjte nidjt 
obligatorifdj attsurufen unb fidj ihm 31t mttermerfen Oer* 
pftidjten uttb iljre §eere nicht rebuciren, mirb eine Refrie* 
bigttng ber arbeitenben Klaffen uttb fomit eine grünblidje 
Rtinberuttg ober Rcfeitigung ber focialett ©efahr nicht 31t 
erzielen fein. 

X • * 

Hic in 3itbien uitb nnbcrsuio. 
3>on 3uliati Halft?. 

SDcr Sdjmat^e Slob ober bie Reufenpeft brach im gahre 
1894 in Ipoitgfong in Khiita auS unb errcidjte Ronibatj in 
Sitbicit im galjre 1896. §eute ift bie Seudje auf 9Raba* 
gaScar, in Oft = Slfrifa unb ber 9Ranfdjurei unb hnt fidj iit 
Rtefta uttb Surteftait ge3eigt. gtt ^pongfoitg ha^eo bie ge* 
toalttljätigften uttb burcijgrcifeitbften SJ^agrcgeln, mie bie 3<m* 
ftörung ber fcljinitpigen Stabtti)cile, in betten fie mütljctc, 
ba3u geführt, bafj bie Kpibcmie eingebämmt ift, obmoht fie 
nod);nidjt aufgehört Ijnt, unter ben Kittgeboretteit ihre Opfer 
31t fittben. Rtait oerfidjert, baf3 fie mäljrcnb ber lebten 3toci* 
Ijuitbert gafjre in Kljina nie gait3 crlofdjen fei. git Rombat) 
nimmt fie beftänbig an ^leftigteit unb an 3ah^ ber Opfer 
311, fo bafj fie Ijcmtc täglidj breihunbert R?enfdjctt htnmcgrafft 
unb ipre SBirfuitg im allgemeinen töbtlidjer ift als je 3U0or. 
3Säljrenb ber brei legten gahre lief) beim Rnbrudj ber heifjett 
3eit bie Siranfljeit ttadj. gn biefetn galjre tjat ttadj Slblauf 
beS R3ititerS iljre ^eftigteit 3ugeitommen. baffelbe ift attclj 
itt Kalcutta ber galt. 

ÜRatt geftegt 300 tägliche SEobeSfätle in Rombatj ein. 
Sed)S mirb als bie tägliche ®urcljfdjnittS3aljl ber SOobeSfälle 
in golge ber Reft in Kalcutta angegeben. Mer biefe 3rthdn 
haben feinen Rkrth- Ron meinen Remohnertt, S(er3ten unb 
Reamten, mie Oon Kiitgeboreiten, erfuhr idj, bah oon bett 
Reamten itt ben Oerfeudjtcu Oiftricten bie 2Saljrljcit unter* 
briidt mirb. ®ie Oollc R3afjrljeit mürbe eine Rattif in gnbien 
unb grofte Aufregung im SluSlanbe heroorrufen. ©cfjljalb 
merbett üiele RefttobeSfälle auf bie Redjnung oon tontljeiten 
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mit anberen tarnen gefegt. Sn einer ittbifdjeit ©tabt merbcit 
pfnnmäfsig nur bie SobeSfäUe regiftrirt, bie unter bie birecte 
Beobachtung ber ^eftboctorcn fommcit, mäprenb man bie bei 
meitent größere S^apt non ©terbefäHen, mo gar feine 
griffe europäifeper ?fcrjte in Bnfpntcp genommen mirb, tobt= 
fcplocigt. 

Sfni'5, fo fdjlimm bie $eft in Snbieit 51t [ein fepeint, in 
SBirffidjfcit ift [ie nod) Oiel [djlintmer. ©ie pat Spina über* 
fdjmemtnt, mie Snbieit, 1111b fiept aller BMjrfdjeinficpfeit nad) 
im Begriff, ancl; nad) Suropa 31t fommcit. SS ift nod; 
meniger ©ruub Oorpanbeit, lucppalb [je nidjt 3lmerifa erreid;en 
folfte, oieffeiept nod) epc fic bie ftrengcit Barrieren iiberfteigt, 
bie bie erfdjredteit Bitffcper ber §äfeit beS SDtittelmccreS ba= 
gegen errieptet pabett. 

3ffS id; im gebruat mtb SD?är§ in Snbieit trar, muffte id; 
biefent fdjredfidjen ßerftörer notpgebruugen überall üfufnterf* 
famfeit fcpenfeit, beim bie Opfer ranrben an fo nieten ©teilen 
Oor meinen 9fugcn oorüber getragen unb fogar berbrannt. 
ßur fefbeit ßeit fammefte eine engfifd)e Sommiffiott Material 
über bie Äranfpcit. SiefeS t>erfd;affte id) mir unb ftnbirte 
cS. Sdj lernte barauS aber nid;t, maS bie ipeft ift, tute fie 
fomnit ober mie fie bepanbeft loerbeit ntup. 3tber bie 
Somntiffion lernt biefe Singe ebenfo rnenig. Sin faiferfieper 
hoher Beamter, ber taufenbe bon fßeftopfern befudjt unb unter* 
fuept f)at, fagte 511 mir: „Sdj mcip bon ber jßeft fo bief, 
luie nur irgenb ein Blenfd), nämlich abfofut gar nichts." 
Sdj glaube, baff in biefent SluSfprud) aflcS mieptige, maS bon 
biefer ©eifef befannt unb erfannt ift, enthaften liegt. 

Dr. itod) behauptet, baf3 bie Sptbemicn in Spina unb 
Snbieit auf einen ftänbigen §erb ber fö'ranfpeit in 3)nnnan 
in (££)tna an ber ©rettge bon Spibet 3uriicf5ufüt;reit feien. 
@3 giebt aber nod) anbere fßfätje, loo bie fpeft nie auSftirbt. 
(Siner babon ift in 3lfir [üblich bon Bteffa. Sin brittcr be= 
ftänbtger ißeftpeerb ift in $ifiba in ber norbmeftfiepen Scfe 
bon Seutfdj Oft*3lfrifa. $odj glaubt, bah bie Spibentien, 
bie Suropa in ber Bergangenpeit peimgefucpt haben, in Verfielt 
unb Bfcfopotamien entftanben finb. 

Sine Ueberficpt über bie midjtigereit Srgebniffc ber 
Sommiffioit mirb ber bisherigen ©umme menfdjficpcn SBiffenS 
bon biefer ©eudje nicht bief pinsufügen. Sie ßlranfpeit 
tritt gegenwärtig unter hier ©eftaften auf: 1. bie Beulenpeft, 
mo baS Opfer bie StnftecfnugSfeime burep baS fpmppatifcpe 
©t)ftcm aufnimmt; 2. bie fepticaemifcpe gorm, mo bie Stranf* 
peit bircct burep baS Btutfpftem in ben Körper gelangt; 
3. ber pneumoitifdje SppuS, ber burdj bie Sitngen aufgenommen 
mirb unb eine gan§ befonbere 3frt bon acuter Sitngen* 
eut^ünbung üerurfaept; 4. bie gorm, bie bitrd; eine birccte 
Stufnapme beS ©ifteS in bie ©peiferopre perborgeritfeit mirb. 
Siefe tritt manchmal fo mifbe auf, baff ber fßatieut babei 
feiner Befcpäftigung nacpgepeit fann. 

9lf§ bie f^eft in ber ©labt Samafpare auftrat, raffte fie 
116 Opfer hin; babon maren 81 geilte bon Benfenpeft, 19 
maren pneumonipp, 15 gepörten 511m fepticaentifdjen SppuS, 
unb einer mar ein gaff innerlicher Bubonen, ifner mürbe 
eS ffar, baff bie Beamten cS bermeiben, baS fßubficum auf* 
guregeit, inbent fie nur gälfe ber Beufenpeft in ihre Siften 
eintrugen unb affe anberen SobeSfäfle in gofge ber ^3cft ber 
Suugcncntäüubung, bem gieber unb anberen Sfraufpeitcit 3U* 
rechneten. 

©äugfiitge fepeinen gegen bie ft'ranfpcit immun 31t fein, 
©ic tritt bet Sl'iitbcrn mifber auf, afS bei Srmacpfenen; grauen, 
befonberS fofdjc, bie in anberen Umftänben finb, fcpciitcn be* 
fottbcrS biSponirt. kräftige fßerfoiten erliegen ipr feiepter 
als magere, obmopf fd;mäd;ficl;e Satte fcpneÜ baran fterben, 
manepmaf imterpafb oierunbgmaigig ©tuiibcn. Ser ®ranf= 
peitSprocep bauert bon brei bis 311 bierjepn Sagen, boep baS 
ift bei ben berfepiebenen gönnen Oerfcpicbett. Sinige gaep* 
männcr behaupten, bap bie aufge^ipften gönnen ftreng unter* 
fdjicbctt finb unb nie in einanber übergepen. B3cmt ein ^Satient 

fid; bon ber pufmonarat gorm erpoft, fpriept er mie ein 
tfeineS ftiitb unb berfiert baS ©ebäcptttip. • Sn biefent ßu* 
[taube bfeibt er fange, mandjmaf ein Sapr unb bariiber. 
gieber ift mit ber Beft in affen ipren SCrten berbunbeit. 
Bei ber bitbonifd;cn gorm treten bie Srüfenanfd)mcffungen 
fogleid) auf, obmopf man beobachtet pat, baff fie fiep jitmeifen 
erft am ad)tcit Sage nad; bem gieber gezeigt pabat. 

B>eif3C gelten in Snbieit afS peftfrei; eS [offen unter 
ipnett nur fed^epit SobeSfälfe an ber s^eft in brei Saprcit 
borgefommeit fein. Blatt muff babei aber bebeufen, bap 
felbft unter ben eingeborenen Snbient bie f|?eft ipre Opfer 
pauptfädjficp unter ben Sfrmen, ungufängftd) ©enäprten, beit 
eng sttfammen SBopnenbat, ben ©djmupigen unb ©djmadjcit 
auSfucpt. Sie armen ©tabtbiertef finb ipr BSeibegrunb, bort 
giebt eS aber feine Söeipen. Sie ^ranfpeit mürbe fonft mopf 
and) unter bat ä’Öciffcu mütpen. ^citt ßmeifef, baff fie mie 
ein geticr burep bie armen ©tabttpeife curopäifdjer ©täbte 
fegen mürbe, meint fie bort einmal feften gup gefapt pätte. 
Sic 9lengftfkpfei't, womit graigofcn, Staficner, ©panier unb 
©ried)at bemüpt finb, fie Dort iprat fpäfen fern 31t patten, 
bemeift, mie fepr man fid) fürd;tet. Sfudp ber SSiener f^eft* 
fall unb gapffofe äpitficpe gerftiiren baS Blärdjen oon ber 
Smmunität ber meipeit Baffe. 

Sfffen, bie in Snbien gapfreid; finb, befommcit bie fßeft 
feiept unb päitfig. SobeSfäffe finb unter ipnett in ber Bäpe 
Hon üerfeuepten Orten in oiefat Speifen SnbienS beobadjtet 
morbeit. Sicpporncpat merbat cbatfaffS augeftedt. ©eit bent 
Beginn beS 3(u3brud)cS patte man erfannt, baff Batten Sräger 
ber Siranfpcit finb. ^rofeffor .‘pafffine fepreibt: „Sfbgefcpen oon 
SSafferfdjcu, Bop, Harbunfefn unb einigen £>aut* unb ^>aar* 
franfpeiten, bie beim Blatfdjat nidjt epibemifd) auftreten, ift 
bie f^eft bie eittjige ßraufpeit, Oon ber feftftept, bap fie fo* 
mopf menfd)ficpe ©aneinmefen afS and) Spiere epibemifd; an* 
greift." Siefe franfeit Spiere oerbreiten bie Sf’raufpeit bnrdj 
ipre Sntfeerungen, mobei fie mit ben keimen baS SSaffer 
oergiften, baS oon iptteu unb bat metifdjficpat äBefcit gebraudjt 
mirb, mtb — affer B3aprfdjeiiifid)feit nad) — burep Snfecteit, 
bie ipnen unb ben Btenfcpen unb menfepfidjat SBopttungen 
gemeinfam finb. OberftabSargt Simmicf Ooit Bontbap er* 
ffärtc, bap bie 91 nfteefttitg burdj bie 3fuSfdjeibungeit Oon 
fjsatienten unb franfen Spieren, oon Batten unb oieffeidjt 
Oon Sitfecten entftepe. Sn ber Bäpe eines fßeftfranfeit feien 
bitnffc, überfüllte unb fdjfecpt gelüftete Bäume ber §aupt[ip 
für bie ©iftftoffe, ebenfo audp unterirbifdje SlbgugScanäfe. 
SaS ßufctmmenbrängen oon Bien [cp eit an fofdjen ^fäpeit fei 
baS ^auptagcnS jur Berbreitung ber Sßcft. Oberft 3(bamS, 
ein Biifitäraigt, pieft eS für bemiefen, bap bie Stnftecfung burep 
McibnngSftiicfe mcitpiit oerfcpleppt loerbe unb in {feinerem 
Bi'aape and) bitrd; Batten. Sin anberer Bcifitärarjt berieptete, 
bap bie Singeborencn einiger ^rooinjat bie ©eudje bie 
„Battenfranfpeit" nannten. Dr. llnbermoob Oon Bombap er* 
ffärte, bap bie ß3eft burep überfüllte Bäume, burep fdjfecptc 
Soft unb burdj Blaugel au Beutifation oerurfadjt loerbe. Sr 
Oerficperte, bap mäprenb ber i^eft bie 9fattai fid) itt grüperer 
ßapl geigen afS üorper. „©ie maubertat 001t einem Ort 
311m anberen, fd)icneit in einem ßuftattbe ber Srunfenpeit 3U 
fein 1111b befiimmertcu fid) nidjt um matfdjfidje B3cfcn, .memt 
fic fofdjen begegneten." Sin eigentpiimlidjeS ßeugnip mar baS : 
Oon .^auptmaitn SStffinfon. SS panbefte fiep um einen Oer* 
eiigeltai gaff oon Bcft in einem Sorfe, mo fein Singeborcner 
mit bem franfen in Berüprung fant. Sic alleinigen Opfer 
maren Batten. Siit ©anitätsinfpector im ißunjab mufjtc 
Oon einem gaff 31t ergäpfcit, mo peftfranfe Batten in einen 
Brunnen gefallen maren mtb baS SBaffer üergiftet patten. 
SS mürben gapffofe ßeugniffe oorgebraept, bap ber ©djtnup ber 
©trapen unb bie unrciitficpcn ©itten ber Singeborencn, bie 
felbft attS aiigcftedtcn Käufern Unratp auf bie ©trapc merfen, 
bie 3(uSbreituug ber ^ranfpeit förbern. Sn gang Snbieu 
finbet fiep ber BoffSgfaube, bap bie Singeborencn bie $ßc[t 
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burep bte güjje aufnepmen, benn Me, bie Beidjen auSae- 
Kommen, gepen barfuß ®a! begfinftigt bie Borfteduug, bafc 
[ic ipre güfje berletden unb bann bie Meinte mit bem 
ber ©tragen in fid) aufnepmen. Btt cp ein ©octor Spifarc 
non Bombap meint, baf) bei ber Söeulenpcft ba! ©ift bttrdj 
Heine SSunben nnb ^autfdpürfuugen einbringe, ©ic (Sitte 
be§ Barfufjgepen! erfläre bie §äufigfeit bon Bubonen in ben 
ßenben ber eingeborenen. Sr pat einen Bubo am hinter* 
fopfe eines «Banne! beobachtet, beffen STopf erft fürdictj rafirt 
nnb Waprfcpetnlicp bitrdCj ba! SRafirmcffer beriefet worben War. 
©r beftätigt, baf) anbere Berbreitunglmittel angeftedte «Bertolten 
angeftedte hatten nnb berfeud)te Suft feien, ©nrdi fofcfic 
Suft werbe bie pneumouifepe «ßeft berbreitet. 

Sm Slllgemeinen war c! leidjt feftgufteUcn, baf] bie Bcft 
1894 in §ongfong in ben Stnftebclungen inbifdjer Arbeiter 
entftanben unb bon pier 1898 nadj DfMlfrifa eingefdjleppt 
worben ift. einerlei, ob c! in (betreibe ober in St'lcibuiigl* 
ftüdcit, burdj Batten ober fonftige! Ungeziefer ober im Slörpcr 
angeftedter $erfonen berfcpleppt würbe, bie ©patfadjc einer 
ungepmberten nnb häufigen Berbinbung gwifdjen bem alten 
unb bem neuen Beftperbe lag überall unleugbar bor. ®ie 
W* machte jebodj and) einen überrafdfcnbcu Sprung, all fic 
wie ein Blifeftrapl ba! ©orf 51ttgzap in ©urfeftan traf. ©iefcS 
hegt 14 000 gufj über ber See im ©ebirge, Wo ba! I'lima be* 
ftänbig faft unb troden ift, alfo bem fiebenben ^linta bon §ong* 
fong, eafeutta unb Bombap fo fdjroff entgegengefept, wie c! 
überhaupt nur möglich ift- ©abei ift ber Drt im ruffifcpcit 
©urfeftan 200 eilen bon Samorfnnb ganz abgelegen unb 
fdjWcr zugänglich. ®ie einzigen gugättge Werben all unwegfame 
Jsfabc über Berghänge betrieben, bie fo gefährlich finb, baff 
fte ben gewöhnlichen Beifenben abfepreden. ©er Drt enthielt 
leiden fterbft 600 Seelen, aber plöfelicp bradj bie «ßeft aul, 
unb che fadjberftänbige §ülfe eintraf, waren 378 ©orf* 
bewohner geftorben. Biemanb Weih, wie bie Sfeime bortpin 
gelangten, aber ba ber Slulbrud) ber Jtranfpeit unb ber Bcfitd) 
einel gafir! ober „heiligen «Banne!" zufatnmeufielcn, wirb 
biefem allgemein bie ©ittfdjleppung ber firanfpeit zugefdjrieben. 
er flammte urfprünglich au! bem ©orfe, hatte fid) aber bem 
Sßanberleben ber Bettelmöncpe ergeben, an benen ber Orient 
fo_ reich ift. SBatt Weif], baf) er in Slfgpaniftan war, aber 
Btemano fann angeben, ob er in gitbicn gewefen ift. ©r 
bradjtc einige SHeibunglftüde in ba! ©orf, bon benen er an* 
gab, baf) fie ©eden au! ^eiligengräbcru gewefen feien, ©iefe 
gab er einer SBittwc, um fie zu zerfdjneiben unb all 2lmu* 
lettc unter bie Gläubigen zu bertpetlen. Sie ftarb an ber 
^c[t. ©icbert ifjrer ^reitnbc unb SScriucnibten folgten if)r. 

Würbe iljr Seicpnam aulgcgrabcn unb wieber beerbigt 
unb bte «ßeft ergriff bie Seute, bie au biefer Arbeit tpeil* 
genommen patten. Bon biefem geitpunfte an wütpete bie Shanf* 
heit btl zum £erannapen be! Mitten, bil fadjberftänbige tftülfe 
aitl St. «Petersburg fam. ®ie Ueberfebenbcu würben geimpft 
®ann babete man fie in peif)cm ©Baffer unb barauf in einer 
Subltmatlöfung. Sie Hlcibunglftücfe jebcl einzelnen würben 
berbrannt unb neue Kleiber geliefert. Selbft bie SBoHe bie 
bte Scpäfer fammelten, würbe perbrannt. Me Käufer würben 
belmftcirt, bie gujjböben aufgegraben unb mit fl'alf öermifefit 
®ie #etmfudjung würbe auf biefe ©Seife ebenfo rafcp befepmoren 
Wte fte gefommen War. Bier ©age naep ber Sfofunft ber 
31crzte forberte fie ipr leptcl Opfer. 2Bar nun bie ©in* 
jmpfung bon ^offline’! fiöfuug bon Bcbeutung beim ©r* 
lofdjett ber ©pibemie ober waren bie 3J?af)regeltt bei ©ciinfi* 
ctreni bon größerer ©öieptigfeit ? ^ebenfalls fann jener SluSbrudi 
un ©ebtrge bon unfcpätjbarcm ©öertpe fein, fofern feine Seprc 
tlar berftanben wirb, ©r zeigt, bah bie ©pibemie niept 
ber .ptfje unb feuepten Sltmofppäre bebarf, um fid) zu ent* 
Wtdeln. «Dlarfeiüe füreptet bie «ßeft, ebenfo SWalta unb Neapel 
31ber ber gall lehrt, baf) alle Blenfdjcn fie fürchten tnüffeu, 
|Clb[t jene, bte an ben Slbpängett bei SDtoutblauc wopnett. 

9cod; fpätcr bradj bie $cft unter beit ©Irbciterit aul, 

bte an ber neuen ruffifepen ©ifenbapn bttrdp bie «Otanfcpitrei 
befepäftigt finb. Balb barauf trat fic bei SJt'cffa auf. ©§ 
Wirb niept beftritten, bah ber ©luSbrttd; auf »fabagalfar ber 
Mfuuft einer Scnbmtg Beil aul Bombap folgte, unb el ift 
eine cigentf)ümlid)e ©patfadjc, baf) mattdje gorfeper ben 9lttl 
brttep tu Bombap ebenfalls bon ber Bufunft einer ßabttng 
Beil aul ^ongfottg batireit. 

©in «ßeftbeamter in ^pberabab pat entbedt, baf) Ballen 
roper Baumwolle fid) all ein günftiger Bäprboben für if>eft 
feinte erwiefett. @r bemerfte ein auffäUigel gufammentreffen 
tn ber ©röffnung bon BaumWoUcnbatten unb bem «ßeftauS* 
brttep in geWiffen ©peilen bon §pberabab. ©r beridjtetc bicl 
an bie «ßeft*(5ommiffion, bie fofort $ßro6en bon Baumwolle 
aus ben inficirtcn ©örfern fammclte unb feftfteHte, baf) barattl 
cntwicfelte ©ulturcu einen Baciüul enthielten, ber mit ben 
Beftfeimen ibentifcp unb im Staube War, bie Äranfpeit bttrep 
Smpfititg auf ^anindjett zu übertragen. ©I giebt fein anberel 
Bfittel, Baumwolle zu belinficiren, all fie zu berbrettnen. 

©ie ©ommiffion ift zu bem Scpluffe gefommen, bafj bie 
Bnffedung in ben meiften gälten burep Äleibunglftüde ber* 
breitet Wirb, ©crabc wie bie Bcrtpeifung bon ©üepern burep 
einen gafir bie «ßeft in einem Bergnefte ©urfeftan! perbor* 
rief, fo übertrug in Bhdtan in Snbicn eine Stifte mit gettg, 
bte au! einer Beftgcgenb fam, bem ©mpfänger bie Stranfpeit. 
©ultenbe bon ebenfo fieperen gälten finb in Snbieu bor* 
gefommen, Weil bie ©ingeboreuett ber Bteinung finb, bafj eitt 
einfache! ©öafdjen iprer Befleibung in faltem ©Baffer fie bon 
ÄranlpeitSfeimeu befreie. ®a! regelmäßige £>eftigerwerben 
ber Seucpe bei ©intritt falten ©Better! ift zweifeflo! bem 
Sperborpofeit bon bidett ß'feibunglftüden guzuf cp reiben, bie 
bon ipren Befipern wäprenb bei warmen ©Better! Weggepacft 
Waren. ®a! pat man itt ben Seepäfett bon Arabien, ©legßpten 
unb ant SKittelmeerc fepon lauge gewußt, ©ort fann ein 
Beifenber bon ©alcutta ober Bombap nur lanben. Wenn er 
feine Berfon erft einem antifeptifcpeit Babe unb feine Äleibttttg 
uttb fonftigeit Sadjctt einer ©elinfection burep §iüe ober beit 
©ampfproceh unterwirft. 

©ic Konferenz in Benebig, bie 1897 Scpupmajjrcgclu 
für ©uropa auffteden füllte, füprte bie folgenben Beftimmungcn 
eut: 1. Strenge Borfidjtlmahregclu in ben inbifdjen Slbfaprtl* 
Pafen, 2. eine zweite Scpuplinie in bem Botpen Bleerc unb 
bem perfifepen ©olfe unb enblicp 3. eine peinlicpe Stuffiept 
tn ben europäifepen Slnfunftlpäfen. ©er frattzöfifd)c «Bebiciner 
Dr. Brouft pat aber unlängft erflärt, bah fiep feit ber Stuf* 
Mutig biefer Sttafjrcgeln zwei fcpwadje Bunfte peraulgeftedt 
paben. ©er erftc ift, bah gegenwärtig ben Bagern geftattet 
Wirb, bon Snbien naep SKcffa zu gepett, unb ber zweite, bah 
bie inbifdjen Bepörben in ber ©urcpfüprung ber berlattgtcn 
Borfidjtlmahregclu in ipren §äfen, bon betten au! ©iitcr 
unb Berfonen berfepifft werben, nadjläffig finb. ©r ift im 
Becpte, zumal im Bezug auf ben inbifepett Bcfiperb. ©ic 
Borftdjtlmahregeln, bie gegen bie Berbreitung ber Bcft in 
inbifdjen §äfen getroffen werben, finb fo tpöriept, bah man 
ebenfo gut gar niept! tpätc. Dr. Br°uft behauptet, baf) 
innerhalb zweier gapre fünf englifdje Sdjiffc bie Bcft au! 
gnbtcn etngefdjfcppt paben. ©Bäprcnb idj in gnbicu War, 
fouute tdj bcobadjtcu, Wal bei ber Slnfunft, bem Stufentpaltc 
unb ber Slbfaprt eine! ber Bnffagierbampfer ber Bcninfular 
unb Oriental*©ompanp gefdjicljt. ©I war ein! ber oielcn 
fcptffe, bie rcgelmähig unb päufig zwifepen ©alcutta unb 
Sonbon öerfepren, Wobei ben Bepörben mepr all bie nötpige 
geit für bie Slulfüpritrtg ber öorgefdjricbenen Borfidjtlmaf)* 
regeln zu ©cbote ftept. guerft füprcn biefe Scpiffe wegen 
ber niebrigen Söpne, Wofür biefe Seute zu paben finb, eine 
gropc Slnzapl bon eingeborenen gubiern mit, bie all Seeleute, 
©härter, ^teizer, Bebicnte uttb itt attberen ©igenfcpaftcu arbeiten. 
Scpmutiigere Blcufdjen fann man fiep überpaupt !aum borfteüen. 
Sa! in Bebe ftepenbe Scpiff lag einen SRonat naep feiner 
©Intunft tm §ooglij = gluffe bei ©alcutta, uttb bie fiebzig ober 
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mcßr (Sittgeborenen ber 33efaßung gingen ungeßinbert an’g 
ßaub uitb gmar in folclje ©ßeile ber uerpefteten ©labt, bie 
ßeute biefer 5lrt natürlich befucßen. ©g ftanb ißnen itkßtg 
im Söege, nüdj mürbe irgenb eine Slufficßt barüber auggeübt, 
moßiit fie gingen ober mag fie traten. Söäßrenb ber ßeit, 
bie [ie in ber ©tobt maren, naßmen bie XobeSfälXc fo leßr 
gu, bajl ©alcutta mieber für einen inficirten Spafeit erElärt 
unb in fämmtlicßen ©ceßäfcu non Snbiett bis ttad) ©ng* 
lanb Quarantäne bagegen cingcfüßrt mürbe. ©djließlidj fam 
ber ©ag ber Slbfaßrt, unb bie Dfficiere, bie Jöefaßung unb 
bie ißaffagiere, — unter beit ßeßteren befanb fid) ntinbefteng 
ein Sn hier — mürben non ben !}kft * Snfpectoren unter* 
fuc£)t. ©ine ärgtlkße Unterfucßung, feibft meint fie auf bag 
©enauefte bureßgefüßrt mirb, famt nur gälle non Nnftedung, 
bie bereite roeiter norgefdjriten finb, feftftellcn. ©ie ©cßiffs* 
officiere rechneten and) mit ber Jffiaßrfd)einlid)feit, baff fie mit 
entern ©ußenb fßeftfranfer belüftet fein mürben, eße fie fßort 
©aib erreichten, feibft meint bie Unterfucßung noeß fo grüttblid) 
märe. Sd) moßntc ber Unterfudjung ber ^ßaffagiere bei. ©ie 
beftanb barin, baß man beim Üeftetgett beg tlemeu ©aittpferg, 
ber bie gaßrgäfte gunt großen ©cßiffe bradjte, bei einem 
ülrgt norbei mußte, ber Seben bloß an beit Unten Oberarm 
flopfte unb fragte: ,,©inb ©ie ein ffSaffagier?" 9Jiatt gab 
mir bie ®erfidjerung, baß, mag in biefem galle gefeßaß, meber 
an Dberfläcßltcßfeit noeß ©trenge non bent übließen Ner* 
faßten bei allen aug inbifeßen päfen abfaßrenben ©djiffeit 
abmeieße. ©ag ©epäd unb anbereg ©igentßum ber tßaffagiere 
entging jeber Unterfucßung. Scß meiß aber, baß ent DJcantt 
einen beträcßtlidjen Vorrat!) alter inbifeßer SUeibuitggftücfe an 
Söorb beg ©cßiffeg braeßte, bie er non inbifeßen §aufirent 
getauft ßatte. ilßemt fie Slnftedunggteime enthielten unb etma 
gur ©ecoration non Riffen, ©tüßlen unb ft'antinbeßäugen ge* 
braueßt mürben, fo genügte eg, um gang ßonbon gu nerpeften. 

©g mar 91U.es etne Slontöbie, aber es tonnte nießtg attbereg 
fein, unb alle SSorfeßrungen biefer 91rt blcibett mtrfungelog, 
jo lange nießt bie Aufgabe, bie £>erbe ber ©pibentie gu über* 
maeßen, non einer internationalen ©ommifftoit in bie §aub 
genommen mirb unb gmar non ^Beamten, bie non ben SJJdkßten 
©uropa’g unb Slmertta’g ernannt merbett. DJtait muß bie 
©teüuttg ber ©nglänber in Snbiett nerfteßen unb in 23etrad)t 
gießen, ©ie leben neben ber ijßeft unb ßaben feßon lange 
aufgeßört, fieß banor gu füreßten, meit bie ©eudje bag inbifeße 
ißeftfutter babei norgteßt unb bie SBeißeit nerfeßont. Slber 
in ©uropa unb Slnterifa mirb matt mit biefer ©orglofigfeit 
nießt einnexftanben fein unb einen ©rud auf ©nglanb aug* 
üben muffen. 

(£iu tuMijefcßinicijcucr ilaturpßilofnpß. 
S3on Jtlbert £3cni)Ier. 

Stuf feinem ©ebiete beg menfeßließen SBiffeng finb bie 
tßerfannten unb ©obtgefeßmiegenen ßättfiger, alg auf jenem 
gelbe, mo Naturmiffenfcßaft unb fßßtlofopßie, ©rfaßrung unb 
ipßpotßefe in cittanber übergeßen. 28ie lange ßat ber große 
petlbronuer Slrgt Sul. Nob. iUlaßer gebraueßt, um mit feiner 
meeßanifdjen SBärmetßeorie bureßgubringen, unb nießt einmal 
igetmßoltj ift ißm gang gereeßt gemorben. Noeß jeßlimmer 
erging eg bem jungen ^Beamten am ©armftäbter Naturalien* 
cabinet Soß. Sacob Stäup, ber breißig Saßre oor ©armitt 
unb oßne non ßantard gu miffett bie ©ntfteßung ber Urten 
befeßriebett ßat. Uud) ber Naöigationgleßrer in ©Igfletß: 
SBilßelm Speittrid) Ipreuß, ber feßon meßrere ©eßriften 
über materielle unb pfßcßifcße 83ebeutung beg ßebeng, über 
ben oorgefcßkßtlicßeu DJc'enjeßeit, über Nautif unb iplanimetrie 
üeröffentlicßt ßat unb fieß überall alg origineller ©enter unb 
fenntnißreießer Naturforfcßer geigt, ift nur menig befannt ge* 
morben. Smmcrßin ßat er jeßt bie ©enugtßuung, baß fein 
£>auptroer£ „©eift uitb ©toff, ©rläuterungen beg Nerßält* 

niffeg gmifcfjeu SBelt unb SJZenfdß nad) bem geugniß ber 
Organismen" eine bureß Nadßräge benneßrte gmeite Auflage 
(Dlbeitburg, ©djulge’fdje §ofbucßßanblung) erlebt. 

SBie ipreuß gu feiner gang eigenartigen SBeltanfdßauung ge* 
fomtnen ift, ergäßlt er ung feibft. ©ein früherer iöeruf alg §aupt* 
lehret für Naturmiffenfdjaften an einer größeren lanbmirtßßßaft* 
liehen ßeßrauftalt gab tßm öfter Neranlaffung, über bag 
Problem beg ßebeng nadjgubenten. 911g nunmeßriger fießrer 
ber Slftronomie bradjte er feine biologifdjen ©tubien unb 
©rfaßrungen in Nerbtnbung mit fogntifdjen iproblemen, mo* 
bei er aber nodj immer tut ©ebanfengteife oott Slant unb 
9aplace manbeltc unb bag Problem beg 9ebeng gu löfen Der* 
fudjte auf ©ntnb ber SBeltanfdjauungen biefer ©enter, ©r 
oerfeßte fid) in ©ebanfen gurücf in bie fernften geiteit unferer 
äBeltära unb faß mit gci|tigcnt 9tuge glüßenbe iplanetenfeuer* 
bälle um bie feurige ©onne manbcln. Unmöglich tonnte fieß 
auf biefen fqgmifdjen ©ebilben 9ebeit finbett, beim ber ßoße 
©emperaturguftanb mürbe jeben orgattifdjen ©ontplep rebucirt 
ßaben auf einfache djenttfeße Nerbtnbungen. Snbem er fidj 
bann öorftcllte, baß er ttadj langer ßeit abermalg begfelbigett 
N5egeg fußr unb nun bort, mo üorßer nur Oergeßrenbe geuer* 
glntßen güngelten, üppig fproffenbeg ßeben in einem bunt* 
gemirtten -pflangenteppid) crblidte uitb bagmifeßen ©ßiere aller 
9lrt fid; ißreg ©afeing freuen faß, legte er fid) bie grage 
oor: ÜPte unb oott mannen finb biefe Drgattigmen ßierßer* 
gefommeit? ©r baeßte längere geit naeß, enblid) fdjien bie 
©djmierigfeit gu meießen. ©a ttoeß bte Kometen gurüd* 
geblieben maren aug bem Streife ber löetradjtung unb ttt bag 
©ßftent oott ßaplace nicht paffen, naßnt er an, biefe feien 
nießt butd) beit feuerflüffigen guftanb gegangen, unb mäßrettb 
alfo bei ber Silbung beg ©onnenfßftemg 9llleg eine ©lutß 
gemefen mar, ßabe ftdj bag ßeben auf ben Kometen gerettet 
aug bem allgcmeinett Öranbe in unermeßließe ©iefett beg 
äBeltraumeg unb fid) ßier erßalten. ©a aud) bie Stometen* 
baßnen fid) mit ben fpianetenbaßnen freugen^ fo fd)ien eg 
maßrfcßeinltcß, baß gu geeigneter ßcit eilte gufammentunft 
gmifeßen biefen SSeltförpern eingetreten fei, mobei benn ber 
ilonict beit Planeten befaamt — unb gleid)fam befruchtet 
ßabe — fo baß nun bie Slometen bag männlicße, bie iplaneten 
aber bag meiblicße iprincip im Stogmog oertörperten. ©ie 
ipianeteit maren nur bie ©räger beg ßebeng, bag auf biefen 
enteilt ßößeren guftanbe — gleid)fant burd) ein llebergangg* 
ftabium — entgegengeßen füllte, ©g mar jeßt nur nötßig, 
ben ©amen aufgeßen gu laffen; aber ba leiftete bie ßeßre 
©armtn’g ja alles Nütßige unb bie Arbeit aug bem ©amen 
ber Slomcten bag gange orgaitifcße Neid) auf uttferem Planeten 
ßerüorgeßen gu laffen, feßritt unter güßrung beg Stampfeg 
um’g ©afeitt, ber ©rangmutation unb natürlid)en gucßtmaßl 
balb maefer oormärtg. ©o meit mar er getommeit, alg er 
an ber Spanb feiner anberen pßilofopßifcßen gorfeßungett 
oerfueßte, bag ©efunbene gn coittroliren unb bie ©ntmide* 
lung beg menfeßließen ©eifteg aug biefer ©ntmidelung beg 
beg ßebcttbigeu gu coitftruiren. ©a ging benn balb 9ltleg 
in bie 33rüd)e; er mußte fid) fagett, baß ber SNenfcß auf 
fotd)e Söcife gemorben, nicht im ©taube fein fönne, bie an* 
organifeße SNaterie beg ©rbbadg naeß ißren pßßftfalifcßen 
unb d)entifcßen Nerßältitiffen gu erforfeßen, ba fie ißm gang 
fremb fei, uitb faft nur alg Unterlage für feine guß* unb 
©d)ußfoßlcn gebient ßabe. gerner, baß burd) unterirbifeße 
St’räfte leicht einmal bie bünne ©rbrinbe burd)brod)en unb 
bag fo müßfatn erßattene ßeben in einer eingigen Stataftropße 
gerftört merben fönnte. ©ie (Kontinuität ber ©ntmidelung, 
für melcße bie menfd)lid)e Vernunft ein unmiberlegbarer 3eu9e 
ift, lief bet biefer SSeltconftruction bie allergrößte ©efaßr 
unb bem ßeben feibft mürbe eine fo fütnnterlidje Stellung 
int SBeltproceffe angemiefen, melcße erfaßruitgggemäß- ißm nicht 
gu ©ßeil gemorben ift. ©ag ßebett ßatte offenbar eilte 
größere söebcutuitg erßalten. ©r mußte fid) alfo naeß einer 
PJiobificatioit feiner 9lnficßt ltmfcßcn unb begann nun bamit, 
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an ber Stant’fdjen StoSntogenic ju rütteln. (Sr bitbete fid) 
ein, bafj bie (Summe aller ©rfeßeinungen, metdjc Sag für 
Sag an unferen Sinnen borübereilt, auf einen großen aBerbe* 
proccfi beute, ber fort unb fort um unS ßcr matte unb beffen 
Verlauf in ber Vergangenheit auS bem tägtidjen Verlauf ber 
©rfeßeinungen fid) conftruiren taffen muffe. Dtuf metdjc Söeifc 
mag moßt bie (Srbe nad) unb nad) ißre ©röße erhalten haben? 
mar eine grage, metdjc fict), mic er meint, in crfaßtungS* 
mäßiger SBeife beantmorten ließ, ba mir ja uod) tägtieß, ja 
ftiinbticß eine Vermehrung ber (Srbmaffe in bem galt foS* 
mifdjcr Meteormaffen fehen. Somit mar ber Schluß nahe, 
baß ber gange große ©rbbaU auS bcnt ßufamntenftur^ foS* 
mifd)cr Meteormaffen entftanben fei. Sa nun and) bie 
Stomcten auS Meteoriten unb Sternfdjnuppen beftehen unb 
$reuß biefen bereite bie organifdje Materie oinbicirt hatte, 
fo mußte er audj folgerichtig baffetbe Don beujenigen 
Sutiftanjen annchmen, metd)e nufere (Srbe gebilbet haben, 
'tuf einmal geigte fict) ihm ber organifdje Urfprung beS 
ganzen DScftallS unb er brauchte nur nod) nad) Vcob* 
act)tungen ju fud)en, metetje baS Vefultat feines VacßbcnfenS 
auf bem Vercid) ber §ßpotßefen in baS ootte Sicht einer 
©r f a ß r ungScr fe it n t n iß heben fonnten. Vutt hatte ja bereits 
2i»öt)tcr in Meteorsteinen organifdje Verbinbungen gefunben 
unb ©alte hatte bie einjetneu geilte gefanunelt, meteße Don 
bem £crabfaHeit gefatinüfer Subftanjen aus bem £>imntetS= 
uiume berichten. Snftinctiö fiißtte er, baß er auf bem rechten 
äbege mau (Sr prüfte bie Summe feines VadjbenfcttS an 
d)cinifd)en unb pßßfifalifcßett ©efepen, mo fid) itjni gteid) bie 
große Vebeutuug beS ©efeßcS Oon ber ©rßattung ber Energie 
im orgnnifcßcit fßroceffe aufttjat unb ber Vcgriff ber orga* 
nifdjett Materie fetbft gemauu ein neues Seben, eine neue 
Organifation. .Munmeßr ftimmten bie materieUen gorfdjungS* 
refuttate and) öortrefffieß ju ber phibofo^ifc^en ©ontrole — 
eS enthüllte fid) mir ein Sßeit ber 28ett unb ißreS SaufeS 
nad) bem anbern, icß faß ben MifrofoSmuS in fdjöncr 9ie= 
tation junt MafrofoSntuS unb fubjcctioe unb objcctioc ©r* 
feit n tu iß tonnten fid) jur DBeltcrfenntniß ergänzen. “ 3m 
Miirj 1876 mar er mit feinen Sbecn Oottftänbig im Dichten. 
Sn jmet ftcinen Scßriften „Materielle Vebeutuug beS ScbcnS" 
unb „jßftjdjifdje Vebeutuug beS SebenS" (Olbcnburg, Scßutje’fcßc 
§of=Vucßhattbfung) maeßte er juerft fein Sßfteni befannt. 
Lr feßtießt atfo and) auf eine attmätige llmmanbtung alter 
Organismen unfereS Planeten; aber er ftettt bie Menfcßßcit 
tu ben Vorbergrunb. ^ @S mar nießt gufalt, baß bie menfcß* 
Itd)c Diatur aus ber ©utmidetung atteS Srbifcßen ßcrOorgittg, 
fonbern Diotßmenbigfeit. Ser Menfcß ift baS ßiet alter teU 
lurtfcßen Vorgänge unb jebe aubere neben ißm auftaueßenbe 
gönn ßat aus ber feinigen ißre ßüge entteßnt. Ser Menfcß 
t)t baS erftgeborene DBefen beS gangen StoSmoS, freitieß nid)t 
tu ber gegenmärtigen gönn, fonbern mic er biefe fid) in 

Sagen aneignet im Mutterreibe, mit bem ©raaf’fdten 
^•oUtfet unb ben Spermatogoiben beginnenb, fo ßat aueß baS 
Meufcßcngefdjtedjt biefe itmmanbtungen oon ben aUereiu* 
facßjtctt SebenSguftättbcu bis gur jeßigen ootttommeneu ©eftatt 
au ftd) erfahren. ©S ßat aud) erft eine fotd)e ©ntmirfctuugS* 
reiße, bie ein DInatogon gur Scßmangerfdjaft bitbet, burdj* 
laufen unb gmar fo lange atS bie Sonne nod) nießt mit bem 
aUgcmattigen 3auber ißreS Sid)teS in feine ©ntmidetung ein* 
griff als nod) bie teüurifcße ©nergie ben Menfdjcn aUeitt 
am Seben erßiett. Seßt ßätt ißit bie attmäeßtige Sotttte unb 

^Cr ®r^e erlofcßett. Dhtr eine gtimmenbe 
Jtoßlc t)t ttod) in bem großen Dtfcßenßaufen gebtieben, metd)e 
ber gorfdjer auffueßt unb auS ißrent fdjmacßen Scßimmer 
^nut, baß jener große unorganifdjc Vücfftanb, ben mir 
©rbbaU nennen, einft bureß unb bureß Ootter Seben mar. 
©mpftnbung ßat ben Menfd)ett gebitbet nad) einem überall 
nn IIinnerfuni ßerrfeßenben ftrengen ©efeß; ©mpfinbung ßat 
aueß bte jj.ßter* unb ^ffanjenmdt gebilbet nad) bemfetbcu 
©efeß; aber ber Mcnfd) ift mit bent Sömenautßeit baooit ge 

gangen. DffS feilte Steinte entftanben mareu, ßattc ber ge* 
btiebene organifdje Diiidftatib nießt bie nötßigc Straft meßr, 
um roeiterc menfeßtieße Meinte gtt ergeugen. V3aS itocß citt* 
ftanb, mürbe -rßier ober fJSflange mit Dlntage gu immer nn* 
Ooftfommciterer menfeßtießer Sifferentiirung. DltS bctu Diücf* 
ftaitbe _ alte ßcugungSlraft ertofdjen mar, fiel er bem tut* 
organifdjen Buftanbe anßeiut unb bie Straft ber gcfdjtccßtticßen 
Siebe oermanbette fid) in bie metterßattenbe Scßmerfraft ber 
unorganifeßen Materie. Döie man fießt, ift fßreuß — um 
cS in einem Sdjfagtuort auSjubrücfen — ber umgefeßrte 
Sarmitt. Sodj ßörcu mir feine VemeiSfüßrung. 

Itufere befielt gernrößre Oon größter optifeßer Straft 
geigen uttS in fcßminbetubeit Vaumfernen in V Übung. be* 
griffenc SBetten, metdje ein Dtnatogon bifbeit merben ju ben 
ßuftänbeit, metd/e unfer ^tanet einft bureßtaufeu ßat. llitferc 
©rbe ift and) einmal ein Vebctftcd gemefen, meteßer in milbcm 
planetarifcßem Sicßte geleudjtct ßat. Dt ber baS mar feßon 
nießt meßr bie geit ber biotogifdjen ©iitßeiten, fonbern baju* 
mal mar bie ©oUifton unter biefen unrußigen Sebemefeit, bie 
auf ber benfbar einfacßfteit Stufe ber Drganifation ftanben, 
fcßoit fo meit fortgefeßritten, baß ftd) ein beftimmteS VilbitngS* 
gefeß aus ber Vebetmaffe erfennen tieß, metcßeS jur Vcrtridß* 
tung berfetben ju uttferem fptaneten unb feinem Vegtciter, 
bem Monbe füßrtc. 3nbcnt fid) bei einer ©otüfioit ber bio* 
(ogifeßen ©inßeiten unorganifeße f^artifel — atS ©afe moßt 
junäcßft — auSfdjiebeit unb baS neu entfteßenbe organifdje 
Söefen umgaben, mürbe biefeS in feiner Vemcgitng befeßränft 
unb eS trat jene eigentßümlidje Straft ber unorganifdjeit Materie 
auf, metdje im DBettatl eine fo große DtoUe fpiett, itämlicß 
bie Sdjmerfraft, mobureß eS möglid) mürbe, baß große ©out* 
ptepe Oon neu entfteßenben Organismen fid) jn einer Vebet* 
ntaffe jufammentßateu unb aubere ©omplepe in ißr Vereid) 
jogen unb fo bie Vitbung ber DSettförpcr einleiteten. Sn 
einer fotdjett Vebetmaffe fonnten fteß oermöge ber geringen 
Sicßtigfeit bie aus ber©oltifion ßeröorgegattgenen Organismen 
nod) mit Seicßtigfeit bemegen, fie fdjmanttnen faft noeß frei 
in berfetben ßeruttt. SieS mar aber aud) notßmenbig, beim 
ißre geringe Drganifation geftattete ißnen nod) feinen glug 
bitrcß bidjte Suft, noeß meniger aber einen Dtufentßatt im 
DSaffer ober gar auf einer feften Untertage, mic ber jetzige 
©rbbaU eine ift. 3nbctn fie nun in ber Vebetmaffc fort* 
fußren ju coftibiren unb fid) in neue Organismen jit oer* 
manbelit, ging jugteieß |tanb in £>anb bamit bie DluSfdjeibung 
unorganifeßer Materie, mcfdje bem ©efeße ber ©raOitation 
fofgenb fieß meßr unb meßr ju einem Stern im üftebet oer* 
bießtete unb bem unorganifcßeit Sräger, auf bem fie fpäter 
manbetn fottten, llrfprung gab. Sie Materie ber Organismen 
fubtimirte fid) immer meßr, unb mäßrenb ber Stent eincrfeitS 
mucßS, naßm auf ber anbereu Seite bie ©ntmidetung ber 
Organismen ißrett Sauf, fo baß baSjcnige, maS an auSgc* 
feßiebetter unorganifd)er Materie ben Organismen oertoren 
ging, ißnen in ©eftatt einer fortfdjreitenbcn ©ntmidetung unb 
Bunaßnte au Crganifirung micber ju ©ute fant. Sie auS* 
gcfdjiebeite unorganifeße Materie, ober, ber Sbauptfacße naeß, 
ber Stern in ber Dtebefmaffe bitbete baS Maaß ber ©nt* 
micfetungSßöße ber ißit umgebenben Organismen. Sie Orga* 
niSmeit fetbft, metd)e bie teidjterc Dtebetmaffc erfüllten unb 
beit Stent umgaben, ßatteit mitttermeite bie ©eftatt oon gaUert* 
artigen VtäSdjen erreid)t — beim fo merben mir unS ttaeß fpreuß 
ißren ßuttanb ju bcitfen ßaben, meint mir nießt oergeffen, baß nod) 
jeßt bie Organismen fieß auS äßntidjcn keimen bitbert. Seit 
uneubtieß langen fpSmifdjcn VitbungSüorgang mieberßolcit 
nod) jeßt bie Organismen in ber ©ntmicfclung ber 3nbioi* 
bttett, maS .SVaccfcl bcfattntlicß juerft am beutticßften bemerft 
ßat, meßßatb er baS ©efeß auffteUtc, baß bie Ontogcnie eine 
DSiebcrßotung ber fpßtjtogenie fei. Siefer DtuSfprucß inootoirt 
einen außerorbentlicßen gortfdjritt in ber biotogifeßen ©r* 
feuntuiß. Sie Ontogcnie ift ein bitrcß ben ungeßeureu ©nergie* 
jufluß beS SonucuticßtcS ermöglichter abgcfürjtcr pßptoge* 
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netifdjer ©ntmidetungSproceß. 2ttS mm bie Planeten nod) 
aufgetöft in foSmifdje Sebetmaffeu fid) attmätig nieberfdjtugen, 
hmr and) bie (Sonne noc| nic|t fo meit öerbidjtet, baß fte 
ttirffam teudjten lonnte unb ber SebcnSproccß in biefen 
Hebeln mar ba|cr ein bebeittenb üersßgerter gegen ben jetzigen. 
©§ folgt namcnttidi auS bem Mangel beS SonncnlidjteS eine 
unboUftänbige ©rnä|rung ber erften Organismen nnb ein 
OottftänbigeS gelten berfetben bei ben biotogifdjen ©in|citen. 
Sßon einer ©rnä|rung tonnte umfomettiger bie Sebc fein bei 
ben erften Organismen, atS i|nen nod) ade Organifation ab* 
ging; bie ©rnä|rttng mürbe üietme|r erft mög(id), atS fte 
fo meit bitrd) Differentiation gelangt mareit, baß fid) ©r* 
nä|ritugSorgaite bitben tonnten. Unter beit Organismen in 
ben loSmifdjen ptanetarifdjen Hebeln t)crrfd)te beß|atb nur 
ßeuguug, meid)c eintrat, fobatb jmei ober mehrere cottibtrtcn. 
Dann ging anS einem fotdjeu ©omptej boit Organismen 
ein neuer burd) ßeitguttg tjerbor. Dicfcr neue Organismus 
blieb fo tauge me|r ober minber unberänbert, bis er and) 
mit einem ä|nlidjen Organismus coCtibirte, morattf mieber 
Beugung eintrat unb Umbitbung 3U einem |ö|eren. Sei 
biefer Umbitbung trat jugteid) eine 9(iiSfd)cibung bon un= 
organifd)er iöfaterie ein, mobttrd) ber ©nergieaufmanb beftritten 
mürbe, ber 31t einer Scu* unb Umbitbung, 311 einem ?tuf* 
fteigen in ber ©ntmidetung, erforbertid) mar. „Sun liegt auf 
ber tpatib, baf) berjenige Organismus am |öd)ftcu in ber 
©ntmiefetung geftiegen ift, ber am tjäufigften biefen Umbit* 
buttgSproceß an fid) erfahren |at, ober beffen ©ntmiefetung 
in geraber Sinie |inaufreic|t bis 31t ben biologifdjen Sin* 
leiten. Diefer Organismus ift auf nuferem fßtaneten ber 
fDienfd), ber mirftidje £>err ber ©vbe. Die gansc organifdje 
©ntmidetung im großen ^ßroccffe ber ©rbbilbung |at fid) 311* 
gefpitd 3ur SSenfdjencntmidelung, beim ber SDJenfd) ift ber 
öollfommenfte alter irbifc|en Organismen. 9ttte übrigen fiub 
i|m meit untergeorbuet, unb er ift im Staube, fie alte Oou 
fid) abhängig 31t mad)en unb auf i|r Dafein |emmenb ober 
förbernb einjumirten. SS ift ba|er nid)t anberS mögtid), atS 
alte übrigen Organismen, mctd)e aus bem fßroceffe ber^ ©rb= 
unb 2JJenfc|enbilbung nod) |eroorgegangen fiub, atS Sieben* 
probucte biefer grof3en ©ntmidetung at)3itfc|en. 2Bir müffen 
beßfjatb alte Organismen, metd)e auS ber ©otlifton ber bto* 
Iogifd)en ©in|eiten |erüorgingen, für ant|ropogenetifc|e Meinte 
|a(ten, metdje auf bem geraben SCSegc maren, fid) 31t bem 
fpäteren Sc'enfdjen umsubitben, menn fie aud) nic|t aüe btefeS 
ßiel erreid)teu. Der Urfprung beS ÜDienfdjeit reid)t ba|er in 
geraber Sinie bis |in 3U ben biotogifc|en ©in|eitcu; er ift 
ber ©rftgeborene ber Sd)öpfuttg." 

Söenn ba|er eine Slnsa|l ber biotogifc|en ©m|etten fid) 
311 einem ©ompteje vereinigte, fo mar baS ßeuguitgSprobuct 
ein ant|ropogcnetifc|er Steim, auf mctd)en bie meifte orga* 
nifd)e Energie ber ©ttern überging. JßaS nad)bticb öom 
©omptc;re, ging entmeber in ß-otge ber Sc|mäd)ung nad) unb 
nad) 31t ©runbe ober aber ejiftirte als ein 3eugungSfä|iger 
Organismus anberer 9trt meitcr unb menn eS mieber 311 einer 
©ollifioit mit einem gleid) gcfd)mäc|tcn Organismus tarn, fo 
mar baS ßeuguitgSprobuct fein ant|ropogenetife|er ftkim 
beim baS mar unmöglid), ba ber erfte ©nergieüerluft burd) 
©rnä|rung nid)t mieber erfeßt merben tonnte —, fonbern ein 
Steint nieberer Ülrt, ein t|ierifc|er ober 3oogenetifd)er Steim. 
So mar eS OietIeid)t mögtid), baß ber alte ©omplej nad) 
biefer smeiten Sd)mäc|ung immer nod) Energie unb Semegtid)* 
feit genug be|ielt, um mit einem anberen SeineSgteidjen eine 
abermalige ©ollifioit ein3iige|cn. DaS fßrobuct mar ein nieberer 
Organismus atS ber oor|cr erzeugte 3oogcnctifc|e Steint, tonnte 
aber troßbem nod) 31m ßoogcncfiS — menn and) einer niebcreit 
atS ber üorigen 9trt — bienen, bis fdjließtid) ber alte ©ompteg 
fo meit gefdjmädjt mar, baß er nur nod) bei erneuerten ©ol= 
lifioucn fo unbemcgtid)en Sebcmefen, mic bie SPftansen fiub, 
ben Urfprung geben tonnte. 2tuS ber erften Beugung ber 
biologifdjen ©in|citeit gingen mithin nur ant|ropogenetifc|c 

Steinte |erüor, auS ben fpäteren 30ogenetifc|e, bis sutefet bie 
ßeugttng bei ben p||togenetifd)cn Steimen ertofd). 2öenn nun 
fpater in ben foSmifdjcn Sebetn 3mei ober me|rcre ant|ro* 
pogenetifdje Stcime cotlibirtcn, fo mar and) nur baS erfte 
ßeugungSprobuct mieber ein |ö|erer ant|ropogenetifdjer Steim, 
meit' nod) immer ber SOtaugct ber ©rnä|ruug einen ©rfaß 
für bie bei ber ßeuguug nertorene Sncrgic nid)t auftommen 
tief). Die (Sltern ejiftirten atS soogenetifd^er St'eim mciter, biS 
fid) i|re ßeugungSfraft 3ule|t in ber ^|t)togenefiS nertor. 
©benfo mar bei einem 30ogenetifd)en ßeugungScomptej ber 
(Snergieoertuft fo ftarf, ba| bie Sttern niemals bei einer er* 
neuerten Sottifion einen 30ogcnctifd)en Steim berfetben 9trt 
mieber |ert»orbringen tonnten atS bei ber früheren Sottifion. 
Die ßeugungSprobucte mürben mit immer geringeren 9tntagen 
3itr Organifation unb Differentiation geboren, bis fc|tief)lid) 
nad) einer ober mc|rercn p|t)togcnctifd)en Beugungen ber alte 
Somptep 311 ©runbe ging. „DiefeS Spiet tonnte fid) in ben 
ptauetarifd)en Sebetn eine fe|r tauge ßcit fortfeticn unb ew 
täfet fid) feine fo große SSannigfattigfeit ber D|ier * _ unb 
fPftansenmctt erbeuten, metdje nic|t auS bcmfetbcu mit teid)ter 
9Sü|e abgeleitet merben tonnte. Unb eS ift biefeS, menn mir 
gehörig über bie Sad)e nad)benfen, mirftid) ber einzige 2öeg, 
ber Von ber Satur eingefcfjtagen fein tarnt 3ur ©ntfattung 
i|rcS 9ieic|tt)umS an tt)ierifd)cm unb pftanstidjem Scbett. 2öir 
tonnen |icrbei teid)tcn §ei'3enS 95er§ict)t teiften auf ben Stampf 
um’S Dafein, bie natürliche ßud)tma|t unb mie attc bie 2öitl* 
türtid)feiten |cif)cit mögen, bie geftaltcnb auf baS 9\cid) ber 
Organismen eingemirtt |aben foÜeit unb mit beiten man, bei 
Sid;te befe|en, nid)t auS ber Stelle fomtnen tann. 3Baritnt 
tonnte beim bie Satur nicht aud) baS Seid) ber Sicnfdjeu 
fo vietgeftattig umformen, mie baS ber D|icre, menn i|r ber 
fo gefügige Stampf um’S Dafein unb anbere negatioe Sprin* 
cipc 31t ©cbote ftattben? 3Barunt ift unter alten Rimmels* 
ftrid)cn ber tDieitfd) immer nur einer unb im ©roßen itub 
©an3Ctt gleich beautagt, gleich bifferentiirt? Unfere ©rftärung 
fennt in ber D|at nur eine 9Jfenfc|cnart, baS ift immer bie 
©rftgeburt alter foSmifd)cn ßeugung unb eS fofgt^ barauS, 
baß iit ber D|at feilte anbere mögtid) ift. Der Sceufd) ift 
ber ©rftgeborene alter ©rcatur itnb bie ßoogcncfiS ift ein 
Secuubärprobuct ber 9Int|ropogenefiS, mie bie Sp|t)togcitcfiS 
ein Secuubärprobuct ber ßoogeitefiS ift. 2Sie nun ber eiit3etnc 
fDtenfd) fctbft empormächft auS ßuftänben, metdje fid) von 
feinen bermatigen immer mciter unb meitcr entfernen unb 
metdje fid) 311111 ©raaffdjen ß-ottifet unb 31t ben Sperntato* 
3oiben öerfotgen taffen — fo ift aud) baS gan3e Sienfdjen*, 
D|icr* unb ipfta 113011 gefd)tec|t emporgeftiegen auS gaits anberen 
ßuftänben, metdje fid) freilich nidjt fo beuttid), aber bennod) 
einigermaßen fid)er verfofgett taffen bis |itt 3ttmßprotofperma 
ber biotogifeßen ©in|eiten, auS bau bie Söett mit atten ihren 
belebten äöefen unb bereit ©cfd)ted)tern |eröorgegangcn ift." 

Um nun bie SBettcntmictetung begreifen 31t lernen/ um 
fie gtcidjfam nadjbenfcn 31t fönnen, ift eS nad) Spreuß uöt|ig, baß 
mir in nnfercr eigenen (ontogenetifc|en) ©ntmiefetung bie beS 
ganzen menfdjtidjen ©efd)ted)tS micbcr|oten._ 2Bie foüten mir 
mo|t smedmäßiger bie Söcttoorgänge faffen unb begreifen 
lernen, atS inbem mir eine anatoge, menn aud) meit fördere 
©ntmidetung burdjmadjeu müffen, metdje ein ütbbilb jenes 
großen fproceffeS ift, ber ÜtdeS, maS ba ift, umfaßt? Da 
nun baS D|ier ein nadjgeborener Organismus ift, beffen 
©encrationSfofgc nur inbircct bis 3U ben biotogifc|en ©in* 
leiten ge|t, fo folgt, baß biefeS and) niemals bis 31t ber 
§ö|e auffteigen fanit, auf meldjer ber föccnfd) fid) befinbet. 
|(Der SQienfd) ift atterbingS auS unöoUfommenen t|icrifd)en 
ßuftänben burd) ©ntmiefetung emporgeftiegen, aber bennod) 
ift er niemals eilt D|ier gcmefcit, ba|er mirb fid) in feiner 
9t|ncurei|e aud) teilt 9tffe ober ein Ouabrupeb nadjmetfen 
taffen, ©r mar Vietme|r in feiner ©ntmiefetung ben gtad)* 
3eitigen D|ieren um eine ä|ntid)e ©utfernung woraus, mic 
jeßt feinen t|ierifd)en ßeitgeuoffeu, fo baß er fid) üor ben 
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gefäprfidjctt 9?aubtpieren nicJjt fonbeidicp 31t fürdjteu braudjtc. 
2Bäre bicS nidjt ber gatl getüefen, fo fjattc ipm ber Stampf 
utn’S Oafeitt fidjcvHdj ein ©nbe gemacht. Oer Sttenfcp ift 
batjer itid)t allein grab nett Dom 'Spiere, fonbernauep fpecififcp 
oerfepiebett. ©S beftept ^uifdjen ipm unb beit menfcpeitäpn* 
lidjftcn 91 ffen eine unaitSfiiÜbare SUitft, mefepe fein Oartoittift 
31t iiberbrüden Oermag, fo gern er eS fiep anep cinrcbcn 
mödjtc. Oajj nun bie menfcplidjc ©ntmidefungSftufe fiep fo 
mcit non ber tpicrifepen nntcrfcpcibcf, iiutrbe nur mögfiep, Oer* 
möge beS -DfangefS an ©rnäpruitg unter beit Organismen in 
bcitt Ur^uftanbe unfereS SBeftattS. ©S perrfepte nur ßettgung 
unter ipttett unb baS gattje organifepe Snbiüibuunt mar mepr 
ober meniger nur ßeuguttgSorgatt. Seit Organismen mangelten 
alte bifferentiixten Organe; nur baburep, baff fie fiep frei 
bemcgteit unb auS untfepbarer SRatcric beftauben, fenii3eicp* 
netcit fie fiep als bie ©runborganiSnten, toefepen Oertnöge iprer 
©mtmicfcfungSfäpigfeit befdjiebett mar, auf ben betreffenben 
fßfaneten cinft biejenige Stufe ber ©ntmidefung 31t erftimmen, 
mefepe fie jept erreicht pabeit. Sofdjcn SBcfeti, bcuett bei ber 
©ottificu 5(tteS in ©cfcplecptStrieb auSgittg, benett atte biffe* 
rentiirte Organe fepften, märe Suft ober üöaffer unb nodj 
mepr ein fefter, abgefüpfter fßfanct eilt ficpereS ©rab gemefen. 
ßrft naepbent fie atte biefe uttorganifepen Veftanbtpeife attS* 
gcfdjiebcn unb bereit SebenSenergie in fiep aufgenommen patten, 
tonnten fie ipre Organifatioit oerüottftänbigeit unb mit |>itlfe 
biefer auSgefdjiebetten Subftai^ett förbern. 2BaS noep an 
Energie itt ber auSgefepiebeiteit uttorganifepen SOcaterie übrig 
bfieb, baS änderte fidj nunntepr als 9lbpäfioit, ©opäfion, 
Sepmerfraft re. Sa, man barf biefe ©rfcpeiuungeit, opne paraboj 
31t fein, breift afS mobificirten ©efdjfecptStrieb in ber ttmge* 
maubeften SDcaterie begciepucn, unb fo ift eS beim bie Siebe 
fetber gemefett, aitS mefeper bie gati3e üßMtentmidefung ipreit 
Urfpruug genommen pat unb mefepe auep jept nod) baS gait3e 
SSeftatt trägt unb 3ufammenpäft." 

_ ©0 ffiitgt bemt biefe 2Beftaiifepauuitg beS ttfaturforfdjerS 
fpirituafiftifcp auS unb mirft erpebenb unb befreienb. Stuf 
bie ©insefpeiten feiner VemeiSfüpruttg fönnett mir picr nidjt 
eittgepett; fie fittb oft paraboj, feparf pofentifdj, aber immer 
geift* unb fenntnifereiep, rncift über^eugenb ober boep frap* 
pireub. $reifidj ift aber mepr a(S nur bie SBeftätpertpeorie 
burcpauS fpppotpefe, meint auep fßreufj cS beftreitet. Sem 
(übrigens Oott ipm öorper erbadjten) fpapn’fdjett SRadjtoeiS, 
baff ©rattit, ©tteifj, Serpentin, Saft, gemiffe Sanbfteine unb 
Vafaft auS fßffat^cn beftauben paben, atfo lieberfdpfüge beS 
SebenSproceffeS finb, legt er eine 31t groffe Söebeutuug bei, 
beim er bemeift noep fange nidjt ben organifepett Urfpruug 
ttnfereS fßtaneiett. Seine Vebcnfett aber gegen bie fetter* 
tpcorie ber Sonne fittb fepr bepe^igenSmcrtp: „eS ift mit 
ungepeurett SBärmegraben in ber ÜRatur eine grofje Vcrfcpmen* 
bttttg getrieben, afS ob bie SBeft meiter uieptS 31t tpun pättc, afS 
riefenpafteS geuermerf absubrennen." 9?icpt einmaf baS fettem 
fföffige ©rb innere fäf3t $reu| gelten; bie Vuffane fittb ipm 
feine Sdjfotc beS ^-euerferitS, fonbertt nur 3cugctt einer unter 
bctit ©inffufj beS SonuenfidjtcS unb beS 2BafferS ftattfinbenben 
djetttifdjcn unb pppfifafifepett Opätigfeit itt bett oberen Suft* 
fepidjten. Stein Vuffan reiept tiefer afS gcpntaufenb ÜDccter 
pitlab, ber Voben baruuter tttufj part unb feft fein, um beut 
ungeheuren SOrucfe 31t mibcrftcpeit; attdj ^etrofeum uttb 
Scapptpa bemeifett, baf; eS mit ber grofjett ©futp nidjt meit 
per gemefen fein fantt, fottft mürben fie eben terbrannt fein. 
SaS ©eniaffte ift aber jcbcttfattS ißreuf}’ Sepre, baf3 bie ©r* 
näprungSorgane auS ben ber 3eilguttg bieitenben entftaitben 
finb, and) ber öerfümmerte itub obfofet gemorbene Oicföarnt 
beutet auf biefett $ßrocef3 pitt. VefottberS frudjtbar ift oief* 
feiept ber ©ebanfe bon ber 3e^Ii(pfeit ber Söeft. „Stile 
jette Kräfte, mie djcntifdje unb pppfifalifepe, mefepe mir 
jept ben ©rfdjeinungcn ber uttorganifepen SOcaterie 31t ©runbe 
legen,_ paben iprett llrfprimg in ber 3e^ gepabt unb 
finb nimmermepr ber Materie bon ©migfeit per als fofdjc 

eigen gemefen. ©feiepmie bie Vernunft fefber erft mit bem 
Umfape ber organifepett ttRatcric 3U unorgaitifdjcr eutftepen 
foitnte, fo finb auep fämmtfiepe ©igettfdjafteit beS metainor* 
ppofirten Stoffes, mefepe fie barin entbedt, im Saufe ber 3cit 
crfdjicnett. 2Bir miiffen ttttS baper gemöpttett, fämmtfiepe fo* 
genannten Sftaturgefepe afS bon ber 3eit abpättgig att3itfepett 
uttb auf ipre Unberänberficpfeit ®et'3idjt 31t feiften. SBärett 
bie Kräfte ber SOcaterie uumattbefbar unb bon ©migfeit per 
gemefen, affo böffig mtabpängig bon ber 3c'f^ fo pätten im 
Unibcrfum nur ©ebifbe 9iattm, mefdje ebenfalls bon ber 3eit 
unabhängig mären. Oie ?(nfidjt affo, mefepe fiep auf" bie 
Uitabänberlicpfeit ber Ocatitrgefepe ftüpt, naep mefeper fiep atte 
Materie conftituircu unb bemegen f0ff, ftiprt auf ein SSeft* 
gebättbe, baS in fiep fefber itnbcränberficp beparrt uttb moritt 
fein SSanbef ftattpaft ift. Oie 2Seft aber, in ber mir leben, 
ift fein fofepeS ftarrcS ©ebifbe, fonbertt Sfcräitberfidjfeit uttb 
SSedjfef ift bie fHegcf unb baper fantt eS nur bon Kräften 
feinen Urfpruug unb §aft genommen paben, mefepe bon ber 
3cit abpättgig finb. Oicfc Kräfte aber milden in ber orga= 
nifcpeit SOcaterie, auS mefeper baper SfffcS, maS ift, fein Öa* 
fein perfeiten mit[3." 

Literatur unb Jluujl. 

(Ouci* buvdj bie Dresbcttrr lunftausfleUitnioi. 
SSon (Saude. 

®5opf feftcit pat ttttS eine SUtiiftauSftettung einen fo 
untfaffenben Ueberbfid über bie 3eitgeuöffifdjc Sluitftprobuc* 
tiou gcmäprt, mie bie bieSjäprige Oeutfcpe ftunftauSftettnng 
in OrcSbett. ©S finb atte optte Untcrfdjicb ber Dridjtung 31t 
SSorte gefomnictt, bie Sfften, bie fiep 31t bem fegten ttöaffen* 
gang gegen bie moberne ^unftanfepauung mopf geriiftet 
paben, uttb bie Suttgeit, bie mit überlegener Dittpe ben ©r* 
cigniffcit entgegenfcpeit. 9(udj auf eine fängft oerffoffene 
5f’’unftepodje merbett bie SCttgen beS SefcpaucrS bttrep bie 
©ottcctioauSftettuug ber 9Berfe beS fädjfifepett SOceifterS SufaS 
©rattaep beS Sfettcren gefodt. Söefcp’ ein SBecpfcf ber 9ftt= 
fcpaumtg pat fiep feit bau Stuftreten ©ranadj’S t)off3ogcn! 
©S ift eine anberc, uns frembartige SBcft, in bie er ttnS 
fepauett fäfjt. SBentt mir gegen uns fefbft eptdiep fein mottett, 
meint mir ttttS unbecinffujjt bitrdj eine gefeprte Ä’unftforfdjung 
in feine SBcrfe üerfenfen motten — mir oertnögen ipm nidjt 
mepr 31t folgen, gaft liier Saprpnnbcrte finb barüber Oer* 
ffoffen, eine 3c>t beS tiefften Verfalls beS beutfdjcn SßoffeS, 
aber auep bie 3C^ ^ 9eicbcrgattgcS ber fatpofifcpeit SHrcpc 
unb ber Uebcrminbung ber tranScenbenten SBcftanfepauuitg 
unb ber Befreiung beS SJcenfepeitgeifteS Oott imaginären geffeftt. 
lieber ©ranadj’S fünftfcrifdjc 93ebeutitng ift baS llrtpeit mie 
über Öftrer unb i^ofbeitt nodj nidjt abgefdjfoffat. ©r ift 
feilt SJteiftcr gropett Stils mie Sette, unb er märe opne feine 
frettnbfdjaftficpen fSc^icpttngcn 31t ben ^Reformatoren unb feine 
9lnpängfiefjfeit 3U feinem ^urfürfteit, bem er podjbetagt frei* 
mittig in bie Verbannung folgte, loopf feine befonberS poptt* 
färe ©rfepeinung ber beutfdjen Slutift gemorbat. Seinen 
5Racprttpm pat er anbererfeitS nidjt 3um ©eringften ben Äunft* 
gelehrten 31t Oerbanfett, bie ipit brei unb ein pafbcS Sapr* 
punbert ttadj feinem Oobc nidjt paben 3ur Vttpe gefangen 
taffen. Oie SluSftcttung feiner pcrOorragenbften SBcrfc mag 
bat Scpufäftpetifcrn mieberunt eine mittfomntene ©efegenpeit 
31t neuen fpipfittbigen Sfitnftfragcn bieten, ©inen groftat Stuf* 
rttpr patte bereits bie fogenanttte fJ5feubo = ©rüitemafb*grage 
Oerurfadjt. Sn biefent Streite panbefte eS fidj um bie grft* 
ftettung ber Sfutorfcpaft einer 9ln3apf mittefalterfidper SBerfe, 
bie einerfeitS att ben Stif ©ranacp’S gemapttett, anbererfeitS 
aber audj itt ber SOcafmeife VcritprungSpunfte mit bett Arbeiten 
beS auS gxanffurt gebürtigen SLRaferS SRattpiaS ©rünctoafb 
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auftoeifen. ®a fiel) aber halb auef) fcpwere Vebeitfen gegen 
bie 9lutorfdjaft beS Septeren gcltenb madjten, fo Jjolte man 
flugS einen ©ritten gur ©cplicptung beS ©treitcS herbei, ben 
fogenannten sßfcubo*©rünewalb. VZan fiept, bap bie ge* 
lehrten Shmftforfdjer eine nidt)t minber grope Verwirrung 
anguridjtcn Permögen als bie Siteraturpiftorifer, bie fiep um 
bie Sßerfafferfcdjaft non ©pafcfpeare’S SBerfen perumftreiten. 
2lit ber ©adjc fctbft Wirb baburd) glüeflidjerweife nichts ge* 
änbert. ®aS ©utc mirb mcitcr befielen unb baS ©cplecpte 
luirb audj opne baS 3utt)un Zuberer PerfcpWinben. ©aper 
biirftc unS bie ßutunft StdaS ©ranadj’S niept gerabe mit 
banger ©arge erfüllen: er mirb immer eine t)oct)intereffante 
©rfepeinung einer Porwicgcnb religiös geftimmten 3eit bleiben, 
fonft aber feinen ©influp auf bie ^unfteutmicfelung auSüben. 

©ie religiöfe Malerei na cp 2trt ber ©ürer, §olbein, 
©ranaep ift überwunben, mag and) baS religiöfe ©toffgebiet 
immer nod) bie ißpantafie beS Zünftlers bcfdjäftigcn. ©ie 
VaiPität, mit ber bie alten ÜÖZeiftcr au ipren Vorwurf perau* 
getreten finb, ift nuferer 3c*t abfjanben gefontmen, in ber 
j&unft unb ©ieptung übermiegt Veflepion. ©icS gilt audj 
Uon einem ber ©röpten ber äftobernen, non 9J?a;r Jünger. 
25a§ mill er mit feinem ©priftuS im Dlljinp fageit? ©S ift 
fdjon niel ©inte im $?ampf ber Meinungen um öiefeS SSerf 
gefloffeh. UebcrauS fromme Seute Ijaben eS als eine Ver* 
pöpnung ber djriftlicpen Religion pingufteden beliebt. 2Bic 
fonute auep ©priftuS gu ben Dltjtnpiern gepen, bei benen 
er nidjtS gu fudjeit Ijat! ©eine üD?iffion pat er auf biefer 
(Erbe gu erfüllen, unb bie alten lebenSfreubigen ©ötter bürften 
wopt audj fcpwerticp feinem Vufc folgen. (ES ift ein geWal* 
tiger Vorwurf, an beffen Söfung fiep Jünger begeben Ijat: 
„©priftuS im Dip mp" ift ctmaS mepr als eine pcrfönlidjc 
9lngelcgenpeit beS SKeffiaS, eS ift barin ber üluflöfungSproccp 
ber antifen ©ultur unb baS fiegreidje Vorbringen ber eprift* 
licp*germanifd)en gefdjilbert. Vod) tummeln ficlj bie Dlpmpier 
im .^odjgcfüljl iljrer einigen Sugcnbfraft — nur 3clt^» ber 
©ötterPater erfdjeint ctmaS gealtert —, ba tritf plöplidj ber 
pagerc bloiibc SD?aun mit ben leibeubcn 3“0cn unter fie. 
Vier grauen mit bem £rang folgen ipm — feufcp unb giidjtig 
gemanbet, wie cS fiep in guter ©efellfcpaft gegiemt. ÜDcit 
fcpeelcn Vlicfen werben fie non ben üppigen, fraftftroßeitbcn 
Dltjmpierinnen, bie bie irbifepe Siebe fpmbolifiren, gemuftert. 
Vur eine ber nadten grauen ift üor bem dfteffiaS in baS 
ft'nie gefunfen, fie ift mit IpßmcnS Vanb an einen peibnifepen 
Jüngling gefeffelt, ben fie im ©tidje läpt — eine Variation 
auf eine ber fepönften ©teilen beS (EnangetiumS: „9Bcr non 
cudj opne ©cpulb ift, ber werfe ben erften ©teilt auf fie." 
Sind) auf bie Verfucpung (Eprifti ift leicpt Vegug genommen: 
©ionpfoS ftredt ipm ben SBeinbedjer entgegen. Slbcr ber 
VleffiaS fdjreitet gemeffenen ©djritteS Weiter, SiebcSluft unb 
©inneSfreuben paben nie fein §erg erfüllt, barum mußte er 
über bie Dlpinpier fiegen. Sw ^rebetlenftiid beS altarför* 
migeu ©emälbeS fepen wir fie fidj felbft gerflcifdjcn im frudjt* 
lofen Slampf. ©ie ©eene in ber Unterwelt ift mit ber garben* 
glutp ©ante’S gefdjilbert. — Jünger pat in biefem gropeu 
SSer! alle ©efepe über bie (Eompofition, bie gönn unb Einlage 
beS Jl'unftwerfeS negirt. Von einer (Eompofition ber gigureu 
gu cingelneu ©ruppen, bie wieberum burdj Viubeglicbcr gu 
einer großen ©inpeit Perfdjtnolgen Werben, fann pier niept 
bie Vebe fein, ebenfo wenig Don einer gufammenpängenbeu, 
iitnerlidj motioirten £>anbtung. (ES finb pier eingelne, be* 
ftimmt begrengte Momente,- eine Veipc pon ©timmungS* 
bilbern in einem Vaptuen bereinigt. Sind) in bem Stufbau 
fprengt SHinger bie conbentionellen geffeln. Slm gupe beS 
©emälbeS reipen fiep faft unbcrmittelt gwei edjt Vficpefan* 
gelo’fcpe Weiblicpe Vitnbfiguren ben gemalten an. 

Sn ber Eßtaftif pat ^linger niept weniger bebeutenbe 
©rfolge gu bergeiepnen als in ber Malerei, ja, mau fcpäpt 
geitweife ben Vilbpauer ®tinger pöper als ben SJfalcr. ®aS 
ift ©emperamcntSfadje. SSicptiger ift, bap er, wie audj 

91 rt p n r V o l f m a n n (Vom) unb 51 b o l f § i l b e 6r a n b (gloreng) 
gu ben Vorfämpfern einer ber naturaliftifdjen entgegengefepteu 
2lnfcpauung in ber fjSlaftif gepört. 5llS ber VealiSmuS in 
ber ^laftil burdj Veinpolb VegaS, ber wie bie Vorigen 
mit einer gröperen 5lngapl feiner Söerfe in ©reSben bertreten 
ift, mit glängenberem ©rfofgc angewenbet würbe, glaubte man, 
bap bie 3ufunft ber Vilbpauerhmft auf biefer VafiS allein 
berupe. ©iefer ©laubc ift burdj neuere (Erfcpeinungcn nur 
gu fcpneU erfdjüttert worben. ©Bie patte einft ber cleftrifdjc 
gunfe bon VegaS baS Vcrliner ffSubticum entgüdt! 9)fit 
wcldjer Vcgeiftcrung fpradj man bon feinen mljtpologifdjcn 
Strbeiten: Vanb ber ©abincrinnen, fßau unb Vpmppe u.5l.! 
©iefer ©ntpufiaSmuS ift berraufdjt, mag audj baS können 
beS SOteifterS uuS immer noep nufere pöcpfte Slcptung ab* 
nötpigen. ©enu unaufpaltfam briept fiep bie (Erfenntnip 
Vapn, bap baS ©Bcfeit ber Stunft nidjt in ber felabifcpen 
Vadjbilbung ber Vatur berupe, fonbent in ber Veranfcpau* 
liepung einer Sbec ober aitcp in ber gipintng einer ©tim* 
mung. ©Beide, bie nur baS 5tuge beS VefepauerS befdjäf* 
tigen, bereiten halb, bie aber ber ^pantafie unb bem ©emiitp 
etwas bieten, nie. 

©iefe 91 ufgäbe ber Stunft pat ^ingo Sebcrer (Verlin) 
rieptig erfapt. ©r ift einer ber 2öenigen, bie fidj in ber 
^lauptftabt ber patriotifdjen Vtufc gu einem eigenen ©tanb* 
punft burdjgerungen paben. Sn ber ©oloffalgruppe „©epirf* 
fal" beraufepauliept er bie bittere Votpwenbigfcit, baS eiferne 
füiup, bem wir ©Ille opne Unterfcpieb beS ©tanbcS unb ber 
§erfunft unterworfen finb. ©in faltcS, ftolgeS ©Bcib, in 
beffen 3ü0cn fid) feine mcnfcplicpe Vüprung wieberfpicgclt, 
fdjleift gwei mcnfdjlidje ©eftaltcn pintcr fidj per. ©ie eine, 
baS fdjWäcpere ©Beib, pat fiep willenlos bem ©djidfal er* 
geben, wäprenb ber SOfann fidj noep einmal mit bem lepten 
^raftanfwaitb bagcgcit aufbäumt. ®ic ©ruppe, bie bor gwei 
Sapren in Verlin gum erften SDcal bie ?fufmer!famfcit auf 
ipreu ©djüpfer lenfte, geugt bon einer großen ©eftaltungS* 
fraft unb einem feltcnen Sbccnreicptpum. Sn einer anberen 

* ©frbeit „§aibe" gelangt in bem ©Beibe, baS, auf einem ©Ift 
rupenb, ben Vlid träumerifd) in bie gerne rieptet, eine 
melaucpolifdje Vaturftimmung gum 9lu3brud. 

giir bie Dvidjtuug, Wcldjc bie moberne $unft einfdjlägt, 
finb audj bie Arbeiten ber ©reSbcner feceffioniftifdjen Vialcr 
bon eparafteriftifeper Vebcutung. ©ie naefte Vaturfdjilberuug 
fonute auf bie ©aucr nidjt befriebigen, eS mupte ber ÜÖiatcr 
ein rein pcrfönlicpeS Vloment in feine ©Irbeit berfenlen, wollte 
er im ®ampf mit ber ^potograppie ben ©ieg erringen. Sn 
Weldjcr ©Beifc bieS gefepiept, ob burdj eine figürlidje Staffage, 
ob burdj eine befonbere 9lnorbnung ber ©egenftänbe ober 
begrengte Sidjt* unb Suftftimmungcn, fommt Weniger in Ve* 
traept, wenn nur bet Zünftler* überpaupt etwas gu fagen pat. 
©iefe gorberung paben bie ©reSbeuer ©eceffioniften, bie 
if3ietfcpmann, SJfüllcr * VreSlau, ©tremcl, Vfebig, Süprig, 
Vefig ix. ©1. erfüllt. Eßie t f cp m a n it ift Sprifer in ber Stimmung, 
wenn er ben griipliug fepilbert, baS ^offen unb Darren, baS 
fiep aus ber werbenben Vatur in bie bergen ber Vi'cnfcpen 
ergiept. 3Jfüller*VreSlau ift perber im üluSbrud, er neigt 
mepr gu mclandjolifdjen ©timmungen; wenn fidj ber ©Ibenb 
fdjioer über bie Sanbfcpaft fenft ober wenn ber Iperbftwinb 
burep bie Vauntfroneu raufept, bann Oermag er feine pödjfte 
^ünftlerfdjaft gu entfalten. Süprig unb ÜDlcbig wiffen 
ipre gigurenbilber mit einem tiefen fßmbolifdjen ©epalt gu 
erfüllen, ©lucp oon Sebcbur mit feinen buftig bepanbelten 
Snnen* unb greilicptbilbern, Vanper mit feiner berben Stoft 
unb ^errtnanu 5ßre11, ber SVeifter beS monnmcntalcn ©tilS 
— fofern er feine ^unft niept in ben ©ienft ber pöfifcpcit 
Viitfc ftetlt — finb Zünftler Pon ©emperament unb ©igenart. 
©Ber nur immer feinen Sntentioncn folgt, wirb nie öerflacpen, 
gefäprlidj werben bem Zünftler nur bie gropeit Vorbilber. 
®aS pat^ianS H n ger, ein oicloerfpredjcnbcr jüngerer Zünftler 
bewiefen, ber fo Weit in feinem Vorbilb Vodlin aufgegangen 
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ift, ba)3 man iljn fdjlcdjtmcg als einen ©opiftett beS großen 
SReifterS anfetjen fönnte. 

©in ©ebiet, baS nodj itidjt oom Autoritätsglauben burdj* 
feudjt ift, fonbern im ©egentJjeit fidj Oon jeber conoentioneden 
Reffet gu befreien fudjt, ift baS moberne fiunftgetterbf. 
Sauge geit führte cS ein ©cpeinbafcitt, bis eine neue ©til- 
bemegung cinfetUc, tocldje Sfrutft unb |tanbmerf mieber in giip= 
lutig 311 cinanber bradjte. lieber bie SebenSfäpigfeit beS neuen 
©tilS unb feine cnbgiftige ©rfdjeinungSform tonnen mir ein 
abfdjliejjcttbcS Urtpeil nodj nidjt abgeben; bie in ©reSbcn 
auSgeftedteit ©egenftänbe, bie äBopnungSeinridjtungen, baS 
Ameublement, bie SBanbbeeorationcu, bie SSirtpfdjaftSgerätpe 
unb ©cpntudgegenftänbe legen jebodj Don bem ernften ©treben, 
eine neue gönnen fpradje 311 erfinbcit, geugttifj ob. Sn ber 
©ecoration ber SBättbe bominirt baS naturaliftifdje, menig 
entmidelte SRotio, Silien unb 3fofen, gafanett unb Pfauen 
finb nadj bem Vorbilbe ber Japaner bttrep tierfdjitörfelte 
Siniett in bie Drnamentif gezogen. AnbererfeitS gelangt aber 
auep bie leieptflüffige diaraftcrlofe Sinic unb baS bereute 
Kolorit, mic eS bie ©nglänber lieben, in ber gfadjbecoration 
gur Anttenbung. ©S madjt fidj in biefer |>inficpt eine fReaction 
auf bie überlabenen gormen beS $Rettaiffance= unb Varocf= 
ftilS, ber bie Ardjiteftur unb bie augemanbten fünfte bisper 
faft auSfcpltejglidj beljerrfdjt pat, bemerfbar. Am beutlidjften 
tritt baS ©treben nadj ©infacppcit in bem neuftiliftifdjcu 
Ameublement in bie ©rfdjcinitng. ©er ©epranf, bie ©ritpc, 
ber ©ifdj, bie ©tüple finb jebeu überflüffigen VrimboriuntS 
entffeibet unb bie ©ecoration allein auf bie auS ber ©on= 
ftruction fidj ergebenbe ©runbform befdjräuft morbeu. And) 
in ber feramifdjcu ©cdjtüf ift man 31tr ©infaeppeit gurüd= 
gefeprt, ittbem man fiep auSfcplieplidj bie ©ntmidelung ber 
©cfäpform pat angelegen fein laffen. ®aS ift immerhin 
fdjott ein gemaltiger gortfdjritt gegenüber ben Oergopften unb 
bis gur Untenntlidjfeit mit Ornamenten umfpoitneiien Arbeiten 
ber föniglidj fädjfifcpett unb preupifdjen ^orgedanmnuufacturen, 
bie lange geit bett ©ott angabett. 

©er ©efammteinbrud, ben mir in einem neuftiliftifdjcu 
gintmer empfangen, bleibt aber immer nodj ein frembartiger. 
©ei eS, bafj bie anergogenen äftpetifepen S^orftellungcn nodj 
nadjmirfen, fei CS, bajg ber neue ©til gu ftart baS piftorifcp 
©emorbctte negirt unb gu päufig an epotifdje Vorbilber an= 
fnüpft — mir oermögen unS nodj nidjt Vedp fepaft über 
bie frembartige ©mpfiubung gu geben, gtoeifelloS tjat bie 
japanifepe Äuitft niept unmefenttidj baS ©djidfal beS neuen 
©tilS beftimmt, anbererfeitS ntadjen fidj aber auep gotpifdje 
©inflüffe ftart bemerfbar. ®aS mpftifdje, burep bie bunten 
©laSfenfter perüorgerufene §albbunfel beS mobernen gimmctS 
erinnert fogar am bie gotpifdje ©omftimmung. ©amt micberum 
baS luftige ©piel ber Siniett an ber ©ede unb beit SEBänben, 
bie maffigen gormen ber iDiöbel unb ©erätpe fcplicfjett fdjtoer 
gu üereinbarenbe ©egettfäpe in fiep. ©ieS ift nidjt ber 
füuftlerifcpe AuSbrud unfcreS Oormicgenb auf praftifdje giele 
geriepteten geitgcifteS, ttoep mit! eS mir erfepeinen, bap ein 
tnoberneS gimmer, mie eS bie ÜReuftiliften erbaept paben, baS 
abäquate 9Ailieu beS mobernen ÜRenfcpen fei. ©rot} iprer 
Oerfeplten ©Eperimente bleibt aber bie neuftiliftifepe Vcmegung 
eine ber intereffanteften ©rfdjeinuugcit ber geit unb läfjt unS 
eine neue Vliitpe ber $unft unb beS ^unftgcmerbeS erpoffen, 
fobalb fic bie ^inberfranfpeiten gtüdlidj überftanben pat. 

JtotUcnm unb Bcrqnc, 
SSon 2t. Srunnemann (^5art§). 

gmei öott ben befteit Vertretern ber peutigen bramatifepen 
Siteratur granfreieps finb furg naepeinanber aus bettt Sebett 
gefdjicbett. @ie laffen fidj in bettt unfieperen Umpertaften 
ttttb ©pperimcittirqit ber Süitgfteu alS®afcntc oott entfcpicbencr 

gärbttng ertennen. ®ic meiftett jüngeren Autoren pflegen 
gunädjft barauf gu adjteit, moper ber düinb ber litcrarifcpeit 
ÜRobe mept unb polen oott ÜRorbett ober Dftcit bie nötpigen 
Sttgrebiettgen pergu, mit betten baS unoertneiblicpe fßartjer 
©ittenftücf mieber fdjtnacfpaft gemaept rnirb, baS feit ©tttttaS 
fils itt ÜDtipcrebit gcrietp. ^aillerott unb Vecque fdjöpftcit 
auS fiep felbft; fic paben fpecififdj frattgöfifepe, meint attdj 
biametral cntgegcngcfcpte literarifepe ©igenfepafteu: ^SaiHeron 
ben „esprit“ unb bie liebettSmürbige Oornepmc ©ragie; Vecquc 
bie feparfe, bittere, ibeah ttttb poefielofe uaturaliftifdpe Vc= 
obadjtuitgS* unb ©cpitberungSgabe. ©er ©ine fepieb, begleitet 
Oon bett ©riumppen feiner gcfädig=gragiöfett SRttfe, bie meit 
über bie ©rengett feines VaterlanbeS pinauS Sorbccren ernten 
bitrftc, ber Anbere oon ein paar tnüpfam errungenen AdjtuitgS* 
erfolgen unb ber Oerfpäteten äöertpfdjäpung einiger jüngerer 
Krittler. Veibc fepilbertett ein ©tüd bürgerlicpe ©efcllfdjaft, 
ber ©ine aber lief} geiftreiep unb moplgcfätlig oon netten 
©ingeit, bie baS Sebett angcitcpm maepett, plaubertt unb mit 
ernften ©ingeit ein menig tänbeln; ber Anbere fcpnutdloS unb 
illufionSloS ©inge, bie meber aitgenepm, nodj anmittprg finb, 
mit bitterer Uebergeugung für fidj felbft fpreepen. ©eppalb 
fap bie dRettgc ben ©rften meit lieber. 

ißaiHeroit pat feinen Diioalen im gragiöS*geiftreid)en 
©aloitluftfpiel, mic eS nur in granfreidj gefdjriebett unb ge= 
fpielt merbett tarnt, meit bie ©legang ber frangöfifepen ©pradjc 
felbft eines feiner trefflicpften ßunftniittcl ift; meit bie 
tentperamentoode Sebenbigfeit, bie gcfdjtneibigc ©lafticität, bie 
©(tplagfertigfeit unb baS Vridantfcitcrmerf beS fo fepmer 
befinirbaren „esprit“ itt ber leicpten ©auferie unttacpapntlidj 
finb. Seidjt ift eS ipaideron (gcb. 1835) nidjt gemorbcit, fidj 
burdjguriitgen, als er jebodj baS in aller 2Bctt befannte SufU 
fpiel: „Le monde oü l’on s’ennuie“, gefdjriebett, flogen ipnt 
bie §ergett gu. Söer lägt fidj nidjt gern ctmaS itt fo geifL 
rcidjer unb babei fo treupergig natürlicher ©Bcife üorpiaubern! 
©rnfte Ipörer, bie literarifdj SöertpOodcS begeprten, murbett 
bttrdj baS ernfte ©petita gufriebengeftedt: bie Verfpottung 
eines geiftOod unb tief fein modenben ©djönrebnerS, um ben 
fidj eine entpufiaftifepe ©eitteinbe oott ©djöngeifterit ttttb 
mobernen ^ßrctiöfcit fdjaart. ®aS Urbilb pat ber Oerftorbcne 
i]3pilofopp ^rof. ©aro geliefert. Unb metttt biefent bie ent- 
güdenbfte erfrifepenbe 9fatürlidjfeit triumppirenb gegenüber ge= 
ftedt mürbe, fo flang baS ttapegu mie DJiotiere. ©agu fomnten 
bie föftlidjften ©ppett aus alter guter, inttcrlidj oornepnicr 
geit, mie fie im gaubourg ©t. ©ermaitt peute immer feltcner 
merbett; Oor Adent bie prädjtige ÜDtarquifc mit ben Urgrof}= 
mutter»Södcpett unb bem noep jitgenbfrifdjett ©eift, ber in 
milber ©oierang ben ©djlüädjett iprer 2Sclt gegenüberftept; 
mit bettt grofjcit marinen bergen, baS fidj fo gern an finb= 
lidjer, pciterer fRatürlidjfeit erquidt. Auf bieS feingefügte, 
an geiftrekpeit ^ointen unb unterpaltenbeit ©cenett reiepe 
Suftfpiele folgte: La Souris. SSieber eine ©djlofjperriit — 
freilich ctmaS nidjtSfagenb; batttt bereit ©odjter ©lotilbe, itit= 
gtüdlidj Oerpeiratpct an einen polnifdjen ©rafett, ber int 
SrrenpauS meilt, eine bnrdj Seibctt üielgcprüfte intereffante 
junge grau, ©nblidj 5D?artpa, bie 9caioe, ber reigenbedinb,® 
liepe Vadftfcp, foeben bem Ä'lofter entronnen, ©er §clb: 
ein fdjötter, moptpabenber ©entleman, oiergig Sapre alt, 
ciuftiger ©ott Sttatt, jept Oernünftig gemorben, entfdploffett 
„de faire une fin“. @r fdjaut fidj nadj einer ©attin um. 
gunädjft giept iptt grau ©lotilbe an unb er gebeult, fie gu 
peiratpeit, betttt ber irrfinuige if?ole fiept feiner Auflofititg 
entgegen, ißlöplicp aber eutbedt er, bap iptt SOfartpa fdjmärtnc= 
rifdj liebt, unb er gelangt gu befferer ©infidpt. 9Jc'artpa ift’S, 
bie fein Iperg pöper fcplagett madjt; ttttt fie mirb er merbett. 
®ie arme ©lotilbe, bie ingmifdjett SSittme gemorbcit ift, bleibt, 
um eine fdjötte Hoffnung betrogen, trauernb adeitt. AIS 
Sntermeggi ©änbcleiett beS mit gmei picanten ocr= 
fitprerifcpeit ©ofetten anS ber ©efcllfdjaft. glotter, trefflich 
poiutirter ©ialog, pridelttbc Sebenbigfeit, optte tieferen ©cpalt. 
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©aS ift SMcS? 9^ein, ein iuenig tiefer gept ipaiüeroit bod) 
in ein paar fcplicpt ergreifenben ©eenen: 5Q?ag, ber §elb, ge* 
ftept ©totilöen mit unbemupter ©raufantleit, baff er ipr nur 
aus ©alanterie ben §of gemaept pabe, baff er fie nid)t liebt, 
benn: „Sie lieben miep ja aud) niept." „©ein!" prept bie 
Slrtue perhor itnb erbietet fidj, als fie einfieEjt, mie bie ©ingc 
mirt'licp liegen, bei ÜUJartpa gürfprcdjcrin 51t fein. ©ann 
folgt bie llntcrrebung mit ber kleinen, fie fdjeint etmaS gu 
aalten unb umarmt ©lotilbe gärtlkp: „SRein, id) mit! niept 
mepr! Sd) mürbe gmar SlnfangS ein menig leiben, aber 
©ientanb fotl eS mir annterfen." ©lotilbe überminbet fid) 
nnb rebet 31t. „Hciratpe ipn," fagt fie, „aber fiiffc mid) 
nod) einmal red)t, redjt innig!" ©ic ©eenen finb mit großer 
geinfüpligfeit, opne aufbringlidjeS ©üprcnmollcn gcfd)ricben. 
©ie plänt'eln niept lcid)t auf ber Oberfläche ptn; fie fd)Iageu 
tiefere ©aiten ber !D?cnfd)cnfeele an, ben tapferen §eroi§mu§ 
ber ©ntfaguug, ber bei füllen ©urdjfdjnittSmcnfcpen feinen 
uugefepenen aber fepr fdjnterglidjen Stampf fämpft. ©icfeS 
biScrcte ^)inabtaud)en~' in baS peimlidje innere 2cib einer 
gratteufcele giebt bem ©tüd einen mcland)olifd)en ßauber, 
ber immer in ben ©rengeit beS 2uftfpielS bleibt. IHtlcS ift 
peiter fein, ja glängenb gefdjriebcit, menfcpliep mapr unb bis- 
meilen menfcpliep ergreifenb. 

9IIS fiel; ^ailleron an eine gröffere SInfgabe magte, 
herfagte feine Stunft. ©er ©dplbercr ber licbcitSmürbigcn 
üDcittelmäpigfcit mar itid)t im ©taube einen ©ormurf, mie 
bie ©d)itbernng beS STomöbiantcntpumS auperpalb ber Bretter, 
beS „©abotinage" unter Zünftlern, Kolititern unb ©trebern 
mit fdjneibenber ©d)ärfe 51t bepanbcln. ÜDiit feiner feiner 
giguren trifft er ben Stern ber ©ad)c. ®ie horgefiiprtett 
meltlid)en Stomöbiantcn, ber 9Cfabcmie*Slfpirant unb ©eleprte 
Saberfee, ber Sournalift ipegomra§, ber Sfrgt ©aint*9J?ariu, 
melcpcr fid) mit tpintertift in 2aberfee’S gamilic cinfepleicpt 
unb bie ©egiepitngen 51t beffen ©attin frecp auSbeutct, ferner 
ber ©iepter Sarjebol, ber fein bont ©peatrc*2ibre gurüd* 
gemiefeneS naturaliftifcpeS ©rama in ein mpftifdjeS bcrmanbclt, 
unb ber Sk'aler ©aracel, ber eine ©cpule ber Slpavtiften 
grünben mill unb mit unherftänblicpen ©cpeuplidjfeiten ben 
©ourgeoiS entfept — fiitb 5um ©peil gute, bem Sebett ab* 
gelaufdjte ©ppett, berbienen aber eljer ben ©amen fumistes 
als cabotins. ^ailleron mollte übrigens nod) mepr, ein 
©ittenbilb, eine ßcitfatire geben unb cS gel)t il)m babei mie 
2eon ©aubet mit bem Sioman: Les Kamtschatka, ber g(eid)e 
gielc berfolgt. ©eibe tommen niept über baS Dberfläcplicp* 
©ohelliftifepe unb SMobramatifcpe pinauS. ©ent complkirten, 
perfonenreid)en ©tüd feplt eS an @id)crl)cit beS SLtfbaucS, 
an fünftlerifdjer ©inpeit. Halb ift’S SßaitbcbiHe unb geigt 
bann plopliep ein tragifepeS ©cfidjt, nnb ber ßufepauer, gu 
ftetigem unbermittelten ©timmungSumfcplag gegmungen, ge* 
langt 51t feinem reinen ©enuf?. 9tnr in ben engen ©reitgen 
feiner geiftboH=gragiöfen ©alonfunft, ber liebenSmürbigen 
©auferic bleibt Sßaillcron ein SJteifter; nerläfgt er fie, fo her* 
liert feine ©ed)nif ipr ©efteS unb feine ©eftalten müffen ein 
gutes ©peil iprer Urfprünglidjfeit unb Iftatürtkpfcit aufgeben. 
®a§ letztere SJfoment gerabe mad)t feine ©tiide gu fo üor= 
trefflid)cn 2Birflid)feitSauSfd)nitten: in feinen SJteifterluftfpielen 
überpauft er bie 9)tenfd)en nidpt mit ©ugenb unb (Senti¬ 
mentalität, mie eS gcuiüet unb Dpnet git tpun pflegen; er 
öerleipt ipnen eine rcd)tfcpaffene 9catürlid)feit, bie fid) allem 
bingS feiten über bie gute ÜDättclmälugfeit erpebt. @r Icipt 
ipre ©rtebniffe fo berlaufen, mie fie im gefeHfcpafttid)en SIU= 
tagSleben opue grojje pfpcpologifd)e ©pipfinbigfeiten mopt ücr- 
laufen mögen — befriebigenber SluSgang für bie ©inen, 
friebtidje fhefignation für bie Slnberen, opne ijßatpoS, 2eiben= 
fepaft, ©ragif — gang mie eS im ©atonftiid fein fotl. ©er 
$)auptrcig beftept im geiftüoHen ©ialog, ber ftetS fcffclt, opue 
Probleme aufguftellen, ©peorien gu üerfcd)ten. SSon ben 
Verirrungen ber „böfen" SBelt blidt gerabe fo Diel pinburd), 
als gur abfoluten ©laubmürbigfeit ber iperfoiten, bie immer 

gnr befferen ©pecieS SJcenfd) gepören, notpmenbig ift unb 
mit Slnmutl) unb ©ragie gefagt merben fann-barum 
ift ipailleroit, in granfreiep eine ©eltenpeit, fogar für ©ad* 
fifepe genicfjbar. 

Unb fein Slntipobc? ßtt 3e^en örofger ©ntfittlicpuug 
ber frangöfifepen ©efcüfcpaft pat cS ftetS grattfamc ippilo* 
foppen gegeben, bie, fclbft SBeltmänner, bie ©runbfäpc iprer 
ScbenSfppärc als bittere SlpporiSmen üeröffentlid)ten. ©r* 
barmungSlofc ©effimiften unb SDäfantpropen mareit eS, bie 
feine tröftlicpe SUufion mepr übrig fiepen: 2a 9tod)efoucauIb, 
©aubcnargueS u. Sl. Sm peutigen granfreiep pabcit fid) bie 
Vaturaliftcn biefe Slufgabe geftellt, nur mit bem Untcrfd)ieb, 
bap fie alle ©cpidjten ber menfd)lid)en ©efellfdjaft unb mit 
©orlicbe bie unterften bcpanbcln unb eine ©prad)c reben, 
mie fie ©emofraten gegiemt; bie 9D?oraliften beS 18. Sopm 
punbertS mareit Slriftofratcn. ©ccquc (geb. 1837) pat ben 
Naturalismus auf bie ©üpite gebraept unb fid) bie ©ourgoifie 
gu feinen fdjarfen ©eobatptungen gemäplt. ©?it gäper |tart* 
nädigfeit erfeimpfte er feinen ©tüdeit bie Slniiapmc auf ben 
elften ©üpncit üon ipariS. ©eilt crfteS itmfaugreicpcS 2Berf 
„Stiepel ipauper", lief) er naep tuelen gefd)eiterten Hoffnungen 
auf eigene Sfoften auffitpreit, opue ben gcmiinfdjten ©rfolg 
git finben. ©oep ift cS, trop mandjer grof) angelegter ©paraftcrc, 
niept begeiepnenb für ©ecque’S ©igenart. ©Icmentc beS 
©enfationSftücfeS, beS ©(clobramaS beeinträchtigen bie ©e= 
fantmtmirfnug. ©ormitrf: ©tid)el ipattper, ein Slrbeiter, auf 
bem beften SSege eine gute ©rfinbung gu maepen, fafjt eine 
2eibenfd)aft gu einer ^'rtm unb gept an biefer 2eibcnfd)aft, 
bie iptt gttr ©runffuept füprt, gu ©runbe. §ier fiept ber 
©iepter aud) nod) auf einem ©oben, auf bem er fiep niept 
gattg pcimifd) füplt; int bürgerlidjeit ©ittenftüd erft entfaltet 
fein eigenartiges ©alent bie holle Sfraft. ©r gab fobanit 
La Parisienne. 

©iit graitfameS ©tüd, biefe „ipariferiit". ©id)t ber 
©pebntd), baS 2ieblingStpema ber ^Sarifer Stomobie unb ©ohelle 
mirb in neuer ©ariante bcpanbelt; baS mariage a trois ift 
bereits borauSgefept. ®ic fleine, perglofe, bilbpttbfdqe grau 
©totilbc, bie mit iprem ©atten unb iprent amant de coeur 
in beftcr ©intradjt lebt, betrügt ben 2epteren um eines ©ritten 
millen, ber bem legitimen ©atten eine einträgliche ©teilmtg 
gu bcrfd)affcn meip. ©ad) einer ©actlofigfeit bicfeS ©ritten 
föpnt fid) grau ©lotilbc mieber mit bem amant de coeur 
auS; ipr ©atte apnt hon allebem nid)tS, ift befriebigt über 
feilt neues Slrnt unb gufrieben mit feiner flugeit flciucit grau, 
bie ipn ja auf ipre ©Seife perglicp liebt. ®aS SUIcS gept 
gang natürlich gu, unb bie rebenben unb panbelnbcn i^erfonen 
fagen fo einfache, fetbftherftäublid)c ©inge, bem aütäglidjeit 
2eben mit hcrläplitpcr ©reue abgclaufdjt. ®aS ©erpältnip 
aber, in bent biefe ^erfonett gu einanberftepen, mad)t biefe 
©elbfthcrftanb(id)feiten gu beit gropten moralifd)en llngepcuer* 
lid)fcitcn. ©Sentt 2afont, ber erfte 2iebpaber, bie ©pradjc 
beS ermapnenbett ©atten annimmt nnb ctma folgenbermapeit 
gu ©lotilbe rebet: „©(eibft ®u mir treu, fo blcibft ©tt eine 
mtirbige nnb eprbarc grau", fo ift nkpt baS, maS er fagt, 
ttnmoralifd), aber in feiner 2age feitngeicpnet cS eine ©er* 
berbtpeit, bie alles moratifdje ©emuptfein bereits erftidt pat. 
©aS ©emiffcnlofefte fprid)t ©lotilbe mit ben fclbftgufricbenen 
SBorten auS: „23aS pätte mein 93^ann tpun follett, meint er 
tttid) nicht gehabt pätte?" guleS 2emaitre nennt bie „ipari* 
fienne" mit Siecpt „bie erftauulidjfte inbihibueHe Slbmeicpitng 
hon ber ©coral, bie mau auf bem ©peater gcfcpeit pat." 
©ecquc finbet ein graufamcS ©ergniigen baran, bie erbarm* 
lid)ftc ©eite ber 2Sirtlid)feit, lädjerlicpe, eitle, boSpaft bered)* 
ncitbc 93cenfd)en horgufüpren, nid)t attS ben unterften ©cpicpteit 
ber 93ienfd)pcit, maS eblen 3°rn lll'b nod) cblereS ©rbarmen 
peraitSforberit mürbe, fonbern auS ber gut bürgerlichen ©e* 
feKfd)aft, auS beit fogeftannten gebilbeten Greifen, mit beiten 
mir tägtid) herfepren. Dpnc gu moralifiren, träufelt er unS 
baS gerftöreube ©ift bitterfter ©cepfiS ein, bie gu ber furept* 
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baren grage füprt: Sft aud) bieS ober jenes SBefett, baS 
allem Slnfcpetn itaep ein ctoilifirter, moralifcpcr, benfenber 
SReitfd) ijt, foldj ein pci^lofeS, felbft^ufricbeneS, movaüfcpeS 
Ungeheuer, jebeS ©emiffenS bar? 28er fann eS tniffen? 

SBecque’S SReiftermerf ftnb „les Corbeaux“. «Rtemate ift 
ba§ alltägliche Sebett genauer auf ber Sühne bargeftellt 
worben. Dpne bie geringfte «ßprafc fdjilbert er baS ©lenb 
einer reich getretenen gamilie, bereu Oberhaupt plötzlich ftirbt. 
beutegierig fallen bie „«Raben", gemiffenlofe ©efcpäftsleute, 
über fie per unb führen ihren Dlnin herbei. Sie «Befucper 
bef Theätre frangais, beffeu Pforten fid) bem Sichter enblich 
geöffnet patten, trollten treuig bott bem bitter tu ähren, quä* 
tenben Stüd miffen; eS nmrbe fein ©affenftüd unb biefer 
Umftanb fepnitt alle weiteren Segiehungen 23ecque’S 31t bem 
„§aufe DJc'oliere’S" ab. Sine jüngere fühue ffiritil f;at feinen 
wahren 28ertp erfannf unb feiert eS fogar nach beS SidRerS 
Sob alS- bramatifdje Spat. (Sin ernfter ©epalt ift in biefer 
Sfomöbie ber SBaprpeit; mic meit gept fie über bie liebeng* 
würbige SfbirHicpfeit ^Rctilleron’S mit iprcit freunblicfjeu Surd)* 
fdpiittgmenfdjen, bereu SafeinSfampf ein leichter ift, hinaus, 
tief hinein in beu SafeinSfampf unter jenen ©efdjöpfen, bie 
trop aller Siindje bon ©ultur unb (Sitte noch beutegierige 
bon ropen ©clüften erfüllte «Raubtpiere geblieben finb. Um 
f° ber^iuetfelter ift ber Stampf, als hier, ftatt ber brutalen 
Slraft, Sift unb ^eudjelci bie SSaffen finb unb ber breite 
iWantcl ber ©ibilifation ba§ berlogene Spun unb Sreiben 
gütig öerpüHt. Ohne Speatcrgercbe »erben hier bie Singe 
hart beim «Rainen genannt; jebc SHufion über itnfcrc «Kit* 
menfdjen loirb jerriffen. „Sic Siebe ejiftirt nidjt, eS giebt 
nur ©efepäft, peißt e§ in beu „(Sorbeauj". Unb biefe 28elt 
bon ©efdjäftSleuten, bie meber ©runbfäge, ©efiiple unb «Bor* 
urtpeile haben, bie ipre ©efepäfte machen auf Soften' beS 
"öbealS, ber äRenfdjenrecpte, auf Stoffen jeber befferen «Regung 
ber SRenfcpenfeele, mie pat fie ber Sicpter beobaeptet. gfan* 
bert f epeint ipm baS ©ift ber Seracptung be§ «Bourgeois in’S 
®eri gegoffen 31t haben; bon gola’S ,,«£ot = «8ouiüe", biefer 
luiberltcpfteu aller Sarftcllungen beS «öiirgertpumS, unter* 
fdjeibet fiep «becquc nur burdj bie ©laubmürbigfeit feiner ©c* 
ftalten unb burep maßbollere, bem raffinirten (Sparafter unb 
ber gcfcllfdjüftlidjeu Süncpe biefer ©eftalten mepr entfpreepenbe 
Spracpe. Surcp ipre treue «Ratürlidjfeit mirft biefe erbarm* 
ltdje menfcplicpe Slomöbie um fo erfepütternber. Säßt ber 
Sidjter bem ßufepauer feine Sdufionett mepr über feinen 
«Räcpfteit, fo ^eigt er auep mit fepneibenber Scpärfe, tbie bie 
panbelnben «Rerfoncn felbft baS «ßoffenfpiel ber äußerlich 
Strebcnbcn unb ©länjenbeu burepfdjauen. 28ie trefflief) fagt 
©toltlbe, bie „«ßarifienne": „SebeSmal, tuenn e§ fid) barum 
panoelt, etmaS 311 bergeben, eine Stelle, einen Orben, eine 
große ober Heine «Bergünftigung auf bie ^mei ©anbibaten 
reflectircn, — auf ber einen Seite ein rccptfdjaffener «Wann, 
md)t außergeWöpnlicp tücptig, aber befepeibeu unb berbienft* 
boll, unb auf ber anberen irgeub ein ScpWäper, ber nur 
feine ©cmanbtpeit bagegen eingufetjen pat, — fo mirb ftetS 
ber Scpmäßer beu Sieg babontragen unb ber reeptfepaffeue 
äRcnfcp leer auSgepen." «Reben biefen felbftgufriebenen Strebern, 
bie fid) egoiftifd) in ihrem ©lüde fontten, fiepen bie ©nt* 
taiifcljtcn, bie «Reffimiften unb «TRifantpropen, bie mit unfäg* 
heper «bitterfeit auf ba§ Sebeit bliefen unb ipm fein freuitb* 
UdjeS 28ort mepr gönnen: „SBenn man mir beu «Borfcplaq 
maepen mürbe, baS Sehen bon Dienern 31t beginnen, tep mürbe 
,Jictn‘ fageit, fo biefe ©nttäufepungen pat eS mir gebracht", 
Pcifit e§ in DRicpel «ßauper — unb ein anber «Wal: ,,Scp 

oprte ©röß Set)en fattc Skfriebigung, «pflicpten 

©ine 311 ernfte Schulung pat nufere ßeit burdpgemad)t, 
„n?5 an. ^‘9enb Welcper llnmaprfd)eiulid)feit ober gar 

Schönfärberei ©efaHeit 31t finben. 2Ruß aber beßpalb jene 
naturaltftifcpc Seobadptung, meld)c nur bie abfepredenb päßliepe 
Sette beS ScbettS unb ber «IRenfcpennatur, §äßlicpfeit opitc 

©röße, opite ein berföpnenbeS ©fernent, opne einen §offnuiigS* 
ftrapl, ber aus ber «Radjt ber üßerirrung perauSleucptet, 31t 
iprem ©ebiet maept, baS legte 28ort fpred)en? Sft ber 5fuS* 
fepnitt, beit 53ccque boiti DJiettfcpeitleben giebt, nidjt bcrpältniß* 
mäßig noep fleiuer, als ber «pailieronS, ber alle Seiten feiner 
S^elt fepilberte unb bie freunblicpen, gütigen in feinen Surcp* 
fcpnittSnatureu gern seigte? Becque’S SßeobacptungSgebiet ift 
ein einfeitigeS, bie erbärmlid)e, ntoralifdj gefunfene DRittel* 
mäßigfeit. Spr gegenüber ftept, ebenfo 3aplreid) (mit niefjt 
in blinbem Optimismus 3U fagen, nod) 3aplreidper) jene 
DJiittelmäßigfeit beS ^Reitfd)entpumS, bie nod) ein gefunbeS 
moralifd)eS Semußtfcin pat unb biefem fogar, mögen mir 31t 
glauben, gern ein Opfer 31t bringen int Staube ift, baS, 
3joar feine ^elbentpat, benitod) öiel 3ur ©rpöpuug ber per* 
fönlidjen SBürbe beS fd)licpten Surd)fd)nittSmenfcpen beiträgt. 
Snbcin «jßailleron folcpe SRenfcpeit barftellte, feplug er mepr 
Saiten in ber Seele feiner ßiipörer an, als fein ftürferer 
©ollege. öerbe, gallebittere äl^aprpeiten fönnett noep erpebenb 
mirfen, meint fie aus bem äRunbe enttäufepter, ebler «fRenfcpen 
fommen. SSSirb unS aber burep folcpe SSaprpeiten unauf* 
pörlid) bie jammeroollfte, feines ?luffd)muugeS fäpige ©enteilt* 
pcit ber DJieitfdjcn gegeigt, bie fid) in ben fcplammigen SBaffertt 
iprer moralifcpctt ©efunfenpeit gait3 bepaglicp unb fepr ba* 
feinSberecptigt füplt, fiep and) für befugt peilt, aKeS pöper 
glicgenbe in biefen Scplamnt perabsujerren, fo legt fid) etmaS 
SäpmcnbeS auf bie Scpmingen nuferer Seele; eine bleierne 
«üRutplofigfeit siept unS nieber. Sft baS baS Seben? Sft 
baS bie SRcnfcßpeit? Sott ©fei burd)fd)üttelt, gleichen mir 
beu «peffimiften unb «OHfantpropen auf ben «Brettern. Soll 
eS bie iteuefte Slufgabe ber Sittenfomöbie fein, fold)e 31t 
bilbeit — niemals fann eS als Dlufgabe maprer, großer Slunft 
angefepett merbcit. SaS cd)te Sittcnbilb müßte, fo meinen 
mir, neben ber meitfdplidjen ©rbärmlicpfeit aud) bie mettfd)* 
lid)e SSürbe anerfennen. Unb barum mirb, bis eilt ©rößerer 
*eibe in ben Sdjattcu fieHt, ftetS bie liebenSmürbigc Ober* 
ffäcplid)feit ipailleroit’S, bem matt fein Sdpeitent an ber Sar* 
ftellung elenber Sfomöbianteit beS SebcnS gern »ergab, über 
bie troftlofe Siefe eines SBecque ftegen. 

^?cuiircf ou. 
- Sla^brucf »ccboteii. 

Uor 5‘atttiaijo. 
©pifobett ans bem fp»aitifcp* amerifanifefjen Kriege. 

SSon ©rattj Horris. 

®a§ 5reiH)iUigen=9iegiment, beffett SBecfjfetfäae icp *tt tpeilett puffte, 
war auf Kuba gelanbet unb einen STag bor mir afmiafepirt. S^P ber* 
joeilte in ©aiqniri nur fange genug, um mein ©epärf in Drbnung 31t 
bringen, unb maepte miep bann pinterper. 93ei ©ibonep pulte icp eS ein, 
luie e§ fiep naep ben langen Sagen ber engen Quartiere auf bem Scpiffe 
im ©rafe rollte unb bie 3’üfje in einem Siuilbcpen ben ßucu§nußpalmeu 
in bie Suft ftreefte. ©ine SBucpe ober länger ereignete fiel; nicptS S3e= 
f°nbere§. SBir marfepirten pin unb per, bracpeit nufer Säger ab unb 
fcplugett e§ toieber jauf. ©ine§ fKorgen§ perlen wir ©epiefjen in beit 
Sergen, unb gepu ©tunben fpäter mußten Wir, baß man bei ©uafimaä 
gefämpft patte. SDaitn rücften wir in leicpten fÖfärfcljeu bi§ 311 einem 
fünfte an ber ©antiago*@traße bor. ®ort lagen wir bret Sage, inbem 
wir berfueilten, un§ trocten 3a palten unb eine neue fDfelpobe 31t entbecten, 
9Jiangoe§ in ©cl)weinefett 31t baden. Sörigabeit unb gausc ©tbifiuncu 
3ugcn in foldjer «fapl an un§ boriiber, baß wir, anftätt an ber ©pipe 
31t fein, nn§ ant ©nbe befanbeit. ©§ waren fepun ©erüepfe ben einer 
Uebergabe im Umlauf, unb wir fingen an 3U glauben, baß e§ fdjließlicp 
gar nidjt 311m Kampfe bor ©antiago fumnten werbe. ?(nf einmal aber 
fepien Seber in ber 33rigabe 31t wiffen, baß am näcpfteu Sage eine 
©cpladpt gefcplagen werbe. 

Sllä ©apron’S «Batterie aufalu, fingen bie trompeten an 311 locfen. 
Ihn 5 llpr 9latfjmittag§ 30g bie «Brigabe pinter ber «Batterie per. StlS 
e§ buutet war, patte bie Kolonne angefangen, bie Slbpänge ber .fiiigel 
311 erfteigen, bie Santiago umgeben. ®ie au§ Sawtun’d ®ioifiuit bc* 
ftepeube «Brigabc ging floß* unb fpruugweife bor, einmal im Sauffdjritt, 
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eilt anbereS IDJal gelten mir bi3 an ben oberen Staub ber ©amafepen 
im Sott), opite baß ein ©runb bafiir erficptlicp mar; bann ging e3 mieber 
im Sdjuedenfdjritt boran; bann lüften mir un3 gang auf, menn bie er= 
mitbeten Seute i()ren ©iirtel unb bie geroßte Dede eilt menig lüfteten 
unb fid) 511 furger Staft in’3 naffe ©raS faßen ließen. Der SJiarfd) mar 
nidjt lang, aber äußerft ermübenb. Denn ba auf ben cubanifdjen ipfaben 
bie Seute im ©änfentarfdj geben muffen, fo gog fid) bie Solonne fort* 
mäbrenb auSeinanber unb mieber gufammen. Steine gmei Gotitpagnien 
tonnten gefdjloffen marfdjiren, unb ber flotte Sdfjmung unb bie ©emegttng 
fehlten gang, bie auf befferen Straften ben einzelnen fCUann mie mit 
einem Unterftrom ergreifen unb ihn trotj feiner ©rmitbung mit fortfü^ren. 
©§ mürbe gar nicf)t in ben Steißen gefprod)en, aber bon ootite tonnten 
mir baS Stoffeln ber fabrenbett Batterie oernebmen. Dann mar baS 
einförmige fßlatfdjeir bieler Stiefel ba, bie ben Stotl) beS 28cge3 aufruprten, 
baS Klappern bon au ben Saponnettfcpeibcn anfcplngeitben tölecptaffen, 
ba§ unbefcfjreiblid)e ©erciufd) einer fid) bemegenben Druppenmaffe, baS 
an'3 Staujd)eit ber See unb beS SBalbeS erinnert, grgenbmo mar ber 
sDfonb, aber nod) feljr niebrig. 3" unferer Sinfen, meit im Dpale, mar 
in einem fdjmadjen meißen Sd)iutmer mie in einem fftebel eine ©nippe 
bon feparfen Spieen. Dort tag Santiago unb bon einer Serghüpe bis 
gur anbern leuchteten bie fpanifeben SBacptfeiter. 

28ir gingen gegen 10 llpr in’3 Säger mit bent ftrengen 93efet)(, 
fein geuer, nicl)t einmal bie pfeife attgumacben unb püdjftenS im glüfter= 
tone gu fpred)en. 28ir munberten un3 bariiber, bi3 mir eine palbe 
Stuttbe fpäter, als mir unfer Slbettbbrob bon bnrtem 3'biebact, Ealtent 
Speit unb SBaffer bergehriett, burd) bie ftiße 9tad)t ben langgegogeneu 
Stuf ber feiitölicbeit Storpofteu: „Centinela alerta!“ feine SSiertelmeile 
bon uuS entfernt bürten. 9(13 mir un3 511t Stube legten, mußten mir, 
bafj bie Batterie am folgenben DageSanbrucf) il)t geuer auf bie Stabt 
©1 Sanel), bie gerabe bor un3 lag, eröffnen merbe. 9113 id) am nnd)ften 
9Korgelt in ber 3ttd)tung, nach ber unfere ©efdjiipe geigten, 91u3fd)ait 
hielt, mar ©I Sauet) beutlid) fiebtbar — rotbe Dächer, ein ober gmei meiße 
Stauern, bie Doppeltbitrme ber Kird)e, eitt uttgemöf)nlid) großes Sßlocf= 
l)au§ auf einem guderbutförmigen §ügel gerabe bor ber Stabt, unb gang 
oben auf feinem etngigeu uorfpriitgenben Dpuntte eine flammenfar6ige 
3unge bon gal)nengeug, bie glagge Spaniens. Um 5 Uhr mar ©apron’S 
Batterie mad). SSäprenb ber 9?aci)t mareu bie ©efd)üpe in ihre Steßungen 
gebrad)t morben, unb alS mir unfer grütjftüct berfchtudt batten, fprangett 
bie SeutnantS ber ^Batterien mit ihren ©ntfernuttgSmeffern bon 23ronce 
herum unb rechneten bie Diftang beS SBfodfjaufeS tvigonometrifd) auS. 
Die oier ©efd)üpe ftanben auf ber .frühe be§ föiigelS, bie groben bapinter, 
bie ißferbe maren meiter unten am £mgel in ben 53üfdien angebunben, 
mäbrenb bie Solbaten, bie ben ©efepüpen a(S SBebedung bienten, baS 
cubattifdje fünbängfcl unb bie 93erid)terftatter einen großen Staufen hinter 
ben großen bilbeten. 

©3 mar um Sonnenaufgang, unb baS Diftangmeffen mar noch im 
©äuge, als id) gttfäflig mein ©la3 auf eine offene Sßiefe lintS bon ber 
Stabt richtete. Dort bemegte fid) in langfamctn Drabe ßabaßerie, bie 
bie Stabt berließ. gd) ergäbtte bieS einem 99ianne neben mir, unb in 
einem 91ugenb(id mufjte e3 bie gange ©efellfcpaft. 9lber meber ber 
conimanbirenbe Dfficier nod) feine SeutnantS tonnten bie ©abaßerie 
feben, unb miibrcnb toir pingeigten unb bor llngebulb tangten, ber= 
fdpoaub fie langfant hinter einem £)ügel au3 nuferem ©eftd)t3freife. 
DaS Diftangmeffen mttrbe mieber aufgenomnteit. git ber gaugett Sattb= 
fd)aft unter unS gab eS fein 9lngeid)eu eines menfd)lid)en SEBefeuS — 
nichts al3 Sßäume, offene gelber, bie rotfjen Käufer Joott Sanel), unb bie 
flatntnenfarbige glagge auf bent 93Iocfbaufe. 

fplöplid) ertönte eitt ©erciufd), baS bie Stille beS frühen Dropen= 
morgens burdjbrach; eS fing an, mie menn SJtaiS gu planen beginnt, 
unregelmäfiig unb mit Raufen. Daun nahm cS gu unb fnatterte unb 
roßte unb breitete fid) aus, bis eS ein grofteS Gd)o irgenbmo bort oben 
in ber fleinett lpiigetfd)lud)t raeefte. ®a3 Sdjie^en ber ©eluebre auf bent 
Sd)(ad)tfetbe ift nicht laut, e3 Hingt au3 ber ©ntfernung gehört nicht 
einmal fcljarf. ®ie ©emehre fpucten mie hetfeeS gett, bie Scfjüffe ertönen 
in unorüentlidjer golge, manchmal einS, gmei, brei mie baS Süden einer 
Uhr, mand)mal nermorren burdjeinanber faufenb; gumeilen fnaßen fie 
gerabe in ber 9)fitte einer tflaufe, mobei fie immer aufgul)örett fd)einen, 
aber nie gang aufhören, ©in attbereS fOcal foiiunt eS als ein üereingelteS 
Sfoßett, menn Salüenfeuer befohlen mirb. 9lber gang aßittcilig nahm 
baS ©erciufd) auf unferer Sinfen an Umfang gu, biS eS fich fdjlieglid) 
in ftetige Sdjmiebehammerarbeit üermanbelte. 

„S)a finb fie! Sehen Sie fdjneß, ba fittb fie mieber! Sehen Sie 
bort brühen!" rief ein 9lrtißerie=Sergeant, ber mit einem gelbftedjer üor 
ben 91ugen auf einer ffJrohe ftaub. ‘Die ffieiterabtheilung taudhte hinter 
einer $ügelrei£)e auf, unb biefeS 91ial nahm gebermattn, einfdjtiefjlid) 
beS contmanbirenben DfficierS, fie mahr. Gapron befd)ofj bie 9lbtt)eilung 
mit Sdjra.pnelS. gd) muh gefteljen, bafj ich etmaS iiberra}d)t unb ein 
menig ent’täufd)t mar. gd) hotte mir baS ©ferneren einer Batterie in 
einer mirflidjen Sd)Iad)t ftramnter Uorgefteßt unb mir eingebilbet, baf; 
bie 93efel)le mit größerer f)3räcifion gegeben mürben. Der ^auptmann 
mar gu gufj, er hotte nad) gut norbamerifanifcher 9lrt feinen 9fod unb 
feine SBefte attSgegogen unb gog bei feber 23emegung feine ^ofentreiger 
über feine Schultern guredft. Die Seute beeilten fich nicht fonberlid) 
mit ber SSebienttng beS @efd)ütie3. Sie gingen gu ben frohen, fudjten 
unter ber föfunition unb fpradfen aufgeregt, mäheenb fie bie gtiober 
gurechtfchnitten. @3 ging ungefähr folgenbermafjen her: 

„So finb bie Sumpenterle?" DaS fant bom ©auptmann, ber 
mit ber einen .'paub feinen gelbfted)er an bie 9tugeu t)ielt, mährenb er 
mit ber anbereu feine fpofeuträger in bie £ö£)e gog. 

„Dort, bort! Sehen Sie fie itid)t in einer Sinie mit beit fpalmen? 
Sehen Sie fie nicht, gerabe bort, mofjin id) geige!" 

„Stimmt. 9hm Seute üormärtS — mit Schrapnells! ©S ift un= 
gefähr fechSunbgmangighunbert 9Jfeter; bormärtS! SÜBorauf märtet g()t? 
28a3 ift (öS? Sie merbeit in einer fflhnute berfdimuitben fein! geber 
hält jetit baS 99faut! geber, ber uid)t gur ©atterie gehört, ge()t guriid!" 

Die ©efdjoffe mürben in ben Kammern berfdjloffen, bie ®efd)üpe 
gerichtet unb einer ber 9ficf)tfanonire nad) bent anberen iprang auf bie 
eine Seite, nadjbem er gegielt hotte, unb bie gattge Sinie entlang erfchoßcn 
bie Dhtfe: „9Jutnero brei fertig! — 9fumero gmei fertig! — 9htmero 
ein3 fertig! — 91umero hier fertig!" Unterbeffen mar ber £auptmanu 
auf eine Seite gegangen, um bie Stabt unb bie fiel) bemegenbü Solenne 
burd) feilt ©taS gu beobachten; jeber fprad) gur felben Seit, unb bie 
3eitung3berid)terftntter unb ein ober gmei SßhlitärattadjeS fprattgen mit 
ihren 9fotigbitd)erit unb fiobalS in ber |>aub herum. 

„9SaS ift lo3?" fdjrie ber §ouptmann mitthenb, „trarum fangt ghr 
nicht an?" 

„9(ße3 ift fertig hier. 9tumero bier fertig!" 
„®ut, bann fchiefjen Sie lo3! glitt!!" 
„9htmero bier, fertig!" begann ber Seutnant, „geuer!" Stuf ben 

gfnaß folgte ein burdjbringenber Don, morauf baS ©efd)oh burd) bie 
Sttft über baS Shal hiomeg faufte. 28ir alle eilten §at3 über fopf 
auf bie linte Seite ber Satterie, um bent Diaudje auS bent SBege gu 
gehen unb bie ©jplofion gu beobadjteit, menn baS ©efdjofj crepiren mürbe. 
Ungefähr gehn Secttttben herrfd)te Stiße, mährenb hindert 9lugen bie 
fid) bemegenbe Solonne unb bie Waffe bon grünem Sttfchmerl unb 
.Öügeln unb heßblauem .£>imittel bariiber beobachteten. Dann puffte plüp* 
lieh ein {(einer 23aß mie bon meiner SBaummofle auf beut blauen ^>inter= 
gruitbe ber entfernten Sanbfdjaft auf. Die ©efetlfd)aft fdjöpfte 9tthem. 

„3u hoch!" 
„9BaS ift mit Gltd) lo3, 93urfd)en?" feprie ber §auptmann. „ghr 

feib hunbert 9)hter gu pod)! gft 9tumero gmei fertig? SSormärtS, 
fepiegt! geh miß fie 91(te gerreifeen! gd) miß fie 91fle in Stüde fd)neiben!" 

Dhtntero gmei unb brei feuerten, unb als ber biepte SSorpang bon 
meifjeut 9t'aud)e biinner mttrbe, fonnte man fepen, bafi baS flefunben 
unb .bie Solonne gerftreut mar unb fortgaloppirte. Die Batterie feuerte 
nod) gmei Wal, aber baS traf nur beit tpiap, mo bie Solonne gemefen 
mar. SBir fingen mieber an, baS gatupen ber ©emepre gu hören, bie3= 
mal 311 unferer ßfeepten, mo Spaffee’S 93rigabe auf ber Santiago=Strafje 
borrüdte. Sinf3 erfepaßte baS Spttden miitpenber als je, bis e3 halb 
ein iinunterhrod)eneS nerbüfeS ©eplätfcper bon Sd)iiffen mttrbe, baS fiep 
ber gangen gront unferer Sinie entlang auSbepnte. 9Sir begannen 
einanber angufd)auen unb mit bent Sopfe gu niden. 

„Deufel, bort unten roirb’3 peife!" 
„Sieh, ba fittb fie; fie feuern auS bent sölodpaufe, bent großen 

auf bent pget. gd) mufjte ja, bafj, fo lauge bie glagge attfgegogen 
mar, Drnppen bort fein müßten." 

©in leicpter, blauer Dunft träufelte bon bent ©ipfel beS .fiügelS 
gerabe unter bent SBlodpaufe iit bie ^)öpe. 

„9htn benn," feprie ber ^auptmann, „auf baS SflodpattS, auf 
2400 Weter mit i?ercuffion3gefd)offen!" ©ine ipanfe beS DtennenS nnb 
Dttrd)einanber3 folgte, bann hieß eS ltadjeinattber: „9htntero bier fertig! 
— 9himero einS fertig! — 9htmcro gmei fertig!" 

„Ipe, maS ift loS mit ©uep, Seute? Ofttinero brei nid)t fertig?" 
„Ohunero brei fertig!" 
„9fumero bier feuert!" 
„ßhtmero bier, fertig! geuer!" 
SoldpeS Sd)ießen, mie mir an jenem ÜJforgen fapen, merbe ich 

nidit mieber fepen. Denn eS mar beinahe boßfommen. Die Saitonire 
trafen nidjt nur baS 931odpauS jebeS Wat, fonbern fie trafen aud) jebett 
ÜBintet mtb jebc ©de, bie fie im SßorauS beftimmten. Der erfte ober 
bie beiben erften Scpiiffe gingen borbei; bann begannen bie ©efd)offe 
näper unb näher pinangitfriedicn, nnb große gontänen brauner ©rbe 
fprar.gen in ber 9?äpe ber Söerfdjanguugeit unb Sdptpengräben auf. 
SSirbel bon Stand), Wörtelftaub, 3ie9eln 1»^ Steinen fuhren bon ber 
Oberfläche beS gortS in bie i)öpe, menn bie ©rannten eiufdßitgen. 93ei 
jebem erfolgreidjen Sd)ttß brad)en bie 93eobnd)ter auf ber Spipe beS 
£ntge!3 in ein gttbelgefdjrei auS. geßt fant bie glagge herunter. 

„9$aßt jept auf!" feprie ber tpauptmann ber Batterie. „2Bapr= 
fcpeiitlicl) mirb ein 9Jfaitit fommeit, um fie mieber nufgupflangen; trefft 
ipn mit einem Scprapneß, menn ipr tonnt!" SBirflicp fant eitt Spanier 
heraus. SSir fonnten ipn fepen, mie er fid) att3 einer Sdjießfdjarte um 
einen SBinfel beS gortS fcplid). ,,©r mirb in einer fDiinute auf ber 
Spipe fein, gaßt ipn jept mit einem Sdjrapneß. 28er ift fertig ba? 
DaS ©efd)iip, baS fertig ift, feuert!" 

Shtmero bier feuerte. DaS ©efepoß gifdite ltocp, 'bk' beit 
99tnnn bemerfteit, mie er auf ben Staub beS 931odliaufe3 in ber 9‘äpe 
ber gerbrodjenen gapnenftange fletterte. Da fant gerabe über bent gort, 
btrect über ber gapnenftange unb bent S?opfe beS fpanifdjett Solbaten, 
ber Heine meiße SSauntmoßenbaß in Sid)t. „©etroffeit!" rief bie gange 
Batterie, alS baS eg-plobirenbe Sdjrapiteß ben Wann bon ber Walter 
be3 SBloctpaufeS fegte, mie einjSdjmautin eine Sdjiefertafel abmifept. 
Dropbem behaupteten fid) bie Spanier, ©inetn, beut baS grimmige 
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Spier, bei« 6ei Santiago an jenem Sage gefpieft mürbe, neu mar er* 
fd)ieu cd unfaßbar, baß Seute int Sefiße ißrcr Sinne in jenen ©d)iipen= 
graben unter ben berftenben ©efd)offen audßalten tonnten. Senn bad 
3-euer fdjlecpt geiuefcn märe, tucnn einige ©djitffe ißr p,iel »erfeplt patten 
menn eine vtuäfidjt auf ©ntfommett geiuefcn märe, mürben mir und 
meniger gcmunbert haben; aber mir mußten — tonnten in ber Spat 
feheu — baß »ott je fedjd ©efcpoffen, bie bie Satterie feuerte, fünf ge- 
uibe in § piel gingen uub in ben ©cpülieugräbeit fclber erplobirteit 
Sir merben an biefe fpanifdjen ©olbaten üoii ©I Kanep beuten beim 
erft fpät am ftfacpmittage, nad) gehn ©tunben ununterbrochener Se= 
fcßteßttng, entfdjloffen fie fid) enbtid), bad gelb gu räumen — bad beißt 
mad »ott ihnen übrig mar. ' 

■ . llntfMfe,n 9ln8 ^ie ipren Saug. Sir fuchtelt immer 
micici bas 4.pal mit nuferen ©läfent nad) fid) bemegenben Srttppen ab 

aIIeilr ®cr geinb mar in feinem gort ünb feinen 
Slocfßaufern Oerborgen; unfere Angaben hielten fict) gebedt. Sad Spat 
mar gang »erlaffen öon Iebenben Sefen. Um ben hohen Mittag unb 
iit ber größten .£>iße bed Saged ereignete fid) bad Unermartete. Sad 
iveucr ließ nad) unb hörte auf. ©d mar Beit für bad Wittagdmapl. 
^)ic teilte luoflten fecf)ten; öctrunt iitufjten fic ctnd) gef^peift luevbett. (£§ 
mai gegen 3 llpr fhacpmittagd, ald mir unfere Gruppen mahrnahmen 
ein Sttjjenb ffeiner glede, bie in einer unregelmäßigen Sinie in einem 
©ctretbefelbe ge r ft reut maren unb fid) in ©äßen »ormärtd bemeqten 
mobet fte ab unb gu anhielten unb feuerten, ©ie maren mcit entfernt 
unb halb »erfcpmunben; «6er ihr ©rfcpeinen lief) unfer Stuf fdmeller 
burd) unjere llbcnx roden unb un§ reiferer 9ltf)nu tjolen. Scuttt feinten 
fern gur Unten in einer Oeffnung gtuifeßen Säumen mehr gierte, bie 
mic aufgefd)eud)te ?lmeifen ^erumfiefen, mobet fie immer »orritdten 
mährenb bad ©puefen ber ©entehre plößlid) feinen .ppepunft erreichte 
unb »on einem ©nbe uufercr Sinie gum anbereit lief unb mieber guriief 
mie ber efeftrifche ©trom über einen Srapt. Sie Satterie fteüte jeht 
tpr geuer ein. Unfere Seute maren 31t nahe am geinbe. Sad mar ber 
yinfnng bed ©nbed, unb nufere Sinien, bie fid) ben ganzen Sag auf 
tel Kauet) unb fern gort ju betuegt hatten, begannen fid) plötjlicl) 31t 

conccntrtren. J 0 

S?ie pttfepauer auf bent jpiigel um bie Satterie herum maren jebt 
auBcr aller Kontrolle; fie brängten ttad) bent ©ipfel bed ßüqeld »or 
fepmärmten über ©efdjüße unb Tropen, nahmen Seftß »ott jeber ©r= 
Ijögitug in ber iegierbe ben Jetten 3iig öc§ ©^)iele§ ju fefjert unb riefen 
unb Jpradjeit laut, ohne fiel) um eine Slnttoort 3» füntmern. ©in 
bentfeher ©raf, ein ®efanbfd)aftd = »lttad)e, [tritt mit einem Kompaqnie= 
fort) über eine Siftangfrage; ein Srigabecommanbettr riditete au einen 
©emetneu ber auf einer lifte ftanb, befepeibene gragen; Obriften 
-iajore, Korrcfponbentcn, ©olbaten, Kubaner, Sßotograppett brängten 
üd). gufantmen, ftießen fid) mit beit ©llbogen, gefticulirten, äußerten ihre 
Wetnungen, miberfpradjen einanber, ade außer fid) in ber Slufregunq 
beä »Ittgenbltded. Sann begann plößlicß ber ©turmangriff in »oller 
0id)t tu ber tfente an bent Sfufee be§ 3ucfer§ute§ mit feinem 
trummerten, »on ©rannten burd)lödjerten Slodpattfe. Sort maren 
unfere ©olbaten, unfere gäger, bie »ormärtd unb aufmärt§ brängten 
mobet ote ftd) bemegenben Rieden in eine sDfaffe ^ufammenftrbmten. eine 
große tetlförmigeJDiaffe, bie beit Abhang bed ^ügelS hinauf unb hinab 
Prangte. 3Btr harten fie rufen, fo Pachten mir meuigftend, unb mir 
riefen felber .fpttrrah — nein, e§ mar teilt .fjurral); mir brüllten- e§ 
mar etn unarticulirte§ greubengehettl, ein @d)o Per ©teingeit. 

®a§ SlocfhattS mürbe burd) ben Sturmangriff »genommen aber 
bie ©tabt hielt fid) nod), unb auf ber fernen [inten gianfe führten bie 
©emehre noch immer ba§ Sort. ®ie Satterie riiefte »or, »on bent fie 
bebectenben piegimente begleitet, gd) aber ging »or, fo fd)neü mein 
rleirtc^ ^ferb nttc^ tragen fomtte, lieft e£ bann bei meinem atbanifd)cn 
Rührer tn einem ©ocoSnußpalmengebüfd) unb ertletterte, ben ©puren 
be§ Äturmlaufed folgenb, ben ^iigel unb erreichte bad Sloctl)ait§ unb 
feine ©chußengräben. ®a§ Slodhau§ mar ein Ort be§ ©d)reden§ bie 
©dntltengrdben unbefchreiblid). ®er erfte ©panier, ben id) fah, lag' auf 
bent Sobett etnc§ ©raben§: ein junger Surfd)e — e§ maren aüe§ junge 

.ute fein ©efid)t mad)§farbig; eine arme, feßtnußige ^anb ballte fid) 
mte eine .fpabid)t§tlaue; fetti Sinn mar unter itjm 3ufantmett gegogett, 
uub — aber Per 9feft fann nicht burd) Sorte auSgebrüctt merben. ©ine 
.ttugelmunbe ift ein Sod), aber eine Sdjrapncllmttnbe ift gang ma§ 
“”"ete'§; ©3 gerfchmettert feinen Wann, mirft it;n nieber, mirbelt ihn 
jtitcfmeife tn ben ©taub hinein. Sie Sobteu maren überall; fie lagen 
tu ben ©räbeit, in ben ?lnana§fetbern, in ben Sinteln be§ Slodhattfeg 
unb tn fd)redlid)eu Stellungen unten am ?(bpange. ®ie Stift mar mit 
©erueben aüer Strt erfüdt — bent abgeftanbeneu '^uloerqerud), bent be§ 
.haitd)e§, eines 5)Sferbecababer§, ber fepon gtuei Sage balaq, bent ©eftant 
be§ germnlntten ffalfeä unb ber Sittiche im Slodhattfe unb beut fdiarfen 
algtgen ©ertteße be§ SluteS. Unfere ©olbaten machten fid) an 'bie 

Arbeit, ote tobten 31t begraben unb bie Sermunbeteii fortgutraqen unb 
mir manbten unfere Stufmertfamfeit ber ©tabt gu. 

©I ©anep lag ba, eine gläd)e »on rotpen Biegelbädjern, »om 
^hunit einer ftathebrale überragt, bie gerabe auf ber anberen ©eite 
etner tiefen ©d)lud)t ftanb, mo etn ©trom floß. 2lm 9tanbe ber ©tabt 
maren ein ober gmei Slocthäufer. Stuf bett erftett Slid faß bie ©tabt 
le.rl“"e” au§- cin cingiger meißer Waulefel in einem ßofe bei ber 
.Ituhe fdjuupperte rußig im gutter herum. 9(ber mäßrettb mir ßinfaheu 
tarnen eine grau unb gmei Wätuier, feine ©olbaten, por bie Spür einer 

ber Jütten, gd) ftanb mit einem Unterofficier, fünf ©olbaten unb 
einem 9iebacteur »on ©an gvanci§co am Slbpange be§ |nigeld. Sir 
riefen in bent mettigen ©panifcß, ba§ mir fannten, biefen Seuten gu, 
baß fie gu und ßcraud fontmen follten, unb ergäßlen ißuen, baß mir 
amigos (greunbe) feien, ©ie tarnen gögernb, blieben aüe fünf ©epritt 
ftcpeit unb riefen. Sann gemannen fie Vertrauen unb tauten, bie grau 
ein Sitnbel auf ißrent ßopfe. gu fünf Winuten mar bie ©tabt lebenbig 
üoit Seuten, Wänncrn, grauen ittib flcinen, nadten Sinbern mit atif= 
getriebenen Säudpen, bie au§ jeber Sßür unb jeber ©traße ftrömten, 
eine lauge Sinie bilbeteit uub gu und nacß bem 9lbßange bed ^ügcld 
tauten. Sie meiften maren grauen, bie jeben dugenblid in ßpfterifeße 
Srämpfe gu fallen bropten. Sie nidjt ßalb »erri'ictt »or Slufregung 
maren ftumpffinnig, blidten langfam um fid), oßne etmad gu fepe»; unb 
ließen fiep mie Schafe »ormärtd treiben, ©in paar »01t ißnen meinten- 
eine, bie faft »or ©cpludigen erftidte, aß gur felßen Beit fo fd)nell, mie 
fie bie ©abel nur ßantiren tonnte, aud einer Sled)biid)fe ©arbinen 
oßne ein Semußtfein baüon gu haben, mad fie tßat. Sie Jtinber maren 
in ben meiften gälten äußerft aufgeregt uub feßr intereffirt unb erfreut, 
gur fte mar ed eine neue Strt »ou ^ictnid. »Iber unter biefen Seuten 
ßerrfd)te »tel ©lenb. ©ine fd)öne grau, bereit ©atte, ein Kubaner, »on 
einer ltnferer ©ranaten getöbtet morbett mar, erfüllte bie Suft mit ißrent 
©efdjrei, ißren ©eufgern unb gliicßen, mobei fie in bem Uebertnaß 
ißred @d)inerged in ißre §änbe biß, baß einem bad £erg beim pupören 
brach, ©tue alte grau »on füufunbfecßgig gaßren, bie taum im ©taube 
mar gu geßett, trug au ißren Cmibgelenten, bje mie bie Sänber eined 
Sornfaded über ißre Schultern gegogen maren, eine anbere grau auf 
tprem 9titden, bie fidjerlicß meßr ald neungtg gapre alt mar; fie mar 
blinb unb taub unb taum im Sefiße irgenb melcßer ©intte. ©ie mar 
in ißrent 9cad)tßembc, gerabe mie fte aud bem Sette genommen mar, bad 
fie üielleid)t »iele gapre lang nidjt »erlaffen patte. 

Sir eilten »ormärtd, Übertritten bie ©djfucßt unb ben gluß uub 
betraten bie ©tabt. Ser Unterofficier patte ben Sefeßl, nad) fpanifdjeit 
©olbaten, »ermunbeten unb anbereit, bie fiep »erborgen palten mochten, 
Umfcßau gu palten. Sir fanbeu bie Käufer un»erfeßrt; unfere @e= 
fepiitte patten bie ©cpüttengräben, aber nicht ben Ort befd)offen. Sir 
fpannten unfere 9fe»oIber unb gingen burd) bie engen unb öerlaffetten 
©affen unb ©traßen unb in bie größeren Käufer, bad ©efängniß, bad 
Ipofpitaf, bie Sird)e, bie Sopttung bed Sürgentteifterd unb in bie 
meiften Käufer am Warfte. ©d mar ein unpeimlidjed Sagniß, baß 
mir ttngelaben in biefe Käufer einbrangeit, bie ^audtpüren aufftießen 
unb bie bunflen unb ftiUen 9iäitnte betraten mit iprem feltfamen £iaud* 
i'atpe unb ben ungemopnten ©erüdjen, oßne gu miffen, mad und auf ber 
liäcßften ©cpmetle begegnen merbe. gm ^attfe bed Siirgermeifterd ftieß 
id) plötdicp auf ben Seicpnam eined giemlid) unfdiönen jungen Wäbcpcnd, 
bad auf beut Sobeu lag. gpr .gmar breitete fid) über ißrent ©efiepte 
mie Seetang and. Sie mar nidjt erfdjoffen, fonbern erftodjen. Sir 
fanben einige Sobte, Wänner, bie gum Sterben in bie Sinfel gefroepeu 
maren. gn einem ber größeren ©ebäube am fOiarftpIaße trafen mir 
einige »iergig Sermunbete, bie niept meßr an'd Kämpfen 'badjteu, einer 
ba»on mar ein äußerft erbannendmertper Sriippel. gn einem Slodpattfe 
ergaben fid) mir gmei un»ermutibete fpanifepe ©olbaten. gd) ließ fte 
»or mir pergepen unb feßöpfte erft freien »Itpem, ald id) mich tuieber 
unter bem ©djttße unferer ©emepre befanb. Später faß id) einen baUou 
in ber ©infriebigung gu ©ibonct; mieber. Sir erfannten einanber 
gletcpgeitig unb reichten und bie .fbänbe, mie alte greunbe, bie aufrichtig 
frop waren, einanber mieber gu feßen. 

Sie Sämmerung brach an, ald mir bad Slocfpaud mieber er= 
reidjten, unb bie Srigabeit maren mieber in Semegung. Sir fürdjteteu 
baß mir unfere Sferbe unb ttnferen cubanifdjen güprer in ber ®ttnfel= 
peit uitb bem ©ebränge »erfeplen möchten, unb arbeiteten und gu 
ihnen burd). Sann marfepirten mir in ber Sunfclpeit burd) ein milbed 
Surcheinattber »on 9{egimenteru, Kompagnien unb Srigaben, fomie Sapr= 
trägem, bie Sermunbete unb Sobte trugen, um bad 9Jegiment mieber= 
gitfinben, bem mir gugeteilt maren, unb bad brei Weilen auf ber 
©antiago=©traße »orgeriieft mar. Hub bann ereignete fid) etmad Wcrf= 
mitrbiged. Unfere »Irmee patte »on fritp bid fpät gefämpft uub ben 
(Veiitb gefcplagen. ©d mar alfo ©rttnb gu triumppiren unb gu jauepgett. 
Statt beffett lag ein bebrüdenbed ©efüpl auf und unb bett ©olbaten 
mit betten mir marfepirten. ©d lnitröe menig gefproefjen. ©d mar 
eine traurig geftimmte Slrutee, bie ba nad) bem Siege burd) bie Sämme= 
rung marfepirte. ©ße ed gang bnnfel mürbe, traf id) an einer Senbunq 
ber Straße auf einen Srigabe=9lbjutanten. Sir fannten einanber nur 
oberfläeplid), aber aud irgenb einem ©rttnbe faßten mir und ßerglicp 
bei ber .£)anb unb maren fo frop bariiber, einanber mieber gu feßen, baß 
bie rechten Sorte niept foinmen mollten. ©0 ftanbeit mir int ©djiitun ber 
©traße unb plaitberten, bid bie marfdjirettben Sruppen mie ein an-- 
braufenber ©trom und nudeittanber riffen. ©elbft bann nod) minften 
mir einanber burep ben ©cpleier ber gefcpulterten ©emepre Sebemopl. 
©d mar jeßt bttnfcl. Sie Slrntee rüdte in nette ©tcKuitgen »or; 9lr= 
tülerie bemegte fiep utiipfam bett Seg entlang; bad klappern ber SIecp= 
taffen an ben ©djeiben flang mie bad ^irpeu eined großen ©dpuarmed 
»ott tpeimepen. grgenbmo im ©üben ließen fdjmere ©efdjiiße in längeren 
Saufen ißren 9fuf erfdjalteu. ©d mar gepn Upr 9?acptd, ald mir unfere 
©efid)ter mieber auf Santiago gumanbten. 
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Jlnjeigett. 
Be: BfiPElIungEn bEtufE matt firf) auf Me 

„©EgEnroarf“. 

Sttau» ©rottl’S ©rtcftt>cd)fcl. $er 
@ot;n be§ jüngft üerftorbenett ®id)ter§, ßrtrl 
©Pütt) in 3fübe§beim a. 3fb-, bereitet eine ©e= 
fammtau§gabe ber SSerfe unb abfdjliefjenbe 
»iograpbie Slau§ ©rotb’S twr, bie aud) beffctt 
33riefwed)fel in möglicbfter SBoflftänbigfeit ent= 
galten wirb. 3U biefem Bwecfc bittet er greuube 
unb SSerebrer be§ SSerftorbenett, tflutograpben» 
fanunter 2c. um gütige «Utittbeilung bon »riefen 
unb Hanbfdjriften feirteS »ater? in Original 
ober forgfältiger Stbfdjrift. gebe bon ibm nid)t 
genebmigte Veröffentlichung bon Briefen :c. 
wirb ftrafredjtlidj berfotgt. 

gn unferem »erlag ift erfcf)ieneu: 

M «ft wo a wie«« u*o\ ft1811 L 

pc (ßegcunml. 
ffBodjciiftfiiifl für Citcrnlur. Sfilufl unb BffcnlliflcS Sellen. 

iet!fral=|lfgtPfr 1872 —1896. 
Giftet bid ffntfsigftcr ffinnb. 

OJebft Otadjtrag 1897. ®ef). 5 M 

©in bibtiograbbijd)e§ SSert erften 
»äuge? über ba§ gefammte öffentliche, 
geiftige unb lünftterifdje Seben ber testen 
25 gäbre. «Rotbwenbige? 9?adjfd)lagebud) 
für bie Befer ber „©egenwart", fowie 
für wiffenfrfjaftlidje 2C. Arbeiten, lieber 
10,000 Strtifet, nach gädjern, »erfaffern, 
©cblagwörtern georbnet. ®ie Stutoren 
bfeubonljmer unb anonljmer Sfrtifet finb 
burdgoeg genannt, llneiitbeljrticl) für 
jebe »ibliotbef. 

Sind) bireft gegen tpoftanweifung ober 
97ad)nabme bom 

iflerlog ber Ökgenumtt. 
»erlitt W 57. 

> Tktrbiclaekci < 

Technikum Jlmen&u 
ftr (utklaiB— aii Iltktra- 

Ii(«Nt<iri,-Taakalkar i.-W«rknei»ter.| 
Dlrector J»atzen. 

Pas ,3ei(f)tten nad) $t)ps 
. unb 

aitbere ^utitllfragen. 
Original »Gutachten bon 2li>. IHenjet, Ketn- 
tfoib 25egas, ööcfliit, U. v. Wenter, 
IKnaus, Ut)be, Stucf, 3otj. Schilling, 
Scraper, <E. t>. ©ebttavbt, ;$evö. Heller, 
Bcfvegiger, ©atmet lltaj, tSfyoma, 
Ciefcennaitn, Will). Sufct), ^itger, ©raf 
Ifarracl), JTiaj llrufe, ittniUe, Ceffev* 
Ury, Doepler, pecfyt, tKuetft, Cectjtcv, 
5ügel, pavlaglft, lltacteitfen, Sfarbtna, 

sTeiftifotr, ©aulfe, plinfe, Statut. 

^retö biefer bret «.<tnn|Her-jlluinniern ber 
„Gegenwart“ 1 i«. 50 3»f. 

2lud) bircct bon un§ ju belieben nad) »rief» 
märten» Ginfenbung. 

tlerlacj ber ©egentravt, Berlin W. 57. 

3. ®. 6ottn’f*e »wStiittiMmiB fajfrfrtt tit. k, & tn Stuttgart. 

Soeben erfebieneu! 

Slationalöfoitomie be§ ftattfteis itnb 
®euierbfietfee0. 

diu Ijanb- unb tfefebud) fiir ©efdjäftemiiuner unb Stubicrcnbc 
bon 

^ifpefnt ^tofdjer. 
Siebente Auflage. 

^Bearbeitet üon 26tU)ctm Siiciia. 
«ßreiS geheftet 16 «Kart. Sn tpntbfranj gebunben 18 «Ulf. 50 «Pf. 

®cr Herausgeber war beftrebt, bem 93ud)e auib nach 3iofd)er§ A,obe feinen urffHÜng- 
tidjen ©baralter 311 erbalten unb bauptfaebtid) nur auSjufcbeiben, WaS ftatiftifd) nidjt incbr 
ber ©egenwart entfprad) ober burd) neuere gefebgeberifdw ©rrungenfebaften beraltet war, anberer= 
feits aber in bie ®arftettung unb bie Stnmerluugeu einjureiben, wa§ ba§ potitifd)e Seben 
unb bie wiffenfdjaftlicbe gorfd>ung_ber tefetcu Sabrsebnte au ©ebanten rtnb Sbat* 
fadjen ju Sage gefürbert bat. Unb ba gerabe auf bem hier bebanbelten ©ebtete be§ 2Strtfdiaft§= 
tebenS febr lüet «ReueS gefdjaffen worben ift, fo würbe eine untfaffenbe ©rgänsung nötig. 
SSefonbere ?lufmer!famfeit würbe u. a. gefdjenfi bem ©ifen b abnwefen, ber Organifation ber 
«Eörfe unb ihren ©efct)äften, ben 2Rafjuabmen unb ©ntwicletung§bbafen auf bem ©ebiete ber 
©roüinbuftrie unb be§ HanbtuerfS, ben jabtreidjen fogiatpolitifcbeu gragen, wie grauen» 
unb finberfebup, «RonnatarbeitStag, Itnfntlberfidjerung, 3trbciterwo()uungcn, 
Sit beitSein ft eit u 11 gen, StrbeitSlofigfeit unb StrbeitSnad) weis, GmigungSämter 2c. 

SBir baffen, bafj biefe forgfättige »erücffidjtigung ber neueften ©ntwicfehmg bem Sberte 
feine alte StnjiebuitgSfraft erbalten haben unb e§ nad) wie üor alten ©efd)äft§mcinnern unb 
Stubierenbeu jur SSenupung erwihtfd)t erfdjeinen taffen wirb. 

Bas« 31t lu’5ict)ctt iutrrf) Oie weiften ©udjtjauirtungen. ebb 

v Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ n .. » 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserliandl. Beiidorf (liliein). Br. Carbach & Cie. 

/jeröet’Cdfe ^crfagsliaubfuttg, ^tvetburg im 93rei§gait. 

(Soeben ift erfdjienen unb burd) alle »udjbanblungen 31t bc^ieljen: 

«pritteip be§ 

.trtt[)oItct§imtH unb bic^öiffeitf^aft. 
©runbfäptidje (Srorterungen au§ Slulap einer fEagelfrage bon 

^ret^errn von ^etißttg. 8°. (iv u. 102 ©.) 
90 Pf. 

Subalt: gut ©Inleitung. — ®a§ «princip bc§ SatboliciSntuS. — ®ie SSiffenfdiaft 
unb ihre SSorauSfetutugen. — greitjeit ber 2Biffenfd)aft. — §inberniffe, bie überwunben 
werben müffen. — ©ibt e§ eine latbolifdje SSiffeufcbaft? 

®ie Söcbeutuna biefer ©dirift ift bitrdj beit Sitljalt itub ben Kamen be§ Sevfafferä gemigfam petcnn= 
jeicpitet. Dtjiie Bmcifet luirb es allfeitig lebhaft begriitt »erben, bnp ber berühmte ©cteljrte itnb spolititer in 
ber »iel uniftrttteneit 3-rage iieuerbiitg? ©teUiing nimmt. 

Um mtfet Saget 511 ränntett, bieten mir mtfetcit Abonnenten eine giinfttge 

\1 

Die ^eßcnlhatt 1872-1892. 
©elcgcnbcit jnr ajcrttoUftättbiguttg ber ßMccttou. ©o weit ber 2$orratb reitet, 

liefern lütt bie ^dtyrgängc 1872—1892 ä 6 9)Z. (ftatt 18 ^>albjabt§s 

«öäiibc ä 3 m. (ftatt 9 9«.). ©ebrntbcuc ^a^rgättge a 8 9)Z. 

S)crlaif ber ®egenumrt in ^Berlin W, 57. 
SBctantmortUtper Kebacteur: Dr. Solltnß tn sßerltn. Ütebaction unb gjpebttton: SBerltn W., SKanfteinftrape 7. Sruct »ou §e[fe & Söeder tn ßctpitg. 
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Band 56. 

lie (ßegetmmrt. 
Sßodjenfdirift für Statur, funft unb öffentlic^eg Sehen. 

i>cwusgcgc6cn »on fOeopljlC Jotting. 

gonnahenö errdjeint etne Hummer. 
ßu bejteljen burefj alle SutfjfianblunßeTt unb Sßoftämter. SSeilag ber ®egentoart in Berlin W, 57. HtertelläUrltd) 4 p. 50 Pf. ®tne Hummer 50 Hf- 

Snfetate jebet Strt bro 3 gef^attene «Uetitjette 80 Sßf. 

»*»■■ gg&iü** s^sssssssbhsö 
©ro^beuffdje fJolitih. 

Sott CDsFar (Sruppe. 

»Ö eg [ich nach ber iftiebermerfung beg elften 9?aboleo 
für bte Seutfdjen barum fjanbette, aug ben Krümmern be 
alten Zeitigen römifdjen 9teidje§ beutfdjer Nation einei 
lebensfähigen Seutfdjen ©unb gu Raffen, ba fonberten fid 
nadj ben unerqutcflichen ßämßfen gegen bie Jteaction gme 
£außtnd)tungen ab, bie gumal in ben SBirren ber Weniger 
lagre Bart gegeneinander ftritten: bie ©roßbeutfdien, bie bat 
neue jheid) nur mit ©infdjluß gang Oefterreidjg anftrebten 
unb bte ftletnbeutfdjen mit ber „ßreußifdjen ©piße", bie gmai 
Oefterretd) aufnehmen mollten, aber ohne feine ftodflaüifdien 
magharifJen unb italienifdjen Sänber. Sie ßleinbeutfcfier 
bheben ©ieger, unb. Oefterreicfj mürbe burd) ben „ßaifer* 
l«.nitt. ^011 1866 aug bem beutfd^en ©taatgförtoer eliminirt 
?fber bte ©rojäbeutfdjen, obtoohl biele Oon ihnen burch ben 
glorreichen ffrieg um ben 3if)etn unb bie aBettmadjtftellunq 
beg Seutfdjen ftuiferreidjg gum Uebertritt in’g bigmärdifdie 
Säger bemogen mürben, gaben fid) hoch in ihren beften ©eiftern 
nod) nicht gefangen, ©erbinug, ber bon Hamburg atg ber 
mähren 9reidt)§^auptftabt fdimärrnte, ber ebfe Ufjlanb, ber 
leibenfchafdiche §ermegh, her fJtepublifaner ßinfel unb mit 
thnen fo mancher unbeugfame „2ldjtunbbiergiger" ftanben big tum 
S-rlr nTe“en ^eichgfchöpfung, biefem „berlängerten Preußen" 
Ubtlhelm I.) ableßnenb, ja gum feinblid) gegenüber. 
3cod) nad) 1866 fd)neb Srautmein bon IBelle: ,,©g g'iebt fein 
fechmert, bag ben gorbifdjen knoten ,Seutfd)lanb=Defterreidß 
flauen fönnte, 9?atur unb ©efeßiehte haben ihn unabreiß= 
bar gufammen gefügt! dagegen bermag fein ©otljaigmuS, 
unb habe er alle ©elehrfamfeit aller ©djreibftuben beg ©rb= 
baug gepachtet! Sag ©eheimniß beg gorbifdjen ßnoteng 
oeftartö nad) ben neueren ard)äologifchen ©ntbeefungen in 
bem ©mBettgbanbe ber pf)t;fifcf)en ©attung. ©ine fotd)e 
i^tonhed mirb bon Seutfdjlanb unb Oefterreich berfürbert. 
Jte. oölfermanberungen beg frühen «Diittelalterg, bann bie 
Äatfergefdjichte Seutfcßlanbg unb bag ©fücf £abSburgg, beffeu 
geirathggemtnn ber öftlidjen 9iid)tung beg SSanbertriebeg ber 
Seut)d)en folgte, enblid) bie 3ahrt)imberte gemeinfamen ©cbicf= 
fab haben bag Soog ber füboftbeutfd)en ©tämme mit bem 
Der ©ub)laben unb ber SJiagßareit in bie näd)fte Ziehung 
gebrad)t ©S t)t beutfdje Gilbung unb ©efittung, mefdie 
bte buntfarbigen 33ölferfchaften Oefterreidjg über bie Barbarei 
öeg Ofteng emporßebt, eg ift beutfd)e äJtonnegfraft, meld)e 

big an bag ,©iferne Shor‘ unb an bie Sfugfäufer beg «Baifang 
Sorpoften europäifc^er ©ultur hinauggerüdt hat. ©ottte bag 
beutfd)e ©emütlj fich beffen nicht freuen unb ber beutfdje 
®eift biefett Sßatfadjen nicht große Aufgaben erfennen? 
gier geigt fich aber gerabe bie $ermanbtfd)aft mit ber 9ftarf 
93raitbenburg. Senn auch bag ©rghergogthum Oefterreici) ift 
eine ben «Barbaren beg Ofteng friegerifcf) abgerungene «Warf, 
eg ift bie alte Oftmarf beg Seutfchen 9teidjeg, mefche bag 
tpdjmert itarfg beg ©roßen, alfo bag beutfd)e ßaiferfdjtoert, 
ben Sfbaren entriß. Ser 9?ame,Oefterreich' fpiegett ben ltr= 
fprung mieber! §aben bie fpabgburger ein uralteg 9Bäd)ter= 
amt an ber Sonau, unb oefmeift fie ber Sauf i^reg öauüt= 
ftromeg auf bag ©chtoarge ÜJ^eer unb ben iBogßorug, fo=haben 
bie §oheagoIlern bag S33äc£)teramt an ber Ober unb 2Beid)fef 
unb ber Sauf biefer ©tröme meift auf bie Dftfee, auf bie 
beutfcf)e ^)errfcf)aft am «Baftaftranbe. Jiorboftmärtg alfo geht 
bie Sitdjtung beg natürlichen Serufeg ber ßreußifchen 9ftonar= 
d)te. Oefterreichg «D?iffion ift fdjon in feinem tarnen her* 
fördert, ©g gibt einen mächtigen 9?ad)bar beiber, ber, beffer 
alö bte beutfehen ©roßmäd)te felbft, ihren mal)ren 93eruf er= 
fanut l)at. Sag ift Biußlanb feit «j?eter bem ©roßen! 9?id)t 
umfonft unb nicht aug rein bißlomatifdjen ©rünben bat 
yiußlanb bte ßmietracht |)abgburgg unb öohengoderng ftetia 
begünfhgt." ©emiß ift bag 2llleg feßr richtig, aber nod) 
ndjttger tft, baß bloß ^ohengottern, aber niSt Öabgburg 
feme beut|d)e ÜKiffioit berftanben unb auggefüfjrt hat. Unb 
bod) tft Oefterreich, bie alte beutfdje Oftmarf, bag mag eg 
heute tft, gemorben afg Sßeil Seutfchlanbg. Sie @efd)id)te 
Oefterreßchg ift ein Sheit ber beutfehen @efd)id)te, fie ift 
tnlbefonbere ein mefentlicher Sßeit ber beutfehen ©iebelungg= 
gefd)id)te. ©§ ift mal)r, baß Oefterreich fc^on feit brei 
^ajrhunberten für eine große europäifdje 9)tacl)t gegolten ßat 
unb tu ber Sßat alg eine fold)e aufgetreten ift.' Stber mie 
mefentlidj mar bieg burct) bie beittfcfje ^’aiferfroue bebingt 
bereu 2öid)tigfeit für Oefterreich feßon nach ^en Sfnftrengungen 
gtt ernteffen fein bürfte, meld)e bag §aug .fbabgburg oier 
^ahrhunberte lang gemad)t hat, um [ich im «Befiß berfelben 
gu behaupten. 3mar maren bie materiellen attadjtmittel 
meld)e btefe ßrone gemährte, nur feßr gering, unb ber= 
rtngcrteu fiel) nod) immer mehr, bennod) mar fie ein um= 
fdjäßbareg Slleinob, burcf) ben Räuber großer ©rinnerung 
gemetl)t, unb bag ©ßntbol ber gangen feubalen Orbnung 
beg alten ©uroßa. ©o mirfte fie mit ber 9Jtad)t eineg 
«fsrtnctpg, fo lange biefe alte Orbnung felbft noch beftanb, 
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b. f). bi§ gur frangöfifdjen ©eOolution, meld)e bitrdj bie £er* 
ftörung biefer feubaleu Drbnung ©uropaS bcr öfterreichifdjen 
«Macht eine unrettbare SBunbe fdjlug. Scan tonnte feitbem 
ein iifterreiet)ifd;e§ ®aifertfjum errieten, aber biefcS ^»räfentirt 
fein europätfdjeS «princip unb ift feitteSWegS Oerntogenb, ber 
öfterreidjifdjen «Monardjie bie ©ebeutung einer in fiel) felbft 
rut)enbcn unb fiel) fetbft genügenben «Madjt gu uerteifjen. 
SSietmef)!' haben bie ©reigniffe betuiefen, bafe biefe «Madjt 
otjite Seutfdjlanb nidjt befteijen fann. Sie öfterreidjifdje 
(Stellung in Seutfdjlanb mar bie eigentliche ©runblage feiner 
SDcadjt in beit nidjtbcutfdjeu Säubern. /Mit biefer (Stellung 
muffte batjer Oefterreid) ftcljen unb fallen, unb fo ift eS 
oerftänbtidj, Wenn eS beute nur uodj eine feiten 
9iange§ ift unb gang auSeinanber gtt fallen broljt. 

SaS ift nun aber ein ©efultat, roomit baS Seutfdje 
©eid) nichts weniger als gufrieben fein fann. Sn ben ©r= 
eigniffen non 1866 hatte eS fiel) nadj einem StuSfprucl), ben 
©iSmarcf am 27. 2luguft 1866 im preufeifdjen Sanbtag tljat, 
geljanbelt, „um baS ©edjt ber beutfefeen Nation, um il)r 
©ed)t: gtt epftiren unb gu cithmen, unb um iljre traft, meldje 
in ^reufßett wurgelt." SBerfen mir nun einen ©lid auf bie 
Starte, feljeu mir unS baS Seutfdjlanb üor 1866 au unb 
Oergleicfjen mir barnit ©eubeutfdjlanb, jene Schöpfung, in 
ber atfo ber beutfdjeu Nation „baS ©edjt gu epiftiren unb 
gu atljtnen" erobert morbett feilt foU, fo merben mir feljeit, 
baff bie fiegreidje fleinbeutfdje «ßolitit Seutfdjlanb in feinem 
Sterne gmar ftarf unb mädjtig gemacht, aber als ©angeS arg 
nerftiimmelt hat. SaS alte Seutfcfetanb mar bttrcl) Supern* 
bürg mit ben ©ieberlattben berbunben, Aufgabe einer beutfdjeu 
StaatSfunft märe eS gemefen, nicht biefeS ©erfjältnife gu 
föfen, fottbern eS fefter unb febenbiger gu geftalten. 2lnt 
attbern ©nbe, im Süboften ragte Seutfdjlanb bitrdj baS alte 
StaiferhauS bis in bie äufeerften StuSläufer ber Karpathen 
hinein unb bis nahe an bie «Münbung ber Sonatt Ijeran. 
Snt Sübett Oerbanb unS Defterreicl) mit ber Slbria unb oer* 
lief) unS fogar burdj feine italienifdjen ©efifeungen bie §err= 
fdjcift über Italien. SaS neue Seutfdjlanb nun ift abgefdjnitten 
non feinen ©ieberlattben, an ber ©heinmünbung fjerrfdjt ein 
Staat, ber unS fo fremb gegenüberfteljt, mie ©ufelanb ober 
©Ijüta. Sic Dftrnar! ift oerloren, oott ber SXbria fittö mir 
abgebräugt, unb an ber Sonaumünbung ftefjt ©ufelanb. 
Seutfdjlanb, meldjeS, um ejiftiren unb atljmen gtt fönnen, 
bie «Moglidjleit, fidj auSgubefjnen braudjte, Ijat fidj uertleinert 
unb eingeengt in eine gornt, Me aller Statur, allen gefunben 
©ebürfniffen §oljn fpridjt. Seine politifdje Ungulänglidjfeit 
gmingt eS, in fdjmerer, brüdenber Lüftung immer auf ber 
Sßadjt gu fiepen, fetbft auf Soften feiner ©utturaufguben. 
Senn eS ift leiber nur gu maljr: bie ßeit nuferer „glor* 
reichen ©rrungenfdjaften'' mar gugleidj bie ßeit eines all* 
gemeinen ©iebergangeS beS SeutfdjtljumS — attfjerljalb unb 
Innerhalb ber ©rengett beS Habsburger ©eidjS; in ber alten 
beutfdjen Dftrnar! unb attdj in ©ufelanb mar eS bie ßeit 
eines miitljettben ©ermdjtungSfriegeS gegenüber beutfcljem 
©otfe unb beutfdjem Söefen. Seitbem finb allein in 
Oefterreid) unb ©ufelanb SOcillioneit Seutfdjer oott frembett 
SSölfern öerfdjlungen morbett. Sn Defterreicl betrug nadj 
93öcfl) 1860/61 ber «procentantljeit ber beutfdjeu ©eoölfe* 
rttng nodj 24,72, im Safere 1890 aber mar er bereits 
auf 23,10 gurüdgegangen. Sie gange ©ebeutung biefer Spat* 
fadje aber mirb bann recht Har, menn man erwägt, bafe 
bis gum Satire 1866 baS öfterreidjifdje Seutfdjtljunt, Oer* 
glichen mit bem nidjtbeutfdien ©olfStfeum, jährlich um 
0,25 «ßrocent gugenommen Ijat. früher manberten bie 
Seutfd)en auS ben Säubern beS heutigen ©eidjeS nadj Defter* 
reich, heute Wanbern umgelehrt bie Defterreidjer nadj Seutfdj* 
lanb. Nebenher geljt baS Slufflamtnen einer tmrljer nie ge* 
fannten flaoifdjen ©ationalbemegung, bie bem Seutfdjtljum 
bett Stampf auf Seben unb Sob anfünbigt. 

„SBeldjer benfenbe «Menfdj mödjte nun aber behaupten 

motten, bafe bie ©ölferbemegung in nuferer Dftrnar! an ber 
beutfdjeu ©eidjSgrenge einft §alt madjen werbe?" _ fragt ber 
befanute ©rofebeutfdje Dttomar Sdjudjarbt in feinem feodj* 
intereffanten ©tiefe „Sie beutfdje «ßolitil ber Sufunft" ((Seile, 
Scijulbudjljanblung). „Sdjon fluttjct baS frembe ©teineut in 
bie an ©öfenten grengettben Sänber hinein unb eS bebarf fdjliefP 
lidj nur eines unqtüdlidjen Krieges, um audj tjier öffentlich« i 
rechtliche ©erljättniffe gu fdjaffett, mie fie in ©öljmen fett ber 
©abenifdjen Spradjenüerorbnung fdjon gu dvedjt befteljen.*) ■: 
SBie begeifterte man fidj nadj ber befannten Sepefdje an 
Du fei Striiger auf einmal für bie „liieberbeutfdjen ©riiber" am 
äuperften ©nbe non Stfrifa; für einen ©olfSftamm, ber ftd) 
für nichts fo fetjr bebauten mürbe, als für ben Slnfdjtufj au 
Seutfcfjlanb. Saß bidjt nor nttferem HaiIfe eine öeutfehe 
©ulturmelt untergel)t in afiatifdjer ©arbarei, baf) bort allein 
in Ungarn über 2 ©iillionen beutfdjer ©rüber ermürgt 
merben, baS milt in ben Stugen nuferer auf ihre ©ealpotüif 
fo ftolgen beutfdjen «Patrioten gar nidjtS befagen." 

©iStnard fetbft Ijat bett negatiüen ©rfolg feiner „Heut* 
beutfdjen" «ßolitif feljr mopl erfannt. Sa H^^urg feinen 
beutfdjen ©eruf fo fdjledjt erfüllt, fidj nur immer non btp 
naftifdjen ©üdfidjteu leiten liefe unb barum mit 2lbftd)t bte 
©ertnanifirung feiner Sänber unterliefe, fo mufete eben §of)en= 
gölte nt bie beutfdje grage einfeitig löfen, gu meldjem £med eS 
einer blutigen 2luSeinattberfe|ung beburfte, um bie H«nbe frei 
gu befontmen. ©3ie ©iStnard in feinen „©ebanfen" (2. ©b., 
S. 264) nerrätf), mar bie Haupttriebfeber für fein ©ünbitife 
mit Defterreicl) bie gurdjt nor einer ©erftänbigung ©ttfelanbS 
mit biefer ©iadjt, bie gur ©Mcberfjerftellung beS öfterreidjifdjen 
©influffeS in Seutfdjlanb unb barnit gur 9tiebermerfung ber 
preufeifdien ^errfdjaft füljren fonnte. Se mehr er fidj fpäter 
aber nou ber ©runblofigfeit biefer ©efiirdjtuug übergeugte, 
befto nadjbriidlidjer fucljte er fidj ©ufelanb mieber gu näfjern. 
Sa, Sdjudjarbt geljt nodj einen Schritt meiter, als bie 
meiften Solmetfcljer ber ©iSmard’fd)en ©nttjülluugen gu 
gehen magten, unb behauptet, bafe ©iSmard’S ©lau bei 9lb= 
fdjltrfe beS preufeifdjn-ttffifdjen ©ertrageS nou 1886 ber mar, 
Oefterreid) bei einer ©ermidelung mit ©ttfelanb in^bie 
ßmangSlage gu fetten, feinen Sdjmerpunft nun in ber Sljat 
nadj Dften gtt oerlegen, b. h- eine uttgarifdjdjabSburgifdje 
©lonordjie gu begritnben unb bie Sänber bis an bie ©brta 
$Preufeen gu übertaffen, llnb Sdjudjarbt fährt fort: „©S 
bebarf mol)t faunt nodj eines ©emeifeS, bafe ber Splan 
©iSmard’S nur bie gielbemufete ©erfolgung jenes ©ebanfenS 
ift, ber ©iSmard bei ben 3lnnepionen im Sahre l866 leitete, 
unb, maS bie Hanptfadje ift, bis gu biefem fünfte ift baS 
ßufammengeljen'einer preufeifdjen unb ruffifdjen Spoltti! fefer 
mofel benfbar. ©ad) ©iSmard’S ©ieittung Ijat_ eben Seutfdj* 
lanb feine Sntereffen im Drient. Sollte biefe ©nfdjauung 
auclj fernerhin nou ben beutfdjen Staatsmännern oertreten 
merben, nun, fo mirb ohne ßmeifel eine 3eit fommen, in , 
tueldjer ber unter ruffifdje Herrfdjaft geratljene Drient feiner* 
feitS Sntereffen in Seutfdjlanb geltenb madjen mirb." 

Sie orientalifdje grage, baS ift bie beutfdje grage, fagte 
1854 mit feltener ©5eitficht ©rttno ©auer, ttttb attbere grofe* 
beutfdje unb meitanSfdjauenbe ÜDiämtcr, ein Seibnife, einSift, ein 
©. 2t. Huber, eitt ©onftantin $ran|, audj Sagarbe, ©obbertuS 
itnb ©ofdjer Ijabett ben mirthfdjaftlidjen 2tnfdjlufe beS DrieutS 
an «Mitteleuropa, b. Ij- an Seutfdjlanb als baS 2ftpha unb 
Dmega aller mähren StaatSfunft bezeichnet, unb (menigftenS 
graut) unb Hu&cr) h«fieu fdjtiefelidj runb f^auS erllärt, 
bafe, follte biefer 2tnfdjtufe nidjt gelingen, füllte ber Drient 
oielmeljr unter ber güljrung anberer Staaten gcrathen, eS um 
bie gufunft SeutfdjlanbS gefdjehen fei. „llnfere materielle 
©ntmidelung", meint ©onftantin graut), „meift unS in erfter 

*) S8ejcmber§ ®reSben tuirb bon t^ct)ccf)tfcf»en Arbeitern unb $ienft= 
mäbdjen überfdjuiemmt, unb in SSertin, mo bie potnifcfien unb tjcfjec^ifdten 
Sturnbereine unb 93ejeba§ fid) immer lästiger madjen, entfallen bon 
Ijunbert tHaturalifationen bolle 40 auf böfymifdje (Singemanberte. 



Nr. 84. Die (öetjenroart 131 

Sinie auf nufere öftlicfjen Sftacßbarlänber ßin, unb baß biefe 
fid) an Seutfcßlanb anfcßtießen, baPott ßättgt gerabegu nufere 
öfoitomifcße 3>ifbbft ab. äftatt fießt bemuad), mie and) unter 
biefem ©cficßtspuufte bie beutfdje grage über Seutfcßlanb 
felbft ßinauSfüßrt, uub tute fet;r nufere inneren ßuftänbe 
burcß bie fogcitannte auStoärtige fJMitif bebingt finb. Senn 
bantit jene Sauber für beit beutfdjen tpaubel gewonnen mürben, 
bagu gehörten offenbar erft große politifcße SSeränberungen, 
uub eben foldje Sßeränberungen ßerbeigufiißreit, ßätte bann 
baS ^auptgiel einer maßrßaft beutfcfjeit ißolitif fein ntüffen. 
9ßaS fallen mir alfo fageit, meint hingegen Preußen, melcßeS 
bod) bie bcutfdje fßolitif birigirtc, feine Sßatfraft ftatt nad) 
Dften üielmeßr nad) SSeften richtete? Sft jetu officiell eilt* 
geftanben, baß baS feit 1866 befolgte öfoitomifcße ©Ijftent 
fid) nießt bemäßrt ßabe — mirb man nid)t enblid) and) gu 
ber ©inficßt uub gu bent Selenntniß gelangen ntüffen, baß 
l)ier nidjt bloß öfoitomifcße Mißgriffe borliegen, fonbern 
baß Oiclmeßr baS gange politifcße ©ßftem bon 1866, als 
morauf bod) im letzten ©runbe and) nufere ßeutige öfono* 
mifdje Situation berußt, berfeßlt mar? Settn bie <paitöelS* 
polüif uub bie fogenannte ßoße ^ßolitif ntüffen bod) gufamntctt, 
ftimmcit unb ineinattber greifen. Untnöglicß, baß bie eine 
fid) in öftlidjer, bie anbcre fid) in meftlkßer Sidjtuitg be* 
megen fönnte." (Sin attberer ©roßbeutfdjer, ber geniale 
ÜRationalöfonotn Sift, bermeift bie Aorböeutfcßeit auf ©üb* 
unb ÜDüttelamerifa unb berlangt, baß ©übbeutfcßlanb feine 
AuSroanberititg nad) beit Säubern beS ©üboftenS lenfe: „Sic 
llferläitber ber Sonau lin!§ unb red)tS bon ijkeßbttrg bis 
gu ißrer iDtünbnng, bie nörblicßen ^ßrobingeit ber Siitdei ttnb 
bie mefilidjeit Ufer beS ©cßmargen 9tteereS bieten", mie er 
feßr richtig ernannte, „bem beutfdjen AttSma oberer eine SJdtffe 
tuibenußter unb fruchtbarer Sänbereiett. Sn jenen (Gebieten 
minft bem beutfcßeit Solle eine gufunft, bie eS fiel) nidjt 
üerfeßergen barf, benn jebe Nation, bie in unferen Sagen 
nidjt mäcßft, muß untergeßen, meil alle anbertt Söller bon 
Sag gu Sag madjfeit, meil fid) folglid) bie befte ©emäßr ber 
©elbftänbigfeit, bie eigene £raft, bei ber fteßenbteibenben 
Nation anbertt Nationen gegenüber bon Sag gu Sag üer* 
minbert. Seutfcßlanb lantt nodj bebeutenb ' mad)feu burd) 
feine innere unb äußere (Sntmidelung, borgüglicß aber fatttt 
eS maeßfen burd) gmedmäßige Senuljuitg feiner geitmeiligeit 
Ueberböllerung. SSarnnt aber gu biefem ßmede nad) über* 
feeifeßen Säubern fidj umfeßeit, mettit gunäcßft att nuferer 
füböftlidjen ©reitge unerttteßließe Saitbflreden liegen, moßin 
mir ben lleberfdjitß nuferer Sebölferung auf einem nuferer 
eigenen Ströme, ber faft bie gange Sreite bon Seutfd)lanb 
ßinbureß fdjiffbar ift, mit Seid)tigleit beförbern unb mit 
meld)etn mir bermittelft biefeS ©tronteS iit eilten bortßeilßaften 
tpanbelSoerfeßr treten fönnett." Unterliegt eS alfo feinem 
3'neifel, baß bie reidj auSgeftatteten aber fdßmad) beuölfertcit 
Sänber beS ©üboftenS: bie Sonau* unb Salfanlänber unb 
barüber ßinauS bie llferläitber beS ©djmargeit StcereS unb 
Äleinaften bie notßmenbige natürlicße ©rgättgttng beS über* 
bollerten, gmifeßen gmei große ÜDülitärmäcßte eingeflemmteu 
mingigen Seutfcßctt dieicßeS barftellen, fo fommt ©eßueßarbt 
gu bem ©d)luffe, „baß eine fßolüif, bie itnS bie SU?öglicßfeit 
ber Anglieberung biefer Sänber gu rauben broßt, eine un= 
beutfeße, eine bcrberblidje unb berbammenSmertße ift. SaS 
mieber ßcrgeftellte Seutfd)lanb freifieß räumt mit folcß’ alt* 
bäterifeßen ©ebattfett grünblid) auf. Sit feinen Saßuten 
paffen SeminiSceitgen, bie nur allgu feßr an baS alte ©roß* 
Seutfcßlanb gemaßnten, nießt ßinein; man fdjmelgt ßier 
in jener felbftmörberifdjen ^ßolitif, bie boitt ©attfein träumt, 
mäßrenb ringsum ntißgünftige ßungrige 9cad)barn gierig bie 
tpänbe auSftreden uadj beutfeßen Srodeit, Sußlanb bon ber 
2Seid)fel ßer erbrüdenb auf unS laftet, bie Sonau ßinattf* 
bringt unb bereits am ©uube gu ßerrfdjen beginnt, mäßrenb 
tut Äüeften ber Svßeitt unS berlegt ift unb fränfifeße llnüer* 
fößnlidjfeit barattf finnt, alte bcutfdjc ©renglanbe auf’S Seite 

gu ergattern, ©oldjer fßolitif entfprießt eS burcßaitS, baß man 
fid) in unabfeßbare, mtßlofe ober gerabegu gefäßrlid)e über* 
feeifd)e Unternehmungen einläßt, bie fid) mie |)oßn auSneßtnen 
auf baS bon Sift ©eforberte unb uad) Sage ber Singe itod) 
ßcute für Seittfd)fanb gu gorbernbe. Ober glaubt man biel* 
leidßt burdj jene Slfrifa* uub @amoa*fßolitif ober bureß bie 
colonialen Unterneßnmngen ber neuefteit 3e>U — baburd), 
baß man an allen ©den unb (Silben ber SBelt ben beutfdjen 
Samen lärntenb nennt unb anbere gmingt, ißit gu nennen, 
an 91d)tuitg unb Sfnfeßen gu gemimten? Unb ift man fo 
naib, gu glauben, baß foldje Anmaßungen genügen, bie bon 
unS loSgelöften SolfSfplitter uub inSbefonbere and) bie über 
bie Sereinigten (Staaten berftreuten, unfernt SolfStßume gu 
erßalten? 9Sir ßingegett glauben unb rufen eS mit fßofaunen* 
ftintme ßinauS: 3u retten für unfer Soll finb biefe Süllionen 
Seutfdjer nur bann, meitn mir in ©uropa mieber etmaS 
merbeit, meint mir geigen, baß mir gttnt minbefteit baS be* 
broßte Seutfcßtßum innerhalb ber ©rettgen beS ßiftorifdjen 
SeutfcßfanbS gu fdjiißen bermögen.. ©o lange mir aber gu* 
feßen ntüffen, mie bid)t bor unfern Sßorett in Defterreidj 
unb Sußlanb Saßrtaufenbe alte beutfdje ©ulturgebiete in 
flabifd)*mongolifcßer Sarbarei untergeßen, fo lange füllten 
mir boeß, um nießt ben gfudj ber Siicßerlidjfeit auf unS gu 
laben, bon einer Sefcßüßung beS SeutftßtßumS unb bon 
einer SSaßrung beutfeßer Sutereffen jenfeitS ber SBeltnteere 
fcßmeigeit." 

SSenit freilief) biefe moßfineinenbeit Patrioten fagen, mie 
fie fiel) bie ^erftetlung bon ©roßbeutfdjlanb bettfett, fo fommt 
nicfjt biel SraucßbareS ßerauS. Sl'arl Sentfd), ebenfalls ein 
©roßbeutfeßer, rätß gu einem ©roberungSfriege gegen Sußlanb. 
©eßueßarbt münfdjt bie SMeberßcrftclliuig ^olenS als Juffer* 
ftaat; ijßreußeit foUe bafür ©liefen opfern utib 9iuffifd)*Soten 
mit ©aligieit unter bem ©cepter eines prettßifdjeit ißringen, 
Sitßauen aber unter einem Sabgimill bereinigen. AIS ob ein 
netteS iJMeb je auf baS 9Aeer, auf Sangig unb — bie Sn* 
trigucit mit granfreid) unb 9iont bergidßteit mürbe! Aber 
aueß für eine Seretnigung mit beut fid) flabifircttben Oeftey* 
reieß, mie ©cßudjarbt fie münfdjt, ift eS moßl gu fpät. ©cßon 
ber ©intritt SeutfcßöfterreidjS in nnfer Seid) märe ein gmeifel* 
ßafter_©eminn. Sie religiöfen Semeggrtinbe, bie für ©djudjarbt 
gar nicfjt borßanben gu fein fcfjeinen, finb bei uttS eben noeß 
immer lebenbig unb oft auSfdjlaggebeitb, gerabe ßeute bei 
bem überragenben ©influß beS ©etttrumS im ScicßStag. Ser 
©ulturfampf mirb bod) früßer ober fpätcr bunßgefocßten 
merben ntüffen. Sarum bleibt SiSmarcf’S 9Sort befteßen: „S?ir 
ßabeit feßott übergenug Sfatßolifen." Sie öfterreidjifeße „SoS 
üon 9tom*23emegung", obmoßl fie bon ber baprifcßeit 9iegie* 
rttiig (!) befämpft mirb, ßat im gangen proteftantifdjen Sentfd)* 
lanb unleugbar mäcfjtig gegütibct, Diel nteßr als je ein natio* 
italer .'pitfferuf auS Defterrcid) eS öermoeßte. greilidj müßten 
bie Uebertritte in gaitg anberent Umfange ißlaß greifen, and) 
bie oßneßin auf ben AuSfterbe*@tat gefeßten Altfatßolifeit 
ebangelifcfj merben, mie jeßt in ©rag, — benn maS follett 
mir etma mit ben madereit aber pecßfcßmargeit Sßrolent?! 
Sa loetttt man als ©egengemießt bie ^ollänber, halten, Säten 
ßaben fönnte! . . . ©ott bemaßre baS 9?eicß alfo öor einem 
SSiebereintritt DcfterreicßS, ber ttnS nur mieber ben gliidlid) 
übermunbenen 3an^ gtbifeßen ben beiben ©roßmädjten in’S 
^iauS bringen uub bie religiöfen ©egenfäße üerfcßärfen mürbe, 
fomie unS mieber fSabSburgS alte rcactioiiär=clerieal*bt)naftifeßen 
Sntrigueit eintrüge, geftüßt auf bie beiben engüermanbteit 
iperrfeßerßäufer ©adjfenS unb SaßernS, in abfeßbarer 3ett 
aitcß auf baS mieber f'atßolifcße SSürttembergS. Aber gmifeßen 
bat großbeutfdjen ißolitiferit unb beit allbeutfdjcn ©tßmarnt* 
geiftent, bie Oefterreieß*Ungarn einfad) üerfdjludett ober mit 
Biußlanb tßeilcit moKen, mobei natürlicfj u. A. Seutfcßbüßmen, 
©iebenbürgen, Srieft, i^ola unb giume unS gufielcn, giebt eS 
nod) einen 5D?ittelmeg. Sa ein flaoifirteS Cefterreid) für uitS 
eine Oicl größere ©efaßr ift, als ber tßönerne Sloloß im Offen 
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ber genug mit fidj fetbft gu tpun f)at, fo müßten mir niept 
nur morafifdj, fonbern mit allen im ^rieben üöfferrecpttid) er* 
faubten Mitteln etngreifen, um eine Sfatotftrung, bie für unS 
gfeicpbebeutenb mit einem 3ufammen^ruc^) DefterreidjS ift, 
aufgupalten unb ben ÜRadjbarftaat gu fräftigen. Sin ABieber* 
aufbau DefterreicpS auf föberafiftifcper aßer im ABefentficpen 
beutfcper Srunbfage ift nocp mögfidj. Sie reinbeutfcpen unb 
gemifcptfpracpficpen Sänber mären gu einer engeren Staats* 
cin^eit gu üerbinben, etma afS autonomes aber im AteidjStage 
nidjt OertreteneS SeutfdjeS fReidjSlanb unter JfjabSburgifcpem 
Scepter. Sie übrigen rein magparifdjen, tfdjedjifdjen unb 
potnifdjen Speife fönnten fidj ebenfalls gu felbftftänbigen 
Staaten afS |jabSf>urgifcpe ^pauSmacpt conftituiren. Sie 3od* 
fcpranfen fjntten natürlich gu faden, unb ein ABirtpfcpaftS* 
gebiet Don ber Albria bis gut ÜRorbfee märe gefcpaffen. 93ei 
ber gegenmärtigen ©erboprtpeit ber öfterreidji'fcp * ungarifdjen 
Regierung, bie fogar ade „freunbfcpaftficpen ©orftedungen" 
ber ©cicpSregieruug ignorirt ober gar mie Sraf Spun Oer* 
pöput, ift aderbitigS an ben Srfolg fotcfjer Anregungen jetjt 
nidjt gu benfen. So lange SofucpomSfi pofnifcpe, Spun 
tfdjedjifdje unb ü. Sged magparifcpe fßolitif treiben unb ben 
SJaiferffaat oereint perunterregieren bürfen, mufe man ben 
Singen eben ipren Sauf laffen, ber ja fein langer mepr fein 
fann. Sie Seutfdjen DefterreicpS merben fdjliefjlidj unfere 
Snterüention forbern, unb mir merben unS biefer nationalen 
Sprenpfficpt nidjt ntepr entgiepen fönnen. Sie Störungen 
mit ber ÜRicpterneuerung beS SreibunbeS, mie fie baS ARinifte* 
rium Spun*$aigf beliebte, taffen unS tjergticf) faft, beim ein 
ffaüifirteS Defterreid) pat für unS nicf)t ben geringften ©ünb* 
nifjmertp, obenbrein ift unS bie Spaltung beS SeutfcptpumS 
üon 81/2 ARidionen Defterreicpern micptiger, afS ade ©affan* 
Sntereffen. Ser Sreibunb ift für Defterreicf), nid)t aber für 
unS eine SebenSfrage, bie mir immer nod) bie SBatjC gmifcpen 
SRufjfanb ober Snglanb paßen unb fogar ein 3ufammengepen 
mit $ranfreicp ermöglichen fönnen, gunädjft menigftenS in 
ber Solonialpofitif. Afod) tpöridjter ift bie tfdjedjifdje Sropung 
mit ©olucpomSfi'S bisper geleugneter Sntente mit fRufjfanb. 
Sdjon ©iSmard pat barauf ermibert, baff mir ja Defterreicp 
in Petersburg jebergeit überbieten fönnten. Ser adegeit 
tmpuffto ritterfid)e ABilpelm II. fod angeregt paßen, ©oSnien 
unb bie ^ergegomitta bent Sfaifer grang Sofepp afSSubiläutnS* 
gefdjenf befinitio gu übertaffen, pat jebod) in Petersburg bamit 
feine ©egentiebe gefunben, maS für ©ufjfanbS mapre ©eftnnung 
gegenüber Defterreid) begeidjnenb, babei erfreufiep ift. Alucp bie 
Sübflaüen pabeit auf baS mit europäifepem ARanbat occupirte 
©oSnien ebenfo menig enbgiftig oer§idj)tet, mie bie Sürfei. 
Sie Srrebenta märtet nur auf eine (Gelegenheit, um mieber 
ben ©uf um Srieft unb Srient gu erpeben, unb Oiedeicpt ift 
bann ber itatienifepen ARonarcpie, bie aucp naep bent AuS* 
fepeiben DefterreicpS unOeränbert gu uns ftept, eine fofepe 
Abfenfung ber inneren $rifen .nadj aufjett nidjt unermünfdjt. 
Safj aber audj ©ufjlattb einen fatpofifcp*ffaOifcpen Soncurreng* 
ftaat nidjt gerne fepen mürbe, ift offenfunbig. ABir braudjen 
bfofj unfere fepütjenbe §anb Oon Defterreicf) abgugiepeit, um 
fo intim mit 9tu|lanb gu merben mie früper, morauf eS feine 
©affanpofitif mieber aufnepmen fönnte, ber jept fein Stam* 
bufoff unb fein ©attenßerger mepr entgegentreteu mürbe. 
Sieber geben mir ^onftantinopef, Serbien unb dRacebonien 
ben Muffen preis, atS unfere beutfepen ©rüber beit Sfcpedjen, 
SRagparen, Polen unb Sfoüeneit. Unb fo oereinigt fid) 
AdeS, um Defterreicp=Ungarn fdjfiepfidj ffar gu maepen, baf3 

eS auf bie greunbfepaft unb ben Scpup beS mäeptigen Seutfdjen 
ÜleicpeS bringenb angemiefen ift. Se bätber eS bieS einfiept 
unb je fdjneder eS auf feiner abfepüfftgen ©apit umfeprt, 
umfo beffer für feine peute fo fdjmer bebropte Sjifteng. 

Uebcr beutpcljcn mtb cngltfdjen «Sdjipan. 
SSon ,frau3 €t§enparbt. 

Sie Spätigfeit beutfdjer ASerften pat fiep feit 1871 ge* 
maftig gepöben, unb baS ift im $n= mie im AuSfanbe ad* 
gemein anerfannt. 3a, man fann mopf fagen, bap fie nadj 
ber SngfanbS oiedeicpt bie regfte ift. Sang nape aber fiepen 
ipr gang fidjer bie frangöfifepen unb amerifanifdjen ©tabfiffe* 
mentS. SSir bauen mopf für auSmärtige Staaten, aber 
bie Aßerften jener Sänber auep, mepr, unb, maS granfreiep 
angept, feit längerer 3eit. AöaS aber einen ©ergleicp mit 
ben StabfiffementS SngfanbS angept, fo läpt fidj ber eigent* 
fiep gar niept giepen, benn Sngfanb baut fidjer ebenfo gut, 
jeboep fdjneder, bidiger unb etma fieben bis adjt SRaf fo 
oief atS mir. 3iepen mir nur einen ©ergfeidj im ©au Oon 
gmei mobernen Sdjfacptfcpiffen beiber Sänber. SaS beutfepe 
Sdjfadjtfcpiff „fiatfer griebriep III.", baS erfte eines neuen 
SppS üon 11000 So. Aöafferüerbrängung, mürbe begonnen 
am 23. AtoOember 1894, auf Stapel gefegt am 5. Sftärg 
1895, tief ab am 1. 3uli 1896 unb empfing 3uni, 3ufi 
1899 feine artideriftifepe Armirung, mit bereit ©inbau man 
3ufi begann. SS braudjte foniit ber ganger oott feiner St'ief* 
legung bis gu feiner Snbienftftedung üier unb ein patbeS 
3apr. Semgcgenüber mürbe gunt 15 900 So. gropeit Sngfänber 
„SRajeftic", uebft bem faft gugfeidj aufgelegten Scpmefterfcpiff 
„ARagnificent" ebenfadS bem erften Scpiff einer neuen Stoffe, 
bie erfte Sfiefpfatte am 5. gebruar 1894 gefegt, ber Stapef* 
lauf erfolgte am 19. Secember beffelben 3apreS, unb baS 
grüpjapr 1896 fiept baS Scpiff — nadj einer ©au* unb 
AuSrüftungSgeit Oon gmei Sapren — als glaggfcpiff beS 
britifdjen SanafgefdjloaberS. Ser ijSreiS beS beutfd)en unb 
beS ettglifdjen SdjiffeS ift utigefäpr gleich, ca. 20 SRidionen 
SÜfarf. Sa aber ber Snglänber faft 5000 So. gröper ift, 
fo ift er bidiger unb, mie flar perüorgept, in ber ^pälfte ber 
3eit fertig geftedt. $Rodj ein ©eifpiel! Unfer groper Sfreuger 
„gretja" mürbe auf ber laiferlicpen SBerft gu Sangig am 
2. 3anuar 1896 aufgelegt, lief am 11. ARai 1897 ab ttttb 
lag am 1. Sufi 1899, für ffßrobefaprten bereit, an ber ABerft. 
Sr brauepte affo mepr als brei Sapre bis gur Snbienft* 
ftedung. Sn Snglanb baut man Ureuger biefer Sröpe in nie 
mepr als brei Sapren. 

AöaS nun bie beutfdjen Sdjnedbampfer anbefangt, fo 
befipeit gegenmärtig bie Rotten beS Acorbbeutfepen Slotjb unb 
ber Hamburger ipadetfaprt gufamtnen gmölf, moOott gepn auf 
bie erftgenannte Sefedfcpaft entfaden. SS fiitb baS: Haifer 
ABilpefm ber Srope, Äaiferitt ARaria Sperefia (früper Spree), 
§aüef, Sapn, Saale, SraOe, Alder, SmS, gulba, SBerra. Ser 
üom Sfotjb als fofeper angeführte „Äaifer ABilpefm II." ift 
mit 15,75 AReifen ARajimalgefdjrninbigfeit als Sdjnedbampfer 
niept angufpreepen. Siefen gepn Sfopbbampfern ftepett „gürft 
©iSntard" unb „Augufte ©ictoria" ber ^adetfaprt gegen* 
über. Sm ©au liegen gmei, einer beftedt üom Sfotjb, „Seutfcp* 
fanb", für bie Hamburger Sinie auf ber ABerft beS ©itlfan 
gu ©rebom bei Stettin. Sie Afbnapme beS „^aifer griebriep" 
pat ber Sfotjb abgelepitt, ber Sampfer ftept gum ©erlauf 
unb mirb fdjmerficp in Seutfdjfanb bfeiben. ©ier oon biefen 
gmölf fertigen Scpnedbampfern paßen Soppelfdjraubeit, näm* 
liep bie beiben ber ißadetfaprt, „^aifer ABilpelm ber Srope" 
unb bie üerlängerte unb iit ein 3wetfcpraubenfcpiff urncott* 
ftruirte epematige „Spree", jetjt „JTaiferin ARaria Sperefia". 
©on biefen gmölf Scpnedbampfern fiitb jebodj nur fünf auf 
beutfepen ABerftcn gebaut, bie anberen fiebett, nämlicp bie 
leptgenannteit beS Sfotjb, flammen auS Sngfattb oott ber 
3;airftelb*Spipbuifbing=Somp. in SlaSgom. 

Albgefepen üon Snglanb, baS gulept betraeptet merben 
fod, pabeit aber ttodj anbere Stationen Scpttedbanipfer. Sie 
©ereinigten Staaten befipeit üier fepr grope Soppeffcprauber: 
St. SouiS, St. ^ßaul, ^ßariS unb ÜRem |)orf, bie beiben erften 
bei Sramp u. Sons, pjilabclppia gebaut, bie anberen beiben 
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aber iit ©rtglanb bet STompfon it. Song. — $ranfreicp pat 
fedjg ber Messageries Maritimes, nätnlidE): Slrmanb Sepie, 
Sluftralie, fßotpndfie, Side bc ©iotat, ©rneft Siniong unb 
Snbug. Dazu fommen feepg ber Compagnie generale trans- 

atlantique, nämlich Aquitaine, Sa Touraine, Stormanbie, 
Bretagne, ©pampagne, Sourgogne. ßufammen alfo gioötf, 
alleg Doppelfcpraubenbampfer, inoöon elf in granfreiep ge- 
baut, einer in ©nglanb. ©g ifi ber Slquitaine, 1890 non 
noit ber gaifielb=©omp. ©laggom für bie Hamburger ^3arfet= 
fafjrt 91. ©. geliefert, nor bem Kriege 1898° mit Slmerifa an 
Spanien üerfauft, mo bag Scpiff unter bem Hainen „Stapibo" 
bei ber glotte beg 9lbmiral Samara mar, unb im Sommer 
1899 an granfreiep üerfauft mürbe. — Spanien pat einen 
Sdjncdbampfcr, fßatriota, gebaut üon Sairb Srotperg S3irlen= 
pcab, ©nglanb, bie frühere ©olumbia ber Hamburger ißadet- 
faljrt. -— Stuplanbg freimidige flotte beg Sd)marzen Mecreg 
nerfügt über fünf Doppetfcpraubenfdjiffe: Mogqua, f)Soltama, 
Sperfon, Hamborn, Drei, alle in ©nglanb gebaut, 17 big 
19 Steifen fepned. Son beit bemnad) picr angeführten 34 
Scpnedbampfern finb auf bcutfdjeu Werften 5 (ba^u „Inifer 
griebridp") auf franjöfifdjen 11, auf amerifanifdjeit 2, unb 
ade übrigen — alfo 16 — auf britifepen für frembe Stedj- 
nung. Stur ©nglanb pat für frembe ©efedfepaften Sdjned- 
bampfer geliefert. Dazu fotnmen nod} bie beiben nerloreit 
gegangenen beg Slopb: „©iber" unb ,,©lbe". 

SSag nun ©nglanbg Sdjnedbampferffotte angept, fo um* 
fapt biefelbc zur geit nad} meiner Stedjiiung 18 Dampfer 
üon üier Stpebereien. ©g finb bag üon ber Cunard Line: 

©ampania, Sucania, 9lurania, ©truria, llmbria. Son ber 
White Star Line: Ma jeftic, Heutonic, Son ber Peninsular 

and Oriental Comp.: 9lrcabia, 9Xuftralia, Sritannia, ^imalapa, 
Cceana, fßeninfular, Oriental, Victoria. Son ber Canadian 
Pacific Comp..- Empress of India, Empress of China unb 
Empress of Japon. Sie finb natürlich ade in ©nglanb ge- 
baut mie ber gefunfene „Oregon" ber Cunard Line, fobap üon 
adett gegenmiirtig üorpanbenen unb gefunfenen 56 Dampfern 
noit 17 Pfeilen gaprt unb mepr — bie man peute alg 
„Scpnedbampfer" bezeichnet — 33 auf englifepen, 6 auf beut- 
fdjen SSerften gebaut finb. Sn Sau finb brei: jmei unbenannt 
unb „Deutfdjlanb" beim Sulcan, mie ermäpnt, „Oceattic" bei 
parlanb & SBolff, Selfaft für bie White Star Line. Die 
beiben letztgenannten Dampfer, üon benett „Oceanic" bereitg 
am 14. Sanuar 1899 nom Stapel tief, finb gugleidj bie 
größten unb foden aud) bie fcpnedften fein, trotz ber ©r= 
fläntng ber White Star Line, „Oceanic" fode nidjt ben 
Söettlauf über ben Ocean mitmaepen! SBoju pätte man ipu 
benit anberg in Sau gegeben, ein Scpiff üon 704 gup (engt.) 
Sänge, 18 000 Stegifter Ho., mit SJtafdjinen üon 32 000 fpiferbe- 
Iräften, mogegen „Deutfcpfanb" 683 gup lang mirb unb 
5D?afcpinen üon 33000 fpferbefräften bei 14000 Stegifter Ho. 
©*% erpält! Man pofft Seiteng ber Hamburger $adet bie 
Ueberfaprt in fünf Hagen ju ntadjen unb ade Stecorbg bamit 
gu fdqfagen. SSarten mir eg ab. 

Dag größte unb fcpnedfte, auep bag neuefte oder biefer 
Scpiffe ift opne jeben 3lüeifef ein beutfepeg, ber „®aifer 
SStlpelm ber ©rofze" beg Storbbeutfcpen Slopb, melcpe ©e- 
fedfepaft, mag ßapl ber Scpnedbantpfer angept, meitang an 
ber Spitze aller Stpebereien ftept. Der Dampfer ift 196 Meter 
lang unb pat Mafdjinen üon 28 000 fpferbeftärfen bei 
14 349 Stegifter Ho. ©röfze. Sßag feine Sdjnedigfeit an- 
belangt, fo genügt bie Eingabe, bap er Dienftag, ben 11. Sali 
üon Stern 9)orf fommenb, nadj einer Ueberfaprt üon 5 Hagen 
20 Stunben 55 Minuten in ©perbourg eintraf, mag einer 
ftiinblidjcn Durdjfdjnittggefdjminbigfeit üon 22,61 teilen ent- 
fpridjt. 9fuf ber Stüdfepr üon feiner erfteit Doppelreife lief 
bag Scpiff Soutpampton an. Man patte ipm einen breiten 
Seinmanbftreifen um ben Stumpf gelegt, morauf ju lefen: 
,Made in Germany“! Dag ift „ber" Dampfer, mit beffen 
Seiftungcn bie beutfepen Stpebereien jebe ©oncurrenz fdjlagcn. 

Heber bem zweiten, meldjer zu gleichen grneden gebaut 
mürbe, bem fdjon ermäpnten „Reifer griebriep", aber' ftaitb 
ein Unftern. 9luf adjt Doppelreifen ift er geprobt morben, 
opne bie üon ipm üerlangten 21 teilen im Dnrcpfdinitt zu 
leiften. Dag 176 9J?eter lange Sdjiff, mit 24000 Sferbe- 
traft ftarfen SJtafdjinen pat cg über 20,5 Meilen nie gebraept, 
nnb baper üermeigerte ber Slopb feine 9(bnapme, menn auep 
Danztger Slätter bie etmag munbertiep ftingenbe Reibung 
bradjten, bie Sürma Scpii^au pätte bag Scpiff zurüdgeforbert. 
@g märe bebauerlid), menn fidp aug biefer 9lngelegenpeit ein 
geberfrieg ober ein ißrocefz entmideln fodte, Dinge, bie, mie 
id) meip, üon Seiten beg Slopb niept gemünfept merben. 9lm 
beften märe eg gemefen, bie ©tabliffementg pätten fid; geeinigt, 
nnb ber Dampfer märe umgetauft. SXacp furzer ßeit meip 
im gropen publicum fein 9J?enfdj etmag üon ber ganzen Sadje. 
Käufer foden geniigenb üorpanben fein. Dag flingt menig 
glaublich, beim auper ber American Line fann feine Sinie 
ein berartigeg Sdjiff faufen. Sei ben ©nglänbern üerbietet 
eg ber Slationalftolz, unb bap franzöfifdje Sinien eg mögen, 
einen auf beutfeper Söerft gebauten, üon bentfdjer Sinie zu* 
rudgemtefenen Dampfer zu ermerben, baran glaubt mopl im 
©ruft memanb, ber bie Serpältniffe fennt. 

So folgen benn unmittelbar auf „Slaifer Höilpelm ben 
©roPen" bie beiben 12 500 SXegifter Ho. gropen Cunard Liner 
„Sucania unb „Sampania" bon ber Fairfield Comp. ©taSaoft) 
1,893 erbaut, 182,9 iDfeter lang, bie bei ben Srobefaprten 
biö 23 iüceilen liefen. 9fucp bie White Star Liner Heutonic" 
unb „ätfajeftic", üon §arlanb & Höolf Selfaft 1890, 
172.2 Meter lang unb 9680 fhegifter Ho. grop, finb bem 
»Sürft Sigmard" ber Hamburger ^ßadetfaprt, bem audj ber 
grauzofe „La Touraine“ äpneft, minbefteng qemadjfen 
„gürft Sigmard", üom Sulfan 1891 geliefert, pat bei 
153.2 Meter Sänge 8000 Stegifter Ho. ©g fämen bann bie 
üter Slmerifaner: St. Souig, St. ^aul üon 554 HuP Sänae 
11600 Ho., Mm 9)orf unb ^arig 160,8 Meter lang' 
10 800 Ho., unb bann bie beutfepe „9fugufte Sictoria" ber 
Sadetfaprt, 1889 beim Sulfan abgelaufen, mit 140,2 Meter 
Sänge, 7661 Segifter Ho. Spncn fcpliepen fidj an Jor= 
mannia" (jept „Aquitaine“, granfreiep) unb „©olumbia" 
(jept „i|3atriota", Spanien) an. Damit ift bie $apl ber 
erfiuaffigen, 19 SD^citcn unb barüber faufenben ©djucllbaiupfcr 
erfdjöpft, unb bie jüngft üon ber ft'ölnifdjen iitung be= 
pauptete „Ueberlegenpeit" Deutfcplanbg ift niept feftzufteden 
audj einfdjlieplidp beg „ßaifer griebriep". Son ben qe* 
nannten _ feepzepn Dampfern finb üier auf einer bentfdjcn 
SSerft, einer auf franzöfifdjer, zmei auf amerifanifeper gebaut, 
adjt ftammen aug englifepen ©tabliffementg. Möglich, bap bie 
umgebaute „Äaifertn 9J?aria 2{)ereftaw bebeutenbe Seiftungen 
aufmeift, unb bann mirb ber Umbau ber „foaüel" baffelbe 
©rgebnip paben. Daburcp mürbe Deutfcpfanb ©nglanb ganz 
nahe rüden unb in fepr ernftpafte, burepaug niept relatiüe 
©oncurrenz treten. 

Seibe grope beutfepe Stpebereien finb zubem feit etma 
üter big fünf ^apren mit einer ftarfen 9luzapl üon Dampfern 
aufgetreten, bie zugleich bem ^ßaffagier= unb bem Hracptüerfcpr 
bienen, unb eg mid fdjeinen, alg ob ein groper Hpeil beg 
Steifepublicumg biefe Scpiffe, obmopl fie nur ca. 14 Meilen 
laufen, beüorzugt. Der Slopb erfdjien 1896 mit üier Sdjift'en 
bte, bei 10 000 Stegifter Ho. ©röpe, ade Sorziige in Unter- 
funft Serpflegung unb Sicperpeit ber Scpnedbampfer befitzen. 
Die ipadetfaprt folgte mit einer Sfnzapl nod) gröperer Dampfer 
Lep fie aber — fo ben erften, „^enfpfüania" — niept ade in 
Deutfcplanb bauen, fonbern zog englifdje SSerfteu üor, mie 
benn überhaupt üon beutfepen Stpcbereien, namentlidj fleineren, 
noclj ©nglanb üielfacp perangezogen mirb, fo bap gut ein 
Drittpeil, faft bie Raffte ber Dampfer englifdjen Urfprungg 
finb. ©g ift erfreulidj conftatiren zu fönneu, bap eine 9lb- 
napme in ben Seziigen üom Sluglanb ftattfinbet, aber bie 
Seit ift nodj niept abzufepen, in ber augfdjlieplicp nur in- 
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länbifdje 353erften bag glottenmaterial liefern werben, tuie 
bag für jebeit ©nglänber gang felbftüerftänblicL; ift. Sllg 
©runb tturb Dielfad; angegeben, bie Söerften fjätten Se- 
ftellungen genug unb waren nid;t in ber Sage, neue angu- 
neßmcu. ©anu ftünben aber bie bcutfdjen firmen feßr ßinter 
©nglanb gurüd. g-ür bag Slugtanb l;at ©eutfdjlanb, ab- 
gefcßen oon feljr gaplreidjen ©orpebofaßrgeugeit unb booten, 
oerßältnißmäßig nodj wenig gebaut. Stur gwet ©djladjt- 
fdjiffe, bie ©ßmefcn ©ing Vjnen unb ©ßeit S)nen, wogegen 
englifdje 3Berfteu feit biefer geit, 1881/82, gaßlreidje an 
©ßtle, ©änemarf, ©djmeben, Diorwcgen, Srafilicn unb 3apan 
lieferte, ©ewiß, Sapan, Diußlanb unb Srafilten tjaben bet 
uns ©cßiffe beftedt, aber in ©nglanb, granfreidj unb Slmerifa 
metjr, unb ruit biefer ©ßatfaeße muff ntan fid; abfinben, fo 
erfreutid) eg aud) ift, baß ©eutfdjlanb in furger ^eit über- 
ßaupt bei foldjen Stufträgen in grage fommt, woran bor faft 
einem Viertel Saßdjuubert gar nietjt gu benfen war. ©er 
bamalige größte Ütßeber preußeng gu ©angig ljuLbigte nodj 
ber Slnfidjt, baß eiferne ©cßiffe nid;t fcßwimmen tonnten, 
eine Slnfidjt, weldje bern ©djreiber biefes nodj 1885 oon 
einem alten ©angiger in goppot ben Porten ittuftrirt 
würbe: „2tfer ßätt' gebadjt, baß ©ifen fdjwimmen fann." 
9'iatürlidj patte ber alte §err bei fotd; ungepeuretn Umfcßwung 
eg oorgegogen, fid; Don alten ©efdjäften gurüdgugießett, unb 
feine diente ttt Diuße gu genießen, gefügter Dißeber baute 
weiter wie öorbem, mädjttge, eidjene SoUfdjiffe, Sandiger 
DJiobeU, unb ißre Weiteften gaßrteit waren — nadj ©nglanb. 
©ag ift nun anberg geworben, ©ott fei ©anf, fogar in 
©angig. SL^ou ©Ibing, ba0 weit ungünftiger liegt alg ©äugig, 
tarn ber ÜDictntt, ber ben ©angigern geigte wie man eine 
große äöerft anlegt, g._©cßidjau, unb ber Sluffdjwung ber 
Stnlage maeßt eg ben mobernen ^anfeaten flar, baß bag 
Sorwärtggeßett ßeute gu ©age unumgänglidj uotßmenbtg ift, 
will man mdjt in bie ^interfielen geratßen. 

SBir concurriren mit ber erften ©eeßanbelgmadjt ber 
Sßelt, mit ©rfolg fogar! Sind; ift eg ßeute metjt metjr mögtidj, 
bie unliebfanten ©oncurrenten eirtfad; tn’g SSaffer gu werfen, 
wenn man irgenbmo ißrer §err werben will, weldje mit 
©rfolg begleitete ©attd befanutlid) bie ^tjönigier anwanbtexr, 
aber wo immer eg fei, auf allen ÜJieeren ber ©rblugel ift 
©eutfdjlanb niemalg „erfte", fonbern ßöcßfteng _ „gweite" 
i^anbelgmadjt. ©rfte Strieggmadjt ift eg in ber Oftfee otjne 
grage, gegenwärtig, weit bie Oftfeeflotte Diußtanbg, foweit eg 
für bie ©ntfdjeiöung auf bem SSaffer betreffenbe ©cßiffe 
augeßt, in Oftafien unb im SDüttelmeer fiep befiubet. 

©eutfdjlanb ftarl gur ©ee! ©in feit nteßr alg einem 
Saßrgeßnt ooit mir oerfolgter ©ebante, alg fein äk'eufd) an 
glotteuoereine u. f. m. badjtc. Seßt aber fann burdj ben 
großen gug, ber für bie ©tärfung ber ©eeniadjt burdj bag 
Seid) getjt, feljr leidjt eine Ueberprobultiou ber ©eifter ftatt- 
finben, wetdjc in bem ©efdjaffenen unb in iljrem ©eifte gu 
©djaffenben fdjon ©eutfdjlanb alg SBeltmadjt auf bem ©Baffer 
feljen. ©aooit fiitb wir weit entfernt, unb glottenoereme 
fdjaffen ba nidjt Satß, wo englifdje, amerifanifdje, frangöfifdje 
unb japanifeße Parlamente bereit fiitb „jebe" ©umme gu be¬ 
willigen, bie geforbert wirb, uub wo m Sußlanb ber gar 
einfadj befiehlt. DJi'an täufdje fidj alfo nidjt. ©ine lieber- 
legentjeit beg SJiaterialg bei gteidjen g-aftoren, bag will tjeißett 
bei gleidjen geitmaßen, giebt eg tjeute bei ben ©eemädjten 
nidjt metjr, foweit fie felbft bauen, lleberlegeneg sDlaterial 
ift nur big gu einer gewiffen ©renge burdj überlegeneg per- 
fonal auggugleidjen, unb eg wäre ein Srrtljum gu glauben, 
baß bag perjonal einer anberen, mit beften Kräften nactj biefer 
(Jiidjtung Ijin arbeitenbeu Nation bem unferigen gegenüber 
ntinbcrwerttjig fei! ©g tjeißt bei einer ©eefdjtadjt nidjt etwa: 
SJtutljig in beit ©ob getjen für bie glagge! ©ag ift gang 
falfdj, wie in neufter ^eit nodj bie Slbimrale iötontojo unb 
©eroera gegeigt tjaben. ©iegett wollen wir uub niüffen wir! 
©ag will ßeißcit: ©er ©cgner wirb oeruidjtet big auf 

ben leßten Sailen ber fdjwimmt! ©agu braudjt man 
aber ÜDlaterial unb perfonal, unb erftereg nidjt gu wenig, 
beim tjeute finb bie feiten Stetfon’g taltifdj üorüber, wenn- 
gteidj bie Regeln ber Strategie für immer feftftetjen werben, 
unb ber ©rfoig bem bleiben tnufs, ber ifjrcr §err ift, unb fie 
mit ber gehörigen ©ttergie befolgt. 

Literatur uub ^uit)l. 

0)octlje, kr Uljcinlänbfr. 
SSon 5. 5tmd;otDiß. 

„Ung 9tljeinlänbern fließt ber jRtjeinftrom burdj bag 
£erg wie ber Slutftrom." @o äußerte fidj einft ber Ur- 
uub ©rg=9üjcinlänber Sofeplj ©örreg einem greunbe gegen- . 
über, ©r wollte bamit guuädjft ber §eimatl)Uebe beg Ditjein- 
länberg Slugbrud Derleifjen, ber ©eljnfudjt, bie jeben an ben 
Ufern beg grünen ©trotueg ©eboretten mit ntagifdjer ©ewatt 
aug ber gerne gu feinem gtißernben ©öafferfpiegcl, gu feinen 
rebenbeWadjfenen bügeln Ijmgieljt Stber in bem SSorte liegt 
nodj eine gweite ©eutung oerborgen, bie feinem UrfjeOer wopl 
taum entgangen fein bürfte. ©er 9ttjeinftrom Derlei£)t ben 
Sittwoljttern feiner beibett Ufer äußertidj unb innerlidj ein 
beftimmteg ©epräge, unb ber Dipeintänber repräfentirt eine 
feft umriffene Slbart ber beutfepen Soltgfeele. greilidj ift 
ber Segriff Speinlänber pier redjt weit gu faffen. 2Bir 
ntüffeit ben ©trom oerfolgen oon Safel, wo er fmaragbgrüit 
in jugenblicpent Ungeftüm bapmfdjiept, big gu beit Diieber- 
lanben, wo er tepmfarben in altergfdjwadjer SeWeguugglofig- 
feit Dcrfiegt. Unb wir müffett gu iljm audj fein gangeg 
©pftem redjneit, nadj Dftcu oor SlUem ben iDiain, unb 
an ber tDlüubung bie 9tiebcrtanbe. ©iefeg alfo umgrengte 
„größere 91peinlanb" bilbet geograppifcp, etpnifcp, cultureU 
eine ©inpeit. ©g ift fein gufall, baß bie mittelalterliche 
politif eg gunäepft oerfudjtc, bieg ©ebiet alg ein einpeit- 
lidjeg Dveidj gu geftalten, unb, alg bieg nidjt gu palten war, 
bei weiteren ©peitungen bie ©renglinie immer in beträdjt- 
lieper ©ntfernung Dom ©trome legte. 9lur bie rationa* 
liftifdje natur- unb gefdjidjtglofe politif grantreiepg madjte 
ben Serfudj, ben Oipeut feiner ©tellnug im ©entrum einer 
einpeitlicpen ©ultur gu berauben unb iljn gum ©rengftrom 
gweier ©ulturett gu madjen. sDian pat eg fdjoit längft ein- 
gefepen, baß bie ©peiluttg ©eutfdjlanbg burdj bie Scaitilittie 
nidjt nur poütifcp, fonbern audj oölferpfpdjologifdj unb cul- 
turell eine gang meepanifepe war. Siel richtiger ift eg, 
©eutfdjlanb burdj eine Siuie gu tpeilen, bie etwa an ber 
norbpoüänbifdjen ©renge begittneitb über bag gicptelgebirge 
auf ©Bien gugept. ©iorööftlicp oon biefer Sittie ift bag ab- 
ftrafte ©enfen gu §aufe, bie fritifdje Slnaltjfe, ber fategorifdje 
pflidjtbegriff, fübweftlicp aber bag eonerete ©djauett,_ bag 
lünftlerifcpe ©eftalten, ber freunblidje ©enuß beg ©afeiug. 
Sntterpalb beg ©übwefteng aber ift ber fRpetnlänber neben 
bem ©djwabeit unb Oefterreidjer ber widjtigfte ©tjpug. ©ag 
©epauen, bag ©rfaffen ber ©Belt mittclft beg ©eporgaug ift 
ipm gang befonberg gu eigen, unb im Dipeingebiet finb bie 
großen ©djauer germanifeßen ©tammeg gu §aufe: an feinem 
SUtie würbe Södliit geboren, unweit feineg Dberlaufg, ber 
„pübfdje SJiartin", in Stöln entftanb bag ©ombilb, „bie Slcpfe 
ber nicberläitbifdjeu ^unftgefepiepte", unb an feiner SJcüttbung 
träumte ber uitocrgleidjlidje ÜDiüdergfoßtt ooit Sepbeit feine 
erften Slüuftlerträutne, fdjwelgte ber große Peter paul in 
jener garbenfütte, ooit ber ein anberer großer Dipeittlänber 
meint, er pabe fie in freubigem Dipeitt weinrauf cp gemalt. 
Unb wie bie ©igenfdjaft beg ©epettg, fo ift bem Üipeinläuber 
in popem ©rabe bie beg ©ageug unb beg toiugeng oerliepeu. 
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Seber Bßeinlänber ift ein geborener Bebner unb Gelegen* 
ßcitSbidjter, puntorift unb Mufifer. B3er baS 9Jb)etnifct)c 
Sebeit fennt, ber metß, baf3 bieS nicf)t nur ooit beit foge* 
nannten oberen (Stäuben gilt, fonbern oon aßen Bßein* 
länbern oßne üluSnaßme. 5tein SBunber, baß mir bem 9i^ein= 
lanb audj jaljfreicfje SD^eifter bcS SBorteS unb ber Döne oer* 
bartfen: bent Borben beit ungezogenen Sichling ber Grazien, 
bent Mittelläufe ben (Schöpfer ber C-moll=Sinfonie, beS 
größten HBunbertoerfeS ber Mufif aller 3eileit, bent SBinfel 
aber zioifdjcit Main unb Bßein, mo baS Üißeinlaub gemiffer* 
maßen am Bßeinifdjeften ift, ben Dichter beS „gauft". 

Mailte tjat uttS gelehrt, baß jebe Sutbioibualität bureß 
brei Momente beterminirt mirb: burdj Baffe, $eit unb Ort. 
SSäßrenb nun bie Siteratur* unb kunftmiffeufdjaft bic beiben 
letztgenannten Momente auf3 (iebeOoÜfte beriidfidjtigt, läßt 
fie baS erfte meift ganz auf er 2lcßt. Sie begniigt fiep ba* 
mit bet Betrachtung einer fünftlerifdjen Snbiüibualität, einige 
93orfaprcn unb ipre ($igenpeiten zu dparafterifiren, tDäp= 
renb boep baS ^»auptgetoiept auf ben Stamm unb feine 
Sigenfcßaften zu legen märe. Meines 2Biff?nS pat iit ber 
mobernen beittfdjen Siterarpiftorie nur Bicßarb 333e(trid) in 
feinem üerpeifsuitggboUen Dorfo einer ScpiIIer=93tograppie eS 
öerfueßt, picr griinblicp Oorzugeßen: beöor er Schiller bar* 
fteüt, fudpt er fiep erft über bie (Sigentpümbidpleiten bcS fdpoä* 
bifepen Stammes S^farpcit zu üerfepaffen. 2S3ie fruchtbar 
mürbe eine fofepe BetracßtungSmeifc merbett, mettit fie all= 
gemein unb äergfeidpenb angemanbt mürbe. 9Sie mürbe ba 
oft fid) zetQcn, baß baS, maS ziüe( fünftXerifcpe Snbiüibua* 
litäten trennt, baS fpecififcp ißerfönlicße, baS, maS fie eint, 
bie StammcSeigentpümtidjfeit ift. Man nehme etma Seffing 
unb 9xicparb 3Bagner. SSelcpe QSerfepiebenpcit in ben Sinzel* 
peiten unb bod) metche Gleichheit in ben großen Umriffeit 
ihrer geiftigeit fßhßfiognomien! Sie fiitb eben Dberfacßfen, 
alfo herein, fampfluftig, üotler greube an fiegreießer Sogif, 
ftetS nach „Befornt an paupt unb ©fiebern" lüftern, ge* 
borene ^ßroteftanten, ftetS im tarnen beS kommenben gegen 
baS Beftcßenbe proteftirenb. Dber BubenS unb Beetßoüen, 
ber Maler beS gleifcßeS unb ber 5ltinber ber tiefften Seelen* 
feßmerzett. 2lber 93eibe finb Bßeinlänber unb Beetßooen’S 
gamilie, eept rheinifcp in ihren Dugenbeit unb gehlem, ent* 
ftammt fogar ber 9luben3ftaöt. Der bionpfifepe Taumel, ben 
BubenS in fo manchem Bacdjanale gemalt pat, er umbrauft 
uns oft in ben jaudjzetibeit Beetßoöen’fdjen Scperzi unb 
Sdjlußfä$en; auch ^et benft man oft an Söinzcrfeft unb 
9iheinmeinraufdj. DaS rpeirtifepe (Element in BubenS ßal 
übrigens mit feinem Spürfinn fein SanbSntann peilte hei'1 
attSgefunben. Unb Oon peine felbft meint SSrcitfcpfe, baff 
baS tpeinifepe Slement baS Befte an ißm märe. Gr bcgeljt 
nur ben gehler, baß er ben peine’fcßeit 933ip als fpecififdj* 
jübifdj betrachtet. BidjtS falfdjer als bieS; mer ben rpeiitifcpen 
GarneüalShumor leimt, ber fann barüber nicht in gmcifel 
fein, baß biefer, natürlicp zur höcpften fiinftlerifcpen Potenz 
erhoben, ein bebeutfameS• Slement bcS peine’fdjen BSißeS 
bilbet. 

SBunberlicp, baß man beit Größten aller Bßeinlänber 
niemals üott biefem GefidjtSpunfte attS betrachtet. Goetfje’3 
Biographen citiren moßl bie befannteit BerSlein, aber fie 
Ziehen nicht bie nötigen Gonfcqueitzen barattS: fie berfolgen 
bie 2lhnenreifje nicht fo meit hinauf, bis fie fidp zum Stamme 
ermeitert. Mid) biinft, bie 2lnalßfe ber tpeinifepen Glentente 
iit Goethe’S ißerfönlicßfeit, iit feinen Dichtungen, föitnte nodj 
ganz ungeahnte Befultate zu Dage förbern. SS mar baßer 
fein übler Gebaute, in Düffelborf eine rpeinifepe Goethe* 
AuSfteltung zu beranftalten, bereit ßmeef eS ift, bem Befdjauer 
Goethe’S Beziehungen zum 9if;ein(anb, mie bie ülnregungeit, bie 
er biefen Beziehungen oerbanft, zu illuftriren, um fo auch bem 
großen publicum in’S Gebäd)tniß zia'üd'zurufen, maS cS bei* 
naße Oergeffen hat, baß Goethe nämlich niept bloß ein B3ei* 
marifeper Geheimrath, fonbern and) ein fröplicper 9ipein= 

länber gemefen ift. Die Sommer* unb perbftmonate ftepen, 
mie es fo fcpön int ßeitungSbeutfdhheißt, „im geidjeit Goetpe’S". 
Sine glutl) Oon feidjten Borträgen, jämmerlichen geituitgS* 
artifeln unb „poetifeßen geftgrüßen", oon erbärmlidjen Dheater* 
Aufführungen unb fonftigeit abgefd)madten Beranftaltungen 
ergießt fiep über Deutfcßlanb unb fdpeudpt beit mirfücpen 
Goetße* Bereßrer in bie Stiße feines ßimmerS, mo er baS 
tput, maS bie meiften getirenbeit zu tßun oergeffen: nämlich 
einen Banb Goetljc Oom Bücßerbort herunterzulangen unb 
barin zu lefen. Bföglicß, baß uitS am Snbe bie Düffelborfer 
ütuSfteUung üergleidjSmeife als fepr gelungen erfepeinen roirb. 
Borläufig fönnen mir nur fagen, baß fie z^uar manches 
Schöne bietet, baß aber nicht AUeS, maS fie bietet, fcpön ift. 
DaS bilblicpe Bfatcrial an Porträts unb Behüten mirb man 
im Großen unb Ganzen nur loben, aber leiber mirb baS 
Bilblidje bei Weitem burd) baS papierene übermogett. 3n 
einer Unzahl Oon Bitrinen ift Brief an Brief unb Buch an 
Bud) aufgeftapeft. Stuf beit Saien mirft natürlich baS 9UIeS 
Oermirrenb; märe ißm ber Oierte, ja ber aepte Dpeil biefeS 
ganzen BorratljS in djarafteriftifeßer SluSmaßl unb reeßt präg* 
nanter Slufftellung gezeigt morben, er pätte ficperlicß oicl 
ntcßr baoon geßabt. giir ben Goetßelenner pat baS Ganze 
erft redpt feinen 3)Decf^ beim bie meiften Briefe unb Bücßer 
finb ißm, längft befannt, unb baS menige 9teue fann er 
natürlidp unmöglich tut ütuSftellungSfaal ftubiren. SS feßlt 
aud) nießt att Mißgriffen fd)lintmfter 9lrt. So ift z- B. 
eine Slbtßeilung „94peinifcpe Goetßeforfd)er" oorßanben, mo 
man einen großen Dßeil ber Goethe*Siteratur, fomeit fie Oon 
Bßeinlänbern ßerrüßrt, beifammeit fießt. 21 ber maS foU matt 
fagen, menn bazmifeßen bie „Gebaitfen über Goetße" Oon 
Bictor peßn liegen, oon peßit, ber ein Dftfeeprooinzler mar. 
DaS ift eilt Scßnißer, aber eine Gefcpmacflofigfeit ift eS, 
menn Map Berner mit feiner Schrift „BiSinarcf, Moltfe unb 
Goetße" unS ebenfalls als Goetßeforfcßer üorgefüßrt mirb. 
Dber toelcßen Sinn ßat eS, eine funfelnagelneue 9lttSgabe 
oon Sitnrod’S „Bibelungenlieb" auSzulegen? Dod) cS fei 
gern anerfannt, baß ber nacpbenflicße Befudjer in ber 2luS* 
ftcHung, menn aueß feilte fonberlidje 2lufflärmig, fo bod) 
maneße Anregung zu bem Dßema „Goetße, ber Bßeinlänbet", 
erßält. 

Goetße, ber 9ipeinlänber! Stt bent befannteit Spigrainm 
palbirt Goetße fein Söefen zuofcßeit oäterlicßem unb ntütter* 
licßem Srbtpeil. DaS oäterlicße Gefcßled)t ftammt aus Dßü* 
ringen, baS mütterlicße bagegeit mar ein eeßt rßeirtifcp=frän** 
fifd)eS. Unb Goetße ift tßatfäcplicp meit meßr ber Soßit 
feiner Mutter, als ber feines BaterS. Man oergleicpe nur 
feine ßüge mit benett feiner Mutter, bie 2leßnlid)feit ift uit* 
oerfennbar. 2lber nod) üerblüffenber mirft eS, menn matt 
baS Porträt feiner Großmutter, ber 2lnna Margaretßa Deptor, 
ßeranzießt. SS ift gerabczu, als märe ber alte Goetße in 
ein grauencoftüm gefcßlüpft. Der gleicpe Scßäbefbau, bie 
gleicße GeficßtSfornt, Stirn, Bafe, Mutib, timt unb oor 
Allent bie mäeßtigen 2lugen, alles bei Großmutter unb Sttfcl 
Oon berfelben Bilbung. Diefe Großmutter aber, eine ge* 
borene ßinbßeimer, entftammte einem alten granffurtcr Ge* 
fcßlecßt. Unb fo ift benn Goetße mit feinem braunen paar 
unb feinen buttfein 2lugeit, fcpön in ber äußeren Srfcßci* 
nung ber feßönfte DßpuS eines eeßten BßeinlänberS. 3a, 
biefe Goethe*2(ugen, bereu 3ailber fid) fein 3eit9ei,offe zu 
entzießen üermod)te, unb bie unS Bacßlebenbe aus jebem 
guten Porträt mie feßmarze Diamanten anfunfeln, fie 
marett iit feinem Geficßt baS 2luffälltgfte, ißre Sterne fcpiencit 
baS BSeltall einzufangen. Unb ba bem Äörperlicßeit immer 
ein GeiftigeS, bem Bßhfiologifcßen ein ^ft)d)ologifd)cS ent* 
fpriept, fo ift fcpön a priori bie Bnitaßme geftattet, baß in 
Goetße’S ^ft)d)e baS Seßen eine befonberS mid)tige Bolle ge* 
fpiclt ßat. SS ift oben auSgefüßrt morben, mie baS Sdjaucn 
ben Bßcinlänber auSzeicßnet, mie eine Beiße ber bebeutcnbftcn 
Maler mtb Malerfcßulen beit Bßcinlanbeit augcl)ören. Diefe 
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©igenfcpaft beg Sdjaueng erfdjeint nun bei ©oetpe auf intern 

©ipfel. @0, mie er, pat üielletcfjt nodj nie ein SD?enfc£) in 
bie ffiSelt geblidt. ©g ift fein gufatl, bap @oetpe fein ganzes 

Seben fang ein eifriger ßeidjner mar, unb eg ift feine Karotte 
Uon ipm, bap er, faft 40 gapre att, nod) baran gmeifeln 
fonnte, ob er mepr gum SRaler ober gum Didjter beftimmt 
fei. Dag ßeidfnen entfpradj einem tiefen S3ebitrfnip feiner 

ifSpautafie. Die $raft, bie ficf) mittefft beg Slugeg in feinem 

<pirn angepäuft f)atte, oermodjte ficf) in Sßorten allein gar 
nicf)t gu entlaben; ipr unüerbraucpter Ueberfcpup briicfte ifjm 
ben ©riffel in bie £anb. Unb in engfter Berbinbung mit 
biefent allmächtigen unb aUgegenmärtigern Sdjauen fielen 
aud) feine naturmiffenfhaftticpen Untersuchungen. ©eine 
SRetpobe ift gang unb gar eine anfdjauenbe, unb bag, mag 

bie Slnberen nur alg Slbftractionen unb gbeen betrachten, 
bag, fo betont er mieberpolt, fiept er mirflicp an ben ©r* 

fcpeinungen. 21 m ftärfften bocnmentirt ficf) biefe ©igenfdjaft 
natürlid) in feiner iJSoefie, fobalb man fie auf ben Slntpeil 
unterfucf)t, ben bie eingelnen Sinnegtpätigteiten an ipr haben, 

©t ift ein ©eher in ber mörtlidjen Bebeutung; er fieht 
bie Dinge in erfter Sinie, mäl)renb g. $8. bie Hiomantifer im 

©egenfap gu ihm, fie oor 2ttlem gu hören fuchten. 2tucp 

bie anbereu rpeinifcpen ©igentpürnlkpfeiten, bie Begabung 
gum fRebnerifdjett unb gnnt äRufifalifdjen finb bei ©oetpe 
nacpmeigbar. ©oetpe alg Htebner: bag fcfjeint gunädbjft eine 

unhaltbare Einnahme. Deffentticp ift er alg HSebner nur 
feiten aufgetreten; bagu bot bag bamalige Seben auch nicht 
oiel ©efegenfjeit. Slber man mup ficf) über ben ©parafter 
S^fjeinifc^er SBerebtfamf'eit erft flar merben: nicht bie pathe- 

tifdje Bpetorif ift ba bie £auptfad)e, fonbern bie lebenbige, 
unmittelbare Sin = unb Slugfpradje. „©ine Hiebe fott feine 
(Schreibe fein", pat einmal ber alte Bifcpet geäußert. 23ei 
©oethe ift aber jebe Sdjreibe eine Hiebe, gerabe fo mie bei 

Suther unb bei Seffing auch: biefe brei Schöpfer rtnfereg 

mobernen §ocf)beutfcf) paben ftdj nicht an bie abftracte, aug* 
getrodnete Stugbrudgmeife ifjrer ßeitgenoffen gehalten, fonbern 

fie „haben ben Seiden auf’g HJiaul gefepen". ®octpe’g Did)* 
tungen, fo loeit fie nicht mit Sfbfidjt unb SSemuptfein ftilifirt 

finb, haben ben Donfall ber lebenbigen Hiebe, unb bieg um 
fo mehr, je ftärfer bei ihrer ©ntftepung ber ©influp ber 

Hipeinifcpen Sltmofppäre mar. Hiicpt nur im „©öp" unb 
„SBertper", fonbern auch in ben Briefen unb äftpetifdjen 
Slbpanblungen aug jener $eit glaubt man bei jebern Sap 

bie flingenbe Stimme gu hören, fo OoKfommen ift hier alleg 
papierene getilgt. Die §errfd)aft über bag SBort mup natür* 

lid) bagu oerführen, bie profaifche mit ber poetifcpen gorm 
gu oertaufdjen. Hürgenbg merben fo biete ©elegenpeitggebidjte 

gemacht, mie im Hipeinlanb, unb ©oethe fprid)t allen feinen 
Sanbgleuten aug bem £>ergen, menu er meint, bap jebeg gute 

©ebidjt ein ©elegenpeitggebidjt fei. Unb menn man alle 
feine Schöpfungen üon biefeni ©eficf)t§punfte aug betrachtet, 

fo barf man nicht üergeffen, bap eg fiep hier um eine Stammeg* 
eigenthümlid)feit hanbelt, bie in bem genialen gnbioibuum 

auf ihrem ©ipfel erfcf)eint. Slud) ber rpeitiifhe Junior, ber, 
mie eg ber ©arnebat bemeift, mit Vorliebe parobiftifdje gönnen 

annimmt, fommt in ©oethe’g garcen reichlich gu feinem Hiecpt. 
©oethe’g äuperlidje Begehungen gur SDSufif finb fcpon 

häufig ©egenftanb bon Unterfud)uugen geroefen. Söeit midj* 

tiger märe eg, bag mufitalifcpe ©lement in feinen Dichtungen 
nacpgumeifen, gu geigen, mie g. SS. feine Sprit im Stnfcplup 
an bag SSotfglieb, alfo an eine Shtnftform, bei ber SBort unb 
Don untrennbar oerbunben finb, erftartte. ©oethe mar ber 

HJiann, „ber HJiufif hat in ihm felbft", in feinen ©ebidjten 
ift bie HJiufif latent, eg finb Sieber ohne SRoten*), unb eg 

*) „©oet^e mar felbft hu ©runbe, mie ©pitta auSgefübrt ^at, 
eine mufitalifd) fdpöp>ferifrf)e 9tatur. SSerfe, »ote „®teine fRup’ ift pin", 
finb bon innen in Strienform gehört; „lieber alten ©ipfeln ift fRu^’" 
j. i8. gemip fpmp^onifc^ empfunben." (ftRaj ©raf, ®eutf^e ftRufi! im 
19. Qapr^unbert). 

barf nng nicht munbern, baff eg gerabe bie Schöpfungen ber 

gmei Hfiheinlänber ©oethe unb §eine finb, bie am häufigften 
in ÜJiufit gefept finb. Unb alg ©runblage bcg gangen 
©harafterg bag ed)t rljeinifche Demperament, bie „grohnatur" 

ber rheinifchen SOlutter, bie bei ©enieg, bei ©oethe, bei Seet* 
hoben fid) big gu bämonifd) tobenbcr unb überfdjäumenber 
Scbcngluft fteigert, aber nie in Rohheit berfällt; fo mirb 

aud) ber gemöfnliche Hiheinlänber aug bem S3olfe trop ber 
hod)get)enben SSogen ber ©arneba(gfröl)lid)teit bon 2lugfd)rei* 

tungen unb Dhätlidjfeiten fern bleiben. 
Die lanbläufige ^Betrachtung beg geographifd)en Greifes, 

innerhalb beffen ©oethe fid) bemegt hat, ift gemöhnt, SBeimar 

unb gtätien alg bie beiben midjtigften fünfte aufgufaffen. 
23ei feiner gugenbgeit mirb bie ©inmirtung beg örtlichen 

SMieug meift gu gering tapirt. SD?an barf nicht bergeffen, 
baff ©oethe bon ben erften 26 gahren feineg Sebeng 23 in 

rheinifdjer Umgebung gugebracht hat- Der breijährige Stuf* 
enthalt in Seipgig erfcfjeint ung alg eine ©pifobe bon mcnig 

peilfamer SBirfung. Die Seipgiger Suft betaut ipm meber 

törperlich, nod) geiftig: er fel)rte tränt heim in’g Baterhaug 
unb feine poetifepen Br°bucte, bie er mitbracpte, geigen eine 

menig erquidlicpe SRifcpung bon Unreife unb Ueberreife. ©rft 
in ber peimifd)en Sltmofppäre entmidelt er fiep gum ©ötter* 
jüngting, erft naep Ueberminbung ber Seipgiger ©inflüffe be* 

ginnt bie fßpantafie gemaltig ipre Sdjmingen auggubreiten. 

Hiiemalg fpäter, auch nicht gur geit, alg feine Siebe gu grau 
bon Stein am feurigften loberte, noep ba er bag gelobte 
Sanb Italien mit eigenen Slugen fepauen burfte, nod) alg bie 
greunbfdjaft gu Scpitler fid) am innigften gcftaltete, ift er 

fo fruchtbar gemefen, mie in ben fünf gapren, bie gmifepen 
feinem ©ingug in Strapburg unb feiner Slbreife nad) SBeimar 

liegen. 9Ran barf pier niept nur bag gertiggefteUte berüd* 
fihtigen, fonbern bor SlKem bie gapllofen ©onceptionen, bon 
benen ein Dpeil fein gangeg fpätereg Dafein augfüUt: ©öp, 
SBertper, ©labigo, Stella, bie ©ntmürfe unb Slnfänge gu ©g* 

mont, guliug ©äfar, SRapomet, fßrometpeug, Slpagber unb 
gauft, bie Satiren, bie Singfpiele unb bagmifd)cn bie buf* 
tigen SSlütpen einer unbermelflihen Sprit. Unb eg ift niept 
fepmer, in bielen biefer Didjtuugen bag fRpeinifdje ©lement 

nahgumeifen: bie lieblichen Sanbfhaftgbilber in „SSertper", 

in gasreichen Siebern finb eine poetifdje SSiebergabe beffen, 
mag ber Did)ter ftänbig bor Slugen patte, unb in SJlapo* 

met’g ©efang möcpte man neben ber Spmbolit noh eine 
ißerperrlichung beg mähtigen, peimathtiepen Stromeg er* 
bliefen. Slber ber fRpeinftrom ift nicf)t nur ein ©egenmär* 

tigeg: er lentt auh ben 23lid gurüd in bie beutfepe SSer* 
gangenpeit. Deutfcpe SSergangenpeit! SBag mar fie bamalg 

mepr alg ein Söort! greilid) pallte bet beutfepe Dicptermalb 
mieber bon patriotifepem SBarbengefhrei, aber ber 3)lann, ber 

eg angeftimmt patte, ^lopftod, mar ein Sopit beg IRorb* 

ofteng, mo bie beutfhe @efd)ict)te erft berpältnipmäpig fpät 
beginnt, mo ipre fid)tbaren iRefte fpärlid) gefät finb. So 
trug benn fein ißatriotigmug ben ©paratter einer noep oben* 

brein falfcpen ©onftruction; feine Dichtungen finb ein ©emifd) 
aug ©eleprfamteit unb fjSpantafterei. Slnberg bei bem Dipeiit1* 

länber ©oetpe: ipm mar bie SSergangenpeit feineg SSolfeg 
etmag Sid)tbareg, bie beutfhe ©cfc£)icf)te, bag marett ipm bie 
gerfallenben SSurgen auf ben 23ergen, bie altertpümlicpen 
engen Stäbte mit ipren Domen in ben Dpälern. Daran 

tnüpft fein gegenftänblidjeg Deuten an, unb ber Batrotigmug 

pört auf, geleprt gu fein, er mirb fünftterifep. SBenn er mit 
ben greunben im guli 1774 bie Sapn pinunterfäprt, fo 
mirb, mitten in ber auggelaffenften Suftigteit, auf bem ger* 

fatlenben Dpurme tion Burg Sapned beg gelben ebler ©eift 
ipm lebenbig, unb er bictirt beffen 2lnfprad)e improoifirenb 
in Saüater’g Dagebud). Dag mar nt'ht ber erfte ^Burgperr, 

ben er aug ber ©ruft befdjmoren: Drei gapre oorper patte 
er ben erb* unb eigentpümlidjen §ernt ooit gagftpaufen unb 
ben gemaltigen SSertpeibiger ber ©bernburg mieber lebenbig 
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gemaept, unb mit ipnen baS gange rpcinifdHränfifcpe ©olf, 
ben ©cicpSritter po_d) gu ©offe unb ben Bürger in feinem 
fftatppauS, beit ©ifcpof im ^ßafaig unb ben ©ettelmönd) in 
ber Verberge, ben Sauer in ber ©epenfe unb ben gigeuuer 
auf ber Sanbftrape, alles ©eftalten, mie fie feit gaprpunberten, 
mit nur Wenig Oeränbertetn ©oftüm ipr ASefen im rpeinifepen 
Sanbe getrieben pabeu unb gu ©oetpe’S ßeiten noep trieben. 
3m ©djatten beS ©trapburger SftünfterS fteigt iEjm bie ©= 
ftalt beS ©epWargfiinftlerS gauft auf. Ser mittelalterliche 
©otteSglaube, ber bieg §auS aufgetpürmt, pat ja ben ScufelS= 
glauben gur notpWenbigen ©rgängung. Unb als er einige 
Safjre fpätcr, im ©ommer 1774, bor ber Kötner Somruine 
fiept, ba werben bie bon ©trapburg per gewopnten ©efiif)fe 
in ipm erregt, unb in bem fo bief 9J?ittelalterlicpeS bergenben 
^ö(tt, Wo nodj eine bom £iaucp ber neuen geit unberührte 
Uniberfität fcpolaftifcper Dbferbang mit ihren ÜDcagiftern, 
Soctoren, ©epreibern unb Pfaffen ejiftiri, führt ihn bie @e= 
banfenaffociation wohl abermals gu gauft hin. ©un empfinbet 
er, wie er felbft fagt, ©ergangenpeit unb ©egenwart in ©ins, 
unb baS ift Die (Stimmung, in ber er am beften gum bidjte= 
rifdjen Schaffen aufgelegt ift: gwei Monate nad) feiner ©üd= 
fehr bon $ölit beginnt er, ben gauft niebergufepreiben. Unb 
in bem festen gapre feines Aufenthaltes in ber £eimath 
formt er eine ©eftalt, bie gerabegu ber SppuS einer ©peh 
nifdjen gropnatur wirb: ben ©grnont, ber mit bem gefepiept* 
liehen nichts weiter gemeinfam hat, als ben ©amen unb baS 
©nbfcpidfal, unb ber mit feiner „ungemeffenen SebenSluft" 
als eine ©erförperung oder hellen unb bunflen ©eiten beS 
©peinifepen ©parafterS gelten fann. ©ine eingehenbe Analpfe 
würbe ba fehr intereffante ©efultate ergeben, felbft bie liebenS* 
würbige Uttpünftlicpfeit beS ©peinlänberS, bie einen ©orb= 
beutfdjen oft gur ©ergWeiflung bringen fann, fehlt bem ©ieger 
bon ©rauelingen niept. gür bie räfonnirenben ©ürger Uon 
Srüffel, beren SDeüife „leben unb leben laffen" ifi, fann man 
bie SRobede unfcpWer noch jept in jeber a^peinifchen ©tabt 
nad)Weifen, wo altpreupifdpe guept unb ©trammpeit ben brauen 
fßpiliftern oft äpnlicpe Aeuperungen entlodt, wie fie ©euatter 
Setter unb ©enoffen über baS ©paniertpum im SRunbe füpren. 
®ie grauengeftalten jener ©poepe aber finb nach ©peinifepen 
©orbilbern auSgefüprt: ©öpenS ©lifabetp naep feiner eigenen 
tapferen SRutter, ©lärdjen unb ©retdjen nad) ber Pfarrers* 
toepter uon ©efenpeim, baS faum eine ©iertelftunbe uon einem 
©peinarm entfernt lag, unb nad) ben granffurterinnen 
©retdjen unb Silt. ©ine eepte ©peinlanbstocpter ift aud) 
ASertper’S Sötte, bie fo abfolut frei ift uon jeber ©ucpgelepr- 
famfeit, beren gange Seetüre in einigen ©omanen beftept, 
beren Seibenfdjaft baS langen ift, bie ipre feelifdpen ©on= 
flicte burep baS ©ortrommein eines ©ontretangeS auf Oer* 
ftimmtem Jtlaöier löft unb beren 90?unb, wie ©oetpe felber 
auf eine nod) erpaltene genfterfepeibe mit einem Siamant 
gefeprieben pat, „nur gum Äüffen gefepaffen War". 

Ueberall am ©pein Wopnen bem Sicpter gute greunbe 
unb greunbinnen: in ©trapburg unb ^eibelberg, in Samt* 
ftabt, unb ASeplar, in ©obleng unb Siiffelborf, pier berjenige, 
mit bem ipn trop aller ©erfepiebenpeit ber ASeltanfcpauung 
unb trop aller gelegentlicher SRipuerftänbniffe, ein ©anb uon 
inepr beim 40jäpriger Sauer uerfnüpfte: gtiebriep ^einridj 
Sacobi. Sie Seife gu gacobi im ©ommer 1774 ift in iprer 
©ebeutung niept gu unterfdjiipen. ASenn man bie genialifcp= 
tolle ©peinfaprt, bie er gemeinfam mit ben beiben „fßro* 
ppeten" Sauater unb ©afebow unternahm, eine fReife gu 
gacobi nennt, fo ift baS niept gang correct. Senn fie war 
nidjt mit ©ewuptfein unb Abfiept als folcpe unternommen, 
©ang im ©egentpeil pegte er gegen grip gacobi unb feinen 
©ruber, ben Sprifer ©eorg gacobi, bie „beiben gacferlS", 
Wie er fie nennt, eine entfepiebene Antipathie; naep Adern, 
WaS er Uon ipnen gepört patte, erfepienen fie ipm weiepfid) 
unb unmännlicp. Aber faum pat er eine ©aept in Süffel* 
borf gefcplafen, fo eilt er am friipen SRorgen Uon feinem 

„einfältigen ^ergen", baS eS beffer mit ipm meinte, als fein 
bewußtes Senfen, getrieben burd) bie fepattigen Sinben* unb 
Ulmenadeen beS £ofgartenS pinauS nad) Pempelfort, „bem 
angenepmften unb pciterften Aufenthaltsort" mit feinen Wopl* 
unterhaltenen ©arten am Ufer ber ftiden ®üffel. Unb WaS 
jahrelange SermittelungSUerfucpc guter greunbe nid)t uer= 
moepten, bie pcrfönlicpe Sefanntfcpaft bringt eS halb gu 
©taube, „©rab ’rab uom Fimmel gefaden Uor grip gacobi 
^ln.! er lInb icf) unb er! — gpr grip, Setti, 
mein grip." ©o melbet er jubelnb an Settp, bie ©attin 
gacobi’S, bie bamalS uon ®üffelborf abwefenb war, unb bie 
er fepon Uon früper per fannte. Unb uiedeiept War eS niept 
in lepter Sinie baS lanbSniannfdjaftlicpe ©lement, baS ipn 
gu ben beiben 90?enfdpen pingog: grip gacobi war gWar nidpt 
burep feinen ©ater, wopl aber burep feine STOutter gopanna 
yJcarta gaplmer aus granffurt, ein eepter Speinlänber, unb 
Söettp ftammte aus SaelS bei Aacpen. Unb an ber Septeren 
rupmt ©oetpe gerabegu baS Sieberlänbifcpe, b. p. alfo Spein* 
lanbtfdpe ipreS SBefenS. Sacpbem er in „SBaprpeit unb ®id)= 
^ung" ipre grofge Weiterleit peruorgepoben, fäprt er fort- opne 
eine ©pur Uon Sentimentalität rieptig füplenb, fiep munter aus* 
brüdenb, eine perrfiepe Sieberlänberin, bie opne AuSbrud uon 
©innlicpfeit- burd) ipr tücptigeS 2Befen an bie SubenS’fcpen 
grauen erinnerte". SRan mag übrigens aud) pier wieber bie 
SEreffficperpeit uon ©oetpe'S Auge bewunbern: wie Settp gacobi 
auf bem unS erpaltenen Porträt in ein rotpeS ©ammtgewanb 
nut f^elgbefap gelleibet, bafipt, erinnert fie in ber Spat f0s 
foit au ben grofjeit Slamen. Unb mit bem neugewonnenen 
greunbe ging eS bann wieber längs beS SpeinuferS gurüd 
Auf bem SBege gwifepen ©üffelborf unb ftöln, am gupe beS 
^agbfcploffeS 93enSberg, wo fie in einer Saube Joalt machten 
lief) ©oetpe grip gacobi als ben ©rften einen'ißlid in baS 
©paoS pineintpun, baS in ipm gäprte, unb in bem ©pinoga 
borläufig ben erften feften «ßunft bilbete. gn töfn napmen 
'le äum „Weiligen ©eift" Quartier, unmittelbar 
am Spetnufer, baS ©iebengebirge auf ber anberen ©eite im 
93lau ber gerne Uerfcpwimmenb. gn ber Sömmerung, wäp= 
renb bte SBeden beS ©tromeS im 5Mmonbfd)ein erglänzten 
recitirte ©oetpe feine neueften unb liebften ©adaben: ben 

^-pule unb „©S war ein iöuple fred) genung." 
Um SJatternaept fuepten fid) bie greunbe noep im Sun fein 
auf unb tpnen Würbe „wie eine neue ©eele". ©s war niefit 
baS erfte SWal, bap ©oetpe ben fRpeiit befupr. ©epon gwei 
^sapre uorper, im September 1772, war er, bon grau Uon 
Sa 9iod)e> fommenb, gufammen mit greunb äRerd bon ©obleng 
n?dl Fatrnä ben ®trom hinaufgefapren. ©r fonnte fiep an 
„ber ©röpe unb ber ©efädigfeit, ber unenblicp mannigfaU 
ttgen ©egenftänbe" niept fatt fepen unb ber Beicpenftift war 
eifrtg in ^Bewegung. @r ift ftolg auf bie Werrlidjfeit beS 
^^^Iwpen ©tromeS, unb fo oft er fpäter in „SBaprpeit 
unb Stcptung" feiner erwäpnt, unterläpt er eS niept ein 
Epitheton ornans beigufügen. 

Sie ©ntfernung uon ASeimar naep bem fRpein ift niept 
fepr grop. Aber Spüringen trägt noep einen gang norbifepen 
©para ter, Wäprenb ber fRpeingau unb granffurt in ©egug 
auf Ähma, Anbau unb Sebölferung fepon füblicp amnutpen, 
fo bap baS Sanb niept mit Unrecpt „Seutfcp^gtalien" genannt 
Wirb. Sem töpetnlänber ©oetpe befommt ber Aufenthalt im 
Jtorben gang unb gar niept. ©r leibet forperlicp fepr päufig 
an Katarrhen unb ift feelifcp Uerftimmt. „SaS tlima ift ab* 

fcpeulidp unb td) bin ein beftimmteS ^Barometer", baS ift ber 
ftänbige Refrain feiner ©riefe, unb feine Unfrucptbarfeit in 
ben erften ASeimarer gapren ift ficperlicp mit barauf gurüd= 
gufüpren. Als er 1779 auf ber «Reife naep ber ©cpweig baS 
ÄbLc^c lieber fiept, ba empfinbet er „eine 
Art ©epagenS, baS er lange entbeprte": „^immelSluft Weid), 

' icucptltd), man wirb aud) wie bie Srauben reif unb 
füp tit ber ©eele." 2Ser bie Sorrefponbeng beS erften 2öei* 
martfepen gaprgepntS aufmerffam Uerfolgt, ber fiept, bap bie 
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gütest fester unftißbare ©epnfucpt nac£) Italien eigentlicp ein 
rtaep anberer Sticptung pin projicirteS Weirnmep mar. ®a er 
ben fünfgigften Breitengrab paffirt, üergifjt er nidtjt, bafj bieS 
bie ißolpöpe feiner Baterftabt ift, unb er freut fief) beS Haren 
WimmelS; in ©irol aber mirb er fic£) felbft barüber ffar, 
baff feine Steife nur eine glud)t gemefen fei üor allen beit 
Unbilben, bie er unter bent 51. ©rab erlitten. flöiebcrpolt 
füllte aud) ber peimatplidje @trom feine peileube Straft an 
Ipm enueifen. gm §erbft 1792 befinbet er fidj, burd) bie 
SBeltereigniffe unb burd) perfönlicpe ©rfaprungen tief üer* 
ftimmt, auf bem Siüdmeg üon ber menig glorreidjen ©am* 
pagne. ©eine Saune beffert fid), ba er baS Sipein lanb be= 
tritt; er gef)t üon ©rier bie SDtofet hinunter unb bann in 
24 ©tunben mittelft eines SiadjenS üon ©obleng nad) ©üffel* 
borf, too er Sacobi in butdler Sladjt in Pempelfort iiber^ 
rafept. gnnerpalb beS SJconatS, ben er pier üerroeilt (6. SRo= 
üentber bis 4. ©ecember) fängt, tüte er felbft fagt, feine 
„Sluferbauung" an. ©r finbet fid) Ejier tuie „neugeboren 
unb fängt erft tuieber an, gemapr gu merben, baff er ein 
ÜDieitfd) fei". Unb pier biirfte ipm mopl guerft bie gbee gu 
einer ®id)tung gefoiitmcn fein, bie ben ©egenfap beS tüilben 
SlriegSmefenS gum gefeftigten päuSlkpen Bcpagcn barftetlen 
füllte, ©eine ©rlebttiffe mäprenb ber Belagerung üon SJlaittg 
int folgenben gapre (1793) mögen i^n in biefer Slbficpt be* 
ftärft ^abeit, unb bie fd)öne grud)t, bie biefetn Steime üier 
gapre fpäter entmucpS, mar „§errmann unb ©orotpea".*) 
©aS rpeinifdje ©lernent in biefer ©kptung fantt gar niept 
genug betont merbett. ©orotpea fommt etraa auS ber E)eu= 
tigen baperifdjett Pfalg ober auS bem ItttfS rpeinifepen Reffen, 
unb baS ©täbtdjen, in bem fid) bie Borgänge abfpielen, liegt 
offenbar im Sipeingau, allcrbiitgS etmaS lanbeinmärtS. ©aS 
©ebid)t gemittnt unenblicp an garbe unb Sebett, menn man 
eS fo localifirt, unb nur, mer bie „f)od)gefegneten ©ebreite" 
jenes ©rbminfelS fennt, ber mirb bie gange §errlid)!eit beS 
©axtgeS burd) ben SBeinberg gu mitrbigen miffett. §egcl, im 
erfteit ©peil ber 2leftpetif, l)at bie feine Bemcrfuttg gemad)t, 
roie fepr felbft in SHeinigfeiten baS ©oetpe’fdje ©ebid)t burd) 
unb burd) beutfep fei. ©o merbe g. B. in Boffen’S „Suife“ 

* üiel Si’affee confuntirt, alfo ein epotifc^eS ©ctränf. ©er SSirtp 
gum ©olbenen Sömen aber fept feinen greunben Slpeinmein 
oor, ber ipm auf feinem eigenen ©runb unb Boben mäd)ft, 
unb gtoar in grünen Siömern auf blanfem gintternen ©eller: 
baS fei mieber beutfep. §egel l)ätte gut getl)ait, lieber baS 
SSort „Slpeinifd)" gu mäplen, benn für S?orboft*®eutfcptanb 
ift Slpeinmein epotifd)er als Staffee. Unb als intercffanteS 
©uriofum mag nod) angeführt merben, baf3 ©oetpe adpgepn 
gapre nad) Bollenbung beS ©ebicbjtcS (1815) in einer feponen 
2DZüHerStoc£)ter in ber Släpc üon 2BieSbabcn ein ©egenftüd 
gu feiner ©orotpea gu finbeit glaubte („3lein(id)fcit, SBopl* 
pabenpeit, ©djönpeit, ©erbpeit", E)eif3t eg lafonifd) in ben 
Slufgeidjnungcn üon Boifferee, ber unS biefe Bcnterfung be= 
richtet) unb in iprer alten SJiuptne — ben Slpotpefer auS 
feinem ©poS. ©ein geliebteg §eimatl)lanb fjat er fiel) pier 
poetifd) nod) einmal näl)er gebradft, unb man begreift eS 
mol)l, tuarunt er felbft gerabe bieS SBcrf nie opne Siiiprung 
üorgulefen üermoepte. 

©podjemacpenb, faft mie bie gtalicnifdje Steife, ift für ipn 
ber Slufentpalt in ben Stpeinlanben in bettSapren 1814—1815. 
SJtatt tput gut, feine beibett Steifen als ein ©ange§ gufammen= 
gufaffen: üon ben ll1^ SJtonaten, bie gtoifepen ©nbe Suli 1814 
unb Btitte Dctobcr 1815 liegen, pat er 71/2 ((Snbc Suli bis 
©nbe Dctober 1814 unb ©nbe SJtai bis SJtittc Dctober 1815) 
in feiner ^teimatp gugebrad)t. Stod) einmal pat er pier „be§ 
StpeinS geftredte §iigel, poepgefegnete ©ebreite, Slueit, bie ben 
gluft befpiegeln, 3Beingefd)tuüdte Sanbc§meiten" mieber ge= 

*) ®ie Kampagne üon 1792 unb bie Belagerung üon Btaing a(3 
„bie l)öt)ere Slueile be§ Sbl)ll§" pat fepr fcpön unb übergeugenb 9. Spo= 
leoiuS naepgemiefen, in feinem Kommentar gu „.permann unb ®orotpea" 
(1863). 

fepen, nod) einmal, gum leigten SJtal, all’ bie ©tätten feiner 
Sugettb, granffurt unb tföieSbaben, all’ bie meinberüpmteit 
„feinte" unb „Berge", ©armftabt uttb §eibelberg unb ben 
gangen Sipein pinuuter bis Slotu, bieSntal niept in ©efellfcpaft 
gmeifclpafter proppeteit, foitbern in Begleitung beS gröfgtcn 
beutfepen ©taatgntannS, beS greiperrn üom ©teilt. Stod) 
einmal genop er all’ baS, ma§ er an feinem „auSgebreiteten, 
moplgelegenen Baterlanbe" fo pod)fd)äpte, „Weiterleit be§ 
WiinmelS, grudjtbarfeit ber ©rbe, SStannigfaltigleit ber©egenb, 
Sebenbigfeit be§ SBafferS, Bepag(id)feit ber SJtenfcpen". Unb 
bem fröplid)cn Stpeinifcpen BolfSleben fept er in feiner 
©epilberung beS ©t. 9tod)uSfefteS ein unüergäuglicpeS ®enf= 
mal. SOtit 9ted)t üerlcgt bie neuere gorfd)ung in ba« Sapr 
1814 eine Berjüngung ©oetpe’S; gu biefer Berjüngung pat 
bie Berüprung mit bem peimatplid)en Boben niept menig 
beigetragen, ©eine probuetiüität ift mieber ermedt. ©er 
Iprifdje ©trom, ber fo lange erftarrte, tpaut mieber auf unb 
fprubelt in unbegreiflicher l,n‘5 ^ll Q^eu 
feiten üermanbelt fid) ipm jebeS ©rlebnip in ein ©ebiept 
unb mit ©ntgüdeit füplt er fiep als ©idfter. SBie er einft 
üoit Italien auS au ben fürftlid)eit greunb fd)rieb, ba^ er 
nun fid) erft entbedt pabe unb gmar als ©iepter, fo fprid)t 
er fiep jept gu ©ulpng Boifferee barüber auS, mie er bod), 
tropbem er fiep mit fo üielen anberen ©iitgen befd)äftige, fo 
gang gum ©id)ter geboren fei. Sn Boifferee pat ipm baS 
©d)idfal einen SJtanit entgegengefüprt, ber iptt aud) naep 
anberer Sticptung pin üerjüngen palf. ©oetpe’S erfte Shtnft* 
einbrüde fiitb rpeinifeper ^xcrfuxift gemefen. ©ie fallen in 
bie bon 1770—17 75. ©rmitt üoit ©teinbad)’§ SBert 
üerfepte iptt in ©fftafc, ber Kölner ©otn intereffirte ipit, unb 
ein Eupferftid) SStartin ©d)ongauer’§ gab ipm einen Begriff 
üon altbeutfdjcr Stuxift. ©amt aber maren bie Sbeale feiner 
Sugenb ipm gerabegu mibermärtig gemorben. Sept mirb 
Boifferee fein güprer gur SEunft feiner Wcimatp. ©ie 3^' 
nungen gum Kölner ©out erregen fein pöd)fte§ Sntereffe, 
unb bei ber Beficptigung ber panptfäd)lid) au§ altlölnifcpen 
unb altulämifcpen Bilbertt beftepenben Boifferee’fdjeit ©amm= 
lung ruft er faft alle ©age au§: ,,2ld) ^inber, ma§ fittb mir | 
bitmm, maS finb mir bumitt, mir bilben un§ ein, nufere 
©rofgmutter fei nid)t aud) fcpön gemefen; ba§ maren anbere 
^erle mie mir, ja ©d)mcrnotp! bie molten mir gelten laffen, 
bie mollen mir loben unb abermals loben!" ©S ift, als 
märe pier nid)t nur bie SlnfdjauungSmeife, fonbern aud) ber 
©til beS „D. M. Erwini a Steinbach 1772“ mieber lebetlbig 
gemorben. 

Slbcr ba« ©lüd einer Statur mie ©oetpe, ber eS trop 
feiner 66 Sapre unb trop feiner ©epeirnratpsmürbe niept 
üerfepmäpte, einem frifepett jungen SBirtpSmäbcpen gelegentlid) 
einen ^'uf3 gu rauben*), märe itid)t üotlfommen gemefen, menn 
niept baS ©mig=2öeiblid)e fid) pitigugefellt pätte. Unb fo 
mar cS ipm beim üergönut, noep einmal, niept gum leptett 
SJtal, mit ber gangen ©lutp unb ber gangen 3artPeit eineg 
SünglingS gu lieben: bie furge ©pifobe auf ber ©erbermüple 
lodte eine Sprit unb eine ©orrefponbeng perüor, bie ber burd) 
grau üoit ©teilt üeraitlafjten niept unmürbig gur ©eite ftept. 
©oetpe pat feine 9tpein=Steife felbft befd)rieben, ein poetifdjeS 
©agebttd) aber bilben gaplrcid)e Sieber beS „SSeftöftlicpeu 
©iüan". Unb baS Bud) ©uleifa ergäplt unS üon feiner 
Siebe gu SJtarianne üoit SSillenter, mie „SBertperS Seibeit" 
üoit feiner Seibcnfd)aft für ©parlotte Buff. Unb maS ipm 
nod) nie in feinem SiebeSlebeit miberfapren mar: ©uleifa 
ermibertc nid)t nur feine Siebe, fonbern attep feine Sieber 
mit glckpmertpigeit ©abeit. ©S ift oft betont morbeit, bap 
ber „SSeftöftlicpe ©iüan" trop ber orientalifcpeit Bermummung 

*) ©ulptj Boifferee, ber ©oetpe auf feiner Diücfreife bi§ 2Biirg= 
bürg begleitete, beridjtet in feinem £agebud) gum 8. Dctober 1815: 

£>arötbeim SUittageffen. Kin juugeS frifd)e§ Biäbcben bebient un§, 
ift nicht fdjon, pat aber oerliebte 2lugen. ®er 2llte fiept fie immer 
an. itufj." 
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eine burdjauS beutfdje ©ieptung fei. gd) möchte biefeS 
„©cutfcp" als „©peiitifd)“ fpccificircn. ©eine ©ntftepung 
iinb feinen ©cift oerbanft ber ©iüan int SBefentlidjen beit 
©peinreifen beS ©idjterS. 3a^re^ ftnb bic §inmeife auf 
ben ©pcingau. ©S ift bie rpeinifepe Suft mit itjrcit feudjteit 
©djmingen, bie biefe Stoppen untmept, ttttb bie ©turne beS 
©IfcrS, beS SlometenmeinS, bent ©oetpe fo gerne gufpraep, 
buftet uns entgegen. 

©oetpe pat feine Ipeimatp feit bent Dctober 1815 nidjt 
ntepr miebergefepen. 316er bie Siebe 51t ipr pörte nimmer 
auf. ©ocp in feinem testen SebenSjapre ermarb er eine 
geidjnung beS alten poHänbifcpen SÜMfterS ©aftleOen, eine 
©pcinlanbfcpaft barftelienb, ttnb meint er „inmitten ber triften 
©püringifepen £>ügelberge" baS Abbilb feiner Ipeimatp be= 
trachtete, bann übermannte ipit eine unfäglkpe ©üpruttg, ttnb 
bie ©timmung fam über ipit, ber er felbft fdjon früher 
AuSbrucf Oerliepen: 

„©in ©djauer faßt ntidj, Sljräne folgt beit üEtjrcinen, 
„Ta 3 ftvenge £>evg, c§ fütjtt ftd) milö unö meid). 
„2Ba§ id) befige, fef) id) iuic int SBeiten, 
„Unö tun§ entfdjitmnö, tnirö mir gu SEBirfltdjfeiten." 

3üts tetpe’s ittinilierjeit. 
SJtit gicei nngebrudten SSriefen. 

Unter ben ©rünbeit, bic ben jungen ©ürger ber alten 
freien ©eidjSftabt am 90?ain bemogen, nad) SBeimar gu giepeit 
uub in bie ©ienfte feines fürftlicpeit greunbeS gu treten, 
mären, mie er fepreibt, folcpe Oon ber 3Crt, „baß fie and) 
einen leibenfcpaftSlofen Süngting pätteit aufreigen unb att= 
treiben fönneit." Anfnüpfenb att bie furg oorper erfepienenen 
ißatriotifcpen ^p^antafieit Don SuftuS 9©ofer, patte ©octpe 
ben Sßeitnar’fcßen ^ringen in granffurt uub S0?ain§ über 
©taat unb Regierung feine Anfiepten entmidett, bie auf 
Starl Stuguft eilten fo tiefen ©inbrucf machten, baff er fie in 
feinem Sattbe auSgufüpren gebaepte, mobet ipm ber greunb 
mit 9iatp ttttb ©pat bepülflid) fein füllte. ©efoitberS poffte 
©octpe, ben jungen Ipergog gang nad) feinen gbeeit leiten 
unb gu einem ©egeutemgbeal peranbüben gu fönneu. 2öir 
miffeit, baß ipm bieS 3^1 niept gelungen ift, beim ^arl 
Auguft mar für ©oetpe’S Sapre gu jung unb ftanb für beffeit 
güprung gu pod). Aber ntait famt bod) fagen, baß er oßite 
©octpe nidjt ber gemorben märe, ben bie ©acproelt itt ipm Oercprt. 
S©it ©ecret 0011t ll.Suiti 1776 mürbe nad) oielen©cproierigfeiteit 
„ber ©octor juris ©oetpe auS granffurt ant 5D?aitt gum ©c* 
peiinen SegationSratp mit ©iß unb ©timtne im ©epeinten ©oit= 
filiutn" ernannt, „auep bemfelben einen mit gopanniS an. curr. 
feinen Anfang nepntenben ©epalt 001t 1200 ©plnt. auS* 
gefeßt." ©aS ©epeime ©ottfilium mar, maS man jeßt ctraa 
einett SOUnifterratp nennt; gleid)loopl füprten ©oetpe unb 
feine ©oüegeit ben ÜDUniftertitel officiell niept. ©ur gelegent* 
tiep unb bloß mentt er über bie Saft ber ©efdjäfte feufgte, 
nannte fiep ©oetpe felbft ©fünfter, unb auep Anbere begeidp 
neten ipit fo, mie beim ÜEBielanb gleid) int Anfang flogt: 
„SBer fotl ©rauten madjen, feit ©oetpe ©fünfter ift!" ©Sollen 
mir fein Amt mit beut jeßt gcbräud)lid)en AuSbrud bcgcid)itcit, 
fo müßten mir fagen: er leitete baS ©finifterium beS Innern 
unb baS ber AuSmärtigcn Angelegenpeiten, bie micptigfteit 
Slemter alfo, in beiten er feilte ifSläne am befielt auSgufüpreit 
unb am birecteften auf ben ©egeitten eingumirfeit poffte. 
SBelcpe ©rmartungen oon cinficptigctt ©fäitnent an ©oetpe’S 
©intritt in bie Regierung gefnüpft mürben, fagt unS ber 
alte ©Sielattb: „gpr merbet fepeit, baß er fogar itt biefeit 
gefeit ber 3eit, moriit mir leben, große ©iitgc tpitit unb eine 
glängenbe ©olle fpicleit mirb. ©aS ©rftc, maS er gu tpuu 

pat, ift fepeit. ©iS man 1777 gäplt, mirb ipm Oont ©etail 
nuferer ©ad)eit meitig mepr fepleit, beim er ift bapiitter 
mie ein geinb. @r pat bei aller feiner anfcpeinenbeit ©atur= 
milbpeit im flcinen ginger mepr ©onbuite uub savoir faire 
als alle ^offeprangen, ©d)leid)er unb ^freugfpinnen gufammen- 
genommen an Seib unb Seele. . . . ©oetpe ift halb ba, halb 
bort, mollte ©ott, er fönnte mie ©ott überall fein." 

©oetpe trat fein 91mt mit bent üott ber perrlidjett ©futter 
überfommenen frifepen, tapferen ©ittn an, mie aus feinen 
91eufjerungen unb ©riefen an oertraute ffireunbe perOorgept. 
„©S ift ein munberbar ^Regiment biefer Slöelt, fo eilten poli* 
tifd)=moralifcpen ©rinbfopf nur palbmege gu fäitbern unb in 
Orbnung gu palten." 91ber auep baS üäterlicpe ©rbtpcil 
madjte fiep geltenb: beS SebenS ernfteS ^üpreit, DrbnungS= 
liebe, ftrengfte ©emiffenpaftigfeit unb ipüultlicpfeit. ©einen 
®efd)äften ftanb er mit nie ermattenbem ©ifer üor, unb 
immer brang er barauf, bap bie Sfctenrepofitur nidjt ber 
ltnorbnung oerfaUe. ©en ©tpungen beS gepeimen ©onfitS, 
bie möd)entlicp einmal, ©ienftagS, bismeileit auep gtoeimal 
ftattfanben, mopnte er fo regelmäßig bei, baß er fiep rüpmen 
formte, er pabe fie nie öerfäumt, als mentt er burd) tranf= 
peit ober anbere ltnabmeiSliepe §iitbernijfe abgepalten morbett 
fei. ©iemalS ließ er 91ctenftöße in feinem 9lrbeitSgimnter 
fiep anfamnteln, beim eS mar ipm ©emiffenSfad)e, alle ©e= 
fd)äftc rafep abgutpun. 3lt liefern 3mede las er ftetS am 
©ormittage bie nötpigen mieten :c. SBeitn man bie 21rd)ioc 
in SSeimar burepfuept, finbet man taufenbfaepe ©puren feiner 
9(rbeitSfraft unb feiner amtlicpen ©pätigfeit. SXbgefepen Oon 
ben ©eridpten tc., bie er felbft lieferte unb bie fiep bei ben 
mieten befinben, pat er eine große ©?affe Oon ©oncepten ge= 
prüft, gum ©peit corrigirt unb bann fein guftimmenbeS „©" 
baran gefept. ©ur burd) ftrenge 3eiieintPeiiung, bie ipm 
fein ©ater aiigcmöpitt unb gur fßflicpi: gemadjt, tonnte eS 
ipm möglid) merben, neben biefen amtlicpen Arbeiten ttod) 
3eit unb Suft gu poetifdjen ©cpöpfungen unb fpäter gu 
naturmiffenfcpaftlidpen ©tubieit gu finbett, maS um fo be= 
roititbernSmertper ift, menn man bebenft, mie oiele 3^*1 bie 
grcunbfd)aft beS |)ergogS, baS befonberS int Anfang reept 
tolle Jjoftrcibeit, bie ©nforbernngen ber ©efeUfcpaft, biplo= 
matifepe ©eifen, ©ecrutirungSritte im Sanbe untper tc. iit 
SInfprucp napmett. 

©eine erfte aintlicpe ©pätigfeit betraf bie unglüdlicpc 
SBieberaufuapme beS ©ilberbergbauS in Slmenait, auf beit 
er bei ben Sagbcit in ber Umgegenb auftnerffam gemorbcit 
mar. ©iele ©änbe Sieten unb feine „©aepriepten" über bic Sage 
ber ®inge (1781) tc. geugeit oon feinem raftlofen, aber oem 
geblidjen ©ifer. Slucp bie ©irectioit beS ©aumefcitS, gu bent 
ber Sffiegebau gepörte, fiel itt fein ©effort. Berber nannte 
ipit beßpalb fpottenb ben „Pontifex maximus, gu beutfd) 
bett oberften -SBegauffeper unb ©traßenfeprer". ©roßc Sorge 
mad)ten ipm bie gaplreidjen unb bcbcutcnbcit ©ränbe, bie in 
bie erften 3aprc feiner ©ermaltung fielen unb bie ©eran- 
laffung mürben gu einer Ausarbeitung einer neuen 3euers 
orbnung. ©Öentt eS ipm irgenb möglid) mar, eilte er jebeS 
©?al an ben ©epauplap beS ItitglüdS. @0 fepreibt er bei 
©elcgenpeit eines ©ranbcS iit Apolba: „®en gangen ©ag 
marb icp gebraten unb gefotten. 9©eitte fjjfäne, 3eiteintpei- 
lung tc. oerbrannten gum ©peil mit. Ssd) baitfe nur ©ott, 
baß id) im g-euer unb ©taffer bett Stopf oben bepaltc; bod) 
ertoarte id) itocp ftävfcrc ^riimngcn. ©ie Augen brennett 
ntiep uod) Oon ber ©lutp unb bem Diaud) unb bie guß* 
foplett fepmergen miep. ©aS ©leitb mirb mir nad) unb 
unb naep fo profaifcp für ein Sfantinfeuer, aber id) taffe 
niept ab oon meinem ©ebanfen unb ringe mit bent ttnbe* 
fannten ©ttgel uub füllte icp mir bie ^üfteit auSrenfett. ©S 
meiß fein ©cenfd), maS icp tpuc unb mit mie oiel geinben 
id) fämpfe, um baS ©tenige peroorgubringen. ©ei meinem 
Streben unb ©entüpeu bitte icp euep, boep niept gu lacpeit, 
gufcpaueiibc ©öttcr!" 
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gu biefem kirnte !atn fpäter bie Direction ber S?rteg§= 
commiffion ober, trenn man fid) red)t DoUtonenb auSbrüden 
mdt, baS ft'riegSminifterium — gemip eine ftarfe Velaftung, 
bemt ©oetpe nutzte fid) bod) erft in biefe if»m gang neuen 
unb unbefannten Dinge pineinarbeiten. ©ogar baS „alberne 
©efepäft" ber VecrutcnauSlefung im ganzen Sßeimarifdjeit 
Sanbe patte er perfönlidj gu leiten. Sntereffant ift befonberS 
peute, bafj einer feiner erften glätte, beit er freilid) cbenfo 
menig mie ber gar Nicolai gur StuSfüprung bringen fonnte, 
auf bie Vebucirung beS dJiditärS ging. Slud) als er Don 
feiner „®enie*9ieife" in bie ©d)meig, bie ben geheimen er* 
gieperifepen gmed paben fotlte, ben £ergog auS ben gemopnten 
fcfjäblictjen Verpättniffen perauSgureipen, §urücdEe£)rte, martete 
eine 9Jfcnge Arbeit auf ipn unb felbft fo troden=profaifd)e loie 
baS Drbnen ber $riegScommiffionS=fRepofitur. „£ab’ id) baS 
bod) in anbertpalb Sapren nidtjt gu ©taube bringen tonnen!" 
ruft er auS. „Unb eS mirb bod) unb id) miÜ’S fo fauber 
fd)affen, als menn’S bie Dauben gelefett pätten." SluS ©oetpe’S 
Militär = Departement ftammt aud) baS folgenbe ungebrudte 
©angleifdjreiben, Derfdpiörfelt in ©til unb ©d)rift, baS aber 
burd) bc§ DidjterS eigentjnnbige Deootion „ geporfamfter 
Diener" unb bie Dolle Untexfcprift SSertp erhält. ©3 ift 
gmar nur ein trodeneS amtlicpeS ©djreiben, aber bod) and) 
an einen Dichter gerichtet. Der SIbreffat ift nämlidj ber 
SSeimarifcpe Sfammerratp ©eorg Sluguft D. Vreitenbaudj (1731 
—1817), ber mit Sftenbelfopn unb Seffing befreunbet toar 
unb gu Vudia in Dpiiringen bent Sind unb ben ÜDhtfen lebte. 
@r gab ©ebicpte, bufolifepe ©rgäplungen unb ©djilberungen 
berühmter ©egenben perauS. 

Ipocpmoplgeboprner §err, 
§ocpgeeprtefter £terr ©ammerratp! 

©uer £mcpmoplgeb. unterm 2Dten Dorigen $D?onatpS an 
mid) erlaffeneS gecprtefteS ©djreiben, ben in Dero Dienften 
fid) befinbeitben piefigen Vecruten, Sodann ©afpar ©darbt, 
auS ®reitfd)en gebürtig, betr., ift ridjtig eingegangen. 

Die giirftl. ©. Kriegs*Commission, pierfelbft, pat, in 
9?üdfidjt be§ Don ©uer ^odjmoplgeb. für genannten 
©darbt eingelegten VormortS, felbigen Don feinem bis* 
Oerigen militar Engagement loSgegeben, unb eS gereidjet 
mir gu einem magren Vergnügen, folcpeS Denenfelben gur 
Slntmort anburep gu Dermelben, ber id) mit Dollfommenfter 
§ocpad)tung aUftetS Derparre 

©uer ^odpooplgeb. 
geporfamfter Diener 

Sßeimar, 
S- SS. D. ©oetpe. 

ben 5. 9Q?aii 
1784. 

Slbr. mit Sßeimarifcpem ©taatSfiegel: 
Sin 

beS §errn ©ammerratpS 
Don Vreitenbaudj 

§ocpmoplgeb. 

Iperrfdjaftl. 
fret). 

V u d) a. 

Snt ©ommer 1782 mürbe ©oetpe eine neue Saft, baS 
^ammerpräfibium b. p. ginangminiftexium übertragen. „Sinn," 
fdjreibt er an tnebel, ,,pab’ id) gmei Dolle Sapre aufguopferti, 
bi§ bie gäben nur fo gefammelt finb, baff id) mit ©pren 
bleiben — ober abbanten fann. Sd) fepe aber aud) meber 
redjtS nod) linfS. Dabei bin id) Dergnügter als jemals, benn 
nun pabe id) nid)t mepr, toenigftenS in biefem gad)e, baS 

©ute gu tDÜnfd)en unb palb gu tpun unb ba§ Vöfe gu ber* 
abfdjeuen unb gang gu leiben. SBaS nun gefepiept, muff id) 
mir felbft gufepreiben". Slber halb tlagt er mieber: „Slm 
©cplimmften plagt mid) ber Deufel beS UnDerftanbeS, beS 
Unbegriffs unb ber Unanftelligfeit Don mancpeit 5D?enfd)en... 
Die ©orgen fallen miep an toie pungrige Sömen. §ätte icp 
bie Slngelegenpeiten unfereS gürftentpumS auf fo einem guten 
gufje als meine eigenen, fo tonnten mir Don ©tüd fagen... 
Sd) labe faft gu Diel auf mid) unb mieber fann id) uiept 
anberS. ©taatSfadjen füllte ber SD?enfcp, ber brein Derfept 
ift, fiep gang mibrnen unb id) möd)te boep auep fo DieleS 
Slnbere nidpt fallen laffen." SJcepr greube patte er an ber 
Vermattung ber Slammergüter ober Domänen, gumal feit ipm 
ber burd) SJierd empfoplene Sanbcommiffär Vätp gur ©eite 
ftanb. Der 9J?ann mupte genau maS er mollte, unb baS 
imponirte©oetpe. Scantentlicp bei ben Vorarbeiten gu mieptigen 
Stenberungen im ©teitermefen, bie ©oetpe im ©inne trug, 
mar feine Ipülfe unfd)äpbar. ©d)on 1783 fonnte er fagen, 
baff cS mit ben ginangfadjen beffer gepe. ©r pabe ©lüd 
unb ©cbeipen in feiner Slbminiftration, palte aber aud) auf’S 
geftefte über feinem iptane unb feinen ©ruubfäpen. Rament* 
lid) tag ipm Diel baran, bie SluSgaben mit ben ©innaptnen 
im ©teicpgemkpte gu erpalten, unnötpige ©elbDermenbungen 
gu Derpinbern unb ©rfparniffe gu maepen. 

Slud) baS folgenbe @d)reiben ift ungebrudt, bod) nur 
Don palbamtlicpen ©parafter. Der Senaer Stbreffat fonnte 
nod) niept ermittelt merben, Dielleid)t ein Veamter ber Uni* 
Derfität, für bereu ^ebung ©oetpe unabfäffig beforgt mar. 

^oepmürbiger & 
infonberS §od)geeprter §err 

©S erfreut mid) ©m. ^odjmürb. gu einem neuen geiepen 
pöd)fter gufriebenpeit Serenissimi gtüfroünfcpen gu fönnen, 
unb ergreife begierig biefe ©elegenpeit um ©ie gu Derfidjern 
bap Spnen nicptS SlngenepmeS begegnen fönne moran icp 
niept lebpaften Slntpeit nepme. 

^ugleicp ftatte id) meinen Danf ab, bap ©ie bep ben 
in Sena Derfdjiebentlicp gu treffenben nötpigen Slnftalten 
gefälligen Vepftanb leiften unb unS paben in ben ©tanb 
fegen mollen barinn ftärfere Vorfd)ritte gu tpun. Saffen 
©ie aud) mäprenb ber geit bap id) genötpigt bin miep in 
©ifenad) aufgupalten niept na^, ben ^interlaffenen mit 
9iatp unb Dpat an Rauben gu gepen. Scp pabe beforgt 
bap ©m. ^oepmürb. baS nötpige megett Veridjtigung ber 
^abiuetSrecpnung gugeftellt merbe unb eS mirb fid) auep 
biefe Slngelegenpeit leiept berichtigen laffen. Scp empfeple 
miep Spnen beftenS unb inbem id) poffe halb naep meiner 
gurüdfunft in gena einen Vefui^ abguftatten untergebne 
icp miep mit aller §ocpacptung 

©m. |)od)mürb. 

geporfamen Diener 
©oetpe. 

SBeimar b. 29t SDcat) 1784. 

NS. ÜKocp pabe id) einen Sluftrag miep bep ©m. §o_dp* 
mürben nad) etmaS gu erfitnbigen. 9JJan münfdpt gu miffen 
maS ein gemiffer Doftor Füller auS §alle für ein 9}?ann 
ift? ©ereniffimuS merben Deranlapt felbigent einen ©parafter 
gu geben unb ba fie eS niemals gerne tpun opne bie ißerfoit 
menigftenS etmaS näper gu fennen: fo pabe icp geglaubt 
©m. fmd)mürb. mürben barinn am beften eine unpartpepifepe 
SluSfunft geben fönnen. 

ijlegafnS im Socpe! möcpten mir auSrufen, aber menn 
man fid) über feine Unermüblid)feit munbert, bann erflärte 
©oetpe felbft, eS fei menig Verbienft babei. „DaS Vebürfnip 
meiner Statur gmingt miep gu einer Dermannigfadjten Dpätig* 
feit unb id) mürbe in bent geringften Dorfe unb auf einer 
miiften Snfel eben fo betriebfam fein müffeit, um nur gu 
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leben, ©inb bann aud) fSittge, bie mir nicht anftef)eit, [o 
fomme icl) barüber gar leicht meg, toetl eS ein Slrtifet meines 
©laubenS ift, baß mir burd) ©tanbhaftigfeit unb f£reue in 
bem gegenmärtigen 3ufta»be gang allein ber höheren ©titfe 
eines folgenben mertf) unb fic gu betreten fällig merben, eS 
fei nun f)ier geittid; ober bort einig." ®od) mit ben gat)reit 
nehmen feine Magen übertjaub. man geplagt ift mit 
Keinen ©efd)tiften, ift einmal ©djidfal. Sn ber gugenb 
traut man fid) 51t, baß man ben Vfenfcßen jJMäfte bauen 
fönnte unb menn'S um unb an fomrnt, fo bjat man alle £>änbe 
DoO gu tfjun, nur ißren £0?ift bei. ©eite bringen 51t fönuen. 
©S gehört immer Diel S^efignation gu biefem eften ©efdjäft, 
inbeffen muß eS aud) fein.“ — Offenbar fing er an gu er* 
fenneu, mie ferner eS halte, feine S3eglüdungSpläne aitSgu* 
führen. „93ei ©ott," fagte er, „eS ift fein ©anglift, ber nicht 
in einer Viertelftunbe mehr ©efcfjeibteS reben fann, als id) 
in einem Vierteljahre, ©ott tneiß, in ge^n gaßten tßun 
fann." Unb bann bie ©toßfeufger: „®aS gange gaßr fncE)t 
mid) fein angenehmes ©efdjäft auf unb man mirb Don Votß 
unb Ungefdjid ber $D?enfdjeit immer hin* unb ßergegogen... 
®ie Verbamntniß, baff mir beS SanbeS 9J?art Dergeßren, läßt 
feinen ©egen ber Veßaglicßleit grünen." — „SBer fid) mit 
ber Slbminiftration abgiebt, ohne regierenber §err gu fein, 
ber muß entmeber ein $>t)ilifter ober ein ©cklm ober ein 
S^arr fein." 

@S ift oft auSgefprochen unb ebenfo oft geleugnet morben, 
baff ©oetlje bie Verfemung nad) SBeimar auf bie Vüßne ber 
SBelt, beS ^>ofe§ unb einer tleinftaatlicßen Regierung nicht 
mohlthätig gemefen fei. Vocß heute hat bie Slnficßt, baff nur 
ber Dorrneimarifdje ber echte ©oethe fei, Diele Slnßänger. 
^ebenfalls trifft ©oebefe baS 9iid)tige: märe ©oethe’S Beben 
furg Dor ber g-ludjt nad) gtaliert abgebrodjen, fo mürbe faum 
Semanb leugnen, baff er an SBeimar gu ©ntnbe gegangen fei. 
©oethe felbft mitrbe baS Vcmußtfein feiner Sage immer un= 
erträglicher, „©ein ©efdjäftSfreiS mar, je feftere äußere gönnen 
er annahm, befto fdjmerer mit feinem innerfien Veruf in 
©inflang gu bringen. SBaS er für ben §of fdjrieb, mar 
feines SialenteS nicht loertß unb maS er mit ungetheilter 
ffiroft hätte fdjaffen unb bilben mögen, litt unter ben @e= 
fcßäften unb bem ipofe. ©efdjäft unb gefeiert mie fein Slnberer 
in SBeimar, ftanb er bod) mitten in ber regfameit SBelt ein* 
fam, neunte, um bie gülle feiner Siebe auSguftrömen, mit ben 
Hinbern fpielen, ober bie grau eines Slnberen gur Vertrauten 
feiner ©eele madjen" (©oebefe). ©r felbft flagt, fein pro* 
faifdj Beben Derfcßlinge bie Väcßlein Veime mie ein meiter 
©anb. „©igentlidi bin id) gum ©cljriftfteller geboren. 
Vecßt gum ^riDatmenfcßen bin id) gefdjaffen unb ich begreife 
nicht, mie mid) baS ©djidfal in eine ©taatSDermaltung unb 
eine fürftlidje gamilie hat einffiden fönnen." Unb enblich 
ber Vothfcfjrei: „geh habe eS oft gefagt unb merbe eS noch 
oft mieberl)ofen: bie causa finalis ber SBelt unb ber äftenfdjen* 
hänbel ift bie bramatifdje Oidjtfunft, benn baS ßeug ift fonft 
gu nichts gu gebrauchen." Unb mie ber junge ©exilier auS 
ben unteiblidjen Stuttgarter Verßältniffen entfloh, fo folgte 
and) ber ÜDiinifter ©oethe ber ©ingebung feines ©eniuS, fid) 
mit ber glud)t gu retten. Slber auch h^r hanbefte er über* 
legt unb überlegen, als gemiffenhafter (Staatsbeamter. fftadj* 
bem er 1786 feine ©efdjäfte in einen fo feften unb regel¬ 
mäßigen ©ang gebracht hatte, baß fie red)t mohl Don einem 
Slnberett proDiforifd) Dermaltet merben fonnten, erbat unb 
erhielt er einen längeren Urlaub. Von HartSbab auS trat 
er heindid), aber halb im ©inoerftänbnifj mit bem §ergog, 
bie Veife nad) gtalien an, bie er nad) feines VaterS SBunfcße 
fd)ott gehn gaßre guDor hätte ausführen follen. ®aS mai- 
feine Vettung. 

^fetttlTcfon. 

. - 9Jad)brucf »erboten. 

(Ein gutes Werk. 
S3on lülabimtr Subtfdjtfdjetu. 

Jer Pofaf ©inbjalom trat in baS DlrbeitSgimmer beS Preisrichters 
unb metbete mit tiefer Söafjftimme: „Parnei S^idjonitfd) liegt im Sterben!" 

Ser Preisrichter DKilomibom menbete üerbriefjlicl) fein ©efid)t bem 
iBupeftörer gu. Sr mar eben erft non einer Jienftfaprt guriiefgefebrt 
unb in ber fdjlecpteften SSerfaffung. Sine SBeile blidte er ben Pofaf 
jornig an, bann fprang er auf if)n ju unb pflanjte fid) in feiner gattjen 
©röfee nor i^m bin. 

„@o mag er boef) fterben!" bornierte er iljn an. „SBa§ gebt ba§ 
mid) an? i8in id) ütrjt ober ißfaffe?" 

®er ©olbat gudte bie breiten ©djultern. „greilid) nicht," fagte 
er, inbem er bor lauter Sbrfurdjt feinen Skf) in einen löariton unt* 
juftimmen fudjte. „S)er ®octor ift aber über Sanb, unb ber SSater 
Slmmroffi ift jum ®ircbenauffeber gefahren." 

gornrötbe bebedte mieber be§ ®rei§ricbter§ ©efidjt. SBie e§ mög= 
lid) fei, einen SOtenfdjen fo gu quälen?! Sr fei mübe gunt Umfinfen, 
fönne nicht mehr benfen, nid)t mehr bie ©djulbigen bott ben llnfchulbigen 
unterfdjeiben. 9)torb, Sinbrud), ®d)muggel, |)olgbiebftahl, Schulben, 
Srunffucht, Unfälle — all' ba§ bnUe fe’ne Kräfte mie eine ©pinne au§= 
gefogen, fo bah er nicht mehr ©ebanfen mie eine tobte gliege batte. 
?lber er fagte fein ffibrt mehr unb blidte gebroden auf feine ©tiefet, 
feine £>änbe tief in ben ^)ofentafd)en berfenft. 9lud) ber Sofat fchmieg. 
Snblidj richtete ber ^rei§rid)ter etma§ befänftigt feine Slugen auf ben 
©olbaten. „SSarft S)u bei ihm? 93a§ ift benn mit ^arnei Sichonitfd)?" 

„Sr röchelt. ®rei Sage bmburd) bat ei @chnap§ getrunten," 
antmortete ber Äofat unb feufgte. „getd gebt e§ gu Snbe," fügt er 
in tiefem 33ah botgu, „er bittet um gbren SSefud). Sr fcheint gbnen 
ma§ mittbeilen gu mollen." Unb mäbrenb ber Preisrichter feinen ab* 
getragenen üDiilitärmantet angog, flagte ber ©olbat: „9UIe SSorgefepten 
finb bei unS überarbeitet. S§ ift ein Slenb! ©ogar bie Hebamme ift 
nicht gu haben; fie bat eben felbft ein Pinb geboren. ,fyünf gabre hab' 
id) gemariet/ fagte fie mir, ,uab hatte feine geit; jept entfd)ulbigen Sie, 
id) habe felbft ein Pinb!‘" 

9Wi(emiboro matete burch bie fdjmupige ®orfftrahe gum ^jnitfe be§ 
Parnei Sichonitfd). §erbftnebel lag auf ber Sanbfdqaft, bie Sämnterung 
begann, ade ©egenftänbe napnien unbeutliche gönnen an. ®em Preis* 
riebter mürbe unheimlich; er fchütlelte fid). „fperr ©ott, baS ift ja fein 
Seben, baS ift 3'^angSarbeit. 9Md)ften3 merbe ich nod) Pinber taufen 
müffen! Ueber 9ltleS foH man SluSfunft ertbeilen. ®em Sanbratb foH 
man 9)fif)ernte melben, ber ißoligei gute ©rate. §ot’ eS ber Teufel!" 

iOtilomibom fpuefte auS unb trat in baS ^>auS beS ©terbenben. 
git ber gerfireutbeit reid)te er fogar ber podennarbigen Pöcpin, bie 
ipn auf ber ©cfjmeHe begrüßte, bie ,g>anb. @d)on im Sorgimmer hörte 
man baS Röcheln beS Pranfen, unb mäbrenb Wilomiboto feinen 9ftantel 
ablegte, ergäblte ipm bie Pöd)in in roeinerlidjem Jon, inbem fie fid) bie 
9lugen unb 9?afe mit ber ©chitrge mifd)te: „Sr ftirbt. ®rei Jage f)m= 
burd) bat er ©djnapS getrunfen, gmei Cluart! ©ott mit ihm! ffiaS 
ift ihm nur eingefallen?!" 

ÜJfiloroibom betrat öorfidjtig baS balberleucptete ©emad). Jrin 
mar eS bumpfig unb rod) nad) ©teinöl unb Jbpmian. JaS 3äntpd)en 
Oor bem ©otteSbilb oerbreitete ein fd)mad)eS Sicpt. Jie Junfelpeit, ber 
©erud), bie ©title, baS Sfiöd)eln ließen erfennen, baß btei-' ber Pampf 
beS SebenS mit bem Jobe Oor fid) ging, ein Pampf, in bem ber Job 
Sieger bleiben mirb. SJJilomiboro trat att’S ißett. Parnei lag auf einer 
hoben, bölgernen Settftelle, ber Popf ftedte tief in ben baummoKenen 
Piffen, bie 9?afe mar fpip, ber lange, meifje S3art miegte fid) auf ber 
fchmeratbmenben ©ruft, bie Slugen maren gefdjloffen. Dliilomibom bliefte 
ipn fopffcpüttelnb an unb fagte halblaut, inbem er fid) über ipn beugte: 

„©Uten Jag, Parnei Jidjonitfdj! 2BaS machen ©ie benn für @e* 
fdjidjten, mein Sieber?" 

Sin glatiglofer, bitrcpbringenber S3lid traf ben PreiSrkpter, bie 
33ettbede bemegte fiep, unb Sfilomibom pörte: ,,gd) fter — be — ber 
Job —, fepe Jid) — pier — per" . . . 

9JliIomibom fepte fid) bidjt an’S S3ett unb laufcpte. 
„9lKeS bin id) gemefen," flüfierte Parnei, „Jagelöpner — pabe — 

bei — ben ©dpnelgöfen — gearbeitet — 40 000 Diubel . . pabe fie ber 
Pirdje — gefepenft... pabe einen 9feffeit — mitrbe 9tlleS — oertrinfen ... 
pöre . . . pabe noch 10 000 diubel'. . . sJ?temanb meiß — eS — finb im 
©arten — Oergraben — beim 9lpfelbaum . . . Sfimm fie. . . benupe 
fie gu einem guten — SBerf . . . naep — Jeinem Srmeffen — id) fann 
— nid)tS — auSbenfett — bie Pircpe — braucht — fie ntept — bie pat 
ipr Jpeit — tpue eS — ©ott — mirb eS ®ir — lopncn" . . . 

Parnei Jicßonitfd) feproeigt. Dtilomibom benft niebergefdjlagen: 
gd) banfe, mieber eine Slrbeit! geßt foll icp gar nod) über ein gutes 
SSerf tiacpbenfeu! Sr beugt fid) nod) einmal über ben Pranfen . . . 
im glntmer ift üllteS ftiH, ber SBtnb peult hinter ben ©epeibett, baS 
glämittcpen in ber Sampe fladert. Parnei Jidjonitfcp ift tobt, bie Slugeit 
ftavr, ber Süutib halb offen, ba§ ©efid)t mie eine ©ipSmaSfe. TOilo* 
mibom befreugigt fid) unb eilt in bie Piidje, um bie Pöcpin gu benadj* 
richtigen . . . 
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Sine ©tunbe fpäter ging SMomibom in feinem ßimmer auf unb 
ab unb bad)te nacl). $uerft fdjien eS ißm feßr leidjt, ein gutes SBerf 
ja erbenfen. Sin gutes S?erf fommt einem Don felbft in ben Popf, 
j. S. eine ©djule eröffnen, märe ein gutes 9Serf. Sine ©cf)ule — felbft= 
Derftänblüß eine ©cfjule! Slufflärung ift eine mteßtige ©adje! 

„SBirflicß eine @d)ufe?" fä^rt SMomiboro in feinen ©ebanfen 
fort. „Sei unS märe bie ©djule nidjt angebracht. ®aS SSolf ift arm, 
Ifat nichts ju effen! Unb mer bie ©cßule aud) befuchte, nach einem gaßre 
mü^te er bod) nichts mehr. Sr mürbe feine Hebung mehr haben. Son 
mo follte er Sitcßer betommen? SSir haben bod) feine Sibliotßefen. 
9?ein, eine Schule märe ba gar nid)t am Stage. ®enfen mir über ctmaS 
9lnbereS nach." 

„Sollte mau nicht eine Sibtiotßcf griinben?" bod) biefe gbee läßt 
SDlilomiboto fogleid) fallen. „2BaS foHen mir mit einer Sibliotßef?! 
®a mürbe mir nur noch Arbeit ermachfen, benn id) miifite bie Slufficßt 
führen unb bie Siid)cr mähfen . . . Sollte uidjt ein PranfenßauS baS 
Sichtige fein? Sin PranfenßauS ift eine großartige ©ad)e. ®ie Pinber 
fterben bei unS mie bie gliegen, benn baS Soff ift fränftid). ©efunb= 
heit ift bod) bie Hauptfacße. SSirb.aber and) gernanb in'S PranfenßauS 
gehen? ®er Sauer mirb nidjt ’mal mit ©emaft hereinjubefommen fein; er 
fürchtet fid) Dor beit Sterjten unb glaubt nur an SBunber. Sin 2Bunber= 
boctor fönnte ihm mit einer ©idjet ben Seih auffcßligen, unb er mürbe 
nicht juefen; aber ein d)irurgifd)cS gnftrnmcnt, groß mie ein 90fücfen= 
ftaeßel, macht ihn gittern. Sin PranfenßauS märe atfo aud) nidjt baS 
9tic£)tige. .'pol' ber ®eufel affe PranfenßÖufer!" 

‘iQ'lilomibom geht mieber unruhig bon einer Sde be§ gimmerS in 
bie anbere unb überlegt: „2Sie mär’S mit einer -Jiadjtßerberge? Qm 
Herbft fommen Arbeiter ju Saufenben , bon ber SBoIga, bem ®on, 
ber SBeidjfel; fie finb hungrig, jerlumf.it, erftarrt, ohne einen geller in 
ber ®afcße, fönuen faum noch friedjen unb miffen nid)t, mo fie über= 
nadjten feilen." 

®iefer fpfau beßßäftigt lange bie ©ebanfen fDiilomibom’S, bod) 
bermirft er ihn mie bie Sorßergeßenben. „®aS märe gefährlich'" mur= 
mefte er, „man fann babei feinen fßoften berlieren. SJian mirb fagen, 
id) fei liberal, ein SolfSfreunb, ein ®emo£rat. .. nein baS geht nicht. 
Soffen mir baS!" 

günf ©tunben fang manbert SKilomibom im Zimmer auf unb 
ab, fährt ficf) in bie fmare, ftreießt feinen ©djnurrbart. StteS umfonft! 
Sin gutes Sßerf fällt ihm nidjt ein. Sr macht taufenb fßläne, um fie 
fofort mieber ju bermerfen. Sr benft an eleftrifdje ^Beleuchtung beS 
Preisgerichts, an einen artefifdjen Srunnen, an eine Ej-pebition jum 
■Jlorbpol, unb enblid) befdjließt er für alte 10 000 Diubel gnfectenpulDcv 
ju berfdjrciben, um baS Ungejiefer in feinem SlmtSbejirf ju bertreiben. 
3ulegt finft er erfdjöpft in ben ©tuhl am ©djreibtifd). ®ie flampe ift 
erlöfdjt, baS gtmmer bunfel, burd) baS genfter fieljt man feuchte, 
fdjmarje Srbe uub trüben Fimmel, llnb Fimmel unb Srbe fehen ihn 
theilnahmloS an unb geben ihm aud) nid)t ben leifeften SBinf ju einem 
guten SBerf. 

„D, DerflucßteS ©chidfal!" Sr mödjte meinen, ©ein ®ienft hat 
alle feine Prüfte auSgefogen, er ift nicht fähig, einen Sntfdjluß ju faffen. 
Sei bem ©ebanfen an ben ®ienft fpringt SJiilomibom bom Stuhl auf; 
morgen früh um fecßS llhr muß er in baS benachbarte ®orf fahren 
unb bort jmangSmeife einem üerluntpten Säuern baS Sieh megitehmen. 
Slilomibom entfleibet fidj rafd), mirft fid) auf’S SBett unb jieht bie ®ede 
über bie Dßren. Slber er fann nidjt fcßlafen. 

„£>, mein ©ott, mein ©ott!" feufjt er. Hätte er bod) eine Heine 
Sefigung, er mürbe ben ©ienft aufgeben, rußig unb bergnügt leben, 
ÜJfiemanb Slngft unb ©djredeit mehr einflößen, lefen, benfen, bie 9?adj= 
harn befudjen. Unb er fpringt auf. 

„gft’S möglid) benn?" ruft er auS. „gft eS mirftich möglich, baß 
id) ein gutes SBerf gefunben?" ga ja ja, er hat eS! ®ie 10 000 Subel 
für fid) nehmen, ben ©ienft quittiren, rußig unb ftifl für fieß leben, 
ift baS fein gutes Sßerf? 0ßne 3'bcifel, baS ift baS einjige, maßre 
gute SBerf! 

Sflilamibom micfelt fid) mieber in feine ®ede. gegt ift eS auS= 
gemadjt. äJlorgen geßt er jum Slpfelbaum unb ßolt fid) baS ©elb. 
®ann nimmt er feinen ütbfcßieb unb fauft ein fleineS ©ut. Sr mirb 
fid) ein |)äuScßen bauen unb ein frieblicßeS Sehen füßren. fDMt ben 
Säuern mirb er in greunbfcßaft leben, fie mit ©elb unterftügen, beS 
SlbenbS bie 9?acßbarn jum fßlaubern befucßen. Unb ber 9fad)bar mirb 
ihn miHfommen ßeißen unb mit freunblicßem Sädjeln ißn fdjon auf ber 
©djmelle begrüßen. „0 ©ott, ift baS nicht ©tüd?" 

«HS am näcßften Siorgen um fecßS Hßr ber Sofaf in’S gimmer 
tritt, um mit bem PreiSricßter in baS benachbarte ®örfdjeu ju fahren, 
finbet er ißn nocß fcßlafenb. Sin feligeS Sädjeln feßmebt um feine 
Sippen. Sr träumt gemiß öon feinem $aufe, feinem §elb, oon bem 
blauen tpimmel über feinem ®ad)e unb ben jroitfeßernben Sögeln auf 
feinen Säumen. 

Jlus ber ^auptjtabt. 

Branmtifdje Aufführungen. 
„3riS". Pomöbie bon ©ben Sange. — „®aS alte Pinb". 
©cßaufpiet bon §anS S’2lrronge. (Seffingtßeater.) — „Pimito". 

Pomöbie bon S'erbinanb Sonn. (fffeueS Xßeater). 

®ie Xßeaterfaifou ßat in ber üblidßen SBeife begonnen: mit ben 
djronifdjeit ®urcßfällen beS SeffingtßeaterS. ®er bänifdje Slutor, ber in 
Sittlichen lebt unb ben Preifen beS „©impliciffimuS" naßefteßen foll, 
ßat fein fcßledjteS ©tüd bon Slbolf Saut reeßt gut überfegen taffen. Sr 
fcßilbert meßr als er barfteHt eine grau, bie ißren Scann trog feiner 
Unbebeutung abgöttifcß liebt unb ihm ju einer Stellung berßelfen möchte. 
®a fie jung unb ßübfd) ift, fo fann eS ißr nidjt feßlen, aber ba fie 
obenbrein anftänbig ift, fo muß fie fid) burd) Plugbeit uub Sift beßelfen. 
Unb baS tßut fie nidjt immer mäßlerifd) unb gefdjmacfboH. ®rei ein= 
ftußreidje SJlänner, ein fßolitifer, ein Sommerjienratß unb ein SKaler, 
umfdjmärmen alfo bie berfüßrerifeße griS unb firciten fieß um bie Sßre, 
ißrem ©alten bie ®irectorftelte abjutreten, natürlich gegen bie ßerfömm= 
lidje ißrobifion in Püffen unb Hoffnungen. Sinftmeilen merben bie 
glüßenben ülnbeter in berfdjiebenen Zimmern berffeeft, unb jum ©cßluffe 
jießen fie als ©efoppte ab. ®ie übrig bleibenben Sourmacßer merfen 
fid) bann gegenfeitig ßerauS, fo baß baS Seft für baS girrenbe Saar- 
rein bleibt. Sin netteS Sinactercßen im ©efdjmade bon ©teigentefcß, 
Senebij ober bem ÜJtofer erfter SKanier, aber burd) maßlofeS ©efeßmäg 
jur Sänge einer ®ßeaterabenbtantieme breit gefdjlagen, in ber 2(uSfiiß= 
rung tßeilS altmobifcß uub poffenßaft, tßeilS boll moberner SeKeitäten. 
gbfen liefert bie focialen ©arcaSmen unb maneße feineren unb 
jebem beliebigen ©djaufpielerftiid finb bie Effecte ber anfprudjSüollcu 
Hauptrolle abgegueft, bod) mit ber Unbeßolfenßeit beS Anfängers in 
©eene gefegt, gmmerßtn berrätß fid) ba unb bort ein entfcßiebeneS 
®alent, baS ßoffentlid) madjfen mirb. 

®ie jmeite empfinblidje ©cßlappe ßolte fid) baS UnqliidStßeatcr 
am griebrid)*Pari = Ufer mit einem neuen bramatifeßen Scrfud) Don 
Herrn S’2lrronge jun. ®aß baS ©tüd Don einem fritifeßen Sublicum 
mit 3'ßßen unb Hüßngelädjter aufgenommen mürbe, feßeint fogar ber 
®ßeater= unb Siteraturfrembling auf Slumentßal’S ®irectionSftüßIeßen, 
Herr UceumamuHofer, geahnt ju haben, meßßalb er eS Dor ber als naiD 
unb genügfam gepriefenen ©onntagSgemeinbe juerft probucirte. Slber 
nidjt einmal hier motlte ber faule 3auber Derfangen. ®aS alte Pinb 
ift ber junge ®id)ter ©erßart, ber eine beliebte ©djaufpielertn geßciratßct 
ßat, bamit "fie ißn bei feinem büßterifdjen ©cßaffen anrege unb bereiftere. 
SergeblidjeS H°ffen lln5) Seginnen, benn Sertßa ift ein fofetteS @d)eufal 
unb Dergiftet ißm Sße, Sehen unb ®id)ten. StS bann baS bemußte fiiße 
Stäbe! erfeßeint, ber ©efponfin ftraßlenbeS SSiberfpiel. SlSdjen mirb 
alfo geliebt unb nacß ben Dorgcfcßriebenen ©cßeibungSformalitäten jum 
©tanbeSamt geführt. ®a fid) nun gung=HänSd)en aber in ben Popf 
gefegt ßat, er molle bieSmal ein fünfactigeS ©cßaufpiel feßreiben, fo mirb 
bie magere Settelfuppe mit einer meitanSgefponnenen fogenannten gn= 
trigite gemäffert. Unb ßier DerßüHt ißapa S’Slrronge, ber fid) mit feiner 
bürgerlidjen SOlufe nocß nie eine ijßicanterie erlaubt ßat, fdjamßaft baS 
meißbärtige Haupt ob bem Srftgeborenen feiner eßclicßen Siuße. HanS 
ift aud) gar ju fribol. Sfan benfe nur: eine 2lriabne, mie bie in 
grauffurt, gaitj ebenfo becoüetirt Dom Popf bis ju ben güßen, nur oßnc 
ben Santßer, unb nun nocß baS lebenbige föfobell baju, alfo etma fo 
eine ®ame oßne Sorurtßeil, mie bie Säfarenfcßmefter Sauline Sorgßefe, 
bie ißr iölobeUfteßen bamit entfeßutbigte, baß baS 3immer geßeijt mar. 
®od) ber biebere Sater S’Slrronge feßeint julegt nocß ein Sfadjtmort ge= 
fproeßen ju ßaben, unb fo mirb 9llteS mieber gut bürgerlich reinlid) unb 
jlueifelSoßne, als mär’S ein ©tüd Don ißm. 9?ein, nein, bemaßre ©ott: 
bie fcßliutme Sertßa ßat einjig jum Popf ber gigur gefeffen, unb eS ift 
nur roße Seclamenfudjt unb Senommage Don ißr, menn fie auf ber 
SluSftellung ber SXriabne befteßt, obmoßl — melcße Sermidelung! — 
ber Sitbßauer jugleicß ißr jegiger ©djmiegerDater ift, ber barum aud) 
gegen bie Heü'atß mar. ©efpielt mürbe bie unreife grueßt Don S’Slrronge’S 
illbleger fo fcßlccßt, als eS im Seffingtßeater möglich ift, toaS feßr Diel 
fagen mid. ®afür ßat fföeumann = Hafer feinen ©cßaufpielern unb 
„®icßtern" gütigft mieber geftattet, fid) für ben 2lpplau§ ju bebanfen. 
SBir füreßten, fie merben nidjt oft ju ber Sßre fommen, eS fei benn, 
baß fie mie in „gri§" unb bem „Sitten Pinb" jebeS Säufpern ber 3U= 
ftßauer als SppIauS auffaffen unb burd) Serbeugungen quittiren. ®ie 
©d)netligfeit aber, momit ber junge S’Slrronge immer „mie gerufen" 
auS ben Souliffen tänjelt, feßeint baS einjige ®alent, baS er Don feinem 
Spapa geerbt ßat. 

®afür ßatte grau ®irector Uhtfdja Suge mit ißrem SröffnuugS= 
ftüd einen feßönen unb moßlDcrbienten Erfolg, benn bei ißr mirb faft 
immer gut gefpielt, mit gleiß unb Siebe, geber an feinem fßlag, ein 
bienenbeS ©lieb im ©anjen. Sind) gerbinanb Sonn, ber ein ftetS inter= 
effanter ®arftetlcr, menn auch all ju feßr ©olofpieler ift, fügte fid) be= 
fdjeiben in baS ßarmonifeße Süßnenbilb. Sßenn nur feine „Pomöbie" 
— benn ber SermanblungSreicße fommt unS bieSmal als ®id)ter — 
nid)t gar fo effectßafcßenb, iibertreibenb unb jum ®ßeil gerabeju roß 
märe. Sin fcßarfeS ®enbenjftüd gegen bie ©tügen ber ©efellfcßaft. gn 
anbereu Pomöbien ift eS ein Slfrifareifenbcr ober ein Sießßänbler auS 
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Dberöfterreip ober ein Dioprenfürft, ber unferer ©ioilifation ben ©Riegel 
ber ESaprpett unb E?atur oorpält unb ben Oerfprobenen ntib Oerfom= 
menen SDlitteleuropäern ben ft'opf jurecfjt fept. Sonn mäplt einen 
Japaner. Ob bie überpipte nnb überreizte ©ultur ber Japaner nnb 
ipre EJioral beffer ift, als unfere alte unb oft faule ©ibilifation, fnnn 
man bezweifeln. ©idjer ift nur, baff Sonn mit auSgefupter Soweit 
unfere oerlottertften Steife auSgefupt pat, um feinem rabebredjcubeu 
Sitoito auS £ofio bie felbftgefäüige Eüloralpaufe: ,,©ept, mir EBilbc finb 
bod) beffcre Wenfdjen" 31t erntüglipen. ©ine nod) „ftanbeSgemäfj" 
Icbenbe, aber berarmtc unb Oerlumpte gamilte, eine abftofjenbe EJlutter, 
bie ipren $ienftboten ba§ ©epalt fcpulbig bleibt, eine auf ben „Wann* 
fang" breffirte Sbptcr, ein poplföpfiger ©opn, ber emig üor bem ©taatS= 
e;ramen ftept . . . EBaS oerfplägt eS bem ©treber, bafj feine Sraut bie 
©eliebte beS Prinzen ift unb eS als feine Stau bleiben mirb, menn nur 
baS ©clb im Saften Hingt; and; feine ©djmcfter fängt ben gapaner 
auf fo plumpe unb gemeine EIrt, baf) Simito Oerfipert, fo waS fomme 
bei ipm zu Haufe nicpt Oor, and) nipt auf ben berüchtigten greuben= 
infein. EBie gefagt, meniger märe mepr, unb ju üiel Pfeffer unb ©cnf 
üerbirbt baS befte ©erid)t. 

-V-*- 3 

»pftjen. 

®aS „SJZeunzepnte gaprpitnbert in Silbniffen", perauS= 
gegeben Oon Sari EBerdmeifter (Spotograppifcpe ©cfedfpaft, Serlin), 
leitet feinen neuen Sanb mit einem intereffanten ©elbftporträt Oon 
fßeter ßorneliuS auS ber erften römifpen ßeii ein. ©aran fplicfjt fiep 
eine SJieipe oon ©eleprtenAßorträtS: Wacaulap, und) bem Silbe in ber 
fionboner Ißorträt-©alerie; ©uftao gediner, ber ftille ©eleprte, ber in 
feiner ißerfönlipfeit ben fcparffiiutigen Spilofoppeit unb Sfpdjologeu 
mit bem pumorootleu ©rzäpler Dr. ’ EliifeS bereinigt; griebrip Sllbert 
2ange, beibe und) auSgezeidweten Elatnraufnapmen porträtirt, Hegel’S 
Elntipobe Senefe, griebrip Sifper, ber grof;e Repetent beutfper Station 
für alles ©d)üne, ©Ute, 9fed)te unb EBapre (nad) ©ottfrieb SeKer’S 
EBorten), gacob Surcfparbt, nad) einem Silbnifj Oon,^ian§ Senborff in 
Safel, unb enblicp ber Sunftpiftorifer ©dwaafe, naep bem Porträt ber 
Serliner National = ©alerie. ©S folgen auS ber EBelt ber mebicinifdjen 
EBiffenfpaft: ber ESiener ©foba, ber munberbolle Sopf ©rnfe’S unb 
Sirdjom, gemalt Oon £>ann§ gepner. Ein ben munberlicpen ^pilifter* 
fopf gr. gröbel’S fpliefjen fief) gpaer, gpünen, 2ouiS Sinne, fomie aus 
bem ©ebiete ber £epnif Humpprep ®aop, gpomaS ©rapam, ©djönlein, 
ber ©rfiuber ber ©dpepbaummofle, Oerfteb unb bie ißorträtS ber brei 
großen Duffen ißufpfin, SoftojemSfi unb ©linfa. ®ie tedpiifpe 21uS= 
fiiprung ber Deprobuctionen lägt an @d)ärfe, ©dpnpeit unb Üreue EltleS 
pinter fiep, maS auf biefem ©ebiete bei unS geleiftet mürbe. 

©in maprer HuuSfpap, ber in feinem öaufe feplen follte, ift auep 
EBilpefm ©pemann’S pier fepon mieberpolt angezeigteS 2ieferungS= 
merf „$aS Dlufeum, ©ine Einleitung zum ©enufj ber EBerfe bilben'ber 
Sunft". ®aS ©efcpicl in ber EtuSmapl geeigneten ElnfpauungSftoffeS 
unb bie ©cpünpeit ber Seprobuctionen finb ebenfo lobenSmürbig, wie 
bie ©iite be§ £epte§, ber unS abgefcploffene Setracptungen über Sunft 
unb Sünftler bietet, mie ganz oortreffliepe Erläuterungen ber betreffenben 
Silbertafeln. |)ier miffen bie Herausgeber 9f. ©auf unb 9f. ©tettiner 
immer mit ganz menigen SSorten aHe§ SSiffenSmertpe mitzutpeilen: ©r= 
flärnng be§ ®argefteHten, ©ntftcpung, ©efcpicptlicpeS unb SritifdpeS mit 
fortmäprenber Setonung beffen, morauf e§ anfommt. ®iefer funftpäba= 
gogifipe 3med brängt fidi aber nie pebantifp unb fd)ulmeifternb perOor. 
©S ift, mie wenn bie Sünftler felbft ipr 2Serf erflärten, fo mie e§ bei 
jeber oolfStpümlipen 2leftpetif gefepepen miijfte unb fo feiten gefdjiept, 
meil nn§ bet ©pulzopf eben immer pinten pängt. 

©oetpe’S Setpziger ©tubentenjapre, ein Silberbud) zu 
„®icptung unb SBaprpeit", bearbeitet Oon Dr. guliuS Soge! (©arl 
Sfeper’S ©rappifpeS gnftitnt, fieipzig). ®ie geftgaben zum ©octpetage 
erfpeinen fpon überall auf bem Sücpermarft. Siel lleberflüffigeS mirb 
opne 3meifei babei zu $age treten, aber and) manpeS ©rfreulipe. 3U 
ber lepteren Sategorie gep'ört Sogel’S präptigeS fleineS Silberbud). 2)a 
mirb nipt ein langft befannteS Silbermaterial Oon 9?euem, nur in etmaS 
anberer gaffung miebergefänt, fonberu ein S5erf geboten, ba§ an Drt 
unb ©teile ber ©efd)epniffe au§ unmittelbarer 2lnfd)auung perau§= 
gemapfen ift unb zu bem ber Serfaffer, ber Serufenften einer, gapre 
lang mit gliicflipem ginberauge gefammelt pat. ©0 fommt e§, bafj 
unter ben mepr at§ 70 Etbbilbungen, meld)e ade in intimfter Seziepitng 
Zu ©oetpe’S leipziger Elufentpalt ftepen, meit über bie Hälfte bi§ jept 
OoHftänbig unbefannt unb unoeröffentlipt finb. @ämmtlid)e glluftra= 
tionen finb getreu nap bem Original miebergegeben, unb ber 21utor pat 
fiep bie EJliipe nipt Oerbriefzen laffen, aud) längft Oerfd)ol(eneu Drigi= 
naleu napzufpüren. ©0 fepett mir benu pier baS bamalige Seipzig, bie 
Sauten in ipren alten, längft entfepmunbenen gönnen, bie afabcmifpeit 
Heprer, zu beren güpen unfer S)id)ter fafs, ber leipziger ©tubent mit 
feinen ©itten unb ©alanterien, Sätppen ©pöntopf, be§ SDipterS gugenb= 

geliebte mit ber ganzen luftigen ©cpönfopfifpen Xafelrunbc, enblid) 
Defer als SOfaler, Silbpauer nnb Seprer, feine Sßerfe unb feine gamüie. 
®er Serfaffer mirft aud) einen Slirf auf ©oetpe'S ®id)tungen unb Sriefe 
au§ ber Seipziger 3eit unb fd)ilbert ben Sefup in ®re§beit. SSunben 
fpön finb zumal bie Silbttiffe EKeifter Einton ©raff'S miebergegeben. 
32ie fpabe, bafj ber grope Sorträtift, ber nid)t nur äuperlip „traf", 
fonberu aud) alles ©eiftige anS feinen EOtobellen perauSpolte, nipt ein 
Silb be§ jungen ©oetpe malen burfte! ©S mürbe unS für fo mandjeS 
fd)led)te ©oetpebilb entfpäbigen, zumal für ben EDlangel ppotograppifdjer 
Elufnapmen. 

„Unter ttn§ gefagt." Soit ©eorg bon Derpen. (EBien, 
Hartleben). Sagcbudplätter au§ bem Seelenleben eine? EOlanneS, ber 
Oiele gapre pinburd) in ber EBelt meit unb breit fip umgefepen pat unb 
als ^Diplomat nnb ßonful ©elegcnpeit fanb, 3uftönbe unb Serfonen in 
ben mannigfapften @pid)ten ber menfdjlipen ©efellfpaft, mie innerpalb 
oerfd)iebener SerufSfreife zu beobad)ten. Heiterer ©rnft, ©ered)tig!eitS- 
finn, ©enufsfäpigfeit unb nipt zulept ber Sampf miber ißlattpeit, popIeS 
SBefen unb Soritrtpeile finb ipm bei feinen Epigrammen beftimmenb 
gemefeit. Soll nedenbett SEBipeS unb zumeilen fdjarfer Satire finb bie 
bem emig EBeiblipen gemibtneten ©tapeloerfe. ©anz Oortrefflip finb 
Zumal bie Sitornetle über ©pe, SSeiber, SBeine: abgeflärte SebenSmei§= 
peit eines SBeltmanneS, reizenb poiutirt unb in blaufgcfd)liffener gorm 
— befte iptaten = ©pule. 

Hanbbup ber ©efdjipte be§ alten unb neuen SunbeS. 
I. ©efpid)te beS alten SunbeS. Son Dr. ß. SpornaS. (EKagbeburg, 
©. Siipling). ®eS SerfafferS Sletpobe ift bie piftorifpPritifpe, „toelpe 
in ber fogenannten S^ofangefd)id)te allein Siirgerrept befipt unb aud) 
auf bem tpeologifdjcn ©ebiete mepr unb mepr als gleipbered)tigte 
©pioefter ber religiös erbaulipen anerfannt mirb", mie er fagt. Elller= 
btngS roiberftreiten bie ©rgebniffe biefer gorfpung an ntanpen fünften 
einer burp ipr EUtcr eprmürbigen Itcberliefernng; aber be^palb ben 
„2aien" bie Senntnifj ber Sefultate ber 2Biffenfd)aft üorentpalten zu 
mollen, baS mürbe eine Serleuguung ber ©runbfäpe ber Deformation 
unb ber priftlipen EBaprpeitSliebe bebeuten. „®te erbaulipe unb bie 
miffenfdjaftlicpe Sepatiblung beS alten STeftamentS finb alfo gleipbered)= 
tigt, unb menn jebe ftreng in ipren ©renzeit fip pält, fo merben beibe, 
jebe in iprer EBcife, bie Elufgabe, bie aller ©djriftforfpung geftellt ift, 
©otteS Offenbarung oerftepen zu lernen, löfen unb am Elufbau feines 
DeidjeS arbeiten pelfen." ®iefem feinem ©runbfäpe bleibt ber Serfaffer 
mäprenb feiner ©arfteüung, Oon ber ltrgefpid)te biS zum Untergänge 
beS ifraelitifd)eit ©taatSmefenS, treu, gm SBefentlidjen folgt er ben ge= 
miegteften Sibelforfpern unb Sritifern, mie ©toalb, H^9r ©praber, 
2agarbc, Dppert, EJJontmfen. ©tabe, EBellpaufen; aber in ber EBapI ber 
EJfeinungen zeigt fid) SpomaS fepr tactooH unb üerfdnnäpt jene Elrt, bie 
burp fiipne fubjectioe ©ombination bie 2üden ber lleberlieferung auS= 
Zufüllen fud)t. 23ir fönuen baS flar gliebernbe unb fpön barftellenbe, 
inpaltreipe unb gut auSgeftattete Haubbup zum gefpidjtltpen Ser= 
ftänbnip beS alten JeftamentS nipt nur gapmännern roarm empfeplen, 
fonbern zumal ben 2eprern unferer gugenb, bann aber aup bem ge= 
bübeten ißublicunt. 

Hinter ipflug unb ©praubftod. ©fizzen auS bem 21afpen= 
bnp eines gngenieurS. Son 3)1 af ©t)tp. 2 Sbe. (Stuttgart, ®eutfd)c 
SerlagS=Elnftatt.) ©nblip pat and) ein Sentf, ber an ber ©ntmicfelung 
unferer ©egenmart betpeiligt ift mie faum ein zweiter, feinen ipoeten 
gefunben! ®iefe fpeinbar roiHfürlid) auS bem bunten unb Oielfeitigen 
2eben eines gngenieurS perauSgegriffenen ©fizzen ze'9en unS, mie fehle 
Spätigfeü in alle ©ebiete bee mobernen 2ebenS eingreift unb bie 
ntannigfapen ©eiten, bie brennenbett gragen ber 3e*t beriiprt. Silber 
auS Seutfcplanb nnb ©nglanb, Dujjlanb unb Selgien, auS bem Orient 
unb auS Elmerifa reipett fip aneinanber, bop üerleugnet ber Serfaffer 
nie baS beutfpe ffiefen unb ben Humor, ber ipm and) in ben mifjltcpflen 
Serpältniffen treu bleibt. Heutzutage, roo leiber ElHeS zu geleprten ober 
bureaufratifpen Serufen brängt, follte biefeS Sup, barauS geber crfepeit 
fanti, maS an 2eib itnb greub’ ber Seruf beS gngenieurS zu bieten 
Oermag, eine OolfSmirtpfpaftlipe unb patriotifpe ©prenpflipt erfüllen 
fönnen unb ber peranmapfenben ©eneration neue EBege unb 3iele meifeu. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unver langte Manuscripte mit Rückport o) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 
Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction ii-gend welche Verbindlichkeit. 
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Jlnaeigen. 
Bet BcpEnimgen berufe man ftdj auf bte 

,,®egenraart<l. 

................................................... 
3. ©. (Sotta’fc^c GudjljanMung 37ad)folgcr ©. nt. b. in ©tuttgart. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Die 

Spielwaren-Hausindustrie 
des 

Meininger Oberlandes 
von 

Dr. Oskar Stillich, 
Dozenten an der Humboldt-Akademie in Berlin. 

Preis: 2 Mark. 

Sn unferem Verlag ift erfd)ienen: 

gs«n« u» s (m*. ( 

pc ©cocmunrl. 
2Bi)d)cnfrf)vi[i für Slirrniur. Jftmfl unb öffentliches Seien. 

>» «InrtU J.au,, 

deneral=lügifter 1872 —1896. 
©rftcr big fünfsigftcr ®anb. 

9?ebft Dadßrag 1897. ®eb- 5 M 

©in bibliograpbifdieä 28er! erften 
SRangeS über ba§ gefantmte öffentliche, 
geiftige unb Eünftlerifc£|e Seben ber lebten 
25 gabre. Dotbmenbigeg DacbfcblageEmd) 
für bie Sefer ber „©egenroart", fomie 
für miffenfcbaftlicbe ic. Arbeiten. lieber 
10,000 2lrtifet, nad) £$fäd)ern, 25erfaffern, 
@d)Iagmörtern georbnet. ®ie 2lutoren 
pfeubont)mer unb anonymer Slrtifel ftnb 
imrcbmeg genannt. Unentbehrlich für 
jebe töihtiothef. 

2tud) bireft gegen ißoftanmeifung ober 
Dadjnabme bom 

Derlag ber Gegenwart. 
Söcrlitt W 57. 

—— TklrU(lick«i , 

Technikum Jlmenaul 
ftr Butklaia- ui lliktrt- 

IHtaUiri, -T*«k»lk«f i.-W»rka«lit»r.| 
Direotor Jemtz«n. 

pas peiditten nadj (^pps 
unb 

anbei« $uitflfragen. 
Original = ©uta<f)ten bon 21b. 2Tien?el, Keiit- 
holb Decjas, ööcfliti, 21. t>. tUerner, 
Anaus, Ufybe, Stucf, Schilling, 
Sdraper, ffi. v. (Bewarbt, Serb- Heller, 
Defregger, (Gabriel 2Uaj, Hfjoma, 
£iebertnanit, 8?ill{. Dufdh cf?it<}er, (Braf 
Ifarrach, 2Tiaj ittrufe, ÜtniUe, £effer> 
Ury, Doepler, pect^t, ütuefyl, £ect?ter, 
5iigel, parlag^i, Utacfenfen, Sfarbitta, 

Ceiftifot», (Baulfe, plittfe, Statfl. 

■^reis btefer bret .JUmfffet-'gluntinern ber 
„Gegenwart“ 1 gtt. 50 #f. 

Stuch birect bon un§ ju beziehen nach 23rief= 
ntarfen=©infenbung. 

Perlag ber (Begemrart, Berlin W. 57. 

Soeben erfdjienen! 

gintionrtlöfottomte be§ fntnbel# unb 

®etoerbfleifee§. 
(Ein Ipattb- unb fcfebud) für (5cfd)öftsmiinner unb 5tubierenbc 

bon 

'gStfpefnt 'gtofdjer. 
Siebente Auflage. 

Gearbeitet bon 2®iU)cltit Stieba. 

tpreiS geheftet 16 Diarf. Sn Halbfranz gehunben 18 DU. 50 fßf. 

©er Herausgeber mar beftrebt, bem 93ucf)e auch nad) 9iofd)er§ Sobe feinen urfprüng = 
lieben ©barafter ju erbatten unb baubtfädßicb nur au§jufd)eiben, mag ftatiftifd) nicht mehr 
ber ©egenmart entfprad) ober burd) neuere gefejjgeberifcbe ©rrungenfebaften beraltet mar, auberer* 
feitS aber in bie ©arfteßung unb bte Stnmerfmtgen einjuretben, mag bag polittfebe Seben 
unb bie miffenfdjaftlidje f^oifthung ber lebten Sabrjebnte au ©ebanfen unb ©bat= 
fadjen ju ©age geförbert bat. Unb ba gerabe auf bent hier bebanbelten ©ebiete beg 28irtfcbaftg= 
tebeng febr biel Deueg gefdjaffen morben ift, fo mürbe eine untfaffenbe Ergänzung nötig. 
23efonbere Ütufmerffamfeit mürbe u. a. gefcfjenlt bem ©ifenbabnmefen, ber iOrganifation ber 
S3 ö rfe unb ihren ©efd)äften, ben Diafjnabmen unb ©ntroirfelunggpbafen auf bem ©ebiete ber 
©rojjinbuftrte unb beg Hanbmerfg, ben gahlreitfjen fbjialpolitifdjen g-ragen, mie grauen= 
unb finberfdjufs, D ormalarbeitgtag, llnfallberficberung, Slrbeitermobnungen, 
Slrbeitgeinftellungen, Strbeitgtofigfeit unb Slrbeitgnacbmeig, ©tnigunggämter x. 

2Bir hoffen, bap biefe forgfättige 23erücffid)tigung ber neueften ©ntmidetung bem 2Berfe 
feine alte Slngiebunggfraft erhalten haben unb eg nach mie üor aßen ©efd)äftgmännern unb 
©tubierenben jur 23enubung ermünfcbt erfdjeinen taffen mirb. 

mm 3u testeten burcü Mc nteiften Gucft|auMungcu. ■■ 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen KrankUeitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1. 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Bhein). .Dr. Carbach & Cie. 

c$jerbet,|'d?e IFerfagsh'UiMung, gfreiöurg tm SSreiggau. 

©oeben ift erfdjienen unb bureb aße 23ud)banblungen ju belieben: 

S)a§ Sßriitcip beg 

.tatf)oIict§mu§ unb bie^Biffettfcfjaft 
©runbfä^liche ©rörtevungen au§ 9Inla^ einer SageSfrage bon 

0corg pott ^ctUtng. 8®. (iv u. 102 ©.) 
90 Pf. 

Inhalt: Sur ©inleitung. — ®ag ^rincip beg SatboltciSmug. — ®ie SBtffenfdjaft 
unb ihre SSoraugfebungen. — ffreibeit ber 28iffenfcbaft. — Hinberniffe, bie überrounben 
merben müffen. — ©ibt eg eine tatbolifebe 28iffenfd)aft? 

2>ie Sgebeutung biefer ©ctrtft ift burdj ben 3n|att-unb ben SJiameit be? SSerfafferS gemtgfam gcfemt= 
zeichnet. Dtne 3>ueifel toirb e§ aöfeitig tebfiaft begrittt toerben, bat ber berühmte ©eletrte unb tpolitifer in 
ber Biel nmftrittenen grage neuerbingä ©tetlung nimmt. 

Sie ©egenioart 1872-1892. 

Itm unfer Saget ju räutnen, bieten mir unferen Stbonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit ^ur Gerbodftänbigung ber Sottection. ©o meit ber Gorratb reicht, 

tiefem mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 3)7. (ftatt 18 3)?.), ^albjabrS* 

33änbe ä 3 3)7. (ftatt 9 3)7.). ©ebunbene Jahrgänge ä 8 3)1. 

Verlag ber ^egentnart in Berlin W, 57. 
Seranttoortltcfjer fRebacieut: Dr. S^eo^tl golltng in SBertin. 8iebaction unb ©jfjebttion: SBertin W., äRanfteinftrajse 7. Drud Bon $effe & SBeder in Setyjtg. 



M 35. 
Säcvtin, &eu 3. Jepfemßta- 1899. 28. Jahrgang. 

Band 56. 

®ie (ßtjcmonrt. 
äßodjenfdjrift für Siteratur, Stunft mtb öffentlich^ geben. 

^erausgegeßm hon f (Jeopljtf £om«ö. 

Üeüen gontiatifnö erfcijcint eine Hummer. 
Bu besiegen burc$ alle SucpanMuttgen unb ^oftamter. Verlag ber ©egenioart in SBerlin W, 57. Hterteljälrltdj 4 p. 50 Hf. ®ine Hummer 50 Hf. 

Snferate jeber Strt pro 3 gehaltene «ßetttjette 80 !J3f. 

Matt: *«* 

t)as lanbunrtßfdjafMdjc taoffcnfdjaffswfen. 
2Son W. lÜYgobjinsfi (Sonn). 

®ag tanbmirtßfcßafttiche ©enoffenfcßaftgmefen in Seutfd)* 
taub feiert in btefem Saßre fein erfteg' £albjaßrßunbert* 
mbtlrtum; 1849 grünbete ber Bürgermeifter SRaiffcifcn in 
feiner in bem SBeftermatbfreig Slttenfircßen gelegenen Bürger* 
meifterei ben „gtammergfetber ptfgüerein gur Unterftühung 
unbemittelter Sanbmirtße". 95on biefem SBoßltßätigfettgherein 
bi§ jn ber genügen ©enoffenfeßaft ift freific^ ein meiter 
äbcg, mu otefe Bcännet haben ißren Sßeit an bem großen 
dberte. Unb bocß muffen mir bie Schöpfung Jtaiffeifen’g alg 
ben Slulganggpunft unfereg tanbmirtßfößafttiden ©enoffen* 
fd)ajt§mefen§ besetdjnen, beim Sfatiffeifen, ein «Wann un- 
erfcßutterttdfen ©taubeng an feine SJtiffion, mar bie treibenbe 
Straft ber Bemegung, bie otjne ißn oietfeid)t jum Stittftanbe 
getommen märe. So ßat beim bie populäre Borfteltung, 
bie Jratffetfen unb bag ©enoffenfcßaftgmerf ibentificirt ihre 
gute Berechtigung. £eut §u Sage freitief) ift bag ©enoffen* 
jdjaftgmefen meit au§ bem föaßmen ßinauggetreten, ben Jiaiff* 
eifen ißm gefpannt hatte, unb neben bie Örganifationen, bie 
pd) nach lh>n nennen, finb anbere, batb an 3aßt fie über* 
flugemb, getreten, bie Don gleichem ©eifte befeett finb aber 
auf anberem SBege 511m 3iet 311 fommen fließen. 

Sie erften ©enoffenfeßaften maren Stampfmittet gegen 
ben oudjer, unb tange 3eit finb bie (Spar* unb Sarteßng* 
cafien bie mkßtigften ©enoffenfdjaften geblieben. Sßren 3med 
haben fie tängft erreicht; auf bem ©ebietc beg «ßerfonatcrebitg 
gufhrt fo meit bag menfdjeumogtid) ift, fein SSudier mehr 
urei“$ *trb eg tmmer Seute geben, bie fid) fcheuen, ihre 
Berßattmf]e 311 offenbaren unb bie beßßatb ben „üerfeßmie* 
genen" SWenfcßenfreunb borjie^cn; ebenfo merben Seichtfinnige 
m ^ueßerfeßtingen gerathen fönnen. 3m ©rohen unb ©anreu 
pt bie Crgamfation beg qScrfonafcrebitS hortrefftid), menu 
auch bei Boettem noch nicht tücfentog. ©in ©rfotg ber ge* 
nofienfchafttidjen Spar* unb SarteßnScaffen ift auch bie 
Xtjatfadge, bah bie communateit (ftäbtifcfjen unb Streig*) 
Spar ca f fett meßr unb mehr ihre Drganifatiou unb ihren 
3mg)ah ben Bebürfuiffen ber Sanbmirthfd)aft anpaffen 
muhten, ^n ber ©ntmicfelung ber tanbmirtßfcßafttichen ©rebit* 
organpation taffen fich hier fßerioben beuttidj honeinanber 
abgrertjen. Sie erfte fßeriobe umfaßt ben größten Zeitraum 
hon beni erften Stuftauchen ber (Spar* unb Sarteßngcaffen* 
öeretne im Saßre 1849 big 3m- Schaffung beg ©enoffenfcßaftg* 

gefeßeg im Saßre 1868; big bahiu finb fie an 3aßt gering 
unb nur tu bem engeren ©ebiete ber Jißeinfanbe hon größerer 
mirtßfcßaftticßer Bebeutung. 3n ber smeiten fßeriobe, in ber 
ftch bte ©enoffenfehaften auf eine ißnen angepaßte eigene 
©efeßgebuitg fräßen fönnen, bifferenciren fid) bie tänbtießen 
Spar* unb Sarteßngcaffenbereine hon ben ©rmerbg* unb 
^irthtdjaftggenoffenfdjaften ftäbtifeßen ©ßarafterg, bie fid) um 
Sd)it(3c=Setihfd) unb feinen Berbanb hereinigen unb treten 
baburch in einen unmittelbaren ©egenfaß 311 biefem Shfteme, 
hon beffen Sragern fie aueß befeßbet merben. ©erabe burd) 
btefe ©egnerfcßaft gefangen fie äur ftrafferen flennseießnung 
ihrer Sonberart, äur STufftetlung beftimmter ©runbfäße ißrer 
örganifation hm inneren unb äußeren 3ufammenfaffung. 
^ragt bie erfte Sßeriobe bag Bterfmat beg Berfudjg unb ber 
Borbereitung an fiel), fo ber smeite 3eitraum bag ©epräge 
beg Stampfeg nach außen unb ber Sammlung nadr innen 
fomie bie Slugbreitung, mit ber tpanb in ^anb eine Bertiefuug 
beg inneren Stufbaug geßt. Sn ber erften Sbätfte biefeg 
geitraumg mar SReumieb, Jtaiffeifen’g Si|, für bie täubticße 
©rebitorganifation ber ©rßftaEifationgfern; fpäter traten ba* 
neben tocafe Organifationen. Sie Spar* unb Sarteßngcoffen* 
hereine merben mittfermeite ein mießtiger gactor beg mirtß* 
fcßafttid)en Sebeng ber beutfeßen Sanbmirtßc unb teufen bie 
Stufmerffamfeit unb bag Sntereffe ber Üfegierungen auf fid) 
bie big baßm, beeinftußt bureß bie greißanbetgboctrin, ißre 
©ntmtefetung mit peintidhem SRißtrauen herfofgten. Sn 9ieu= 
mieb hott^ießt fid) am ©nbe biefer «ßeriobe eine ©rfeßeinung 
m ”.ntr.'f.'emtlrf)cr Begetmäßigfeit auftritt, mo eine feßaffenbe 
Berfonticßfeit einer neuen Sbee ©eftaftung giebt unb 311m 
Surcßbrud) hilft. Stug ©rfaßrunggfäßen merben Sogmen 
bie gaii3e Drganifatiou ein Spftem, ber ©rünber unb S-üßrer 
Sfutontät unb Bi'eifter, jebe Stbmeicßung erfeßeint atg Sectc. 
Sicfe fcßärfere Sonbcrung füßrt aber gleichseitig sur Sträf* 
tigung naeß innen unb außen unb giebt ingbefonbere ber 
9Sropaganba Reiter, Scßmung unb ©rfofg. Sie erßößte Be* 
beutung Jteumiebg fomie aud) ber prooincietten Organifationen 
unb bte sietbemußte Stetion beg sunäcßft ben Sfbfah* unb 
Br0buc11ugen0ffenfcßafteit gemibinetcn Offenbacßer Slttgcmeinen 
Berbanbg ber beutfeßen tanbmirtßfdfaftticßen ©enoffenfehaften 
ubt einen fießtbareri ©inftuß auf bie ©efeßgebung; bag ©efcü 
H.on J.88r9f beu Bebürfniffen beg tanbmirtßfd)afttidßen 
©enoffenfcßaftgmefeng in erßößtem B?aße Mnung. Sie 
britte fßeriobe, bie big 311m Saßre 1895 reid)t, trägt bag 
gcmcinfame Dcerfmat beg 3ufamnicnfd)titffcg unter gteieß* 
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jettiger geftpaltung beS ©runbfaßeS bcr ©ecentralifation. 
©ie Spar* itnb ©arleßnScaffen, bie in nie geahnter Bafcß* 
ßeit maeßfen, treten ju gegenfeitiger ©elbauSgleidjung, ge* 
nieinfamer ©rebitbefdjaffung, gemcinfamem ©iufaufe Oon 
iprobuctionS* unb ©onfummittcln ju ©entralgenoffcnfdjaften 
mit befeßrärifter Haftung jufammen; bie nunmeßr erlaubte 
Bilbung Oon BeOifionSOerbänben geftattet eine gtoedntäfeige, 
ben Bebürfntffett bcr Sanbmirtpfdjaft ber öerfdjiebenen Sänbcr 
Bedjnung tragenbe ©ecentralifation. ©ie ©rünbttng ber 
ißreufeifeßen ©entralgenoffcnfcßaftScaffe cttblid) im Sapre 1895 
leitet bie bierte ^er'iobe ber länblidjen ©rebitorganifation ein, 
in ber mir unS nodj befinben. ©efennjeießnet mirb biefe 
juuädjft baburdp, bafe in jenen Staats* nnb SanbeSgebieten, 
mo bie ©rebitorganifation ber Sanbmirtße fefjon feften Bobcn 
gefaßt pat, bie Biafdjen beS BeßcS immer enger merben; 
juglcid) merben bie ©entralcaffen burd) bie liberale ©rebit* 
gemäßrung bcr ©entralgenoffeufcßaftScaffe in bie Sage gefeßt, 
unabhängig bon bem ßuflufe öon ©epofiten bie nötßigen 
Betriebsmittel auf ber biofeen ©runblage ber ©efammtpaftung 
ju gemimten. So mirb eS möglidj, bafe and] in beit öftlidjen 
SanbeStpeilen, mo bcr Botpftanb ber Sanbmirtßfcßaft befonberS 
empfuubett unb bie 2lufammlung bon ©elbiiberfcßüffen, melcße 
bem ©elbbebarfe jugefüßrt merben fönnen, erfeßmert unb 
jeitmeilig attSgefd)lofjen ift, nun an bie ©rünbttng bon Spar* 
unb ©arleßnScaffenOereinen int grofeen Bcafeftabe gebadjt 
merben fann. ©a§ Beifpiel, baS $reufeen burd) ©emäßrung 
bon (Staatsmitteln für ben BetriebScrcbit ber ©enoffenfdjaftS* 
organifation gegeben pat, finbet Badjaptnung in Bapern, 
Baben, SSürttemberg, Bledlenburg unb int ft'öuigreicß Sacpfcn. 
(SS ift bie ßeit bon BJaffeitgrüubungeit bon Spar* unb 
©arleßnScaffen, in ber mir nod) leben. 2öie biete bon beit 
Beugrünbungert einem mirllidjcit Bebürfnife entfprungen unb 
mie biele ©reibßauSblütßen finb, mufe bie ßufunft leßrctt. 

Sn biefem palben Saßrßuitbert pat fiel) alfo baS ©euoffen* 
fdjaftsmefen neue gönnen unb neue ßiele gefepaffett, beren 
Bcannigfaltigfeit nnb ©rofee überrafept. BMr befafeen bisper 
feine ©arftedung, bie erfd)öpfenbe HuSntnft über ben, freilidj 
faft bon ©ag ju ©age fein Hntliß medjfelnben Staub beS 
©enoffenfcpaftSmefenS gegeben pätte. ©Sie mir bie befte 
Scpilberung ber beutfepen lanbmirtpfcßaftlicßen Berpältniffe 
ber ©egenmart einem 2luSläuber bauten — id) meine Blon* 
bel’S Populations rurales de l’Allemagne —, fo paben_ eS 
auep jmei Defterreidjer juerft unternommen, baS ©cn off eit* 
fdjaftsmefen in ber beutfepen Sanbmirtpfdjaft in feiner ©e= 
fammtpeit jtt ftubiren. ©er ftattlidje Banb bon taufenb 
Seiten, ber bie ©octoren @rtl unb Sidjt ju Berfaffern pat, 
(©aS lanbmirtßfcßaftlidje ©enoffenfdjaftsmefen in ©eutfeptanb, 
SBien 1899) bietet felbft beutfepen gadjtnännern eine güde 
beS freuen unb Sntereffanten, mie bon jtoei fo perborragenben 
Sacpfennern nidjt anberS ermartet merben tonnte. 

2öie eine ©rebitgenoffenfcßaft gegriinbet unb geleitet 
mirb, mie fie arbeitet unb fiep entroidelt, fiiprt ttnS baS SBerf 
lebenbig unter fteter 2tnfnüpfung an bie ißrapiS bor; eS mill 
ja auep ein ^anbbudj für bie ißrapiS fein. 2Ber fidj itt bie 
©injelßeiten beS genoffenfepaftlicpen SebcnS bertiefen mill, 
fann nirgenbS — and) für bie anberen ©enoffenfdjaftS* 
formen — beffere Belehrung finben als pier. Bodj ein paar 
ftatiftifepe Eingaben; mir entnepmen fie bem beit Berfaffern 
nodj nidjt ju ©ebote ftepenben Saprbudj beS Dffenbacper 
Bdgcnteincn BerbanbS für 1898. ©arnad) mareit am 1. Sufi 
1898 8451 ©rebitgenoffenfepaften borpanben (bie ©efammtjapl 
aller ©enoffenfepaften überhaupt betrug 11854). 96°/0 ber 
©rebitgcnoffenfdjaftcn maren auf ber allein richtigen BafiS 
ber unbefdpränften §aftpflidjt begrünbet. ®ie §älfte aller 
©rebitgcnoffcnfdjaften entfällt auf fßreufeen; Bapern ift mit 
ein Bierte! betpeiligt. ©luffällig gering ift bcr Bcftanb im 
^önigreiep Sacpfen; bort maren nur 88 borpanben, mäprenb 
baS fleine Sadjfen=2Seintar*@ifenadj 90 aufmeift. SBeldje 
Bolle bie Spar* unb ©arlcpnScaffen bereits im mirtßfdjaft* 

lidjen Scbcn bcr SanbbeOolferung fpielen, erßedt barauS, bafe 
int Sapre 1897 ber Umfaß .pro ©affe in Bßeinprcufeen 
568 882 Bef. betrug, in Sd)leSmig=£)olftein auf jeben ©e* 
noffen im ©urepfepnitt 4490 Blf. Sn biefen beiben $ro* 
binjen ift man bem Sbeale, ben gefammten ©elbberfepr ber 
©enoffen burep bie als Banquier fungirenbe Spar* unb 
©artepnScaffe ju leiten, naßc gefommen. Bei bem rafeperen 
Fortgänge ber ©ntmidelung beS ©enoffenfd)aftSmcfenS ftedte 
fiep baS unabmeistidje Bebürfnife nadj ©entratftedeu ein, 
mcldje bie Bertretung bcr gemeinfamen Sntcreffen ber gteiepen 
ßielcn bienenben ©enoffenfdjaften übernepmen unb ben ein* 
jelnett ©enoffenfepaften ba pclfeub jur Seite treten fodten, 
mo beren Kräfte nidjt auSreicßten. ®ie ©rfenntnife bcr Botp* 
menbigfeit, junädjft eine berartige Organifation ju fepaffen, 
bilbete fiep auS ber perfönlicpen ©rfaprung, mcldje bie giißrer 
beS beutfepen ©enoffenfcpaftSmefenS gemonnen patten. Un* 
leugbar gebitprt bas Berbienft bcr Snitiatiüc Sepulje*®elißfcp, 
ber fdjon int Sapre 1864 ber Ülnmatt beS 2ldgemeinen Ber* 
banbeS ber beutfdjcn ©rraerbS* unb SöirtpfcpaftSgenoffen* 
fdjaften mürbe, ©er ©ntmieflungSgang bei ben lanbmirtß* 
fdjaftlidjen ©enoffenfdjaften mar ein äpnlieper mie bei ben 
ftäbtifepen. 2öie bort Sdjutje*®elißfdj am Beginne ber ge* 
noffenfcpaftlicpen Bemegung als güprer, Seiter unb Reifer 
gemifferntafeen in feiner ^erfon bie Aufgaben fpäterer Ber* 
banbSorganifation allein erfüllte, fo mar attdj Baiffeifen ber 
Bc'ittelpunft eines itmfaffenben BcrfeprS mit ben feiner Bicß* 
tung folgcnben Bereinen gemorben. ©urep ©orrefponbenj 
unb perfönlicpen Berlepr gab er Slnleitnng unb Badjpitlfc. 
Bacp meßrerett mifeglüdten Berfudjett, eine bauernbe Ber* 
cinigung feiner ©enoffenfdjaften ju fepaffen, gelang eS, int 
2(nfcplufe an bie im Saßre 1876 conftituirte „Sanbmirtp* 
fdjaftlidje ©entrat*®arlepnScaffe'' ju Bcumicb int Sapre 1877 
einen 2lnmaltfdjaftSUerbanb ju grünben, als eine Stelle für 
bie gefamnite 2luSfunftS* unb BatpSerpolitng, bie ben 2luS= 
tatifdj ber ©rfaprttngen bei ben ©arlepnScaffenOereincn mit 
ber 2lgitation für bie meitere Bcrbreitung beS ©enoffcnfcpaftS* , 
mcfenS Baiffcifen’fcper Bidjtung unb fpäter mit ber für bie 
angefdjloffcnen Bereine pflidjtmäfeigen Beöifion Don beren 
©efcßäftStßätigfeit bereinigte. 

©ie ©urdjfüprung beS ©elbauSgleicpeS jmifepen ben ein* 
jelnett Spar* unb ©arlepnScaffenOereincn fomie bie Sidjerung 
ber Befcpaffung oon meiteren Betriebsmitteln mar bie Huf* 
gäbe bcr ©entralbarlepnScaffe in Beumicb, melcpe bie gorm | 
einer ©Ictiengefedfcpaft annapnt. ©er ©ruubfaß ber ftrengen 
Selbftpülfe mürbe freilidj babei Oerlaffen; Slaifer SSilpelm I. 
mibmete ipr einen Betrag Oon 30 000 9JU. unb baS preufeifdje 
SanbmirtpfcpaftSminiftcrium gemäßrte ipr einen jäprlicpen ßu* 
fcßttfe oon 3000 Bef. jttr görberung iprer Bcftrebungen. ßu 
meldjer Bebcutung bie ©affe gebiepen ift, ergiebt fiep barauS, 
bafe ipr ©efammtumfdjlag (mit iprett 10 gilialen) int Sapre 
1897 runb 269 Biidionen Bear! betrug, ©ie BorauSfeßung 
bcr Btttgliebfcpaft beS Beumieber BcrbanbeS ift, mie Sicpt 
fagt, bafe bie bogmatifdje ©runblage beS Beumieber Baiff* 
cifcnfpftcmS unbebingt feftgepalten mirb. ®em gegenüber 
mürbe im Sapre 1883 Oon §aaS, döeibenpammer, ^aoenftein, 
Seemann, o. Bcenbcl unb anberen güßrern bcr ©enoffcnfcpaftS* 
bemegung eilt neuer Berbanb gegrünbet, beffen ©runbfaß eS 
mar, bie Oode Selbftftänbigfeit ber localen Organifatiouen 
in feiner ©Seife ju befepränfen unb bem 2ldgemeinen Bcr* 
banbe nur eine rein anmaltlidje, tpeoretifdj*miffenfcpaftlidje, 
ber BerOodfommnung beS ©enoffenfcpaftSmefenS in adelt 
ßmeigen gemibrncte ©pätigfeit jujumeifett. ßugleidj napm bcr 
neue Berbanb ©enoffenfepaften jeber Hrt auf, mäprenb Baiff* 
eifen ade genoffenfepaftlicpen gragen nur mittels ©arlepnS* 
caffcnocreinen löfett modte. ©aS ^ßrincip ber greipeit, mie eS 
bcr Dffenbacper Berbanb üertritt, pat fidj gtänjenb bemäprt; 
er ift jur ßeit ber gröfete ©enoffenfcpaftSoerbanb ber ©Belt, 
©ine Beiße meitercr fleiner Berbänbe oerbanft tpeilS partt* 
culariftifdjen, tpeilS religiöfen Sntereffen ipre ©ntftepung. 
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$er Dffen&ndjer Serbanb pat nidjt, mie ber Scumiebcr, eine 
Gcntralcaffe gegriinbet. Sie proöincicUcn Serbänbc paben 
für fief) .Sjtauptcaffen gefepaffen; ipre gufammenfaffung bat in 
^reupen ber Staat übernommen. 

®ie ©cfcpicptc ber ißreupifepett ©entral*©enoffenfcpaftS* 
caffe — fßreupencaffe mirb fie in ©enoffenfepaftsfreifen fürs* 
meg genannt — ift jmar erft fürs, aber bemegt; fie pat in 
ber SBertpfcpäputtg ber ©enoffenfepafter mie Dott aupett per 
eine fepr mcdjfclnbe 9Me gefpiclt. Ser Sater beS ©ebanfcnS, 
bie ©entralcaffen aller Serbänbe mieberuin 31t einer ©entral* 
au^gfeidjSfteüe, gleicpfam einer ©enoffenfdjaftScaffe in ber 
britten ^otenj, 31t bereinigen, ift befanntlicp ber ginatu* 
minifter Wiquel. SaS peipt, er ift eigentlicp ber Aboptio* 
bater; ber SSunfcp ift unter beit ©enoffenfdjaftent Seutfcp* 
Ianb§, abgefepen bon benen Scpul3e’fcper Sticptung, fepon aft, 
unb gelegentlicp, tbenn man mit ber Sßreupencaffe un3ufrieben 
ift, bropt man, eine genoffenfcpaftlidj organifirte ©entralcaffe 
für gan3 Seutfcplanb in’S Sebcn 31t rufen. Ob bie Sropung 
jemals Söirfbicpfeit mirb, ift fepr 3ioeifelpaft; benn — ab* 
gefepen bon allen particulariftifcpeu £>iitberniffen — pat bie 
^rettpencaffe eine fepr betriicptlicpc Anjicpmigsfraft, nämlidj 
ba§ bom Staat 3ur Verfügung geftedte SctriebScapital, baS 
ftdj fett bem ©efep bom 20. April 1898 auf 50 Millionen 
Wart beläuft, eine fepr ftattlidje Witgift bcS AboptiDDaterS. 
SaS eine aber mup matt ber ißreupencaffe ttaepfagen: fie pat 
in ben menigen gapren ipreS SeftanbeS bereits einen attper* 
orbentlicpen Auffdjmuttg genommen; uttb Satt! iprer immer 
oorfidjtiger merbenben ©efdjäftSleitmig ift eS ipr audj ge* 
langen, bie suerft ftarf bropenbe ©efapr ber ©ntftepung bon 
„üßumpgenoffenfcpaften" fepr 31t rebueircu. 2Bie fie suerft 
baju betgetragen pat, bie 3apl ber Seugrünbungen ftarf 31t 
bermepreu, mirft fie je|t mit gutem ©rfofge itt ber Oiicptuitg 
be§ tnuerett Ausbaues unb ber ©onfolibirititq ber ©ettoffett* 
fcpafteit. 

2öie bie ©rebitgenoffenfepaft ben ©elbmucper befämpft, 
fo )tttb bie An* unb SerfaufSgenoffenfcpaften baS mirf* 
fam]te Wittel 3ur Sefämpfmtg beS SSaarenloucperS. Sie Se* 
SugSgenoffenfdjaft giebt bem Sanbmirtpe bie günftige ißofi* 
tton beS ©ropconfumenten; benn nidjt ber ei^elne Sanb* 
mirtp, fonbern bie ben Sebarf ber eiit^clneit Sanbmirtpe 
äujarntnenfaffenbe ©enoffeufdjaft berpanbelt mit bem gabri* 
fanten unb bem £änbler unb erlangt baburep bie 3ubilligung 
b°n Rabatten unb ißreiSnadjläffen. Surcp bie bamit'oer* 
bunbenc Analpfe mirb 3ttglcidj ber Sanbmirtp Oor ber lieber* 
tmrtpeiluitg unb Ausbeutung bttrdj bie SBaarenlieferaittcn 
unb 3mifd)enpäubler gefdjüpt. Sor Allem aber giebt ber 
3ufammenfdjlup gu ©infaufSgenoffenfcpaften unb Serbänbcn 
ben Sanbmirtpett bie Wöglidjfeit, ben §änblerringett entgegen* 
jutreten. Ser tampf gegen baS SpomaSmeptfpnbicat, ben 
bte genoffenfdjaftlidj bereinigten Sanbmirtpe im üergangetten 
^apre magten, ift freiliep fepfgefdjlagen, aber bie näcpfte 3u= 
tunft fepott fann ein beffereS Sefultat ergeben. Sie Ser* 
banbSgenoffeufcpaften, bie bie Offenbacper Statiftif anfüprt, 
bergen int gapre 1897 bereits SBaaren im SBertpe bon 
14 /2 Wtdionen Warf; ber bon biefer Statiftif nidjt erfapte 
betrag ift minbeftenS ber hoppelte. Sie lanbmirtpfcpaftlicpen 
©enoffenfepaften finb alfo als Goitfumcittcu fdjott eine Wadjt 
erften Sanges. Sttr ift biefer junge Diiefe noep etmaS un* 
gefcpladjt unb meip feine Sfraft nodj nidjt 311 bermertpen, 
mte eS bie ©onfumDereitte ©nglanbS, biefer „Staat im 
Staate" tpun. 

Sebeutenb jünger finb bie auf ben genoffenfepaft* 
ltdjen Serfauf gerichteten Seftrebungeit. 2BiCt ber ge* 
ttoffenfcpaftlidje ©htfaitf bie ^robuctionSfofteu berringertt fo 
mtll ber gcnoffettfcpaftlicpe Verlauf bie Arbeit bcS fianb* 
mtrtps lopnenber maepen. Sie bireete ^erbiubung beS iro* 
bucenten mit bem ©onfuntenten unb bie AuSfdjaltung ge* 
mtffer unreeller uttb unrationeller formen bcS 3tt,ifdjenpattbclS 
]ou eS ermöglichen, bap ber Sanbmirtp mieber artnepmbare 

greife für feine lanbmirtpfcpaftlidjen ^robucte ersielt, optte 
bap ber ©onfument baburep einer SBertpeuerung ber ScbenS* 
inittcl auSgefept mirb. Sm ^crgleicp 31t beit- gemeinfamctt 
®c3Ügen ftellt ber gemeinfame Abfap ber lanbmirtpfdjaftlidjcn 
^Srobucte ein üiel fdjmierigcrcS genoffenfdjaftlicpeS Problem 
bar, morauS eS fiep erflärt, bap bis oor ^ttr3cm an biefc 
Aufgabe (mit AuSnapme ber 9Bin3er* unb ber Wolferci* 
genoffenfepaften) nur fepr öereiugelt herangetreten mürbe. 
SBäprenb bei einer 53e3ug«gc 110ffenfdjaft bie ®erbinbung mit 
etntgen tüeptigen ginnen genügt, um baS ©efepäft palbmegS 
gut 3U füpren, merben bei einer SSerfaufSgenoffenfcpaft gan^ 
anbere Anforberungen,_ an bie ©enoffenfdjaftSleitung geftellt. 
Wau ftept einem gropett unberedjettbareit publicum, einem 
erft auf3itfucpenben ©onfumentenfreife gegenüber. Ser Warft 
mup erft müpfam belaftet, Abfapmege muffen aufgefuept, ^8er= 
btnbungen mit Dieter Wüpe unb Sacpfenntnip angefnüpft 
merben. Um auf bem Warfte einigermapen beeinfluffenb 
auftreten 3U fönnett, ift ein gemiffeS 9?ep Dott ©enoffenfepaften 
nötpig, optte mefcpeS eS bem ^änblermefen immer mieber ge* 
littgt, eiti3ubrittgen. Sa3tt fommt fepr oft bie 9?otpmcnbig* 
feit ber Sammlung ttttb Sagcruttg ober fogar ber ^erarbei 
tung gemiffer lanbmirtpfdjaftlidjer ^robnete, mäprenb fidj 
baS 93e3ugSgefcpäft fepr oft als reines ^ucpgcfdjäft abfpielt 
unb Sleferoelager feineSmegS 311m SBefen beS ©efcpäftSbetriebeS 
gepörett. Ser intereffanteftc SppuS biefer Art ift bie ©e* 
treibeabfapgeitoffenfcpaft, bie burep bie preupifdje unb 
bapertfdje Regierung eine befonberS nadjbrüeflicpe Itnterftüpung 
empfangen pat. Sie Sarftellung ber bapinsiefenben Seme* 
gung ift ein ©fan^punft in bem ©rtl’fdjen Sericpte. Sott 
ber ©etreibeabfapgenoffenfepaft ift nur nodj ein Scpritt §ur 
WüUerei* unb Sädereigeitoffenfdjaft, bie nidjt nur baS 
3mifdjenglieb beS ^anbelS, fonbern attdj baS beS £anbmerfs 
auSfcpaltet. £ier seigt fidj nun ein neues Problem, Don 
pödjftent gutereffe audj für alle 91idjtlanbmirtpe, ba auep ade 
^icptlanbmirtpe Srobconfumeittett finb. Söenn bie lattb* 
mirtpfdjaftlidjen ©enoffenfepaften bie SrobDerforgttng ber 
ftäbtifdjen SeDülferung übernepmett, mirb bei richtigem Ser* 
ftänbniffc baS gntereffe Don ^robucenten unb ©onfumeuten 
$anb in ^)anb gepen fönnett, ba eS für bie ftäbtifepe Se* 
Dölferuttg ebettfo midjtig ift, bap bie Sanbmirtpe einen auS* 
fötntnlidjett ©etreibepreiS crpaltett mie für bie Sanbmirtpe 
felbft, unb ba eS umgefeprt mieber im gntereffe ber Sattb* 
mirtpe gelegen ift, fiep burep billiges unb gutes Srob ben 
Abfap bet ber ftäbtifepen Arbeiterbeoölferung 311 fidjertt. gn 
granfreiep, mo bereits 3toei Srittcl beS SrobeS bttrdj Wüderei* 
unb Säcfereigenoffenfepaften probueirt uttb birect an bie ©01t* 
funtenten abgefept merben, seigt fidj nun auf biefem ©ren3* 
gebiete Don ^robuctiou unb ©oufumtiott eine intereffante 
©rfepeittuitg. SBäprenb nämlidj in Seutfdjlanb bie Säcferei* 
genoffenfdjaften entmeber Don ben ftäbtifepen ©onfumenten 
ober Dott ben lanbmirtpfcpaftlicpen ^robucenten errichtet 
merben, pat fidj in granfreiep eine Annäperuttg ber beibett 
gntereffentenfreife oodsogen. Sie Südfidjtnapine auf bie 
©onfumenten ber Wiidereiprobucte geigt fidj pauptfäcplicp in 
3>pei fünften. 2Bentt eine ©enoffenfdjaft gegrünbet mirb, fo 
pflegt gemöpnlidj mit befonberem Sacpbrucife als 3med bie 
^erfteditng Don gutem uttb bidigem Wepl, begm. Srob per* 
Dorgepoben 31t merben. 3BaS aber noep midjtiger erfdjeint, 
ift bie Serüdfidjtiguitg ber ©onfumenten bei ber ©emitttt 
Dertpetlung. Sei ber Wüderei bcS lanbmirtpfdjaftlidjen Spn* 
bicatS in ArboiS (gura) 3. S- mirb ber 9ietngeminn in ber 
3Beifc Dertpeilt, bap 20°/0 in ben SeferDefonbS fliepen, 5°/0 

auf bte ©efdjäftSaittpeilc entfaden, 25°/0 bie Angcftedtcn 
nadj beut Spftem ber ©eminnbctpciligung erpaltett unb 50°/0 
au bie ©onfumenten auSgegaplt merben, mögen fie nun ©c 
noffen fein ober nidjt. ASentt bie Sanbmirtpe ber ftäbtifdjen 
SeDölfcrung gutes, gefunbeS unb bidigeS Srob Dcrfdjaffcn, 
ipre eigenen iprobuete babei 31t annepmbarett greifen Der* 
loertpen unb ein eDcntucd auS ber AuSfcpaltung ader tttt* 
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rationellen ßtoifcfjenprofite fiel] ergebettbet Reingeminn noef) 
jmifeßen fßrobucenten unb ©onfumenten geteilt mirb, bann 
!aitn man [tef) moßt faunt eine ibeatere Sofuitg ber Srob* roie 
ber ©etreibepreigfrage benfen. ©o ftetlt beim bag ©ebiet 
beg lanbmirtßfdjaftlicßett ©enoffenfcßaftgmefeng in bem trau¬ 
rigen unb biifteren Sitbc, metdjeg ßeute bie Rotßtage ber 
Sanbmirtßfcßaft bem SBirtßfdjaftgpotitifer bietet, einen Sidjt* 
punft bar. ©an! ber rührigen ©elbftßütfe ber beutfdjen 
Sanbmirtße, meteße in ber [daueren ßeit nießt bie gtinte in’g 
$orn merfeit, unb ©auf ber giebbettm^ten Unterftüßung ber 
beutfdjen Regierungen fann man ßeute menigfteng auf biefem 
einem ©ebiete beg tanbmirtßfcßaftticßen Sebeng eine btüßenbe, 
für bie ßufunft nod) großartige Erfolge oerfprecßeube 23e= 
megung feßcit. 

Die ÄammergutBfratje in S'adjfcn-Cüburg-^otlja. 

©ie unfießere ©ßronfotge in bem fteinen tßüringifcßett 
^jerjogtpm, bag ftaatgrecßtticß fogar nod) §mei getrennte 
(Staaten bitbet, um bag ©(enb ber ^teinftaaterei nod) be= 
fonberg grell gu beteuerten, ßat and) bag ©omänenabfommeit 
beg oerftorbenen ipergogg ©ruft II. üom Saßre 1855 §ur @r* 
örtentttg geftettt. ©iefer Vertrag gmifeßen ^errfdjer unb 
SanbegOertretuug ift and) potitifdj ßöcßft lefjrrcid). ©er cinft 
fo ootfgbetiebte liberale gürft ßat babei gehörig fein ©djäfcßeit 
gefeßoren, mag feinem feiner conferüatiüen mettinifeßen Rettern 
gelungen ift. ©ie übernortljeitte ©emofratie ßat in ißrer 
jfturgfießtigfeit beit ftugen ©efdjäftgfinn ber ©oburger 51t fpät 
erfannt unb SRangetg jebcg gefdjicßttidjen Serftänbniffeg oon 
ber ©ntmiefetung beg ^ammerOermögeng gar nidjt gemußt, 
baß bie ©omänen teßng* unb ftaatgred)ttid) niematg unbe* 
feßränfter Sefiß beg regierenben 3^9^ nu§ ^cm §aufe 
Stettin finb, aud) fictj nid)t aug bem RriüatOermögen ber 
gamitie gebitbet ßaben. ©ie 3ü>ergßaftigfeit ber tßüringifcßen 
©taatgüerßältniffe ßat freitieß ftetg biefe fteinen Sanbeg* 
fürften nteßr atg ©roßgntnbbefißer, beim atg ©taatgober* 
ßäupter erfdjeinen taffen, ©ie Sätiberfeßctt mürben außer* 
bem bei jeber ©rbtßcitung, bie nocß big in biefeg Saßüjunbert 
gum ©djaben beg ©efatnmtßaufeg Stettin reidjten, einem 
anbereu Rfte gugefproeßen, fo baß bag ©efiißt eineg mir!* 
tidjeit ©taatgOerbanbeg nidjt auffommen fonnte. ©ie ©rneftiner 
maren aud) tßatfäcßtidj nießt anberg geftettt, atg bie übrigen 
nunmeßr mebiatifirten gamitien beg ßoßeit Rbetg. Rur 
ißre 3u9eßöngfeit gum SSettinifcßen ©tamm, ber einft bag 
tnäcßtigfte ^urfürftengefcßtedjt beg atten Reicßeg gebitbet ßatte, 
bemaßrte fie Dor ber Ruffaugung mäeßtigerer Radjbant. ©ie 
trauten barin meber ißren atbertinifdjen Lettern, noeß bem 
auffteigenben Rreußeit, bag gum ©auf für biefen tßöricßten 
§aß fdjtießticß biefe SUeinftaatcit oor bem Untergänge be= 
maßrt unb fogar SBeimar unb ©otßa nod) oergrößert ßat, 
troßbem eg 1866 in feiner 9J?adjt tag, SSeimar unb Richlingen 
megen ißrer offenen geinbfeligfeit bag ©cßidfat ber größeren 
©enoffeit in §annoOer unb Raffau gu bereiten. Seiber ift 
bie ©anfbarfeit bafür nießt in biefe Sättbdjen eingefeßrt, oiet* 
nteßr finb beibe noeß bie größten Rreußenßaffer. Hucß 
^>ergog ©rnft II. geßörte anfängtidj gu biefen trabitioncüen 
Rreußenfeinbcn, big ber eigene Sortßeit unb moßt aud) bag 
nationate ©mpfiuben ißtt auf bie ©eite ber norbbeutfeßen 
Sormadjt fiißrte. Seim gcbacßteit Rbfomnten mar er ber 
Rbgott ber ßarmtofen greißeitgßelben, bie Oon ©ßraunenntorb 
unb beutfeßer Daepubtit rebeten unb bod) oßne ißren fteinen 
ipof nießt leben tonnten, ©ie Regierung ßat Oerfaffungg* 
mäßig bie Recßte beg iperrfdierg unb beg Sanbeg gu maßreit. 
©g ift aber ßeifet für beit ©taatgminifter biefer ^teinftaaten, 
beim ßnü^pdf ber Sntereffen beiber ©ßeite feinem ©ebieter 
unb Srobßerrn einett Radjtßeit gugufügen, ber redjtfieß Oiet* 
teidjt fogar begrünbet ift. Sc deiner biefe ©taatggebitbe, 

um fo perföntießer ift bag Serßättniß biefer ©taatgteiter en 
miniature unb unt fo fdjmicriger für fie, bie Suter eff eit ber 
regierenben gamitien Oon beit btirdjaug Oerfcßiebenett beg 
Säitbdjeitg gu trennen, ©ine Sronie beg ©cßidfatg ift eg 
freitieß, baß ber gegenmärtige gotßaifcße ©taatgminifter big* ! 
ßcr atg Recßtganmatt Sorfißenber beg freifinnigen Sereing 
Ridjter’fdjer Dbferoang mar. ©ie SUunmergutgfrage ift ber 
Rriifftein. ®ag ^ammeroerntögen alter bcutfdjen Sunbegftaaten 
feßt fid) aug brei Seftanbtßeiten gufammeit. Bunädjft bag 
prioate Jpauggut ber regierenbett f^amitie, fomeit eg in Siegen* 
feßaften, mie ©ütern unb gorften, befteßt. ©obamt aug ben 
Sefißungen, bie bem Sanbegßerrn in feiner ©igeufdjaft atg 
Vertreter beg Seßngftaateg atg ßerreittofeg ©ut, atg oermirfteg 
Seßit ober atg ßeimgefatleueg Seßit ober atg tneßr ober minber 
gemattfaine ^rieggbeute für feinen Staat gugefatlett finb. 
©iefc ©temente finb gmeifettog ©taatggut unb fourbett atg 
fotdjeg aud) Oon ben atten Sanbftänbeit atg fotdjeg für ge* 
meine ßmede aitgefprodjen. Heber bag RriOatOermögen beg 
lanbegfiirftticßen Seßngßerrtt ßätten fie fonft aueß nidjt be¬ 
stimmen föiiitett. ©djtiefdid) capitatifirte tanbftänbifcße Se= 
mittigungeit, ba gerabe in biefett t'teiuftaaten bie ©teuer* 
fdjraube feftcr, atg fonftmo, aitgefeßt mürbe unb itodj mirb. 

Sfttd) iit ©oburg*@otßa ift ber Urfprung beg Kammer* 
guteg ber gteidje. ßufäüig fann ber Serfaffer fogar bei ber 
mertßüoüften ©omäne ben ©rmerb aug feiner eigenen gami* 
tiengefdjicßte naeßtoeifen. ©öttftebt (bamafg ©iittftebt) ift 
ber ©tammfiß feiner gamitie, ber oon ben SBettinern nad) 
Hugfterbeit beg einen 2tftg einfad) atg ßerreittofeg ©ut miber* 
reeßttid) eittgejogeit mürbe, obmoßt bag ©efdjtecßt nod) in ber 
9Jcarf Sranbenburg fortbtiißte. 9Ratt ßat fo oft fätfdjticßer* 
mcife oon Raubrittern gefprodjen. §icr mar eg dürften* 
raub, ©ie SBettiner, urfprüngtieß nur ein fteineg sperren* 
gcfdjtedjt, ßaben in ©ßüriugeit ißre Sanbgraffdjaft, mie fonft 
überall iit ber 2ßctt, ßauptfädjtid) bttrd) ©ematt gegenüber 
beit fdjmädjcren ©tjnaftcn gefeftigt unb babei ißr ^auggut 
gemeßrt. Snbeffen galt fdjoit bantatg bei ber ©utmid'etung 
beg Seßnftaateg 511m mobentcit ©taat bag ßeimgefattene ©ut 
nidjt atg ©igen beg Sanbegßerrn, fonbern er mar fogar Oer* 
pftidjtet, eg atg Seßn micber aug^uttjim. 9Ran geßt nießt 
feßt, meint man ben größeren ©ßeit, oietteidjt fogar ben 
größten beg fpäteren Uammerguteg atg reineg ©taatggut 
anfprießt. ©iefe ®ßatfad)e ßat aud) eine reintieße ©eßeibung 
^mifdjen §aug* unb Sanbeggut iit ber Reget oerßinbert. Rur 
im reidjen Saiterntanbe ©ad)feit = 2lttenburg ift eine foteße 
Hbfdjidjtung erfotgt unb maßrtieß nidjt ^itnt Radjtßeit ber 
tanbegfiirftticßen gamitie. Sn beit reußifdjen Sanbeit mit 
feinen tneßr gutgßerrtidjen unb patriareßatifeßen, atg ftaat* ! 
ließen Serßättniffen ßat bag gürftenßaug bag ^ammergut 
für fid) in Rttfptucß genommen, mag natürlicß ber gefcßidjt* 1 

ließen ©ntmidetung unb bem ©taatgreeßt fpoßn fpridjt unb 
jeigt, baf) bie Stteinftaaterei feinegmegg fo ßarmtog unb un* 
eigennützig ift. Sm ^öuigreieß ©aeßfen, im ©roßßeräogtßum 
1111b itt Rceiningen ift ein foteßer Ruggtcicß nidjt getungen, 
ba bag Saub feilt ©igcutßumgredjt nießt aufgeöen mollte. 
greitieß ift bafür ber Rutßeit ant ©rträgniß beg ©taatg* ‘ 
oermögeng reefjt reidjtieß aitggefalten. Sn SBeimar beträgt 
bie jäßrtieße ©ioittifte 9 60 000 Rfarf nad) mannigfadjcit ©r* 
ßößungeit neuerer bie oietteidjt bem finfeuben SScrtße 
beg ©ctbcg 1111b ber fteigeitbeu Rente beg SUinuncrguteg ent* 
fpreeßen. 9Rit 9 656218 SRarf batancirt aber überßaupt 
ber ©taatgßaugßalt, fo baß bie regierenbe gamilie ein 3eßutct 
beg gefammten ©taatgeinfommeng erßätt. Sn Rreußen metft 
ber ©taatgßaugßalt in ©innaßnte unb 2tuggabe eine RJiüiarbc 
auf, mäßrenb ber ^ronßbcicontntigfonbg unb ber 3nfdjuß ju 
bemfetben 153/4 Riittioiten ÜDiarf betragen, ©abei trägt ber 
Völlig Oon Rreußen aug eigener ©afcije bie faifcrlidje Re* 
präfentation, bie allein int Reidje potitifd) nötßig unb mertß* 
üott ift. ©er Üßülfgmunb ßat baßer in feinem bunfetit Snfüntt 
nidjt fo unredjt, meint er bie Uteinftaaterei für ein tßeureg 
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(Spielzeug fjält. ®afj in biefeit {feinen {Bunbe§ftaaten ber 
<pof {D?andje3 wieber beit (Steuerläufern sufliefjen läfjt, [off 
nidjt befinden Werben. 2lber ber gegenwärtige faiferlidje §of 
in {Berlin förbert toof)f in ganj anbercr SSeife ba§ ®unft* 
imb gewerbliche Geben, al3 bie§ in bem engen Diafjmcu ber 
befdjeibetten Igoffjaltungen ber galt i[t. 

Sn ©oburg*@otlja fjat fidj freilidj ber ^er^og unter 
gefdjidter {Benulwng feinc§ liberalen 9iufe3, ber auf allen 
Sdpitjenfcfteu gepriefeu würbe, mit ber {ßolflbertretung §um 
offenbaren Sdjabctt be3 GattbeS ba£)in geeinigt, bafj ifjttt ba3 
C£igentf)inn am Äammergut jufiel, Wäfjrenb er bafür twm 
©rträgnifj einen Oerljältnifjmäfjig {feinen Xljcil ftur {Beftrci* 
tung ber GanbeSbebürfniffe wieber abgab. ©§ ift ein Soweit 
oertrag, wenn man biefe 2lu3einanberfe|sung mit gcfd)id)tfidjem 
Sinn ftaatSrcdjtlidj betrachtet. (Die tfjüritigifdjeu (Demofrateit 
waren aber in btefem gaffe 3um fftadjtljcil iljre§ eigenen 
23eutel§ oljne jebc gcfdjidjtlidje SÜenntnifj, unb if)r Ganbegoater 
erfdjieit tfjnen fo uueigennütjig, bafj fie ifjm gern einen {Rufjctt 
gönnten. (Der moberne Staat fdjreibt fidj aber ein jwingcnbcg 
9iedjt in allen GebensWerljältniffen 31t uub unterwirft biefe 
feiner Drbnung. (ßreufjen fjat bafjer bie burdj bie (Buttbe»* 
acte, affo europäifcd) garantirte (Steuerfreiheit ber efjentalS 
rcidj3unmittelbarcn Stanbe3f)<wrcn aufgehoben, offne fidj um 
ben berechtigten Söiberfprudj ber {Betroffenen 3U flimmern, bie 
fidj audj patriotifdj fügten. (Bei biefer ©rwügitttg erfdjeint 
aud) ba§ (Domänenabfommctt be§ {pesog-c ©ruft II. fetne§- 
Wcg§ unanfedjtbar, ba baburdj fraglo§ Staatsgut bem 
Gaube entfrembet ift. (Die (Beftimmung, bafj beim dBegfall 
bc§ regiercnbcit IpaufeS ba§ Sfämmcrgut reine« fßriüatüer* 
mögen wirb, oljne bie (Berpflidjtung 3111- untfjeifigen Tragung 
ber Staat§foften, ift ftaat§red)tficf) überhaupt ungültig, (Rur 
unter ber (Borauöfetjung ber festen (Bebingung war ber Ganb* 
tag befugt, eine fofcfje unöortljeilfjafte 2lbtnadjung 3U treffen. 

(Der inbuftrietfe §er3og fjat bei feinen foftfpiefigen galanten 
Neigungen audj fonft nod) feine ©innafjmett gefdjidt 31t er* 
höhen gewußt. (Sr war ber GCbgott aller (Börfcnjobber, bie 
für bilfige§ ©efb bort (Barone würben, grcilidj würben fie 
fonft im (Deutfdieit D^eiche nicht anerfannt unb in {Berlin 
fogar wegen unbefugter güfjrung oou 2lbel§titefn beftraft. 
gür biefe 2lu§nu£ung fanbe§f)errfidjer Diedjte fehlt un3 in 
(Deutfcfjfanb ba§ (Berftänbnifj unb ift bafjer biefer gweig bc3 
afteljrwürbigcn IpaufeS 2Settin herzlich unbeliebt im eigenen 
{ßaterfanbe geworben. (Die ©oburger fjaben fidj fefbft eppa* 
triirt, inbem fie au§fänbifdje gürftenftiiljfe mit (Dfjrottfofgern 
Oerfefjen ^aben. (Der regierenbe Ipesog ift engfifdjer f)3rin3 
mit entfpredjenber 2fpanage unb 3Wei 2fbjutanten geblieben. 
(Sr fehnt fich wofjl fefbft rtadj Gonbon unb bem luftigen 
fUfafta 3urüd. (Die grau fper^ogin f)at fidj rebfidj bemiifjt, 
eine beutfdje gürftiu trolj ber fjofjen ruffifdjen 2lbfunft 31t 
Werben, bem erfaudjten ©emafjl ift e§ nicht gelungen. (Die 
nunmehr gefetflidj gcregefte {Radjfofge be§ förperfidj fdjwädj* 
fidjen |)er3og$> Ooit 2(lbantj bleibt ein üftotfjbefjelf, ber natür« 
lidj ftaat3redjtfidj unanfedjtbar ift. (Dafjer bleiben bie (Srb= 
prin3en nadj fluger (Soburger (Beredjnung apanagirte cuglifdje 
^Srin^en, affo ftet§ abhängig Ooin 2(u§fanb. §at boclj fogar 
bie SRutter be§ fiinftigen (Bcljerrfdjerg aller ©oburg=©otf)aer, 
bie ^er^ogin Oon 2llbanp, eine geborene beutfdje ^ßrirtgeffin 
Ooit 2Galbed={|3tjrmont, jüngft öffentlich erffärt, fie werbe „an 
bie üielen if)r in (Sngfanb 31t itljeit geworbenen ©eweife be3 
2Bo^twollen§ benfen, fo lange fie mit ifjrem So^ne in ®eutfdj* 
lanb oerweile, unb fie feljne fdjoit je|t ben ^ag herbei, wo 
fie wieber ihren {föoljnfif} in (Snglanb auffdjlagen werbe." 
2)ie arme {ßerbannte! ... (S§ War fdjort bie befte ©elegcit= 
heit gegeben, auS {Braunfdjweig unb (Soburg 9\cidj§(anbe 31t 
ntadjen. {Bi§mard buchte ernftlidj baratt. ®er englifdjen 
fjodjmögenben {ßerwanbtfdjaft ift leiber bie ©urdjfrci^ung 
biefer Slbfidjt gelungen, obfdjon in ®eutfd)lanb je^t erfreu= 
Udjer 23eife ein fefbftbeWu^ter (Suglänberlja^ herrfdjt, freilidj 
nicht an leitenber Stelle. K. v. S. 

Die fjaftuttij ber 05rt(iu)irtlje. 
S8on Ärei§gevid)t§ratb Dr. Benno f^tlfc (Sevlin). 

(Sine gragc Oon aufeerorbentlidjer {Bebcutung ift bei bem 
beseitigen lebhaften fffeifcOerfc^r bie Haftung ber ©aftwirtlje 
für bie oon beit 3Ieifenben mitgeführten unb burdj ben 2luf= 
nafjmeOcrtrag eingcbradjten ©egenftänbe. ®a§ {Bürgerliche 
©cfe|={Budj regelt biefefbe abwcicfjenb oon ben feitfjerigen 
fparticularredjten. ©§ trifft eine llntcrfcfjeibung 3Wifdjeit 
©ebrauc^Sgegenftänben, fowie ©elbern uub 2Bertf)fad)en. ®ar^ 
nadj hat ein ©aftmirtfj, ber geWerb§mä§ig grembe 3ur {Be* 
Verbergung aufnimmt, einem im {Betriebe biefe§ ©ewerbe§ 
aufgenommenen ©afte ben Sdjabcn 3U erfetjen, ben ber ©aft 
burdj ben {ßerluft ober bie {ßefdjäbigung eingebradjter Sadjen 
erleibct. ®ie ©rfaVpflidjt tritt nicht ein, wenn ber Schaben 
Oon bem ©afte, einem {Begleiter be§ ©afteS ober einer Sßerfon, 
bie er bei fidj aufgenommen fjat, üerurfadjt wirb ober burdj 
bie {Bcfdjaffenljeit ber Sachen ober burdj t)öf)erc ©ewalt ent* 
fteljt. 21(3 eingebracht gelten bie Sadjen, weldjc ber ©aft 
bem ©aftwirtl) ober Geuten be§ ©aftwirtf)3, bie 3ur ©nt* 
gegcnualjme ber Sadjen beftellt ober nadj ben llmftänben al3 
ba3it beftellt angufehen waren, übergeben ober an einen ihm 
Oon biefem angewiefenen Drt ober in ©rmangelung einer 
21nWeifung an ben Ipesu beftimmten Drt gebracht fjat. ©in 
2(nfd)(ag, burdj ben ber ©aftwirtl) bie Haftung ablehnt, ift 
oljue {ESirfung. gür ©elb, 2BertIjpapiere unb Ä'oftbarfeiten 
haftet ber ©aftwirtl) nur bi§ 3U bem {Betrage Oon eintaufenb 
Slfarf, e§ fei benn, ba§ er biefe ©egenftänbe in ^enninifj 
ihrer ©igenfdjaft a(<§ SBert^fadjen 3ur 2(ufbewaVrung über* 
nimmt ober bie 2lufbewal)rung ablehnt ober ba§ ber Sdjaben 
ooit ifjm ober oou feinen Geuten oerfdjulbet wirb, ©iefe 
bem ©afte 3uftel)enben 2(nfpriidje erlöfdjen jebocl), wenn nidjt 
ber ©aft unüer§üglid> nacljbem er Ooit bem {ßerluft ober ber 
{Befdjäbigung ^enntniV erlangt hat, bem ©aftwirtl) 2ln3eige 
madjt. ®er 2lnfprudj erlifdjt nidjt, wenn bie Sadjen bem 
©aftwirtl) 3ur 2(ufbewaVrung übergeben waren. {Bei näljerem 
©ingehen auf bie {ßegriinbung ber einfdjläglicl)cn dicdjtgregeln 
mit bau ba3u erftatteten ©ommiffiongbericfjte unb ben 2lu3= 
fü^rungen im 9ieidj3tage fann al3 gefet^geberifdjer SBille feft* 
gehalten Werben, bafe bem ©afte ber 2Iewei3 für ba§ ©in* 
bringen unb ben {ßerluft obliegt, ber ©aftwirth au§ feiner 
Haftung fich a^er nur burd) ben flfadjweig befreien fann, 
bafj höhere ©ewalt ober eigenem {Berfdjulbett be§ ®afte§ ober- 
feiner {Begleiter letzteren herbeiführten, ferner, ba^ für ©elber 
unb 2Gertf)fadjen bie Haftung auf eintaufenb SCRarf al3 {Regel 
eingefdjränft, aber audj ber ©aftwirth bagegen gefdjü^t werben 
folltc, nach längerer geit nodj in 2lnfprudj genommen 31t 
Werben. Stt ©rloägung be3 UmftanbeS, ba^ bie {ßorfdjrift 
be3 ©ntwurfeg § 627 „für foldje ©elber, 2BertVpapiere unb 
Sl'oftbarfeiten, Weldje nicht 3U ben laufettben {Bebürfniffett be§ 
©afteS bienen"_ in bem ©ntwurf II, § 642 uub bem ©efet) 
§ 702 bnreh bie 2Sorte „nur bi§ 3U bem {Betrage üon ein* 
taufenb föfarf" erfe|t Würben, fowie bafj bie fflfotiüe hierzu 
befagen, „ber burdj bie 2lu3nal)mebeftimmungen bem ©afte 
auferlegte §interlegutig§3Wang fann für ©elber, SBertljpapiere 
unb ^oftbarfeiten nur, infoweit fie nicht 5U ben laufenben 
{Bebürfniffett be§ ©afte§ gehören, beftimmt Werben," folgt, 
bafj bie Haftung be§ ©aftwirtheS nach *5em gefeVgcberifdjett 
{föillett^ ftet§ fobatttt al§ au3gefdjloffett gelten foU, Wenn ber 
©aft ©elber unb 2Bertl)fat^en über beit SBetrag Oon eintaufenb 
9Jlarf Vinau3 in eigener {Berwafjntng behält, dagegen foll 
ber ©aftwirth redjtSunbebenflidj audj bafür haften, bafj 31t 
ben nadj ber {Bcrfcl)r3fitte für bie 2htfbewafjrung berartiger 
Söerthftüde beftimmten oerfdjlic^barett {Beljältent nidjt aud) 
Sdjlüffel anberer ©iuridjtungSgegenftäube paffen, ber ©aft 
alfo burdj ba3 ©infteden be§ Sdjlüffcl3 bagegett gefiebert fei, 
bafj nidjt beffen Deffnuttg burdj anbere OorVanbene SdjlieV* 
Werf3euge ermöglicht werbe. $)iefe gegen ba§ feitljcrige ge* 
meine prettfjifdje unb rljeittifdj*fratt3öfifdjc 9iedjt gemilbertc 
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Haftung für SBertfjfacfjen entfprang ber ©rmägung, baß bic 
Bertuftgefafjr für bic ©aftmirtlje eine gu erßeblidje^unb in 
tßrem Umfange gar nidjt abgufeßenbe fein mürbe, menn ißre 
©infeßränfung nidjt auf einen £>ödjftbctrag erfolgte, gumal 
fic nießt in ber Sage feien, fiel) burdj geeignete BorfidjtS* 
maßregeln gegen bie ©efaßr gu feßüßen. ©aS fäcßfifcße 
Bürgcrlidje ©efeßbueß geftattete bem ©aftmirtßc, bic Haftung 
für ©elb unb SSertßpapiere mittelft 2lnfcßlageS abguteßnen. 
©ieS moHte ber fäcßfifdje ©ntmurf als 9teidjSrcdßt aufrecht 
ermatten, mährenb ber baperifdjc ?lrtifel 680 eine Silberling 
baßin üorfdjlug, baß, menn bem ©afte bei feiner 2lufnaljinc 
Don bent ©aftmirtße befonbere 2tnorbnungen megen ber 2luf* 
bemaßrung Don ©clb, Bkrtßpapiercn unb St’oftbarfeitcn nuinb* 
lid) ober burdj 2lnfcßlag befannt gegeben morben, eine Ber* 
naeßläffigung biefer bic Haftung beS ©aftmirtljeS auf nadj* 
gcmiefeneS eigenes Berfdjulben bcffclben ober feiner Saite 
befeßränfe. BeibeS erfeßien jebodj unanneßmbar in Berüd* 
fießtigung ber ©ßatfaeße, baß crtociSlidj nur bie ÜBinberßcit 
ber ©äfte berartige 2lnfd)lägc gu tefen pflege unb überbicS 
itod) unabmeiSbare BorauSfeßuttg gu berat ßmeefmäßigfat 
bilbcu füllte, baß er and) in ber ©pradjc beS ©afteS abgefaßt 
fein müßte. Sn golge ber geftfeßung eines IpöcßftbetrageS 
für bie Haftung unb beS ©rlüfcßenS bcrfclbeit in ß-olgc nidjt 
redjtgeitigcr Bekanntgabe beS BerluftcS fonnte barauf auclj 
Oergidjtet merbat. 

9cacf) ßeutc allgemein geltenbat 9xedjtSregcln fomoljl beS 
©emeinen 9ved)tcS, mie audj ber ©onberredjte itt Preußen, 
©adjfctt, Bßeinlanb unb ber ©djtoeig, ßaftet ber ©aftmirdj 
megen beS BerlufteS begrn. ber Bernicßtung unb ber Be* 
fdjäbiguitg ber fonftigen eiugebradjten ©aeßen, gleidjüiel rno* 
burdj ber SSerluft ober bie Bcfcßäbigung cntftanbcu unb ob 
fie burdj feine Seute, aitbere ©äfte ober brittc iperfonett ßer* 
beigefüfjrt mürben. ©oldjcS ift als 9ieidjSred)t feftgcljaltcn 
morben. ©ent ©aftmirtf) ift aber ber 9?ed)tSauffaffitng beS 
früheren DberßanbelSgericßteS eutfpredjcub bie ©inrebe geftattet, 
baß ber ©cßaben Oon bau ©afte oerurfadjt ober burdj bie 
Befdjaffenßeit ber eiugebradjten ©adjen ober burdj Ijöljcre 
©cmalt entftanben ift, fo baß audj hierin feine Haftung gegen 
jeßt §ufünftig gemilbert mirb. dagegen ift auS ber ©nt* 
fteljungSgefdjidjtc ber 9iedjtSreget beS § 701 als uttangmeifel* 
bar feft^utjalten, bafj bie Haftung fidj audj auf biejenigen 
©egenftänbe erftredt, meldje bau Beauftragten beS ©aftmirtßeS, 
alfo bem Ipötelcommiffionär ober bau Ipötelfutfcßer übergeben 
mürben ober fidj in bem ©efäljrt befinben, mit meldjcrn ber 
©aft oor bent ©aftßaufe cintraf unb meldjeS bei feinem Be* 
treten beS ©aftßaufeS ber 2luffidjt eines £)ötelbebienfteten 
unterteilt mürbe. ®ie Haftung beginnt fouadj mit bem Be* 
fteigen beS IpöteltoagenS am Baßitßofe unb enbet erft mit 
ber llebergabe berfelbat au bie Baßngepäcfträger ober bat 
©aft felbft. Stuf bie im ©aftßaufe gurütfgelaffenen ©aeßen 
beS abgereiften ©afteS erftredt foldjc fidj aber nidjt nteßr. 
®ie in ©aeßfett gttr ßcit beftctjcnbe Haftung tritt mitljin ant 
1. Sanitär 1900 außer Sl'raft. 

2(tt biefett 9iedjtSregcln feftßaltatb finb foldje für bie 
9ieifetibett baßin praftifcß Ocrmertljbar: 

1. ©er cinfcßrenbe Srembe braudjt nur baS ©inbringen 
ber ©aeßen unb bereit bei bau ©aftmirtß eingetretenen Ber* 
luft ober Befdjäbigttng unb bie ©roßc beS erlittenen ©djabenS, 
nidjt aber audj ein Berfdjitlbcn beS ©aftmirtljeS ober feiner 
Saite baran gu bemcifeit, um 2litfprudj auf ©ntfdjübigung 
gu erljcben. 

2. Bei ©clb, Sßertßpapieren unb Sfoftbarleiteu mirb 
biefe Haftung jebodj auf einen Betrag Oon cintaufenb ÜBarf 
ciitgefdjränEt, fobalb fie in eigener Beüoaßrung beS ©afteS 
ocrbleiben unb nidjt bent ©aftmirtlj jur Bcrmaßrung über* 
geben mitrbcn. 

3. ©er Slnfprudj erlifdjt, menn oon betn ©afte Oer* 
fäumt mürbe, unmittelbar nadj erlangter Slcnntniß Oon betn 
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Berlufte ober ber Bcfdjäbigung bent ©aftmirtße Bcittßeilutig 
511 ntadjen. 

4. ©er ©aftmirtlj faiin fidj auS feiner Haftung burdj 
bat BacßmeiS befreien, bafj burdj Berfcßulben beS ^rentben 
felbft ober feiner Begleiter ober britter 001t ißnt aufgenontmener 
fßerfonen ber ©djabett oerurfadjt ift. 

5. BJar burdj einen als ßößere ©eloalt angttfeßenben 
ßufatl, ctma burdj 2lttSbrud) eines geuerS, ber Berluft Ijer* 
beigcfiiljrt, fo trägt bat erlittenen ©cljaben ber ©aft, aber 
nidjt ber ©aftmirtlj, cS fei beim, bafj Seigerer auS bat 9ied)tS* 
regeln ber Bertrctung ber folgen beS außerocrtraglidjcn Ber* 
fdjulbenS für fidj felbft ober feine Seute ein^uftc^at Ijat. 

6. S'ür Befdjäbigungen ber junt 9leinigett gegebenen 
SlleibungSftüdc burdj ßerreifjat ober Beflcden Ijaftet ber 
©aftmirtlj unb ebatfo für bereit ganzes ober tljeilmeifcS ©nt* < 

mcitben. 
7. Bermafjrt ber ©aft SSertljgegcnftänbe ftatt int ©refor 

beS ©djreibtifdjcS iit einem aitberen Beljältniffc, 5. B. itt bent 
Slleiberfpinbe ober gicljt er bic ©djlüffel ber Befjältniffe nidjt 
ab, ober öerfäumt er, bic ©clbtafdjc auS bem jum 9ieinigat 
gegebenen bleibe ju nehmen, fo üertoirft er bat ©ntfdjäbigungS* ] 
anfprudj an bat ©aftmirtlj, eS fei beim, bafs iljttt ber BetociS 
bafür gelingt, eS Ijabe ein ©aftljauSbebienftcter miberredjtlidj 
fidj baS abtjanben ©cfomtuene angeeignet. 

tlic StvafanlfaUcn als 5djU)inbCud)tIjcrk. 
Sßon Dr. med. (£. Uiiesbadjer. 

©er uculidje Berliner ©ubcradofe*©ongref3 Ijat uns 
mieber oor 21 ugen geführt, mie Otel gur Befämpfung ber 
©djioinbfudjt unb mit unermüblidjem ©ifer unb freubigfter 
^nngebung geleiftet morbat ift. SJcan Ijat eine 90?affenpropljt)= 
laje bitrdjgefüljrt burdj Belehrung unb Sltifflärung beS BolfeS, 
burdj fanitätSpoligeilidje SOtafjitaljinen gegen bie in Biildj unb 
ßleifdj ber ©^iere erdannteit Cuellcn ber ©uberculofe, burdj 
gunt ©tjcil mcitgeljatbc ©eSinfectionSoorfdjriften u. f. m. ©agu 
fomntt ltcucrbingS bie BolfS^cilftättaibcmcgimg. Bur auf 
einem ©ebicte ift ber Mampf in größerem Umfange nocl) nidjt 
geführt morben: auf bent ©ebiete ber 9lepreffioiiSmaferegeltt 
gegen bic ©djminbfudjt an foldjcn Orten, an baten fie nadj* 
meiSlidj gehäuft auftritt unb bic alfo als (Seuc^enfjcrbc git 
begeidjuat finb. ©S ift nun baS Berbienft eines Sainger 
9lrgteS, beS Dr. ©fjeobor Bübingen, in feiner ©djrift „ßur 
Befämpfung ber Sungcnfdjminbfudjt (Braunfdjmeig, ßr. Bie* 
meg & Soljn) neuerbingS auf unfere ©trafanftalten als Suitgen* 
fdjmiubfudjtljerbe Ijingemiefen gu fabelt. 

2Sie oiele 9Benfdjctt in fämmtlidjen beutfcfjeti ©traf* 
anftalten an ©uberculofe erfraitfen, toeife Biemanb. ©aß eS 
fcfjr oiele fein müffen, läßt fidj attS bem Ijoßen 2lntßeil ber 
©djminbfudjt an ber SOcortalität, Oor 2lÜeni aber auS ber 
beträdjtlidjen 2lttgaljl oon ©cbmiubfüdjtigen in üorgerücfteren 
©tabiett, bat Sagaretßfranfen, fdjließen. Bad) bat officiellett 
2tuSmcifen (©riminalftatiftif beS ©eutfdjen 9?eidjeS) mttrbat 
im Safjrc 1896 megen Berbredjett unb Bcrgeßett gegen 9ieidjS* 
gefeße 256 544 fßerfonen gu ©efäitgitiß Oerurtßeilt, barunter 
104 872 gu meßr als einem SBonat. ©S märe ein müßiges 
Beginnen, bei ben oorliegenben ©rgebniffen ber 9BorbibitätS* 
ftatiftif bic ßaßl ber ©djminbfüdjtigen unter ben ca. 100 000 

alljüfjrlid) gur ©iitlaffuug foitimeiiben biefer Kategorie be* 
redjttett gu moücn. ©benfo famt nidjt feftgeftellt merbat, mie 
oiele Oon bat 151 672 gu meniger als einen 9Bonat ©e* 
fängniß Berurtßeilten fidj mäßratb iljreS 2lufentßatteS inficirt 
Ijaben. ßtt ßudjtßauS mürben im Saljre 1896 oerurtljeilt 
10 465 ^erfonen. ©ie ©tatiftif ber unter ben ßudjtfjäuSlern 
Oorgefomntenen ©tcrbcfällc unb ©rfranfungen an ©uberculofe 
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famt allein ben Artfprucß auf eine amtäßernbe ©enauigfeit 
ergeben. Dr. Tübingen feßreibt: Um Oolle Auffläruttg über 
ben beseitigen Seftaitb an (Dubereulöfen in beit ©trafanftalten 
unb ©efängniffen beS (Deutfcßeit fReicßeS p erhalten, müßte 
eine möglicßft umfaffeube Enquete unter ßugrunbeteguug ber 
ermähnten 3äßlfarte für tubcrculöfc Strafgefangene oeranftaltet 
werben, wobei nidjt nur bie mit tubercelbaciUcnßaltigem AuS* 
wurf, fonberu audj bie lebiglicß mit ben auScultatorifdjen 
Erfcßeinungen eines SungenfpißenfatarrßS Schäfteten p be= 
rürffießtigen Wären. Ipoffcntlicß folgt man biefer Anregung. 

Aadj Eornct wirb bie überwiegenbe Wcßrpßl ber (Duber* 
culofe tu bie ©efäitgniffe cingefdjleppt. (Sr gtetjt barattS ben 
©eßluß, baß ber bau ©efängnißwefen gemachte Sorwurf, 
bie duberculofe ßerborprufett, in bem Umfange (ebenfalls 
ein ungerechtfertigter ift. 3um Sewcifc entnimmt er ben 
ftatiftifeßen Erhebungen über bie Strafgeit ber au (Duber* 
culofe ©eftorbenen bie (Dßatfacße, bafe über bie Jpälfte aller 
(DobeSfälle an biefer ^tanfßeit bereits am (Snbe beS ^Weiten 
föaftjaßreS p conftatiren ift. (Da nun ber Serlauf ber 
Simgenfcßwinbfucßt innerhalb ber Strafanftaften nad) Ecrnet 
minbeftenS l1^ bis 21/., Saßrc burcßfcßnittlicß bauert, währenb 
fie unter ber freien SeOölferitng bis gunx Eintritt beS (DobeS 
6 bis 7 Sah re in Anfprucß nimmt, fo läßt fiel) bie Annahme 
in ber (Dßat nicht prüdweifen, baß über bie Snilftc ber 
Serftorbcneu bie (Duberculofe mit in bie ©efäitgniffe brachte. 
(Damit ift aber burchauS nicht bewiefen, baß biefe Seute, 
Welche in ber greißeit inficirt würben, auch oßne beit 21uf* 
enthalt in bem ßudithaufe in gleicher ßlngaßl unb in ebenfo 
fur^er 3^it geftorben wären. 

Ein attberer ^yachgenoffe, Dr. ©tidl fagt, baß jeber 
(Duberculofe, ber 31t längerer ipaftftrafc ucrurtßeilt wirb, bem 
fieberen (Dobe üerfallen ift. Aucß bie Sefcßleuuigitng beS 
Verlaufes ber fßßtßife if* nach Sübingen allein auf baS 
Sonto ber ©efangenfcßaft 51t feßett. „SBäßrettb StriegSjaßre 
in Diüdfidjt auf bie ©efaßr hoppelt in Anredjiutitg gebracht 
werben, ift bie 3eü ber ©efangenfdjaft für ben ©cßwiub* 
füchtigen mit bem breifachen Umfange beS SerberbenS auS* 
geftattet. (Der patßologifcße (fSroceß in feinen Sungen feßreitet 
annäßernb breimal fo rafcß oorwärtS, wie bei bem frei 
Sebenben. Ein mit ben AnfangSfßmptoncn ber ©eßwinbfueßt 
Seßafteter, weldjer — beifpielswcife — p einem ßalben 
Saßrc ©efängniß ocrurtßcilt ift, erfäßrt alfo in biefer 3CÜ 
eine görberung feines leibenbeit 3ltftanbeS um ll/2 Saß re. 
(Diefe ©djulb feßt fiel) auS brei gactoren pfammen. 1. (Die 
greißeitSfirafe bebirtgt einen rapiberen Serlauf ber ©djwinb* 
fud)t. 2. ©ie läßt bie in ber greißeit ßäufig beobachtete 
(Denbeit^ pr ©elbftßeilung ober Snactioirung ber Xttber* 
culofe nicßt auffommen. 3. ©ie begünftigt in ßoßem 
©rabe bureß bie mit ißr uerbunbenen, bie SBibcrftanbS* 
fraft beS Organismus ßerabfeßenbett Etnflüffe baS gort* 
befteßen tuberculöfer Eitbemieen troß aller biSßcr bagegen 
angeWenbeten Waaßregeln. „(Die StTiorta 1 itätSgxfferit, bie un* 
betanute, aber gWeifelSoßtte große ßlngaht non Sungenfcßwinb* 
fücßtigen, bie bort bie ©cßminbfudjt erworben ßabcit, taffen 
erlennen, baß ber Sßaßrfprucß beS fRidjterS auf greißeits* 
ftrafe ßäufig ein (DobeSurtßeil ift. Unermüblicß fämpfen bie 
SlnftaltSärgte unb * beamten bagegen an, aber biefer SUnnpf 
ift, wie jebe ifolirte Semüßung gegen bie ©cßwinbfudjt, non 
nur geringen unb bap fraglichen Erfolgen begleitet. (Die 
(Duberculofe in ben ©efängniffen läßt fieß nießt als Eintel* 
erfeßeinung auffaffen. ©ie Wirb üoit ber (Duberculofe in ber 
freien Seoölfcruitg beeinflußt unb fie giebt mit reicßlidjeit 
3infeit baS empfangene Unßeil prüd. Wan muß fiel) nur 
ein Silb p maeßett fueßen, p wieniclerlci SnfectionSmögtidj* 
feit ein fcßwinbfücßtig entlaffener Sträfling auf ber SSattbcr* 
fdjaft, ber Sanbftreicßerei ober in wiebererlangter ©tcHung, 
in ber Söerfftätte unb in feiner eigenen Seßaufung Ser* 
anlaffung geben fann! (Darin liegt bie große, bie gefaßruolle 
Sebeutung ber ©trafanftaltcn aueß für bie freie Sebölferung. 

Sn ber ©cfcßidjte ber Ausbreitung ber (Duberculofe fpielen fie 
eine große, jebcnfaHS eine über ißre bisherige SBürbigung 
ßerauSgeßcnbc fRotte in allen Säubern." 

ES ßat freitid) nicht benAnfcßein, als ob bieSeßörben geneigt 
Wären, ßier beit §ebel pr Sefferung anpfeßett, unb eS ift 
fraglicß, °b bie Aufbefferung ber gefunbßeitlicßen Serßältniffe 
itt ben ©trafanftaltcn mittelft frifeßer Suft unb ausgiebigerer 
Bewegung — eine größere Einwirfung biefer gactoren OorauS* 
gefeßt — mit bem 3tt,ede ber greißeitSftrafc als Oereinbar 
angefeßen werben tarnt. — Son einer eigentlichen Unter* 
ernäßrung ift in ben preußifdfen ©trafanftalten feit 1887 
teilte Scbe meßr. 'Die Sefd)äftigung beS ©efangenen in meift 
fißenber Haltung tarnt nicht abgefeßafft werben; bettn nur in 
biefer Spaltung läßt fieß bie 9J?eßsaßl ber pr tßeilWeifeit 
(Decfung ber ©trafauftültSunfoftcn notßwenbigen Arbeiten aus* 
füßrett. (Die preußifeßett ©trafanftalten toften ben ©taat circa 
12 SAill. Wart; 5 Will. Warf Werben üon ben ©efangenen 
aufgebraeßt. ©egen jebe Serminberung biefer leßtgenamtteu 
©untme wirb man fieß alfo entfcßiebeit fträubeit. (Die 
fcßwäcßcnben Eiitflüffe §u fdjwerer Arbeit laffett fidj par 
bei genauer Prüfung fießer Oermeiben, aber bie übrigen fiitb 
51t enge mit bem Sebeit in ber ©efaugenfcßaft Oerfnüpft unb 
finb beßwegen utiocrmeibbar. (DaS fo fdjäblicße ©eßweig* 
fßftcnt in bett ©efängniffen ift, Wenn atteß nidjt auSbrüdlicß 
attfgeßoben, feinenfallS aber meßr mit ©trenge burcßgefiißrt. 

Eine bie (Duberculofe befonberS berüdfießtigenbe Affa* 
ttiritng ber preußifeßett 3ucßtßäufer würbe übrigens aus eigener 
Snitiatiüe ber ©trafanftaltSüerWaltung begonnen. Eine 1887 
erfcßieneite Verfügung beS Serliner (ßolijeipräfibiumS ßebt 
bie wid)tigfteu fünfte ßerOor: (Dßunlidjfte Sfoliruug ber 
pßtßififcß Traufen Oott ben ©efunben würbe angeorbnet, 
©pudnäpfe überall aufgefteUt, Attwcifung aller ßuftettbeit 
©efangenen pr Senttßung berfelben Oorgefdjrieben. (Die 
Seib* unb Settwäfdje ber ©djwinbfücßtigcn follte itt Sauge 
gctodjt werben. Eine Ergänzung biefer Sorfcßriften erfolgte 
burd) minifterieHe Erlaffe auS ben Saßrett 1889 unb 1890. 
3ufäße Würben gemacht ßiitficßtlid) eingeßenber (DeSinfection 
unb grüitblidjer ^Reinigung ber 3e^en beim 3Sed)fel ber 
Snfaffen. (Demgemäß foUteit (DeSinfectionSapparate für jebe 
Anftalt augefdjafft werben. (Dajtt tarn baS Scrbot ber Se= 
fcßäftigung ber Sßtßififer bei ber Anfertigung oon ©ebraucßS* 
gegenftänben. Eoruet weift barauf ßiit, baß bie (Duberculofe* 
©terblicßfcit in ber (Dßat nießt unbeträchtlich ßerabgeßt, aber 
biefer Erfolg tritt erft 1889 ein, b. ß. naeß Erlaß ber neuen 
$oftorbnung. 

fRadj Eornet ftarben auf 10000 Sebenbe in beit preußi* 
feßen ©trafanftalten (gudjtßauSgefaugene) in ben Saßren 
1884/85 bis 1886/87: 174.7, bagegen in 1887/88 bis 
1889/90 nur 101.0. (Da aber in ben Saßren 1875/76 
bis 1877/78 118.9 (ebenfo oerreeßnet) geftorben finb, fo ift 
feine feßr wefentlidje (Rebuctioit p erlernten, ttttb nimmt 
Sübingcn an, baß willfürlicße gactoren mitwirften. Sntter* 
ßalb ber letzten oier Saßre aber laffen fid) bafelbft feine 
Wefentlidje fRüdfcßritte meßr conftatiren, ja er beobachtet 
in biefetn 3eitrculmc fogar ein allerbingS geringfügiges Alt* 
fteigen ber ErfranfungS^iffer für (Duberculofe, weldjc, 51t* 
mal fie int SBefentlicßen nur bie Sapretßfranfeit §it ttmfaffen 
feßeint, nichts Weniger als einen itnponirenbett Einbrucf Oott 
bem Erfolge ber erftrebten Affanirung ßcroorruft. (Diefetit 
Srineip p gotge empfießlt Sübingen: 1. bie möglicßfte Sc* 
feßränfung beS 3u9anÖ§ t,acß ben ©eudjcnßerben unb feine 
ärztliche UeberWacßuttg; 2. bie tßmtlkßfte Serßütititg ber Ent* 
laffung feßwer Erfraitfter unb bie Ueberwacßung bep>. Se* 
ßanblung ber bebiitgt entlaffencn leicht Erfranften an einem 
angewiefenett Aufenthaltsorte; 3. jwcdentfpredjcubc, mit Sfo; 
lirung ber ©cßwinbfücßtigen Oerbuitbcue Waßitaßmen in ben 
Anftalten fclbft pm ©djitße ber gefunben Snfaffen. 

ES fragt fidj nun, laffen fieß berartige gorberungen 
mit ber ©trafredjtSpflege in Eiitflang bringen. (Die erfte 
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Anorbnung faßt in bie SO?acf)t[p^äre beS erfennenben Richters, 
bie beiben lebten in bie ber Veporbcn beS ©trafboIlgugS. 
2Bn§ nun ben erften ^rogrammpunft anlangt, fo i[t bie 
gegenmärtigc 3eit infofern für ibjn günftig, als eine mächtige 
Reforntbemegung fidj gegen bie bisherigen ©runbfäpe ber 
Subicatur ridjtet; unb eS ift befonberS erfreulich, gu con- 
ftatiren, bap fie fidj in bcmfelben ©cleife beloegt, mie baS 
ärgtlidje Verlangen naclj §erabfepung ber ^räfen^iffer in 
nnferen ©trafanftaltcn burdj Verminberung beS Zuganges 
Spren AngriffSpunft fieljt bie Reformbemegung neben einer 
geplanten Rebifion beS ©trafgejepbucpeS in ber Vefeitigung 
bcgiu Verminberung ber furggeitigen ©trafen, ©in Anfang 
ift in bem AHerpödjften ©rlaffe bom 23. Dctober 1895 
an ben preupifcpen Sufiigminifter gemadjt. ©er ©rlap ge¬ 
lbährt bem Suftigminifter bie Vefugnip, ©trafauffdjub unter 
ben mitgetheilten VorauSfepitngen cintreten git taffen. An 
biefeit ©trafanffchnb tonnen bem ©rnteffen ber VollgitgS- 
behörbe überfaffene, bom Uebelthäter gu erfüüenbe Vcbing- 
nngen gcfnüpft merbcn, bon beren Ausführung ber baucrnbe 
©trafcrlaf3 in gönn ber Vegnabigung abhängig gemadjt mirb. 
AuSnapmSmcife fann auch ein über 18 Sapre alter unb gn 
einer längeren als fedjSmonatlidjen greipcitSftrafe Verur¬ 
teilter ber bcbingten Vegnabigung tpcilhaftig mcrben. Um 
eine grope Angapl fdjlbädjlicher Snbibibuen, RcconbaleS- 
ccnten unb Oranten, insbesondere Sungenfranfen, bor bem 
gefaprbotlen Aufenthalt in ben ©trafanftalten gu betbahren, 
bie SnfectionSmögtidjfeiten für gefunbe ©träflinge gu ber- 
ringern, unb bamit ber SSeitcrberbreitung ber ©djlbinbfndjt 
burdj größere üRaffen fdjminbfüdjtig entlaffener «Sträflinge 
gu ftencrn, gu biefeit 3mecten empfiehlt Tübingen bie ©r- 
meitcrung beS ©rlaffeS in ber angegebenen Richtung als 
notpmenbig in Vetracpt gu giehen fein, borauögefcpt, baff 
bie Umftänbe ber ©traftpat biefe Vergünftigitng nidjt auS- 
fdjliepeit. ©ine nadjträgliche |)ingufügung biefcr ©rünbe gu 
ben ÜD?otiben beS ©rtaffeS loäre fehr roünfdjenSibcrth. 

©er ßuftanb beS für bie bebingte 93egitabignng in AuS* 
fidjt genommenen Sungenfranfen tc. erforbert aber einen 
rafdjeren Vefdjcib, als er gur ßeit möglich ift. Auf tbclchem 
SSege berfelbe gu erreidjen ift, bleibe ber giirforge ber com- 
petenten Streife anhcimgcfteHt. ©teilte man in Verücffidjti- 
gung biefeS UmftanbeS bie Vefugnip gu ©trafauffdjub unb 
©traferlap bem erfennenben Ridjter anheim, fo loäre bieS 
gleidjbebcutenb mit ber ©infühntng ber bebingten Verurtpei- 
lung, einer Snftitution, ber bon beit gefepgcbenben gactoren 
beS beutfcpen Reiches großes Sntereffe entgegengebradjt mirb. 
®ie SRaaprcgel, bie Tübingen borfdjtägt, ift bie 3tt)angS= 
behatibtung bebingt Vegnabigter in ben grüpftabien ber 
Sungcntuberculofe ftepenber Siranfen, nidjt aller, fonbern nur 
beseitigen, itt bereit gamilien bie erbliche ©iSpofition gur 
©djlbinbfucht nidjt nadjloeiSbar ift, bei betten jeboctj nach bem 
bereits beftcljenbeit Umfange ber ©rfranfung auf eine Ratnr- 
peilung ohne entfpredjenbe Unterftiipung nidjt gerechnet mcrbcit 
fann. „9Bir erreichen bamit bie Vcfferttng ober Teilung ber 
betreffenbeit Snbioibnen, bie Verringerung ober ben gortfall 
ber aus ber Verfdjleuberung beS AuSmurfS fidj ergebenden 
©efaljr für bie ©efcUfcpaft, unb in jenen gälten, in beiten 
eine franfpafte ©onftitution bicllcidjt ber ©titnmung eine 
berbredjerifdjeRidjtung gab, bie SBiebcrfjerftelXung einer mens 
sana nadj ©efunbuitg beS StörperS; unb bon bicfer mens sana 

ift eljer gu ermarten, bap fie bie Söege gum ©efängniffe 
meibct, als bon ber mit §ah unb Radjegefüpl erfüllten Seele 
eines entlaffenen ©träflingS. ferner fann auf foldje VSeife 
eine biel botifommenere Uebermadjung beS bebingt Vegnabigten 
cintreten, als eS fonft bei ber perrfcpenben greigügigfeit mög- 
lidj ift. ®ie in bem ©rlaffe geforderte „gute Rührung" fann 
bemnadj bircct feftgeftellt merben. ©urd) bie auS Dpportuiti- 
tätS-, nidjt auS ärgtlichett ©rünben gebotene AuSfcEjeibitng 
ber crblidj Velafteten unter ben bebingt begnabigten ©uber- 
culöfctt bott ber Sifte ber für bie glbnugSbcpanblung in Vc- 
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tradjt fommenben ift eine ©arantie für bie V3aprfdjeinlichfeit 
beS ©rfolgcS gegeben, ©iefe SBaprfcpeintichfeit mäcpft aber 
mit ber Sänge beS Aufenthaltes in ben £eifanftalten. 

©elbftberftänblicp fann man bom Staate nidjt bie Ve- 
galjltmg ber Soften einer bcrartigen ©ur berlangen. ©agegen 
mill Tübingen eine Vereinbarung mit beit VerfidjernngSanftalten 
herbeiführen, toeldje baS größte Sntereffe haben, bap Seute 
mit tubercitlöfcn AnfangSfljmptomcn feine fnrggeitige ©trafen 
abbüfjcn, gitmnl ber patpologifdje iprocep in ben Suttgen in 
ber ©efangenfcpaft annähernb dreimal fo rafdj fortfdjreitet, 
als in ber Freiheit, ©erabe hierbrirct) fann ber entlaffene 
Sträfling unberpältnipmäpig frülj in bie Sage fontmen, 3n- 
baltbenrcnte in Anfprudj gu nehmen, borauSgefept, bap er 
bor Antritt feiner Strafe bie gefeplicp borgefdjriebene Angapl 
bon VeitragSgahlungen geleiftet Ijat. ©enn bie ©traffjaft 
hebt im Allgemeinen nidjt ben Ventenanfprndj auf. 3m 
Sntereffe ber ftaatlidjcn VerfidjernngSanftalten liegt eS nun, 
möglidjft ben ©intritt ber Snbalibität gu berf)inbern. ©ie 
gunehmenbe ßahl bon Rentenempfängern ift für bie Ver- 
fidjcrungSanftalten ber ©runb, um bon ber Vefngnifj beS 
§ 12 beS ©efepeS über Alters- unb SnbalibitätSberfichernng 
©ebraudj gu machen, fcljon bor eintretenber ©rmerbSunfähig- s 
feit gur Verhütung ber mit Rentcnbeloilligung berbunbenen 
^nbalibität in bie Vchanblung eingugreifeit. ©epmegen bauen 
fie bie VolfSheilftättcn. ©er ©taat leiftet alfo ben Ver- 
fidjerungSanftalten mit ber ©inmcifitng gur ßtoangSbehanb- 
tung ber bebingt Vegnabigten in biefe ober ähnliche Anftaltcn 
einen ©efallen, unb eS ift immerhin benfbar, bap fie fidj 
gut Vegahtuitg ber gfeidjen Onote an ben ©urfoften, loie fie 
fiit bie freie Vebülfcritug in AuSfidjt genommen ift, berftehen 
toerben. ®en anbereu ©heil müpte allerbingS an ©teile ber 
DrtSfranfencaffen ber ©taat übernehmen, b. h- nur borläufig. 
®obalb ber bebingt Vegnabigte gepeilt unb loieber arbeits¬ 
fähig, miifjtc er nadj einem einfadjen SRobuS, g. V. mittclft 
ratenioeifcr Abgaljluug, gur ©rftattung angeljaltcn loerben, 
eine Rcaapnahme, bie gugleidj einen ergieherifdjen ©öertp Ijat. 
^cbe bei artige Seiftung mürbe iljn an fein Vergehen erinnern 
unb bie burdj bie Vcaapregeln beS Staates in ipm angeregten 
©egenmotibc gegen berbrcdjerifdjc Anmonblungen fräftigeit. 
©aneben mürbe er burdj bie Anbrofjung beS VoHgugeS ber 
einftmeilen nur aufgefefjobenen Strafe gu einem arbeitfamen 
unb fparfamen Scben ergogen merben. Radjläffigfeit in ber 
Ratcngafjlitng miifjtc, fomeit nidjt nnberfdjulbcte Veranlaffnng 
bagu borliegt, Vcrmirfung ber befinitiben Vegnabigung nach I 
fidj gicljen. Audj fcljon mährenb beS Aufenthalts in ber 
VolfSheilanftalt fönnte ber bebingt Vegnabigte, um bie Soften 
gu berriugern, gu leichteren Arbeiten pebangegogen merben. ■ 

Au per ben Sttngenfranfen in ben grüpftabien ber ^ptljife 
fontmen audj folcpe gur Verurtpeilung, die bereits in bor- 
gerüdteren ©tabien ber ©djiniubfucpt ftepen. Von ©djminb- 
fücptigen, bie bem ©terben nape, ift felbftberftänblidj niept 
btc Rebe, fie fontmen überhaupt nidjt in Vetracpt; mopl aber 
foldje, bte gmar unheilbar, aber boep nodj eine geraume 3eit 
gu leben pabeit. ©S märe, meint mir überhaupt bie Anmen- 
bung beS ißrincipeS ber bebingten Vegnabigung auf Traufe 
billigen, eine unnötpige ©raufamfeit, foldje Seute für ein 
paar ©age eingufperren. ©ang anberS liegt bie ©adje aber, 
meint eS fidj um DAonate paitbelt. Vübingett betont, bap 
gerabc bie ©djminbfüdjtigen in borgerüeften ©tabien eine erpopte 
©efapr für ipre Umgebung unb iticfjt nur für biefe, fonbern 
für alle finb, bie im 3llflanbe ber ©iSpofition mit ihnen in 
Verüprung fontmen. „®ie iRöglicpfeit ber Verfepung ber 
©djminbfüdjtigen im Verpältniffe, mo eine fdjärfere Abgren- 
gung feines VerfeprS mit ber Aupenmelt ftattfinben fann, 
bebeutet baper einen ©emiun für bie ©efcKfdjaft, jebe SBodje 
feiner gernpaltung oielleicpt bie ©rpaltung IjoffnungSöotler 
SRenfdpenleben." AuS biefeit ©rünben ift Vübingcn trop ber 
Ipärte, bie gmcifelfoS in biefer Anficpt gu finben ift, gegen bie 
Anmenbung ber bebingten Vegnabigung auf foldje Traufe, alfo 
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für bie gortbauer bei beengen 3uftanbe§. Stoffelbe Mt 
..fdn £9en ?«f*erfunfl8flcfa5r hat audj ber gcfunbe 

Sträfling ffi* muy alfo auf Sfolirung ber ©chmiSbfficfi. 
tigeu nt bcn ©trafanftaltcn gebruugeu merben. ©erabe in 
biefcin fünfte mirb Befonber! in ben mit bcn Socalen ber 

perbunbetteit ©efäitguiffeit größerer ©täbte 
au! «platsmangel Diel gefiinbigt. 

®iefe! Biel .fann nicht in ber botlftänbigen Au!rottunq 
ber STubercufofc tn bcn ©trafanftalteit befielen, nod) meniqer 
barm, bcn Sträfling in beffcre 2eben!bebitiguuqctt *u Der* 
fetien, af§ fte bte freie SeDölferuitg hat. ®a! erftrcben!* 
tnert^e iiub unöerrüefbar feftauhaltenbc Biel ift bie (ginftellunq 

m,f Unb ®£ranflin9^iffcr für ©djunubfudjt 
auf btefelbe $ohe tote innerhalb ber freien Sebölferung ber 
gieidjen Altersstufe. „©elingt e! bei foldjc.it Seftreben, biefe 
%eV£dj ^lter, ^rabgubrtngen, um fo bcffer unb um fo 
erfreultdjer. ^n biefent ©inne foHte aber uidjt bie bebinqtc 
©ntlaffung, bte mir überall in ihrem nachteiligen ©iu= 
rlufte auf bte ßunerläffigleit ber ©tatiftif feinten lernen 
|ermenbung ftnben. Sm ©egenteil, ihre Anmenbung auf 
©trafftngc tu bcn Dorgerücften ©tabien ber Sungenfcfjwinb' 

ffiltr ’frf0!™ [cu,: e§ 'ci benn' bnB hinreichenbe 
2ÄLf E bt0fUllier5rtn9U"9 iu gcfcftloffene ©eifanftalten 
Don■ ©eiten ber Angehörigen, ber #eimatlj8gcmeinbc ober Don 
lonit ^emanb gegeben mirb. SBäre man Don jelier nach 
Subtugen I Sorfdjlag berfafjren, fo märe moljl ber größte 
£he>t ber 2756 bebingt ©ntlaffcnen. nicht in bie ‘ Saqe 
gefommen, bcn StobeSfeitn in bie empfänglichen Waffen Del 
Solle 3u tragen Wan .glaube nicht' bah bie ©emä run 
ber belangten ©ntlaffung tn folgen gälten eine SSol/ftl,at 
fc ?ef^a?un9 c,n? ©raufamfeit gegen bcn Sträfling fei.' 
Ä, foll ein berartiger bcbauernSmertljer tütenfdt — boipclt 
behauert^merth.; als Äranfer, mie all cntlaffener ©efängnifk 
^etßiiÄuatnfaffe - tu unb mit ber Freiheit beginnen? 
©emt^ bringen btefelben ©efahren auch bie Anbercn, nie mit 
enter Strafanftalt in Serührung gefommcneit ©dpuinbfüdn 
ttgen tn ben üorgerücfteren ©tabien. Sei allen biefen hat 
ber Staat fern «Recht etnaufdjretten, bort aber, mo er cl fanit 

unb er . fanit el ben Sträflingen gegenüber —, bat er 
519t ein 9ied)t, fonbern bie unabweisbare Sflieht tum 
Sttnbeftcn aus 9iiicffidjt auf bie brohettben Seiben ber freien 
SeDolferung.tne bebtngte ©ntlaffung ber oben djaralterifirten 
©dmtnbfu^t.gen 3u unterfagen. Stofür fanit man ihnen qe= 
Duffe ©mletdjterungcn ihrer Obliegenheiten in ber ©efanqen* 
fdjaft unb gelmffe Sergünftigungen gemähren." 

erhebt nun noch bie grage, mal foll mit foldjett 
fdjmtnbfud)ttgen _ Strafgefangenen gefdjeljcn, bei betten fiep 
Sungentuberculoie erft *ur Beit ihrer ©ntlaffung, b. h- nad 
SerbuBung ihrer .©träfe heraulfteUt, ferner mit folgert, bei 

mkbl etnw?tr o,biT°ter tyti^renb ber ©efangenfehaft gcftellt 
• * --St^t ßudjthaullern unb ©eiängnijjinfaffen, bie nod) 

läßt nf|^l:^rigc (gtrafe ab5ufi|en haben: nicht! Stau übern 
laßt fte ihrem ©cfdjtd, bem man in Anbetracht ihrer Ser* 
ßhulbung nicht mit bem Waafje bei natürlichen 93?itqcfüfil§ 
gegenuberftehen fann Set allen anberen in Setradjt kommen» 
ben muhte bte ©ntfehetbung Don ber grage abhängig gemacht 
Werben meldjel. mtrb ber boraulfichtlidje Verlauf ber 
©chmtnbiudjt bet bem Sctreffenben fein, mirb er nach bem 

HnS 6 feU1ir Sefe^lch Dorgefdjriebenen ©ntfaffung at! 
Unhetl&arer nodj längere Seit eine ©efahr für bie freie Se^ 
”3 btlbcn? Sefteht . bte fogenannte galophirenbe 

©thmtnbfucht ober tritt Sliliartubercufofe ein, fo ift eine 

b^i 6 s r^UfnS b? £aft aIg burcf^ Uebermeifung an 
f be4r.efte”bc ®cfangnt6* ober Suchthaulfagareth nicht benf. 
,ü£- dur ote übrigen nicht frühbiagnofticirten icätte aber 

btm^Cr9U’[^i°n bcr ^mberculofe eine Dom «Riditer 
bc^Ätl0tsCf®CrWUn9 ^rer@trnfe erfahren haben unb 
b ren Sehanblttng baher äu ben moralifdjen Serftflichtungeu 
be» Staate! gehört, fotlte bte fofortige SmangSbehanbluitg 

angeorbnet merben.“ A3ie man fieht, greifen biefc ©treif- 

c!!?C &Ä“ tf-in ba8 ®'6iel ©ttafUfÄ cm. ®tt tnb bajer begierig, mte Dr. Sübingen’l Anrequnacn 
Don junftifcher Seite aufgenommen merben. SebenfaHl fmb 
lue ©trafanftalten für bie Allgemeinheit fo gefährliche tubcr= 
atlofc ©ettcljenherbe, bah «He an ben humanitären Seftre* 

3' iSf ®hefämS|UU9 bel WH theilnehmcnben 
® 5 eiäte unb ^h^enifer, bie einfcfiläqiqen 

Jtaat djen unb communalen Organe, Scrmaltunglbeamte foic 
Ä bie. g^fomften Wittel jur ©iuf^ränfung unb Ab- 
tüiln ec! Hebel! erörtern unb eine Reform herbeiführen follten. 

Jtfcrafur «ub &nvfL 

Itfiifu-otieutalifdjc Henai/fattce. 

Sem 2trtt}ur Hiebt. 

. ®ie.©brache ber alten £roubaöour! lebt in ber neu* 

*c%ns^UrIlb£t b0n 9nn5 ®übfranfreich nod) heute 
foit, unb aUd) bie alte ©angdfreubigfeit ift uidjt aulqeftorben 
Sefanntfich >ben ftch biefe Solflfänger ober gelibre! mie 
fte ftcl; nod} einem alten ©hr°Dtfmort für ©dmftqetebrtc 

bta!nn%librtiaeQll?Dr RÜnff ?erja[^re 511 bem ®ici)terbunbe ou oeitUrtge (fjir. geltbrtbfe) geeinigt. ®ie Sudibänbler 
SomimiicDe u„b «»Sand, bccStoignoner ®ofe[6eRtet «Xu 
mib JUen luirait bcr geninfe 93auent[o!)n greberi SWiftrat 
Sffir'l.em "®tubirte“) finb bie t)aii()t[äcI]M)eii 8eoriinber 

lu ©lugen bie[er neuen Sitevatur, bie namentticb in 9Kiftrat’§ 

5erritc|emSugenbe|coä,,iDiirMo''(@0unI)b’8„a!I!ireae“)w3Bet- 
vuf gelangte, fflt« 1876 6Iieb bie Wiftrai’^c fflcn>egmn,\7, f 
b.e engere Sprobcnce befc^ränft. Sftnt bei ftiböffficJe S( “i 

genthdjen Sangueboc mit ben ©täbten Ütime! unb 9Aout= 
jx'liter tuar ihr beigetreten unb hatte einige tüditiqe Kräfte 
unter Anbern ben ®idjter So ui! fRoumieuj, gefteüt, im meft= 
lidjen Sangueboc unb in Aquitanien aber mürbe bem geltbriqc 
lute fernen 3tt>ecfen nur fehr menig Seachtunq qefdöenft 
rauhen fmtj in Aoignon ber «ßufiicift S ÄL unS 
H guft Sou re!, ber gftthenbe ®td)ter, jufammen, beibe Srei= 
r« / rtc n 9vepubltfaner. ©ie muhten fidi in ber 
©efellfdjaft ber Sreunbe fRoumanillc! etma! fremb Dorfommett 
bentt,.f .e. ©chitle Don ADignoit mar entfdiiebett fircblirfi mih 

ßTiilSb96^!!11^ einem ,ofcI)en ^oogramm aber gaben 
! ^tcf°,rb unb .Soure! nicht aufrieben. 2öolit traten fic 
bem Scltbnge bet; aber fie befürmorteten in ber Don ihnen 
heraulgegebenen Wonattförift La Lauseto (1877-1879) bk 

Sön9ueboc’fd)en ©ialect! mit bem Sro= 
iml? r t?en Unb let0ntCn ble Wenigen unb rehublifanifdien 

efcilu,tti?tnmeip ff f llbCn8, ’dne fchl5i9 nationalen Heber, itejerungen, mte fte fagten, gegenüber ber Serfübrttna be! 
Seltbrtge burch HerifaHmonarchifche ©lement ba! Don 

jeher für ben ©üben bie Urfadje ber Berftörunq ber Ste^t 

fÄn1!?bf bf SCnbcS 9elllc,'cn fei- Erleuchtung fugten unb 
fanbenbtefe §ethfj)orne bet Napoleon ^eprat, bem beqeifterteu 
Serfaffer einer „^iftoire Albigeoife". !©ure SorfahSn“ rk 
er ihnen |U, „mollt Sf)r fennen? ©nre Sorfahrett finb bie 
helbenmuthtgen Slroubaboure be! 12. unb 13. Sahrhunbert! 
^cbe SBtebergeburt hat gur Soraulfepnng einen äRärtprer 
ber tn feinem ©rabe aufmacht, ©iefer grohe unb heifiae 

fputtamen. Hnfere ißoefie entftrömt bcn Kriegen 
tey Saterlanbel, ben ©emitterftürrnen be! Saratlet! ®ie 

SCndei” ^ fte^en. Me Sataloneit 
Demi Hoittg ©on Satme. ©te fchöpfen au! bem Süloraft 
auf att au! bem gafferfall, in ben Rolfen, 3t, fdjöpfen 
htutci liegt eine SBelt be! £elbenmuthe! unb be! ©djmerael." 



154 Die (ßegettwari Nr. 85. 

®iefe ©iepter unb iJjre greunbe begannen bemnaep atg eepte 
@öpne beg Sübeng, bie ßeit ^ UnpeitS, baS öaprpunbert 
ber Albigenferfriege, 51t branbmarlen unb fangen Slriegglicber 
üod ©lut unb SSutp. 3m ©egenfafe ju beit getibern ber 
Atiignoner Scpute {impften fie niept an bie fröptidjen ßeden 
beS ©linnebienfteS unb ber ©roubabourS au, fonbern man* 
beiten in beit gupftapfen ißeter ©arbinal’g, beffen Pfaffen« 
unb fran§ofenfeinbtidje Siroenteit ipnen als SDcufter bienten. 
®ie Seitung beS getibrige magte eS niept, baS paftige ©or* 
geben ber jüngeren §11 rügen; eS gut t)eifeen burftc eS 
audi ntefit, unb fo begnügte e§ ftcb) bcunit, nudjbeni and) 
©fariuS Anbre in öffentlicher ©ebe bem ©togramm ber 
©arifer greunbe beigetreten mar, §u erftären: „©iuige 
©erfonen füllen an ber politifdjen gärbung ber Siebe be§ 
3D?arin§ Anbrö Anftop genommen haben unb barin eine ©er* 
tefeung unferer Statuten erblicfen; bod) müffen mir baju.be* 
inerten, baff ber ©ebner, ber übrigens nur im ©amen einer 
beftimmten ©ruppe ba§ Aßort geführt, in öffentlicher ©itjung 
ge proeben pat, mo geliber unb ©idjtfeliber unter ihrer ad* 
einigen perföntidjen ©erantmortlicptcit ade Deutungen Oor* 
bringen biirfeu, bie ihnen für gut fdjeinen. ©er ©unb glaubt 
atfo in feinerlei ASeife in biefer Angelegenheit üermidelt ju 
fein, unb mill, mie immer, fo aud) jept, jeber politifdjen unb 
retigiöfen AuSeinanberfepung fern bleiben." , 

gelten fid) aber bie güprer beS getibrige offtcieU jeber 
©otitif fern, fo traten fie um fo naepbrüdtieper für bie ©edjte 
ber gjhitterfpradje ein unb oerlangten laut unb lauter ipre 
Aßieberperftedung. Ade ©eben ©liftral’S unb ber folgenben 
©apoulie (©unbeSpräfibenten) gipfeln in biefem ©ebanfen. ©e* 
fteirft mürben fie in iprem ©orgepen burdj bie günftigen Urtpeue 
bebeutenber ©eteprten unb Sdjutmänner, oon betten befonberS 
SD^ichel ©rdat 3U nennen ift. Sdjon 1872 patte biefer adge* 
mein anerfanute ipäbagog in feiner ©rodjttre: „Quelques mots 
sur linstruction publquie en France“ auf ben dlupeit auf* 
mertfam gemadjt, ben ber Seprer auS einer meifen ßupütfe« 
napme beS ©iatectS für ben Unterricht int gransöfifepen er* 1 
sielen tonnte, unb biefe Anfiept betonte er nod) 51t üerfdjtebenen 
©laten auf’S ©acpbrüdlidjfte. And) ber fatpotifepe ©teruS fuepte 
fiep bie ©emegung 3U ©upe 51t maepett. ©in Senbfdjreiben 
meprere ©ifepöfe ermapnte bie Sanbgeiftlicpen für S^atedji* 
fation unb ?ßrebigt bie Spracpe beS ©ottcS 51t gebrauchen, 
unb bebeutenbe Sianjetrebner erfreuten fid) halb eines gropen 
RulaufeS, Aden ooranS ber tüchtige ^rämouftratenfer ©on 
.Faüier be gouröiereS, ©litgliebcr beS getibrige, ber feine ßu* 
pörer 5U ©aufenben in ber Sorensfirdjc 3U ©larfaide oer* 
fammett. ,, , 

®en mäcptigften Anlauf ttaep biefer ©teptung put napnten 
bie geliber, als fie am 22. (September 1896 unter ©liftral’S 
unb ©rag’ ©orfip in Aoignon jufamntenfamen unb in einer 
ftürmifcp bemegten Sipung fotgenbe ©efeptüffe faxten: 1. Sn 
ben Sdjuten fod baS ^roOenjalifcpe geteprt, baS grangöftfepe 
mit Mlfe beS f|Sroüen§alifcpctt gelernt merbeit. 2. ©§ ift 
baS ©edjt unb bie fßftidjt ber ^ßrebiger unb ber ©otfS* 
oertreter, fiep auf ber tanket unb auf ber ©rtbüne ber 
prooenjatifepen Spradje 31t bebienen. ©iefe ©efeptüffe mürben, 
mie leicht begreif tidj, üon üerfepiebenen Seiten auf’S Seiben* 
fdjafttiepfte betämpft, bentt bie fraujöfifdj ©efiunten mitterten 
barin eine ©efapr für ben ©eftanb ber ©epubtif unb fürchteten 
für bie ©inpeit ber StaatSgemalt, bie bod) Oor mie nadj ber 
gropen ©eOolution mit aden ©Mitteln angeftrebt mürbe unb 
mirb. ®em jum Xrope gepen bie geliber unentmegt tpre 
©apn unb palten ipr ßiel feft im Auge, unb fo fpraep nod) 
im Januar 1898 geli£ ©rag bei feinem lepten ©efud)e ttt 
ißariS 51t ben bortigen grettnben: „ASag^ un§ einig mad)t, 
ift bie Siebe ju unferer fd)ötten Lengo d’O, mag ung ftarf 
madjt, ift ber SBide niept naepäutaffen, big fie §u iprem Ooden 
©ed)te gelangt ift." t m . 

®ie Siebe jur |)eimatpfprad)e ift benn aud) bag ©anb, 
bag ade geliber einigt. ®ie oerftpiebenften ©ieptungen finben | 

fid) unter ipnen Oertreten, unb jebeg iprer ©iepterfefte 
bietet ein fonberbareS Scpaufpiel. ©ann fipen nätnlicp ©opa* 
liffen unb ©epublifaner, ftatpolifen unb Atpeiften, Socia* 
liften unb ifßriefter Seite an Seite, unb fein ©iipton ftört 
bie fröplicpe Harmonie, ©lögen aud) fonft bie Sbeen unb 
Ueberjeugungen pimmelmeit aitSeitianbergcpen, unter bem 
Sternenbanner beS getibrige ftreiten ®on .Faoicr be gour* 
OiereS unb ©looiS §ugueS ©lann neben ©lann. ©iefe ©inig* 
feit madjt bie Äraft beS ©ttiibeg auS, unb mie fepr bie 
prooenjalifcpe ©enaiffattce populär gemorben, bag seigen bie 
glängenben geftlicpfeiten, bie §u ©pren ber ©id)ter ocranftaltet 
merben. ©ie fübfransöfifd)en ©emeinbeüorftcper oermenben 
eine gröpere Sorgfalt auf ben ©mpfang ber geliber als auf 
ben ber ©linifter; ein ©etoeiS, bap bie ©epörben mit bem 
©inflttffe redjnett, beit ©rftere auf bag ©otf auSüben, unb 
bap bie gurept Oor bem adgemcinen Stitnmrecpte fie Adeg 
tputt läpt, mag in ipren Straften ftept, um „Messieurs les 
Felibres“ 31t befriebigen. 

SBentt atfo bie ©rfolge, bie baS getibrige bis jept er* 
rangen pat, oiedeiept niept fo fepr itt bie Augen fallen, fo 
ift bod) feine ©ebeutung für bag fübfidpe granfreiep niept 3U 
unterfepäpen. „2Sie ein greimaurerbunb ittnfpannen feine 
©i'itgliebcr, bereu ßapt meprere ©aufenb beträgt, gait3 Süb* 
franfreid). Unfcpäpbar finb bie ©erbienfte, bie fie fiep um 
bie ^ebuttg ber prooett3alifcpen Stunft ermorben paben; bentt 
für bie ©rrieptung oon ©ifbfäufen ttttb ©enfntälertt, mit 
beiten ber geliberbunb bie gropen ©länner beS Siibeng unb 
feilte ©orfaprett in ber peintifepen ©ieptfunft eprt, merben 
augfcplieptiep ßünftter prooenjalifeper ^erfunft perange3ogen. 
©ie fratt3öfifcpen ©elcprten, bie für bie fpraoingiafunioer* 
fitäten eine unabpängigere, miirbigere Stedung erftreben, 
finben bie eifrigften görberer unter ben ©litgliebern beS 
getibrige, bag baburep einen fortmäprenb fteigenben ©inftup 
augübt. And) burip ipre ^reiSaufgaben futpen bie geliber 
eben fo fepr bie f?roüen§atifcpe SESiffenfcpaft unb Stunft mie 
bie peimifepe Siteratur 31t unterftüpen. Sie paben mit bag 
©ceifte beigetragen 3ur ©ilbung ber ©efedfepaften ber ama- 
teurs de funiversite, bie faft febe fübfrangöfifcpe Uniüerfität 
um fid) Oerfammeft. ©S ift 3um ©peil ipnen 311 oerbanfen, 
menn bie fäbfrangöfifchen UnioerfitätS=Stäbte ipren §ocp* 
fcpulen freimidig i^atäfte bauen, ben gacultäten reid)e ©littet 
für miffenfcpafttid)e ßmeefe sur ©erfügung fteden, unb meint 
bie auS ©ürgerfreifen fiep 3ufantmenfinbenben Uniocrfitätg* 
freunbe eg unternepmen, auf eigene Stuften neue Seprftüpte 
3U begrüitben. ©ie oon ben getibern fo geförberte ©ecen* 
tralifationSbemegung madjt bcitn aud) in grattfreid) fort* 
mäprenb tangfam, aber' ftetige gortfcpritte; unb in biefeit 
©eftrebungen ftepeu ben getibern aud) in ben anberen ißro* 
0in3cn, befonberg in ben ©retagne, tpatfräftige greunbe sur 
Seite, ©er Auggang ber ©emegung ift atfo noep nid)t ab* 
3ufepen; ctmag aber barf nicht Oergeffen merben, nämtid), bap 
fie einem oon Oielett Seiten geäuperten A3unfd)e entfpriept, 
unb bap eben ber oon bem ©kpter ober ißpitofoppen an 
geregte ©ebanfe oft atS geparnifepter Streiter ptöptid) unter 
bie ©ötfer fpringt unb fie gur gemattfamen ©pat treibt." 

©ieg ift baS Urtpeit eines guten beutppen Stennerg ber 
neuproüensatifepen Siteratur: SticotauS Aßetter, ber foeben 
ein f cp ölt eg ©ud) „greberi ©liftrat, ber ©iepter ber ijßrooence" 
(©larbnrg, ©toert’fdje ©mppaitbtung) erfdjeiuen täpt, eine 
fteipig jufammenfaffenbe unb marmperjige ©iograppie beS 
peittc 70 jäprigen Sängers Oon ©laiano (©laidane bei 
Aoignon), bie aber aud) bie ganse potitifd)*titerarifd)e ©e* 
beittung beS getibrige erörtert, ©abei ift 2Better fritifip 
genug, um aud) in feinem ©nfomion 31t betonen, bap fid) 
unter ben gaptreiepen ißrobuctionen ber Sd)ute Oieteg ©littet* 
ntäpige unb Unbebeutenbe finbet unb man eg einem teidjt* 
Begreiflichen ©eift ber Stoterie nad)fepen mup, menn ©larnpeS 
als ©leiftermerf gerüpmt mirb, mag nur ein teicpteS Dleitn* 
gettinget ift. gmmerpin aber trifft matt, neben ber aoig* 
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noneftfcßcn ©reißcit Miftral, 2lubanel unb Loumanitte, 
einige anbere Meiftcr, bic als folcßc in bcn mciteftcn Streifen 
anerfannt toerben, meint and) ißre Seide bcr Seltlitcratur 
nidjt angeboren, ©migfeitStoertß ßaben looßl nur bic ©idj* 
tungen Miftral'S, oor 2UIem feine „Mtreio", bie unS 
©cutfdjeit aus einer fdjledjten Ueberfeßung ber budtigen 
©hierin ©etttj ©orieu£*©robbed unb einer guten Ladj* 
bidjtung non Sfuguft ©ertucß in ©ariS bcfannter gemorbcn 
ift. ©ic ift Miftral’S erfte unb unübertroffene ©langleiftung, 
neben ber alle nnberen neuprooengalifcßen ©rgeugniffe üer* 
blaffen. Binar bemüht fid) fetter, unS aud) für bie fpäteren 
©cßöpfungen bicfeS ©icßterS gu intereffiren, aber fie ent* 
galten bod) nur geniale ©ingclßeiten unb finb int Surf als 
®angeS werfest, bie ©ebidjtfammluug bcr „©olbeneu Bnfeln" 
natürlich ausgenommen, bie toaßre perlen entßält. ©roß 
Settcr’S ©egcifterung finb namcntlidj Miftral’S leßte Serie 
rec^t fdjmadj, befonberS baS ©ratna „La Reino Jano“ (1890) 

bic mißlungene ©ßrenrettung beS gefrönten ©cßeufalS Boßanna 
Oon Leapel, bic lnunberfid) genug in ber ©rooence populär 
ift. ©loß gtoei Mal feilte fie ben guß auf fübfrangöfifdjen 
©oben, aber fie eroberte aller §erjeu im Bluge unb ift nodj 
^eute unüergeffen. ©ie ©age bemäcßtigte fid) ißreS LantenS, 
umgab ißn mit ißrent 3auber, unb fo erfdjeint fie mic bie 
gute Bee beS SanbeS gur Be^ feiner Unabljängigfeit. Bür 
ben ©roöcngalen ift Boßanna nodj immer bie Oolfstßümticße 
ibeale, mtjtßifcße Königin, unb gaßlreicße Segenben, Manien 
unb Lebensarten bezeugen ißren geitmeiligen Slufentßalt an 
trgenb einem Orte ober ißren flüchtig blenbenben ©crüber* 
gang, gür bie Beiiber aber, unb bor 2lttem für nuferen 
Miftral, ünirbe Boßanna bie licßtoolle Leprafentantin einer 
ßerrlicßen ©ergangenßeit, bie begaubernbe ©erförperung einer 
gefcßmutibenen Bugcnb, einer getoefenen Unabljängigfeit unb 
ffsoefie, nacß ber feine ©eele fid) in SiebeSfeßnfucßt immer 
üneber gurücfroenbet. ©aS Lnbenfen feiner SteblingSßelbin 
bei ben Beitgenoffen 511 eßren unb gugleicß bor jebem ©er* 
badjt ber Morbfcßulb rein 311 loafdjen, bicßtetc er baS 
funfactige ©rama, baS im erften 2lugenblid an ©djitter’S 
„Maria ©tuart" gemahnt; beim bie ©efdjide ber bcibeu 
Bürginnen bieten eine große 2leßnlidjfeit bar. §ier mie bort 
Ijanbelt eS fidj um eine ibeale Beauengeftalt, gefdjmüdt mit 
allen ©orgügen beS äußeren unb ber ©eele, ber Bugenb 
unb beS ©emiitßeS, beloben mit bau ©erbaeßt beS ©atten* 
morbeS unb bcrflärt burdj bie Seifje eines tragifcßeit Untere 
ganges. 2lber eine erfte Seetüre beS Miftrat’fcßen ©ramaS 
beleßrt unS eines 2lnberen unb geigt, mie rneit beibe ©idj* 
tungen oon einanber abfteßen. „Maria ©tuart" ift bie ridj= 
% ©ragöbie Oon erfefjütternber unb läuternber Straft; ,,©ie 
Königin Boßanna" ßingegen bleibt ein mißlungener brama* 
tifdjer ©erfueß, baS fdjmädjftc ber Miftrat’fdjcn Seide, ein 
Ipnfcßcr ©poS in ©efpräcßSform, nicljt meßr. 

Lur menig ßößer fteßt Miftral’S leßteS Seid, baS 
Jiljonelteb, Lou Poueme döu Rose (1896). 2lucß Setter 
erfennt, baS fei nidjt meßr ber ©til, ber unS in „Lc'ireio" 
unb „Lerto" begaubert ßat. ©aS ßeißt, bie bünbige ©euR 
lidjfett beS 2luSbrudS, bie ein £auptoorgug ber Ltiftral’fcljen 
©praeße ift, finbet fidj audj ßier; ja Lciftral [jat fogar unter 
bem ©efidjtSpunfte ber ^larßeit unb ©eftimmtßeit beS ©3orteS 
mrgenbS ©rößereS geleiftet als im „Lßonetieb". 2(ber baS 
blußenbe Lanfenmerf, baS fidj um ben marfigen ©tamm in 
buftiger Bütte emporfdjlang, ift üertrodnet. ©tettenloeife er= 
innert ber ©ortrag an ben ©til eines SaarenOergeidjniffeS, 
an bie Lotigen eines StaßiibaucrS, in foldj trodeuer Böige 
orangen fidj bie teeßnifdjen SluSbrüde. 21 uf einer anberen 
©eite toerben mir mit all’ ben Bngrebiengien einer gemürgten 
JLatrofenfücße befannt gemadjt, um glcidj barauf eine ©robe 
gu erßalten aus bem ©djaß oon StraftauSbrüden unb Stern* 
fludjen, über bie bic ©djifferfnedjte in ausgiebigem Ltaße 
Oerfügen. ©aS mag ja pßotograpßifdj genau unb greifbar beut* 
lidj fein, bodj biefe oben Hantierungen, allein für fidj bar* 

geftettt, finb immer profaifcß, bcmcidt Selter mit Lccßt unb 
faßrt fort: „SUttt bem ,Lßonclicb‘ ßat ULiftral fein poetifdjeS 
Seid' gu ©nbe gefüßrt. ©iefe ©idjtung bilbet ben ©djluß* 
fteui gu ber ßerrlidjen Salßalla, bie ber ©änger Oon SLaiano 
feiner ijSrooence errießten mollte. ©erg unb DLcer unb ©tabt 
nub Sanb faubat fidj bort in göttlicßen ©ebitben Oeremigt, 
auf uitfterblicljcn Seißetafeln gefeiert. Lur bie Lßone*) feßite 
nodj, fie, bie britte ber proOcngalifdjen Laturgottßeiten. Lou 
Mistrau! Lou Souleu! Lou Rose! fo ßeißt bie gemaltige 
©reißeit, gu bereu greife fein Sieb gedungen, ©en gmangig* 
jäßrigen Büngling begeifterte ber ©turmbrang, ber braufenbe 
©tegeSmarfdj beS SLiftral’S; bem fräftigen Liann entftrömte 
cm HßnmuS gum ©reis ber ©djönßeit unb B^oube geugenben 
©oune; ber bcfonncue ©eeßgiger enblicß gefällt fidj in ber 
oetradjtung beS mäeßtigen ©tromS, ber aus unerfdjöpflidjem 
©orn an ißm Oorüberflutßct, mit ftetS medjfelnber Soge, 
aus ber ißn ber Heimatß ßeßreS 2lntlig, halb ßeiter, halb ernft 
intb halb traurig, bodj immer groß unb bebeutfam anblidt. 
©aßer audj bic gemaltige Sirfung beS ©oentS auf LRftral’S 
engere SanbSleute, eine Sirfung, bie auS bem gleidjen ©runbe 
audj bic Reino Jano auf fie auSübt unb 001t ber fidj ber 
Saub unb Seute erft aus ben ©idjtungen felbft fennen lernenbe 
Licßtprooencale faum einen ©egriff gu niadjeu im ©tanbe 
ift. Ina.' gilt es Oor Mem nidjt ber 2luSnaßmeftettung gu 
üergeffen, bie fteß Lciftral erfätnpft ßat. ©r ift nießt bloß 
©idjter, er ift audj ber ©cßöpfer einer ©pradje, er ift ber 
„©ater unb ©atße, ber Slpoftel unb baS Haupt" beS Belibrige 
unb Oon btefen Oerfdjiebencn ©efidjtspunften betradjtet, fteßt 
er eingig unter feinen Beitgenoffen ba. ©S genügte ißm 
audj nießt, feines ©olfeS größter ©ießter gu fein, ©iefe 
Siebe gur SBeimatß ließ ißn bie Liefenarbeit eines neitßrooen* 
galifdjen SörterbudjeS bemältigeu; fie feffelte ißn an bie 
Bluren LiaianoS unb trieb ißn bagu an, bis in bie 
fletnften ©ingelßeiten beS ßäuSlidjen SebenS ßinein ben ©iiltuS 
bcr ©ergangenßeit ßocßgußaltcn; fie befeclte ißn mit bem 
Sunfdje, aucß bcr Seßrer feines ©olfeS gu toerben unb ißm 
m feinen ©djriftcn einen reidjen Hort alter SeiSßeit gu 
ßmterlegen: in ben „©efcßidjten meiner ©roßmutter", 2lncf= 
boten unb SLärdjen aus früßeren ©agen, bie er an ben 
langen Sinterabenben gefainmclt unb mit gmerdjfellerfdjüt* 
ternber Slirge ergäßlt ßat, bietet er baS trefflidjfte ©olfS* 
budj, unb bureß muftergiltige llebertragungen mild er feinen 
Sanbcdeuten eine proOeugalifdjc ©ibel Oertnadjen; fie fpornte 
ißn enblidj an gur ©rüubuug beS Museon Arlaten, morin 
er, mäßrenb ber brei leßten Baßre, allen „Urüäter SSauSratß", 
alle Serfgeuge unb ©inrießtungen, ©radjten, ©efeßirre u. f. m., 
bie in feinen Seiden ermäßnt finb, in je einem ©pemplar 
angefammelt, um fie üor bem Untergänge ober ber ©ergeffen* 
ßeit git retten unb ber Lacßmelt gum ©ebäcßtniß aufgubeloaßren. 
9Lag aucß ber SieblingStraum Läftral’S, bie ©roOence als baS 
©tnbeglieb ber öermanbten lateinifdjen Lacen unb Mar feilte 
als bie S^auptftabt biefeS „©onnenreidjeS" gu feßen, nur eine 
jonnige Sttufion ein; mag audj ber Oon bem italienifdjett 
©apitän 2tlberto LoOere in feiner ©rodjure: Lingua e citta 
internazionali erörterte ©orfdjlag, baS ©roöengalifdje gur 
Seltfpradße unb Monaco gu bem ©iß einer Seltafabemie gu 
madjett, in’S Leicß ber erßeiternben Utopieen geßören; mag 
audj ad’ bic 2lnftrengung ber Betiber ein bloßer oßnmäcß* 
ttger ©erfudj bleiben unb ber unaufßaltfame ©igantenfeßritt 
erbannungStofer Laturgefeße fie unb ißr Seid in ben ©oben 
ftampfen: einen Lußm ßaben fie bodj errungen, ber allein 
feßon beS ©cßmeißeS ber ©bien mertß gemefen ift: fie ßaben 

*) SBetter fdßreibt nad) bem ueuften Spvadjunfug, bem übriqen? 
aud) feroefbau?' <Sonoerfatton3fe,riftm fröljut, „bie 9d)6ne". Unb bod) 
entfpringt biefer (Strom mie fein ©uellennad)bar ber Slf^ein fevnbeutfd)en 
oergeu unb mirb in ber ganzen beutfd)en ©djmei^ aucß gut beutfd) 
„bie yitjoue" au§gefprod)en. 23eibe tarnen finb aud) offenbare @l)iio 
ninia, teltifd) ober bietteidjt urgermanifd) Oon „rinnen" (Muv), alfo „ber 
y-tuß" fcßled)troeg. 
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bcn ©uttuS beS ©djöncit bei iljrem SSoIfe iriebcr gum Sebcn 
erwecft, fie tjaben cnbfid;, unb baS Wirb i^nen bie Sadjwett 
gur größten C£f;rc auredpicn, bewunberungSwürbige ®id)tcr 
31t üergeidjnen, bie in 2Baf)rt)eit eine ©pradje wiebergefdjaffen 
unb eine gange Seihe Don ctaffijdjen Söerfen t)intcrlaffen 
haben." 

3ur /rage bei* jSjmtgotjjik. 
S8on Ejatts Efaenel ($afle). 

Sn Sr. 30 ber „©egenwart" tjat fid; ©rieh §aenet 
(®reSben) bemüht, baS Serftänbnifj für bie bead)tenSWertt)cn 
fünftterifdjen (Eigenheiten ber atS ©^>citgotf)if begeicbjneten 
©tifepodje gu Weden, bie man nach ben bisherigen An* 
fdjauungett gewohnt ift, atS eine fotdje beS SiebcrgangcS, 
beS fd)Wüfftigen, gebanfentofen unb h°t)ten ^ormetWerfeS gu 
betrachten. ©S ift ihm gelungen gu bemeifen, waS bisher 
Wenig beamtet gu fein fdjeint, bah in ben 95auwerten jener 
(Epoche fid) baS Seftreben gettenb mad)t, eine Umänberung 
beS ißrincipS ber Saumbitbung angubahnen, unb bafj in ber 
Sehanbtung biefer wefenttid)en, für alte Ardiitcfturwcrfe 
grunbtegenben ©titfrage eine birccte Ucberteitung gu benjenigen 
jtitiftifdjen 9ßrincipien fiel) aufgeigen täfjt, bie batb barauf für 
bie Senaiffance djarafteriftifd) geworben finb. ©egen biefe 
neue Ifiatfadje, bie ©rieh £>aeuet in feiner eben erfdjienenen 
Monographie „©pätgothif unb Senaiffance"*) burd) 
gahtreid)e ©ingetftubien an ober* unb nieberbeutfdjen Sauten 
auSführtid) begrünbet, bürfte fid) gur 3e^ ®ohl taum ein 
triftiger SSiberfprud) erheben; baSjenige, waS gur ^ritif an* 
reigen tonnte, ift fein ©rftärungSüerfudj unb bie ©djtufj* 
fotgerung. 

(Erid) §aenet ftellt als baS l)auptfäd)lidjfte Motiü für 
bie barnatS fid) abfpietenbe Umänberung beS SaumibeatS 
ben wiebererwadjenben SnbiüibualiSmuS t)'S er fiubet baS 
djarafteriftifc^e beS neuen ©titS in feiner gröberen ©etbft* 
ftänbigfeit unb ij$erföntid)feit. Anfdjtiehenb baran führt er 
au§, bah ber Menfd) jener £eit „üor Allem barnad) ftrebte, 
fid) fetbft ein §auS gu fd)affcn, wo fein (Sigenbafem eine 
©tätte fanb, wo fein fünftterifdjeS Richten unb fein praftifdjeS 
Schürfen befriebigt würbe". AuS ber ©rf'enntnih, bah für 
berartige Sebürfniffe ber gott)ifd)e ©tit nid)t nur äfttjetifch, 
fonbern auch ™ rein conftructiüer, raumöfonomifchcr Se* 
giet)ung ungutängtid) fei, fotl fid) bann, unter ber üon 
Statien auS herüberfpietenben ©inwirfung ber neuen, antififd) 
infpirtrten Skttanfdjauung ber neue Saumftit gebibbet haben. 
S)em ift golgenbeS entgegen gu hatten: ®aS 3öof)nhauS unb 
baS ©otteStjauS finb gWei bermahen t>erfd)tebene ard)iteftonifd)e 
Segriffe, bah bie gorberungen unb Efßrincipien beS ©inen nur 
fehr mittelbar ober überhaupt nicht auf baS Anbere anWenb* 
bar unb übertragbar finb. SDieS geht fdjort barauS herüor, 
bah — mit Ausnahme oieücid)t beS 9iococo — ade ©tit* 
arten hauptfächtich im ®ird)eubau ihren AuSbrucf unb ihre 
©ntwidetung gefunben unb ben SBohnraum im Sßefenttidjen 
unberührt getaffen haben. Sor ACtem ift bie gerabe ®ed'e 
beS SöohngemadjeS meines ASiffenS niemals ernfttid) in ©e= 
fahr gewefen gu üerfdjwinbeu, and) nidjt gu einer ßeit, als 
baS fünftterifdje ©mpfinben eines SotfeS fo unioerfett Wie 
woht taum früher ober fpäter wieber üon einer ©titform 
beherrfd)t würbe — eben gur 3ßit ber §ocf)gothif. (Sie Sei* 
fpicle, wo ber gothifd)e ©tit bei ißrofanbauten angewenbet 
Worben ift, geigen fd)on burd) ihre ©ettent)eit, bah berfetbe 
ihrem Aöefen weniger angepaht fein faun, unb bei genauerer 
Setrad)tung finb eS audj gitm attergröhten i£heite feine ASohu* 

*) Ipaul 9leff SSerlag in «Stuttgart. 

räume im engeren ©inne, fonbern SepräfentationSräume, 
gefthatten, SatfjhauSfäte 2c., bie bie Aufgabe für ben Sau* 
meifter abgegeben haben. ®ah and) hierbei ber ASibcrftrcit 
üon Snfjatt unb 9IuSbrudSform oft gu feinem üüüig be* 
friebigenben ?fuSgtcid) geführt hat, barauf hat ©. .fpaenet ge* 
tegenttid) ber ?(lbrcd)tSburg in Meihen fetbft fd)on Ijiügemiejen; 
Wenn er aber fagt, bah trop ber ungeheuren conftructiüen 
Sorgüge baS ©pit^bogengewütbe üötlig aus ber wctttichcn 
Saufunft ücrfd)Wunben ift, fo bürfte bie ©rftärung für baS 
gehten berfetbeu woht eher barin gu fudjeit fein, bafs eS in 
nennenSWerthein Umfange niemals in berfetbeu £jeimifc£) war. 
?tud) bie kuppet unb baS 'SonnengcWötbe, für bie Senaiffance 
ebenfo beftimmenb wie ber ©pipbogen für bie ©otljif, finb 
nirgenbS im ©taube gewefen, bie gerabe ®ede beS SSotjn* 
raumeS gu üerbränge-n; eS fdjeint faft, atS ob baS Sebürfnifj, 
in einem fccf)§ftäd)ig begrengten Saume gu wof)nen, eine gang 
tieftiegenbe, pft)d)otogifd)e SBurgct haben ntüffe; and) bie 
primitiüe ^trdjiteftur ber Sötfer ftrebt nad) ileberwinbuug 
ber einfad)ften Scft* unb 3cttform überall fet)r halb bem 
fed)Sftäd)igen Saume gu; im ©egenfats gu alten, fetbft ben 
funftreidjften Slhierbauten. 

Söenu atfo ber Seltene unb Sömer fo gut Wie ber 
Menfdj beS MittetatterS unb ber Scnaiffance in bem Pier* 
ecfigeit 3iwnter mit geraber ©eefe gewohnt haben, fo ift eS 
nid)t erfict)ttid), wie biefeS ptoptid) ben Stnftoh gu einer fo 
einfcfjneibenben ©titreüotution, wie fie im 14. unb 15. Satjrs 
hunbert fid) abfpiette, hat geben tonnen, — fetbft nidjt unter 
ber SoraitSfepung, bah bamatS erft ber Menfd) biefer Saum* 
bitbung bewuhtermahen fid) gugewaubt hätte, waS fd)Wer. 
nachguweifcn fein bürfte. 2Iudj bann nod) ift eS fet)r eine 
grage ber inbiüibuetlen Seigung, wc(d)cn ©tit man perfön* 
lid)er, inbiüibucttcr nennen witt; einen, ber bie feit ungäljtigen 
©enerationen ererbten Saumgefehe, üon benen er täglich un^ 
ftünbtid) umgeben ift, and) auf bie STircfjenbauten überträgt, 
ober einen, ber fid)- in tüljnem 3'tuSe üon ber einen ber brei 
®imenfionen toStöft, ben ©teilt gugteid) betebt unb „ent* 
materiatifirt", baS ©ange unb atle feine Schede immer unb 
überall bem einen ©ebanfen unterorbnet, ben cS auhen unb 
innen fingt, preift unb prebigt: „hinauf!" SBenn irgenbwo 
in einem Sauftite „baS ©ange beuttid) atS ©int)cit charat* 
terifirt" wirb, bann ift eS fid)er in ber §od)gott)if ber galt; 
aud) bie fcf)einbar bie ©iuheittidjfeit beS ©ebantenS ftörenben 
©lieber, wie bie niebrigen ©eitenfd)iffe, ber Strang ber (Eapetten 
um bcn (Eljor, finb togifd) aus jenem einen i^auptgebanten 
ber £>errfd)aft ber Serticatbimenfton erwad)fen: gmifdjen unb 
unter ben (Strebepfeilern, bie allein bie fd)tanfe §ölje beS 
^)auptfd)iffeS ermöglichten, entftanben üon fetbft bie erwähnten 
Scbenräume, bie behhatb aucl) it)r ©ecunbär *®afciu gu üer* 
leugnen niemals üerfudjten. Sn ber ftärferen Ausprägung 
ber Snbiüibuatität faun man bemuad) woht ebenfo wenig 
wie in ber gröberen ©in(jeittid)feit beS formalen AuSbrudeS 
bie unterfd)ciöenben Merfntate ber ©pätgothif begrünbet 
finben. 

(ES erhebt fid) natiirtid) nun bie 3'ragc, wetdjeS benn 
bie cuttur*hiftorifd)en Motiüe gewefen fein mögen, bie jenen 
nicht gu üerfennenben Itmfdjwung beS architettonifdjen ©m= 
pfinbenS herbeigeführt haben, Wenn bie befprod)enen Momente 
als ungutängtid) fid) erWiefen haben. ®er eine Umftanb, 
auf ben auch ®rid) ^aenet in feiner @d)rift hdrweift — bie 
Itmgcftattung beS lird)tid)eu ©uttitS burd) baS Auftreten ber 
iprebigerorben unb bie gunehmenbe Sebeutung einer aus* 
reidjenben Afuftif beS SaumeS — fd)eint mir gwar bem 
Söefen ber ©ache näher gu fomtnen, bod) erheben fid) bagegen 
djronotügifdje Sebenlen. ®ie ©tiftuug unb rafd) gunehmenbe 
Sebeutung ber ©ominitaner* unb ^rangiSlauerorben fättt in 
baS erfte Siertel beS 13. SahrtjanbcrtS, wäljrenb ber größte 
üheit ber Sauwerfe, üon benen hier bie Sebe ift, um bie 
Mitte ober ben Anfang beS 15. Sohrf)unbertS entftanben 
finb, bie fädjfifdjeit fpätgotljifdjcn £'ird)cn fogar nod) etwa 
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ein fjaföeg Safjrfjunbert fpäter. 97ocT; mefjr: bie §oc£)gotf)tf 
fef6ft ift, jebenfatfg in Seutfcpfanb, faum öfter af/bie ^3re= 
btgcrorbeit; Ratten biefe mtb ifjre neuen 5fnfovbentitgeit nit 
bcn ©itft toirflid) eine fo ntajsgebenbe Sebeittimg auf bie 
nrcfjiteftonifdje gönn ber Sirdjett nu§geü6t, jo fjättc eine fo 
auggebepnte ©nttttttfefitttg ber £oef)gotfjif gar nid)t 51t Staube 
fomnten bürfett. Sfjatfädjfidj fabelt eben bod) bie Sau* 
meifter burcf) bie Safjrfjunberte fjinburd) bie Äirdje unt bie 
Softie fjcrunt gebaut, unb bie ß’an^ef pat fid) ftet-§ mit einem 
nntcrgorbneten Sßfafge begnügen müffett. Sefbft bie proteftan* 
tifcpen tirdjen paben fid) nur in ben fefteitjten gaffen ent* 
fd)fieffen fönnen, ben ©ebanfett, baff bie Serfünbiguttg Dort 
©otteg 2Sort pier bie §aiiptfacpe fein foll, and) ard)iteftonifd), 
bnrd) bie entfprecpenbe Paarung ber Slanjef, 311111 9fugbrticf 
ju bringen. S3ag man in jeber Softe* ober geftberfamm* 
fung für einen Unfinn erffaren mürbe: bag ber Sebner fid) 
in einer ©de beg Saumeg aufftetft ober fogar auf bem ipm 
augemiefenen Pape einem Speif ber £örer ben Süden 51t* 
fefjren muf;, baran nimmt man in ber ftircpc nod) peilte 
faum Sfnftofj. ©incnt fatpolifcpen Saunieifter beg Süttef* 
afterg pätte affcrbingg bie gumutpung, bie Stau^ef bor ober 
über ben 9(ftar 31t fegen, beinapc afg Sempeffcpänbung bor* 
fommen müffen. SebetifaHg ftept bag eine feft, bafj bie 
Settef* unb pebigermöncpe faft gtoet Saprpunberte fang in 
bcn gotpifd)en Äirdjen geprebigt paben, opne bap SSängef 
ber SlfuftiE ober bag ©efüpf, bag gefprod)ene SBort nid)t 
nad) ©cbiipr 31t berücEficptigett, bie Slrcpiteften babon abge* 
paften pättcn, auf bem eingefcplagenen 3Bege fortjufapren 
unb fie ctma ba^it beftimmt pättcn, einem Stil, ber bie 
©igenfcfjafteit 31t pöcpfter, formenreinfter ©ntmicfefung in fiep 
trug, biefe ©ntmidefung 31t berfagen. Sie pat fid), mie eg 
bei jebem mirffid)ett „Stife" ber gaff ift, gfeiepmie nad) einem 
Saturgcfcp öoffyogett unb erft §aft gemaept, uaepbem affe in 
iprem Seime fepfummernben gäpigfeiten 311m bofffommenften 
Sitgbrud gefommen mareit, naepbem eine Steigerung nad) 
biefer ©imenfion pin niept mepr mögfiep mar. 

Unb an biefem fünfte ift mopf bie Sßurjel 31t fuepeu für 
bag Serftänbnif) ber mciteren ©ntmicfefuug, bie bie Saufunft 
über bie Spätgotpif 3itr Senaiffance genommen pat. Sie 
Sinie mar nad) einer Sicptung pin auggefaufen; eine meitere 
ßunapme an pipe, Sänge unb Scpmafpeit, fomie an Stein* 
fcpitip* unb becoratibcm güffmerf muffte conftructib mie äftpe* 
tifcp 3U Unmögfid)feiten, jebenfalls 31t SSonftrofitäten fitpren. 
©benfo menrg mar ein StiUftanb mögfiep, befonberg niept 
311 einer ©poepe, mo bag Siorgenrotp ber Senaiffance fepon 
bcn jpimntef 31t färben begann unb auf affen Seiten neue 
©eiftegfräfte naep ©efegenpeiten 3ur Setpätigung judpten. 
©g mußten affo principieIXe Seränberungen pap greifen, 
unb 3mar auf bem ©ebiete ber Saumbifbung fomopf mie auf 
bem _ beg Secoratitten, beg arepiteftonifdjen Seputitdmerfeg. 
©g ift nun fepr intereffaut, 3U fepen, mie pier einmal bie 
beiben fonft fo eng in ber 9frcpiteftur berbunbenen ©lieber 
fiep trennen: in bem Sßefentlicpen beg baulünftferifdpen 
Scpaffeng, in ber Saumbifbung begann in ber Spat aitg 
ber ©rfenntnijj ber erreichten ®ren3e fiep ein neueg gbeaf 
311 entmiefefn, füprte 31t ber bemühten Setonung ber bigper 
bernaepfäffigten fporigontafbimenfton unb öffnete baburep ben 
9Seg 3um frueptbarften Sßeiterfdjaffen; bei ber ©emertpung 
beg becoratibcn Sfntpcifg fepeint eine äpnfiepe ©rfenutnif) ber* 
fagt 3U paben, man fanb niept ben SSutp 3ur Umfepr, fonbern 
ffetterte auf bem immer horniger unb ungangbarer merbenben 
Sfabe meiter, big man fcpfieplicp bortpin tarn, mopin biefer 
^fab ftctg füprt: auf bem ©ipfef ber Sepmüfftigfeit, ©ebanfen* 
unb ©cfcpinadfofigfeit, ber SSonftrofität. Ob biefe Sig* 
parmonie in biefen fpätgotpifepen Sauten bieffeiept barauf 
3urüd3ufüpren ift, bag bie einpeitfiepe Sugfüprung ber Sau* 
merfe auf Scpmierigfeitcn ftieg, bafj mit bem macpfcnbeit 
Snbibibuafitätgbemuptfein bie abfofute Unterorbnung beg 
Steinmetzen unter bcn Saumeifter unb feine pöpere ©infiept 

31t feibeit anfing, miff id) pier niept erörtern; jebenfaffg ift 
aug biefem Söiberftreit ber fiinftferifdpen 9fugbruefgformcit 
bie oft ungerechte Seurtpeifung ber Spätgotpif 31t erffären, 
bie über ben angreifbaren unb aufbringlicpen Sfeuperüdpfeiten 
bie meniger offen 31t Sage tretenben inneren Sorgiige, bie 
©rneitetung unb llmbifbung beg Saumibeafg in ipreit SBerfeit 
überfiept. 9luf biefen festeren fßunft, fomie auf bie napen 
Segiepungeit bcffefbeit 31t ben gbeen ber Senaiffance pinge* 
miefen gu paben, ift ©rid) ^aenel’g unbeftreitbareg Serbienft. 

—3>-r^ 

^feuiffetou. 
- 91ad)brucf »erboten. 

t)ic tlclmfantiit. 
SSon (Seorij (Siffing. 

©diaufpielbirector Ipotoarb .fümtufer Begatt fid), at§ fid) bie Sonboner 
an ben paar @tliefe 11, bie er auffii^rte, fatt gefeiert, mit feiner Gruppe 
auf Steifen unb fam babei auct) nad) SButtfeborougt), wo fie jtuei Slbenbe 
Binburd) mit fepönem Erfolg fpieften. ^tarnfer mar ein Original, ein 
Stprann, ber feine gange ©efeüfdjaft, mit 9tu§naf)me feiner mürbigen, 
mot)(6e(ei6ten ©attin, am Sdjnürdien Butte. Sein Stecfenpferb mar, ju 
Behaupten, e§ gäbe feine maBren @d)anfpieler mepr, fie mären affe nur 
nod) elenbe Krämer, metdje bie ebte Kunft für iBre ffeinlidjen SSortpetle 
auSBeuteten. Er mar baper begreiflid), baff fid) attep fein anberer 
Kritifer peranmagen burfte, fonft mepe — immer ausgenommen feine 
g-rau, an bie fid) übrigens aud) fein anberer Kritifer peranmagen burfte, 
fonft mepe ipm! — er patte an parater einen bitteren geinb für emige 
ßeiten gepabt. 

®iefe§ miirbige fpaar fap am ffftorgen nad) ber erften Sluffüprung 
üergnügt beim griipftücf, at§ eine junge ®ante gemelbet mürbe, bic e§ 
ju fpreepen münfipe. Uebergeugt, eines ber jungen ®ämcpen fennen 
lernen ju fotteii, bie ipn bupenbmeife iiberaUpin Verfolgten unb ade baS 
Beug gur erften Heroine iprer Beit in fid) füplten, begab fiep £>amfer 
giemiiep mißmutpig in'S fJfebengtmmer. Bu feinem Erftauneu fanb er 
fid) aber einer mirffiepen fepr jungen unb reigenben ®ame gegenüber, 
bie ipm mit großer SSerlegenpeit entgegenbfiefte. ^amfer erfunbigte 
fiep freunbfid)ft nad) ipren SSünfepen. Buevü fonnte baS junge fötäbepen 
bor Aufregung gar niept fpreepen unb bann fam unter Stottern unb 
Bittern unb Bugen bod) baS alte Sieb: fic füpfe ben unmiberjtepficpen 
®rang in fid), gum Speater gu gepen, unb bitte ipn, fie auf ipr latent 
pin gu prüfen. Ser Sirector lädjelte unb erfunbigte fiep, ob fie fdjon 
einmal irgenbmie gefpieft pabe. „£> ja, fdjon oft, in fßriüatcirfefn," 
mar bie Slntmort, „unb id) pabe attep immer fepr viel SBeifaH gefunben. 
2tber," fupr fie fort, „icp meiß mopt, baß id) nod) fepr, fepr viel gu 
lernen pabe, unb mit! aud) gemiß feine ftJiüpe fepeueit, menn icp nur 
mein 3>e^ erreiche. D, mie banfbar märe id), menn ©ie mir bagu ber* 
pelfeu motlten." 

gntereffirt bliefte .^amfer auf feinen jungen ©aff. ES fp.racp fo 
biel aufrichtige 23egeifterung unb fo bief fefter SBiffe auS beit großen, 
grauen Singen, baß er fofort fiiplte, eS mar ipr ernft mit iprem SSor* 
paben. „@ie fepeinen mir bont mapren ©eift befeelt, liebes gräutein," 
fagte er marrn, „bod) miff id) SBuen feine fatfepen Hoffnungen madjen. 
fffoep eine grage, paben @ie beim fdjon baS Stlter, um einen fotepen 
Entfcpiuß fefbftffättbig auSfüpren gu biirfen?" 

„gep merbe in menigen ®agen fiebgepn gapre; ift baS git jung?" 
fragte fie, atpemfoS bor Slngft. 

„Um ©epaufpieferin gu merben, ift ntan nie gu jung — aber 
paben ©ie benn feine Sermanbteu, bie etmaS bagegeit eingumenben 
pätten?" 

,,gd) faun tpun, maS id) miff," antmortete fie mit einem poep* 
müfpigen Bucfen ber Stugenbrauen, „unb pabe and) ein ffeineS ®er* 
mögen, bon bem id) affenfaffS ein paar gapre leben fann," 

Humfer überlegte unb fagte bann: „SBiffen ©ie maS, liebes gräit* 
teilt, id) miff gpnen meine grau fepiefett. grauen befpreepen unter ein* 
anber gemiffe ®ingc teidjter atS mit einem Spanne." 

Sind) einer guten ©tunbe fam grau |tatufer bott iprer Unter* 
rebung mit ber jungen Same mieber 31t iprem 9Jtaitne gurücf. „ES ift 
2tffeS fo, mie idj’S badjte," fagte fie. „Socpter eines reiepen fDiantteS, 
feine ÜKutter, ber SSater ein reicher ffffantt, ber bie garte ©eele feines potben 
SöcpterfeinS pättfig burep feine Dfauppeit bertept. ©ie füplt fid) alfo 
gn HQufe ungtüefticp, fommt geftern bon iprem ©nt in ber fffäpe pier 
in bie ©tabt, gept mit SBefattnteit in’S Speater unb bitbet fiep nun ein, 
bont £>aufe ber greunbe meg frifepmeg gtttu Speater gepen gu fönnen," 

„■©ie peißt ipr Safer?" 
„Wajor ©ajbp, ffJtebfom §oufe." 
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„S<P gepe pin unb fprecpe mit ipm, er utup feine Einmißigung 
geben!" 

„28irb ipm nicht einfaßen," crflärte bie grau ©irectorin, „fie ift 
fein einziges Sittb." 

2lber garnier mar begclftert non feiner Sbee unb nidjt mehr ju 
batten unb befanb fid) in fürgefter 3ett auch mirfliep auf bem SBege 
junt Sanbgut be§ SRajorS unb graufamen 3Sater§. ©er Empfang bort 
mar niept fepr ermutptgenb. 3uerft moßte ber ©iener ihn gar nicht 
anmetben, ba ber jperr BRajor befchäftigt fei, unb bequemte ftef) pierju 
erft nach Empfang einiger fräftlger ©robpetten unb eine§ ©rinfgelbeS; 
bod) bauerte e§ jiemlid) lange, bi§ er, fepr eepauffirt, mieber erfcpien 
unb §amfer einjutreten Bat. 

©er ÜJiajor mar ein d)oterifd) ait§fepeitber älterer £>err, ber feinen 
23efud)er mit ben tiebenSmürbigen ^Sorten empfing: ,,Sd) bitte fiel) müg= 
lichft furj ju faffen, mein £>err, ich b)abe feine 3eit 51t einer längeren 
Unterhaltung." 

®a fant be§ ©irectorS 231ut fofort in SSaßung: „SRein .fjerr, 
menn ©ie feine 3eit £)aben, maßen mir bie llnterrebung lieber Der= 
fdjieben. Sch bin heute nidjt in ber Stimmung, mid) ju beeilen." 

„®ann rnadjen ©ie, baff ©ie fortfommen!" fdjrie ber SRajor in 
fteigenber 2Butp, „unb tpeilen ©ie mir SP^e intereffanten 5Bünfcpe 
fcpriftlicp mit." 

„SRein ^err, id) merbe ©ie fdjneßer uertaffen, al§ SPneu lieb 
fein biirfte unb merbe meine ßcit nicht bamit Derüeren, Spnen 51t 
fdjreiben. ©Uten SRorgen!" 

SRiibe, hungrig, rad)efd)uaubenb, fant £>amfer in fein ^»otcl jurücf. 
„2iebe§ gräuleitt, bleiben ©ie bei Spvem geftrigen Entfd)lu|?" 

„©etrip!" 
,,©ut, bann bin id) fo frei, Spuen eine fleine, gang fleine Stoße 

ju übergeben, bie ©ie übermorgen in SRißington, mopin mir Don hier. 
au§ reifen, fpielen merben." 

331ap, aber gefaxt, erflärte SRip ©ajbp ihr EinDerftänbnip. grau 
fjamfer mar fehr erftaunt, fdqmieg aber mopImetSlicp, unb garnier fdjmclgte 
fepon im SSorauS im SSoflgefühl befriebigter Stacpe, menn er an ben 
©treid) baepte, ben er bem alten fteifnaefigen Slriftofraten bamit fpiette, 
bap fiel) feine ©oepter maprfcpeinlicb öffentlid) blamirte. 

Uebernäd)tig, ermübet, mit heftigen Sopfppmerjen, abgeftopeu Don 
bem ungemopnten, ipr pöcpft unfi)mpatpifd)en ©one, ber unter bem 
munteren ©cpaufpielerDölldjen hervfcf)ier fam SRip ©ajbt), jejjt 9Rip 
SSoobmarb, mie ipr Sünftlername lauten faßte, in SRtflington an. Spre 
Segeifterung patte feit geftern ftarf gelitten unb eine gemiffe Ernücpte* 
rung toar eingetreten. Sofort naep ihrer Stnfunft mupte fie mit fbamfer 
itt’3 ©peater, um auf ber feptnußigen, im ©age§lid)t unglaublich nüchtern 
auSfepenbeu SBiipne „©epiibungen" Dorjuneptnen. ©roßbent e§ ber 
SunftnoDije fonft burepauä niept an natürlicher ©rajie fehlte, geigte fie 
jeßt eine betrübenbe Ungefcpidlicpfeit, unb fo gab e§ benn, trop be§ 
befteu SSißenS, al§batb ©pränen einerfeitg, 3orne§au§brüdje anberer= 
feit§. ©a§ gräulein rebete fid) enblicp auf tpre Sopffcpmerjen au§ unb 
mürbe jiemlid) unmirfcp au bie Suft gefepidt, um frifefje Kräfte ju 
fammeln. ©amt mürbe bie ißrobe fortgefept. Eilt 3immermann unb 
ein anberer Arbeiter mit einer abfepeulid) qualmenbeit pfeife im SRunbe 
marett bie 3ei|gen Don SRip @ajbß’§ erftem fläglicpen ©ebut. SIber 
jept ging e§ beffer. fpamfer brummte pier unb ba ein ermutptgenb 
flingenbe§ 233ort, SRip ©ajbp napm fiep jufantmen, unb fo trennte man 
fiep fcplieplicp jiemlid) befriebigt. ©ie barauf folgeube sRad)t Derbracpte 
ba§ junge SRäbdjen in ©pränen ber SBerjraeiflitng unb Entmutpigung. 
Spr ©elbftoertrauen mar Derfcpmunben unb mürbe and) niept mepr btird) 
bie am näcpften ©age Dor ber ganjen Gruppe mieberpolte iprobe ge= 
pobett, obmopt 9lße nur Sporte ber fRacpficpt unb Ermutpigung für bie 
arme Verjagte fattben. 

Sßfittlermeile mar bie Slucpt ber ®ocpter bc§ 9Dfajor§ ©ajbp in 
SButtleborougp befannt gemorben. ®ie 95cnuanbten, Don bereu .fpaufe 
au§ bie fJIucEjt Dor fid) gegangen mar, tuaren in SSerjmeiflung, DJfajor 
©apbp mar ganj auffer fiep unb tobte unb miitpete entfeplid), ma§ aber 
91ße§ nid)t§ palf, ba man Dorläufig nid)t bie gcringfte ©pur Don bem 
Slücptling patte. ®a, al§ bie 9®ogen ber Aufregung am pöcpften gingen, 
fam ein 33rief. SDirector |>amfer feprieb: 

,,©epr geeprter ^err! ®a ©ie mid) neulich niept anpören moßten, 
bin icp gejmungen, Spnen auf biefeut 2Sege mitjutpeilen, bafj Spre 
®ocpter, SRifj ©afbp, peu'' Ülbenb im Speater ju SRißington in einer 
ipretn Sonnen entfpreepenbert fleinen Stoße auftreten mirb. Sd) poffe 
aber, bap fie einft eine 3ierbe be§ ©tanbeS, ben fie geiuäplt, merben mirb. 

2Rit bem StuSbrucfe Doßfommenfter .fpocpadßung 

§omarb .fpamfer, ©cpaufpielbirector." 

Dpne ein SBort ber 'Jlufflärttitg an feine Umgebung fteefte ber 
5Dtajor ben 23rief in bie Xafcpe, ftürmte baDott, erreichte 110h gliicflicp 
ben nad) SRißington abgepettben 3ng unb langte auep mirfliep noep Dor 
Segintt ber SSorfteßuug bort an. Er begab fiep eiligft jum Speater unb 
toerlangte ben ®irector ju fpreepett. .^amfer fei befdjäftigt unb nid)t ju 
fpreepett, erflärte ber Siener, al§ ber SBefucper feinen Stamen nannte 

„SRelben ©ie miep augenblidlid)," fd)ric ber ÜRajor in pöcpfter 
Aufregung, „id) pabe feine 3eitf auf f°^)e 9lu§fliid)te Stüdficpt ju 
nepttten!" 

®er ®iener ging, fam lange niept mieber, fitprte ben SRajor aber 
bann bod) in ba§ Öureau be§ ®irector§. Siebenämürbig, aber äufjerft 

mitrbeDoß, erpob fid) ^amfer Don feinem ©ipe, al§ SRafor ©arbp ein= 
trat. „Sie paben roopl meinen 93rief erpalten, mein §err, bitte fiep 
baper furj ju faffen, meine 3ed ift fepr gemeffen." 

„®a§ ift eine UnDerfcpämtpeit!" fd)rie ber ßRajor. 
®er ©irector richtete fiel) nod) mürbeDoßer auf: „SReiu §err, ein 

beleibtgenbeS ©ort unb id) laffe ©ie auf bie ©trape merfen. §ier bin 
id) ber §etr unb brauche mir nidjt ba§ ©eringfte gefaflen ju laffett. 
shterfen ©ie fiep ba§. Spt Srättlein ©oipter pat fid) Dor Spnen in 
meinen ©d)up geflüchtet, fie pat Xalettt, fepr Diel Xafeitt fogar, unb icp 
poffe, bafj fie e§ unter meiner Seitung reept meit bringen mirb. Unb 
Don Spnett Derlange icp, bafj ©ie mid) mit ber meiner ©teflung ju= 
fommenben 9ld)tung bepanbeln, fonft merben ©ie fid) bie felbft 
jujufepreiben paben." 

©er SRajor fattb e§ geratpen, anbere ©aiteti aufjujiepcn. „Sie 
mipDerftepen mid), mein fberr. 9ll§ ©ie micp batnalS in meinem §aufe 
befuepten, mar icp fepr befepäftigt unb Dießcicpt niept fo pöflid), mie e§ 
fid) gebiiprt. Sd) bitte baper naditräglicp um Entfd)ulbigung. SePf 
erfttdje id) aber um Slttfflärung über ben St'palt SP^'c§ SriefeS." 

„®a ift niept Diel ju erflären. SRip ©ajbp mirb peute Slbenb 
auftreten, unb meiner SReinttng naep märe e§ ein Unrecpt, fie ipretn 
felbftgemäplten Berufe mieber ju entjiepen. ©oep bin id) bereit, SRajor 
©ajbp —" 

Sept mar be§ SRajorä ©ebulb ju Enbe. „Sd) banfe für jebe 
SSereitmißigfeit Qprerfcit§, id) merbe mir fepon felbft pelfen. 28o ift 
meine ©oepter?" 

„Sm tpötef, in ©efeßfepaft meiner ©attiu." 
©er SRajor brepte fiep um unb mar Derfcpmunben, beDor noep 

eine§ ber Dielen SBorte, bie bem ©irector noep auf ber 3unge brannten, 
attSgefprocpen mar. Etma eine ©tunbe fpätcr pielt rmr bem Don ber 
©cpaufpielergefeßfdjaft bemopnten flötet ein ©Sagen, ben SRajor ©ajbp 
unb 9Rip ©ajbp, feinem ®od)terd)en, befliegen. ®a§ SRäbd)ett fap etma§ 
fleinlaut unb Dermeint au§, ber SRajor bagegen ernft, aber milbe. ©ie 
fupren itt ber SUcptung gegen ben IBapnpof, unb bem entflohenen 
SSögelipen mirb fein peimatplicpe§ Reft jept mopl lange niept mepr fo 
unbcpaglicp Dorfomnten, al§ Dor feinem 9lu§flug in bie ©Seit. 

©ie DoIfStoirtpfcpaftlicpe ©3ebeutitng ber Slbriiftung. 

Sott S- •lpac!§. (fiattomiß, ©. ©iminna.) ©er SSerfaffer miß auf ©runb 

einer miffenfcpaftlicpeu Unterfudjung bie Srage löfen, toeld)e§ bie Dolf§= 

mirtpfdjaftlicpe SBebeutung ber Rbriiftung ift, ober mit anberen Sßorten, 

melcpeä bie roapren DoIfSmirtpfcpaftlicpen Soften be§ §eere§ fittb. Er 

formulirt alfo bie fyrage nad) ben Soften ber SanbeäDertpeibigung folgeuber= 

ntapen: mie Diele ?lrbeit§fräfte unb mie Diel R3oben gepen burep jene 

ber nationalen Sßrobuction Derloren? S« ber Einjelunterfudjung jeigt 

fid), bap SRancperlei, ma§ bei oberflächlicher Söetradjtung Sfber ju ben 

Soften be§ §eere§ jäplen mürbe, niept baju gepört unb umgeteprt. 9ltö 

©efammtergebnip mirb fdjlieplidj beredjnet, bap bie Soften ber 8attbeS= 

Dertpeibigung ben 18. ©peil ber gefammten SlrbeitSfräfte unb beit 80. 

©peil be§ gefammten 93oben§ betragen, meldje ©peile im Salle einer 

Doflftänbigen Slbrüftung für anbertoeitige ißrobuctiouen frei merben 

mürben. 23enn mau bann freilich lieft, bap bie 93elaftung be§ SattbeS 

burep ben Slltopol ben 10. ©peil ber nationalen Strbeit unb ben 10. ©peil 

be§ beutfepen 93oben§ beträgt, fo mirb e§ einem itt 3ufunft fd)tuer faßen, 

Don einer „ttnerfcpmiuglicpen" Saft ju rebett, bie un§ bie Unterhaltung 

be§ §eere§ attferlege ©er Eittmanb Setter, bie in ber Snattfprucpnapme 

einer gropett Slnjapl Don SlrbeitSfräften btird) ba§ §cer eine SSopltpat 

für ba§ Sanb fepen, ba opttepin Rrbettsfräfte genug ba feien unb ber 

Sampf uttt’ä ©afeitt opttepin fepon part genug gefüprt merben tniiffe, 

mirb Dom SSerfaffer al§ unrieptig erroiefen, mit ber Sinfcpränfung jeboep, 

bap bei plößlieper, Doßftänbiger Stbrüftuttg eine äuperft gefäprHtpe firifiä 

int ErmerbSleben eintreten uttb baper Dom Dolfämirtpfcpaftlicpen ©tanb= 

punfte entfd)iebeti Derlangt merbett tniiffe, bap, faß<5 bie Slbriiftung 

politifd) ntöglid) fei, fie ftufentueife erft nad) unb nad) eingefüprt merbe. 

©Sir föttnen bie gut unb flar gefdjriebene ©eprift niept nur Sebent 

entpfeplen, ber fid) für biefe Srage felbft befonberS intereffirt, fonbern 
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and) Men, bie fid) über bie gruublegenben bolfswirtbfdjnftlidjcn Probleme 

Klarheit oerfdjaffett wollen. 

®ie non un§ ausführlich aitge3eigtepromotioii3fd)vift üoti Dr. ©eorg 

9D. Küttner: „Sie Seittfdjen im Sprichwort" ifi nunmehr aud) 

im Su^anbel erhielten unb gtoar in (Sari 58interS UniberfitätSbud)* 

Ijaitbluitg, peibelberg. SaS mit Pienettfleifj jufammengetrngene unb 

äufjerft gefdjidt üernrbeitete überreiche SJfaterial berieft biefem inter* 

effanten Beitrag jur ©ultitrgefdjid)te einen bleibenben 33ert(). 

lieber 3ierfd)riften im Sienfte ber Kunfi. Pon Dubolf 

bon Sarifch- («Künden, ftof. Sllbert.) Ser geiftreicEje Perfaffer ber 

anthropometrifdpäfthetifchen Schrift „Ser Sd)önheitSfet)ler beS SSeibeS" 

gebt hier bon ber Shutfadje auS, baff Künftler ihre 33erfe burd) gier* 

fdjrift meift berunsieren. Ser SSerfaffer weift an einer groben 2tnjahl 

bcn graphifd) bargeftcKten Peifpielen nad), baff bieS namentlich in ben 

letsten Sah^nten bei ber Slntiqua herbortritt unb in bem burd) ben 

Unterricht berbreiteten linearen SlbftanbSprincip bei SSertbeiiung bon 

Schrift feinen ©runb bat. SSon biefem fritifdjen 3tuSgangSpun!te fommt 

ber SSerfaffer febr batb 31t pofitiber Slrbeit unb bietet biel Anregung 

unb Pelehrung, inbem er entioebcr auf bie SarftelTung beS Pudjftaben* 

UtnriffeS ober auf bie Stellung ber Pudjftaben 31t einanber hinweift. 

$ie 33etnei§fühvung ift überjcugenb, fo baff baS bübfd) auSgeftattete 

•ßeftdjen berufen erfcbeint, auf biefem engeren ©ebiete ber Kunft eine 

SBenbung jnm Pefferen berbeijufübren unb ibm eine äftljetifdje gürforge 

jujuinenben, bereit eS tro| ber lebhaften Kunftbeftrebungen ttnferer Sage 

nielfad) noch entbehrt bat. DZan benfe nur an bie bielfacf) abfdjeutidjen 

Titelblätter ber „DZoberne" mit ihrem rohen piafatftil unb beit ttn* 

leferlidjcn pieroglhpfjen, bie jeben Käufer abfdjrecfen müffen 3. 33. bie 

PerlagSwerfe ber girnta Sdjufier & Söffler tt. 31. gebeut benfettbcn 

Kunftfreunb, Künftler unb St)pographen fei 2arifd)’S Schrift beftenS 

empfohlen. 

PiSmarc!*Portefeuille. perauSgegebcn bon peinrid) bott 

pofd)inger. 4. 33anb. (Stuttgart, Seutfdje PerIagS=5lnftaIt). Sn 

ber glutb ber PiSmard*2iteratur ragt jebeS 33er! biefeS PerfafferS wie 

ein fefter Punlt berbor. Ser neue 33anb enthält u. 31. neue PiSmard* 

briefe, PiSmard im frangöfifcben Kriege, nad) ber Sdjtlberung bon Slttgen* 

3eugen, an PiSmard gerichtete Priefe beS 2egationSrathS SBenjjet auS 

ber Sranffurter geit, ©efprädje beS englifd)eit DZalerS Didjntonb mit 

PiSmard, 3tuS PiSmard'S 2eben, nach 9Dittf)eilungen bott 2otbar 33ud)er, 

PiSntard’S ©ntlaffungSgefucl) u. f. 10., alfo PefannteS unb UnbefannteS 

unb eine güfle intereffanten Stoffe#. So wädjft fid) baS Portefeuille 

bon 33anb 31t 33anb 311 einem wahren PiSmard=3lrd)ib aus, baS neben 

porft Kobl’S Sabebud) ber mid)tigfte Sammelfnuift für alle 33iSmarcEiaiia 

31t werben berfpridjt unb 311m £l)ed fdjon jebt ift. 

„Sie fociale 3Bir!fantfeit ber pohenjollern" bon Sljeo 

Sommerlab (2eib5ig, 3. £$■ 38eber). Ser SSerfaffer ift pribatbocent 

an ber Uniberfität palte ttnb bat fein Sfjerna mehrfach in SSorträgett 

bebanbelt, bie in biefem Pudje gefammelt borliegen. Sie SBürbigntig 

ber Deformation in ihrer SSebeutung auch für baS toirthfdjaftlichc 2eben 

beS beutfdjen PoIfeS leitet bie SarfteHung ber focialen Sbätigfeit beS 

©rofeen Kurfürften ein. Ser hertoorragenbe Sntfnrifer auf bem Sbrone, 

S-riebrich SSilbelm I., fein ruhmreicher Sohlt, ber „König ber ©eufen", 

bie Stein* £arbenberg’fd)e Deform, bie Pegrünbung ber beutfdjen gotl* 

einl)eit, bie burd) bie faiferlidje SBotfcpaft bom 17. Dobember 1881 ein* 

geleitete Socialgefefcgebung im neu geeinigten Seutfdjlanb werben bem 

2efer bor Slugen geführt. PcfonberS gut fiitb bie ©ittwirfungen ber 

frartgöfifchen Debolution unb bie mannigfadjen, nur teiber oft auf bem 

Papier fiepen gebliebenen focialen Deformen beS fd)Wacben, genujpd)* 

tigen Königs fjriebrid) 3Bill)elm II. gefebilbert. Sie warme, fdjwung* 

boüe Sprache wirb bem patriotifd)en SBerte biele ftfreunbe fiepern, aber 

aud) ber wiffenfcbaftlicbe SBertt) ift nicht unbeträd)tlid), weil ber SSerfaffer 

alte unb neue CUtetlen gewiffenbaft aitSnuht. freilich beurtbeilt ber 

Perfaffer 3llleS als ßptimift, ber bie Sd)atteiifcilett oft überfiebt. So 

berfepweigt er, bah bie bielgerühmte PerwaltungStbätigfeit Sriebridj’S II. 

bem SSauernftaitbe mehr gefdjabet als genügt bat; ebenfo bat bie Stein* 

parbenberg'fche ©efepgebung im Dften 31t einer auSgebebnten ©nteig* 

tiung beS 33auentfianbeS unb 3111- Pertreibung öicler anfäffiger 2anb= 

arbeitet- geführt. 

lieber bie neueften Peräitberungen im beutfdjen 3ßirtb= 

fdjaftSlcben. PortragS*©t)cIuS bon 33. Sroeltfd). (Stuttgart, 

33. Koblbanimer.) Siefe Porträge, feiner 3e>t int Kaufmännifdjen 

Perein 3U Stuttgart gehalten, bebanbeln im gufammenbang bie ein* 

fdjneibenbeit Deugeftaltungeit unb brennenben SageSfragen unferer 

bie beränberten Pebiiigungen ber Probuction, bie Umwäl3ungen ber 

Sedjnif, bie weitgebenbe SlrbeitStbeilung, bie PeWegung ber Pebölferung 

(3ug nad) ben Stabten), baS ntoberne (Sapitat uttb feine SDlacht, bie 

SIrbeiterfrage, panbmerferfrage unb ©rohinbuftrie, bie ©ntwidelung beS 

©enoffenfchaftS* unb ©efetlfcbaftSwefenS, Kartelle, Dinge, Sljnbüate, bie 

pauSinbuftrie, ©elb* unb ©rebitbanbel, 3Banberlager, Sonfum* unb 

©infaufSgenoffenfdjaften, bie heutigen Perbältniffe ber 2anbwirtbfd)aft, 

ßoncurrett3 ber überfeeifepen Staaten, tuaepfenbe Perfdjulbung :c. tc. — 

ttnb orientiren auf biefem ©ebiet alle Siejenigen, welche ben ©rfdjei- 

nungen unferer 3eit nicht tbeilnabmloS gegenüberfteben unb bod) bie 

3eit 311111 Stubium ber unüberfebbar groben gad)Iiteratur nidjt finben. 

Ser Sübinger profeffor nimmt einen bermittelnben Stanbfmnft ein, 

waS fid) fdfon barauS ergiebt, bah er gwar bie wilbe Slgitation ber 

Slgrarier ber Wirft, aber hoch bie 2age ber aud) ihm überaus wichtigen 

2anbwirtbfd)aft als feljr ber Pefferung unb StaatSbülfe bebiirfttg erfennt 

©erabe int gegenwärtigen Slugenblid gewinnt eine Schrift befon* 

bereS Sntereffe, bie ©eneral b. Plitnte, einer unferer erften DZilitär* 

fcpriftfteller, 3ulebt commanbirenber ©eneral beS 15. 3lrmeecorf5S, über 

„Sie ©runblagen unferer 33el)t'traft" foeben beröffentlidjt (Perliitf 

©. S. DZittler & Sohn). SluSgebenb bon ad’ ben Slnforbermtgen, bie 

ber Krieg an bie nationalen Kräfte ftellt, unterfudjt ber Perfaffer, welche 

Perbältniffe unb ©inflttffe im Staats* unb PolfSlebeu ber ©ntwidclung 

jener Kräfte förberlicp ober fdjäbüd) finb, waS inSbefonbere unS notb 

tput, um unS ftar! 31t erhalten 3ur SBabrung unferer @bre unb llnab* 

bängigteit, 3UIU Sd)uh unfereS Ded»tS unb unferer Sntereffen, 3ur 

Sicherung unfer ßulturentmidelung. Ser ©igenart beS ©egenfianbeS 

entfprecpenb, erftreefen fiel) bie Petrachtungen beS PerfafferS auf bie ber* 

fdjiebenften ©ebiete beS öffentlichen 2ebenS, auf baS boIfSwirthfcpaftlicpe, 

fociale unb politifdje, ebenfo wie auf baS militärifcpe. 3lber gerabe barin, 

bah tu bem Pudje bie allgemeinen fragen beS Staats* unb PolESlebenS 

unter bem ©eficpt§punfte ihrer Pebeutung für bie 33ebrfraft beS 2anbeS 

beleuchtet werben, wäbreitb baS militärifdje Sittereffe an jenen fragen 

bisher nur beiläufig berührt, niemals im 8ufammenbaitge bargeftedt 

worben ift, liegt ber Pot^ug ber poepintereffanten Schrift. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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JUtgeigen. 
Bet BefrelluugEn berufe man ftd) auf bis 

„©EgEnraarf“. S. G. (Sotta’fdic S3nif)f)anblung üWadjfotgcr G. nt. f>. .$. in Stuttgart 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Die 

Spielwaren-Hausindustrie 
des 

Meininger Oberlandes 
von 

Dr. Oskar Stillich, 
Dozenten an der Humboldt-Akademie in Berlin. 

Preis: 2 Mark. 

3n unterem Sßerlag tft erfd)tenen: 

* *«T<**- M. » flrtrtH 1«* J»'' e 

pc fcpnmri. 
©«ftcnftfirifi für Silcrntur. Ähmfl unb öficntndjcS 2cbcn. 

©eneröl gegiftet 1872 —1896. 
©rftcr bis fönfsigftcr ©unb. 

SRebft 9?ad)trag 1897. ©elf. 5 Jl 
©in bibtiograpbifd)e§ SBert erften 

9iange§ über ba§ gefammte öffentliche, 
geiftige unö Hhtftlerifdje Seben öer legten 
25 ^ahre. 9?othwenbige§ 9?ac£)fcf)Iage£)ud) 
für bie Sefer her „©egenwart", foroie 
für wiffenfrf)aftlicf)e jc. Arbeiten, lieber 
10,000 Slrtifel, nad) gädjern, Sßerfaffern, 
@cf)Iagwörtern georbnet. ®ie Slutoren 
bfeubongmer unb anonymer Slrttfel finb 
burdhweg genannt. Unentbehrlich für 
jebe SSibltothet. 

Stucb bireft gegen ißoftanweifung ober 
Nachnahme bom 

Verlag ber (Segennrnd. 
©erlitt W 57. 

Pas petdinen nach 
unb 

Z ttttbere /uutltfragen. 
Original »©utadjten bon 2lb. Utenjel, Hetn- 
f?olb Segas, ööcfltn, 2t. v. Werner, 
Kudus, itt^be, Stucf, 3otj. Schilling, 
Scraper, <E. v. (Bebt^arbt, £erb. Kelter, 
Defregger, ©atmet 2Uap, tZt^oma, 
£iet>ermann, Witt?. öufcb, ^ttger, ©vaf 
ijarracb, 21Taj Krufe, Knilte, £effer= 
itry, Deepler, pect^t, Kuetjl, £edfter, 
Süget, parlagtji, ittacfenfeu, Starbina, 

Ceiftifow, ffiaitlfe, plinfe, Stahl. 

I^teis biefcr brei e<tünftfer-Hummern ber 
„Gegenwart“ 1 5«. 50 Hf. 

Sind) bircct bon un§ ju beziehen nad) 93rief= 
mar!en=©tnfettbung. 

Pertag ber ©egenwart, Berlin W. 57. 

flfseHs 

Soeben erfcbienen! 

gfatianolofonamic itc§ fxtniteB unb 
Getoerl)f(cif)e£. 

C^ttt Ijanb- unb CeCelutdj für (ßcfrijiiftsmiiuner unb ütubicrcnk 
bon 

^Ufpefnt 'gtofc^er. 
Siebente Auflage. 

Gearbeitet bon 2ÖU()clm «Stiebet. 

ißrei§ geheftet 16 ÜDtarl. Sn Halbfranz gehunben 18 9111. 50 $f. 

®er Herausgeber tuar beftrebt, bem ©udje auch nadf 3lofd)er§ £obe feinen urffirüng* 
tidfen ©haralter ju erhalten unb hauptfächlid) nur au§jufcheiben, wa§ ftatiftifdj nicht mehr 
ber ©egentoart entfprad) ober burch neuere gefeggeberifdje ©rrungenfd)afteu beraltet loar, anöerer= 
feit§ aber in bie ®arfteftung unb bie ülnmerluugeu einzureihen, wa§ ba§ potitifdhe Seben 
unb bie wifftttfchaftlidje fyorfdfung ber legten 3ahezehute au ©ebanten unb Shat= 
facgen ju Sage geförbert hat. Unb ba gerabe auf bem hier befianbelten ©ebiete be§ 28irtfchaft§= 
Ieben§ fehl' oiel OleueS gefd)affeit worben ift, fo würbe eine umfaffenbe Ergänzung nötig, 
©efonöere Stufmerffamfeit rourbe u. a. gefdjenft bem ©ifen6ahmuefen, ber Drgantfation ber 
©örfe unb ihren ©efdjäften, ben ÜJla^nahmen unb @ntwidelung§hhafen auf bem ©ebiete ber 
©rofjinbuftrie unb be§ HaubwerfS, ben zahlreichen fojialpolitifdjen fragen, wie grauen = 
unb £inberfd)ug, 9Jormalarbeitgtag, Unfallberfidjerung, SlrbeiterWohnnngen, 
2trbeit§einfteIIungen, 31rbeit§lofigfeit unb 3tr6eit§nachwei§, ©inigung§ämter ic. 

2Bir hoffen, baff btefe forgfältige Serüdfichtigung ber neueften ©ntwictetung bem SBerfe 
feine alte Slnziehung§fraft erhalten haben unb e§ itadt wie bor allen ©efdjäftSmönnern unb 
©tubierenben zur Settngung erwünfdjt erfchetnen laffen wirb. 

ns 3« ücjictjcn tmrcf) i>ie ntciftcn GittfiljanMuitgcn. ma 

/icrber’fdjc ^erfagshau^fuug? gfteißurg im 33rei§gan. 

©oeben ift erfchieneit unb bitrd) alle Sudjhanblnngen ju beziehen: 

©a§ iprtttcip be§ 

Sirttl)olict0iun0 mtb bie2öiffcuftf)aff. 

©runbfti^liche ©rörterungen au§ 3Intafe einer Sage§frage bon 

$corg ^freif;mtt rtott ^crtftng. 8°. (iv u. 102 ©.) 
90 Ff. 

Snholt: 3ur ©tnleitung. — ®a§ ißrincig be§ ßatholici§ntn§. — ®ie SBiffenfchaft 
unb ihre SSorauSfeguttgen. — Freiheit ber SBiffenfchaft. — Hinberntffe, bie überwunben 
werben müffen. — ©ibt e§ eine fatholifdhe SBiffenfcfjaft? 

®ie Sebeutung biefer ©cfjrift ift burcp ben Sopatt unb ben SRanten be§ SerfafferS genugfam gefemt= 
jeicpnet. Dtjne 3>»eifet totrb e-3 allfeitig (ebtjaft begrüpt werben, bnjj ber berühmte ©cleprte unb ißotititer in 
ber siet umftrttteneu grage neuerbing§ SteDung nimmt. 

%)\t ®e0entoart 1872-1892. 

Unt uttfer fiager 51t täunteu, bieten toir unfercu Slbonneitten eine giinftige 
Gelegenheit jur GerboUftänbignng ber Gottection. ©0 nieit ber Gorrath reicht, 
liefern toir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 (ftatt 18 SW.), ^albfahr^* 
Sänbe ä 3 9W. (ftatt 9 9JZ.). Gebunbctte Jahrgänge ä 8 9Jf. 

Verlag ber ®egeiMmrt tu Berlin W, 57. 
Hierzu eine ffleitage bon Slrtocb Strauct) itt Scipjig. 

Scrantioortüdjer SRebacteur: Dr. K^eo^ii golttng in SBerltn. iRebactton unb (äjpebition: SBerliu W., äRanfteinftrape 7. ®ruct Bon £>effe & Söecter in Seipjtg. 



M 36. 2$evCm, 5m 9. geptem8er 1899. 28. Jahrgang. 
Band 56. 

SSodjenfdjrift für giteratur, fünft mtb öffentliche^ geben. 

^erausfleaeßen bon ‘gfleopflif Gotting. 

3«ben frmnabenö erfdjeint eine gummer. 
8u Bestehen &urdj alle SitcfjljanblUTiflejt mtb ipoftftmter. 

SSerlag ber ©egetttoart in Berlin W, 57. itmeltatjiltib 4 p. 50 Pf. ffitne Kummer 50 pf. 
3ttferate jebet 91tt )>ro 3 gehaltene q3etftjeUe 80 «pf. 

$tt(jaff: 
®ie ^arlamentartirfie Sebapötung ber 3ud)^Qu§ = Vorlage. 33etracf)tungen eine§ 23cif)fer§. — Ser <SociaIi§mu3 unb bie 2tqrar= 
frage. J8on ?üfreb ÜJoffig (^ari§). — 23on einem amerifanifctjen fDfittiarbär. Sßon granf 2Beftermann (9tetu 2)orf). — 
ß‘tcrc?tf”rau,,J.0 Ä'nnjt. SCreitfchfe at§ Siterarfjifiorifer. Sßon .£)arrr» SJfaijrinc. — groWingSfünftter. (Sofjanned »tefcdiaert 
unb ^uüud Röntgen.) SSon £>ebloig bon grieblaenber=2l6et. - geuillctOtt. Ser ©rfinber. S3on Sari 2(. Xabaft* 
fijerna. — 2lud Der £>(lUptftilbt. Vendetta. SSon Caliban. — Sinnigen. 

Die pnrlnmcninnfdje DcIjnitMunoi kr 3ud)tljans-Dor!aijc. 
23etrad)tungen eine§ 28ä£)(ev3. 

3lHe ©inge ber 2Bett fef)en üon aufjen anberg aug atg 
bon innen. ©g fpridp eine getniffe Serntutf)ung bafür, baff 

eg mit partamentarifdjen Sert)anbtungcn ebeufo ift. 2öer 

mitten im $artamentari§mug ftefjt, fjat gemifj ben SSorgug 

genauerer fenntnifj ber ©ingetfieiten für fid). 2lber bod) ift 
eg mögtid), unb eg ift aucf) fcfjon mieberf)ott üorgefommen, 
bafe benen, bie mitten im ©etriebe ftcf)en, ©inge anberg er^ 
fdjeinen, alg fie in 2Birftid)feit finb. ©arum bürfte eg eine 

getoiffe Sebeutung ^aben, rnenn neben ben ©rmät)tteu ber 

Siation and) ab intb ju (Stimmen bon 2Bät)tern fid) üer* 

nehmen taffen, bie ben partamentarifdjen Serf)anbtungen nur 
bon aufjen her gefolgt finb. ®ie partamentarifche Sehank 

tung ber 3ud)tt)aug=Sortage ift ein fotdjer galt, ber fid) bon 

auffen angefefjen ganj anberg augnimmt, atg er bem ^arta= 

mentarier inmitten ber Sertjanbtungen erfd)eint. ©er 3icidjg= 

tag ging augeinanber mit bem ©efütjt, baff bie fftegierung 
eine comptete Riebertage erlitten habe, baff bie 3udjtf)aug= 

Vortage tobt fei. üftacf) außen trat bon einer Riebertage ber 
Regierung nidjtg in bie ©rfdjeinung. ©ie Regierung mar 

nad) jener Riebertage genau bag, mag fie bortjer gemcfen 

mar. ©ie angeblich tobte 3ud)tt)aug Vortage entmidette ein 
reicfjeg geben. ©ie „berliner ©orrefponbenä" brachte Rrtifet 

gur Rechtfertigung ber Vortage, Seber fotcf)cr Rrtifet ift in 
ben nädjften ©agen in ©aufenben bon freig* unb fonftigen 

abhängigen Stättern §u tefen unb gef)t in bie Stopfe bon 
Rtittionen bon gefern über, ©ag £D?ateriat ber ©enffdjrift 
mirb meiter benußt, fo atg ob eg niemalg gerpftüdt morben 

märe. 2lrbeitgeber=Serbänbe merben 51t ©unften ber 3itd)t= 

f)aug Vortage mobit gemad)t. ®em ftetjt feine ert)ebtid)e 
Stetion bon Seiten ber ©egiter ber Vortage gegenüber. Sturj- 
um, menn man atg Sieger beit begeicfjnet, ber bormärtg 

marfd)irt, fo füllte man faft ben ©inbrucf haben, baf3 bie 

Regierung Sieger gemefen ift; ober gum 9Rinbeften fann bie 
©ntmidelung bat)in führen, menn bie ©egner ber Vortage 

fid) nicf)t barüber ftar merben, baff bem Sormarfcf) ber Regier 

rung aud) ihrerfeitg ein Sormarfd) entgegen^ufe|en ift. ©g 
fantt fid) leidjt bie ©r^itjlimg bon bem auf ben gorbeeren 

eingefchtafenen Sieger tkb mieber^oten. ©arum ift eg §u* 

nädjft erforbertich, fid) über bie Sacptage ftar §u merben. — 

®ie Sb^l^dug^ortage mürbe bom Reidjgtag in elfter 
gefung an hier ©agen, bom 19.—22. Suni, beraten, ©arauf 

ging ber Reichgtag big §um 14. 3tobember in bie gerien. SBie 

atte ©efchäfte beg Reid)gtagg, fo mar auc§ bie üßeiterberatfjung 
biefer SSortage nur bertagt. ©amit mar nicht nur bie 3Rög= 

tictjfeit, fonbern fogar bie 3?ott)menbigfeit ber SBeiterberat^ung 

gefchaffen. ©ieg mar ber Stanb, menn man fid) nücf)tern 
an bie äußeren ©hatfachen hielt. §ören mir bemgegenüber, 

mie eg partamentarifd) begrünbet mürbe, baff biefer Stuggang 

eine Riebertage ber Regierung barftette. ©ine berartig mid)= 
tige ffiorfage mie biefe fönne nur mit §ütfe einer ©ommiffiong* 

berat^ung §u Stanbe fommeit. ©in ©efet), bag fo fdjmere 

greif)eitgftrafen borfe^e, fönne nad^ ben Megetn partamen= 

tarifd)er ©ec^nif in Hoffen f|Stenarberatf)ungen gmar abge- 
tetjnt, aber nid)t angenommen merben. ©emt ba bie itn= 

beränberte Ütnnatjme auggefd)toffen fei, jebe SSeränberung 

eineg berartig midjtigen ©efeßeg aber unter juriftifdjen ©e= 
fid)tgpunften genau burcfjgeprüft merben müffe, fo fei eg ein 
©ing ber Unmögliclffeit, alle berartig notfjmenbig merbenben 

3tbänberunggborfd)täge unb fftadjprüfungen anberg borju^ 
netjmen, atg mit §ütfe einer ©ommiffion. ®a bag §aug 

nad) Sd)tujg ber erften gefung bie ©ommiffiongberat|ung 

abgefef)nt t)ak, fo fyabe eg fid) bamit bereitg inbirect für 
3tbtef)uung beg ©ntmurfg auggefprochen. ©iefe $trgumen= 

tation ^at aber ein god). Sn ber ©efd)äftgorbnung beg 
Reid)gtageg (§21) Reifet eg aitgbrüdtid): „©er 9teid)gtag 

fann, mie am Sctftuffe ber erften, fo in jebem Stabium einer 
fotgenben ©erat^ung big jum beginn ber grageftettung ben 

©efetsentmurf ober einen ©heit beffetben gur S3erid)terftattung 
an eine ©ommiffon Oermeifen :c." ®te 5t6tehnung ber ©om= 

miffiongberatt)ung f)at atfo feinertei bauernbe rechtliche Se^ 

beutung. Somie in ber gmeiten gefung Einträge eingebrad)t 
merben, bie für bag Plenum 311 üermidelt finb, mirb ber 2ln= 

trag auf ©ommiffiongberatt)ung (bag ift ingmifchen auc§ 
tict) un^meifet^aft gemorben) erneuert merben. äßenn bie 

Dppofition eine Spur üon Sicherheit hätte, baff bann ber 

Slntrag mieberurn abgetet)nt mürbe, fo hätte fie ein Redht, 

fd)on jene erfte Stbtehnung atg einen Sieg 31t feiern. 2öo 

aber ift unter unferen partamentarifdjen 95erhättniffen bie 
Sid)erhcit, ja aud) nur bie 3Sat)rfct)eintid)fcit bafür? — 
©emifj ift eg richtig, baff bie 2lbtef)nung einer ©ommiffiong= 

beratt)ung in ©ngtanb, granfreid), Setgien, Statien 2c. mieber* 
hott atg Riebertage fd)timmfter Strt, atg Segräbni^ gmeiter 

©taffe begeichnet morben ift^ allein in biefeit Staaten h«t 

eine fotdje Hbtehuung ben (sinn, baff bie äftehrfjeitgpartei 

beg fßartamentg fich auf biefen Stanbpunft feftgetegt f)k 
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unb Hott ihm nidjt abmeidjcn toirb. Pei uttg märe e! bie 
reine Pogel*©trauh'Politif, trenn man behaupten trollte, bie 
einmalige Ablehnung bei* Gommiffionlberathung gemäljre eine 
Garantie bafür, bah im ganzen ßaufe bei Peratljung nie* 
mall eine Gommiffton eingefetjt treibe. 

Putt triib matt biedeidjt fiagen, troiin beim ein ©ieg 
bei Dppofition hätte in bie Grfdjeinung tieten fönnen, trenn 
nidjt in bei Ablehnung bei Gommiffionlberathung. §ici 
§eigt fiel) nun fo icdjt jettei Untcrfdjieb gtrifcljen bei Pe* 
tiadjtung bei parlamentarifdjen Perhanblungett Hon attfjcn 
unb bon innen. Die Parlamentarier batten fiel) an bie 
$rage, trie fie im Parlament gefteHt morbett i[t, unb trenn 
bie Abftimmung auf bie grage fo aulfällt, trie fie e! trünfdjcn, 
fo galten fie ba! für einen ©ieg. Der 2Bät)Iei, bei biefen 
SBeiftattblitngett bou auhen folgt, beurtljeilt ©ieg unb hiebei* 
läge nad) eittfadjerett Gefidjtlpunften. Gr fieljt bie Dljat* 
fadje, baff bie 9cegierung eine Vortage cingebiadjt tjat. P3irb 
biefe Vorlage abgelcbnt, fo bat bie Regierung eine Pieber* 
läge erlitten; trenn nidjt, nicht, Putt ftnb im bcutfdjen 
Peidjltage bie Porfdjrifteit über bie ?lblei)nung bon Pegie* 
runglborlagett gans Kar. 9£entt in bei streiten Peratljung 
lein einziger Paragraph angenommen triib, fo ift bie Por* 
läge gefallen; anbernfadl muh eine britte Perathung ftatt* 
fittben unb am ©djluh berfelben abgeftimmt treiben. 9Bodte 
bie Dppofition bei Pegierung eine Pieberlage bereiten, fo 
nutzte fie alfo berlangen, bah bie streite unb britte Sefung 
fofort borgenommen treiben. — Sn biefetn fpcciellen gad'e 
hatte bie Dppofition ein SOcittel in bei <pattb, bie fofortige 
Vornahme su erstringen. Die Regierung trollte beit 9leicf)§= 
tag bi! sum 14. Pobcntber bertagen. Sine fo lange 9Ser= 
tagung ift nur suläfftg mit bei ßuftimmung bei 9ieidjl* 
tagel felbft. tpier fonnte bie Dppofition cinfetjen. ©ie 
fonnte fagen, bie 3ufttmmung sm Vertagung machen mir 
abljängig bon bei borljerigen Slbfolbiiitng bei ßudjthaul* 
Vorlage. Söenn über ©ieg ober Pieberlage entfdjieben treiben 
fotl, fo muh eine ©djladjt gefdjlagen treiben. Der „patla* 
inentarifche gelbsug muh bann burdjau! unter bem Gefidjtl* 
punfte eingeridjtet treiben, bah eine Abftimmung bon ent* 
fdjeibenber Pebcutuitg erfolgt. @1 giebt feine anbere 
Pcöglicfjfeit, parlamentarifdje ©djlachteit su fdjlagen, all mit 
entfcheibenbeit Abftimntungen. Die grage bei Gontmiffionl* 
berathung mar feine berartige. SSoljl aber märe bie Ser* 
tagunglfrage cl getoefen. Pei einer Abftimmung barüber, 
ob erft bei Pertagunglantrag ober erft bie smeite unb britte 
Sefung bei 3ud)ti)au!*Porlage auf bie Dagelorbttung gefetjt 
treiben fotle, hätte fiel) geseigt, ob bal Gentrum feft ift. 
SSäre el gelungen, bie ©ituatiou fo aulsunutjeit, bah bal 
Gentium fidj moralifdj genöthigt gefehett häKe, feine $u* 
ftimmung sur Vertagung su bertreigern, fo lange, btl bie 
3udjtf)au!*Porlage befinitib begraben trar, fo märe bal eine 
Pieberlage bei Regierung getrefett. begnügte man fid) mit 
bei bebcutungllofen Abftimmung über Gommiffionlberathung, 
fo mar el feine Pieberlage. 

@1 ift nicht fdjtrer, fidj bal überlegene Sädjeln bor* 
SufteHen, mit bem bei gemiegte Parlamentarier biefe geilen 
lefen triib. Gr fagt fidj; biefe Dactif hätte unfehlbar sur 
Pieberlage bei Dppofition geführt. Denn barattf märe bal 
Gentium niemall eingegangen. Der Grfolg märe nur bei 
getnefen, bah bei bei Abftimmung über bie Vertagung bie 
Dppofition in bei entfdjiebenen Piinbcrheit unb bal Gentium 
nad) bei 9tegierung!feite gebrängt trorben träre. Diel mag 
biedeidjt richtig fein. Allein trenn el richtig ift, fo betreift 
el eben, bah bie Dppofition nicht einen ©ieg erfochten h^t, 
fonbent bem Stampf aul bem SBege gegangen ift. Unter 
Utnftänben fann ja auch e*u foldjel äRanöbriren einen ge* 
triffen Grfolg bebeuteu. Adeitt niemall füll ein äRanöbrir* 
Grfolg all ein ©ieg aulgcgeben treiben. Denn eine foldje 
©elbfttäufdjung träre ftetl bei Anfang bei eigenen Piebcr* 
läge. £>ätte baher bie Dppofition nadj ©djluh bei 9ieid)l* 

tagel erflärt, fie hübe in Anbetracht ihrer geringen Druppcn* 
Saljl unb bei Unsubcrläffigfcit bei Puttbelgettoffen fidj ftatt 
mit einer Gntfdjeibunglfdjladjt mit einem gefdjidtenäRanöbrireit 
begnügen müffen, fo hätte fidj nicht! bagegen fagen taffen. 
SSentt aber in alle SSelt fjinaulpofaunt mürbe, bie Dppofition 
habe ben ©ieg errungen, fo mar bie! bollfomtnen unberechtigt. 
Seite Pefdjcibenljeit hätte sur golge gehabt, bah bie Dppofition 
int Sattbe befto tnelji auf ©ammluitg unb ©tärlung ber 
©treitlräfte bebadjt getrefett märe. Diefe unberechtigte 9iul)m= 
rebigfeit broht aber baljin aulsufdjlagen, bah bie Gegner bei 
3udjtf)au! = Porlagc fid) in ©idjerfjeit miegett unb in Un* 
tfjätigf'cit berfinfen. PSehmegcn int Parlament Pkmanb auf 
bett Gebauten gefommen ift, bie guftimmuug sur Vertagung 
all preffionlmittel su beuutjen, bal hat freilich uodj einen 
anberen Gruitb. Sn allen Parteien bei Peidjltage! giebt el 
Scittc, bie fid) gerabesu barauf freuen, bah bie ©effiott nidjt 
gefdjloffen, fonbern nur bertagt mirb. Sn ben enblofett 
Gommiffionlberathungeit über bie Unsaljl bon Gefehentmürfen, 
bie ben jetjigen Parlamenten, sum Dheil gatts ungebührlicher 
2Öcife, sugemuthet merben, fe^en halb biefe, halb jene 9Pit* 
glieber etma! bttrclj, ober machen fiel) Hoffnung, etma! bttrdj* 
Sufehen. Da freut fiel) bei Giite, bah er in ber Peratljung 
bei* ©trafproceh*Pobede eine Art bon Berufung in ©traf* 
fachett bitrcfjgefe^t hat; ber Anbere tjat in ber lex-^eintje 
bie Annahme eine! Anträge! erreicht, ber ben conferbatiben 
Urhebern ein ©djnippdjen fdjlagen foll; ein Dritter hat einen 
eigenen Snitiatibantrag glüdlidj fo rneit gebracht, bah er sur 
Gubberatljung fontmen fünnte, menn nur ber 9leichltag nicht 
gefdjloffen, fonbern bertagt mürbe. Auherbem behalten bie 
Gifenbahn*ffreilarten ihre Giltigleit. greiheülftrafen braudjen 
nidjt abgebüpt su merben, fo lange ber 9ieicd)!tag nicht ge* 
fdjloffen, fonbern nur bertagt ift. Sm ftinblid auf ade biefe 
Keinen Sortljeile unb ^Öffnungen fctjlägt bie 9^egierlmg einen 
Don an, all ob fie mit ber Vertagung ben DAitgliebern ein 
Gefdjcnf madjte. Politifdj ift bal Ümgefcljrte ber fyall. Der 
grohe Grunbfah unfere! parlamentarifdjen Sebettl, bah mit 
©djluh ber ©effion alle Vorlagen erlebigt finb, ift eine! ber 
meuigen 9Aadjtmittel, bal bie Parlamente im Söettftreit mit 
ben Regierungen hüben. Gine Regierung, bie itjre Vorlagen 
nidjt mitl berfallen taffen, märe genötljigt, ben 9leidj!tag 
fosufagen all permanente Sßolflbertretung neben fiel) su bulben. 
Gben um ber SSolflbertretung biefe! 9Jc'adjtmittel su taffen, 
berbietet Artifel 26 ber 9ieid)!berfaffitng eine Vertagung über 
30 Dage tjinaul ohne 3uftimmung bei 9ieidj!tage! felbft. 
9Ait ber Perfagung biefer 3uftimmung hat ber 9ieid)!tag e! 
in ber Ipattb, entmeber bie Regierung sum ©djluh unb bamit 
Sum Aufgeben aller ihrer Porlagen su nöthigen, ober sur 
einftmeiligen Permanens äe! 9leic|!tage!. Die mit le^terer 
bemirfte SRadjtftärfung ift befto gröber, ba ber 9ieid)!tag 
ohne 3uftimmung ber 9iegierung fidj auf beliebige 3eiträume 
bertagen, meil ihn Piemattb Ijlnbcrtt fann, feine ©jungen 
ansufepen, mie er e! für gut Ijält. Gin Parlament, ba! 
biefe! Riadjtmittel au! ben Ipänben giebt, arbeitet an ber Per* 
mittberung bei eigenen Ginfluffel. ©o leidjten fersen! hat 
moIjt noch niemal! ein Parlament fich barüber h'nmeggefeht, 
mie ba! unferige. Al! am 22. Suni ber Antrag auf 3u= 
ftimmung sur Pertagung borlag, hat fidj nidjt einmal Sentanb 
Sum 9£ort gemelbet, unb ohne Debatte conftatirte ber prüft* 
bent bie einftimmige Annahme, ©tatt bafj bie 9iegierung, 
mie bie Perfaffung el mid, um eine folche 3uftimmung su 
bitten hätte, ift e! bei un! fo meit gefommen, bah um Keiner 
unb unbebeutenber Dinge midett ber 9teidj!tag bie Pertagung 
mie ein ihm gebotene! Gefchenf betrachtet, unb bie berfaffungl* 
müfjige 3ufiimmung ift eine teere gorm gemorben für bie 
Annahme bei Gefdjeufel. Genügt freilidj Ijätte jener regel* 
redjt organifirte parlamentarifdje Abftimmung!=Selbsug, aud) 
menn er möglich gemefett märe, nidjt. Denn audj foldje Ab* 
ftintmungen, bie eine Porfage su f^ad bringen, fodteit im 
parlamentarifdjen Sebett nidjt 3ä)eK, fonbern nur ÜDiittel sum 
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3»ccf [ein. SBenn, tote e§ bei ung ber galt ift, Regierungen 
Sorlogen bringen, bie bie Ridigung beg «Parlamentes nipt 
finben, unb fic niptS gu rigfiren haben alg bie Rblehnung, 
fn toirb eg bag «Parlament niematg 511 ßinflnfj bringen, 
©ne parlamentarifpe Dppofition hat einer berartig unge* 
Neuerlichen Vorlage gegenüber, toie bag ßud)thaug*@efef3'eg 
i[t, nur ein ßicl in’g Rüge 311 faffen: ben ©turg ihrer Ur* 
peber. Unter nuferen Rertjältniffen ift bie Dppofition nidjt 
bafür Heranttoortlidj gu machen, baff fie biefeg ßiel erreicht 
raohi aber bafür, baff fie cg anftrebt. ©harafierifirt toerben 
bte Otertägtgen Rerhanblungen über bie 3uppaug*Rorlage in 
erfter Sinie baburp, baff aug bem gangen Ipaufe Rietnanb 
gewagt hat, ben «Riniftern- in’g ©efipt gu fagen, baff fie mit 
biefer. Rorlage ihre Unfähigfeit gu regieren bewiefen haben. 
Sn feinem Parlamente ber «JBelt wäre eg Wohf mögfidj ge* 
wcfcit, bah eine Regierung eine folpe Vorlage einbringt, ot^ne 
bap bie Dppofition ben Rerfup gemacht hätte, bag gange 
Regime nor bem Sanbe gu djarafterifiren. — 

DerEintuanb, bah bei ung ba§ Parlament feinen «Rinifter 
ftürgen fönne, trifft hier in feiner SBeife gu. Denn erfteng 
hanbett- eg fidj nidjt barum, ben «Rinifter gn ftürgen, fonbern 
ben ©turg gu üerfupen. Rirgenbg hat ein Parlament ben 
(Sinffufj auf bie 9Rinifter*Erneitnung auf einen ©plag erreicht. 
Sr ift überall nur erreidjt worben burp eine ununterbrochene 
unb ohne Erntübung aneinanber gereihte Äette non Rerfupen. 
S®ir Söähter fdjiden unfere Rbgeorbneten nidjt blofj bagu in’g 
Parfament, bamit fie fidj ein ungefähreg Urteil über bag 
bifben, wag erreichbar ift, unb im fiebrigen bie £änbe in ben 
©djooß fegen. SBogu wir Vertreter am töniggplaß in «Serbin 
haben woffen, bah ift in erfter Sinie, um unferer polifpen 
Meinung über bag Regime Rugbrud gu geben, flein «Renfp 
ui gang Deutfptanb gfaubt, bah bie «Rinifter, bie äugen* 
bRcfttch an ber ©piße ftehen, etwa bie fäfjigften «Renfpen 
feien, bie man bafür finben fönnte; ein fehr grober Speit 
glaubt, bah eg gang befonberg unfähige finb; bie SBähfer ber 
Dppofition finb fammt unb fonberg ber Uebergeugung, bah 
biefe SRänner aug ben «Rinifterien heraug unb anbere an 
ihre ©teile müffen. Die Rbgeorbneten haben bie Rerpflip* 
tung, biefer Uebergeugung RuSbrud gu geben, unb biefer 
Verpflichtung fönnen fie fidj nicht mit bem Einwanb ber 
Rugfiptglcfigfeit entgie^en. Zweitens aber lag bie ©ape in 
bem norfiegetiben gade gar nidjt fo, bah bie Rugfiptgfofig* 
fett fo fidjer gewefett Wäre. Eg ift ein offeneg ©efjeimnih, 
bah .bte gnitiatine gur ßuppaug* Rorlage nipt non ben 
«Riniftern anggegangen, bah biefe niefmehr erft nadj fangent 
SBiberftreben fip gur Einbringung entfpfoffen haben. Die 
gnitiatine ging Hont ßaifer aug. Der ftaifer betraptet bie 
«Rinifter nur afg feine Beauftragten. SSenit nun ein Ruf= 
trag mit einer berartigen Unfähigfeit auggefiprt wirb, wie 
cg ©raf PofaboWgft) in biefem gade geth'an hat, wenn ein 
Riann ein berartigeg «Rah non Unfenntnifj ber geinerbfipcn 
Retpältniffe entwideft, wie ber eben genannte «Rinifter, — ift 
eg ba wirffip unmöglip, an mahgebenber ©tede Einbrud 
gu mapen? Die Dppofition befanb fip in einer gang be* 
fonberg günftigen Sage, wenn fie fpitberte, wie biefe «Rinifter 
ber pnen geftedten Rufgabe gar nipt gewapfen finb. ©ie 
tonnte, in gefpidter Söeife geleitet, auf ber einen ©eite bie 
Vortage befämpfcit, unb auf ber anberett ©eite au mahgebenber 
©tede ben Einbrud hernorrufen, bah bie «Rinifter ihre ©ape 
fpfept gemapt haben unb baOongejagt werben müffen. ©tatt 
beffen aber — womögfip gar aug gurpt nor ben «Rättnern, 
bie nap ihnen fommett föitnten — auf jebett Rngriff gu Oer* 
gidjten, bag heiht Wieberum nipt einen ©icg erringen, fott* 
bem einem Kampfe aug bem 2Bege gehen. — 

SSenrt matt heute, ttapbem eine ©tredc ßeit itt’g Sanb 
gegangen ift, bie ftenographifcfjen «Reridjte wieber napfieft, fo 
erftaunt man über bag niebrige Rioeau, auf bem bie De* 
batten fidj bewegten. Rudj nidjt non einem eingigett Rebttcr 
würbe ber Rerfup gemapt, bie Debatte auf bie '^tpe einer 

Erörterung unferer inneren pofitifpen Sage überhaupt gu er* 
heben. Hein eingiger Rebner regte bie grage an, wer beim 
eigentlip bie Seute finb, bie bem beutfpen Rolfe unaupörlip 
mit berartigen gwangggefe^en fotnmen: mit grobem unb 
deinem ©ociatiftengefe|, mit Rereittgöorlagen, mit unfinnigen 
Rerfpärfungen beg ©trafgefepbupeg, 3upthaug*Rorlagen tc. 
©ittb bag betttt Seute, bie irgenb ein Redjt haben, gu Her* 
langen, bah, toenn fie mit ben Oorhanbenen ßwanggmitteln 
nipt augfommett, man biefe ßwanggmittel nermehrett müffe? 
Siegt nipt nielmehr bie umgefehrte gorberung nahe, bah, 
Wenn fie nipt im ©taube finb, mit ben ©efelgen gu regieren, 
fie bieg gefäüigft Ruberen überlaffen mögen, bie fähiger finb 
als fic? gft eg nidjt unaufhörlich berfelbc flehte ireig non 
oftelbifpen Rbeligen unb ihren Rnhättgctt, ber bie hödjftcit 
Remter im ©taate befeßt, unb ber gar nipt mehr auf ben 
©ebanfen fommt, bah, toenn er nipt weiter regieren fatttt, er 
Ruberen Rtalj gu mapen hat? «Bringt eine Regierung eine 
berartig unerhörte Rorlage ein, fo muh bieg afg «Banferott* 
Erflärung nor bem Sanbe fo laut unb fo beutlip bargepan 
Werben, bah_ biefe ©timme ber Dppofition in bie «ßaläfte 
unb in bie Jütten bringt, döentt eine Regierung non einem 
«Parlamente niptS gu befürpten hat, alg im fplimmften 
gade bie Rblehnung einer gorberung, fo wirb fie fip niemalg 
genieren, eine Rorlage auf biefeg «Rififo eingubringen. Rur 
toenn fie weih, bah fie mehr afg bie blofje Rblehnung, bah 
fie unangenehme Debatten, bah fie eine grünbtipe Digcrebi* 
tierung gu rigfierett hat, nur bann wirb fie in ber grage, ob 
fie eine Rorlage einbringen ober lieber gänglip unterlaffen 
foll, aup auf bag «Parlament Riicffipt nehmen. Die ©egen* 
ftänbe ber parlamentarifpeit Debatte werben burp bie Re* 
gierung beftimmt; bie ©efiptgpunfte aber, unter benen fie 
geführt wirb, burp bie Dppofition. Dag ift bie alte Rer* 
Peilung ber parlamentarifpeit «Roden. Eine Dppofition, bie 
einer folpen Rorlage gegenüber fip auf bloße SBiberlegungcn 
befpränft unb ber Regierung eg erfpart, bei biefer ©elegen* 
heit eine ©efammtabrepnung über fidj ergehen gu laffen, 
eine folpe Dppofition hat fip ihre §auptwaffe, bie Reftim* 
mung ber ©efiptgpunfte, unter benen Debatten gu führen 
finb, aug ben ^änbett winben taffen. — 

Ebenfowenig wie in Regug auf bie Regierung, hat ein 
Rebner ber Dppofition in Regug auf bie «Parteigruppierung eilt 
höpereg Riüeau erflomtnen. Die beiben conferöatiüen gractionen 
haben gufammen 74, ©ocialbemofraten unb greifinnige :c. gu* 
fatnmett 87 ©timmen. ge ttapbem bie 106 ©timmen beg Eett* 
trumg mit ihrer «Rerftärfung aug «polen, «ffiilben tc. fip auf bie 
eine ober anbere ©eite neigen, fädt ber einen ober ber anbertt 
©eite bie «Refjipeit (199 ©timmen) gu, wäfjrcnb bie Dcil* 
nähme ber 48 Rationalliberalen bagu nop nipt augreipen 
würbe. Dag Eentrum gab Erflärungen ab, bie nipt gifp 
unb nipt gleifp Waren, ©eine Rebner fangen Soblieber 
auf bie (Koalitionsfreiheit unb bepeitcrten, bah cg in unferer 
©ituation auf eine «Rerftärfung ber (Koalitionsfreiheit an* 
fontme, bah ohne eine folpe non neuen ßmangggefeheit über* 
haupt feilte Rebe fein fönne. Rüg biefett Reujjcrungcn fonnte 
man fip heraugnehmen, wag man Wodte. Eg fonnte heilen, 
bag Eentrum werbe bie Rorlage ablehttcn; cg fonnte aber 
attdj heihen, bag Eentrum behalte fip feine ©tedungnahme 
nor, fo halb fip bie «Riöglipfeit geige, aup coatitionggünftige 
Reftimmungen hineinguarbeiten. Ron ©eiten ber entfpiebenen 
Dppofition Würbe fein Rerfttp gemapt, ben gucfjS aug feinem 
Sodje gu loden. Sfein Rebner ber Sinfen [teilte fip bie Ruf* 
gäbe, bie Eentrumgrcbner, bie fpweigett wodten, fo gutit 
Sieben gu rcigen, bah burp iljre eigenen SSorte ihnen ein 
napheriger Rüdgug abgefdjiiitten fei. deiner fudjte aup bie 
patfäplip bodj norhanbenett «ReinuitgSoerfpiebcnhciten inner* 
halb beg Eentrumg parlamentarifp irgenbwie auggunußett. 
ga felbft auf bag gewöhnlipfte «Oiittcl parlamcntarifper geft* 
leg ung, auf bie uantentlipe Rbftimmung, würbe ncrgidjtct. 
©0 fonnte eg fomnten, bah bie Ratioitalliberalen nipt ge* 
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fdjloffen gegen bte ©ommiffiongbcratfjitng ftimmten, fonbent 
baff, ix»ie eg in ben ©orrefponbengen Jjeijgt, „einige" National* 
liberale mit ben ©onferbatiben gingen, ohne bah hierüber 
amtlich ctroag conftaticrt märe. ®ie namentliche dbftimmung 
ift in folgen gälten bag getinbefte Strittet ber geftlegung, 
aber eg ift bod) menigfteng eincg unb man lann gar nidjt 
miffen, mie man in unficfjcren ßeitläitften auf eine folcfje 
ur£unbfic£)e gefiftedung noch gurüdgugreifen hätte. Slber bag 
gange Vorgehen ber Dppofition machte eben ben ©inbruef ber 
©rmübung. SOcart befanb fich am ©djluffe eineg arbeitg* 
reidjen unb lang fjüigegogencn ©effiongabfdjnitteg unb mar 
froh, bafe eg gu ©nbe ging, ©ag mag menfdjlidj biedeidjt 
entfdjidbbar fein. Sill ein bann fod man nachher nidjt aug» 
rufen, man habe ber Regierung eine eclatante Scieberlage be= 
reitet, fonbern man fall offen eingeftehen, bah man, ba eg 
nicht anberg ging, bie Regierung für bieg mal habe ungefd)oren 
(affen müffen. ®ie folgen biefer parlamentarifdjeii §anb» 
lunggmeife ber Dppofition finb auch uidjt auggeblieben. Ste» 
gierung unb Zentrum maren f(ug genug, bie Dppofition in 
ihrem ©iegegraufdj nidjt gu ftören. (Beibe hotten bag (Be» 
muhtfein, bah eg für ben Sfugenblid für fie gar nidjtg 
©ünftigereg geben fönne, a(g menn bie Dppofition ber SJtei» 
nung lebte, bie Vorlage tobtgefdjlagen gu hoben. ®ie beiben 
negatioen ©hotfachen, bah tu ben viertägigen ©ebatten ber 
Stegierung fein §aar gefrümmt unb bag (Sentrum in feiner 
SBeife feftgenagett mar, maren für fie fcfjliehlidj gefidjerte 
Slugganggpunfte. (Biergef)n ©age fpäter, nadjbcm ber Steidjgtag 
augeinanbergegangen mar, brachte im preufjifdjen ^errenfiaufe 
©raf SJiirbadj einen Antrag ein, melcfjer bie (Regierung auf» 
forberte, in ©adjen ber 3udhthaug=SSor(age auf bern ein» 
gefdjfagenen SBege meiter gu gehen. (pier übte gum erften 
SRal bie Haltung beg ©entrumg im Steidjgtage einen ©influfj 
auf eine parlamcutarifche (Bertianbliing. Sn ber ©igung 
Vom 5. Sufi ergriff im £>errenf)aufe ber neu ernannte (Ber» 
treter ber Uniberfität (Berlin, profeffor ©cfjtnoder, bag Sßort, 
um gmar gegen ben Antrag gu [timmen, aber gleidjgeitig 
feine SJcotibirung barauf gu bcfdjränfen, bah er nicht meiter 
gehe, a(g bag ©entrurn im SteidjStage gegangen fei, herbei 
präcifirte er feinen ©tanbpunft in ben SBorten, bie er an 
ben ©djlufj feiner Siebe [teilte: „Sch mürbe a(g SRitglieb beg 
Sieidjgtageg mit ber SRajorität geftimmt, ich toürbe mid) auf 
ben ©tanbpunft beg Slbgeorbneten Sieber geftedt hoben, ber 
bafjin ging, biefe ©trafparagrapfjen feien nur bigeutirbar im 
3ufammenf)ang mit einer Sieform beg 2lrbeiter»(Bcreittgredjtg 
unb beg gefammten beutfehen ©oalitiongredjtg." £>ier ift — 
gum erften SRale ■— ber ©tanbpunft beg dbg. Sieber baljin 
interpretirt, bah //biefe ©trafparagraphen" für „bigeutirbar" 
erflärt merben (menn and) nur im 3ufammenhange mit 
fonftigen ^Reformen), unb man muh geftehen, bah bie ®e» 
batten beg Sicidjgtagg nidjtg getfjan haben, um bem (bemo» 
fratifdjen) ©entrumgfüljrer eine ©rffärung gu entlüden, bie 
eine fotdje Snterpretation unmöglich gemacht hätten. Sm 
(perrentjaufe mar ferner Von ben Steitionalliberalen bie Siebe. 
SSäffrenb in ben Sieidjgtaggbebatten unter ben ganfarenflängen 
ber ffiaffermann’fchen Siebe bie „©irrigen" feiner greunbe, bie 
nadj redjtg abgefdjmenft maren, nidjt meiter bemerft mürben, 
erflärte hier im iperrenhaufe ber Sieferent bereitg, im 9ieicf)g= 
tage fei bie ©ommiffiongberathung abgelehnt morben gegen bie 
©timmen ber ©onferüatioen unb „eineg ©eilg" ber (Rational» 
liberalen. @g giebt im Herren häufe eine fogenannte neue 
graction, bie in ber (pauptfadje Stdeg umfaht, mag fidj nidjt 
gu ben geubalen redjnet unb bie i(jre ^erntruppe in ben 
Dberbürgermeiftcrn hot, bereit 9Rehr|eit ungefähr national» 
liberale (Richtung innehält. Sm Stauten biefer ^raction er» 
Härte ber Dbcrbürgermeiftcr (BedemSt'öln, bah bie SRefjrgaljl 
feiner politifcfjen greunbe bie ©enbeng beg ©efetjentmurfg 
billige, baff fie aber g(eidjmo(jf gegen ben dntrag ftimmen 
merbe, meil er ihnen nidjt geitgemäh fcheine. SRan pflegt 
ben (Betljanblungen beg tperrenfjaufeg feine grohe (Bebeutung 
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beigitlegcn. Smmerhin mar biefe ©i|ung beg tperrenljaufeg 
bie erfte parlamentarifdje (Bertjanblung nach dugeinanber» 
geljen beg Sieidjgtageg, unb fie giebt ein ©tjmptom bafiir, mo» 
hin bie ©ntmiefefung geht. Unb fo Viel bemeift biefe sperren» i j 
hau§*©i|ung gum SRinbeften, bah jene (Reidjgtaggbcbatte, bie 
angcblidj mit einer eclatanten Scieberlage enbete, ben geinb 
menigfteng nidjt fo fdjr in ©chredeu gejagt hotte, bah er 
nidjt fdjon biergehn ©age barauf gemagt hätte, fich öon Steuern 
gu geigen. 

gragt man fich nun, moljer eg fommt, bah bie Debatten 
über bie 3ndjtljaug»(Borlage fidj auf einem fo nichtigen Stibeau 
bemegten, bah fie gänglich beg ©djivungeg ermangelten, ben 
bie Dppofition bodj früher in beutfdjen Parlamenten gegeigt 
hat, fo mag bag gum ©heil bamit gufammenhängen, bah bog 
geiftige Stibeau nuferer Parlamente überhaupt gegen früher 
gefüllten ift. ddein eg hat gum ©heil audj gang pofitibe 
parlamentarifdje ©rünbe. 2öo bie Dppofition nicht alg feft» 
gcfdjfoffene dRinberfjeitgpartei auftritt, fällt ber gröhten ihrer 
©nippen naturgemäh bie Rührung gu. Sm beutfdjen Steidjg» 
tage benft biefe ©ruppe nicht baran, bie Rührung gu über» 
nehmen, unb Stiemanb benft baran, fie iljr gu übertragen. 
©ie ©ocialbemofratie Verfügt über 56 ©timmen. SBeber bie 
beutfdje Söolfgpartei (8), noch bie freifinnige (Bolfgpartei (39), 
nod) bie freifinnige (Bereinigung (13—14), noch auch ade 
biefe gugenommen (menn fie gufammengunehmen mären) 
fommen ber ©ocialbemofratie gleich- ^eine biefer ffeinen 
©nippen fanu eine fraftbode 3ührun0 ber Dppofition bifben, 
unb ba bie ©ocialbemofratie bie 3'üf)run9 nidjt 
übernimmt, fo bleibt bie Dppofition thatfädjfidj 
fülfrungglog. ®ag ift bag unterfdjeibenbe SJterfmal beg 
beutfdjen Sieidjgtageg im iBerglcidje gu allen Parlamenten ber 
SSett: eg giebt in ihm gmar eine Dppofition, aber feine 
Dppofitiongführung. Siodj niemalg ift bieg fo beuttich her» 
borgetreten, mie mährenb ber 3uä)^Jaugs®ebotten. döenn 
fonft ber einzige mirfunggbode Siebner, ben ber Siberafigmug 
Von feiner SBfütfjegeit her befit^t, gu dngriffen auf bie Siegie» 
rung bag dßort nimmt, fo mirö in Hörern unb Sefcrn ber 
©inbruef herborgerufen, bah eg bie alte liberale Dppofition 
ift, bie hier iljreu Stampf fämpft, unb über bie Xhotfad)e, 
bah eigentlich nidjt mehr ber Siberaligmug, fonbern bie ©ocial» 
bemofratie im Sßorbergrunbe biefeg ^ampfeg fteht, täufcht 
man fidj unmidfürlidj Ijioüieg. Sn biefen Debatten fehlte 
©ugen Siidjter. @g mar feit feiner parlamentarifdjeu 3Birf» 
famfeit moljl gum erften SSiaf, bah ©efunbheitgrüdfidjten ihn 
nöthigten, einer Debatte über einen ©egenftanb erften Stangeg 
fern gn bleiben. ®ie greifinnigen unb ®emofraten, bie fonft 
fpradjen, Sengmann, ^auhmann, Stöfide, ©chraber, finb nidjt 
Perfonen, in benen ein ©tücf Dppofitionggefdjichte in fo 
hohem Sdaahe berförpert märe, bah he burch bag ©djiver» 
gemidjt ihrer SSiaffe dnbere bei ©eite fdjöben. ®ie ©ebatte 
mürbe in ber ©hnt üon Sebel eröffnet unb am testen ©age 
fprad) alg gmeiter focialbemofratifdjerSSertreter (peine. Stament» 
lidj bie ©röffnunggrebe Von (Bebel hot ben ©Ijarafter ber 
©ebatte beftimmt. ©g mar eine Siebe, bie audj nidjt im 
SJiinbeften ben (Berfud) machte, ber ©ebatte neue 3rcfpunfte 
gu geben, ©ang gemih ift (Bebel ein SJiann, ber um bie 
bemofratifdje ©adje in ©eutfdjlanb grohe, big je^t noch 0flr 
nicht gemürbigte, (Berbienfte hot. Slber nie in feinem Sebett 
hat (Bebel fidj gur Slufgabe gemadjt, ein beftimmteg eingelneg 
potitifdjeg 3'rt gu Verfolgen, ©g foll nidjt einmal behauptet 
merben, bah ihm, unb ber ©ocialbemofratie überhaupt, ein 
fonberlidj grober (Bormurf baraug gu madjeii fei. @g ift im 
SBefentlidjen nur bie alte Untugenb ber beutfdjen ©emofratie, 
bie hier in etmag höherer poteng erfdjeint: bie Untugenb ad» 
gugroher 3urüdhaltung. ©ie SJMnncr, bie man in ©eutfdj» 
lanb für Umfturgmänner auggiebt (früher bie ©emofraten, 
je^t bie ©ocialbemofraten) befiüen Von Umfturgneiguiigen nidjt 
gu viel, fonbern gu menig. @ie gehen nidjt einmal barauf 
aug, bie SJcinifterfeffel umguftürgen, bamit bie, bie barauf 
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fifcen, umfaUctt wnb Slnbern «f?faß machen, ©inmat ift unter 
if;neu Gtner gemefen, ber in jungen Saßren bicfe Quinteffeng 
aller Sßotitif richtig erfannt unb in bie Worte gebracßt ßat: 

mir motten? Sie herunter unb mir hinauf!" 9(ber 
biefer eine Umfturgtnann ift an« ißren Meißen auggefd)ieben, 
unb er ift ßcutc ginangminifter unb Sßicepräfibeitt beg preu* 
feifdjen StaatSminifteriumö. Wie früher bie Semofraten, fo 
tnoncn ßeute bie Sociatbemofraten fid) itid)t bamit täcßerticß 
machen, baß fie erflären, eigenttid) müßten ißnen bie ßüget 
ber Regierung anbertraut ober menigfteng ein SIntßeif an 
bcrfelben eingeräumt merben. Sag mag mau nun atg Rer* 
ßängniß ßinneßmen ober nidjt (baß eg nießt unbebingt atg 
Rerßättgniß Eingenommen gu merben braucßt, bürfte fdjon 
baö Reifpiet granfreicßg teßren), jebenfnflö liegt barin ber 
Scßtüffet für bie güßrungStofigfeit unferer Dppofition. — 

Söie foIX nun bie gutünftige partamentarifdje SBeßanb* 
(ung ber 3ucßtßau§Vorlage bor fid) geßeit? Sie Dppofi* 
tion§öerf)äItniffe unb namentlidj bie (Stellung ber Sociat* 
bemof'ratie im partamentarifcßen Sebeit taffen fid) Don ßeute 
auf morgen nid)t änbern. 93tan muß feßen, metcßer Weg 
unter bert borßanbenen gangbaren ber befte ift. Ruggugeßen 
ift bei alten Grmägungen babon, baß bie 9Riniftcr fein Sntereffe 
barmt ßaben, bie Vortage, fo mie fie ift, bureßgubriitgeit. 
Sie ßaben nur ein Sntereffe: nid)t mit gerabegu teeren ftättben 
bor bem gu erfcßeinen, ber bie berfaffunggntäßige «Befugniß 
ßat, fie mit einem geberftridj aug ißren Stemtern gu eitt* 
taffen, föann bag Gefeß gu Staube gebracht toerben, toenn 
ber 3ucßtßaug*«jSaragrapß geftricßen tbirb, fo ift ißr Grfofg 
md)t geringer. Senn bem äRonarcßen ßaben fie fetbft bon 
ber 3ucßtßaugftrafe abgeratßeit, ißr Wert mar eg, baß bie 
urfprüngtid) allgemein angefünbigte 3ucßtßaugftrafe auf ein* 
getne gälte befd)ränft mürbe, ßeigt ficß ber 3ucßtßaug* 
^aragrapß atg parlamentarifd) ungangbar unb mirb bie 
übrige Vortage Gefeß, fo ßaben bie 93tinifter erreicht, mag 
fie erreichen moüten: ißre Stellung beim HRonardjen ift mieber 
einmal gcfid)ert. 

Siefer 9tu§meg muß atfo ber Regierung abgefcßnitten 
merben. Scßon in jener #errenßaug=@ifcung Xjat ber Referent, 
ber fein Geringerer atg b. Sebeßom mar, ben ßucßtßaug* 
fßaragrapßen geopfert: „ Set) neßnte au, baß biefe «Beftimmung 
ßtnetngefommen ift aug Grünben, bie id) ßier nießt er* 
örtern mitt, meine aber meiter, baß bie gudjtßaugftrafen 
tn bem gangen Gefeß feßr moßt entbeßrtieß mären, unb baß 
ba§ Gefefe tn feiner 3Sirffamfeit faum leiben mürbe, 
trenn überhaupt bon 3ucßtßaug barin niefjt bie Rebe 
toäre." Saß ein 93ünifter im Reicßgtag eine fofcX;e Rebe 
ntcfjt Xtaften mirb, ift felbftberftänbticß. Woßt aber foulten 
fie Gonferbatibe ßatten, unb moßt ift eg mögtid), baß ber 
conferbatibe gtüget beg Gentrumg nad) Opferung ber 3ud)t* 
ßaug=5Beftimmung eine ©rüde finbet, auf bie er treten unb 
feine Partei nad) fieß gießen fann. Rid)t bfoß mögtid), 
fonbern fo gut mie fießer ift eg, baß bie SRinifter an einem 
foXdßen Verlauf ißre grettbe ßätten. Sie SRittef, um bert 
SRiniftern biefe «ßreiggebung ber 3ucßtßaugftrafe unmögtieß 
gtt madjeit, liegen auf ber §anb. So feßr aud) bie Gr* 
ibäßnutig beg SERonareßen in ben parlamentarifcßen Sebattcn 
gu Unretßt eingeengt morbett ift: bie Deßnßaufer 9^ebc beg 
taiferg ift nun einmat freigegebett. Sie bieten «ßreßerörte* 
rttngen, bie fid) an bie fßräfibtat*@rftärung beg Grafen 
Ratteftrem, an bie bagu gentacßte Gütfcßiebung, an bie amt* 
lid)e 3urüdfttaßme biefer Ginfd)iebuttg gefnüpft ßaben, maeßett 
eg bem «ßräfibium beg Reidjgtageg unmögtieß, in «Begttg auf 
biefe Rebe Sdjmierigfeiteit gu bereiten. Saß atfo ber Siaifer 
3ud)tßaugftrafen angefüitbigt ßat, baß bag Gefeß, meint eg 
iticßt bie 3uc*)t|)au§ftwife entßätt, nießt bag angefünbigte 
Gefeß ift, baß bie 93?inifter, menn fie bag Gefeß oßite 3ucßt* 
ßaugftrafe aug bem 9teid)gtage ßerborbringen, gerabe bag 
unerreießt getaffen ßaben, mag bie Stnfünbigung beg Sfaiferg 
entßiett, bag fiitb Singe, bie in ber beoorfteßenben Seratßung 

mit ber gangen Gnergie gefagt merben müffen, bie in ber 
erften ©eratßung nur aUenfadg bureß ben Stbgeorbneten 
ÜJöftde in ben Porten, bie gu ber ^räfibiat-Söemerfuna 
9Intaß gegeben ßatten, bertreten mar. toeniger eg mög* 
tid) ift, in einer gmeiten Sefung bie großen Geficßtgpunfte 
ltacßgußofen, bie in ber erften berfäumt maren, befto teießter 
ift eg, bei ber Erörterung biefer fparagrapßen unter biefett 
Geftd)tgpunften eine neue Generatbigcuffion gu ergmingett, unb 
gtoar eine fo(d)e, bie fid) mefenttieß barum breßt, ob bie 
9Jcuiifter eg atg ißre Aufgabe überneßmett motten, bie faifer* 
ttd)c 9tnfünbigung ber 3ucßtßbugftrafe bor bem 93artament 
burd)gufeßen ober ob fie biefe Aufgabe abteßtten unb fid) 
troß ber faifertießen 9tnfünbigung, bie nießtg atg 
3ud)tßaugftrafe entßätt, mit geringeren Strafmittetn be* 
gnügen motten. 

. ®in ütodtcr 3ietpunft ber parlamentarifcßen öeßanblunq 
üurb ber fern müffen, bag Gentrum gunt garbebefennen 31t 
gmtngett. Sag Gentrum muß ßeraug mit ber Spracße, ob 
eg. ötc Vortage megett beg 90?angetg an allgemeinen Goatitiong* 
refornten abteßnen ober ob eg biefe Reformen in bie Vortage 
ßtnetnarbeiten mitt. bag Grftere ber gatt, fo müffen 
Gentrum unb Dppofition in smeiter Sefung fofort fämmtlicße 
tparagrapßen gu fyatt bringen, fo baß eg bann naeß ber Gc= 
feßaftgorbnung einer britten Sefung nießt meßr bebarf. Sft 
(mag betnaße maßrf^eintießer) bag Seßtere ber galt, fo muß 
bie Dppofition fid) feßr überlegen, ob fie nießt beffer baran 
ßanbete, ben Scßeinerfotg ber Gommiffiongabteßnung lieber 
brattgugeben unb im Saufe ber gmeiten Sefung bie Gomntiffiong* 
beratßung gu bemittigeit, meit nur eine Gontmiffiongberatßunq 
bte 93?ögticßfeit giebt, bag Gentrum gn ftetten. Sann aber 
ßetßt eg aug ber 9?otß eine Sugenb gu maeßett unb bie 
Gommtfftongberatßung fo gu geftatten, baß ber «Regierung bie 
Stift oergeßt, nod) einmat mit einer fotcßeit Vortage gu 
fommen. 9Sor atfen Singen muß meßr 93?ateriat an Sßat= 
faeßen oet fangt metbeit. 53rentano ßat lange bor Ginbringung 
ber Vortage einmat gefagt: menn mau eine Sammlung 
fammtltcßer in GoatitiongfacXjen ergangenen Grfenntniffe ber* 
offenttießte, fo mürbe biefe biet eßer geeignet fein, bie öffettt* 
ltd)c 9Jcetnuitg für eine 2(ufßebung atg für eine SSerfcßärfuitq 
ber Strafbeftimmungen gu ermärmen. Gine foldje Sammlung 
muß befeßafft merben. Sie Strafacten ber Gericßte merben 
aufbemaßrt. Sie Seftrafungen auf Grunb beg bisßerigeu 
§ 15:3.rber®emerbeorbnuttg, bie iu ber Senffcßrift fummarifcß 
cingefüyrt finb, ftrib in ben D^egiftrntnren ber ©etic^te bor- 
ßanben. Sie müffen gebrueft bem Dteid^gtage borgetegt 
merben. Gtnem baßingeßenben Verfangen ftänbe freitieß bag 
etne_ «Sebenfen entgegen, baß eine foteße «ßerfeßteppung ber 
Jiegterung am Gttbe nod) lieb feilt tonnte. Saruin märe eg 
borgugießen, menn bei Gröffnitng beg 9?eid)tageg eine foteße 
Sammtung, fotoeit fie mit «ßribatmittefn gu erreießeu ift, bon 
Dppofitiongmegen beranftattet, borgetegt merbeit fönnte. lieber* 
ßaupt mirb ber ißertauf ber 9teid)gtaggfeffiou gu einem er* 
ßebtidjeit Sßeite babon abßättgen, mag borßer gefeßießt. Sie 
preußifeßen Gonferbatiben ßaben mit ißrer §errenßaugbebatte 
ben 2Seg gemtefen. Ser Sdßmerpunft ift" in bie Sanbeg* 
Parlamente gu bertegen. ®om 93unbegratßgtifd)e aug ift 
aiutticX) erflärt morben, baß bie 3ucßtßaug*Sßorfage imSunbeg* 
ratß einftimtnig angenommen morben fei. Söirb bieg ben 
Regierungen bon Saßern, Württemberg, «Baben, Reffen bureß* 
geßen? Sn Württemberg ift bie Semotratie nod) immer ber 
93ceßrßeit näßer atg irgenb eine anbere «ßartei. Sie berfangt 
tu tßrem Programm (unb bag mit bottem Recßt) „ftetiqe 
Gontroüe ber 2(bftimmungen ber mürttentbergifcßeit Regierung 
im iöunbegratß". Stt tBaßern ßat bag Gentrum feine'93?eßr* 
ßeit mit £)ütfe ber Sociatbemofratie errungen. Wirb bie 
Sociatbemotratie nießtg tßuit, um ßier ißre 23uubeggenoffett 
tn bie Rotßmenbigfeit gu bringen, ber eigenen Regierung 
megen ber SBunbegratßg*9Xbftimmung über bie 3udjtßau«* 
Rortage ben Sejt gu tefen? Stber 'bie Saubtagc finb aud) 
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nur eine ^nnbfjabe unter Dielen. $ie §auptfacße ift, baß 
überall, mo nocß ©tun für bürgerliche greißeit Dorßanben ift, 
bie auS ber 3ucßtßauS*Sorlage broßenbe ©efaßr Dor lugen 
gestellt roirb. Sn Vereinen unb Serfantmlungen, in ber treffe 
unb bei jcber fid) barbietenben ©elegenßeit im öffentlichen 
Seben muß barauf ßingemiefen merben, baß biefe ©efaßr für 
bie perfönlidje greißeit befielt unb nid)t befcitigt ift. 

Um hierzu anguregen, müßte gezeigt tnerben, baff bie 
^Regierung in ber erfteu Sefung feine IRieberlage erlitten ßat, 
baß eS fid) oielmeßr erft barum ßanbelt, ißr biefe SRicberlage 
51t bereiten. ASenn biefer Uebergeitgutig meitere Anhänger 
getnonnen tnerben, fo ift ber ßtnecf biefer 3e^en erreicht. 

Der ^ociflltötmis mtb bie Agrarfrage. 
SSon 2llfreb Hofftg ($ari§). 

®ie ©nttoidelung beS ©runbeigentßumS im Saßmen 
beS freien ©ßftemS, melcße heute als ©egenftanb tßeoretifcßer 
Setradjtung unb AuSgangSpunft praftifdjer propaganba im 
Sorbergrunbe beS focialiftifctjen SutereffeS fteßt, nimmt biefen 
beborgugten piaß befanntlid) nicht feit Saugern ein. ®er 
frangöfißße ©ocialiSmuS begann erft auf ben Songreffen non 
SRarfeille (1892) unb non fRanteS (1894), ber beutfeße auf 
jenen non granffurt (1894) unb nott SreSlau (1895) ernft* 
lieh mit ber Agrarfrage fid) gu befaffen. ßtnei fragen brängen 
fid) untnillfürlid) auf. Sßarum hat ben @ocialiSniuS ben 
Agraröerßältniffen früher nicht genügenbe Seacßtung ge* 
tnibmet? Unb ma§ ßat ißu ueuerbingS oeraulaßt, gur Agrar* 
frage «Stellung gu nehmen, ja, iljr ein fo lebhafteg Sntereffe 
51t mibmen? 

®aS erfte Qiei ber focialiftifdjen ©octrin unb Propa* 
ganba, baS SieblingSgebiet beiber burd) Saßrgeßnte bilbete 
naturgemäß bie inbuftrieCte ©nttoidelung, als bie auffaUcnbfte, 
bominirenbe ©rfdjeüiung im mobernen 2öirthfc£)aft§teben, bie 
claffifcße Trägerin aller eßarafteriftifeßen SRerlmale beS neuen 
SegimeS in feiner ausgeprägteren ©eftalt. ®er Analßfe ber 
capitaliftifcßen Snbuftrie, ber Drganifirung beS inbuftriellen 
Proletariats tnar in erfter Sinie bie SebenSarbeit Slarl 
SRarp’S getnibmet. ßur Semältigung ber gmeiten Aufgabe 
— ber Agrarfrage — hat fein Seben nicht mehr ßingereießt. 
®er nacß*marp’fcße ©ocialiSmuS aber nerblieb theoretifd) 31t 
feßr im Sanne beS SReifterS, er tnar non ber praftifeßen 
Propaganba auf inbuftriettem ©ebiete unb non politifeßen 
Stümpfen gu fehr in Anfprud) genommen, als bafs er fid) an 
einen neuen, ßöcßft complicirten miffenfeßafttießen Sntereffen* 
complep hätte beantragen fönnen. ©r nernad)läffigte bie 
Agrarfrage um fo lieber, als nicht nur ber ©roßgrunbbefiß, 
fonbern and) bie SBauernfcßaft ben focialiftifcßen Sbeeu ben 
heftigften ASiberftanb entgegenfeßten unb einer gerabegu un= 
einnehmbaren geftung gu gleichen fd)ienen. 2öaS ben ©ocia* 
liSmuS fd)ließ(id) bennod) gmang, ber Agrarfrage in’S Auge 
51t blicfen, tnarett merltnürbigertoeife eben jene politifd)en 
Stümpfe, bie ißn gunäcßft non ihr abgelenft unb jener ftarre 
SBiberftanb ber Sauernfdjaft, ber ihn abgefchredt. 

®ie güßrer beS ©ocialiSmuS überzeugten fiel), baß ber 
Sauer „non Srlanb bis ©icilien, non Anbalufien bis 3tuß* 
lanb unb Sulgarien ein feßr mefentlicßer gactor ber Se= 
nölferung, ber probuction unb ber politifchen 9CRaßt fei" 
(griebrieß ©ngelS) unb baß ber ©ocialiSmuS oßne ißn nie 
in ben Parlamenten toerbe triumphiren fönnen. ©S mürbe 
ihnen Har, baß bie fociatiftifße Propaganba in ben culti* 
Dirteftcn Säubern, tno ißre flagge bereits non ben Binnen 
ber inbuftriellen Surg fiegreieß ßerabtoeßt, fcßließlicß Oor ben* 
felbcn Sauer geftellt toerbe, auf ben fie in tnenig cinilifirten, 
inbuftrielofen ©ebieten non Anfang an angetniefen ift. greilid) 
ßätte bie Agrarfrage, auch abgefeßen nott biefen politifd)* 

praltifcßen 9iücfficßten, ben Xßeoretifern beS ©ocialiSmuS al§ 
eines ber funbamentalcn Probleme fcßließlich mit unabmeiS* 
barer Straft fid) aufbrängen müffen. ®ie mirthfd)aftlid)e 
©ntmidelung ber leiden Sahrgeßnte ßat übrigens bie Agrar* 
nerßältniffe fo feßr in ben Sorbergrunb gerüdt, fie ßat, neben 
ben inbuftriellen Strifen, fo fdpuere lanbtnirthfd)aftlicße Strifcn 
mit fid) gebradjt, baß ber ©ocialiSmuS auf bie große Se* 
beutung ber Agrarfrage gemiffermaßen mit ber sJiafe geftoßen 
mürbe. Unb nicht gum SBenigften mar cS bie gefäßrlicßc 
©oncurreng ber Soben*Serftaatlid)ungS*Semcgung in Amerifa 
unb ©nglattb, bie betnofratifdje Agrarpropaganba eines ©nanS, 
©eorge unb Söallace, meld)e ben ©ocialiften bie Augen hier* 
für öffnete, baß „bie inbuftrieÜe ppratnibe fid) auf ben Sobcn 
ftüße," baß „bie fociale grage ißrett Urfprung unb ißre 
Söfung in bem ©pftem ber Sobenöearöeitung finbe." 

Sor bie gebieterifeße fRotßtuenbigfeit geftellt, fiel) mit ber 
Agrarfrage gu befaffen, fud)ten bie ©ocialiften naeßgumeifen, 
baß biefeS Problem feit jeßer in ben Sereid) ißrer Unter* 
fueßungen geßört habe, ©ie beriefen ficß auf bie Serfcßmö* 
rung beS erften frangöfifeßen ©ocialiften Sabeuf, melcßer bie 
Stüßnßeit, bie fociale grage als Agrarfrage aufgefaßt gu 
ßaben, mit bem Xobe begaßlt, unb auf bie Serßanblungen 
über bie Sanbfrage auf ben ©ongreffen ber internationale. 
Aber Sabeuf’S Agrarprojecte unb bie Serßanblungen ber 
internationale ßaben für bie tßeoretifcße gijirung ber Agrar* 
frage nur eine feßr untergeorbnete Sebcutung unb fönnen 
feineSmegS als miffenfdjaftlicße Stritif unb Söfung beS lanb* 
mirthfcßaftlicßen Problems gelten. 

SBaßr ift eS allerbingS, baß ber meitblidenbe ^aupt* 
tßeoretifer beS ©ocialiSmuS, ^arl dRarp, bie Sebeutung ber 
Agrarfrage nid)t überfeßen, ja in bem leiden Abfcßnitte feiner 
miffenfcßaftlid)en Xßätigfeit notl erfannt ßatte. SBettn aud) 
eine fritifeße Unterfudßung ber Agricultur in ißren gefeßießt* 
ließen pßafen, mie äRarp bcmerH, jenfeitS ber ©rengen feines 
^auptmerfeS lag, fo begeugt bod) ©ugelS, baß er bie Abficht 
ßatte, ben capitaliftifcßen probuctionSproceß auf bem ©ebiete 
ber Agricultur ebenfo grünblicß gu bearbeiten, mie auf bem 
ber inbuftrie. ©r ßatte in ben fiebgiger iaßreu neue ©pectal* 
ftubien in ruffifeßer ©praeße gentadjt, ba Sußlanb im Ab* 
fd)nitt über bie Agrarfrage biefelbe Solle fpielen fotltc, mie 
©nglanb bei ber inbuftriellen Soßnarbeit.*) ®ie nolle Aus* 
füßrung biefeS planes blieb ißm nerfagt. Unb felbft baS, 
maS er geleiftet, blieb burd) iaßrgeßnte ÜRanufcript; ber 
©ocialiSmuS entbeßrte eines foliben, tßeoretifcßcn ©tüßpunfteS 
für bie Agrarpropaganba. ®a erfeßien gerabe, als bie Agrar* 
frage brennenb mürbe, ber britte Sanb beS „©apitalS" — ein 
©efeßenf, baS ber SReifter non SenfeitS gur reeßten ßeit feinen 
©d)ülcrn überfanbte. 

2BaS bietet nun ber getoaltige STorfo, ber ben Samen 
„©apital" führt, auf bem ©ebiete ber Agrarfrage? Ipaupt* 
fäcßlicß eine Unterfucßung ber ©irunbrente unb ber mit ißr 
gufammenßängenben fragen, eine Unterfucßung, bie infofern 
unOoHftänbig ift, als fie in f^olge ber Sernacßläffigung ber 
©oncurrengleßre bie j^ßeorie ber Aderbaufrifen nicht in be* 
frtebigenber SSeife entmidelt. Sebocß felbft menn fie in fid) 
abgefcßloffen märe, fönnte biefe Unterfucßung nid)t als ge* 
nügenb erad)tet merben, meil fie nur eine rein abftracte 
Xßeorie giebt unb als foteße gemiffermaßen in ber Suft ßängt. 
glätte IDiarp feine Xßeorie in grünblicßcrer SScifc mit ben 
Xßatfadjen gu nergleidjen nermoißt, fo ßätte er ißr nielleid)t 
ben ©ßarafter ber ftarren gormel, ber ißr jeßt eigen ift, be* 
nommen unb ßierntit ber SBiffenfcßaft ebenfo mie bem ©ocia* 
liSmuS einen großen SDienft geleiftet. AllerbingS muß be* 
nicrft merben, baß bie SReßrgaßl ber factifdßen ©rßebungen 
unb ber tßeorctifcßen Unterfucßungen, meld)e gur Klärung ber 
mobernen Agrarfrage ßauptfäcßlicß beitrugen, erft nad) bem 
STobe non 9Rarp erfeßien. 

*) 9)tnr j, „®a§ Kapital", 93b. III, Hamburg 1894, Kinl. 6. IX. 
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Sn ber ©eftalt aber, ioie ign 2J?arj ginterlaffen, gat 
bcr brüte Saab beg „Gapitatg" bie tt;corctifd)e Sertegengeit 
ber Socialiften bcr Agrarfrage gegenüber feittegmegg ood- 
fommen gelöft. Sie Sgatfacgen traten auf imb rächten ftcf; 
bafür, bag fte iiberfegen toorben maren. Sc megr bie Socia- 
liften in bie Agrarfrage cinbrangen, befto flarer fafjen fte, 
baft gtoifcgen ber Agricultur unb ber Snbuftrie tiefgrcifenbe 
Unterfdgiebe bcftegen, berart, bag eine einfache Scbuctioit, 
eine tgeoretifcge Gonftruction naeg Analogie bcr für bie Sn¬ 
buftrie gefundenen formet bie Agrarfrage feinegmegg erflärt 
unb (oft. Sie überzeugten fid) überhaupt, bag bie Agrar¬ 
frage, »etcge auf beit erfteit SSticf oiet einfacher zu fein fegeint, 
a(§ bie ^-rage ber inbuftrieden SRotglage, Diel manuigfadjere 
Grfcgeinitngcn unb bei ASeitcm compticirtere ßnfatnmenfiänge 
aufmeift beitit jene. 

, erflärt ung gum Sgeil jenen lebhaften AReinuitgg- 
ftreit,_ ber fid) int fociatiftifdjen Säger Oor bent Sregtauer 
Parteitag entfponnen unb in einer fdjier enblofeit Steife Don 
Agrarartifetn in ber „9?euen 3cit" feinen Augbrud gefuitben. 
faid Äautgfp’g „Agrarfrage" ((Stuttgart, Sieg) fodte biefer 
Stgcuffion ein Gnbe fegen unb bie bitrcf) bie Oorangegenbeit 
Sgeoretifer belaffenene Siide in autoritatiüer SSeife füllen. 
Zvo§ alter Serbienfte biefeS ABerfeg fann igm jebod) biefe 
löfenbe Äraft nid)t gugefprocgen »erben, ba eg 51t fe^r im 
tarnte ber atten, burdj bie Sgatfacgen mibertegten ARarp’fdjett 
formet Derbleibt. Sag Grfdjeinen ber Sernftein’fdgen Schrift 
über „Sie A^oraugfeßungeit beg Sociatigmug" genügte, um 
bie Autorität biefeS ABerfeg 511 erfcgüttern. So mirb eg ftar, 
baf) ber Sociatigmug, obroot)! er ficf) geute nidjt met)r in 
furzen Auffägen, fonbern in mogtburdjbacpteit ABerfen über 
bie Agrarfrage augeinanberfegt, feilt tegteg ABort auf biefent 
Gebiete nod) niegt gefprodgen, bag bie enbgittige SReoifioit 
unb Auggeftattung ber focialiftifdjeit Soctrin hier nod) 
augftegt. 

Hott einem amerilianifdjen ÜtiUiarbär. 
2ton ^franf tDeftermann (Aelu ?)ovf). 

Sie A)anfeeg gaben mit igren Mionären unb Miar- 
bären Diel Sßerbrufg. Siefe egematigen Scgmcinegücgter, ffageit 
fie, finb fd)fed)te Amerifaner unb momögtid) nod) fcgtecgtere 
tRepubtifaner. Ade gat fie ber tpodgmutggteufet erfagt, unb 
fie träumen nur Don gfirfteufronen, befonberg igre Sücgter. 
Unb fo gegen ungegäglte, »eit zagltofe SRidionen aug bem 
Sanbe ginaug, um irgenb ein moberigeg ABappenfcgitb zu Oer- 
golben. > @in parifer Statiftifer gat neulieg berechnet, bag 
ffranfreiegg IRationatreidjtgum in beit fegten Sagren um megrere 
ARidiarben geftiegen fei, loobei er aber üerfd)toieg, bag biefe 
gülle unb UeberfüEe %um größten Sgeit aug ben £eiratgg- 
gütern unb Grbfdjaften ber amerifanifd)eu ARidionentödjter 
flammt. Sogar int proeeg Srepfug fpielen bie ARidionen 
be§ fetigen ©oulb eine groge IRode. Aber ben tieffeen 
©d)merz bereitet Dnfet Sam ber Sproffe beg atten Aftor. 
Ser geute 50jägrige ABidiatn ABatborf Aftor ift nämtid) in 
ben legten ABocgen britifeger Untertgan getoorben. (Sr gat 
auf jebe Serbinbung mit ben bereinigten Staaten bergiegt 
geteiftet, nur bag fRecgt, ein enormeg Ginfommen Ooit bort 
ZU beziegett, fid) üorbegatten. 

SBitliam ABatborf Aftor ift ber ©rogenfet Ooit Sogn 
>5acob Aftor, ber aug bem Sörfcgen ABadborf bei ^eibetberg 
ftammt. Sogann Sacob Aftor manberte im Sagre 1784 naeg 
Amerifa aug unb ertoarb gier bag größte bermögen, bag 
tu jener ßcit irgenb Semanb befag. Siefer befig ift big 
auf ben geutigeit Sag ergatten unb Oermegrt roorben. Gg 
ift mögt bag einzige groge bermögen, bag fid) bureg uier 
aufcinanberfofgeitbe (Generationen ergatten gat. Ser befig 
beg atten Aftor, ber fid) burd) Petzganbet mit ben Snbianern, j 

bann namentlich bureg Ale» Dörfer ©runbftüdfpecutationen 
bereicgert gatte, mürbe bei feinem Sobe (1848) auf 20, beim 
-tobe fetneg Gufetg (1890) auf über 100 Mionen Sodar 
gefegagt. Sn f^otge eiiteg atten ^amitienbrauegg, monaeg bag 
©runbetgentgum fieg faft augfegtiegtieg auf ben älteften Sogn 
Oererbt, mar faft bag ganze Aftor’fcge bermögen auf biefen 
(_nfet übergegangen. Sbidiam SBatborf mar bag einzige ^iub 
unb erbte fo gteicgfattg bag immenfe Aftor’fcge bermögen 
tntaft. Ser junge ARidionenerbe mürbe burd) briOattegrer 
unterrichtet, unb grabuirte im Sagre 1871 in ber fRecgtg- 
abtgedung beg ©otumbia Godcge. Gr nagnt »unädbft ein 
oberfläcglicgeg Sntereffe an ^3otitit unb befegäftigte ficg'aucg 
tderanfeg. dRit breifeig Sagren mürbe er SRitgtieb beg 
Staatgfenatg. Unter ben SSarbpotitifern erfreute er fid) 
einer gemiffen Popularität, ba er für fie ftetg eine offene 
tpanb gatte. Aber unter ben repubtifanifegen Senatoren 
machte er fid) fegr batb burd) feine Arroganz geinbe. Sn 
ber Segtgtatur fetbft fpielte er feine tRode. bad) Abtauf 
feineg Sermtneg glaubte er, bag ber Gongreg feinen Satenten 
ein meitereg gelb bieten mürbe. Gr mürbe in einem fo- 
genannten '„feigeren" repubtifanifegen Siftrift aufgeftettt, aber 
oon diogmed p. gtomer fegmägtieg gefegtagen. 

®on biefer ßeit an entmidette fidg in igm bie Sbee, bag 
Atnertfa fetn Sanb fei, „in bem ein ©entteman leben fönnte". 
Ste Äritif, metdje Potitifer unb ßcitungeit an igm übten, 
Oerbttterte ign nod) megr, obgteid) fie megr friooler atg 
erufter vcatur mar. Sennocg gab er feine potitifegen Seftre- 
buitgen niegt auf. _ Sein fReicgtgum ermögtiegte eg igm, bie 
Lrnennung znm itatienifegen ©efanbteit §u ergatten, einen 
Poften, bem man bamatg nod) feine groge 2Bid)tigfeit bei- 
maB- SBaJrenb feineg itatienifd)en Aufentgaftg fdirieb Aftor 
Z»ei ttcooeden „Patentino" unb „Sforza". Auf biefe Pro- 
bucte ftügte er feinen Anfprucg, Scgriftfteder gu fein. Peibe 
Jiooeden ftnb niegt fd)tecgt gefegrieben, aber fie finb farbtog 
unb ogne Originalität. 

sJtacg ber ASagl ©roüer GteOetanb’g mugte A3. A3. Aftor 
abbanfen. Gr fegrte auf eine IReige Oon Sagren naeg $Rem 
))oif zun'id. Sm Sagre 1890 fiebette er inbeffen gang nad) 
Gnglanb über Seit jener £eit gat er fein ^.eimatgglanb 
niu z'oetmat befuegt; bagegen feine ©etegengeit Oorübergegeit 
lafieii, um feiner Peracgtung amerifanifeger Suftitutionen Aug- 
brud zu geben. 

Aftor’g Gntfcgtug, engtifdger Untertgan m »erben, fod 
nebenbei burd) ben A3unfcg gerbeigefügrt fein, fid) Oon ber 
gezaglung ber perfönticgen Steuern gu befreien. Gr fant im 
~*ärz biefeg Sagreg naeg 9cem porf, um gegen bie Ginfcgäßung 
femeg perfönticgen Gigentgumeg im Setrage oon $2 000°000 
Zu proteftiren. Gr begauptete erfteng, er fei in ÜRe» Sorf 
nid)t anfäffig, gmeiteng fei bie Ginfcgägung gu god). Pad) 
einem tangmierigen »erfagren mürbe fcgtiefelicg entfegieben 
baf) er bie Steuern gu begaglen gäbe. Siefer Gntfcgeibung 
gat er ft cg niegt gefügt, fonbern bagegett appedirt. Sn ber 
Smifcgengett ift er britifeger Untertgan getoorben, unb unter 
bem gegenmärtigen ©efepe fegeint eg magrfegeintid), baff er 
gur 3agtung ber perfönticgen Steuern niegt angegatten »erben 
cp111)' . er P ^er Sage ift, gu beloeifen, bag er feinen tegaten 

^er ^U‘0n ^at- AJcnit man nun bebenft, bag 
'ld°r ©ninbeigentgum im ABertge oon $2 000 000 

trt oce» porf befigt unb bag er feit oieten Sagren ein Gin- 
fommen Oon minbefteng 110 000 000 pro Sagr gat, fo fegeint 
eine Gtttfcgägung Oon #2 000 000 fegr gering. <perr ü. ARiguet 
gatte ign gemig gang anberg eingefegägt! 

SUt bag Gifte, mag ber „Abtrünnige" in Gngtanb tfiat. 
mar ber Anlauf bcr „pad ARatt ©agette", eineg engtifegen 
Slatteg, bag er fofort gu einem aggreffioen Sorporgan um* 
manbette Gr grünbete aufeerbent bag „pad SRalt ARagagine", 
eine pubtication, bie in jebem §efte beuttieg geigt, bag er 
auttrepublicanifdgen Sbeen gutbigte. Sicbacteur beg ARagagineg 
t|t dorb S^cbcric ^amitton, ein Sruber beg .^lergogg ooit 
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Stbcrcorn, bcr eilt enormes ©epatt begießt, aber iticpts gu ttjun 
pat — baS festere mirb ipm Siiemanb üerübeht. Unter ben 
Mitarbeitern befinben fiep immer gaptreiepe ißerfonen non 
fKang, bereu SIrtifel tebigtiep mit 9iüdfid)t auf ben Slbel ber 
SSerfaffer üeröffenttiept finb. 

Um SBilliam Slftor’S Karriere üottftönbig 51t Oerftepcit, 
mirb eS aud) nütpig fein, fiel) mit feinen päuStidjen ^Irtgetegen- 
feiten gu bcfdjäftigcn. (Sr peiratpete im Satire 1878 SJiifj 
Mart) ©aplgrcn ^ßaul, bie ©odjter non SanteS SB. ißaut ton 
ißpitabetppia, eines ber fdjönfteit SJiäbdjen ber (Stabt ber 
Sörubertiebe. Sm Sapre 1894 ftarb grau SXftor. ©ie E)inter= 
tief3 brei Stüber: SBatborf, ißautine uub Sopit Sacob Stftor. 
Kantine Stftor ift fürgtid) bei H°fe norgeftellt morben. ©ie 
ift jept ein ©egenftanb lebhafter Stufmerffamfeit non ©eiten 
aller engtifdjen Sftitgiftjäger. ©ie Slftor’S fdjtugen gunäd)ft 
it)ren SBopitfip in Bonbon in (Sariton Ipoufe ©errate auf. 
©ßäter miinfdjte ber SftarquiS non SaitbSbomne fein ©eptofi 
im SJftttetpunft non Bonbon 51t üertnietpett, uub §err Stftor 
feptop mit ipm einen (Sontract ab. $ein eitgtifeper BCriftofrat 
befipt eine gtäitgeitbere SBopnung als biefe. Sm Satire 1893 
ertoarb er gubent ein ßradjtüotteS BanbpaitS, (Stiüebeit an ber 
©pemfe, baS nor ipm bem HerS°9 non SBeftminfter gehört 
patte. ©er Kaufpreis betrug $ 1 250 000. üftad) (Srtnerb 
biefeS BanbfipeS ergriff Stftor bie Gelegenheit, fiep burcpauS 
ariftofratifd) gu benehmen, noep ariftofratifdjer, als ber Her* 
30g non SBeftminfter fetbft. ©er Ipersog |a^e borget ben 
töefitd) feines ißarfeS ertaubt; Stftor f eptofi ben ißarf für baS 
publicum, maS gu einer großen StuSeinanberfepung ber eng* 
lifcEjen Sßreffe führte, in meteper ber Slmerifaner niept mit 
©tacepaubfcpupen angefafjt mürbe. 

Sm Sat)re 1894 errang SB. SB. Stftor feinen erften 
grofjen gefettfepafttiepen ©riumpp. ©er ißring non SBateS 
ltaptn eine (Sintabung non ipm an. Biber pier beging er 
gleich einen großen gepter, ben ipm ber ißring niematS Der* 
giepen pat. Btnftatt ficf) gu Oergetoiffern, metct)eS bie SBünfdje 
feiner ipofyeit maren, fteÖte er einfach fetbft ein Programm 
auf unb tub ben ißringen gu einer QtergnügungSfaprt auf 
feiner 3)ad)t ein. SSon einem Slmerifaner, ber eben erft nad) 
(Sngtanb getommen mar, pätte ber ißrhig ein fotd)eS Senepmen 
entfeputbigt; nicht aber non einem SJianue, ber bereits feit 
mehreren Sauren in (Sngtanb meitte. ©er ©pronfotger unb 
Herr Stftor finb feitper üerfdjiebentticp gitfammeiigefommen, unb 
ber ißring pat biefen immer fepr läftig gefunben. Sm $rüp* 
japr biefeS SapreS pat ber ©fjronfotger ben Herä°9 unb bie 
Hergoyin non Succteud) in ©dpotttanb befuept. ©ie H^gogiit 
ift betannt megen if)rer feinbfetigen ©tettung gegen Stmerifaner 
in engtifcher ©efettfdjaft, ©a inbeffen ipr S3ruber Sorb 
$reberic Hantitton beim „ißatt SO^alt SOiagagine" ift, fo 
maepte fie Herrn Blftor gegenüber eine StuSnapme. ©ie ßifte 
ber ©äfte mürbe bem tSraudje gemäß bem ißringen üorper üor* 
gelegt. (Sr ftriep ben tarnen Stftor auS ber Sifte unb bemerfte: 
„Stein, nicht biefen §errn Blftor, ber SJtenfd) tangmeitt mid).“ 

(SS ift unmöglich, alte bie (Sjxentricitäten, bie SB. SB. Stftor 
in (Sngtanb begangen pat, hier aufgugäpten. 9)?an mirb einen 
S3egriff Ooit feinen ©treidqen betommen, menn man einen 
Strtifet tieft, ben er für bie SunUÜIfummer beS ,,^3att 9)?aII 
SJfagasine" gefdjrieben !^at. ©er SIrtifet erhebt Stnfprud) 
barauf, eine biograpt)ifd)e ©li§§e feines Urgro^naterS gu fein. 
Sn ber (Sinleitung gmeifelt ber Sßerfaffer an ber ßufuuft eines 
BanbeS, baS Sodann Sacob Stftor, einen einfachen beutfd)en 
S3auern, in ben ©tanb fe^te, ein fabetf)afteS ißerntögen gu er* 
merben. (Sr behauptet, fein SSater fjabe oft bemertt: „©ie 
Singriffe auf reiche Beute in biefen: ßanbe finb berart, ba§ 
fie (Sinen bemegen tonnten, auSgumanbern". SBittiain SIftor 
fügt pingu: „Set) ^abe gelernt, biefe Stnfidft meines SSaterS 
gu t^eiten." ©er intereffantefte Stbfcfinitt biefeS StrtifetS ift 
aber ber ©tamntbaum, burep ben bie ^erfunft ber Slftor’S 
ooit einem alten ©efcf)tecf)t, ben b’Stftorp, nadjgemiefen 
merben fott. 

©ie ©’Stftorp, bon benen SB. SB. Stftor feine Stb* 
ftammung fjerteitet, maren ein berüpmteS ©efcf)ted)t in granf* 
reich, feit Stnfang biefeS Sa^rpunbertS in ber miinn* 
tidjen Sinie ertofepen ift. $ein ©’Stftorp pat jemals in 
©cutfdjtanb ßbftudjt gefuept. ©ie maren fämmtticp gläubige 
St’atpotiten. SBenn ber alte Sopann Sacob Stftor mirttiep bon 
einem Hugenotten abftammt, fo flammt er bon einem ber ge* 
möpnlidjen Stftorp’S ab, bereit eS im ©üben ^rantrekpS biete 
giebt. (Sin in iß an tebeuber angeblich cdjtcr ®’3tftorp*Stbfömm* 
littg refp. Hetobfömmting (ber 9J?ann nagt trop feines ed)ten 
©tammbaumeS am H'mgei'tucp!), pat fitp auep bereits beeilt, 
ben Herrb Stftor bon feinem ©tamntbaum peruntcrgufdjüttetn. 
©iefc S3tatnage giebt ben amerifaitifcpen S3tättern nun reiep* 
liehen ©toff gu ©pott unb lp0M über ben neugebadenen 
(Sngtäuber. ©ie Slem S)orter SJlorgenpoft fepreibt: „SBarum 
griff Stftor niept, ftatt gu Stftorp gu ißaftor? (SS giebt in itleu* 
engtanb fßaftor’S genug, unb ba attep ber befannte Stern Sjorter 
SotfSfänger bagu gepört, märe in biefen: geneatogifepen Sittentat 
immerpin „SJfufif gemefen". Dber menn baS für ben (Spr* 
geig beS fantofen (Sppatriirten niept meit genug pinaufreitpt, 
marunt griff er unter ber gteiepen S3ucpftaben* Steigerung 
nicht auf (Saftor, ben ßmittingSbruber beS ißottuj: gurüd, ber 
in (Suropa atS märd)enpafter Stpnperr fdjon bepmegen einen 
um fo befferen St'tang gepabt pätte, atS fiep fepon SutiuS 
(Säfar, ba er fid) einmal in ftamntbäumtiepen Stötpeit befanb, 
feiner bebiente. Sfud) pätte ber pimmtifepc ©ioSfur fiep gegen 
bie ipm gugebaepte (Spre einer SSeraftorifirung nicht fo un* 
pöftid) mepreit tonnen, mie ber tebenbe gräf(id)e Hungerteiber 
üon Sßau!" 

©afj fid) piuter biefem ©potte ber SfanfeeS ein gutes 
©peit Slerger Oerbirgt, liegt auf ber Hanb. Sntmerpin tonnte 
ber ,fStad)fonime beS (SinmanbererS, ber jept ein StuSmanberer 
gemorben", feine iDtittioneu auf mürbigere SBeife üermertpen. 
Hat er boep ein fd)öneS SSorbitb an bem armen Snftrumenten* 
maeper, feinem ©ropbater, ber oiet ©uteS tpat. Stucp beffeit 
großartige Stftor = S3ibtiotpet in Stern S)ort, mie baS Stftor* 
pauS in SBattborf, eine ©rgiepungSanftatt für arme ^inber 
unb gugteiep Stfpt für pütfsbebürftige arme Beute, geugeit 
noep peute üon feinem ebten ©ittn. 

Literatur unb |iun(l. 

freitftphe als £iterarpi(lonker. 
Sßon f^arry niayrmc. 

©aS ißrincip ber StrbeitStpeitung perrfdjt aud) in ber 
moberiteit SSiffenfcpaft, bie jebent iprer Sünger ein fteineS 
gelb gum S3eadern abgäunt. ©üntt biefen aber bie ipm gu* 
gemiefene Slderbreite nid)t auSreicpenb, unb nimmt er feinem 
3aunnad)bar, beffen Strbeit niept flecfeit mitt, opne gu fragen 
ben ißftug auS ber H00^/ gleicp tönt baS fcplimme SBort 
©itettantiSmuS, unb man gueft pod)mütpig unb ntipbilligenb 
bie Stcpfetit über ben, ber meiter fepeit unb mepr umfaffen 
mit! atS bie Stttgemeinpeit. SBenn ©oetpe atS Staturforfcper 
auftritt, fo pat er üon üornpereiit ltnreept, bemt er ift fein 
„©elender“. Oft ift fotd)e Stbmeifung fiepertid) bered)tigt, 
g. 53. mentt ®tt 33oiS=9teptnonb bem gauftbiepter SSorfcpriften 
macpeit mitt, mie er fein SBerf beffer pätte geftatten füllen. 
Hier treibt bie Herrfdjaft auf einem ©etnet gur tteberpebung, 
bie baburd) menigftenS entfeputbigt mirb. SBer aber opne 
miffenfepafttüpeu ©runbbefip nur bei feinen Stad)barn perum* 
fdpmaropen mitt, faitn niept feparf genug abgetepnt merben. 
33ebeuteube SDcenfcpen fepeit fid) ipre ©rengen fetbft. SD?ait 
braud)t nicht auf Seibnig gurüdgugepen, um gu ßeiten gu 
gelangen, ba man noep meprere gäcper umfpaitnen tonnte. 
Seffing unb ©d)itter maren niept nur ©kptet unb Ütebacteure, 
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foitberit außerbem nod) ber (Sine fßßitotog, ©ßeotog unb 
2leftßetifer, ber SInbere SD?ebiciner, £iftorifcr unb Sßitofopß. 
9Xuct) £einrid) bon ©rcitfd)fe ift über fein eigenttidjeS gaeß 
ßinauSgegangeit unb ßat in feinen ßiftorifeßen unb potitifdjen 
STuffä^en bie Siteraturgcfcßicßte bon Sfitton bis ©ott* 
frieb KeEer burd) eine 2(ngaßt großer 2Ibßanbtungen be= 
reteßert. Ehtn berühren fid) ja bie ßiftorifeße unb bie'literar* 
ßiftorifdje Sßiffenfdjaft aufs ©ngfte, fo baß man, um itt ber 
einen etmaS 311 leiften, bie anbere atS <pütfSmiffenfd)aft be* 
ßerrfeßen muß; bagu fommt, baß ©reitfdjfe als burcßauS ernft 
gu neßmenber ©idjter nodj gang befonberS bcu SefäßigungS* 
nacßmeiS für literarifdje Arbeiten erbringt, aber baS änbert 
für ÜDiandjen nidjtS an ber ©ßatfadjc, baß er bod) einmal 
nid)t gur ßunft geßöre. ©ent ift entgegengußatten, baß bie 
SBiffenfdßaft an fid) niemals gur ßuuft merbett, fonbent nur 
fünfte als ungefunbe äSßbitbungen in fid) entfteßen feßeu 
!ann, beim bie SBiffenfdjaft, bie fid) ßermetifcß abfeßließen 
miU, muß naturgemäß erftidcu. ©reitfeßfe citirt mit Seßagen 
baS SBort Kteift’S, bent baS geteßrte ©reiben mibermärtig 
tüirb: „©iefe ‘iDfenfdjen fißeit fämmtticß loie bie Saupe auf 
einem Statte, Seber glaubt, feines fei baS befte, unb um ben 
Saum fümmern fie fieß nießt"*). ©aßer ift eS ein Sob, in 
btefem ©inne nid)t gur ßunft gu geßören, ein Sob, baS 
©reitfeßfe gang befonberS gebiißrt. ©r freut fid) benn aud) 
feiner greißeit unb ßat ben Sintß, „ben gabeln beS Iiterarifd)en 
©ößenbienfteS" gu miberfpredjen. „ßum ©djreden ortßoboper 
©ermaniften" fprießt er bon tangmeitigen ©treden im $Ribe= 
tungentiebe unb überfeßüttet bie geitgenöffifeße ©ageSfritif mit 
einer holten ©atüe feines £oßneS in ber ißerfon eines „be* 
tiebigen £errn ©d)utge, ber im (Srbgefdjoß einer potitifeßen 
ßeitung feinen fritifeßen ©orgenftußt aufgeftettt ßat." ©e* 
rabe baß SEreitfd)fe nießt abßängig ift bon tanbtaufigen 
©rabitionen unb altem literarifeßen ©tiquenmefeit fern fteßt, 
bietmeßr mit großartiger ©ßrtießfeit urtßeitt, baS giebt feinen 
titerarßiftorifcßen Arbeiten fo ßoßen Söertß. ©r ßat fetbft 
fein Programm auSgefprocßen: „Ser neu mir er ft mieber jene 
Sefdjeibenßeü Seffing’S, ber bor einem Kunftmerf feiner 
©mpfinbung nießt traute, ,menn fie bon iEiemanben getßeitt 
murbeß faffen mir * ben Sftutß, unbefümmert um literar* 
ßtftorifcße gebauten, gu befennen, maS mir füßten." ©reitfeßfe 
menbet fieß mit maßbotter ißotemif gegen ben ßerrfeßenben 
titerarßiftorifcßen Setrieb übertriebenen §erauSgebenS. Rament* 
tid) baS fßubticireit bon Srieffammtungen miberfpridjt feiner 
bon ißm fetbft in Secenfionen beS Siterarifd)en ©entralbtatteS 
atS feßerifd) begeießneten Meinung. Sn ber Sefpredjung ber 
Kletft’feßen Sriefe an feine @d)mefter Utrife füßrt er aus, 
mie fotdje Sriefe oft fcßiEernbe Kinber ber ©timmung feien 
unb baßer teießt ein gerrbitb beS ©d)reiberS geben tonnten; 
barum fotte man fie, menn eS feßon ebirt fein müßte, 
mentgftenS bottftänbig ßerauSgeben. fDfeßrfad) betont er, mie 
man überßanpt gu feßr in’S ©etait geße unb baS große ©ange 
barüber bergeffe. 

©S märe ßöcßft ungereeßt, ©reitfcßfe’S titerarßiftorifdje 
vtrbeiten nur atS iutereffante ©tubien einer bebeutenben 
ijßerfönticßfeit gelten taffen gu motten, ©r ßatte fo gar nicßtS 
bom ©itettanten an fid) ober bom ßod)mütßigen ÜtEermettS* 
mtffer, ber auf rafd)er ©treife ftüd)tige ©inbrüde gufammen* 
rafft, ©r tonnte nicßtS ßatb tßun unb fteßt immer auf bem 
ßdjerften Soben. ©r ift in ber mittetßocßbeutfcßen ^oefie 
feßr betefen unb meiß g. S. aud) in ben ad)t ftarteu Sänben 
ber Ußtanb’fcßen ifkofafeßriften moßt Sefcßeib. ©er bierte 
Sanb ber ßiftorifdjen unb politißßett 2tuffäße teßrt ißn unS 
aueß atS eifrigen ©ageSfritifer fennen. Sn feinen 125 9fe* 
cenftonen für griebrid) garnde’S SiterarifcßeS ©entratbtatt 
feßt er fid) mit beit bebcutenbften ©rfeßeinungen ber Snßre 
1858—1867 auSeinanber. Ktug unb fdjarf anatßfirt er bie 
Stteraturgefdjicßten bon Suliatt ©eßmibt unb Efubotf ©ott* 

*) Mmvifdje unb politiföe Stuffäpe. 4 $8be. Seidig, ©. ^irget. 

fdjatt unb bertiert bei alter ©cßäßung ber Söerte griebrieß 
Sifd)er’S bod) nießt ben reeßten Siaßftab für baS ©igenmiltigc 
biefeS borgügtidßen gorfdßerS. @otd)e borbereitenbe literarifeße 
Kleinarbeit fommt bann ben großen ©ffaßS feßr gu gute. 
Ireitfcßfe framt in ißneit fein bebeutenbeS pofitibeS SEBiffen 
nid)t fclbftgefättig aus, fonbern er arbeitet eS mit edjt miffen* 
fcßafttid)e_r ©ntfagung, bie bod) ißrett Soßit in fieß trägt, in 
ben ©toff ßinetn. ®antit unterfd)eibet er fid) mefenttid) bon 
fotd)cn ©cßrift)telteria, bie baS SJtateriat gu einem Sud)e erft 
int Stieße fetbft berbauen unb ben Sefer gum 3elt9en ^efer 
nid)t gerabe erquidtid)en ©emoßnßeit mad)en. STreitfd)fe 
fennt atte feine Sorgäuger auf bent betreffenbett ©ebiet, bod) 
nennt er fetten ißre üftamen; eilte ?tuSnaßme maeßt eigenttid) 
nur ber ©d)tuß feines 3tuffaßeS „Sßroit unb ber 9?abicatiS= 
ntitS", mo er feine bon ^ermait ©rimtn’S feinem Sßron* 
©ffaß abmeießenbe ®arftettung burd)aitS faeßtieß begrünbet. 
©ein tiefgrünbigeS SBiffen giebt ißm bie geiftbottften fßaratteteu 
an bie $anb. ®er gtängenbe Sergteicß gmifeßett Litton unb 
©ante fängt in feinem ©pieget gmei ferne Saßrßunberte auf, 
fomie an Seffittg unb griebrieß bem ©roßen baS acßtgeßnte 
mit feinem SanuSfopf ßiftorifcß begriffen mirb. ®aS gauft’fd)e 
„©rmirb eS, um eS gu befitjen" ift begeid)nenb für ©reitfcßfe’S 
btutmarrnen ©ubjectibiSmuS. ©emt maS miE bieS äBort 
anberS befagen, atS baß man baS äußertid) ©egebene, baS 
entpirifcß ©rfannte fieß innertid) affimitiren unb aneigneit 
[oEe. ©0 berftanben ift bie biet befeßbete ßiftorifeße ©ub= 
jectibität nicßtS atS eine erft mirftieß tebenSfäßig gemorbene 
Objectibität, unb mit boEem fRedjte feßreibt baßer ber eben 
ipromobirte feinem Sater: „Sene btuttofe Objectibität, bie 
gar nießt fagt, auf meteßer ©eite ber ©arftettenbe mit feinem 
bergen fteßt, ift baS gerabe ©egentßeit beS eeßten ßiftorifcßeit 
©ittneS"*). greitieß birgt eilt foteßer ©ubjectibiSmuS eine 
©efaßr, unb nid)t nur, menn ein fteiner 9J?enfd) fieß auf ißn 
beruft. 2tudj ©reitfdjte ift biefer ©efaßr nid)t immer ent-- 
gangen, ©aß baS ©enie nun einrnat etmaS ©infeitigeS ßat, 
ift ßinguneßmen, aber nießt gu befrittetn. Eöeffen 2tuge nad) 
ben Ebipfetn unb SSotten tradjtet, beffen gitß tritt maneßeS 
ißftängcßen ad)ttoS in ben Soben, baS ber bebriEte Sotanifer 
forgfam bemaßrt. 

2Bir freuen unS beS feßönen SnbibibuatiSmuS ©reitfd)fe’S, 
ber feinen SBorten einen fo mannen, übergeugteu unb über= 
geugenben ©on einßaucßt. ©r fprid)t in ber erften ißerfon 
atS ein ätfann, ber etmaS gu fagen ßat, maS er eigenfter 
©enfarbeit berbanft, maS er iunertieß ertebt ßat. 2Bir be- 
munbern bie ©djitberungSfunft ©aine’fißen SfitieuS, burd) bie 
©rcitfdjfe mit feinem ©inn für Sanb unb Seute g. S. Ußtanb’S 
©cßaffen mit bem 2Sefen feiner £eimatß in fo feine Se- 
gießung bringt; beffen ©puren in ©übingen er berftänbniß= 
boE naeßgegangen ift. ©0 erinnert er fieß g. S. bei ber Se= 
fpreeßung beS „Kätßcßen bon £eitbronn" feiner Butter unb 
jener ©tunbeu, bereu er nießt oßne Efiißrung gebenfen tönne, 
ba fie bem Knaben bon ber ©ßeatermirfung beS Kteift’fd)en 
©ramaS ergäßtte. Um beffelben ©tüdeS miEeu ßätt ©reitfd)fe 
eS aud) nießt für unter feiner SBiirbe, für bie Sorftabtbüßne 
unb ben gemeinen ÜÖZann eine Sange gu bredjen. ©r feßeibet 
meife gmifeßen ben mannigfad)en 2tbftitfungen beS ^ubticitmS. 
gür ben bieberen Etfittetftanb fei baS „Kätßcßen bon §eiU 

bronn" mit feinem Seßmgeridßt unb feinen etmaS fräftig= ge* 
feßminften iperfonen noeß gang am i^faße: „2Bir müßten feßr 
niebrig benfen bon bem fitttießen Serufe ber Kunft, moEten 
mir fotdje ©rfd)einungen über bie 2tcßfet anfeßen." ©0 
nimmt er aueß feinen 2tnftanb, eS ©uftab greptag’S „Sitbern 
aus ber beutfd)cn Sergangenßeit" atS banfenSmertßeS Ser* 
bienft angurecßtien, baß fie aud) boit grauen berftanben unb 
mit greube getefen merben fönnten. 

§einricß bott ©reitfeßfe ift eben fein ftarrer Kunft* 

*) ©cfjiemann, Xreitfcßfe'S Seßr* unb SSanberjafjre. 2. Stuft. 
SJcuntßen, Dtbenbourg. 
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bogmatifer, fönbern, maS §u feiner in ben Sanben ber fpecu* 
tatitien Steftpctif liegenbcn geit nocp feiten mar, ein auempfin* 
benber Smpreffionift. SDiefe ©cpmiegfamfeit inüfjte gcrabe 
bei ipnt befrembett, trenn mir nid)t bemerften, baff er eigent* 
lid) nur foldje ©paraftere bnrfteüt, mit betten er innertief) 
fpmpatpifirt, mit benen er einen ßttg — and) eine ©cptuäcpe 
— gemein pat. ©eine fünftlerifcpe Seitper3igfeit tierlangt 
für jebe Snbitiibualität ipr fftedjt. (Sr fdjilt ben in ben 
Oieipcn ber Stritif eingeriffenen untüiirbigen Sott pattbmerfS* 
mäßiger 9ioppeit, ber baS gteifcp unb SUtt eines begabten 
©idjterS atS 9hc. 59 unter „giittf ©tipenb neuer Ütomane" 
befpridjt, unb prebigt im „©ottfrieb Heller" ein mettig ^ietät 
tior inbitiibueÜer ©igentpümtidjfeit: „Ser nidjt einjufepen 
tiertnag, baf? in jebettt Stunfimerfe aujjer feinem abfotuten 
äftpetifepen Sertpc unb feiner piftorifepen Sebcutung nod) 
ein püdjft perföntidjeS ©ternent liegt, baS gebieterifcp Ser* 
ftänbnife forbert, ber ift für Shtnftbetracptungeu tierborben." 
Unb gelegentlicp Otto ßubmig’S Verbietet er mit einem an 
ßeffing’S „ßaofoon" anflingenben Sort ber ©peorie bie Stn* 
ttiafjung, fefte ©rennen jiepen 51t irmlten, „meld)e ber 9J?utp 
eines fcpönpeitSfinnigeit SUiinftterS jeber ßeit überfpringen 
fann." ©reitfdjfe binbet fid) niept an überlieferte Formeln, 
foubern er fuept neue, unb g°rme6l für ^unftinbitiibuen 3U 
finben, burep bie fie im eigentlichen ©inne erft tierftanben 
tnerben, baS mad)t ja nad) einem Sorte griebridj färben* 
berg’S baS ©efepäft citteS artiftifepen fö'ritiferS auS. Unb 
melcpe gtücflicpen ©äpe tierbanfen mir ©reitfdjfe’S fdjöpfe* 
rifeper Siacpempfinbung. Sie treffenb umreifjt ber Sergteidj 
beS „fprinäen non ^toniburg" mit einem mäepfernen Sldjitt 
ben (Sparafter bicfeS fcptuärntenben gelben, mie fcplagenb be* 
ftimmt ben ßmiefpatt itt ßorb StjronS fcpmanfeitbeitt Silbe 
ber ©ap: „SirgenbS in biefem reichen ßeben begegnen mir 
bem ©ebattfen ber (ßftidjt, unb eS ift ein ebenfo origineller 
mie aunepmbarer ©ebanfe, Sproit’S 2Be(tfd)mer§ 3U111 S©peif auS 
bem engtifdjen ©pleen perjuleiteit." $D?it runbeu flaren Sorten 
erfafjt ©reitfdjfe im Seicpe ber ^unft ©efepe, bie jeber buttfel 
apnt unb taftenb ftreift, opne fie fo in Sorten binben 51t 
fötinen. Sie fdpön fornntlirt ift ber ©ap: ,,©S fcpeiitt, als 
müßten manepe großen ©toffe ber (ßoefie erft bttrdj tiiete 
tpänbe gepen, betior baS ©ifen 31110 ©tapl mirb unb nun ein 
eepter Stiinftter bie fepneibige klinge fdjmieben fann." ©elt= 
fanter Seife berüprt fiep ©reitfdjfe in folcpett allgemeinen 
©äpen unb ©efepett meprfad) mit feinem Sltttipoben tpeinridj 
feilte, ©eine gefunbe Sluffaffung tiotn geiftigen ©igentpum, 
tuoitad) ber optimädjtige ginber einer (Jbee nidjt fingen barf, 
menn ein grofjer Zünftler fie ipnt abnimmt unb tierförpert, 
eine Sluffaffung, bie fid) fotuopl im „9J?itton", als auep mit 
benfelben Sorten im „©ottfrieb Steller" finbet (mie berartige 
Sieberpotungen bei ipnt niept fetten fittb), fie ift genau bie* 
fetbe mie bie tpeinc’S in ber „jRomantifcpen ©djute"; unb 
toenn feilte in bemfetben Sudje ben Sraudj ber norbanteri* 
fattifdjen Silben in ber Literatur luiebcrfinbet, bei betten bie 
©opne bie Sätet- tobtfdjlagen, fobalb biefe alt unb fepmaep 
gemorbeit, fo fiept ©reitfdjfe in ber ©efcfjidjte ber geiftigen 
Semegitngeu „eine fortmäprenbe Untfepruug ber alten gäbet 
tiom ©aturn; jebe jugenbtiepe literarifdje Sicptung, bie eine 
oertebte befämpft unb tiernieptet, ift ein SSinb iprer geittbin." 

©S ntujj freimütpig zugegeben merben, bafj ntancpeS in 
©reitfdjfe’S Slbpaitblutigen fiep niept mit bem tierträgt, tuaS 
mir tiott einem ganj unbefangenen ^ritifer tierlangett. ©reitfdjfe 
pat Diel tiott SDUItoit, bem fein erfter ©ffap gemibrnet ift: aud) 
biefer reine Sfteufdj bringt in allem, maS er ergreift, auf 
bett fittlicpen ®ertt ber (Dinge, ßfber tuaS für ben ÜDienfcpen 
ein gotbner ©d)titud ift, mirb für beit Siritifcr §ur eifernen 
geffet. 3u ber ^unft maubett baS ©tpifdje nur im ©efotge 
beS ?teftpetifd)en. (Die ^unft ift ©efüptSfadje, bie 9Jforat 
SittenSfacpe. 5tuS biefem ©runbe barf ber ^ritifer auep 
bie (fSerfon beS StiinftterS niept auf ipren ©parafter pitt an* 
fepen. ©S ift einmal eine gtoar fepmer gu begreifenbe, aber 
tticptS befto meniger feftftepenbe (Jpatfacpe, bafj bie fepönften 
Stuinen auf ÜDiiftbcetcn gegogeu merben. gür Xreitfcpfe ift 

bie Sßerfon ^teine’S ober Sörne’S „unauSfteptid)"; mir glauben 
baS gern unb tpeiten biefe 9litficpt, aber baS reeptfertigt ttoep 
tange niept Xreitfd)fe’S Serbtenbung gegenüber ber ©telluitg 
^cine’S in ber ©efd)id)te ber beuUd)en Sitteratur. Seit 
^peine fein beutfdjer Patriot mar, foCI er and) fein beutfd)er 
(Dieptcr fein. ©eS (DidjterS Seid) ift aber bod) niept ber 
©taat, foubern bie ©pradje, unb bie bcutfdje ©praepe, bie 
^teinc begnabet pat, mürbe fiep ittS eigene gteifd) fd)tteibcn, 
mottte fie einen iprer mortmäcptigften ©iepter ticrleugnen. 
(Dreitfcpfe fonitte feilte nidjt tiöttig tierftepeit, er mufete un= 
gcredit gegen ipn fein; aber Siemanb braudjt fiep jmifdjen 
Seibett 51t eittfdjeiben. (Dreitfcpfe bleibt, maS er ift, unb 
tpeine bleibt, maS er ift. 3)fit einiger Sefdjränfung gilt auep 
für (Dreitfdjfe feitt Sort über SJfilton: ,,©r mar tiotlfommen 
unfäpig, bie rclatitie Seredjtigung feiner geinbe 5U begreifen"; 
er fann fo unepriftlid) paffen mie nur irgenb ein edjter 
©cutfeper unb feplägt bann rüdfidjtstoS barauf ein „nadj 
feiner füptten Seife, ber eS nur in ben Sorberreipen ber 
©treitcr mopt ift", mie er ebenfalls tiott ÜJ?itton fagt. ©oep 
übertreibt man, mentt man meint, ©reitfdjfe pabe §eine 

S. gar nidjt gelten laffen motten, ©pridjt er boep tiott 
feinen „poeppoetifdjen, tiefenipfunbenen ©epitberungen" unb 
nennt bie ber ©teopatra in „©pafefpeare’S tDUibdjett unb 
grauen" „unmiberfteptidj reijenb unb eilt edjtefteS 3eu9mfj 
.|teine’fdjen ©eifteS"; er erfennt and) eingetne männliepe, 
eprenpafte 3>'9e ^ ipm att; fo fei £ieine ben tädjertidjen 
tötapregetuugen ber ©enfur gegenüber immer mit tDtutp unb 
©etbftgefüpl tierfapren. ©reitfdjfe überfepäpt entfepiebett ben 
©taatsbegriff in feiner Sebcutung für ben Zünftler. ©0 
fragt er bei ßeffing, mie er „fi^ ftettte ju bem größten 
©egenftanbe männtieper Arbeit, jum ©taate"; ebenfo fragt 
er bei Stjron unb mit mcit größerer Seredjtigung bei Litton. 
Senn ©reitfdjfe mieberpott bie 9tnfidjt tiertritt, eS fönne 
feine geiftige Stiitpe geben opne feften ©taat unb fittlidje 
©iidjtigfeit eitteS SolfeS, fo mödjte man eper baS ©egentpeit 
bepaupten. Staunte bie 3e^ unferer etaffifepen ©idjtung ben 
Segriff beS ©taateS? ßltS Dtapoteon ©eutfdjtanb ju Soben 
marf, ba präparirte ©oetpe in ©eetenrupe bie Stno^eit feiner 
bei geita gefattenen SanbSteute. ©aS tiefje fiep inbitiibuett 
erflären, aber fetbft in ber preufjifdjen ^auptftabt intereffirte j 
ein neues ©peaterftiid faft ittept als ein ©ieg ber grangofen. 
Unb mie fdjtimm ftanb eS um bie fittlidje ©üdjtigfeit unfereS 
SolfeS um bie Senbe beS gaprpunbertS, atS bie ©ied unb 
©djleget ber ©prfurept tior ber ©pe Sjjopti fpraepen. Unb 
bodj fanb ©djitter um biefetbe 3eit feine nationatften ©ölte 
in ber „(Jungfrau oott DrteanS" unb int „Silpetm ©ett"; 
nicptSmürbig fepatt er bamatS bie Nation, bie nidjt ipr 9tHcS 
freubig fepe an ipre ©pre unb mieS auf bie ftarfen Surjeltt 
menfdjticper Straft pitt, bie im tiatertänbifdjen Soben rupen. 
Unb mäeptig mirften biefe Sorte, bie nodj niept an Napoleon 
badjten, fpäter noep in ben ©agen tiott ißreufeenS Unter* 
brüefung unb Befreiung. ©0 ift bie fittlidje ©üeptigfeit 
eines SotfeS öfter bie golge feiner fünftterifdjen Stiitpe, 
atS bie Sorbebingung für fie. ©enn immer ift bie ©epn* 
fudjt bie gröfjte ÜÜhtfe gemefen, bie ©epnfucpt nadj ettoaS 
Sertorenem ober 31t ©rreidjenbem. ©er Sefip macht feptaff 
unb fatt, unb in ©eutfeptanbS fcptuereit ©agen finb itnenb* 
tidj tiiet fdjönere SaterlanbStieber gefungen morbett, als bei 
feinen ©iegett. 

©reitfdjfe ift auep als Siterarpiftorifer ju oft ber Sor* 
fämpfer beS beutfdjeit SeicpeS, ber (ßreufje aitS Sapt, ben 
eS fo mäeptig 31t tpeinriep tiott Stteift 30g unb feinem ©rup* 
toort: „Sn ©taub mit alten geittben SranbettburgS!" fOtit 
biefem ©rümpf fdjtiefjt ©reitfdjfe feinen St(eift*©ffatj, unb in 
einem äpnlidjett patriotifepen Stufruf Hingt auep fein „Uptanb" 
auS. Ser mottte baS betn ^tiftorifer tiertoepren; er fott unb 
mufj eine ©enbenj pabett, nidpt aber ber ^unftridjter. ©aS 
Septcre mitt ©reitfdjfe im ©rnnbe auep gar nidjt, aber fein 
ftreitbareS ©emperament gept mit iptn burdj. SaS tput’S, 
mentt ber ©reitfdjfe, ber bie tierfaprene beutfdje fßotitif fepitt, 
fidj beit SluSbrud gait3 perföntidjer greube barüber nidjt 
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üerfagen fann, bap in tfeift'S „§ermann8fdjtacpt" bern 
Ubierfürften — ober bem tönig griebricp üon Württemberg — 
ber topf üor bie giipc gelegt mirb. Vebenfticper ift eS, 
wenn er mit bem „gefuitben ©intt beS mobernen ©eutfdjcn" 
ben „©aftedan oon ©ouci" auS Uplanb’S „©ängerliebe" 
fortmünfdjt, meil er fremb unb üerlepenb mirfe; Urlaub tritt 
bod) aber in biefcr pöcpft funftüoden Nomange als füb* 
franjofifcEjer ©roubabour auf. ©ergleicpcn ift inbeffen oer* 
eingelt. Wie nüd)tern unb unparteiifd) urtpeilt ©reitfcpfe 
mieberuni in bcmfclben 3luffapc: „Uplanb beSpalb 311 ben 
elften ©ramatifern ber SDentfc£)en gu gäplen, meil feine 
©rauten ,nationale' «Stoffe bcfjanbetn, baS Reifet profaifdp am 
©toffe lieben unb baS Wefett oder tunft Oerfennen." ©in= 
fidjtig beurtpeilt er bie ©enbengbicptung beS jungen ©eutfcp* 
fattb. gern Oon beutfcper Voreingenommenheit in ber Werbung 
frcmber Nationalitäten fteHt er im „Vpron" bie fiberalften 
©runbfäpe auf, nad) benen er bie nationaten ©paraftere als 
ein Gegebenes f)ingcnornmeiT unb in iprcr Notpmenbigfeit 
Oerftanben toiffen milk „teine Nation ber Weft, bereu 
©parafter niept E)äfefic^e WiberfprücEje aufmiefe, melcpe oon 
bem gremben mit feinem Nulpe gemeffen, 31t fcponungSlofer 
Verbammung führen müßten." 

®a ©reitfcpfe bei adern maS er fagt, paffenb ober fiebenb 
mit ganger Seete beseitigt ift, muß manches cum grano 
salis genommen mcrbeit. ©reitfcpfe liebt bie ©uperlatioe, 
unb namentlich eine grammatifdje gorm ift gerabegu tppifd) 
für ihn: „Nie toar baS ScCjaffen eines ©icpterS fo gang 
fubjectio", fagt er oon Vpron unb toenige ©eiten toeiter: 
„Nie ift eine Dppofition bered)tigter, nothtoenbiger gctoefen" 
unb abermals nach ein paar Vlättern, eS fei „nie ein fcpulb* 
OodeS Sehen burd) einen ebferett ©ob gefupnt" toorben. 
derartige pofitiüiftifcpe llebertreibungen finb affo ftidfdjtoeigenb 
auf ben ©tanbpunft rein ftjntactifcher gormgebung ^e'rab= 
gufcprauben. Nicht üödig geredet toirb ©reitfcpfe aud) ber 
fiunft eines Otto Submig. ©iefem peinlich motiütrenben 
NeafiSmuS mit feiner überaus feinen ©eelenmaferei ftept er 
giendidj ratploS gegenüber, ©er iintotp feftgefaprene Schub= 
farren ber §eiteretpei ift ihm hoch fcljr im Wege, uitb bei 
ber ©rinnerung an eine ^Srügelfcene in ber ©cpenfe fann 
ber gbealift ber aften ©cpule ein „O ihr ©ragien!" niept 
gurüdhaften. ©r üermcift auf bie ©tede ber ©rgäplung 
„3mifdjen fmnmel unb ©rbe", mo baS geliebte Weib in 
tpodoniuS’ 3lrnien liegt unb biefer babei bie bunfle Vor* 
ftedung hot, als ftehe er an feinem ©ifdje unb fönne ein 
©tntenfafe urnmerfen. „Sa toohl, foldje Vilber", fügt er fe^r 
begeichnenb pingu, „mögen in foldjeni StugenblicE baS |>irn 
eines maderen ©d)ieferbecfcrmeifterS buitpguden, ber an Seib 
unb ©eele bie ©auberfeit unb Drbnung felbft ift. 3lber 
melcher Sefer oon freier Vilbung fann ein fo fteinlidjeS Vdb 
bei fo großem Stnla§ ertragen?" ©reitfcpfe fpricpt fiep felbft 
baS Urtheil, loenn er bie fNöglicpfeit beS NfotioeS gugiebt, 
aber, ba eS ihm peintidj ift, bie freie Vilbung beS SeferS 
Oorfdjiebt. gm fiebrigen ift ber 3luffatj über Otto Submig 
fehr lehrreich, nur befrembet eS uns, nirgenbS ben Namen 
©d)iderS gu begegnen, mit beffeit ©chatten fid) ber ©idjter 
bod) fein gangeS Seben lang perumgefcplagen hat- ©benfo 
auffadenb ift eS, bap in bem Nuffatg „Submig ber Vaper", 
ber baS ©rama i)?aul £epfe’S befpricpt, beffen Vorgänger 
Uhfanb mit feinem Worte ermähnt mirb. Vefangen in ben 
3tnfd)auungen ber geitgenöffifd)cn 3leftpetif geigt fiep ©reitfcpfe, 
toenn er im £cbPel=©ffap baS ©cpminben ber gbee ber 
tragifdjen ©djulb bemängelt unb ein Phantom befepbet, baS 
mir peut glücflicp Oerbannt paben. 

Lieber ben ©til in biefen literarpiftorifdjcn 3lbpanb= 
uutgen, mogu bie betreffenben lleberblide in ber „©eutfdjen 
©efd)id)te" gu nepnien finb, bebarf eS nid)t oieler Worte; 
cS ift ber ©til ©rcitfcpfe’S, beS §iftoriferS. ©iefer ©til 
fuept an $larpcit unb ©cpärfe feines ©leidjen, fobap anfangs 
ade tritif üerftummt. Nod) erpöpt mirb bie Wirfung fo 
lidjtooder ©arftedung burd) mcite 3luSb(icfc unb treffliepe 
Verglcidje. ©er ©til bienbet niept burd) ©eiftreieptpunt unb 

übergeugt befto mcpr. 3ln Seffing benft man bei ©reitfcpfe 
feiten, _ eigentlich nur in ber tritif oon §epfe’S ©rama 
„Siiblmg ber Vaper", mo er, naepbem er einige Verfe auS 
bem Ncunbe beS gelben citirt pat, biefen gang Seffingifd) 
apoftroppirt: „9Nit Verlaub, Völlig Submig, . . ." unb ibm 
bann eine gute Velcprung giebt, bie an beS ©id)terS 31 breffe 
gerietet ift. ©odj pat ©reitfcEjfe nicptS oon Seffing’S muftoifcp 
arbeitcnber ©ebuction, bie ©teinepen an ©teincpeii reibt ober 
bem Nafetctenfeuer .^eitte’fdjer ©ialeftif, niditS oon bem 
boprenben ©ieffinn, ber gerreibenben ©rübelei ber ©peoretifer 
§ebbel unb Otto Submig. ©reitfd)fc’S ©äpe paben oielmepr 
etmaS SapibareS, fie fönnten faft ade auf Votiütafefn ftepen. 
©S berupt baS auf genialer fünftlerifcper gntuition, bie eS 
anberen iiberläpt gu leimen unb gu fliefen, oielmepr aus 
gangem 4iolge gu fdpieiben liebt, ©reitfdjfe gleicht barin 
©octpe unb fein ©til bem oon „©icptitug unb Waprpeit". 

3u)tUittioiökünptlcr. 
(gotjatineS 5Kebd)aert unb gittiuS Röntgen.) 

9fon ffcbiutg non frieblaenber^bet. 

f,®ie'fun^ bk gerne ben Oerpiidenben ©dreier oon ber 
Hperfoulicpfeit giept, giebt uns nur feiten baS ©dmufpiel üon 
pmidtugybtlbungen. ©ie fagt niept gern auf gtoeimal, maS 
fte auf einmal fagen fann. gn ber Siteratur fommt baS 
gemetnfame gliegen gmeier fppantafien öfter Oor. 3lm meniafteu 

2 llcfsef ®ie ift bic ffiunft bie 
Jmift bey 3ldemfeinS, bei ber ber ©epaffenbe in bie tiefe 
©iti)amfeit feiner ©eele gebannt ift. 

-\50panneS -üiepd)aert unb guliuS Nöntgeit nun finb bie 
beiben fünftlerifcpen fjSerfönlicpfeiten, bie fid) üon meitper gu* 
fammengefunben unb auf baS ©ngfte üerbünbet haben, gbre 
iiunjt pat nur fd)cmbar etmaS fßaarmeifeS, in Waprpeit ift 
|ie ^S einem ©amen aufgefprofet. 3llS beibe gufammen in 
ber Oeffentlicpfeit erfeptenen, erfamite man halb, bap bie 
üodfommenfte innere Uebereiuftimmung biefe gmei Zünftler 
aneinanber gefd)miebet patte. Sleugerlicp freilich mar fein 
größerer ©egenfap benfbar. ©aS erfannte aud) jener ßarri* 

ber jeit eilli9ea Sapren in Wien 3(deS, maS mufi* 
falifd)e Verupmt* ober Vefonberpeit ift, in luftiger ©ilpouette 
auf metPent Japter feftpält. 2ln ben erfcpöpflicpften ©ppen 
patte biefe fepmarge ^>anb fd)on ipren unerfd)öpflid)en Wip 
geübt. Wie famen ipr ba SNepcpaert unb Nöntgen gu pap’ 
©tne gange ©afel Ood fchmarger Slnfpielungen, hinter bem 
©epaufenfter einer befannten Nfufifalienpanblung geboraen 
erheiterte halb bie Vorübergepenben. VefonDerS grünblid) 

(■Lber ®^toargfünft(er an Nöntgen fein fNütpcpen 
gefuplt. WaS ipm biefen nämlicp fo foftbar mad)tc, mar 

®Iut6ef‘Sflffcnpeit. ©ideS fßpiliffer* unb 
leicpteü Äuiiftlerblut reooltirten in Nöittgen’S 3lbern fort* 
'ü^b55.nb. 9e9eueinanber, mie Vier unb ©pampagner, bie man 
gufadtg in ein ©efäp gegoffen. Nöntgen’S gangeS ©epaben 
mar em fortmäprenbeS Vefeffenfein oon biefer feltfamen 
Nfifcpung. Ntd)tS ©rgöpltcpereS für baS publicum, als biefeS 
beftanbige 3fuSberpautfaprenmodcn Oon blutsmegen Seilte 
aus allen ©epiepten unb 0011 aden garben liefen in’S ©oncert 
meil Nöntgen’S bloger 3lnblicf ein unbegaplbarer ©pap mar! 
„Wie er bemenirt!" ffüfterten bie älteften ©amen beS ©tern* 
freugorbenS in einer längftoerblicpenen geubalfpracpe hinter 
üerfcpmiegenen gäd)ern einanber gu. ga maprlicp, ber ©if= 

auf ,^m tärntnerring, in ber Nofe’fcpeu SluSlage, 
patte Nedjt mit feinem unförmlidien tlop, auS bem ein paar 
©unnbetne unb 3lrme unb ein ®icffd,äbel mit langhin* 
flatternbem ©traffpaar auSfrocpeit. ©epgleiepen mit bem 
fauernben Vunbef, baS fo feltfam um bie Slcpfel bliefen fonnte, 
frumm perum, als fei ber topf beS Nfcnfcpen gum 3fb= 
fd)raubcn eingerid)tet, mie ber ©edel einer ©abafsbofe. Nettere 
aungfräulein behaupteten in ber ©pat, Nöntgen fönne fein 
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©eficpt und) Belieben Dorne ober rüdwärtS tragen, wie bcr 
berühmte ©ott SanuS, teibcr nid)t ju gteidjer Beit, wie 
tiefer. Anatomen, bie 9iöntgen’S rätselhafte« SRtebertbappen 
unb baS @d)euern ber haften mit ber 97afc beobachteten, be* 
paupteten, Röntgen fei gar nicht menfcplicp, fonbern in bcr 
Art eine§ „©afcpenfeitetS" conftruirt. 

Sammerfcpabe, bah noep fcin fßortraitmater ober Bitb* 
hauer tiefe ©rfcpeinung in ihren Bebeutfamfeiten fcftgehatten 
hat. (Sin Septmoberner hätte .bieS thun müffen, ein Atter* 
neueftcr, ber nicht mehr ©egenwart ift, fonbern fd)on gu* 
fünft. ARan beide fid) Röntgen in ber £>anb eines $oin* 
tiüiften, mic ©peo oan fRpffelbergpe SB., blau gcfprenfctt 
ober mit erbfengrofjen grünen unb rothen tupfen bcfät unb 
hinter eine gclbtidje Suftmanb pingefefct, mie jener belgifdje 
Sfunftfritifcr Berpaeren auf bcm berühmten Bitb. (Sine fofclje 
Bepanbtung Würbe Röntgen üortrefftid) oertragen, obgleich 
tag Biete niept einfehen wollen. Bap! meinen fie. (Sin 
©efidpt, wie ein anbereS auch- (Sine beutfdje fßrofefforen* 
üifage, breit* unb Weitgebehnte giige bon paftorpafter ©at* 
bnng. SRafe, ARunb, SHnntaben; UlüeS im ©upenb* unb 
©cpodftpt. Sm proteftantifdjen, woptgemerft. 

©entlieh erinnern wir uns beS erften Auftretens ber 
Seiten in ASien. ARan hatte gteidjgiittig bie Aidünbigung 
beS SieberabenbS ARef)cpacrt*9iöntgeii getefen. Seiten fannte 
man nod) Oon ber ©peater* unb ARuftfauSftellung per, wo 
er als Seiter eines hotIänbifd)en BocatquartettS aufgetreten 
war. Aber wer war ber fßianift Aföntgen? Suft 31t jener 
Beit fdjWebte ber Aiarne beS berühmten 3£*©traptenerfinberS 
auf allen gebilbeten Sippen. Um fo tiefer war baS ©unfet, 
baS auf beut tarnen feines unberühmten BetterS tag. ASenige 
lannten ja bie mnfifatifepe ©rabition tiefer gamitie ober 
hatten jemals 0011 bem Seliger (SonferbatoriumSprofeffor 
(Sngetbert 9töntgen gehört. 

@0 war beim ber Böfenborfer = ©aat, in welchem baS 
erfte ©oncert ARefjcpaert*SRöntgen ftattfinben fottte, teer, ®ie 
Wenigen, bie fiep ihrer greifarten erbarmt hatten, Wünfcpten 
fid) noch bor Beginn wieber fort. Scan fcpämt fid) nämtiep 
in fotepen gälten’ für ben Äiinftter, man foftet fepon bor ipm 
feine (Snttäufd)ung. Aber pier patte man fid) nmfonft ge* 
fdjämt. AtS fei ber Söfenborfer* Saat nie auSberfaufter 
gewefen, mit fo fiepttiepem Vergnügen gingen bie ©oncert* 
geber an bie Abwidetnng ipreS Programms, ©er bepäbige 
ARefjcpaert trug eine gewiffe nacpfid)tige Bonpommie zur 
©epau, gteiepfam, um bie burfepenpafte Sugenbtidjfeit feines 
©enoffen ju reeptfertigen. ©S beburfte beffen in ber ©pat. 
©enn faum patte 9?ontgen bie erfte ©afte gebrüdt, atS er 
fid) in einem guftanb bergnügtefter ©ottpeit befanb. ©euttiep 
erfannte man baS ABoptbepagen, WetcpeS ipm baS jßtätfepern 
in feinem ©temente bereitete. ARan tad)te taut unb teife. 
Anfangs pörte man eigentlich gar niept, man fap nur. @S 
War Augenweibe unb gwerepfetttuft zugteiep. §ier War Altes 
fo gang anberS, Wie bei Anberen, fo Wenig officiett. ®aS 
Waren ^Wei jpribatmenfdjen, bie ipre pope $unft in bie 
Deffentticpfeit getrieben, bie aber babei nid)tS bon iprem 
fßribattpum bertoren patten. Aucp ipre Shtnft, bie auf einer 
bottfommenen ABecpfetfeitigfeit, einem fetigen ©eben unb 
ÜRepmen berupte, btieb unberüprt bon bem fcpäbigenben ©in* 
ftup beS großen ©oncerttebenS. ©S tag nod) immer Btütpen* 
ftaub auf biefer Äunft, ber fetbft mit ben grofjen unb größten 
©rfotgen niept berftog. gu Beginn freilich bcrmod)te nur ein 
©ieferfepauenber auf ben ©runb biefer gwei fepönen Stimftter* 
feeten 31t btiden. ®ie Stenge labte fid) nur au ben ungewöpn* 
fiepen Aeufecrlicpfeiten, wie z- B. an bem Berfepr ber ©eiben 
nntereinanber. ABcr patte aber aucp je AepnticpeS erlebt iu 
ABien? ARan pöre. ARefjcpaert fingt als erfte Stummer 
Beetpoben’S „SieberfreiS an bie ferne ©etiebte". ©in etwas 
abgetragener ©pftuS, in bem ber füptfte gormatiSmuS perrfept. 
Allein er wirb burd) bie tiebenSWürbige Äunft beS Bor* 
tragenben tebenbiger, um ein patbeS Saprpunbert jünger, 
burd) bie ftarre gorm reines rotpeS Blut. ©erne laufept mau 
biefer bottfommen gefeputten Baritonftimme, bereu teiepter 

©aumenton ein fReij für fid) ift. Ober man würbe ipr gerne 
taufepen, wenn Röntgen eS ertaubte, ©anz unwiffenttiep 
jeboep gwingt er bie Aufmerffamfeit ju fid) peran, bon ber 
§aupt* auf bie Siebenfache; er concentrirt fie auf bie Urfomif 
feines ©ntjücfenS, baS fid) in ben affenartigen Bewegungen 
funbgiebt. Sept fliegen bie £)änbe poep, jept finft ber Stopf 
nad) rüdwärtS, wäprenb bie Arme tang nnb tätiger Werben, 
als feien fie aus ©nmmi*etafticnm. ©in fettfameS ©eräufcp 
begleitet biefen SieberfreiS, gemifdjt auS ©efieper unb @e* 
täcpter. Aber ARefjcpaert merft baS faum, uitb bottenbS 
Aiöntgen? £apa! ABaS ift ipm Jpefuba, waS Beifall ober 
©etäcpter in feiner rofafarbenen ©räumerei, wo ber ARenfcp 
bie fdpwargbefradte §ütte abgeftreift pat unb btofj nod) 
©rommetfett unb ©epörnerb ift. SRefjdjaert pat geenbet, 
jept tritt fRöntgcn atS ©otofpieter auf. ©r wirb bie E*mott* 
©onate bon Seetpoben fpieten. Seite Unerpörtpeit. ©er 
©otift fommt niept allein, pinter ipm fepreitet SRepdiaert.- ■ 
©r fcpwingt fid) mit fräftiger gauft einen ©tupt perbei 
unb fept fiep barauf, part an bie Sampe, Aug in Aug mit 
bem fßublifum. Voila! ©r faltet bie ^pänbe ineinanber, wie 
511m ©aumenbrepen, ein titrier Stic! Söntgen’S unb biefer 
beginnt, gnimer häufiger fliegt fein Stopf perum, immer 
eifriger nidt fDIcpdjaert. ©S ift ein f^reiSfpieten, wie eS 
früper ein fßreiSfingen gewefen, einem ©innigen ju ©efatten. 
©0 fettfam biefer Anbtid, baS Sacpen bergept babei boep 
ben Sacptuftigften. Stein gwerd)fett rüprt fid). @S ift gu 
biet ©röge in ber ^unft biefeS befepeibenen fteinen gappet* 
mannS, unb in bem ©anjen ift etwas ©otteSbienftticpeS, eine 
freie fRetigionSübung in einer nnfieptbaren ^ird)e. 

®ie fotgenben ©oncerte 3Jtefjcpaert*9iöntgen waren über* 
füllt, tpcitS auS fReugier unb Sacptuft, tpeitS aber audj auS 
eprtiepfter Begeifterung. ©aS ASiener ffSubticum ift im ©runbe 
biet 511 mufifempfängtid), um fjßerföittiipfeiten, wie SRefjdjaert 
unb Söntgen lange wiberftepen ju fönnen. ©er bocate Zünftler 
patte eS fepon an bem erften Abenb erobert, fRöntgen getang 
bie Bezwingung an bem zweiten bottftänbig. SOtan warb 
einig barin, baß bie Beibeit eS niept nötpig patten, gegen* 
feitige ©tüljcn zu fein, bietteidjt ftapt fogar ber ©ine bem 
Anberen einige Blätter bom Sorbeer. Sn ÄRefjdjaert erfannte 
man ben größten Sieberfänger, einen Boeten, ber jebe ©tim* 
niung inftinctib bezwang, unb feine äRacpt reicpte aucp in’S 
©ramatifepe. ®ie ©ieptung füprte er in bie SRufif pinüber, 
ASort würbe zu ©on, ©011 zu ASort, Alles burepfepauert bon 
einer feinen SRerbofität, bie nicptS bon ©entimentatität patte. 
Sm Bedifcpett, gier tidjen unb wieber BaHabeupaften zu §aufe 
— man beide an Söwe’S „Stteiner §auSpatt", „©er iRöd" ic. 
giebt ber AReifter fein AReifterftüd boip in ben pfpdjifcpen 
Siebern gteiepfam. Sm romantifepen ©ämmer ©cpumann’S, 
in beffen zwifdjen ©agfepatten unb fRadjtpette webenber Sprif 
ift er noep immer, wie bor hier Sapren, am meiften zu §aufe. 
©r greift in feine Bruft unb poft Snnerticpfeit perbor, unb 
eS fingt unb flingt: „Sm wunberfdjönen ARonat ARai", „®ie 
9iofe, bie Sitte, bie ©aube, bie ©onne" u. f. W., atte Sieber ber 
„©idjterliebe". ©dpon atS er fie in ASien baS erfte ARat 
fang, würben babei alle feine fünftterifdjen Borzüge tebenbig. 
§eute fingt er aud) neben ©cpumann unb ©cpubert rnampen 
mobernen ©fanbinabier, bor Adern ©rieg unb bon ben Suitg* 
beutfepen fogar §ugo ASotf. Aber wie mit auSgebreiteten 
Armen ftiirzt er immer wieber zu ©cpumann, aitS beffen oft 
franfer Sprif er ©efunbpeit, $raft unb ARännticpfeit faugt. 
ARännticpfeit, eine bei alter ©iefe peitere ©inntiepfeit unb auS 
ber ©iefe feines AöefenS perborfprubetnbe SiebenSWürbigfeit 
finb ARepcpaert’S beftürmenbe giige. AuS ipnen baut er fid) 
auf. ARan fann baS noep beffer erfemten, Wenn er einmal, 
opne 9iöntgcn, im grofjen Oratorium auftritt. Ob er nun 
ben ©bangetiften ARattpäuS fingt, ober ben fßroppeten ©tiaS, 
ober bie Baf3partie in ber „©cpöpfung", er ift and) pier ber 
Unbergtcidptidje. ©S giebt bon biefen Abenben per unauS* 
töfdjtidje ©rinnerungen, bie fiep namenttiep an ein geWiffeS 
9tecitatib (,,©eib frudjtbar Atte") unb an eine Arie „©peure 
©attin" fnüpfen. 
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?rm fiebften aber fiept man bocf) 50cef?cf;aert mit «Röntgen 
betfammen, toetl feine Shtnft burd) «Röntgen’S Begleitung 
einen unöergleichlichen Bahnten erhält. SRan fann fiel) feine 
boflfommenere (Slaöieröegleitung borftedcn. ®aS ift ein (Sin* 
bringen in ben tiefften Sinn, ein ©tützen imb Beflügeln, 
ein ,'perüortreten nnb ßurüdtüeicfjen bei einem fteten Beharren 
auf bem mufifalifdjen Moment. «Röntgen toeifj eS einbring* 
fid) bargufteßen, une ber fjarmonifc^e ©runbbafj unter adert 
ilmftänben burdjflingen mufj, opne bie ©iugftinune zu be* 
ledigen. £u biefer fdjarfen mufilalifctjcn Sogif gefedt fid^ 
etn zauberhafter Slnfdjlag unb eine alles ©ro|e uttb kleine 
beherrfdjenbe Sedjnif. ©o ermartet jeber SBiffenbe mit heim* 
lidjer greubc bie gnnfdjenfpiele in ber „©idjterlieöe", mo ber 
(Somponift bie SSeife heimlich noch heiter ("pinnt in geheim* 
nifjbollen h«rmonifdjen Bedingungen, toäfirenb ber ©efana 
fdjtneigt. 

®och fönnen mir nicht ade feinen fünfte «Röntgend beS 
Begleiters aufzählen, fonbern müffen ber grofgen Hunft 
Böntgen’S beS ©olofpielerS — ein häßliches 2Bort — ge* 
benfen. 2Tuf ben erften Blicf gehört er ber «Richtung b’Sllöert’S 
au. B>ie bei biefem ift auch ^ei [Röntgen ber beftimmenbe 
ßug Klarheit. @r lüftet baS bunfelfte contrapunftifdje unb 
harmouifdje ©eheimnijj, er reinigt feben Söinfel öon ©taub, 
per [Röntgen erftarrt nid)t zu «Marmor, mie b^IIbert. ©eine 
Klarheit ift feurig, eS giebt feinen toten «ßnnft bei ihm. ®er 
Untergrunb ift immer Sogif, über meld)ett bie Begeifterung 
pod) auffchäumt. (Sine emige Q-Iamnte lobert in ihm, ähnlich 
jenen hefigen feuern ber Sitten, bie immer märrnten unb 
niemals Oerbrannten. [Röntgen baut nicht adein auf bem 
claffifdjen ©runbe. @r nimmt and) ben fogenannten ©faffifer 
Beethoben ganz ntobern, in einer unherfömndichen 2Irt, bie 
fämmtlidje 3öpfe zum (S^ittern bringt, ®ie Cmod=©onate, 
°P- 1^1 .h^t er fo gefpielt, logifch brurcf) unb burd), trotz 
oder grerhert tu fhhtjthmif unb ©tjuamif. ©r fafjt ben großen 
Loguer Beethoocn im heutigen ©inn, als einen gefunben 
Beroöfen, ber nicht nach einem ftarren äfthetifchen Programm, 
fonbern bon febenbigem gleifd) unb Blut gefpielt merben fod. 

Debatten Beethoben’S pfran^t «Röntgen BrahmS. Bon 
ben äRobernen pflegt er eifrig ©rieg unb — fid) fefbft. ©r 
ift em geiftboder ©omponift, bon bem ©d)Iage gener, benen 
bie ganze §anb fdjnell bazit mäepft, menn man ifrnen einen 
Ringer gegeben. Bariationen unb Bhantafieen über frembe 
fernen gelingen ipm baper ganz befonberS. Biel contra* 
punfttfepe BSeiSpeit blitzt unb funfeit barin unb eine oft 
toagpalftge UReifterfdjaft ber 30rui, bie in iprer Äüpnpeit bei* 
nahe origineller Sn palt mirb. 

©S ift niept zu befürchten, baff «Mefcpaert unb «Röntgen 
jemals XrennungSgelüfte paben merben. ©ie finb am Shtnft* 
ptnimel bod) fdjon zu lange baS ©ternbilb ber Qmidinge ge* 
tuefen, um fiep nun bon ben Slftronomen als ©imelgeftirne 
neu entbeden zu laffen. 0 J 

gfeuiUetott. 
SJiatöbrucf »erbuten. 

Ucr (ürftnber. 
93ott Karl 2t. ©araftftjerna. 

„„ f .®r «"'.Pfbig un§ rupig unb höflich, naepbem ber Stnt meprnn 

KÄh3>Ur ^atte\;Unb bat un§- W 3U nehmen. 811 
fd,tesnen 6ei bem 3™fjen Seichentifcpe, ben er o 

J’!” K?' m"1{ unMu ürrnen- ®r mar ein Wann in mittlerem Sllt 
?“8” “nb ,mtt etgentpumlicp grauen Slugen, bie un§ beuti 
nuleti b°f& etl1f ®ebcJnEen roeit 1De3 maren, unb er moHe fiep niept ! 
Sx”' [te unfevUiutten ju fammetn. 8H8 aber ber ®cctor auf u 
p nbeutenb erftarte, mir feiert gefomnten, feine (Srfinbungen fenn 

bau rSriaUrbTOen°Ufmerf'airer' mufterte un§ Inifjtraui)df unb fra< oann traurtg. „SBelc^e ntetner (Srftnöungen?" 
wäre $x2pl ßrfinbung, natürlich/' fagte ber 2lrjt. 

er ein"4Ue ^l'inbun3en Ü110 «uep bie fepeinbar Keinen," menb' 

fdiiff ®rfillb.on3' ba§ IenI6are Suftfdpiff unb ba§ ®am) 
1U)tff auf ütabern, meine icp," erflärte ber 8trjt. 

,,©epr gern," antmortete er, „aber . . . aber berftepen bie Herren 
bertei Singe? ift Wecpattif unb Sleroftatif, unb öaä intereffirt foitft 
nur Wecpartifer unb ©partSmen ..." 

„2Sir finb 33eibe ©portSmen," fagte icp. 
„Suftftpifffport?" fragte er. 
„Wein, ben paben mir niept üben fönnen, ber ift noep jtt tpeuer. 

?lber Segel* unb Wabfport..." 
„Set, ber ßuftfegelfport ift noep ein Vergnügen für SBenige, fepr 

SBenige," fiel ber ©rfinber lebpaft ein unb manbte plöpltd) bem gddjen* 
tifepe, bem er fid) genäpert, mieber ben Wücfeu. „9(ber bafiir ift er auep 
ber ©port aller Sporte," fupr er im gieidjen Wtpentjuge fort. „Saufen 
unb ©dpmimmen ju lernen, fällt bem Wenfcpen (eiept, aber ba§ fliegen 
pat er noep niept gelernt, unb barunt erfepeint auep bie Sunft be§ 
WenfcpenftugeS at§ Sbeatfport." 

„Sie paben fid) alfo mit bent Problem ber Suftfcpifffaprt be= 
fcpäftigt?" fragte icp, bieücüpt etma§ perabtaffenb unb mit gentaeptem 
Sntereffe. 

„Wein," antmortete er troefen, „niept ba§ pat tttid) pier in bie 
Srrenanftatt gebracht, ©ie müffen nämliep miffen: id) pabe nteprere fije 
Sbeen," fepte er pinju unb täcpeite ganj öernünftig. 

©§ mar un§ etma§ peintiep, bap er fo freimütpig über feine 93er= 
rücftpeit fpraep, unb mir mufften niept, ma§ mir baju fagen fotlten, aber 
ber 2lrjt ftopfte feinem Patienten gutmiitpig auf bie ©cpulter unb be= 
merfte mit üerfepmiptem Säcpetn: „Ingenieur ßllmann ift niept üer= 
riiefter, al§ iip e§ bin; er fann e§ nur niept laffen, über feine Erfiit* 
bungen ju brüten." 

,,©anj reept!" fagte er fetbftbemupt. „ScP fann unb miü e§ 
niept laffen, über bie ©epeintniffe ber Watur natpjubenfen, unb ba icp 
ba§ pier in Dfupe tpun fann, pabe icp ntid) at§ geifteSfranf einfepreiben 
laffen. §ier ift mein ?trbeit§äimmer, mie bie Herren fepen, pier mein 
fjetcpentifcp unb pier meine Sectitre — bie neuefte gaepüteratur auf bem 
©ebiete ber ©rfinbungen!" 

Scp blätterte einige tpefte einer teepnifepen 3eÜung an unb fap, 
baft fte neueren SatumS mären. Ser fonberbare ißatient fing an, ung 
immer mepr ju intereffiren, zuniat er fortfupr, äu^erft bernünftig fein 
|>ierfein zu erflären. 

„Sie Seute meinen, id) fei berrüeft, nttb ber Soctor pier glaubt 
e§ aud), mettn er e§ aud) beftreitet, ba§ fönnen ©te ipm attfepen. Wa 
ja, — berrüeft unb berrüeft! S<P ntöcpte miffen, mer abfolut pell ge= 
nannt merben fann, unb naep melcper ©cata Spr bie Vernunft meßt. 
Sd) beftreite, bajf e§ eine aflgemeingiltige Wortu giebt. Unfere menfcp= 
Ucpe Vernunft ift ein allzu bermicfelter Wecpani§mu§, at§ bafj Semanb 
fagen fönnte, biefe Vernunft ift beffer als jene. 2Bo paben ©ie ben 
bevnünftigen Wuftermenfcpeu? 3e^Öen mir ipn erft, bann fönnen 
mir an bie SBertpung ber ntenfd)licpen SSernunft benfen. Wun giebt 
e§ aber feinen Sitten gemeinfamen Stugganggpunft, ergo fann mid) 
Seiner überzeugen, bap meine SScrnunft niept ebenfo gut ift mie bie be§ 
SoctorS, obmopt id), nebenbei gefagt, finbe, bap fie etma§ petter ift." 

Ser Sugenieur maepte mit fatirifepem Säcpetn eine bejeidjnenbe 
©eberbe, unb ber Soctor fap ein menig btöbe au§. Um ba§ ©efpräcp 
auf meniger berfängtidje SBege zu leiten, benupte id) bie $aufe zu ber 
g-rage: „Stber Qpre ßrfinöung?" 

©§ ging zu feinem ©epreibtifd), unb mir folgten ipm. SBäprettb 
er in feinen tßapteren framte, fprad) er eifrig meiter unb bemonftrtrte babei. 

„8^1 pabe, mie bie meiften anberen ©rfinber, llngtücf gepabt. 
Unfere Keinen Staaten finb niept für ©rfinber gefepaffen, e§ feptt an 
©apitat unb llnternepmergeift. Qn ben grojjen Staaten giebt e§ nod) 
Wögticpfeiten für einen ©rfinber, aber in neun gälten öon zepu öer* 
pungert er aud) bort, ober ein ©tücfiidjerer fommt mit berfetben ©r* 
finbung oormärta, montit ein meniger ©tiieftieper gefepeitert ift. ©enau 
fo ift e§ mir mit meinem Sampfboot auf Wäbern gegangen, ba§ peipt 
einem Sampfboot, ba§ im SBaffer auf Wäbern läuft." 

Ser Ingenieur zog eine Wenge tßaptere peröor unb breitete fie 
öor un§ au§, mäprenb ber Soctor, ber Me ©aepe mopt fepon z^pu Wat 
gepikt patte, gäpnte unb fid) mit ber SSerficperung zuriiefzog, ber gn* 
genieur fei fein gefäprticper Sranfer, unb fein Sortrag fei reept intereffant, 
menn man ipn zum erften Wat pöre. Stufjerbem mürben mir bent 
armen Wanne eine ©tunbe ungetrübter greube üerfepaffen, roentt mir 
ipm zupören unb feine ©rfinbungen fepr genial finben moHten. 

_3tt§ ber Soctor un§ öertaffen patte, tädjette ber ©rfinber fpöttifcp 
unb fagte: „©§ ift feilte atte ©emopnpeit, miep ein menig aufzumuntern 
unb meine fjupörer zu erntapnen, mir ipren Seifatt zu fepenfen. Sag 
ift übrigeng pübfd) öon ipm. Söenit er nur ttiept bie fije gbee pätte, 
tep fei öerriieft, fo mürbe er mir ganz 9ut gefallen, gept ärgert er 
mid) manchmal mit feiner Stugfdimäperei, mäprenb er bod) fo bumm 
ift, baf) er erft öor Surzem eingefepen pat, bafj id) pier gar fein Sßatient, 
fonbern nur mie in einem fpenfiotiat bin. UebrigenS, meine sperren, 
ein ganz «etteS ipenfionat für ungtüdtiepe ©rfinber, ba§ fann icp ©ie 
öerfidjern!" 

Sßir zmei ©efunben fapett einanber an, unb in unferen Söpfeit 
begann fid) 2t(te§ zu brepen. 33ir fingen fepon an, zu glauben, ber 
Soctor pabe fiep mit un§ einen ©dperz erlaubt, at§ er unS ben gngenieur 
atS ©eifteSfranfen öorgeftettt. Ser gngenieur bemerfte unfere zmeifeinben 
33Iicfe unb tädjette überlegen. 

„ga, ja, meine Herren," fagte er, „Sie finben, bafj icp mid) öer= 
nünftig auffüpre, nidjt mapr? ilub ba| i^ zu Kar unb togifd) benfe 
unb eigentlich u^zu ftug fpreepe, um in einer grrenanftatt zu fein? 
Stber barüber brauchen ©ie fid) gar niept zu munbent, beim id) pabe 
feine Suft, mid) öerrücfter zu fteüeu, als id) bin. Sttfo — meine ©r= 
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finbungl 3a, wie Sie Die£feid)t in beit Leitungen gelefen, f)at ntan 
fürglid) Serfucpe angeftedt mit ®ampfbooten, bie auf fRäbern im SBaffer 
rollen, ftalt fid) barin DorwärtS 51t fcpaufeln. ®te 3ö<w ift fetjr alt, id) 
batte fie fdjott auf ber teepnifdjen Scpulc. Wan braudjt fein grofjeö 
©enie, um einzufepen, baff bic Dieibung gegen baS SSaffer auf folcpe 
21 rt Diel geringer werben mufj uub bie ©efepminbigfeit Diel größer. 
2lber meine 3bee blieb nur Qbee, hier ift bie 2luSfüprung leiber nur 
auf bem Rapier. 3u biefem S^Pic laS id) nun non einem ©nglänber 
ober gfranjofen, ber mehr ©liict bamit gehabt als id), unb bem eS ge= 
Jungen ift, meine 3bee befannt ju mad)cn unb 21nerfennung ju finben. 
Salb fori fie auSgefüprt werben. 3d) wünfd)e bem ©rfinber ©lücf." 

©r breitete bie 3eul)nung beS fonberbarften g-aprzeugeS auS, baS 
man nur benfen fonnte. ©S war eigentlich fein Schiff, fonbern ein 
SBagen auf coloffalen fRäbern, bie ju einem Strittet ihrer £iöpe in 
SSaffer lagen. 2>er Sugenieur beobadjtete unS, ob feine originelle 3&ee 
uns imponire, aber id) glaube, wir fafjen jiemlid) ungläubig auS, beim 
ohne bic geidjnung näher zu erflären, fudjtc er eine 3eitung peruor 
unb geigte uitS barin ein ungefähr gleid)e§ gciprzeug, beffen Sefdjreibuug 
er uttS zu lefen bat. 211S wir bie§ gethan, erfchien unS bie 3bee unjweifel» 
h.üft Diel ausführbarer, ja ganz cinieucf)tenb. ®ie 3eitung war itid)t 
fehl' alt, unb fie Perfidjerte, bah ein folcheS g-aprzeug fd)on im Sau fei. 

„®a fetjen Sie," fagte er, „wie eine 3bce nie! glaubwürbiger wirb, 
fobalb eine grofje 3eitung fie au§fprid)t, als wenn ein ungliicflidjer ©r= 
finber in einer Siwenanftalt fie geigt! fRidjt wahr? Um SicleS glaub= 
Ijafter! Unb um Sie baüon ju überzeugen, baff id) bie 3bee wirtlich 
früher gehabt, bitte id), ba§ ®atum auf meiner 3ddjnung zu beachten 
— fie ift Por acht Sah1'™ angefertigt — unb hier baö Saturn ber 
3eitung — fie ift einige Wonate alt! 3ft eS nid)t merfmürbig, waS 
©liicf unb 3ufall in ber 2Belt bewirten? ©in unb biefelbe ©rfinbung 
macht ben ©inen jum weltberühmten Widionär, unb ben 2tnberen 
bringt fie iu’S SrrenhauS. ©§ lebe ber 3ufatt, eS lebe bie ©öttin 
be§ ©lücfS!" 

©r ftellte feine SetradRungen mit ber gleichgiltigen fRuhe unb 
Selbftbefd)eibung eines lebenSlänglid) Serurtpeilteu an. Sabei lag feine 
Sitterfeit in feinem 2(uSruf, e§ war wie eine einfache SBieberpolung 
oou ©ebanfen, bie er taufenbntal fchon früher gebadjt. Run würbe 
unS etwas ungemüthlid). Sollten wir ihm glauben ober nicht? 3d) 
für mein Speit Z°fl dor, an feiner Priorität ju zweifeln, beim id) glaube 
gar zu gern an eine aüweife Soriehung uub bie Selopnung beS Ser= 
bienfteS. 211S wir fd)wiegen, ftrid) er fid) nadjbenflid) über bie Stirn 
unb fuhr lebhaft fort: 

„Sie fagten, Sie feien SportSmen, meine sperren? Segel= unb 
fRabfportSmen? 0, id) habe aud) eine gute ©rfinbung im Segelfport, 
bie fein 2lnberer bisher gemacht. ©S ift baS Sallonboot — ein WitteU 
bing zwifepen Sadon unb Soot. Sie ©rfinbung ift auf 21nbre’S ©r= 
faprungen mit ber fogenannten Schleppleine begrünbet unb auf bie 
moberuften S'ortfdjritte beS fhacptbaueS. Wein Sallonboot ift eine äugerft 
leichte Sad)t auS imprägnirter Seibe, üerfehen mit einem Steuer in 
ber Witte ober einem tiefgehenben Siel. 3)aS Sauere ber Sadjt wirb 
mit ©aS gefüllt unb nimmt gerabe fo Diel auf, bah baS Soot nicht in 
bie Suft fteigt, fonbern leidjt auf bem SBaffer ruht. Sinb Sie §)ad)t= 
fegler, meine sperren, fo begreifen Sie, oon welcher Sebeutung eS für 
bie ©efepminbigfeit ift, wenn bie Reibung mit bem SBaffer fo gut wie 
aufgehoben wirb. Run, mit einem fleinen Segel Pon Seibe will ich 
mit biefem Soot eine Saprgefdgoinbigfeit erreidien, bie alle bisherigen 
SampffdjiffSrecorbe fdjlägt. Sor bem SSinbe taufe id) mit ihm um bic 
ÜSctte, fobalb ber Siel aufgezogen ift, unb ein Sturmwinb fann befannt= 
lid) eine ©ejdpoinbigfeit oon breigig Weter in ber Secunbe haben. 
3d) berühre faum bie SBeflen, ber Siel hält mit einem fleinen Slei= 
gewidjt baS Soot aufrecht, unb bie ©lafticität ber Seibe unb beS ©afeS 
bebt alle Stöf)e auf. 9Bie eine Schlange fchmiegt fiel) baS Soot ben 
SSogen au, „zu fd)wer für bie Suft, zu leid)t für bie Sogen", wie 
Sbfen Pom $id)teroogel fagt. 30 Weter pro Secunbe, mad)t 1800 Weter 
in ber Winute, 108 Kilometer in ber Stunbe, alfo eine ©efdjwinbigfeit 
Pon 60 knoten! Sä) glaube faum, bah wein föampfboot auf Säbern 
mehr fd)affen wirb. Sei Seitenwinb unb beim kreuzen muh man biel= 
leicht bie Segel reffen unb fid) mit 10 bis 20 knoten begnügen, fo Diel 
wirb baS Soot fepon auShalten. 0 id) miid)te unfere beften Sdjned= 
fegler mit bem Sallonboot wettfegeln fehen! . . . 21ha, Sie weuben 
wohl ein, baS ©aS fei halb aufgebraucht? SBocpenlattg famt eS baS 
Soot gefüllt halten. Serfdjminbet eS adntälig, fo wirb e§ burd) Suft 
erfegt. 92atürlicp ift eine Suftpumpe im Soot. Unb wirb baS Soot 
auch etwas fcpwerer, fo hält bie Suft eS bennod) über Sßaffer, unb eS 
bleibt auf jeben Sali fo leidjt, bah ich wit ihm hoppelt fo fdjnell fahre 
als jemals ein Segler. £)ier ift bie 3eid)nung, wenn eS Sie intereffirt!" 

2Bir fahett eine 3eichnung, ungefähr wie für ein Segelboot. ©S 
lag nichts ©inleucptenbeS barin, unb unfer Sportfinn fühlte fid) beleibigt. 
2Sir wollten unfere sWeinung fagen, als ber föoetor gerabe zur Spür 
pereinfdjaute. ©r fanb, bah Wir unS lange genug bei bem ©rfinber 
aufgehalten, unb wir beeilten uitS, Pon ihm 2lbfd)ieb zu nehmen, 
inbem wir ihn Perficperten, bah feine ©rfinbungeit uns auf baS tpöcpfie 
intereffirten. ©r begleitete unS höflich bis zur Spür, läd)e(te in feiner 
eigenen SBeife unb fagte zum 2lbfd)ieb: 

„SJotlen Sie mir ein ganz befonbereS Sergnügen bereiten, meine 
sperren, fo fenben Sie mir bod) bie erfte Sportzeitung, worin mein 
Sallonboot befeprteben ift." 

„21ber wehhalb fenben Sie nicht felbft Spr ißroject au irgenb eine 
Sachzeitung?" fragte id). 
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„Weine fßläne fontmen nie auS ber fßenfion heraus," antwortete 
er trocEen. ,,3d) habe eS fepon mehr als einmal perfudjt, aber — fie finb 
ja wapufinnig, natiirlid)!" 

-- — SePor wir unS trennten, tpeilte unS ber 2)octor nod) 
©inigeS über ben ©rftnber mit: ©r war ein wohlpabenber Wann ge= 
toefen, patte aber all’ fein SermLigen für ©rfinbungen unb ©jperimente 
oerfdpoenöet. Rietuanb zweifelte an feinem SBillen unb ©efepief, aber 
er wanbte eS nie fruebtbringeub an. ©ine Stellung in einer medjanifeben 
SBerEftatt muhte er perlaffen, weil er nur feinen Theorien naclpgrübelte. 
2US er Eautn nod) bie Üleiber an feinem Körper hatte, nahmen fid) 
freunblicpe Serwanbte feiner an, unb mit feinem Süden würbe er in 
biefe fßflegennftalt für ©eifteSfranfe gefepieft. Sr fiiplt fid) pier wopl 
unb äufjert nie ben SSunfd), fortzufommen. 

„Sft er benn wirflicp PerrücEt?" fragte id). 
„§m — ja!" antwortete ber Soctor. „SerrücEt unb PerrücEt... 

23o ift bie ©renze gwifdjen Sernunft unb SBapnftnn?!" 

-— 

öer J>auvt|tabt. 

Vendetta. 
Wepr haben bie brei lepten 2Bocpen zur ßparafteriftif SSilpelm’S II. 

uub feiner fRegierungSfunft beigetragen, als bie öbe utib inpaltSloS Per= 
laufenen brei lebten Sapre, betten non bem 21ugenbIicE an fRelief unb 
Sebeutung fehlte, ba SiStnarcE eS niept mepr ber sWüpe für wertp hielt, 
Dppofition zu tnaepen. ®ie peracptlicpe Sonpommie, womit ber Sacpfen= 
wälbler am ©nbe feiner Sage ben neuen ©ourS bepanbelte, ift inzwifcpen 
weiten SolESfreifen in gleifcp unb Slut übergegangen. 2Ran nimmt 
bie maderen Herren, bie angeblich bie faiferlicpe fPolitiE Por’m Sanbe 
Pertreten unb fid) bocp bei jeber ©elegenpeit hinter bem Slaifer Perftecfen, 
fo wenig ernft wie er, unb man ift ihrem SOjun unb ütreiben gegenüber 
fo abgebrüpt, bah bie poepgrabige, immer auSfcpwetfenber werbenbe Selbfts 
Perleugnung biefer ®ulber längft fepon Rietnanben mehr in ©rftaunen 
fegt ober gar unerhört bünEt. 2)aS Sutereffe ber Sebölferung gepört 
nur noch betn dürften allein, beffen ©ntwicEelung jegt offenbar an iprem 
Eritifcpen Sunfte angelangt ift. ®er fiantpf um bie ßanalöorlage unb 
feine Segleiterfdjeinungen beleudjten ped bie ^errfcpereigenfdjaften 2Bil= 
pelm'S II. unb bamit feine wie SeutfcplanbS 3ufunft. ®ah im |>aber 
biefer 2!age feiner Winifter überhaupt noep ©rwäpnung gefepiept, pat 
feinen ©runb nur in ber angeborenen SerfaffungSbufelei ber ®eutfcpeit, 
ber leiber nod) immer Secpnung getragen werben ntuh- 

fRicpt leicpt wirb matt bem dürften ©plobwtg pon .^openlope att= 
römifepe jugenben unb ilntugenben naepfagen fönnen. SBeber bie ftarre 
3äpigfeit nod) bie Sraft beS ^affeS eignet tpm, welcpe beiben nüglicpen 
©igenfepaften ben SSeltbefiegern ipre 2lufgabe fo fepr erleichterten. 2(uS 
feiner innigen Sreunbfdjaft mit ben Äort)ppäen ber freiwidig offieiöfett 
Sreffe erpedt, bah et auep bie antifemitifepen 9Ieiguttgen ber gonum 
antnopner nicht tpeilt, unb wenn man fepon zugeben muh, öah er alS 
Sorlefer jeben Wartiat befepämt, fo barf man anbererfeitS feine !Rebner= i 
gäbe gerechter 2Beife nicht mit ber beS älteren ©ato Dergleichen. ÜRacp 
adebem nimmt eS eigentlich ffiunber, bah biefer fo ganz moberne, fo 
waprpaft liberale §err auf feine alten Sage plögücp eine ber minber . 
erfreulichen focialen ©inridjtungen beS Perfdjodenen fRömerreicpeS nacp= , 
apmt unb ganz fudanifd) mit fßrofcriptionSliften wirtpfepaftet. @S pat 
ben 2lnfcpein, bah öer Surft 3fetdjSfanzIer in einer fdjläfrigen Stunbe, 
wo er bie 3cit niept anberS tobtzufcplagen wufjte, Wommfen'S ©cfcpidjte ! 
burcpblätterte unb babei auf ben ©ebanEen Eatn, bie beleibigte preuhifdje , 
fRegierungSautorität nad) antifem Wufter zu räd)en. 3um Winbeften 
ift bieS immer nod) bie einleucptenbfte unb PerfaffungSmähigfie Segriim 
bung beS curiofen ScpritteS, ben baS ungliicEfelige StaatSminifterium 
zur fRieberfcplagung ber SanbratpSrebedion tpat unb ber als EomifdjeS 
Sntermezzo in popem 21nfepen ftepen wirb, fo lange eS einen neuen 
©ourS unb Seute Pon tpumor giebt. 

28er ben unberechenbaren Sahnen ber nacpbiSmarcfifcpen Sterne 
am £nmmel beutfeper StaatSfunft treulich gefolgt ift unb jebe wirre , 
3icfzncE=Sinie zu ppotograppiren fuepte, ben Wirb eS 21ngeficptS beS ßanaü 
rummelS wie grenzenlofeS Witleib überfommen, unb er wirb eine Ä’ritif 
biefer fRegieruttgSpanblungen uuterlaffen. ©iebt eS bod) einen fröplicpen 
^Dilettantismus, bem gegenüber jeber SSiberfprucp Perftummt; giebt eS 
bod) eine rüprenbe SiülflofigEeit, bereu grope Äiuberaugen jebe fRörgelei 
unmöglich maepen. ©eporfant ift beS ßprifien ScpmucE, unb eS pat nie= 
malS beffere ©prüften als bie Eönigltcp preuhifepen StaatSminifter gegeben. 
21ber aller Wutp unb oder ©eift barf auch bem unbefcpränEteften ©epor= 
fam niept feplen, weil er bann als befepränft, unb als etwas ScplimmereS 
nod), erfepeiut. ©ewifj, ber Wittellanbcaual pat Pon 21nfang au be= 
geifterte Sertpeibiger nur in ben Greifen ber SuprEopIen = Sutereffenten 
gefunbett, bie ben oberfd)lefifd)eu ©rubenbefigern ben ©arauS machen zu 
fönnen hofften, uub bet beit poffnungSfreubigen Sefigern Pon ©ement 
actien. fRicptS beftoweniger war bie iSurcpbrücfung beS ßanatprojecteS 
©prenfaepe für bic Regierung geworben, naepbem fie zugeiaffen patte, 
bah ber Wouard) fid) wieberpolt unzweibeutig unb nadjbrücElid) bafür 
iu’S 3™g legte. 2luS einer biogen 3wecEmähigfeitSfrage, bie mau über 
©ebitpr. gufgebaufept patte, warb burd) baS ©ingreifen SBilpelm’S II. eine 
politifdje'' Wad)tfrage. 3weifello§ pätte baS Winifterium biefe ©ntwide= 
luttg baburep Perpinbern fönnen, bah eS ben falfcp berichteten dürften 
bei 3citen über bie wapre Stimmung ber SebölEeruttg uub beS !par(a= 
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incutcS ouffläitc. 91bet joldje 91uffIärungSarbeit ermattet utciit Detqeb= 
lid) Don Staatsmännern, bie zunt übermiegenbeit Speil püchftenS politifdjc 
jfammcrljerren finb, bie fid) immer unb immer luicber biriqiren unb 
commanbiren, fid) Don ben faiferlidfjen Sieben eben itberrafdjen' (affen tuic 
ba§ geitungSleferpubÜcum, unb bereit gefammte gefeßgeberifdje Spütiqfeit 
auf aelegent id)en rhetorifcpen 9leußerungen beS Wauarchen fußt. Siadjbem 
inbejj la^slnfcljcn ber ftvone einmal in bie 28aqfd)ale geioorfcn looröeit 
unb ber tfurft mit aller sD?acf)t feiner $erfönlid)feit für ben Kanal ein- 
3*let“r' 9at)r eä für fein Winiftcrium fein gögertt mehr. Wod)te 
eS iei ©tdenvftaft unb ber ©ud)t ber eigenen Ueberjeugiinq immerbin 
entbehren, fo mußte e§ bieS Wanfo jeßt burd) oerboppelte Sienerfcbinm 
heit unb rucfficptSlofen gleiß erfeßcit. Eine giblefjnung ber Sanal= 
forbeiung mar gleicl)6ebeutenb geworben mit einer ferneren 9?ieberlaqe 
ber Ärone. Unb wenn fdjon fein monard)ifd) gefilmter Wann ifir biefe 
©djlappe nmnfdjen fonnte obmohl fie felbft fie Derfchulbet hotte, fo mar 
e,' ernftefte unb fjetltgfte s45flicf)t ber Deraittmortlidjen Sfatljqeber ber kröne 
|old)en JuSgang unter adeu Umftänben ju üer^üten. Statt beffen tbat 
man in ahnungSlofer Pegrenztljeit 9lüe§, if;n herbeizuführen. Wan 
ftedte bie auefdjtaggebenbe conferoatioe Partei bor baS ungeheuerliche 
Stremma, tdj felbft baS Slücfgrat ju brechen, unb nicht geSug bannt, 
mailte man )te jur }sioftitution bor allem Polfe zwingen. ®ie prettßifdjen 
GonferbattbenJaben für ben neuen ©ourS fchon fo biel gethan, baff ihnen 
*« t9un mä)t§ mehr übrig blieb, kuidten fie auch bei ber ©analfraqe 
ohne erftchtltchen ©ritnb in bie knie, auf einen bloßen, ungnäbigen 
w* ^atteU ,te enb9iftig ihr Urtljeil gefprodjen. 9(ud) 
ba^te bte Sfegterung gar nicht baran, ben Stücfzuglüfternen unter ihnen 
golbene 93rudert 31t bauert; fie hielt fie bielmehr burch allerlei plumpe 
Drohungen mit ©emalt in ihren Stellungen feft. $ettt gaffe fdpluq 
ben Poben au§ bie famofe ltnterrebung, bie ber nun entlaffene Wimfter 
beS gnnern furz bor ber brüten Sefung mit feinen Sanbräthen pflog, 
^ei^t mar e_> jebem biefer Parlamentarier abfolut untnöqlid) qemadjt 
^ ceiterÄr!be “mäufc[)menfen. ©r hätte fonft ScpänblichereS 
al§ f ohttichen Selbftinorb bolljogen; mit eigener, fdjamlofer |>anb hätte 
er ftch auf offenem Warfte entehrt, gn bie zerrütteten unb fdfmanfenben 
Stetheit ber ©onferbattben fam nun erft bie falte ©ntfcptoffenbeit, bie 
bte Slufrethten lange bergebenS geprebigt hatten. Unb mährenb man 
bot betn“egtntt ber großen gerten in eittgemeihten Greifen faunt nod) 

ble ®°,lda3e ämeifeÜr, bereitete man ftcf) nad) -bent 
num 33rit>attfftrrtum mit ©rnft auf alle ©onfequenzen ber 91blef)= 

Sie über Ermatten ftattlidje Wajorität, bte ben Wittellanbcanal 
“nbJet"! «ppenbii-e bermarf, brachte baS Winifterium außer Sfanb unb 
95aitb. ©rfcprecft unb beftnmtngSloS harrten bie Ejcettensen beS ©locfen= 
Zetcpenj bon oben, gm ©ruttbe gab eS nur eine Slntloort auf bie ab, 
lehnenbe Haltung beS SanbtageS: bie fofortige Slttflöfung. Sie burfte 
ntdjt hmauSgefchoben, nicht gemilbert, burd) {einerlei änqftlidte ©r= 
magungen beeinflußt merben. Seine Wajeftdt ber ffönig hatte eine 93ataiüe 
betloren, Autorität unb Slnfeßen ber ffrone hatten, gleichgültig meldjeS 
ber.'L” baju eilten unerhört berben Stoß erlitten unb fduüeen 
nad) Siebandje. 91ber §err bon Wiquel mar aud) bieSmal tu fluq ©r 
beroteS feinen ©oflegen ämeierfei: erftenS, baß eine liberale Äammermehr» 
hett, mte fte §ur Annahme beS ©attalplaneS hoch nöt^ig mar, baS 
^reußett SödhelmS I. ju ©runbe ridjteit mürbe, unb tmeitenS baß 
eine foldje «ammerm^rteft einfach nicht 8u erjlelett fei. Unter adett 
gmolf bt§ jmanjtg SBahlorbnungen, nach benett attgenblicflich in ®eutfdi- 
lanb gemahlt mirb, hat ber berherliuifierte SiberaliSmuS im lebten ®e= 
«er«HlUm ^Ul 3a^r immer fd)Ied)tere ©efdjäfte unb fdjließlid) 
glatt oanfrott gemacht. ©S fiel Wiquel nicht fd)iuer, feine unfdjuf 
btgen unb unftchern ©odegen mit berlei fdjeinbar reaüpolitifdjen ©r= 
magungen §u gemimten. Gbgleid) bie freifinnige Preffe nicht berfäumte, 
UbeubS unb WorgenS mit erfrtfd)enber ©hrlid)feit unb |>ertlid)feit über 
bie unberjeifjltdje Sdjäbigung beS föniglichen SlnfeßenS 8u jammern, 
unb obmohl “de Senuncierfünfte fprangen, wagte ber Winifterpräfi= 
bent unb feine ©eßtlfen bem prettßifd)en 91bgeorbnetenhaufe bocf) bie 
greunbfchaft nicht aufjufunbigen. 

n(a s®°!lur ein ®e9 übrig, ein minber eßrenboder tmar 
als ber ÄrtegSpfab, ben 8u befdjreiten fie nid)t riSfirten, bafür aber 

itn ®rfo13 öer4,recf)cnber. 28aS mit ©emalt unb ®rohunqen 
nT,W^ei! gemefen mar, mußte man in ©üte tu erreichen fucßen. 
Onfel ©hlobmig fe|te bie glöte an ben Wunb unb probirte eine fanfte 
JJfelobte, beren Perlentöne bie Sd)(ußfeierlid)feiten beS Pereiniqten Sanb 
ageS berfdjonten. Pon 9luferftef)ung unb SSieberfehr beS herrlichen 

tana planes, Oon lacf)elnber Hoffnung unb SiebeSluft flanq eS barin 
,.ie f01^ bem. großen glorentiner in ihren grobbräßtigen ©ebanfetu 

gangen fo mentg ähneln, fcpienen fid) nun bod) nod) ber alten SSeispeit 
erinnert ju haben, baß nicht ber Sturmminb, fonbern adein bie Sonne 
bem SSanberer ben SJfantel ab^unehmeit üerfteht. 

9lber eS ift baS Scpicffal beS neuen ©ourfeS, baß er bem alten 
fü[3tc' °ümol)l er PiSmard’S fo meuig beburfte mie ber 

fönnen^'Ä ^Inft'r er fid> hod^ nic^t Döai9 bon ihm befreien 
«rX >röSUf?tew ?eiUt CÖ' “6ertümmen ben üebaueruSmerthen 
Üben franfhafte Slnmanblungen Oon Energie, mitunter fann er fid) ber 

enoehren, unb bann benft, bann hanbelt er im 
^ f iumaI er eigenen nidft hat. Scpabe, baß bieS immer 

taf'iie gneräie lm'"ec 

unb bie Waßregelung ber Sanbräthe nimmt fid) in ber ©ntfernuna bei, 
ual) mie eine Spät aus. Slber eS ift nicht nur ber gemunbene, änqftliche 
tu jeber §m)td)t unbeutfcpe Stil beS ScpriftftüdS, ber eS als ein Original’ 
erjeugmß beS neuen ©ourfeS fennjeichuet, unb eS ift nicht nur baS Un, 
ermartete, Perfpatete m ber Unternehmung gegen bie canalfetublidjen 
Beamten, moburcp bie erhoffte SBirfung aufgehoben mirb. gürft ©hlob 
mtg oerlangt oon ben höheren politifdjen Peamten, baß fie bie ihnen 
befannten Slnfchauungen ber Sfegierung Oertreten unb bie ®urÄführuna 
ber Sicgierungspolilif erleichtern, fomie baS »erftänbniß bafür in ber 
PcOolferung ermecfen unb pflegen foden. ®iefe Warfdjroute ift flar 
unb leiajt ju befolgen, loenn fie Oon einem Winifterium auSqeqebctt 
mirb, beffen polittf aller ©cft befannt ift unb beffen politifdje ©runbfäße 
em für allemal feftfte^en. Ö6gleid) man aud) bann mit 9Jed)t einmenben 
fonnte bag bte Hauptarbeit ber Sanbräthe gerabe bie ift, ber SJeqierunq 
reinen ©ein über bte Stimmungen unb Weinungen ber SeOölferunq ein 
^ittdjanfeii, bamtt fte bann um fo eher grobe geplgriffe Oermeiben famt. ©ine 
Wtttellaitbcanal = Porlage unb bie bamit oerbunbene linqeheure Plantaae 
be.1'. d e9jeruag märe unS unb ißt erfpart geblieben, loenn fie fid) recht, 
fettig uaer bte n>ettgef)enbe ©feichgiltigfeit ber PeOölferunq biefetit ©u(, 
Utrmerfe gegenüber unterrichtet hätte. 2Beit bebenflidjer ift inbeß bie 
^hat|ad)e, baß eS heute aitcp bem fiyeffen unb unbcbenflidfften Sanb, 
rathe faum möglich fein mirb, bie Slnfchauungen ber Sieqieruuq mit 
®ben, be.r öcÜnedigfeit ju Oertreten, mie biefe Slnfdjauungen ju med)feln. 
Lj ift ja mapr, nicht nur jtoifchen ber DJebactiou ber Poffifd)en Reitunq 
on\^orbfeebäbern, fonbern auch smifcpen Perlin unb ben 
SanbrathSftabten beftept telegrappifdje Perbinbung. SCrobbem liegen 
geratffe Sdjmtertgfeiteit Oor, bie politifcpen -Peamten ftetS prompt über 
jeben grontmecpfel tn ber SfegierungSpolitif auf bem Saufenben m 
?,cdten- >5© e§ ?oä> öorgefommen, baß felbft gürft ©hlobmig bie eiqent= 
liehe Wetnung feiner Regierung über eine fo mieptige grage mie ben 
UrbeitSrntdigenfcpuh erft auS ben Worgenblättern erfahren pat. Schreibt 
man felbft allen Sanbräthen bie gäpigfeit ju, naep furjer telegrappifdjer 
9 ufforberung alSbalh bie Ueberjeugung 8u mecpfeln, unb bieS, menn'S 
,iotp tput, öfter am -Lage, mie baS ©pautäleon bie garbe medffelt fo 
muß man boff) immer noep Sfiidfidjt auf bie guten Sitten nehmen, 
äüeun ber Sanbratp heute Oerbrennt, maS er geftern angebetet hat- peilte 
auf Dom Paul unb bie Purenbarbaren fepimpft, mäprenb er fie qefiern 
antoaftete, heute in Profeffor 9öagner, morgen in Stumm ben focialen 
WefftaS pretft — mopin gerätp er ba in ber 91d)tung feiner bod) immer, 
ptn minber bemegltcpeit, fepmerfädigen kreisangehörigen! 9Sir finb nidjt 
ade StaatSminifter unb ftaatSminiftered beranlagt. Peftept alfo nidjt 
brtngenbe ©efapr, baß juft folcpeS Perhalten bie adgu oft berufene 
nod) Don vctemanbein 6enter!te Stutorität ber @taat§reqierunq fdjmädien 
tpre |ogenannte kraft läpmen unb Permirrung in ben ©emüthern ßer= 
borrufen mürbe, mie eS in gürft ©plobmig'S Erlaß fo fcpön unb er, 
gretfenb petßt? ' 

®iefer Erlaß jebod) feßt fid) auS ©orten jufamnten, unb ber neue 
©our§ pat ber SBorte fo biel gemechfelt, baß lange feßon Piemattb mehr 
91d) ung gtebt auf fte. So ift er ber Slotpmenbigfeit enthoben loqifd) 
iu feui u«b öu fepreißen. ©in 91ttbereS ift eS um bie Sfacpetpat, bie 22 
beamtete ©ana gegner auf PJartegelb feßte. ®ett politifdjen «meef biefer 
Hebung mirb fein Htftorifer jemals ergrünben. $enn baß bie Sfeqierunq 
and) nur einem ber betroffenen bie bitnune Infamie jutraut, jeüt non 
ber DMofition abanfdjmenfen nnb ber paar ®e^alt§qrofd)en meqen in 
Pegetfterung für baS große Sßaffer aufeuflaiumen, baS ift fcplecpterbinqS 
aiiSgefdhlofien. so bleibt nid)tS übrig, als bie 91nnapme, baß man im 
erften 91erger über bie Oerbrießlicpe, obfepon reblicp oerbiente Sfieberlaqe 
boep memgftenS eine fleine perföitlidje Sieoancße üben modte. gnbeu 
SJacpe ift immer unpolitifcp, felbft meint fie falt genoffen mirb, maS hier 
ntept ber gad mar. ®ie unglaublidje 91ctton birgt beS Shörtdjteu fo 
diel, baß man allen feinen 9(uSftrafjlutigen faunt ju folgen oerntaq 
©anä befonberS fdjarf tritt inbeß ber UnOerftanb 8u Sage, ber Dom 
politifdjen ©ebtet auf baS perföiilidje pinüberooltigirt, Wänner mie Sdju(= 
buben abftrafen mid unb mit fleiitlidjen Perfolgungen ba eingreift mo 
i cr-ie ml’ überjeugen, auSgegangen ift. 91ud) menn ber’ocr, 
merfudje Siadpeact nidjt DerfaffuitgSmibrig märe, auch menit er niept einen 
einigen 9tuffcprei ader nobel ®enfeubett peroorgerufen hätte, auch bann 
nod) qualificirte er fid) als ber gröbfte ader gepler unb bie finblidjfte 
'ffmiupett, bte bte Siegierttitg in biefer unfeligen 9lngelegenpeit begangen 
pat. ®anf tpr merben mir in ber Politif ^u corficanifcpett 3llffäitben qe= 
langen, sie nur halb tobtgefdjlageneu Wärtprer biirfteit uaep Sfadje, unb 
balb genug mirb bie Penbetta in üppiger Plütpe ftepen. ©er ber Stärfere 
tft, haben bte ©onferDatioen bem Wiriifterium Hopenlope erft eben qe= 
getgt. ®te Waßregelung ber Sanbräthe mirb ben Einfluß ber SefperaboS 
uttb bamtt bte Srucffräft ber Partei erhöhen. Sdjott bleicpett Sfecfe'S 
tmb Poffe'S ©ebeine auf ber ©aplftatt. Ueber ein kleines liegen, baran 
i|t fein pmeifel, aud) bie aitberen Sdmlbigcn Dom Penbettaftapl gefällt 
n»f ^ 'Strecfe, gefedfcpaftlid) mie politifcp geächtet, unb Wiquel fann fid) 
gltictltd) fepäßen, menn er auS biefem jammerüoden sdjiffbntd) meuiqftenS 
ben Sluhm feiner klugpeit rettet. 911S er ben ©odegen tum griebcu 
?’e. J' or er 9'ücfltcp baooit überzeugte, baß eS baS Pefte fein mürbe 
betbe 9lugeit jujubrücfen, 91deS ju üergeffen unb bie gante Sache tu 
Dertagen, ba leuchtete nod) einmal fein Sicht- Wiquel unb mit ipm bie 
ganze Jxegierung, bie bem lleberlegenett aud) hierin blinblingS folgte 
tttb bann fdjmad) genug gemefen, einen gemeffenen Pefehl, ber ipre ben 

Umftänben fd)lau angemeffene Sactit burepfreuzte, nidjt mit ber fofortigen 
semtfftoit zu beantroorten. Unb nun fdjatten fie bleich ber PemefiS 
ber Penbetta in’S ftarre 9lntltß. Caliban ' 
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lidjen (S^nrafter ju erhalten unb hauptfäd)lid) nur au§zufdjeiben, maS ftatiftifd) nicht mehr 
ber ©egenwart entfprad) ober burd) neuere gefehgeberifche ©rrungenfdjaften beraltet war, anberer* 
feitS aber in bie ®arftellung unb bie Slnmerfungett einpretfien, maS baS politifcbe Seben 
unb bie wiffenfdjaftltdje ffforfchung ber lebten Jahrzehnte an ©ebanfen unb ®f)at= 
fad)en ju Sage geförbert hat. llnb ba gerabe auf bem hier behanbelten ©ebiete beS 3BirtfchaftS= 
lebenS fehr biel ÖleueS gefdjaffen worben ift, fo mürbe eine umfaffenbe ©rgänjnng nötig. 
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unb Sinberfchuh, DZormalarbeitStag, Unfallberficherung, ?lrbeiterwohnungen, 
SlrbeitSeinftellungen, SlrbeitSlofigteit unb 21rheit§nachweis, ©inigungSfimter k. 

2Bir h°ffen, baff biefe forgfattige 23erücffid)tigung ber neueften ©ntmicfelung bem SBerfe 
feine alte SlnjiehungStraft erhalten haben unb eS nad) wie tmr allen ©efd)äftSmännern unb 
©tubierenben jur SBenupung erwünfcht erfd)einen laffen wirb. 
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$itijafl: 
®ic agrarifdjen fragen unb ber ©ocialigmug. «an $aut ©ruft. — ©ngianb unb £ron§baar. «an gran* ©ifienßarbt — 
8“r ■pnnbiuevf§arganifatian. San Ärei§gertd)t§rat£> Dr. SSenna ©ilfe (©erlin). - ßitcratiir unb ftunft. Rwei fönioiicfie 
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bau ®umppen6erg. — Feuilleton. Sie Spielhölle. Son TOarf Swain. - 9luS Der ßaUtftttÖt Saiallen Sn 
Oahban. — SHucfblicf auf bte ©ommerau§ftettungen. SSon 3. 9?orben. — Sranmtijdje Aufführungen. — ©oti^en. — Angeigen. 

fric agrarifrijeu itagen mtb kr JS'orinlimmis. 

©an paul €rnft. 

Sn bent Streit innerfjatö ber Socialbemofratie, bcffeit 
äußere gorm ber Kampf um bic SluSfüßrungen Vernftcin’S 
i]t, fpielt eine fef)r micf)tige Sioltc bic Stellung ber Social¬ 
bemofratie 511 ben agrarifdjen fragen. Scßon feit gaßr- 
3ef)_nten lagen fjier ungelöfte Probleme, mäßrenb in ben in* 
buftriellen Singen bie erlöfenbe gönnet gefunben 51t fein 
feffien. Unter bent Socialiftengefcß mar bereit SiScufftou 
nicbergeßalten gemefen; unmittelbar nadj beffen STufhören be¬ 
gann fic mieber, oßue big jetst ein eigentliches Siefultat er- 
giclt 511 haben. SflS baS Stgrarprogramm bebattirt mürbe, 
geigten fiel) bic merfmürbigften Slnfcßauungen, auS betten ßcr- 
üorging, baß bic ©inen nocl) immer medjanifd) baS, maS fie 
au§ ber Betrachtung ber gnbuftric gelernt hatten, auf bie 
flanj anberen SSerfjäftniffe ber Sanbmirtßfcßaft übertrugen, 
unb bie Stübern, meld)e bod) mcnigftenS fo riet mußten, baß 
bie Sanbmirtßfcßaft eine principiell öcrfdjiebenc Betrachtung 
erforberte, fritifloS atlerßanb Vcformoorfcßläge jufantmen* 
fiellten, bie häufig genug allen «ßrincipien ber Socialbcmo- 
fratic §oßn fpradjett, etma ^unt Vcifpiet auf eine ©rßößung 
ber ©runbrente auf Kofteu beS übrigen VolfeS ^inauStiefcu. 

®°n Karl KautSfß, ber ßeute ben Slnfprucß machen 
bürfte, ber «ftadjfolger Oon SOiarj unb ©ngclS in ber geiftigen 
Leitung ber Partei 31t fein, fant bann ein Sud) heraus, baS 
im SBefcntüdjen, mit geringen ©oncefftonen an bic realiftifdjc 
Dichtung, bie alten Spctrinen, meldje auS ber inbuftrielleu 
©ntmicfelung hergeholt finb, enthält; ein jüngerer Sdjrift- 
fteHer, griebr. Otto £er|, hat gegen biefe Schrift eine Sfnt- 
mort Oerfaßt, melcljc 3)001- für ben mit ber allgemeinen Mono- 
mifdjen Siteratur Scannten faum VeueS enthält, aber bod) 
fchr intereffant ift für bie Beobachtung, mie fid) aHmalig 
gegenüber jenem reinen SoctrinariSmuS, ber fid) überhaupt 
nid)t an bie SBirflidjfeit feßrt, fonbent nur ba§ conftruirtc 
Silb oor fid) ßat, bie realiftifdje Betrachtung immer meßr 
Saßn brießt; bamit and) bie SBaßrfcßeinlicßfeit einer ruhigen 
©ntmicfelung 311 ber höheren ©efcOfdjaftSorbnung, 31t ber ja 
Silles tenbirt. Sie Oon KantSft) oertretene, etmaS mobift- 
cirte, orthobof-marjiftifdje Slnfidjt ift in ber guten gufammen- 
faffuug oon 5>rß folgenbe: ®cr (Großbetrieb ift bem Klein¬ 
betrieb in allen bebeutenben • ßmeigeit ber ganbmirtl)fd)aft 
tedjnifd) überlegen, trenn and) nießt in bent ©rabc, mie in 
ben entfeheibenben gmeigen ber Snbitftrie. infolge ber Sanb- 

mtrthfchaft eigentfjümlicher, burd) ben ©apitaliSmuS fefbft 
entmiclelter Xenbenjen ift ein Untergang beS Kleinbetriebs 
in ber heutigen ©efeUfdjaft ebenfo menig 3U ermarten, mie 
ber beS (Großbetriebs. Slroßbcm maeßfen bie Scßmierigfeiten 
ber SSaaren probucirenben Sanbmirtßfdjaft im fteigenben 
SWaaße; bie öfonomifeße ©ntmicfelung ber reinen Sanbmirtß* 
fdjaft enbigt in einer Sacfgaffe, biefe fann nießt oormärtS 
unb nießt rücfmärtS, nießt leben unb nicht fterben. ©S muß 
ein Stnftoß oon außen fommeit, um bie Sanbmirtßfcßaft auS 
biefer Sacfgaffe 31t befreien. Siefen Stnftoß ermartet KautSft) 
oon einer Snbuftrialifiruug ber reinen Sanbmirtßfd)aft, oon 
ber ©utmidelung ber lanbmirtßfdjaftlicßen Sebengetoerbe, ber 
©rfeßung laubmirthfd)aftlid)er ißrobucte burd) inbuftrielle 
Surrogate. Sie fteigenbe Stbßängigfeit ber Sanbmirtßfd)aft 
Oon ber Snbnftrie unb bie auSgefprocßene «Richtung biefer 
3um SocialiSmuS mürben bann bemirfen, baß bie Snbitftrie 
bie Sanbmirtßfchaft g(eid)fam in ben SocialiSmuS mit fiel) 
ßinüberreißt, mie bieS angeblich feßon beim Uebergatig 00m 
geubaliSmuS 311m SapitaliSmuS ber gad mar. ©inet @e= 
minnung ber S3auernfd)aft fteßt KautSfl) peffimiftifd) gegen¬ 
über, er ift 3ufriebett, menn biefe neutralifirt mirb. Üeber- 
bicS fei biefe 3m; ©roberung ber politifcßcn SD?acßt nicht notß- 
menbig, beim bie meitauS große SJlaffe ber Kleinbauern 
geßöre 311m Soßnproletariat, fei alfo burd) eine energifdje 
Vertretung ber Sntereffen ber tanbmirthfcßaftlid)en Soßnarbeit 
31t geminnen. SBenu bie Socialbemofratie alSbann ißr ßiel 
erreicht hat, mürbe ber ©oben ©igentßum ber (GefeIIfd)aft 
merben unb im ©roßbetrieb für fie bearbeitet. 

Scßoit für bie Snbuftrie beginnt man heute bod) ein* 
Fitfefjen, baß bie früßeren ©eiteralifirungen, bie auS ber claf- 
fiffßen VationalMonomic ßerrüßren, nießt angebracht finb. 
Sie Vaummoll-Snbuftrie mar baS f|Sarabigma gemefen, nad) 
bem man alle Snbuftrien abgemanbelt hatte; heute miffett 
mir, baß ber ©ntmidelungSgang: ^anbmeber, ber für beit 
Kunben arbeitet — $anbmeber, 'ber für ben Verleger arbeitet 
— gabrifarbeiter — gar nießt allgemein 31t fein braud)t, 
etma baß in einem ©emerbc ber alte ^anbmcrfSbetrieb un- 
mobificirt, im anberen mobificirt befteßen bleibt, ober baß 
ein ©emerbe nur bis 31a VerlagSinbuftrie fommt V'ebcr ift 
ber ©roßbetrieb überall bem Kleinbetrieb mirflicß überlegen, 
noch ßflt eo überall bie 3)föglid)feit, feine abftracte lieber- 
legenßeit geltenb 31t maeßen, meil anbere gactoren ßinbern. 
Voeß oicl meßr muß man fid) Oor bem ©eneralifiren ßüten 
in ber ganbmirtßfd)aft, too bie natürlichen, focialcn, ßifto- 
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rifcfjen, gcograpßifcßett urtb fonftigcn Söebingitngcn ftetS eine 
fo große Sebeutung Ratten. £>ier bermtrren fiel) bic Denbengen 
jo, bnf3 man allgemeine Süße, mie: „ber ©roßbetrieb ift bent 
Kleinbetrieb überlegen" ober auef) umgefeßrt, gar nicht auf* 
[teilen fann. 9San fann nur gmeierlei conftatiren: ©rftenS, 
baff in gcmiffeit 3c>tcit ber ©roßbetricb fiel) auf Kofteit beS 
Kleinbetriebe^ auSgebrcitct ßat unb in anbern ber Kleinbetrieb 
auf Koften beS (Großbetriebes; unb baß ßeute, trenn man bie 
Dinge ftatiftifdj ober and) einfad) unbefangen tßcoretifd) bc* 
trad)tct, ber mittlere unb Kleinbetrieb überall bett (Großbetrieb 
gurüefbrängt. Unb gmeitenS, baß gemiffe Sortßeilc fid) immer 
beim (Großbetrieb unb getniffc anberc immer beim Kleinbetrieb 
finben, ettua fo: in ber SBie^jucfjt ift an fid) ber inbioibttali* 
firenbe unb baS einzelne Stücf liebenbe Kleinbefißer bem ©roß* 
befißer überlegen, ber bie Arbeiten burd) fcßablonifirenbe unb 
toeniger intereffirte Heute oorndjmen läßt; ba aber gttr orb* 
nungSmäßigen Hinfjuc^t non fßferben ein größeres Slreal ge* 
ßört, fo tjat troßbem ßier ber ©roßbefißer einen Sorgug. 
(Sollten große ©emeimueiben borßanben fein, fo fönnten troß* 
bem bie Säuern beffere Sefultate“erließen. 2Benn neue, bor* 
tßeilßaftere SSetßoben fid) Saßn bredjen, ettoa Kreuzung mit 
fretnbem Slut, fo ift gunädjft micber ber ©roßgruttbbefißer 
im Sortßeil, beim er ift intelligenter, bem Seucn gugäng* 
ließet unb ßat größere SSittel gur Verfügung; fpäterßin, unb 
bic grit rießtet fid) naeß ber ßößerett ober geringeren Sn* 
telligeng ber Säuern, neßtiten biefc burd) Senußung probin* 
gialer, communaler ober nieüeidjt genoffenfcßaftlid)er ©inricß* 
tuugeu biefe Sortßeile gleidjfallS auf. Sei allebem muß 
man bann noeß bebenfen, baß in biefer Sr°bing fd)on ein 
Sittergut ift, tnaS in ber anbereu noeß als Sauerngut gilt. 
DaS ift ein einfacßeS unb öereinfacßteS Seifpiel. Scßott auS 
ißm fann man erfeßen, baß allgemeine Seßauptungen über 
bie größere ©oncurrengfäßigtcit ber einen ober anberen Hirt 
gang toertßloS finb. ©S fontmt bagu, baß man bei ber Unter* 
fudfung auSeinanberßaften muß: foll fid) bie größere ©on= 
currengfäßigfeit barauf beließen, baß mit beit geringften 
SOcitteln baS mertßooflfte Srobuct erßalten tüirb; ober baß 
ber Sefißer (eießter ober fd)toerer befteßen fann ben Snberen 
gegenüber. Sn ber Snbuftrie märe bie grage finnloS. Slber 
im lanbmirtßfd)aftlid)en Setriebe tnerben eine große Stenge 
Don fprobuctcn erzeugt, bie ber Sefißer fclbft confumirt; eS 
ift nun feßr möglicß, baß er im SBefcntlicßen fein Heben ooit 
biefeit Srobuctcit friftet unb baS, maS er nießt öerbraud)t, 
bann gu einem billigeren f^reiS berfaufen fann, nießt nur, 
als cS ißm an Hlrbeit tc. foftet, fonbern aueß, maS eS bem 
foften mürbe, ber ted)itifd) ißm überlegen ift. 

gragt man nad) bem „gufammenbrudj", fo fommt natür* 
ließ nur biefe letzte Hirt Ooit ©oncurrengfäßigfeit in grage. 
Sun feßeit mir aber ßcute bei uns ben fparceHenbefißer ßößere 
greife für baS fianb gaßlen als ben Säuern, unb biefeit 
mieber ßößere als ben ©roßgrunbbefißer; unb troßbem be* 
fteßt ber ©rftere in feiner Hirt beffet als ber 3lI,e'le unb 
biefer mieber beffer als ber Dritte. DaS bemeift bod) flar, 
baß ber Kleinbefißer ßeitte betn ©roßgrunbbefißer überlegen 
ift, mentt eS fid) um ©oncurreng biefer Hirt ßanbelt. Daß 
bic Kleinbefißer ißre Sötße ßabeit, ift gar feine grage; aber 
eS finb {einerlei Sötße babei, bie ißre ©j'ifteng als ©laffe 
gefäßrben; barauf fommt eS ßier an. Umgefeßrt ift ßeutc 
bie ©i'iftcng ber ©roßgrunbbefißer* ©(affe gefäßrbet; bemt 
menn baS gatten ber fjSreife nod) meiter anßalten mürbe, fo 
fönnten fie ißren Setrieb nid)t meiter fortfeßeit: oßneßin 
merben fd)on Siele lange mit llnterbilang arbeiten. SSatt 
braueßt fiel) ja nur in ber ©efeßießte itmgufeßen: faüenbc 
©runbrente ßat ftctS Siidgang ber großen Sefißer 51t ©unften 
ber Keinen gur golge. Die berfdjiebenen europäifeßett Staaten 
erfemten biefe Denbeng aud) an, inbem überall, halb beffere, 
bald fcßlecfjtere, ©efeße entftanben finb, meldje bie ^arcelli* 
rung ber großen ©iiter unb ben ©rtnerb ber fßarcellcn burd) 
ffeinc Heute etmüglicßen follcu. DaS fcßled)tefte biefer ©e* 

Nr. 87. 

feße finb bic preußifdjcn Sentcngütergcfeße. Unb eS liegt 
gar nießt im 33?efentlicßen ber ©ntmidclung, baß aisbann ein 
oerfommenber Kleinbauernftanb gefeßaffett tüirb; mentt bie 
Sarcellintngcn intelligent unb cßrlid) oorgenontmen merben 
unb bie Heute nid)t meßr befaßten, als ber augenb(idlid)e©roß* 
gruttbbefißer*2Bertß ift, ber burd)auS nidjt ctma niebrig fteßt, 
fo müffen fie feßr gut auSfommen fötttten; merben bie Heute 
311 einer übermäßigen Segaßlung berfüßrt, mie baS burd) bie 
preußifeßen ©efeße gefeßießt, fo ßaben fie natürtieß eine gebrücf* 
tere, unter Umftänbeu mirfließ elenbe ©pifteng inSluSficßt. Htber 
baS ift bie Scßulb eines uon Sutereffenteu gemaeßten ©efeßeS ( 
unb burdjauS nießt mirtßfcßaftließ = tecßnifcße Sotßmenbigfeit. 

Der allgemeine ©runb für bie gegenmärtigen Heiben ber 
Hänbmirtße ift ber, baß ber anbaufäßige Sobctt fid) burd) 
bie ra[d)e ©ntmicfcluug ber ©ommunicationSmittel feßneller 
bergrößert ßat, als bie Scüölferung fid) öermeßrt, unb baß 
babureß ein Drucf auf bie ©runbrente auSgeiibt mirb. Sdjott 
fonft ßat eS 3cifen fallcnber ©runbrente gegeben, unb fie 
geigten biefelben ©rfeßeinungen, mie mir ßeute beobaeßten. 
Srgenb meld)e ßrincipicKe Sd)mierigfeiten ber befteßenben 
ÜEßirtßfdjaftSform liegen ßier nießt. Söemt man bie SSarj’fdje 
Krifentßeorie begmcifclt, fo giebt eS fold)e principicKcn Scßmie* 
rigfeiten atteß nidßt in ber Snbuftrie. Ungmeifelßaft muß 
ja für ttnfere SöirtßfdjaftSform einmal eine Kataftropße 
fontmen, mentt bic Dinge fo fortgeßen, baß nämlidj bie pro* 
buctiöen gäßigfeiten ber ©efeUfdjaft immer ftärfer maeßfen, 
als ißre confumtiöeit. So lange aber ber Söeltmarft nod) 
auSbeßnuttgSfäßig ift, ift fie noeß nießt gu befüreßten. Unb 
bie Hirt ber Kataftropße muß in ber Snbuftrie gang anberS 
fein als in ber Hanbmirtßfcßaft; bentt in ber Haitbmirtßfd)aft 
erarbeitet ber Arbeiter auf jeben gall ein Minimum, ttätn* 
ließ baS, maS er felber öergeßrt; bettn er fann unmittelbar 1 
non feinem fßrobuct leben; in ber Snbuftrie erarbeitet er 
encutuell Süll, bentt mentt fein ißrobuct unüerfäufließ ift, fo 
ift eS überßaupt mertßloS, mcil er non feinem fßrobuct nid)t 
unmittelbar leben fann. Macßt mau ja boeß fd)ott jeßt Ser* : 
fud)e, baS ©elbbubgct eines ©uteS mieber gtt nerfleinern, in* 
bem man bem Arbeiter mieber meßr Sobennußung unb Satural* 
antßeil gumeift. Denfen mir uns bie fureßtbarfte Krife über 
ein Haitb baßingebrauft: alle gabrifen merbett füll fteßen, 
bentt eS fann Sicntanb ettnaS non ißnen faufen; aber auf 
bem Haube merben bie Heute noeß immer arbeiten föntten: 
bic Säuern, meldje ißren Scbarf an Dingen, tuelcße fie faufen 
müffen, auf ein Sünimunt eiufdjränfen, unb bic ©utSbcfißer, 
melcße ißre Arbeiter burd) einen Dßeil beS ©ittSertragS er* 
näßren unb ben Seft für fid) bcßaltcit. DaS lanbmtrtßfcßaft* 
lid)e Sr°buct muß eben nießt unter allen Umftänbeu SBaarc 
merben; baS ift baS große ©eßeintniß ber Soübität beS 
lanbmirtßfd)aftlid)en ©rmerbeS. Sur gtnei Dinge fönnett ßier 
gcfäßrlicß merben: ßoße Stcuerlaften unb ßoße Ipppotßefett* 
ginfen. ©ine KrifiS mürbe boeß eben baritt befteßen, baß bie j 
(eßteren crleicßtert mürben, inbem Sanferotte ftattfinben, burd) 
melcße ja bie Sefißer als Serfonett medjfelten, aber boeß alles 
Uebrige erßalten bleibett fönnte; unb bie Steucrlaften ßaben 
boeß and) ißre ©reuge eben an ber HeiftungSfäßigfeit. SSentt 
nießt ber Soben ruinirt unb baS S^olf corrumpirt ift, fann 
aueß baS überftanben merben, mie eS ja boeß feßon inelfacß 
überftanben ift. KautSft) ift moßl nießt gum flaren Scmußt* 
fein biefcS UntcrfcßiebeS gefommen; inbeffen ßat er boeß beit 
©itimänben ber Scaliften genügenb naeßgugeben, um ben „3Us 
fantiitenbrud)" aud) nidjt für bie Hanbmirtßfcßaft gtt ermarten, 
fonbern nur „fid) fteigernbe Sdßmierigfeiten". Den „3^* 
fammenbrueß" ermartet er tnclmeßr babttrd), baß bie Snbuftrie 
immer meßr ber Hanbmirtßfcßaft ißr ©ebiet abgraben merbe, 
unb baß man fdjließlid) StteS, maS ber 9Senfd) gebraud)t, 
djemifd) unb inbuftrieU ßerfteÜen merbe. 

Sor allen Dingen mürbe biefe tecßitifcße ©ntmicfelung 
faunt fo fcßnell geßen, als bic rafenbe öfonontifeße ©ntmide* 
luug ber Snbuftrie, mo boeß fpäteftenS in einem fSenfcßcn* 
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leben bic ©rettje erreidjt werben mufe, über bie ßinauS jebc 
Steigerung beS AbfahmarfteS unmöglich ift. Außerbem ift 
bod) minbeftenS fraglich, ob man bie BeefftcafS unb Semmeln 
djemifdj wirb bidiger ßerfteden fönnett, als eS feilte burd) 
ben Sanbwirtß gefdjießt; unb enblidj ift befanntlicß ber Bfenfdj 
nun einmal barauf eingeridjtct, feine gegenwärtige Baßrung 
ju fauen unb ju »erbauen, unb nicßt nur eine djemifeße 
Kraftpidc öon einigen Dcidimetcrn Surcßmeffer ju öerfdjfttden; 
ßöcßftenS, man müßte bann nod) für bie Befdjäftigung beS 
S0?agett§ Quantitäten wcrtßlofcn Stoffes jugeben, wie ju 
bem Kraftfutter ben §ädfel ober ben Kaff. SaS finb bod) 
alles Singe, bie man gar nidjt ernftßaft nehmen foüte; foldje 
fPropßejeiungen finb eS am meiften, welche bie Social* 
bemofratie in Bcißcrebit gebracht haben. Snbcffen ift nad) 
KautSftj’S Meinung eine Eroberung ber befißenben Staffen 
auf bem Sanbe gar nidjt nötßig, benn bic Befi|lofen feien 
fo in ber Heberet, baß bereu Anßang für bie Social* 
bemofratie fdjon genüge. @S ift ein großes Verbietet bcS 
BudjcS Don §erß, baß eS biefen Srrtßum wibcrlcgt. Ser 
ftatiftifdje Beweis fann natürlich Ijier nidjt wieberljolt werben. 
SBenn bie Socialbcmofratie bie £)crrfdjaft erlangt ßat unb bie 
©efedfdjaft, refp. bieVertßeilung unbBenußitngberfßrobuctionS* 
mittel nad) ißrem Programm regulirt, fotl nun naclj KautSftj’S 
Meinung ber ©roßbetrieb überall eingeridjtct werben, ©r muß 
alfo annehmen, baß er ber „concurrenjfäßigftc" in ber erftcit 
Bebeutung beS SBortcS, bic wir oben ejplicirten, fei. Butt ift 
ja in manchen gälten ber ©roßbetrieb baS adcrbingS, fo in 
ber gefammten gorftmtrtßfcßaft. 3m Allgemeinen aber ift 
er eS nacß bem heutigen tedjnifdjeu Staube ber Singe, twit 
bem wir bodj allein auSgeßett fönneu, unb bei ber Annahme 
ßößerer Bilbung ber Sanbmirtßfdjafttrcibcnben, bie wir in 
einer focialifirtcn ©efedfdjaft audj madjen müffen, nidjt. gür 
ben ©etreibebau fetjeint heute biejenige Betriebsgröße bic öor* 
tßeilßaftcfte ju fein, Weldje bic AnWenbung aller moberncit 
gelbmafdjincn ermöglicht unb babei eine Bauernfamilic offne 
frembe pfiffe öod bcfcßäftigt. SaS ift bie amerifauifdje 
SurdjfdjnittSfarm oott 160 acrcS. Vergrößerung beS Be* 
triebeS wäre für bic focialiftifdje ©efedfdjaft burdjauS finit* 
loS, benn burdj baS Arbeiten öon meljr üBenfdjen wirb burdj* 
auS nicßtS gefpart, fonberit, bitrdj bie Verlängerung ber 
9Sege, wirb bie Arbeit nur unprobnctiüer. 

2öer bie ©rfolge ber Somäncnöerwaltnngen mit eigener 
Vegie unb mit Verpachtung fennt, bie auch $crjj erwäßnt, 
ober wer, gan§ unwiffenfcßafttidj, nur Weiß, was Sanbarbcit 
überhaupt bebeutet, ber Weiß, baß ohne ein ©igenintcreffe bic 
Arbeit auf bem Sanbe öiel Weniger SSertß hat, als bie mit 
bem Sntercffe am eigenen Befiß. ©ine gefellfdjaftlidje $ro= 
buction in ber Sanbmirtßfdjaft ift fo fange bie reine Utopie, 
bis nidjt baS moralifdje SurdjfcßnittSnioeau ber Btcnfdjcn 
auf bie £>öße gehoben ift, bie einige Wenige befonberS fßflidjt* 
treue haben; bei ber Verfdjlcdjterung ber Sittlidjfeit unb ber 
Vaffe, weldje unfere mobertte ©ntwidefung, befonberS burdj 
baS maffenßafte £>ereinjießen ber Sßolacfen unb baS ©efjcn* 
taffen ber Sücßtigften in bie Stabte, üerurfadjt hol, wäre 
baS befonberS fcf)wer. ©S fommt heute woljl nidjt meljr Diel 
öor, baß Sanbarbeitcr im Sagelohn ebenfo oiel leiften, wie 
im Accorb. Snbeffen eine öon ber ©cfellfdjaft auSgeljeubc 
Regelung ber fßrobuction, b. lj. ein einfaches Vorfcijreiben, 
Was im Allgemeinen in einem beftimmten Siftrict gebaut 
Werben, refp. an bie ©efedfdjaft abgeliefert Werben fod, unb 
inbtüibueder Bcfiß am Bobeit ift ja bodj burdjauS 31t öer* 
einigen. SScnn man etwas genauer jufießt, fo ift baS bic 
3prm, in welcher afiatifdje ©efedfeßaften mit höher ent* 
widcltcr ftäbtifdjer ©ultur gelebt hoben. 28aS baS Sanb au 
bie Stabt abjuliefern ßat, nimmt ßier einfach bie gönn ber 
Baturalfteuer an; unb ber Boben wirb fo befeffen, wie baS 
audj io einer focialiftifdjen ©efedfdjaft ber gad fein würbe, 
nämlich baß er uunerfäuflidj unb nidjt ßtjpotßecirbar ift. 

(fitglnnb unb &ransvaal. 
®on ^raii3 <Ei§enßarbt. 

©S fetjeint ©ruft in Sübafrifa werben jtt fallen. 91>cß* 
halb audj nidjt? ©S ßat fiel) woßt Biemanb in ben leljten 
fahren ber fOfeinung hingegeben, baß ©nglanb auf gaßrjcßntc 
hinaus bort ruhig bleiben werbe, ber bic Sßätigfeit öon 
©ecil BßobeS einigermaßen öerfofgt unb gefeßen fjot, wie 
man biefer $E3üßlcrei in allen Krcifen ©nglatibS entgegen* 
fommt. Alfo ob friiljer ober fpäter, ift für ©nglanb jicmlidj 
gfcicßgiltig, unb ba eS „fpäter" meljr Sdjwterigfeiten Ijobcn 
fönutc als jeßt, ift eS am beften, fobalb wie möglidj loS* 
jufdjlagen. Ser f)3opanj ber £crrfdjaft Portugals über 
iBojambique fann ja öorläufig rußig bcfteljcn bleiben; in 
SSirflidjfeit ift bic Sclagoabai englifdj, beßerrfeßt burdj eine 
fürjliclj in ißr getaufte Snfel, burdj baS ©elb ber Bc'ojam* 
bique = ©efedfdjaft, fowic dnbercr Societaten unb bic in 
britifdjen §änben befiublidje Selagoa = ©ifenbaßn. 307 i t 
Bcojambique madjt ©nglanb eS genau wie mit Siberia. SaS 
ift nominell freie Vcpublif unb fann eS rußig fo lange 
bleiben, bis man cS haben mit)]. Siberia ßat einmal oor 
langer ßeit eine Anleihe öon einer Bfidion fßfitnb bei @ng* 
lanb gemaeßt, aber feit 1883 öergeffen, bie 3mfen ju jaßlcit. 
Bfait brängt eS audj nidjt — aber man ßat eS gänjlidj in 
ber Ipanb. Db ©ßartereb* ober fD?ojambique*@efedfchaft 
bleibt fidj öödig gleidj für fßortugaf, benn britifdjcS ©elb ift 
eS auf ade f^äde, baS ben AuSfdjlag giebt. 307it weldjeu 
Summen englifcße ©olonialfpcculation ßerangeßt, baöon ßat 
man im lieben Vaterlanb ßödjft fdjwadje Begriffe. SWan 
geßt aber in ©nglanb nur barum mit fßriöatcapital ßerait, weif 
man mit Beftimmtßeit weiß, baß bie Regierung ßintcr biefem 
©apital fteßt unb — wie ber gad beweift — felbft einen 
feßr foftfpieligen ©olonialfrieg fcincSWcgS fdjeut. Bicnn ba* 
gegen bie beutfdje Regierung beit Solonicn mit ein paar 
Sampferit ober einem Stiicfdjcn ©ifcnbaßn ßilft, bann erhebt 
fidj ein groß ©efdjrci, unb man weift barauf Ijitt, baß in 
©nglanb baS AdeS öont fj3riuatcapital beftritten werbe. ©S 
ift baS ganj einfach oidjt waßr. §ier ein paar ßaßlen! 
Sie Sübafrifa=©ompagnie ßat öon 1890/91 bis 1899/1900 
für 4152 652 Sftr. Ausgaben geßabt, benen in berfelbeit ßeit 
1601564 Sftr. ©innaßmeit gcgcnübcrfteßcn. ßu ben AuS* 
gaben fommen ferner 2 689 323 Sftr. für ben Krieg gegen bic 
Bfatabele, wonadj fidj bic Sotalfumme ber Ausgaben auf 
6841978 Sftr. ftedt, fo baß abjiiglicß ber crwäßntcn ©in* 
naßmen, fowic öon 448 411 Sftr. für Verläufe öon Sänbc* 
reieit noclj ein 307eßr ber Ausgaben über bie ©innafjmen öon 
5 688 825 Sftr. übrig bleibt, baS finb IjunbertunbfedjS 307idiouen 
Bfarf. SaS rüßrt ben Briten wenig, weiß er bodj, baß man 
iß io baS fdjon einbringen wirb — „man", uämlidj ber Bader 
Staat. SaS ift bort fctbftöcrftäublicß, unb beßßalb ift ber 
SranSöaal=Krieg populär. Bei uns ift fo etwas unbenfbar, unb 
beßßalb fommt ©nglanb in feinen ©olonicn eben weiter als wir. 

Butt ergeßt fidj ein Sßeil unferer fßreffe in ©ombiitationcn, 
wie ber Krieg fidj geftalten wirb. Bcan berechnet — audj 
bie gadjprcffe betßeiligt fidj ftarf baran — wieöict Sruppen 
bie Bocren auffteden fönnen, wieöicl ©efdjüßc fic Ijaben, wie 
)ie bewaffnet finb. 9Aait ßebt ißre Sapferfeit in ben ,'pintmel, 
füßrt früßere Beifpicle an unb wünfeßt ißnen ades" ©lücf. 
Sagegctt feßimpft man auf ben cnglifdjcn Sölbner, fprießt 
öon ber geringen Adjtitng, bie in ©nglanb ber Solbat wie 
ber Offizier genießt, weift auf bie nidjt ßodjinobcrne Be* 
waffttung Ijitt, bie in früßeren Kriegen nidjt immer gute 
/yüßrung, bie SdjWierigfeiten bcS ©elänbcS, namentlich and) 
für bie großen nothwettbigen SrainS unb — wünfdßt ben 
©nglänbent baS möglidjft Sdjledjte. @S ift eine Sßatfadjc, 
baß ganj ernftßafte Blätter auS aderlei Beredjnungen ju 
bem Sdjluß fommen, baß bic Boercn als Sieger öor ber fic 
6ewunbcrnbcn SSelt fteljen werben. Unb wie anbcrS ftcljeit 
bie Singe in V3irf(idjfcit! 
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@3 ift angunchmen, baß bie ©oeren fid) ber ©iefengefatjr 
bödig bewußt finb, trenn eg wirtlich gum Kriege fommt. 
Sic wiffcn aber and), baß ißr mcitcfteg ©adjgebcn auf bie 
Sauer bodj nidjtg fjilft, baß eg nur eine ©algenfrift ift, bie 
man ißnen auftanbghalbcr gewährt, nnb baß einer bon beibcit 
bod) wetdjen muß. ©Senn fie fdjlagcn, fo gcfdjieljt bag aug 
gwei ©ninbeit: cntlreber fie fagen fid), baff ©uffdjub nidjtg 
mißt nnb trollen nad) tapferer ©egenlrehr alg Staat ber* 
fdjwinben, ober aber fie troffen auf Ipülfe bon außen. ©er erfte 
ßad ift — bei aller ülnerfennung ber perfönlidjen ©apfer* 
feit — traf)rfd)ein(id) nid)t gang crnft gemeint, fonbcrn ber 
©oer l)offt auf ben ©rucf, ber bon ben anbcrcn ©roßmädjtcn 
auf Kngianb auggeübt trcrbcn fann. ©Senn cg fid) barum 
hanbelte, ob bie ©cutfd)cn bereit feien, ifjre Regierung gu 
berantaffen, biefen ©rud augguüben, bann trären bie ©bereit 
gut baran, aber ©eutfd)Ianb allein mad)t cg nießt, Italien 
nnb Defterrcidj haben an ben ©oeren fein Sntereffe, ßranf* 
reid) l)at genug mit fid) gu tf)un, bie ©merifaner mifdjen fid) 
fidjer nidjt l)iucin, beim fie trollen felbft erobern, nnb 9!uß* 
ianb — tf)ut, trag iljm allein gut fdjeint. Söenn ber ©oer 
auf augwärtige föülfe hofft, ift er berlorcn. Kr barf gubem 
aud) nicf)t bergeffen, baff er fid) gegen bie Uitlanberg, bereit 
tpcimatl)ftaatcn er jeßt mit einem ©lale fe£>r braucht, nidjt 
befonberg licbcngtrürbig betragen fjat. Kr läßt fie arbeiten, 
alle Steuern begaljlcn, ade ijSflidjtcu, bie er beftimmt, er* 
füllen, aber ©edjte l)at er ihnen feine gegeben, unb bag ftraft 
fid) jeßt feljr. ©er ©oer trirb alfo adein ftcl)en. 

©etoiß, bie ©bereit fönnen bereingclt aud) fiegen. Sie 
finb tapfer unb mögen trofjt Ijier unb ba ein ©efcdjt ge* 
Irinnen, aber bie Kritfdjeibung werben fie höcßftcng Ipnaug* 
fd)icbcn fönnen, unb fie muf gegen fie fallen, ©er britifdje 
Sölbner ift gut bigciplinirt nnb ^at fid) in allen §immclg*. 
ftrid)cn borgüglidj gcfdjlagcit. ®en ©oeren fel)lt bie fefte 
Drganifation unb bie Hebung in ber güfjrung größerer 
©ruppettförper. ®ie llitlänber Ejabeit tfjeiltreife, mic itamentlid) 
bie ©eutfdjen, fleine ©ruppenförper formirt, aber trenn man 
glaubt, mit biefen 50—100 ©tarnt ftarfen Kompagnien ofjne 
3ufamntenl)ang, bereit ^fjotograpl)ien nufere ©lätter bringen, 
eine britifdje Snbafiongarmee fctjlagen 51t fönnen, bie a(g 
©afig bag na^e Snbien, alg ©raugportmittel eine beliebig 
grofee flotte tjat unb in ber Slbfidjt erfdjeint, unter 9Iuf* 
trenbung ader drittel ißr 3iel gu erreichen, fo befinbet man 
fid) iit ftarfent Srrtfjum. ?tudj binfid)tlid) ber britifefjert 
Streitfräfte fjerrfdjeit bielfad) gang falfdje ?lnfid)ten. ©roß* 
britannicit hat fo fiel Sanbtruppeit unter beit ©Baffen trie 
bag ©eutfdje 9teidj, nur finb fie auf ber gatten Krbfitgcl 
bertßeift. ®ag ©ubget für bag Ipeer au<§fd)ließlid) Kaifet* 
reid) Snbien für 1898/99 trar 461292 000 ©latf, faft eine 
Ijalbe ©tidiarbe. 8nt Sctf)re 1898 betrug bie reguläre Slrntee 
221487 ©tarnt, ferner eine ?(rinee=9ieferbe bon 82063 ©tarnt, 
©agit tritt bie Kaiferlidj Snbifctje 9lrmee mit 239000 ©tarnt 
unb nod) 84 000 ©tarnt ader Kategorien fomnten tjingu, bie 
bon ben Kolonien unterftüßt trerben; in Summa 627 550 
©tarnt. ©agu fotnmen iit ber ipeimath 117 221 ©tarnt ©tilig, 
10191 ©tarnt 9)fomanrt) Kaballerie unb 232 711 ©clunteerg, 
fobafj ©rofßbritauniett, abgefehen bon beit ©ntppen beg Kfjebi'be, 
ber iitbifdjen ©afadenfürfteit unb ben ©tiligeit ber Kolonien, 
über ein Sanbtjcer bon 987 581 ©tarnt berfiigt. Selbftüer* 
ftäitblicl) ift baooit nur ein Heiner ©heil für einen ßelbgug 
in Sitbafrifa bertreitbbar, aber treßtjalb fodte man nidjt bie 
notfjmenbigen ettra 30 000 ©tann bortfjin trerfett fönnen, 
weßfjalb fie nidjt im ©ebarfgfade auf 60000 SOfanit ber* 
ftarfen ? 

®ie Stärfe ber ©oeren trirb feljr berfdjiebeit angegeben, 
aber fie bürfte 50 000 ©tann fidjer nidjt erreichen, unb cg 
ift fdjon feljr biel, trenn eg ihnen gelingt, ein §cer bon 
25 000 ©tann 51t formiren, bauernb gufammenguljaltcn unb 
nad) ©ebarf 31t betregen. 

Kilt getraltiger g-actor aber auf Kuglanbg Seite trirb 

gumeift gang außer 5(c£)t gelaffen: bie glotte. Sie ift cg, 
trcldje bie ©erbinbung mit Snbiett unb bem ©tutterlanbe 
bermittclt, bie, gänglid) unbeläftigt, ©ruppen, ©tunitiou, ©raing 
unb iJSrobiant heranbringt unb gtuar, ba fie fehl' groß ift, in 
beliebigen ©taffen unb, treil fie aug fdjncdcn ©ampfern gu= 
fammengefeßt trirb, mit großer Sdjnedigfcit unb ^ßräcifioit. 
©er Kriegsflotte aber fällt bie Ülufgabe gu, bem ©egner bie 
Kcljle gugufdjnürett. ©kmt ber Krieg beginnt, erljält ©rang* 
Paal feine 3uTl,br bont ©uglanbe Ijer unb ift lebiglicfj auf 
bie ©orrätfje angelriefen, bie cg augenblidlid) im Sanbe bat. 
Knglanbg glotte trirb fidjer bafiir forgeit, baß bie Küfte 
berartig blodirt trirb, baß uidjtg hinein fann, b. lj- man trirb 
bie ©elagoabat) trofjl für neutral erflären, aber mit ber ©e* 
bingung, baß Krieggcontrebanbe nidjt gclanbet trerben barf. 
Unter Krieggcontrebanbe aber fann mau fdjfcdjterbiitgg fo 
gicmlidj ?llleg öerfteben, benit mag ber ©ürnfclj braucht, braucht 
auch ^cr Solbat. 9llfo beifpiefgtreife Sebengmittel unb Kleiber, 
Seber, ja fogar §ofg, benn mit ben Sebengmitteln unb 
Kleibern fönnte mau Solbatcn beföftigeit unb fleiben, aug 
Sebcr unb §ofg ?lugrüftunggftüde, ©eirehrfchäfte ober 3ett= 
ftangen machen, ©aff auf bem Sanbirege nennengtrerthe Kitt* 
fuhr ftattfinben fönnte, ift gang auggefdjfoffcn. ®a nun aber 
©rangraal fdjtrerlidj auf lange 3eit mit Kriegsmaterial fefjou 
allein berfehen ift, jebenfadg aber über furg ober lang ÜDiangel 
baran cintretcn muff, ba ferner bie Kinfutjr überhaupt auf 
bie ©aucr nicht entbehrt trerben fann, fo leuchtet eg ein, baß 
Kugfaub fdjliefjlidj bie Cberljanb befommen muß felbft ohne 
große Siege, benn cg fann ben Krieg augfjalteu, big ber 
©egner rollig crfdjöpft ift unb fid) gegtrungen fießt, auf jebe 
©ebingung eingugehen. ßrei(id), ber ©oer felbft fann bom 
Sanbe leben, aber trie fteljt eg in biefem Sßunfte mit km 
llitlänber? Seljr halb, trenn fiel) ©langet au gcmofjntcn 
©enüffen einftedeu trirb, trenn bie greife fteigeu unb ber 
©erbienft fehlt, merben fiel) bie Dutlanberg felbft gegen 
bie ©oeren erheben unb fid) gang unb gar nidjt um bereit 
Siedjte flimmern, bie ja aud) nicht bie ihrigen finb. Sa, 
mürben fid) bie Uitlänbcrg alg mirflidjc Staatgblirger bon 
©rangbaat mit aden ^flidjtcn unb Sicdjteit foldjer fühlen, 
bie Sache läge lrefcutlidj günftiger, aber jeßt fommt ber 3u= 
fammenbrud) beg Stjftemg: ber ©oer trill ßerr fein, ber 
llitlänber ift redjtlofcr Arbeiter, gebulbet hödjfteng, aber fouft 
über bie ©djfel angefeljeit. ©Ute Sünben taffen fid) bann 
nidjt in ein paar ©lonaten gut madjen, unb trenn ber ©oer 
nidjt in leßter Stuube fiel) feßr nachgiebig geigt, mirb ©rang* 
baal nad) weniger beim Sahfegfrift britifd) fein. 

3iu* lattMkrksoi'gnntfation. 
53ott Hrci§gevicfjt§ratf) Dr. Senno fjilfe (33ertin). 

©em nad) Slitfflärung über fein bereinftigeg ©efdjid 
ftrebenben ©ifger rief bie Snfcfjrift an bem ©empel beg 
Drafelg gu ©elphi gu: „Krfenne bidj felbft." ©Sag bie fptjthia 
alg bie borneljmfte Sebengregel ißren ©laubigen anempfafjl, 
füllten and) ©iejenigen fid) gu eigen madjen, treldje fid) für 
berufen tjedten, beim beutfdjen ^anbmerf ©erather unb ©e* 
fdjiißer fein gu troden. ®ie ©Seigfjeit ber ©riedjen legte ber 
fjßriefterin beg fRedjteg eine ©inbe um bie Slugen, meil bie 
©eredjtigfeit blinb fein fod gegen äußere Kinbrüde, um bor* 
urtljeilgfrei unb unbefangen ©edjt mit llnredjt abmägenb, trie 
cg recht ift gu fdjlidjten unb mag fdjledjt ift gu richten. Kin 
jebeg Hebet bermag nur ©erjenige abgumenben, meldjer beffen 
Siß feftgeftedt, beffen Kntftehunggurfadje erfannt, beffen ©er* 
breitunggmößlidjfeit erforfdjt unb bie ©littet aufgefunben hak 
moburch beffen Keim bernidjtet, ber tpeiluitggproceß geförbert, 
bie ©enefung gefidjert trerben fann. ©ie maljren ßreunbe 
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bco £anbfoerf* ßanbefn gcmiffcnßaft nach biefen ©runbfäßcn, 
bit ocrmeintlidjcn aber folgen bem ©cifpiefe beS «Bfiarifäcr« 
tnbcm fte den jcntgen ficinigen motten, mddjcr anberS hanbd/ 
\ ^ cm1 \-1C bcn/cn# uu^ in ißren ^ßfan paßt, oßne baß fie 
Der ^«umg gebenfen, nur demjenigen geziemt cS, Den erftcu 

;®toit auf^ußeben unb 31t mcrfeit, mcfcljcr in feinem Serien 

}L0ttr^CiCrit llllb in fcinem ®cmiffcn frei non' jeber 
©d)ulb tff. Unter bie 8aßf ber feuerfreien unb ©chufblofen 
^Licjcntgcn etnretßcn 31t moffen, mdcfjc in frioofer ÜBcife ein 
^odjjt ab|pred)eubeS Urtfjeif über baSfpanbmcrfS=0rganijatiouS= 
gcfcl; nom 2(5. SuH 1897 fällen, märe E;ödC;ft uermegen nnb 
ocrfrijlt. denn gerabe biefe finb cS, auf bereu eifriges ©e* 
fheben btejentgen ©eftimmungen in baS ©efeh eingefügt 
tourben, toelÄe ben rinfaß 31. ben jetjt ^Ireicf erhobenen, 
allerbtngS mc^t unberechtigten Klagen bieten. 

Um ben ©emeis ber äBaßrßeit biefer ©eßauptung m 
fuhren rnu 15 in Erinnerung gebracht inerben, baß nad) beffen 
Vorgcfdjtdjtc baS©efeß fange nnb heftige Kämpfe 3U überminben 
patte, btS cS tu feiner heutigen ©eftalt cubfidj 31t ©taube 
fam denn eS mürben gfeid)3citig gmei in ihrem Eilbriefe 
gfctdje, aber nt ifjrer durdjfüßrung öcrfdjicbcnartigc 9iicß* 
tuugcn Oerfofgt, um bie gorberungen beS £>anbmcrfS nad) 
einer juüerfäffigeit Vertretung feiner Sntereffen 311 erfüllen, 
die 9ietcßSregterung unb bie ^reußifdje ©taatSregierung 
fhmmten in ißren ©eftrebuugen, bem barnieberfiegenben £>anb= 
toer äu hoffen, mfolneit überein, als fie £anbmerfSfammcrn 

lu°atciU Solchen bie Aufgabe gufättt, über bie Ver* 
haltntffc im fianbmerf genau fiel) 31t unterrichten unb bie 
3ur fpebung beffefben geeigneten ©djritte 31t ermitteln, and) 
an maßgebenber ©teffe 311m ©cßör 31t bringen ober burdj* 
3ii)et3cn. Sie gingen aber bariit auSeinanbcr, baf3 baS 91cid) 
ohne Unterbau fofdje 3U errichten für gut fanb, baS SBrcufiifdjc 
§anbefüm 1111ftertum aber als Krönung eines breigfieberigem 
Unterbaues fie münfehte. riudj im Äanbmerf finben fiel) 
3met unterfch'tebfiche Strömungen, mcfd)c in bem Ecntraf* 
berbanbe ber bereinigten SnnungSöerbänbc deulfdjfanbS 31t 
Verltn unb in bem beütfdjcn £nnbmcrfcrbunbc 31t SKündjcn 
if)re Vertretung hoben, die Srftcrcn fielen auf ber ©runb* 
läge, ber Innungen, ber ßeßtere auf foldjcr ber ©emerbe* 
beretne. Unb hieraus erffärt fiel; bereit abmeidjenbe ©tclfimg= 
nähme 3U ben berfchiebencu borgefegenen Entwürfen, die 
JieidhSregterung, toeldje nur ein ßief in baS ringe faßte, 
blieb tn aUcn bret Entwürfen fidj jiemlich gfeieß. das 
©aubelSminifterium bagegen ging in ben erftoeröffentfidjten 
Erunb3ugett öon gadjgenoffenfdjaften für engere Mrfc aus, 
neben mefdjen freie Innungen gugefaffen mürben, über metdien 
panbwerfSauSfcfjfiffe für meitere 53eäirfe unb enblicb fianb* 
fberfertammern für größere Sommuuafüerbänbe borgcfchcn 
maren. hiergegen machte ber EentrafauSfd)uf3 geftenb, baß 

i imiÄn b’e ®riInbfage ber Organifation, alfo baS 
unterfte ©heb berfefben fein füllten. der smeitoeröffentlidjtc 
DrganifationSpfan, toefdjer ber aus Vertretern ber Staats* 
unb ffietöhSregierung unb beS £anbmerfS beftehenben ge* 
milchten Eonferenj 1895 gur durdjberatßung borgefegt mürbe, 
9atte gadjgenoffenfcßaften in Snnungen, bie fcanbmerfs* 
auSjcßuffe in SnnungSauSfcßüffe unb bie £>aubrcerferfammern 
m öanbmerfSfammcrn umgetauft, babei aud) ben mittleren 
Die hoppelte Aufgabe pgetheift, 9fuffid)tSbehörbe für bie erften 
unb unterfteS Efieb für fofdje £>anbroerfer 3U fein, mefdjc in 
jenen ent Unterfommen nicht finben fonnten. der Sen traf, 
ausfdjup oeftanb in biefer bon feinem Vorfißenben gefeiteten 
nnb bon feinem ©eneraffecretär protocoüirteu Eonfereiu bar* 
auf baß ein ßmang jum Eintritt in bie Snnungcn gcfdiaffcu, 
aud) bie m bem DrganifationSpfane fehfenben SnnungSber* 
banbe erhalten bfetben, affo eingefügt merben müßten, müfjrenb 
bet bcutfdje §anbmerferbunb greifjeit für ben Eintritt in bie 
f™tg be9e^te- infolge beffen ift ber bem 9ieid)Stage afS 
*iachtrag 3U bem bereits 1895 borgefegten Entmurfe über 
Lrridjteit bon |>anbmerfsfammern 1896 gugegangene Ent* 

murj beS OrgamfationSpfaneS, mefefjer innerhalb beS VunbeS* 
ratljeS noefj eine 9fbfdjmäd)ung erhalten hatte, auf ber ©mnb* 
läge ber gwangSinnung unb neben biefer ber freien Snnutig 
aufgebaut, auS mefdjcit SnuungSauSfdjüffe afS Vertretung ber 
gerncuttarnen Siitcreffen berfdjicbcnartiger VerufSsmcigc inner* 
halb eines engeren Vc3irfS fidj bifben fönncit unb über 
meldjen bie £anbmcrfsfammern afS bie gefeütidje Vertretung 
ber bcrfdjiebcnartigen VerufSgmeige innerhalb mcitcrcr Ve* 
3tttc gefeßt neben mefdjen aud) bie SnnungSberbänbe afS 
Vertretung ber gemeinfamen Sntcreffen gleichartiger VerufS* 
3iueige für größere SanbeSgcbictc ober baS dcutfcfic 9feid) tu* 
gefaften mürben. J c 

SBährenb ber EcntrafauSfdjuß ber Oereinigten SnnungS* 
oerbanbe jaudjsenb biefen in bem Ecfeße Sum SfuSbrucf ge* 
lnadjten ^fan begrüßte unb au ifjm afS baS ©djcihenSmertbefte 
btc VmangStnnung erfannte, meßhalb er biefe reßtere feinen rin* 
hangerit als ben affein onftrebenSmertf)cn 2Beg 31t bem feudi* 
teiuen ßiefe, bem Spanbmerfc ben gofbenen Voben feiner 
nuttclalterfid)eu Vfütl)c miebcr3ugcminncn, bringenb empfahl 
3eigt er bie anbere ©eite feines SanuSfopfeS jefet, mo bie 
0011 ifjut heraufbcfdjmorcnen ßmangSinnungen ifjrc ©chatten 
bann oorauSmerfcn, baß bereit Vorftanb fidj sumeift auS 
rinljangern ber ©ociafbemofratie sufammcnfeüt unb er bie 
gerufenen ©elfter nicht rnefjr 311 bannen oerfteht, bie baS 
1tol3e Voffmercf ber Sentralfeitung in feinen guitbamenten 
mS?™ unb 3U serftöreit broßen. Er hatte feinerseit eben 
01c slbredjnung ofjuc ben Söirtfj gemadjt, b. fj. nid)t beadjtet 
baß m nuferer ßeit ber fortfdjrcitenben Erfinbungcn unb Ein* 
jtelfung ber mafdjineffeu Sraft mit ber barauf berufjenben 
nljeduitg ber rirbeit, fomic bei einer ©efeflfdjaftSorbnung, 
lodefje auS ber ©cfaüerei in bie Seibeigenfdjaft, auS biefer 
tu bie Erbuntertl)änigfeit unb aus ber festen in bie Efeidj* 
Ijeit aller Staatsbürger oor bem ©efeße fidj entmiefeft hatte 
eS oolfig auSgefdjfoffcn fei, baS ifjm Oorfdjmebcnbe Sbcaf 
mittefaftcrficher 3unft* unb Va 111trechte 311 Ocrmirffidjen unb 
beit ©oben für bie auf ben 3'oangSrcdjtcit. berufjenben per* 
jonfidjen unb gefefffdjaftfidjen ©emerbebefdjränfungcn mieber* 
3ugemiunen. denn barauf, baß bie Snnungcn in bie be* 
ttehenbe ©emerbcorbnung eingefügt mürben, glaubte er einen 
drierth nicht fegen 3u braudjen. Sn gofge beffen beachtete er 
aud) nicht, baß biefe auf ber ©runbfage ber ©emerbefreifieit 
iiiu ber preiriigigfeit berußt, alfo bie SnnungSoerfaffung fidj 
fotdjen aupaffen muß. Söeif barnaefj ber Vetrieb eines ©e* 
rncrbeS Sebermann unabhängig bon bem ©efdjfedjte geftattet 
i)t, fo mett nidjt riuSnahmen unb Vefdjränfungen für bie 
conccftionspffidjtigen ©emerbe Oorgefdjrieben finb,' fo müffen 
nadj ber ben Eintritt in eine BmangSinnung regefnben Vor* 
fdjnft ber ©em.*Drb. § lOOf afS fDZitgfieb einer RmangS* 
Innung aUc diejenigen angehören, mefdje baS ©emerbe, mo* 
für btc Snnung erridjtet ift, afS fteßenbeS ©emerbe fefbft* 
Jtaubig betreiben, oßne baß eS geftattet merben barf, bie 
d u [nähme oon Rührung eines VefähigungSnadjmeifeS ab* 
Ijangig 31t machen, diefer festere fdjmebtc aber gerabe 
als leudjtftern ben gegenmärtigeu Snhabcrn fjanbmerflidjcr 
oetrtebe Oor, Weif fie fjofften, mit feiner Jpüffe einer 
iljucn gefahrbrohenben Vermehrung entgegeii3Utreten, affo 
eine ifjien Einfünften nadjtfjeifige Soncurren3 abmcfjrcn 
'^lI f0""cn- hatten fieß eben bie ßloangSinnuitg fo 
0 orgelt dl t, baß Ijinfidjtfidj ber Valjf ifjrer äf?itglicber 
fie Vefttmmuug treffen unb ebenfo- bie ifjr genehmen 
dujnafjmcbebingungen feftfeßen fönne, fjiaftcfjtfidj bereu fie 
fclb trebenb ben perfönfiefjen unb örtfießen Verßäftniffen mürbe 
Jiecljnung tragen biirfen. die rinfnaßmc in bie Snnung fofltc 
nadj ifjrcm iplane ber Eröffnung eines fefbftftänbigen @e* 
merbebctnebeS Oorangdjcn müffen. ainirc in biefetn ©iuue 
baS ©efeß 3u ©taube gefommen, bann mürbe fpätcr in gfeießer 
^beifc bafjefbe gefjanbfjabt mic cS in ben fünften beS iDiittcf* 
altery beliebt, b. ß. eS feinem aufftrebenben ^anbmerfer mög* 
fidj gemorben fein, bie gemerbfidje ©efbftftänbigfeit 31t erlangen, 
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meldjer ben gnnungSmciftern nidjt genehm mar, ober meldjer 
nicljt in t>erroanbtfd)aftlid)cn ©egiepungen 51t einem folcpen 
ftanb. ©icS ßurücfpalteit tüchtiger aufftrebenber Sräfte mar 
aber gerabc ber Anlaß gur Beseitigung ber perfönlicpen ©c- 
mcrbcbefcpränfungcti, mit meldjcn in Württemberg 1826, in 
Preußen 1845 ber Einfang gern ad) t mnrbe nnb toeldje in 
bem Befc^Iuffe bc8 9icid)StagcS beS Sftorbbcutfcpcn ©unbcS 
auf ©rlaß einer ©cmcrbcorbnung auf ber ©runblage ber 
©emerbefreipeit unb ber greigügigfeit ipren gefeßtidjen Au8= 
brud fanb. ©in 9Rüdfcpritt 511 ocraltetcn, lüngft nicljt mepr 
geitgemäßen, aud) in bie pcittige ©cfeüfcpaftSorbnung unb 
baS entmidette Berfeb)r§gefc^ nid)t mepr paffenben guftänben 
511 mad)cn, Ing jebod) ben gcfcßgcbaiben Sörpcrfdjaften fern, 
gn Sonberpeit tjatte ber bamolige StaatSfccr'etär bc8 gnnern 
Dr. 0. Bötticher miebcrpolt mit ungmcibcittigcr Bestimmtheit 
crflart, baß ber ©unbcSratp fid) bamit niept befreunben lönne, 
ben gefolgerten ©efäpigungStiacprociS bem gefammten §anb= 
meide gitgngeftcpcn, mennglcid) für einzelne mit befonberer 
©efapr oerbunbenc Betriebe er mopl guläffig fein möge. Ritten 
bie Anpänger ber ßmangSinnung SolcpeS gemürbigt, bann 
mürben fie Don oornperein fid) haben fagen rnüffen, baß ipr 
gbcal feine ©ermir!lid)ung nicht gefunben pabc, unb als golge 
beffeu mürben fie ihren Sumpf gegen bie freie Innung ber 
©emerbc-Drbnung §§ 81 ff. entfagt paben. ©enn nur mittelft 
biefer, meld)c gemäß ©eioerbe-Drbnung § 87 eine AuSloapl 
unter ben ©emerbern um bie Aufnaptne treffen unb als ©or- 
bebingung foldjer eine Aufnapmeprüfung forbern fann, märe 
eS angänglid), im Saufe ber geit ben ©efäßigungSnadjtoeiS 
miebergugetoinnen unb diejenigen öon bem felbftftänbigcn 
©emerbebetriebe gurüdgupalten, mcld)e bie für beffen AuS= 
Übung erforbeidid)e tccl)nifcß = miffeufd)aft(icße Befähigung unb 
praftifcße ©rfaprung fid) nicht angeeignet haben. ®aS freie 
(Spiel ber Sräfte, melclieS fie fürchten, mürbe, menn auch «id)t 
gang abfteübar, fo bod) jebenfallS in bem ©rabe gemilbert 
iverben fönuen, baß ipnt bie gefäprlicpen Stad)el genommen 
finb. ©urd) bie ßmangSinnuttg, melcper jeber facplidj unb 
perfönlid) oollftänbig Ungeeignete mit allen benjenigen 9ied)ten 
unb ißflidjten angehört, bie bem SSoplbefäßigtcn guftepen, 
ift bie ©i'öglicpfeit beffen abqefcpnitten unb ftatt einer §ebung 
beö £)anbmerfcS muff ein fRüdgang bcffelben fid) perauS- 
fteHen. 

©ie ©cgner ber heutigen ©efeUfdjaftSorbnung finb lüngft 
51t biefer ©rfenntniß gelangt unb fie laffen cS fiel) aud) an- 
gelegen fein, in ber fociatiftifcpen gttmngSinnung ihre Stellung 
gu behaupten unb ihre Sßläne burcpgufüpren. ßunädjft nehmen 
fie barauf ©ebad)t, ben ©orfiß in ihre §änbe 51t bringen, 
b. I). bie Stellen ber ©orftanbSmitglieber mit Anpängcrn ihrer 
«Partei gu beferen. ©icS ift ihnen aud) übermiegenb gelungen. 
Sn ber ßmangsinnuug ber Sdpieiber git <j?alberftabt mürben 
ebenfo mie in berjentgen ber ©rccpSler 511 Berlin für fämmt- 
lid)e ©orftanbSmitglieber Oom Obermeiftcr herab Anpänger ber 
focialbemofratifdjen Partei gemäplt. ©icS fann aber Angc- 
fid)t8 beS ©rfaprungSfaßeS gar nicht befremben, baß gerabc bie 
gnpaber größerer Betriebe ber ©ntmidelung ber dinge glcidj- 
giftig gegen überfteßen, fo lange cS barauf anfommtgu haubein, 
iüäßrcnb folche fleincrer Betriebe rührig 31t fein pflegen unb beß- 
halb ben ©rfolg für fiel) geminnen, jenen baS SRacpfepcn unb 
bie Auoficßt übcrlaffcnb, Slagelieber anguftimmen, menn cS gu 
fpät ift. ©aß eine üon ©egnern ber gnnungSbcftrebungcn 
geleitete Innung niemals im ©eifte berfelben bie gnnungS- 
aufgaben erfüllen mirb, liegt auf ber £anb, unb beßßalb 
auci) bie 2öaprfd)einlid)feit nahe, baß eS bem ©orftanbe halb 
gelingen merbc, bie gitnung 51t fpreugen, b. p. einen ©efcpluß 
ßerbeigufüßren, me(d)er gemäß ©emerbe-Drbnung § 100t ber 
höheren ©crmaltungSbeßörbe Slnlag giebt, bie Anorbmtng 
einer ßmangSinnung micbcr guriidgunepmen. gngmifdjeit ift 
baS oon ber 3raan9§tnnung übernommene augcfammeltc 
©ermögen ber in fotd)e aufgegangenen bisherigen freien 
Sunuug ocrbraudjt, fo baf), menn ein 'Jljcit ber SJätglieber 

ber aufgelöften 3mang§innung (^u einer freien Innung ju- 
fammenäutreten befdjliefjt, bann fie erft oon feuern anfangen 
rnüffen ein SnnungSoermögen anjufammeln, melcfjeS fie ju- 
meilcn fogar in Ijofjem ©etragc befi^ett fonnten, menn bie 
3mang8innitng nicht eine 3ctt lang beftanben hätte. 

®ieSd)ulb liegt alfo nidjt an ber Untauglid)feit be§ neuen 
^anbmcrfSorganifationSgcfetjcS, mie bie 'Slnljänger ber ©entral- 
leitung frei in bie SBelt ijinauSrufen, oielmcljr an ber Surj- 
fid)tigfeit biefer Sfndläger felbft. ®ap ben §anbmerf8fammern 
gelingen mirb, bie l)anbmerflid)en gutereffen 311 magren, fomie 
baS ^anbmerf in gemerblidjer, mirthfchaftlidjer, gefellfdjaft* 
lidjcr Stellung mit Ipülfe ber freien Snnung gu heben, 
baS mirb bie ©rfatjrung halb lehren. Sft biefer 3e'tPlu’ft 
erft gefommen, bann mirb ba§ ^panbmerf, aber für oicle 
©erufSjmeige leiber gu fpät, erfennen, auf mcld)er Seite cS I 
feine maljren greunbe ^u finben unb mein c§ jujufdjreiben 
hat, bap ber erftrebte ©rfolg p fpät erreicht merben tonnte 
ober ihm oerfagt blieb, fltod) ift e§ 3e'U "‘)cr SBaht > 
für bie ipanbrncrfSfammcrn, mcld)e 9tu§gang be§ fdjeibenben 
galjreS beoorftept, einen biSJjer begangenen gepler gut ju 
madjen burep ©intritt in beftepenbe unb ©rriepten neuer 
Innungen, fomie burdp ©etpeiligung an ber SBapl beS gunungS- j 
OorftanbcS. denn SBaplförper finb niept bie gnnungSmitglieber, 
Oielmepr blof) bie fÜcitglieber be§ ©orftanbeS, fo ba^ bie- 
jenigen 3tDai19^^nnurt9en berloren gelten fönnen, beren 
©orftanb ben Slnpängern ber ftaatSjerfepenben Parteien jufiel. j 

oStfcrafur mtb ^umlS. 

3mci königliche fiteraturfreunbe. 
SSon Hobert lPalbmüöer>Duboc. 

gm oorigen gapr^epnt ift in ©reSben gum ©eften ber 
bärtigen Sinberpeilftättc nntcr bem ditel „Siebes-Spenbc" 
eine illuftrirte geftuummer erfepienen. ®a in bem literarifepen 
9cad)laffe bes Sönig§ gopann fid) eine ÜRoOelle befunben paben 
füllte, melcpe eine ®ucll-©crmeigeruug jum ©egenftembe patte, 
fo mar eS Oon popem gntereffc, bie ©rlauluiiS 511 ipretn 
Slbbrud 51t erpalten, unb biefc mürbe bemt auep bemilligt. 1 

©füu mirb fiep bcS ©onflictS erinnern, in melcpen Oor 
längerer 3c*t c'n meftppälifcper Dfficicr gerictp. @r patte 
erflärt, au§ ©cmiffenSbebenfeu niept in ber Sage gu fein, 
eine gorberung ergepen gu laffen ober eine gorberung an- 
gunepmen, unb bie gotge mar, bafj er feinen dienft quittiren 
mußte. 9lnbcre folgten feinem Beispiel, de betreffenbeü 
Öfficicrc maren Sätpolifen unb patten fiep auf bie ©or- 
fepriften iprer ©onfeffion, meld)e ba§ duelt oerbiete, berufen. 
Sönig gopantt feprieb unter bem ©inbrud biefer ©rcigniffe 
bie ©ooelle: „®er ©nteprte". Surg Oor feinem Xobe er¬ 
innerte er fid) nod) ber fleineit Slrbeit, unb ließ fie fiep Oor- 
lefen. 3U änbern fanb er nicptS baran. ©3a8 fie entpielt, 
blieb baS ©epeimttiß nur gang SBeniger, bem Sönig ©ape- 
ftepenber. ©8 ift barnalS oielfad) barüber geftritten morben, 
mie Sönig gopann bie Sacpe in feiner ©oOeHe mopl gunt H 
SluStrag gebrad)t pabe. ©er ditel flang nid)t gerabc oer- 
mittelnb, 1111b im Allgemeinen pielt man mopl für mapr* 
fepeinlid), ber S'önig merbe eben fo menig mie jene Officiere H 
über bie confeffioneUen Scrupcl pinauSgetommen fein. 

©er fpclb ber @efd)icpte, Seutenant oon SBenbpeim, mar 
im gntereffe feiner Sd)rocfter mit eprettrüprigen ©ormürfen 
unb ©egidjtigungen gegen einen Samcrabcn perauSgegangen, 
unb biefer ließ ipn bcßpalb forbern. ÜBeitbpeim lepnte ab; 
„beim," fagte er, „idj bin gu fepr Oon ber llnfittlicpfcit unb 
llneprenpaftigfcit bc8 3lüetfampfc8 iibergeugt". Alfo eine 
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moraltfcpc Ucbe^eugung, lein fpecififcp»fatpolifd)cS §inbcrni&. 
@c muffte nun quittieren, 30g fiel) auf’s ßanb jurücf, tegte 
beu abtigen tarnen feines SboptiooaterS mieber ab unb oer» 
tiefte fid) in bie Oeconontie. einer feiner ©utSnacpbarn, 
ein alter ©eneral, lernt ipn fennen, läjjt fid) burcp ipn über 
lanbmirtpfcpaftlicpe ©cpmierigfeiten pintoegpelfen, getoinnt ipn 
lieb unb oerfeptießt ipm erft mieber fein <pauS, als unüer» 
l)offt bei einer Sagbpartie ein Seffe beS ©cneralS in jenem 
öeratper beS Scpteren ben ©ucd»$ermeigcrer mieber erfennt. 
Sn bem SecptfertigungSbriefe beS nun non bem SSerfepr mit 
bem ©eneral unb ben beiben lieblichen Söd)tern beffclbcn 
Sbgcfcpnittenen, fepreibt ber ©nteprte: „Scp fagte mir: ©nt» 
meber tft ber bei einem gtoeifampf Setpeiligtc ber Seleibigte 
ober ber Seleibiger. gm erften gade ift ber gmeifampf 
nidjtS als eine Sacpe unb gmar eine blutige Sacpe; alfo mit 
bem cpriftlidfen ©cbote ber Serföpnlicpf'eit unb geinbeSliebe 
nnüereittbar. 3nt gmeiten gade ift eS aber itodj itnoe^eip» 
lidjer, gu ber Söeleibigung nodj 23efd)äbigmtg an ßeib unb 
Seben pin^u 31t fügen!" ©er General beläßt cS inbeffen bei 
bem eingetretenen 23rucpe; benn, mie er 3U feinen Söcptcrn 
aiipcrt, bleibt cS nad) feiner Uebe^eugung „eine Sporpeit", 
tüettn ber (Sinselne fid) einem in ber öffentlichen Snficpt feft» 
ftepenben ©runbfape entgegenfteden rnill. Sn melcper SBcife 
ber Entehrte ©elegenpeit ftnbct, fid) in ben Sugett beS ©cneralS 
31t repabilitiren, baS möge man in ber „ßicbeS»©penbe" fclbft 
nadjlefen. £>ier genüge bie $8enterfung, baß bie Soüede (bie 
ßicbeSgefcpidjtc Huifdjen bem entehrten unb ber einen Socpter 
beS ©eneralS fonnte im Sßorftepenben übergangen merben), 
mit ben SBorten fcpließt: „Sßoplan!" fagte ber ©eneral,' 
„nadptenS fod §ocp3eit fein; aber auep mein Seffe §einricp 
ntufj babei erfdjeitten, Spnen fein Unrcdjt abbitten unb ©ic 
für einen eprettmann erflären." 

99?an muß geftepen, baß Küttig Sopann baS pciflc Spema 
mit großem ©efd)id üerarbeitete, benn ein pocpgcftcdtcr 
fDhlttär ift’S bod) enblid), ber ben enteprten als ©epmieger» 
fopn gutpeißt. es mürbe 31t meit füprcn, an biefer ©tede 
bie Soocde beS föttiglicpen ©cpriftftcUerS mit ben einft oiel 
befprodfenen brei militärifepen Sooeden „Servitude etgrandeur 
militaire“ in ^aradele 3U bringen, in medpen Don Stfreb 
bc Signp naepgemiefen mürbe, baf bie folbatifcpe epre niept 
eines ©cpladjtfelbeS bebarf, um geugniß üon fid) ab3ttfegeu 
unb baf, mie fein Siograpp fagt, „ein £)efbenmutp, melcper 
ftd) unfepetnbar üod3iept, um fo gröfer ift, je felbftlofer bie 
23emeggrünbe finb, auS benett er fid) perleitet." Sber er» 
innert merben mag an bie SBirfung, mcld)e ©epriften biefer 
Ülrt pin unb mieber peroorgerufeu paben, unb ba icp einmal 
Sllfreb be 9Signt)’S gebaepte, fo fei pier auS feinen Stuf 
Setcpmtngeu an ein in ©eutfd)lanb faft uubefannt gebliebenes 
Serpältniß erinnert, baS in golge jener feiner brei mild 
tcirtfdjeit Soüeden fiep 3mifd)en ipm unb einem beutfd)en 
fprtn3en fnüpftc, ber fpciter eine Hrone trug. ©0 e^äplt 
be Sßigttp ben Vorgang unterm 7. ©ecember 1837: 

SIS id) nad) einer bureparbeiteten Sadft midj gegen 
Mittag erpob, fünbigte man mir ben baperifepen ©efanbten, 
,t>errn ü. Sonnifon, an. ©r ermartete mid) in meinem ©alon 
unb rüdte halb ttad) meinem ©intritt mit ber grage peroor: 
„SSodeit ©ie mir einen ©ienft leiften?" — „2Benn ©ic ipn 
perfönlid) oerlangen, gern." — „©er Honig oon ©apern fiat 
einen ©opn, 26 Sapre alt, ber Xpron=@rbe. ®er Sfronpritt3 
toünfcpt mit Sptten in ®ricfmcd)fel 31t treten, mürben ©ie 
ipm antmorten?" Sd) feptoieg einen Slugcnblicf, bann er= 
miberte icp: „2öaS ©ie üon mir forbern, ift in ber Spät ein 
®fenft: benn pätte ber Sag adjtunbüie^ig ©tunbeit, für mid) 
märe er nod) 31t fur3. Unter einer Scbingung midige icp 
ein: nämlicp ber, baf meber jept, nocf) in 3ulunft ber $riii3 
ftd) üerbunben glaubt, mir feinen Sanf jemals anberS 31t 
bemetfen, als bttrd) einen $8rief. Dpne biefen Sorbcpalt 
märe baS ©01136 nur ein SSertrag, ein Ipanbel." ©r unter» 
braep mid) lebpaft, inbent er meine Ipanb brüdte: „dlein, cS 

fo? etn Sienft bleiben, ein Sicnft, beffen Sßcrtp üerftanben 
mtrb, unb für ben ber ft'ronprin3 Spnen uicptS ©ntfpredmnbeS 
31t bteteit üermag, als feine greitnbfdjaft." — 93ebenfen ©ie" 
manbte id) ein, „baf eS nicptS fo gefteS unb SluSbauernbeS 
gtept mie meinen ©parafter. Saffen ©ic fid) uiept btircfi 
geilte fanfte ©timtne täufd)en. 2öaS ift eigcnfiitniger als 
eine Saube? Scp fannte eine, bie man pätte tobten müffen 
um ftc oon meinem Sette 3U Oerjagen; icp lief fie bort, fie 
pat ipren S^ocef gcmoitnett. ©aS ©in3ige, maS mir ben 
(3mang, über ©inge reben 31t müffen, für bie icp tpeilnapm» 
loS gemorben bin, erträglid) madjen fann, ift bie ?luSfid)t, 
tn meinen alten Sagen — meint mir alte Sage üorbepalteit 
ftnb (morettt id) gioeifle) — benfett 311 bürfen, baf ein junger 
Si’öntg mir rid)tige 3lnfd)auungen über granfreiep unb beffen 
geiftigeS Sebett oerbanfe. ©a alfo oon beiben ©eiten ein 
reiner, ein felbftlofer SSuttfcp oorlicgt, mödjte id) biefen Srief» 
mecpfel für nicptS SlnbereS gepalten miffen, als ben elan 
3mcier ©eelett, bie ben Zottig unb ben ©iepter in iprem Ser» 
fepr miteinanber oergeffen. ©ine grage: „®cpt ber ©ebanfe 
üon Spnen aus?" — „Sein, oon ipm fetbft. ©r pat Spre 
Söerfe gelefen. ©benfads fein Sater, ber ffönig." — „©tept 
er bereits mit jemanb Sttbercni in brieflid)er Serbinbung?" — 
„9Jtit Siemanb!" „9lun gut, icp merbe antmorten. ©ie 
miffen, in ©ttglattb, bem claffifcpcn Sobctt ber ©tiquette, 
gtebt ber im Sange pöper ©tepenbe 3uerft feine ^arte ab." 
~~ „»oer Sl'in3 mirb auf ?ldeS eingepen, um ©ie 3uttt 
greunbe 31t gemimten unb fiep nad) Spnen 3U bilben." 

. ®ie§ *>te üon Sllfreb be Signp niebergcfdjricbcne ©in» 
lettung ber merftoürbigen Slnfnüpfung. ©r mar ein fepr 
armer ©belmamt, crnäprte feilte alte, pülffofe äJfutter auf 
Äoften feiner ©efunbpeit, inbem er bie Sädpte für feine Sr» 
betten 31t §ülfe napnt. lieber ben Sriefmed)fel fetbft mirb 
mopl nod) einmal baS Säpere befannt merben. ©ie grüdjte 
beffelben fennen mir: Honig SSajimitian — baS mar ja jener 
©arloS, ber feinen ifJofa unter ben ^oeten fud)te — pat 3cit» 
lebenS mept nur bie Siteratur geliebt, er pat and) fid) an» 
gelegen fein laffen, SZänner ber ^Soefie unb ber Söiffenfcpaft 
um fiep 31t fatnmeln unb ©iner auS biefem Hrai^e erlefener 
©elfter, ©manuel ©eifiel, pat ja in feinem ®ebid)tc „Sbfcpieb 
Oon Sinbau" ipm ein bauernbeS ©enfmal gefept: 

3Sobt mag id) treu itjm bauten, 
®er für ben SSanberftab 
Wir frommen 3Strfen§ 6cf)ranfeit, 
9J?ir )peerb nnb Deimatlj gab. 
Unb meit er fetbft tiefinnen 
$ie fieit’ge stamme näffrt, 
SUt fiirfttid) ^o^en ©innen 
®e§ ®id)te§ gmei^eit et;rt. 

IDanim feplt kn iltobcrncn bas „grspe“ Drama? 
.33on tfanns oon (ßumppcnberg. 

Sn aden Sonartcn pat bie jüngftbcutfd)e 33üpncnbicptung 
tpr ©lücf oerfuept, Oon ben raupeften ©ur»©parafterftücfen 
beS SaturaltSmuS bis 31t traumpaften fis- unb cis-moll- 
^pantafieen a la fflf'actcrlincf. Sber mitten auS bent S3ci» 
fadSlärm ber flatfdjcnbcn ©liqitcn pcrauS tönt mcland)olifcp 
unb fcpnfitcptSüod bie Hlage ber befonncncrett unb mcitcr 
fcpaueitbcit 9S ober neu: „glätten mir nur aud) fd)on bie grofjc 
Hunftp 2Bir felficr finb nur Vorläufer unb Sorbcrcitcr, niept 
bie ©rfültcr, betten bie gufunft gepört; eitt braufenber Sirbel» 
minb finb mir, ber baS biirrc Saub metfer geiten ootn Sßcgc 
fegt, oon bem aber fein £aucp übrig fein mirb, meint ber 
neue griipling beutfeper ©idjtmtg feinen ©ingug pält, beim 
mir ftnb nur berufen, bie ,©ccuc 31t reinigen1, 31111t ,mürb’gcu 



©ip‘ einer neuen dRefpoincue, bie ba fommcu fod uitb mirb: 
ber großen mobcrncn 33üpnenfunft." 

X>er gropeit moberncn 33üpnenfunft? Vergebens porcpt 
man nad) allen ©eiten, toefepc „©röpe" cigcntficp non biefcm 
3ufunftSbrama ermattet mirb. Xuc am fepmersticpftcn nad) 
iprn oeidangen, miffen baS eben am adermcnigftcn mit ein* 
facpcn Sorten 31t fagen, unb bod) fitsten [ie non gapr 31t 
gapr bcutfidjer unb refignirtcr, bap nuferer jungen 53iipnen* 
bicptung, fo 33ebeutcubcS fic in objcctiucr SirflidjfeitStreuc, 
©timmungSfraft unb finniger ippantafiegeftaltung leiftet, uod) 
etmaS SefentlicpcS 31m 9}oäcitbung fepft. Xcm fepmädjtidjcren 
Urtpcil ber (Epigonen madjt bie Söfitng beS iprobfcmcS frei* 
lidj fein it'opfjerbredjen; eS oermipt in bem ©epaffen ber 
güngftcit Icbigtid) jeueö „©rfreuenbe", „53cgtücfenbe" unb 
„©rpebenbe", baS ber älteren 33üpncnbid)tung eigen gemefen 
fei, affo, richtig nerftanben, ettna bie granbiofe fRomantif unb 
ben 33ifberreid)tpuni ber ©pafefpearc’fd)en ‘ißoefie, bie göttlid)c 
Harmonie ©octpe’S, beit pinreipenben ibeafiftifepen ©djtuung 
ber ©cpidct’fdjen ©prad)c, ja cS ift fo äuperlid) unb fürs* 
fidjtig, baff cS in bem einfd)meid)chibcn St’tingftang glatter 
93erfc fepon eine dlnuäperung an bie oerforene ©röpe erblich. 
XicfeS nod) immer meit genug nerbrcitetc Urtpeif madjt fid) 
befanntfict) smeier fdjmeren grrtpiimer fdiulbig; cS fuept bie 
©röpe ber claffifd)en 33üpnenbicptuug ba, mo fic feineSmegS 
311 finben ift, nämlid) in ncbenfäd)tid)en, geittid) ober inbioibued 
bebingten dfcuperlicpfciten, unb eS fiept, btinb gegen baS 
^ßrtneip beS gortfcpritteS, beit pöcpften 3raec^ neuen Sfunft* 
fdjaffenS nur in fclabifcper SRacpapmung älterer ÜReiftcr* 
leiftungen. Ser modte bie bleibenbe, über ade ^eittnanb* 
lungen erpabene ©röpe ©pafcfpcarc’S heftreiten? Ser aber 
tjeute als 33üpncnbicpter nad) „fpafcfpeare’fdjcr ©röpe" ober 
aud) nur nad) ber ©röpe ber beutfepen ©iaffifer ftrebt, ber 
nutfj erft eingefepen paben, morin bie ©röpe biefer X>id)tcr 
in Saprpeit beftanb, unb menn er fiep bann nod) ber 3(uf= 
gäbe gemad)fen füptt, mup er 3fepnfid)eS mit feinen unb 
feiner ßd* eigenen Mitteln 311 erreichen fud)en. ©ernip giebt 
eS für ipn, menn er baS Sefen ber büpuenbicpterifd)en ©röfje 
erlennen miU, feine befferen gnftructoren als bie großen 
Xramatifcr ber 33ergangenpeit; er fann aber bon ipnen gar 
nicptS rocitcr „lernen" als ©infidjt in bie Xragmeite feiner 
eigenen Begabung. Xenn bramatifepe ©röpe fommt mic 
bicpterifd)e ©röfje iiberpaupt nidjt etma baburep 3U ©taube, 
baf3 fid) ein gemaftigeS Soden, 311 bem man fid) im Sett* 
cifer aufraffen fönnte, mit bodenbeten ted)nifd)en gertigfeiten 
berbiubet, bie fid) abguden ober fefbftftänbig erarbeiten liepeti: 
fonberu fic berupt lebigfid) auf einer angeborenen ©eelen* 
ftimmung. Unb auf meteper? Xap eS fid) niept um bie 
rein fubjcctibc ober in borübergepenben 3c*ff©ömungen bc= 
grünbete Vorliebe für baS ©d)öne, ©rpebenbe, mopltpuenb 
33erupigenbe unb 93erföpnenbe panbefn fann, mürbe bereits 
betont. Sn ber Xpat märe eS inepr als läd)erhdj, einem 
Scrf bon ber finfteren Sud)t beS „Ximcm bon Sftpcn" ober 
ber tieffinnigen 3crriffcnPeh beS „fandet" bie ©röpe absu* 
fpredjeit, nur meit biefe Xicptungcn einer meiepfiepen Harmonie, 
©d)oupcit unb fRupe entbepren. Sic unS ade grojje 33üpnen« 
bid)tung ber SScrgangenpeit in auffälliger Uebereinftimmung 
leprt, beftept baS Sefen ber braniatifdjen mie aud) überhaupt 
ber biepterifdjen ©röfse biefmepr barin, in einem einseinen 
gaff ber dRenfcpenbarfteffung eine ÄrifiS beS 
ÜRenfcpentputnS überpaupt 311 geben: unb bieS ift mieber 
nur bann möglicp, menn ber Xidjter aud) ade feine eigenen, 
perfönfidjen ©rfebniffe im 8id)te beS adgemein dRenfcpticpcn 
31t fepen pflegt, menn er fid) in feinem eigenen Xafein als 
dRenfcppeitSrepräfeutanten füpft, menn er felbft gcmifferniapen 
afS ber dRenfcp (ebt, nidpt blop afS irgeitb ein dRenfcpen* 
inbibibitum; beim nur unter biefer eigentpümfiepen pfpcpifd)en 
3$orauSfe$uitg mirb ipm and) in ber SBeobadjtung ber übrigen 
dRenfcpenmelt mie an ben ©eftalten feiner ©inbilbungSfraft 
baS adgemein 33ebeutfame ffar unb febenbig peröortreten. 

Db biefe SBeraitlagung unb 3(nfd)auungSmcifc, biefcS überad 
baS 3fdgcnieine erfaffenbe gntcrcffc bie pöcpftc „gefunbe" • 
Sölütpe beS menfephepen ©eiftcS barftefft ober eine franfpaftc, 
bau ©röjfenmapn Ocrmanbtc ©ntartung, barüber mögen i^pilo* 
foppen unb fßfpcpiater fiep saufen, fie merben nicptS ©idpercS 
barüber bepaupten fönneu, fo fange für 23eibe ber geiftige 
,,9cormafmenfd)", ber einer fofcpeu ©mtfcpcibung afS SOfaaftftab 
bienen nuifjte, noep ein fo üiefumftrittencr begriff ift; jeben* 
fadS tritt an 3ldem, maS bauernb afS biepterifep empfunbeu 
mirb, ber beftimmenbe ©inffufj biefer pfpd)ifcpen ©tedung* • 
napme unüerfennbar peruor. ©pafefpcarc’S fandet, Sear, 
SJtacbetp, gitfiuS ©äfar, Ximon, Dtpedo, ©oriofan, fRomeo 
unb Sulia, SfntoniuS unb SUcopatra, hegeid)iicnbcr Seife and) 
feine fo eng an bie piftorifd)e Sirfficpfeit fid) anfepnenben 
englifepen StönigSbramcn finb nod non biefem ,rfD?eitfd)peitS* i 
gefüpf", mic icp cS ber 5türge pafber nennen mid, ©octpe’S 
bramatifepe SO?eiftcrmer£e niept minber; and) ben peruor* 
ragenbften Seiden ber öfteren ©panier, ©d)ider’S unb nuferer 
pocpftrebcuben fRad)cfaffifcr giebt cS Straft unb 23ebeutung, 
freifid) aber mirft cS pier mepr nur afS ricptigeS Soden, 
möprenb baS entfepeibenbe, geftaftenbe können fid) nieffaep 
in ber cntfpred)enben gorm öergriff. ®aS „SD?enfd)pcitS= : 
gefüpf“ ift nämfid) mopt bie unerfäphepe SßorauSfepung ber 
biepterifepen ©röfje, eS oerbürgt fie aber noep niept in oodem 
SOcaffe; eS liefert mopf ben geiftigen gnpaft einer „grofjen" 
93üpnenbid)tung, aber nod) niept bie fünftferifd)*fimdicpe gönn, 
burep mefepe ber gnpalt erft überseugenbeS Sehen geminnt, 
unb biefe nötpige SSorfpiegefung finnfidpen SebenS fept eine 
ftarfe gäpigfeit ber ©in3efbcobad)tung unb inbiöibuedcn 
©parafteriftif oorauS. Saprpaft grope 53üpnenbid)tungen 
merben baper nur fofd)en fpoeten gelingen, bie angeborenes 
3Jänfd)peitSgefüpf mit mirdfiepfeitstreuem ©cftaftungSoermögen 
berart oereinigen, bap in ipren Seiden beibe ungefdjmäfert 
3110 ©eftung fonimen. gepft einem 35üpnenbid)ter baS SRcnfd)* 
pedSgefüpf, fo mirb er aud) bei uodeubctfter Siebergabe ber 
SirfficpfeitSfornien feine gropett Sirfungen ergiefen; fepft 
bagegen bie gäpigfeit übei’seugcnb febenStreuer ©ingefgeftaftuug, 
fo mirb auep baS ftärffte ÜDienfcppeitSgefüpf bem Xicpter nur 
bfutfeere Sfbftractioncn seifigen, bie beftenfadS bie ©epnfud)t 
nad) bid)tcrifcper ©röfje 311m SfuSbrucf bringen. SeifpiefS* 
meife ift eS gemip rieptig unb grop empfunben, bap bem 
jungen SOcefcptpal im „Xcd" unter beni ©inbruef ber ÜRad)* 
rid)t Oon ber Sßlenbung feines ®aterS erft gans bie gemaftige 
Sebeutung beS 3fugenlicpteS für ben SRcnfepen 311m 33c* 
muptfein fommt; aber baS formell adsu adgemeine diaifomte* 
ment, baS ©epider bem ©rfd)ütterteu in ben SRitnb fegt, 
fönnte man nur bei einem befepaufiepen ißpifofoppen oon 
feiner 33ifbung, nid)t als ben unmittelbaren ©emütpSauSbrucf 
eines pcipbfütigen jungen dauern gfaubpaft finben. Sfucp 
Oon ber Xodjtcr beS Oerfonnenen griebfänberS mag man cS 
mopt begreiffid) finben, bap fie fcetifd)e ©röpe genug befipt, 
ipre perföidid)e Sffage um bat jäp entriffenen ©efiebten 31m 
adgemeinen Stfagc um „baS S00S beS ©cpönen auf ber ©rbe" 
31t fteigern; fodte aber biefeS gröpere dRoment mit über* 
3eugenber SebenSmaprpcit milden, fo mupte eS in burcpauS 
inbioibueder gorm gegeben merben, in ftrengftem organifepeni 
3ufammenpang mit ber feibenfepaftfiepen Statur beS ungfücf* 
fiepen dJiäbdjenS unb bureptränft oon ber peipen dicrsmeiffung 
beS SfugenbfideS. ©tatt beffen mirb bie ©cpider’fd)e Xpeffa, 
fobafb fie fid) sitr ©eefengröpe erpeben fod, 311m fentimental 
beefamirenben 33(auftrumpf, beffen füpteS s43atpoS mit einem 
©epfage ade SirfficpfcitSidufion ber ©eene Oernid)tet. gmmer* 
pin ift biefe 3frt bkpterifcpen dttangefS noep auSfid)tSooder 
afS bie anbere, bie ben Stuffcpmung in’S dfdgemeine über* 
paupt nidjt fennt, fdjtiept fic boep eine admäfige Heber* 
miubuttg ber ©djmäepe niept auS, bie fie nod) oon ber ooden, 
febenbigen ©röpe trennt. 9ieafiftifd)e ©eftaftung fäpt fid) in 
Siefbemupter Sfrbeit unb ftrenger ©efbftgucpt lernen — baS 
dReufcppeitSgefüpf aber uidjt. aj 
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©aß ber jüngftbeittfcßen Püßitcnbicßtuug Porneßmlicß 
burcß ben SWangcf an extern Sftcnfdjßeitggefüßl iuat;vc ©röße 
bigßcr nod) berfagt blieb, liegt gu Kar, als Dag eg erft er* 
läutert »erben müßte, ßraar feßlt eg ißr nicljt an jebent 
allgemeineren ©cftißl; bag £0?itlcib mit ben bebürftigen ©olfg* 
ctaffen tritt ftarf bei ißr ßeroor, trenn and; bie rüßrfcligc 
focialc SJeobcbramatif ciSlalter «Streber oft genug mit beut 
efjrticfjen fociafcn ÜKitgcffißt Permecßfelt mirb. Sldeiu audj 
bag cd)tc ÜDritgefüßl mit bau Proletariat ift nod) fein „SDSenfdj* 
ßeitggefüßl", 511 bicßtcrifcßcr ©röße tarnt c§ nod; nidjt Per* 
ßelfcn, beult eg bcrtoeilt mit einem ©ifer, beffen tiefere 93c= 
rcdjtigung feßr gmeifelßaft ift, parteüfd; = tenben§tö§ nur auf 
bat grobften äußeren Unterfcßiebcn ber ntenfcßlicßen ©jiftengen 
unb fudjt burcß biefcn moßlfeilen ©ontraft 31t ergreifen, 
coentueH gur tßatfräftigen SBefferung öfonomifdjer SO?ifeftänbe 
anguregen, burcß „©rtoedEung beg focialat ©emiffcnS", mic 
eine neucrbingS gemünzte Pßrafe fo fdjöit fagt; baS SD&nfdß* 
ßeitggefüßl ßat fdjott barunt nidjts bamit gu feßaffat, tucil 
c§ fid; nidjt auf bag begießt, trag bie 5D?enfd;en untcrfdjcibet, 
fonbern auf tag, trag fie gemeinfam ßaben, treil cg nidjt bie 
trcdjfelnbat ctßifdjcn unb praKifdjcn 3eitfragcn, fonbern bie 
ewigen fragen ber 90tcnfd;ßeit fclbft gum ©egenftanbe ßat. 
©in Süßncnmcrf rott iraßrßaftcr ©röße fteßt allen ©ßeater* 
befttdjern gleicß ttaße unb tuirft auf fie — abgefeßen natür* 
lidj ron bat oerfeßiebenen ©raben ber aitffajfenben Sntedi* 
gcn§ — gleidjartig, träßreub aueß bie tieften focialen ©ramen 
uttferer Süugften für ©ingeltcnbengen, ©ingelanfdjauungen, 
Sonbqrintereffen um ©ßeilnaßme »erben, bie nidjt Seber* 
maitng Sadje finb. ®ie gabritanteufamilie in ©crßart 
lpauptmann’8 „SBebern" ift nidjt mit jener Siebe eineg großen 
Äünftterg erfaßt unb bargeftellt, bie in aßen rorgefiißrten 
SnbiPibualitäten ben SJfcitfcßeit, mie er itt Sebem ron uttg 
lebt, fießt unb offenbart; üielmeßr ift fie rein negatir Per* 
urtßeilenb, abfeßredenb unb erbärmlid) gefcßilbert, fie fantt 
baßer einerfeitg nur bie furgfießtige parte'ilcibcnfcßaft fteigern, 
anbererfeitS —- bei bat Slngeßörigen ber befißenben ©taffen 
— ßöcßfteng bie ebenfo tenbeitgiög = unfünftlerifctje Pßarifäer* 
empfinbung ßerrorrufen: ©ott fei ©anf, mir finb nidjt fo! 
Unb tro bie jüngftbeutfdje SBüßnentorobuction ißrat ©eßalt 
nid;t aug bent einfeitigett üdritlcib für eine materiell beeilt* 
träeßtigte ©efedfcßaftgclaffe beftreitet, bußlt fie begeidjitcnber 
28eife um SJritgefüßl mit ben befonbercit perfönlicßen Sebcng* 
frifen beg betreffenbeit ©ießterg felbft. ©emiß ift aueß für 
bat „großen" SSüßuenbicßter bag eigene innere ©rtebniß rott 
augfdjtaggebenbcr SBicßtigfcit; er toirb aber nur fold;e ©igen* 
erlebniffe fdjöpfcrifcß rermertßen, mit mdeßen er an ben 'ad* 
gemeinften ©onflicten beg 9WenfcßentßumS ©ßeit ßatte, er 
Wirb bie Sfiißne nidjt gunt fRefonaitgboben feiner Keinen 
Pripatfdjidfale ntacßat. 

®ag „SIdgetneiit ÜD?enfdjtid)e" ßat freilidj in ben leigten 
©ecenuieit bag 3ulraueit mtferer Siteraturmäcßter berloreit; 
man ift jeßt gemoßnt, fid; etmag ölaffeg, bleicßfücßtig Sdjiuädj* 
lidjeg, unflar SSerfcßmommeneg, Pßrafett* unb Scßemenßafteg 
barunter rorguftellcn. ©ag ift aber lebiglidj bie Scßuly einer 
falfdjen Slugleguitg, bie biefem SBegriff, beffen ^pocßßaltmtg 
fidj rortrefflidj mit concretefier ©arfieHungSmeife rerträgt, 
bat ©ßarafter einer fünftlid;=abftracten, naturfeinblidjen $8 er* 
allgemeinerung unterfeßob. SSerftcßt man bag „allgemein 
2J?enfcßlicße" rießtig, nämlicß einfaeß unb unmittelbar alg bie 
Summe beffen, mag jebent 5D?enfcßen rott fftatur aug eigen 
ift, moran Sille ©ßeil ßaben, mögen fie im Uebrigen inbipi* 
btted befdjaffat fein mie fie troden, fo ftedt fidj ein barauf 
gegrüttbeteg Stunftfcßaffen mit ber inbioibitedeit unb ader* 
inbiribuedften SBirflidjfeit feittegmegg in ©egenfaß, eg läßt 
bie ©ingelgeftalten ber ©ießtung mirftttßfeitstreu unb felbft* 
ftänbig lebengrod, gaitg mic ber üftaturaligmuS, cg betont 
nur neben ben taufenbfältigen Serfcßiebeitßeiten ber menfeß* 
lidjett Snbiribuen mit befonberer Vorliebe bag, moriit fie rott 
diatur aug Slde gleicß finb. ©ine aug biefer Slnfdjauuttg 

ßerauS geborene Süßnettpoefie fteßt bat SebenSerfdjeinuitgen 
mit riclfeitiger ©mpfänglicßfeit unb baßer gereeßter gegenüber, 
fie mirft feffelnber, unmittelbarer unb tiefer, rneil fie bei 
ader cßarafteriftifcßcit SBefonberung ber bargeftedten pcrfoneit 
unb Vorgänge bag böfe „2öag ift uttg ipefuba?" rott rorn* 
ßercin augfcßlicßt. ©ine foldje S3üßneitbidjtung ift aber aueß 
bramatifdj riel reigboder alg bag cinfcitig nur in feinen unb 
feinftat ©ifferengirungeu fdßmelgenbe naturaliftifcße Scßait* 
fpicl, fteßeu ißm bod; mcit mirffamerc ©ontrafte gtt ©e* 
bote, itämliclj ade Sir tat beg ©ontrafteg gmifeßen bau, mag 
bat ©ingclnen ron aitberen ÜDienfcßcn untcrfdjcibet, unb bau, 
mag er troß adent mit ben Uebrigen gemeinfam ßat. Sn 
bent ÜDcoßrat Dtßcdo ift feine bicßtcrifdjc ©ifferengirung feiner 
nairat unb clementar*lcibenfdjaftlidjcit Sonbcrnatur rerfäumt, 
aber bag allgemein Sebeutfamc feiueg Sdjidfalg gelangt ba= 
bureß nur gu um fo mäeßtigerer SBirfung; ber „Dtßcdo “ 
eineg beutfdjcn ©ramatiferg nuferer ©agc märe bagegen ent* 
meber in bat fubtilcit S5cfonberungen einer rirtuog*e£otifdjen 
SOfoßrenfcßilberuitg ftecfcit geblieben, ober er ßätte ein leb* 
lofeg Sdjcma ber ©iferfließt geboten. Söantm ift uni 
dlicßarb III. meßr alg ein frembartigeg, abftoßatbcg Ungc* 
ßcucr? Söeil er troß oder ©efonbentngen feiner SSerbredjer* 
rtatitr, int ©ontrafte gtt ißnen, ja iit inniger SSerbinbung mit 
ißnen ©mpfinbungen unb gäßigfeiten geigt, bie mir and) alg 
imfer — menn aueß riedeidjt nur potentiedeg — ©igaitßum 
erlernten unb bie in aitberen Sttbiribuen unb unter aitberen 
SSerßältniffeit ©roßeg unb ©uteg in ber SBelt mirfen; meil 
ber SOSeitfdj and; in biefem SSerbrccßerfürfteit bloßgelegt ift, 
ber dftenfd) in feiner bämonifeßen Straft unb feiner gmie* 
fpalttgen Sdjmäeße, ber bau SJfenfdjcit iit ung äßnlicß fießt 
mie ein ©i bau anberen. Satan einfeitigat Süßnennatura* 
ligmug, ber oßne Drgan für bag menfdjlidj ©emeinfattte 
lebiglidj auf bag ©ognta ber äußerften Snbioibualifiruttg 
feßmört, fönnte cg nie gelingen, einem menfeßließen Scßcitfal 
foleßer Slrt bie Sßmpatßie eineg gebilbeten ©ßeaterpublicumg 
gu gemimten; mürbe er bie betreffenbe ©eftalt aueß mit bat 
aderfeinften 3ü9en ^el‘ SBirflidjfeit befonbern, fie mürbe bat 
3ufcßauern baburdj noeß nidjt lebenbig, oielmeßr riffe jebc 
nette Semüßung in biefer 9Mjtung bie SUuft gmifeßen ißtten 
unb feinem ©lefdßöpf nod) tiefer. Unb mic ift eg Sßafe* 
fpeare gelungen, biefe SHitft gu Überbrüden! SJ?an benfe 
nur an jene gemaltige dladjtfcene fRidßarb’g, mo ber itadß 
Siebe Perlattgenbe SOSenfcß iit ißm ade ©ifferengirungeit ber 
falten, beredjnenben, energifdjcn Serbrecßernatur burdjbricßt. 

SSürbe nun bag „Sftenfcßßeitggefüßl" adelt unfereit jüngft* 
beutfdjen ©ramatifern feßfen, fo märe bie SBeantmortung bei¬ 
trage, marunt mir nod) feine große öfißnenbidjtung ßaben, 
einfad; genug. Sldeitt bei bent unaufßaltfamat ^ortfjdjritt 
ber ©eifteScnltur, ber fidj troß drießfdje gerabe in ber ad* 
mäligett Saeberfeguitg ader Scßranfen gmifdjcn SJcatfdj unb 
fOtcnfd) äußert, unb bei ber güde fräftiger Begabung, bie in 
ber aufftrebenben ©idjtergeneration gu ©age tritt, märe biefe 
Slnnaßme minbefteng feßr gemagt, unb eine eingeßenbe Prüfung 
mürbe audj fießer ißre Unßaltöarfeit ermeifat. ©ar maneße 
Pon ünferen Süngften tragen Piedeicßt bag „SItenfdjßeitg* 
gefüßl" unb bamit bie Slnmartfbßaft auf bießterifeße ©rößc 
in fidj, fie ßaben aber nod) nidjt ben rießtigen SBeg gefunben, 
eg in ißrem Scßaffen gu öoder ©eltung gu bringen, ©ic 
©inen Perfennen bie SBaßrßeit, baß bie füftlidje ©abc, bie 
ißnen gemorben ift, nur iit ber £>üde finnlicß lebenbiger 
SSirflidjfeitggeftaltung tßren SSertß unb ißre SBirfunggfraft 
bemaßren fanit, fie moden fie unmittelbar Permertßen, ja Per* 
fdßmenben, unb fdjaffen bann ftatt concentrirter Sebengbtlber 
©ebanfenpräparate, bie ben 3l«fdjauer noeß frentber berüßreit 
unb nodj meit matiger ermärmen föitnen, alg ber oberfläeßlidjc 
SebengabKatfdß beg confequenten dlaturaligntug. ©ie tterPöfe 
|)aft unb Ungebutb ber 3e«i' »oßl aueß Poreilige Selb ft* 
überfeßäßung finb bie neibifdjat ©ämonen biefer ^Berufenen, 
aber noeß nidjt Slugermäßlten. Slnbere Perbergen ißr „SJcatfdj* 
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I)ctt§gcfüt)(" ängftlicf) üor aller 2ßelt, ja audj üor fiel) felbft, 
weil fie eg für ültmobifclje Ue6erfpanntf)eit, für eine ijödjft 
unseitgemä^e ©d)ü)äcf)e galten, unb fudjcit mit ©emalt ein* 
feitig=naturaliftifd) 31t fdjaffen, offne jebod) in biefer fRicfftung 
üolle äußere ?(nerfcitnung unb innere ©efriebigung 31t finben, 
ba fic bei allebcm nid)t mit gai^er (Seele ÜRaturaliften 31t 
merben Dennögen; ihrem al^ufcljumchen ©etbftgefütji tjat eg 
eine litcrarifdje sDioöe angettjan. SBicber anbere non ben 
^Berufenen — üielleid)t bie mciften Don ihnen — gelangen 
überhaupt nid)t 3U bid)terifd)er Settjätigung, meit fie ber 
I)crrfd)euben geitftrönumg §ufolgc in jenem angeborenen ©e* 
fü£)f aüeg elfer erbltcfcn alg bebcutenbe bid)tcrifd)e Begabung. 
®urdj i^ren tieferen unb allgemeineren ßünftlergeift getrieben 
merbeit fic Dielletcpt mittetmäfige ßomponiften ober epcentrifdje 
fDMer ober phautaftifdje ^aibpt)i(ofopt)en, oft aber menbeit 
fie fid) überhaupt feiner geiftigen fßrobuction 311; fautit bah 
bann ihre nädjften ^reuttbe 3uroeifen einen ipnuef) ber fruetft* 
baren ©idjterfraft nerfpüren, bie in ihnen brad) liegt. Unb 
felbft lnenn bjeute ein 33ül)nenbid)ter aufträte, ber bag „fDicnfd)' 
heUggefül)!" mit ftarfem Snbinibualifirunggncrmögeu nerbänbe, 
feine CSrftlinge mären hinfid)tlid) ber $B3ir£lid)feitgtreue* natur* 
gemäjj nod) unOoHfommen, bei bem 3unäd)ft uod) in ipm bc= 
ftepeuben geiftigen Uebergeroid)t ber SJtenfchheitgcmpfiubungcn: 
tiirgcnbg aber ift bag Urtpcit unferer ßcit härter, ungerechter, 
oon oornpercin abfpredjenbcr, alg mo fic Mängel ber äupereit 
SBirflicpfeitgtreue entbedt ober 311 entbeden glaubt. ®ag ift 
mieber bie ©clfitlb ber mobernen üRaturmiffenfchaft, bie §um 
cinfeitigen ßult ber äufferen Söäprpeit oerfüprtc unb and) in 
ber SÜunft alle „©rüffe" lebiglicp oon ber peintupften SKieber* 
gäbe ber öebengbifferensintngen ermartet. (Solange bie mate* 
rialiftifcpe üftaturnriffenfepaft fidi niept felbft auf iprem eigenen 
Söege iprer bigperigeit (Sinfeitigfeit bemüht mirb ober eine 
mächtigere, ttmfaffenbere Slnfcpaitung fic aug iprer befjerr* 
fd)enbctt (Stellung üerbrängt, folange ift baper für bag (Sr* 
blüpen einer „groben" mobernen 33üpnenbicptung menig 31t 
p offen. 

-- 

^eitiffeton. 
- 9?art)6rurt »erboten. 

Bic «Spielhölle. 
Soll OTarf CUtDaiti. 

gcp mar, er3äplte mir ein ißrofeffor, nod) jung an gapven, mit 

befdjeibenen 9lugficpten unb gelbmeffer Oon Scruf. Sap id) einmal 

©pmnafialleprer mürbe, apnte id) bajumai nidjt. Sor mir lag bie ganje 

SBelt, unb id) mar bereit, fie 31t Oermeffen, menn mir gemanb ben 9luf= 

trag ertfjeiit pätte. gept füprte mid) ein Sertrag nad) einem ©olb* 

minenbe^irt in Kalifornien; bie ©eereife füllte brei big oier 23od)en 

bauern. Odtit meinen gaprtgenoffen patte id) menig Sertepr; meine 

Siauptbefcpäftigung mar Sefen unb ©djreiben, unb 31t biefem 3mede miep 

id) möglidjft jeber Unterpaltung aug. 9tn Sorb maren brei ©pieler Oon 

Seruf, rope, mibrige SSurfdjen; natürlich fprad) id) nie ein 28ort mit 

ipnen, bod) niupte id) ipneu päufig begegnen, menn id) meinen gemopnten 

©pa3tergaug auf Sed mad)te. Sie fapen nätnlidj bort früp unb fpät 

bei ben Karten in iprer Kajüte, bereit Spür offen blieb, um Sabafg* 

qualm, gliidje unb Kraftaugbri'tde pinau§3ulaffen. Ser 9lnblid biefer 

©pielpüde mar mir in popem ©rab efelerregenb, allein id) mupte mid) 

brein ergeben, ©in anberer gaprgaft tarn mir aber päufig in ben 3Burfr 

unb er fd)ien entfdjloffen, fid) mit mir ai^ufreunben. gd) pätte ipn, 

opne ipn 3U tränten, nid)t logroerben fönnen, unb bag bradjte id) nidjt 

fertig; aud) napm miep feine länblidje ©infalt unb ©utmütpigfeit für 

ipn ein. 9113 id) ipit bag erftemal fap, patte icp mir gleicp gebadjt, er 

müffe ein garnier aus beit 4?interwälbern im SBefteu fein — nielleid)t 

au§ Dpio —, unb bei näperer Sefanntfcpaft beftötigfe eg fid), bap er 

Siep3iicpter mar unb aug Dpio fam. Sie greube über meinen @d)arf= 

finn mar mopl mit ein ©runb, bap id) für gopn SactuS, fo piep ber 

SfJanu, ein marmeg gntereffe empfanb. 

Säglid) nad) bem griipftüct pflegten mir un§ 3U treffen unb bann 

auf Sccf fpa3ierett 31t gepen. 91acp unb nad) tpeilte er mir in feiner 

parmlofen Dtebfeligteit SlHeg mit, mag feine ißerfon betraf, ©efcpäftg* 

unb gamilienangelegeupeiten, SSermanbtjcpaften, 9lu§ficpten, politijd)e 

9)teinuugen u. f. ro. Sabei liep er fiep auep Oon mir er3äplcn unb 

fragte nad) meinem Berufe, meiner .'perfuitft, auep mollte er meine ißläne 

unb Bum* miffen unb meine gan3e £eben§ge}d)icpte. Sap icp ipm be= 

reitmillig 2lu§tunft gab, fpridjt für bie $cad)t feiner Ueberrebnngstunft, 

beim e3 lag fonft niept in meiner 9?atur, über meine ipvioatangelegen* 

peiten mit gremben 3U reben. ©inmal liep id) etmaS über Srigono* 

metrie faden, unb er erfunbigte fid) nad) ber SBebeutung be§ langen 

SBorteg, bie id) ipm erflärte. Sßoit ba an nannte er miep nie mepr bei 

meinem Manien, fonbern immer nur „Srigo", 1111b 3toar mit fo liebend 

mitrbiger Sßertraulidjteit, bap id) e3 ipm nid)t ociiibeln tonnte, gür 

feine ißiep3ucpt mar er riefig begeiftert. Sei bloper ©rmäpnung eineg 

Dcpfen ober einer Kup ftraplten feine 9lugeu unb gerietp er in einen 

unaufpaltfamen Diebeflitp, fo lange id) ipm gebulbig supörte. ©r fannte 

unb liebte eine jebe Diaffe unb fprad) in ben 3ärtlid)ften Slugbriicten boit 

ipr. ©obalb bie 9?ebe auf fein SinbOiep tarn, ging id) ftunim unb Oer= 

brieplid) neben ipm per, big id) eg niept länger augpielt unb bag ©efpräd) 

auf irgenb einen miffenfd)aftlid)en ©egenftanb lentte; bann Icucptete 

mein 9luge auf unb bag feine mürbe matt; feine 3u1,ge ftodte, meine 

mürbe bemeglid); id) freute mid) meineg Safeitig, unb er berfanf in 

Sraurigfeit. 

©iiteg Sageg fagte er in etmag unficpevein unb 3ögernbem Sone: 

„SBiirben @ie mir mopl ben ©ejadeit tpun, Srigo, einen 9lugenblict in 

meine Kajüte 31t fontmen? @3 ift loegen einer 9lnlcgenpeü, bie id) 

gerne mit gpnen befpreepen mödjte." 

gd) erflärte mid) fogleid) bereit. 9tad)bem mir cingetreten maren, 

ftedte er nod) einmal ben Kopf 3110 Spür pinaug unb fap fiep borfidjtig 

nad) alten ©eiten um; bann brepte er ben ©cplüffel unb mir napmen 

auf bem ©oppa ißlap. ,,gd) mödjte gpnen einen (leinen Sorfdjlag 

ntadjen," begann er; „menn er gpnen gefäüt, fönnen mir Seibe unferen 

Sortpeil babei finben. 3um ©pap gepen ©ie bod) nid)t na^ Kali= 

fornien — unb icp aud) nid)t. 28ir moden Seibe ©efdjäfte madjen, 

mag? 9fun tonnten mir einanbet redjt nüplid) fein, fofern eg gpnen papt. 

©epen Sie, id) pabe biele gapre lang gefpart unb 3ufammengefd)ad)crt 

unb pabe pier Üllleg bei mir." ©r öffnete einen alten Seberfoffer, 

miiplte in einem Raufen fd)led)ter Kleiber unb 30g ein moplgefiidteg 

Seutelcpen perüor, bag er miep einen Slugenblid fepeit liep, moranf er 

eg mieber in ber Siefc beg Kofferg begrub unb biefen 3itfd)Iop. „Sie 

gaii3e ©uutnic ift brinn," fupr er in leifem glüftern fort, „runbe 3epn* 

taufenb Sodarg in ©olbfücpfen. gd) pabe nun alfo gebaept: bie Siep* 

3ud)t oerftepe icp fo gut mie nur ©iner, unb in Kalifornien fann man einen 

Staufen ©elö bamit Oer bienen. Seim Saubüermcffen — bag toiffen mir 

Seibe — faden nun aber halb redjtg, halb linfg fleine Sreiede ab, bie 

ber gclbmeffer grätig befommt. Sldeg, mag ©ie nun 3U tpun pätten, 

märe, bie ©ad)e fo eiii3urid)ten, bap biefe Sreiede auf guteg, fetteg 

SBeibelanb faden. Sieg überlaffen ©ie bann mir, icp bringe mein Siep 

ba pin, unb berechne gpren Slntpeil fofort unb saple baar au§ unb . . ." 

©g tpat mir leib, ipn mitten in feinem begeifterten Sorfcplage 3U 

utiterbrecpen, bod) eg liep fiep niept ätibern. „Sag ift niept meine Slrt, 

©efd)äfte 31t mad)cn," fagte id) mit ernfter ®tieue; „fpredjen mir Oon 

mag 91 nberem, S>rrr Sactug." 

Sefdjämt unb Oermirrt ftotterte er aderlei ©ntfcpulbigungen; eg 

ging mir mirflid) nape, feine peiitlicpe Serlegeupeit 31t fepen, 3iimat er 

feine 9lpiiung 311 paben fepien, bap in feinem Sorfcplag etmag 9lnftöpigeg 

31t finben fei. Um ipn über feinen TOpgriff 3U tröften, mupte icp fein 

befjereg Siiltel, alg ipm fo fdjucll mie möglicp ben ©enup einer Unter* 
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ljaltung über SRinbersudjt unb Viehhanbel 31t bereiten. ©ir hielten gc= 

rabe üor ?lcapulco, unb als luir auf Sed famen, luaren bie Vlatrofeu 

bamit befd)äftigt, einige Kühe mit Sdjlingen an Vorb ju 3iefjen. Sm 9?u 

batte mein fjreunb feine fchmermütfjige Stimmung unb Erinnerung an 

feinen mtfjlungenen Sdjadjsug bergeffeit. „Vein, fefjeit Sie nur!" rief 

er. „Su lieber ©ott, mo3 mürben mir baju in Df)io fagen, Srigo! 

©ie mürben unfere £eutc bie Gingen aufniadjeu, menn fie bie 91rt non 

Vehanblung jähen — eS ift nid)t ju glauben." 

?lße fjkffagiere ergöbten fid) an beni Sdjaufpiel, fogar bie Spieler. 

VaduS fanute afte brei unb hatte fdjon Sehen mit feinem S!teb(ing§= 

t^ema gelangmeilt. Sm Fortgehen fah irf), mie einer ber Spieler fid) 

if)m näherte unb ihn anfpradj; biefem folgte ber jroeite unb bann ber 

britte. Sd) ftaub ftiff, um 31t fetjeu, maS barauS merben mürbe. Valb 

maren bie toier Vläuner in eifrigem ©efpräd) Oerfunfen, bann aber 50g 

fid) VaduS oon ihnen juriid, bod) fie folgten ihm unb mid)eu iüd)t Oon 

feiner Seite. SaS mar mir unbehaglich. 21(3 fie g(eid) barauf au mir 

Oorbeifamen, härte id), mie VaduS in ärgerlichem Sone fagte: „Sie 

ntad)en fid) unniige 5Diiitje, meine Herren; id) fann Shnen nur mieber» 

holeit, ma3 id) Shnen fd)on hnnbcrtcmal fagte: id) fenne e3 nidjt unb 

miß mid) nicht barauf einlaffen." 

Sd) athmete erleichtert auf. Sein gefunber Sinn mirb ihn be= 

mähren, fagte id) mir. ©äljrenb unferer üiergehntägigen $ahrt oon 

2lcapulco nach ©an Francisco fat) id) bie Spieler öfter eifrig mit VaduS 

reben. Enblid) tonnte id) e3 mir nicht länger oerfageit, ihn ge(egentlid) 

im ©efpräd) 311 marneit. Er ladjte moljlgefäßig. 

„freilich," fagte er, „fie bearbeiten mid) fdjon bie gan3e Beit, ich 

folie bod) nur 311m Spajj ’mal ein Spieldjcu mit ihnen machen, aber 

id) merbe mich hüten. Sie fDJeinigen höben mir — mer meifj mie oft 

— eingefdjärft, mid) oor bertei fßatf in 2(d)t 3U nehmen." 

Sie 9ieife ging roeiter, unb mir näherten un3 San Francisco. 

E3 mar eine buntle ©turmnadjt, bod) ging bie See nid)t fehr [joch- Sd) 

brachte ben 2ibenb aßein auf Sect 31: unb moßte mid) gegen 3eh” in 

meine Eajüte begeben, a(3 id) au3 ber Spielerhöhle eine ©eftalt auf» 

taudjen unb im ginftern ocrfchminben fah- Sd) erfdjraf, beim Vuemanb 

anbere3 mar e3 a(3 VaduS. Sd) eilte bie Sd)iff3treppe hinunter unb 

fpähte überall uad) ihm, tonnte ihn aber nid)t finben. Sann eilte id) 

mieber hinauf unb tarn gerabe nod) recht, um 311 feljen, mie er in bie 

Spielfjöfle fd)lüpfte. .*patte er fid) bod) oerloden laffen? jpödjft maljr» 

fdjcinlid). Vielleicht mar er henintergegangen, um feinen Veutel mit 

ben ©olbftücfen 3U holen. Voß fdjlimmer 21f)nungen näherte id) mid) 

ber Shiire. Sie mar nur angelef)nt, unb burcl) bie Spalte fah id) mit 

Schmerlen meinen armen g-reunb, ber am Spieltifd) fafj. ©ie fehr 

bereute id) jeßt, nidjt eifriger bemüht geluefcn 31t fein, ihn 31t marnen 

unb 311 retten, ftatt mid) immer in meine Viidjer unb Sräumereien 311 

oertiefen! 

VaduS fpielte nidjt nur, er hatte aud) bereits beut Sect fo fleißig 

3ugefprodjen, baß er anfing ihm in ben Kopf 311 fteigen. üaut ocr= 

tünbetc er ba3 Üob be3 ©eines unb meinte, fo ma3 ©utcS fei ihm nod) 

nidjt über bie Bonge gefommen, unb er tooße meiter trinten, trojj aßer 

SHäjjigfeitSOereine. Sd) fah, »nie bie ©djurten oerftohlen einanber 311= 

lächelten; fie fdjentten alle ©läfer ooß, aber inbefj VaduS ba3 feine biS 

auf ben ©runb leerte, nippten fie nur unb goffen ben ©ein h^tmlid) 

über bie Sdjulter. 50tir mar ber Oluftritt fo mtberlid), baß id) fort ging, 

mich öurd) ben 2lnblid beS OJteereS unb ba3 fKaufdjen beS ©inbeS 31t 

3erftreuen. Eine innere Unruhe trieb mid) aber alle Viertelftunben 

mieber ber Shürfpalte 3U, unb jebeSmal fah id), mie VaduS feinen ©ein 

auStrant unb bie Ülnbercit ihn meggoffen. Sn fo peinlid)cn ©efiihlen 

hatte id) nod) niemals eine Vadjt üerlebt. OJteine einige Hoffnung mar, 

baß mir redjt halb oor 21nter gehen mürben, bamit bem graufamen 

Spiel ein Enbe gentadjt märe. Um ben Sauf beS Sd)iffeS 311 fürbern, 

fdjidte id) mattdjeS ©ebet gen fpimmcl, unb als mir enblid) mit Ooßen 

Segeln burd) baS „©olbene Sljor" cinliefcn, Hopfte mein £>er3 freubig. 

©ieber eilte id) uad) ber Spalte unb fah hinein. 21d) — mein Jpoffen 

mar üergeblid) gemefen! VaduS fah ba unb faßte mit fcljmerer Bange, 

feine fdjmimmenben Singen maren blutunterlaufen, fein bnnlleS ©efidjt 

glühte unb fein ganzer Körper miegte fid) trunfen hin unb her, mit ber 

fdjiuanfenbeu Vemegung beS SdjiffeS. Eben führte er mieber baS ©laS 

311m OJtunbe, inbefj bie harten auSgctheilt mürben. 2113 er feine ,£mnb 

erljob, leudjtetcu feine Oerglaften Singen in hellem Sdjeine. Sie Spieler 

faljen eS unb mechfelten faum merflidje Vlide beS EinOerftänbniffeS. 

,,©ie üiele harten?" 

„Seine," ermiberte VaduS. Einer ber Schürfen — ©üet) mit Otamen 

— marf eine Karte ab, bie Slnberen jeber brei. Sann fingen fie an 31t 

bieten, anfangs nur Heine Summen, einen ober 3toei SoßarS, biS fiel) 

VaduS auf ge^it SoßarS üerftieg. ©ilel) 3ögerte einen SlUgenblid, bann 

bot er 3efjn SoßarS bariiber. Sie beiben anbern „pafften" unb (egten 

bie Karten hin. VaduS bot 3iuan3ig SoßarS höher. 

„Sd) halte mit — hunbert SoßarS mehr!" fagte ©ilel) läcl)club 

unb ftredte bie £>anb aus, um baS ©elb ein^uftreidjeu. 

„Siegen laffen!" rief VaduS laßenb. 

,,©aS — Sie moßen höher bieten?" 

„©emijj miß id) — id) halte mit, unb hiev ftnb nod) hunbert 

brüber." Er griff in feine Vodtafcpe unb legte bie Summe auf ben Sifd). 

„Oh0, moßen Sie ba hinaus? Sann fage id) fünfhundert an," 

fdjrie ©ilel). 

„Unb id) biete fünfhunbert mehr!" rief ber bethörte Vief)3Üd)ter, 

holte ben Setrag heraus unb thiirmte ihn auf ben ©olbhaufen. Sie 

brei Vetfdjmorenen fonnte ihre greube faum mehr Oerbergen, ^eßt 

galt meber Schlauheit nod) Verfteßung länger, baS Vielen ging Schlag 

auf Schlag unb bie golbene iptjrantibe mudjS. Enblid) lagen 3el)n= 

taufenb SoßarS beifammen. ©ilel) marf einen Veutel Ooß ©olb auf 

ben Sifd). 

„tfünftaufenb SoßarS brüber! 9?un, meine liebe Unfchitlb Oom 

Sanbe, mie fteht eS jept?" 

„Olufbecfen!" rief VaduS unb legte feinen ©olbfaef auf ben Raufen, 

„©orauf haben Sie geboten?" 

„Vier Könige, Sie Ofarr!" antmortete ©ilel) (adjenb unb mieS ifjut 

bie Karten, mährenb er 3ugteidj mit beiben 2lrmcn ben Sinfaß fdjiitite. 

„Vier Olffe, Sie Summfopf!" fdjrie VaduS mit. Sonnerftimme 

unb hielt ihm einen gefpannteu Veboloer Oor. ,,^d) bin felbft eilt 

Spieler oon fßrofeffion unb habe bie gan3e Veife über Sprenfel gefteflt, 

um ©impel für Euch 3U fangen." 

Klabberabatfd)! Ser 2lufer fanf in ben ©runb unb bie lange 

Veife mar 31t Enbe. Sa, ja, mir leben in einer argen ©eit! Einer 

Oon ben Spielern mar VaduS' Spiejjgefeße. Er hatte bie Derljängnif;= 

Ooßen Karten auS3uthei(en, unb eS mar Oerabrebet morben, er fofle 

VaduS oier Samen geben, aber ad)! baS hatte er eben nidjt gctljan! 

•-Eine ©odje fpäter traf id) auf ber Strafe VacfuS, ber 

und) ber neuften Vfobe gefleibet mar. ,,©a3 id) Shuen nod) fagen 

moßte," fügte er bei, als mir unS Ocrabfdjiebeten, „bie fetten ©eibe- 

pläße — bie Sreiede, mtffen Sie — oon benen mir fpracheit, bariiber 

braudjen Sie fid) feine ©ebanfen mehr 31t machen. Sch berftelje eigent= 

lid) nidjt mehr oon Vieh3ud)t, als maS ich in ben lepten biersehn Sagen 

Oor ber 2lbveife aufgefdjnappt habe. 29ieine Schmärrnerei für Dfiuboieh 

hat iljren B'oed erfüßt — jetjt brauch’ ich fie nidjt mehr." 

Jlus ber ^auptftabt. 

Da fallen. 

„Sn ihren Verfammlungen laffen bie Kerls mid) immer l;od)= 

leben, nad)her aber tljun fie bod), tuaS fie moßen," meinte ©illjelm II. 

ärgerlich, als lepthin feine Umgebung baS ©efpräd) auf ben nun ge= 

ächteten Vunb ber ^anbmirthe brachte. 2lud) bie ernften Ereigttiffe ber 

lebten ©odjen haben ben ÜKonardjen nidjt abgebradjt oon ber vornan» 
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tifepen Uebergeugung, baf? bte SCRänner ber ^reußifd^en Sanbwirtpfdjaft 

fammt unb fouberS feine BafaHen unb SepnSleute nnb befjpalb non 

©eburt an bagu beftimmt feien, igitt unter allen llmfränben treue 

£eere§folge gu leiften. 3b)« ftarre Dppofition in ber Sfanatfrage beui^t 

bem fi'aifer etwas ©djIimmereS als blofje gronbe; fie ift igitt fRebelltön, 

SlttSbrudj beS BauernfriegeS. Sag er fiel) auf feine tuaprlidj uidjt ber* 

pätfdjelien Slgrarier in ©türm unb «Rotp unbebingt berlaffeit Birne, 

unb wiege itod), bafj fie aud) in itebeitfädjlidjen fragen ber inneren 

fßolitif mit iprem SRarfgräfeit burd) Sief unb Süitn gegen würben, 

baS ftanb bei bem £>errfd)er biSpcr uuerfdjiitterlid) feft. 3n ben ber* 

ffoffenen Sagen ber 93rettin^evrlidjfeit, beS einzigen «CRauneS, ber bem 

BiSmarcfcomnterfe als Gprengaft beiwohnte unb jegt ben ©au beS 

©auerfrauteS miibe regiert, in jener rofettrotpen $eit pielt ber fRcbe* 

minifter bem faiferlidjeit fperrn einmal pflidjtgemäfj feinen übliegen 

Vortrag über bie geuteingefäprlidjeit Beffrcbttngen ber Sanbwirtpe. 

SOiajeftät war juft bei fepr guter Saune, unb er wanbte fid) an ben 

aufmerffam gupörettben Böller mit ben pulbbotlen SBorteu: „Sa fe^en 

©ie, wie 31)« Slgrarier finb." Söller genügte bie günftige ©elegeupeit, 

bem freunblidjen ©taatSfefretär eins auSgttmifcpen, mit befonberem 

Eifer: „Unb wenn’S gunt Slappen fommt, «JRajefiät," fagte er, „bann 

finb biefe meine Slgrarier bod) bie Gingigen, auf bie ©ie fid) unbebingt 

»erraffen tonnen." — „3a," entgegnete ber DRoitard) gang erftaunt, 

„wenn baS nidjt einmal ber galt wäre!" 

Ser jaudjgenbe greifinn, ber feine $eit getommen wäpnt unb fiel) 

nun gar feine «Diitpe mepr giebt, ben politifd) Ehrbaren gu ffoiefen, bie 

liberale ißreffe irrt fdjwer, wenn fie jegt ernftgaft auf ben fagengaft ge* 

Worbenen ©pftemmedjfel redjnet. ©ie mag ipre Seute nadj oben gilt 

nod) fo aufbringlid), im mafdjedjten 9Rügtenbailim=@til, empfeplen, mag 

nod) fo »ielbeittig betonen, baff einem Diitfert, einem Bartp, einem fßad)= 

nide feine, aber aud) feine eingige «URinifterqualität abgepe — biefer 

Siebe «D?üpe ift bod) umfonft. Unter’m birecten Giltfluß beS SaiferS, 

beffen Erbitterung felbft |mn§ b. «üRiquel nidjt gu milbern wagte, I)at 

baS ÜKinifterium aßerbingS befdjloffett, ben Sampf gegen beit Buitb ber 

Sanbwirtpe, bie ©eele ber Ganaloppofition, aufgunepnten. «IRatt pat 

ungemein energifdje Befcpliiffe gefaxt, bie möglidjerweife fogar gu Spaten 

Werben fönnen. 21 ber ber gelbgttg, ben man plant, ift fein Grobe* 

ruttgS* unb BernicptungSfrieg. «Diatt will nur auffäffigen Untcrfpanen 

einen gehörigen Senfgettel berabreidjen unb ignen geigen, wer ber fperr 

int §aufe ift. ©obalb fie bann gegiemenb gu Sreuge gefrodjen finb, ift 

ÜllleS wieber gut. 

©ewig, man rüftet mit «Dtacpt gegen ben Bunb. 9tn alle Sanb* 

rätpe unb pöpere BerwaltungSbeatnte, bie ipm angepören, ift bie ntünb* 

lid)e SSeifung ergangen, aus ber berpejten Stgrariergemeinfcpaft auSgu* 

treten. SluSbriicflid) warb babei auf beborftegenbe «Reuwaglen pingewiefen. 

Slnt liebfteit pätte man baS SlbgeorbnetenpauS fo nad) etwa gloei, brei 

«SRonaten aufgelöft, opne bie ©törrigen nodjtnalS mit bent SRittellanb* 

canal gu befaffen. Sie Beforgnifj aber, baburep ben Ginbrucf ber Gon* 

fufion unb SSillfiir perborgurufen, beränberte ben ©djlacptplan. Gpe 

fein SobeSurtgeil ergept, mufj ber preufjifdje GonferbatiSmuS gum fünften 

9Rale bte Ganalgöttcr im geuer berbremteit. Sag eS and) biefe Sob* 

füube auf fein £>aupt laben wirb, baran gweifelt peute felbft ber am 

wenigften intelligente föniglid) preufjifdje Staatsmann niept mepr. Sie 

SKa^regelung ber 22, bie matt erft fdjulbig werben unb bann ber Ißein 

überließ, pat bie Dtetpen ber Dppofition eifern gufammengefcpwei^t; feiten 

ift eine nieblidje fleine 9feband)e gleidjgeitig ein fo böfer politifeper fjepler 

gewefen. SBenn ber pingefunfene b. b. SRedc b. b. .jjorft feine Beamten 

früper gu fid) entboten pätte, unb gwar in ber .jhetmltcpfeit ber 9Jad)t, 

bießeidjt wäre maneper ©aut bann als ißaul in fein fcplicpteS £>otel* 

gimnterdjen gurüdgefeprt. Sltdjt ade Seute finb wie ber eperne b. 3agow, 

ber eine unerpört glängenbe Garriere in bie ©tpange feplug, um feiner 

Ucbergcuguitg toillcit, aber ein Umfallen in ber legten SJfinute, im grellen, 

beftpämettben Sidjt ber ßeffentlicpfeit, ba§ bermögen fiep bod) nur be* 

fonberS geartete Gparaltere ober Slicptdjaraftere gu leiften. 

Sie Regierung redpnet mit ©idjerpeit auf ben ©ieg. ©ie reepuet 

auf eine Spaltung ber conferbatiben Partei. 9Jie War JRertee, ber 9Ser* 

trauenSmann, unb ©eriipterftatter be§ ragenbett SßureauS, tpätiger als 

in biefen Sagen; nie Hopfte ber politifcpe SRecpercpeur ber jiibifdjen 

treuggeitung päufiger au bie Spür beS fpernt b. SWanteuffel. Sod) 

wie in fo bieten Singen, müdjte bie «Regierung aud) in iprer aller* 

neueflcit Hoffnung täufdjen. Smmer ftärfercr Unwille grollt burep bie 

conferbatiben Dteipen unb ridjtet fid) gegen ben pente noep officieHeu 

S'üprer, ber burd) feine 3ntimität mit bem übel berufenen Seipgiger 

Platte bie gange Partei rettungslos biScrebitirt. Unb ber befremblidpe 

«Diifjerfolg, ben man bei ber legten «ReicpStagSwagl im agrarifepen Greife 

9iaftenburg*®arbauen mit einer podjofficielleu Ganbibatur einpeimfte, 

füllte bie fiegeSfropen ©oubernementalen bebenflid) madjen. Ser 9Ser= 

WaltungSapparat wirb bielerortS berfagen, wenn SSapIen gegen ben 

33unb gemad)t werben foHen. bereits jegt pat bie «Regierung auf ipre 

bertraulicpen Slufforberungen gum Austritt bon gaplreiipen Sanbrätpen 

Antworten erpaltcn, bie Weber $örner nod) paben unb bte fid) 

bie Gjceüengen faunt pinter ben ©piegel fteden werben. ÜRapregelt 

man alle «Renitenten, fo muff mau bie «Reuwapt mit lauter «Reutingeu 

burdjfüpren, bie bie fdjwierige Sedptif natürlid) nod) nidjt perauSpaben 

unb burd) täppifdpe SSeeinflitffungSberfucfje einen eingigen ©djrei ber 

2Sut auSlöfen werben. Unb wie will man beiten in'S §erg fcpauelt, bie 

fid) ber ©ad;e wegen entfd)Iiegen, auf iprem «|5often auSguparren unb 

gang inSgepeim einer übel beratpenen Regierung SSernunft beigu* 
bringen? 

Ser Stern ber ©tunbe fad)t ben Slgrariern. ©ie bürfen, ba ber 

3-reifiitn um fo mepr quantite negligeable bleibt, je würbelofer er fid) 

jegt benimmt, auf einen leisten unb bennod) imponirenben SSaptfieg 

rcdjnen. Siefer «ÜBaplfieg aber wäre ein ©füd für bie «Regierung, trog 

allebem. GS ift wapr, er würbe baS ©elbftbcwufjtfein ber ©ieger 

mefentlidj erpöpen, würbe and) ben ffiunb an fid) ftärfeu; ba burep ben 

ibaplfampf ^Bewegung in bie JReigen aud) ber fd)(affen unb trägen 

))iitgliebcr tommt unb neue SBauernmaffen perangegogeu werben. Senitodj 

pätte bie 'Regierung beS 3'itrfteit .fpopenlope alle Urfacpe, einen folcpeit 

SluSgang ipreS füpnen 3u9e§ nad) ©tjrafuS perbeiguWüufcpen. ©elingt 

cy ipr nämlicp wiber alles Grwarten, bie agrarifepe ^Bewegung, wie fie 

jegt ift, itiebergufcplagen, fo fpringt unbergiiglid) pinter ben ©emägigtett, 

ben äbangenpeim, Siöfide unb Sucfe bie rabicale ^Bauernpartei 

empor. 9fod) palten bie borfieptigen, rupigeit Glentente bie 8ügel in 

feftet .«.taub. Unter ber Scde aber gäprt eS unb brobelt. 2Sie in jeber 

grofjen politifcp*wirtpfd)aftlid)en Bereinigung ringen aud) pier feinbüepe 

«Dtädjte initeinanber, uitb längft ift eine ©ruppe ber feparfeu Sonart 

an ber 2lrbeit. ©ie würbe nad; bem 3apre 1893 müpfam guriief* 

gebrängt; fie würbe gum ©iege gelangen, fobalb eine grofje 28aplnieber= 

tage beS SunbeS bie rnpigen g-iiprer bon peut entmutpigt unb gur 
Slbbanfung beranlafjt. 

©ang offenbar pat fid) baS SRinifterium biefe Seprfeite ber «Dfebaitle 

nid)t flar gemaept. 3n paftigem giebereifer bemiipt, einen Befepl beS 

tief gef tauften ©errfcperS mit fliegenber Gile auSgufüpreit, will bie 

.Regierung einen Sdjlag wagen, ber fie fo wie fo berniepten mufj. Bis* 

per pat bie agrarifepe ©ruppe bebingungSloS alle gorberungeit bewilligt, 

bie SBilpelm II. gur Berftärfung ber beutfdjen 28affcnmad)t fteflte. GS 

ift ipr nie beigefommen, ©diadjerpanbel nad) ber freilief) gwed* unb 

ergebitiglofen SRetpobe Sieber gu treiben; fein. ©taatSbebürfnig ift bon 

ipr unbeadjtet gelaffen worben, unb bie faiferlidjcn g-fottenpläne fiitben 

pier faft fentimentale görberung. «Run aber erflingen bereits Stimmen, 

bie einer BubgetSbermeigerung baS SSort reben. Unb baS Beifpiel ber 

rabical=bemofratifd)en Bauernbereine in @übbeutfd)lanb, bie für neue 

©olbaten unb neue ©diiffe feinen ©rofdjen mepr pergeben, geigt beut* 

lid), wie bie Singe fid) in «Rorbbeutfdjfanb entwtcfeln fönneu. gällt 

baS preugifepe Bauernbolf bon «Regierung unb Srone ab, bann ift ber 
legte Sag gefoutmen. 

Bealpolttifer werben bent Bunbe ber Saubwirtpe bor Slllem einen 
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»oraurf j« madjen haben: baf3 er f«ß fedjS Saßre lang immer Don 

feuern ßat ocrtröften unö ait ber 9?afe ßerumziehen Taffen, bnfj er 

jebcr neuen ihegierung mit immer neuem Vertrauen eutgegentrnt, fo oft 

er bann and) getäufcßt mürbe. 9Kit «erfpvecßungen uub Grabungen 

fjat man ißn ßingeßalten, nnb Dielleidp mar nur bie .fjoßeulohe'fdje Un= 

gefdjidlidpeit barau Scßulb, baß baS leßte «erfprcdjcu nnb bie lebte 

Sroßung nicht mebr berfing. „Sie .sperren werben eS bei bem nädjften 

§anbelSbertrage 31t ]>üren friegen, wenn fie ben ©anal ablebnen." SaS 

mar freilid) allzu ftarfer Sabaf. ©ine berartige, in ihrer ffüumpßeit 

1 nur mit ben gleichzeitigen uub fpäteren 3iegieniugS=9Jcaßnaßmcn in ber= 

felben Srage 311 Dergleicßenbe «ttarfe muffte gäbrenb Sradjcngift felbft 

in bie frömmften ©emütßcr gießen. 9?acß Sifdje laS man bie £oßen 

I loßefcße ©rflärung benn and) anbei», bad) bie Äugel mar bereits au» 

bem Saufe. SaS traurige Sdjidfal beS ©anales bat einzig uub affein 

bie unbegreiflich ungefeßidte fßolitü beS ShnifleriumS berfdjuibet. 93ht 

eineiti^ bißdjen Siplomatie batte man ben berfahreneu Darren nod) auS 

bem Sumpfe beraugjichcn fönnen. ffieldje tnnft haben bie ©onferbatiben 

tuabrenb ber bergangeneu Monate nicht im «au golbener «rüden bc= 

miefen! Sodj auf ber anberen Seite trug man Scbeufiappeu. 

£ 9mn ift ber ffampf ba, ein berßängnißboller ffampf, menn 

SBdbelm II. ihn nidjt als «fanüberübung betrachtet nnb rechtzeitig ab» 

6nd)t. Sn begreiflich feine Erregung ift, nnb fo tief bie 9iieberlage 

ifpi bermunben muß, fo miinfcßenSmertb märe eS bod), baß fein gerechter 

v 3ortl fidj auf bie Häupter ber eigentlich Sdjulbigen enttäbt. Sein 5Diint= 

ftenum mar eS, ba§ ihn nach ®ortmunb geben ließ; fein SHinifterium 

gab es zu, baß fich ber fiönig mit folgern Ofener uub 91acßbvucf für 

eine «otlage emfeßte, bon ber eS pflichtgemäß miffen mußte, baß feine 

i fidjere yiceßrheit im Sanbtage bafür borhanben mar. Ohne Bmeifel, 

Slnfehen unb Autorität ber frone haben burd) bie jammerbod ber= 

unglüeffe ©analcampagne Schaben gelitten. 9hm aber ift cS mistige 

unb bornehmfte Aufgabe aller «etbeiligteu, ben Sdjaben nad, 93cöglid,= 

; feit jn repariren, ftatt ißn in’S Gnblofe zu bergrößern. Sie ©efatjr 

liegt bor unb ift bringenb. Stritt bie frone felbft ein in ben fampf 

| gegen eine Sntereffengruppe, bereu unmanbelbare fönigstreue rutb 

«aterfanbeliebe bie Baßi-ßunberte beftätigt haben, bann famt ihre Siebe 

Zum &errfcßerbaufe nicht unberfeljrt auS bem erbitterten Olingen herbor» 

geben. «?aS baS für «reußeu unb Seutfcßlanb befagen will, meiß 

Seber, ber (Gelegenheit batte, freimütige ©efpräcße in ©afinoS ber= 

fdiiebener 21rt mit anzuhören. Um ?Me3 in ber «5elt — menn hört 

fcf)on fo gefprrdjen tuirb, bann barf fein «fennig mehr bergeubet merben 

auS bem Schaß monard)ifd)eu EmpfinbenS, ber faft noch unberührt in 
bem Kerzen unfereS «auernbolfeS ruht. 

5Sübelm II. muß fich bazu entließen, ben «olfSfcßidjten, bie 

bon ^terS her mit heuer Siebe an feinem §aufe hängen, unbedingt 

biefelben berfaffungSmäßigen Oiecßte einzuräumen mie benjenigett fretfen, 

|- k’e baS fönigthum bisher immer nur gezmungen bulbeten. Sie Sanb= 

bebülferung unb ihre «ertreter haben nidjt bie «ffidp, unbebing't für 

| jebe OfegterungSborlage einzutreten; fie müffen fie bielmehr pflidpgemäß 

barauf prüfen, ob fie bem fladjen Sanbe aud) bon 9?nßen ift ober ob 

fie ben fern beS ntonardjifcßen Staates, ben bäuerlichen Mittelftaub, 

in feinen ©runbfeften angreift. Ser .'perrfdjer rief bem ©rafen Sönßoff,' 

ber für bie §anbelSberträge geftimmt hatte: „9ted)t mie ein preußifeßer 

©beimann geßanbelt!" lobenb ju; mir Slnberen aber glauben, baß bie 

©egner ber ^anbelSberträge in nod) höherem ©rabe ihrem preußifcßen 

©belmannthum ©ßre machten. Sie «ebeutung be§ fampfeS um ben 

©anal, fomoßl für unfere innere ©efeßießte mie für bie ©ntmidelung 

SBilßetm’S II. liegt barin, baß fie bie Sanbftänbe eubgiltig ben ftäbtifeßen 

«olitifern au Ofecßten gleich ftellt uub bie poetifeße, aber am Gnbc beS 

SahrßuubertS unhaltbare Segenbe bom «afaflenthum zerftört. 

Calibnn. 

tlüthblidt auf bic Somnieraubdcllnuijen. 
, ,®ie uaeß «arifer OJIufter, nur mit meniget ©eift unb ©efeßmad 

gefertigte „3iebue", bie unter bem Xitel „«erlin lacßt" ben ganzen 
Sommer über im 9)ldropol=Sßcater aufgefüßrt mürbe unb and) jeßt 
noeß aufgefüßrt mirb, berüdfießtigt aueß unfere beiben großen funftauS» 
Peilungen am Seßrter «aßnßof unb-in ber fantftraße. «eibe merben 
burdi pßantaftifcß gefleibete 9Jcäbcßeu bargefiellt. »In ber „ganz ©roßen" 
ueftelt unb tupft unb beutelt ber „compere“ ber „Olebue" herum. 
7vla — aber roo finb benn eigentlid) bie «über?" fragt er zuleßt. 
„Sie «über?" antmortet bie „commere“ „ja, bie befinben fieß meßr 
nn .fomtergrunbe!" SSuppbicß — breßt fieß baS 9Jfäbcßen um unb 
unter tßrem 0!liefen baumelt in ber Sßat ein fleineS SanbfdjaftSbilb. 
©efdimacfooll ift ber SBiß nießf, aber er ift treffenb. SaS berocift fdmtt 
baS 3aud)zeu beS «ubticumS. Seffelben «ublicumS, baS, mie bie ©e= 
fcqnftC'Iciluiig ber ?Ui§fteffung mit tjo^em ©tolj immer luieber bertiinbet 
ZU fo unb fo Diel Saufcnben ßinauSpilgert. Um bie „funft" bort zu 
jtubiren? «emaßre! 99Ian mad)e einmal bie «robe auf baS ©rempel- 
SEbenn baS Sreßer'fcße «ier unb baS Sam tarn ber föfilitärmufif fehlte — 
mte ftarf mürbe bie Baß! jener Saufenbe unb Slbertaufenbe zufammen» 
dpnelzeu. 9J?au lülbe fiel) boeß nur nicßtS ein auf biefen «efueß. SBeber 

für ben funftgefeßmad unfereS fßublicumS, nod) für bie SSertßfcßätumq 
ber OlusfteUung ift er maßgebend greilid) biefeS 99tal mirb eS bem 
publicum faum Deriibelt merben fönneu, menn eS ben zaßllofen Sälen 
beS 9(nSftellungSpalafteS felbft nur eine fnappe SlnftanbSDifite 
mad)t unb_ bann ßinauSeilt. ^d) braueße nidjt ben «emeiS bafür in 
liefern, baß bie bieSjäßrige «uefteUung eiitfad) fd)Ied)t aitSqefallen ift 
menn man ba§ «erßältuiß beS «krtßboüeren unb «efferen zu ber un= 
geßenren 99caffe beS 99cittelmäßigen unb eben Sdpcdpen, beS mirflidj 
Äunftlerifdjen zur fimplen OJfarftroaare in'S 91uge faßt, «ielleidjt ber 
achte Sßeü beS «orßanbeneu ßätte eine feßenSmertße SluSftelTunq ab= 
gegeben, menn aud) lange feine Sluffeßen erregenbe. 9hm aber mirb 
baS menige ©ute burd) baS ltebrige Dößig erbrüdt. Sffiie gefaqt, baS 
fanii at» Iljiout gelten. Unb baS «ublicum — luem gelten feine 91)1= 
paubSnifileu in Sonberßeit? SGBie oft ßabe id) in ben (eßten 28od)cn 
menn icß im ©efpräcße biefeS unb jenes «ilb aus ber OJiaffe ßerDorßob' 
immer mieber geßört: „mo? ma§? — SaS ßaben mir ia qar nid)t qe= 
feßen." „^arnoßl — Dor Oiodjegroffe'S greulidjer Allegorie „gaqb nadj 
beni ©lüde", Dor fÖfaj OlabeS Sduftrationen zur «aläftinafaßrt beS 
SaperS, Dor atterlei ?lnefbütifd)em unb Ofomantifcßem, allen falls nod) Dor 
iiopaf S „Oteiterattade bei Bornborf" uub ©ßoficßi Suzufi’S „Sagbfalfen" 
jtanb man länger. Seßr leßrreid) märe and) ein «lid in bie «erleid)» 
mffe ber Derfauften SBerfe. Socß mir mollen ißu lieber nießt tßnn. 
™ fßu'ptomatifcß ift, baß eS heuer fo gar lange mit ber 
JJceba 111 en =«ertße 11 ung bauerte? konnte man nkßt fo leießt fdjliiffiq 
merben, obfdion bod) bie böfen Herren Don ber Öppofition unb Seceffion 
Don ber ^urß auSgefdjloffett maren? 2Bie bem aud) fei — reeßt qe= 
mad)t ßat mau eS fdpießlicß mieber luoßl ben Siaermeniqfteit, bie 93cebailteu= 
empfänger natiirlid) ausgenommen. 

. ®S erhielten bie große golbenc Olicbaille: ber SOIaler «rofeffor 
gofepß 8 d) em renbe rg = ©ßarlotteuburg uub ber fupferftedjer «rofeffor 
§anS 911 eper=«erlin; bie fleiue golbenc 9J?ebail(c: ber 9Jia(er Sriebrid) 
D. ScßenniS=«erIin, ber «ilbßauer S. Suaillon=3Jom, bie 31rcßiteften 
^soll 111er unb 3«ffot)=«erlin, ber 9Jfaler SuliuS Scßmib=2Bien, ber 
Ulialer ©onzalo «ilbaofSeDilla, ber Sfluftrator .fiermann «ogel = 
^.ofcßmiß ber «caler 9lbalbert 3iitter D. Sloffaf = «erlin, ber 99ialer 
Julius SS ent feß er Berlin, ber Waler Sfibor auf mann = «3ien. «ier 
Don biefen 9Jcebäillen finb auf ©o((ectiD=9(uSftelIungen eutfoaen. Sdjeurcn» 
berg e.rßielt fie 'Doßl in erfter Sinie für feine langjährige erfprießlid)e 
Seßrt.ßattgfeit. Sicßt man fieß feine 9(uSfteIIung an, fo zrtqt fiel) fo 
beutltd) ein SBanbet in feiner fünftlerifcßen 21uSbrucfSmeifc, baß man 
pd) fragen barf, me(d)er feiner beiben «icßtungeu bie Webaitte zuerfanut 
morbeit ift? 9Cucß bei ,f>an3 SKeßer liegt bie ffrrage naße — ift ber 
©rapßifer ober ber Waler alfo geeßrt morben? Saß Suaülon eine 
yilebaille baDontragen mürbe, lag fo zu fagen in ber Suft. Sie mirb 
tlpn gewiß gegönnt Dott «ielen, mie aud) bem liebenSmitrbiqen, qeuiütß- 
reidjen Beicßner «ogel = «fauen bie feinige. Sie «aufünftler «ollmer 
unb ^affol), bie' zufamnien eine 9Itebaiüe erhielten, ßaben fich in ber 
moberneu lirdjenbaufunft einen anfeßnlicßen «laß errunqen. ©S fei 
nur auf bie .taifer^riebrid,»©ebä^tnißfird,e unb auf bie Sßarlottcm 
bu.rger irinitatisfirdie ßingemiefeu. 3u «ezug auf bie anSmärtiqen 
Äunpler mag man biefeS 9Jlal ßefouberS in «erlegenßeit gemefeu feirr 
bie ©erDorragenberen, bie fid) an ber StuSftellung beteiligt ßaben, finb 
\a fd)on meifteiiS ausgezeichnet morben. fyreiließ Don Saüarß, ber eines 
ber ßodjftfleßeuben g-rauenbilbniffe geliefert ßat, meiß id) baS nicht. 6nt 
er nod) feine 9}lebaifle — biefeS «ilöitiß märe boeß moßl einer 9(uS= 
Zeichnung mertß gemefeu . . . 

. $od) fefn’cu mir in’S 9WetropoI=Sßeater zuriief. Sa ftefit ja noeß 
eine junge Scßöne auf ber «üßne: bie „Seceffion", in einem lilien» 
gefdjinueften bureßfießtigeu ©emanbe im Stil ber „Bugenb", mie leßtßiu 
Zu jagen itnfer «itblicum angenommen ßat. „9SaS ift benn baS’" 
fragt ber ,compere“. „SaS? Sa§ ift bie junge Seceffion!" — 3Beiß 
feßon, meiß fd)on, bie ben ©onflict mit Wenzel ßat." Ser Sert ift'fdmn 
eit einem «ierteljaßr nießt meßr zutreffenb, benn ber ©onflict ift ja 

betgelegt, «ber mteberum fd)eiut mir bie «emerlung bebeuffam. 91äm» 
Itcß, tnbem fo auf baS Element beS Senfationeflen angefpielt mirb, in 
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beffen ßeicfjen bie SluSftedung iti bev Äantftrnße ftanb. gd) Tage „ftanb", 
beim tpatfädhid) t;at mau fid) feljv halb beruhigt. Sie ift in ber evftcn 
■Seit fepr fiel, 311 Diel gelobt Worben, fie ift fe£)r Diel bcfudjt worben, 
aucf) in ber erften $eit, unb ihre (Eröffnung war ein „Ereigniß“ für 
bie funftfreubigen unb fcnfationSluftigen ©emopner Don „©erlin W." 
®aß ©erlin nach ad’ ben anberen ftunflcentren als leßteS mit einer 
„©eceffion" perDortrat, ift weiter nidjt Derwunberlicp, beim wir hinten 
ifier ja in Shinftbingen ein wenig nad). ®ie ©ritube für ihre CSntftefjung 
finb aber bocf) wopl jumeift nur mehr äußerlicher Slrt gewefen; eine 
innere Sfotpmenbigfeit lag nicht mehr Dor. Slud) früher waren ihre 
SJUtglieber beim Seprter ©apnpof ftetS in elfter Steiße an^utreffen unb 
bie great attraction. ®er Stampf ber „Sitten" unb „jungen" hot ja 
fcfjon auSgetobt. ®er ©ereilt ber „IX“, ber Dor 7—8 fahren unter 
Siebermann’S Rührung 3ufammentrat, unb ber einige gatjre jüngere 
„SBeftclub" — baS waren unfere eigcntlidjen „Seceffioniften". Sh« 
SluSftedungeit finb fdjon längft fein DielumftritteneS @enfationS®Ereigniß 
mehr unb bie Dornehmften SKitglieber beiber ©ereine hoben fid) im SluS® 
ftedungSpalaft unb in ber Slfabemie große unb fleine SJtebaidcn unb 
tönenbe Xitel geholt. Sllfo: „woju ber Sann?" ®enn Särm gab’S 
genug in ber allenbtidjen ©eburtSftunbe nuferer „©eceffion“. ®od) 
toid’S mir ftetS fdjeineit, als wäre ber Stampf juleßt nur nod) einer ber 
©erfonen unb nicht um bie ©ad)e gewefen. ®od) bem fei, wie ba mode, 
©enug — auch ©erlin erhielt feine „©eceffion". SBaS hat fie mit ihrer 
erften SluSftedung geleistet? ©cgriißt würbe fie wie etwa eine fen® 
fationede ©rentiere in einem unfercr literarifdjen Xheater. ®aS ®rum 
unb ®ran fieberte ihr Don Dornherein einen großen Erfolg bei unferem 
©remierenpublicum. ®aß man in faum brei ©tonalen eine eigene SluS® 
ftedung im eigenen Spaufe auS bem ©oben ftampfte, baS trug mit baju 
bei, baß äunäcßft ein ©efüpl angenehmer lleberrnfdjung auffam. Unb 
— wa§ nidjt ju Dergeffeit — bie SluSftedung am Seprter ©ahnhof 
biente ber an ber Stantftraße in ber Xhot als eine fepr mirtfaine golie. 
©o erflärt fiel) benn wohl eine gewiffe Ueberfdjätumg, bie man ihr in 
ber erften $eit, wo jubem SldeS fid) hiubrängte, entgegenbrachte. Unb 
id) ftehe iüd)t an, ju erflären, baß fo ober fo bie adermeiften Sunft® 
toerte irgenb ein gntereffe barboten. Slber wenn man wieber unb wieber 
hinging unb bie SluSftedung als ©anjeS auf fid) wirten ließ unb im 
Einzelnen näher 5itfd)aute, bann blieb Don bem ©enfationS=Erfo(g fdjließ® 
lief) eigentlich nur nod) bie ©enfation übrig, ©or Sldem ift ber ßmeef 
„Don bem heutigen ©taube ber beutfdjen ft'unft" ein richtiges ©ilb 31t 
geben, wie man wodte, nicht erreicht. ®a,^u finb benn bocf) 31t Diel 
Süden Dorfjanbcn, finb aubere SHinftler nidjt charafteriftifd) genug Der» 
treten. SJtan höre nur herum in ben linfSftepenben f’ünftferfreifen: 
gerabe bort wirb über bie eigene SluSftedung baS pärtefte Ilrtheil gefädt. 
Slud) bort fd)ou Silagen über guritdfeßung, 2tid)t3ulaffung, bie llntnög® 
lid)teit, nicht etwa „ein" ©ilb, fonbern „baS" ©ilb uot^itfüpren, worauf 
eS bem Sünftler am meiften antam. Unb im ©djooße ber „©eceffion“ 
träumt man fdjon Don ,,©eceffiünd)en“. ®aS fdjünc Siebermaun’fdje 
SBort aber: „bitrd) baS, maS wir nidjt bringen, wirb fid) unfere SluS® 
ftedung Don ben fonft üblichen unterfcheiben", erhält fo eine Stehen® 
bebeutung, bie fie gerabe Don ben „fonft“ üblichen" nidjt mehr unter® 
fdjeibbar madjt. ©ejeid)nenb erfcheint mir auch, baß uon SUlent, maS 
gebradjt würbe, fdjließlid) ©ödlin, Seibl unb silen^el immer wieber als 
.‘paupttruntpf auSgefpielt würben — brei Stauten, bie über adem 
Stampfgetriebe unb aden ©eceffionSbeftrebungen ftehen. Qm Uebrigen 
finb StarlSrupe, bie SBorpSweber unb aud) ®reSben redjt bürftig auf¬ 
getreten unb bei ben ©erlinern unb ©tündjenern — wie Diel SteueS 
gab eS benn 311 fepen? Hub wie Diel neuen 9tamen überhaupt begegnete 
man, wo man benn bod) glauben fodte, baß baS „©apn frei!" fie in 
Sdjaaren perbeisiepen würbe? gef) befinne mich int Slugenbiid nur auf 
S?lein, Erid) £>antfe, etwa nod) Emil ©ottner. 

Sebocf) — cS fei sugegeben, baß ader ©nfang fdjwer ift. ÜBarten 
wir bie nädjfte 21u§ftedumg ab. ©iedeid)t liefert bie un§ ben ©ewei§ 
ber inneren SJothwenbigfeit unb ®afein§bcred)tigung, ben bie heurige 
un§ bod) wohl nod) fdjulbig geblieben ift. Sin bem Sunftwertf) ber 
einseinen SBerfe wirb baburd) nid)t§ geänbert. Slber man erinnere fid) 
nur be§ gewaltigen fünftlerifchen Erfolges ber erften 9)tünd)ener ©ecef= 
fion§=S(uSftedung, ober, um ein ©eijpiel au§ jiingfter ,gdt herctnälIJ'eßen. 
beS EtnbrudS, beit bie ©>iener ,,©ecejfionS"=Slusftcdung machte — unb 
man wirb berftef)en, wa§ id) meine . . . E)aß etwa ein" Stritte! ber Der= 
fäuflidjcn ©adjen Derfauft worben ift, wid weiter nichts jagen. 

3. Horben. 

Dramatifdje Tlnffüljrnngen. 
„®ie ©enoffin.“ ©djaufpiel Don 21. SB. ©iuero (Seffingtljeater). 
— „Steigung“, ©djaufpiel Don $5. 3. S)auib (Seffingtljenter). — 

„Eaitb". ©djaufpiel Don SBalter ©loent ($gl. ©djaufpielhauS). 

9?od) ehe bie übrigen ©üfjtien iljreu SBinterfelbjug begonnen, hat 
e§ ba§ leidjtfinnig früh cröffnctc Scffingtheater fertig gebracht, nad): 
einanber mit brei abenbfiidenben Slouitäten burdisufaden. ®er ®ritte 
im ©uube mit ©Den Sange unb S'Slrronge jun. ift ber Sonbotter ©üt)nett= 

fdjreibcr ©iuero, ber Don ben funbigen Seuteit unfercr ®riti! als Eng= 
laitbS erfter seitgenöffifdjer ®rantatifer gefeiert Wirb. SBir IjQÖen feine 
ihunft fdjon fritljer („®ie ßweite 3'vait") genoffen, bod) ift bieSmal nidjt 
wieber ©lumenthal, ber befanntlid) fein SBort englifd) Derftel)t, ber bad= 
hornenbe llcberfetjer, fonbern feilt ehemaliger Oberregiffettr lpan§ ©leert), 
beffen „freie" ©earbeituug fdjon barum Derbienftlid) ift, weil fie baS 
Driginalwerf ,The notorious Mrs. Ebbsmith“ Donueg um stoei Siete 
unb bamit unfere Sangeweile um eine ©tuiibe Derfürjt. ®od) bleibt 
be§ ©ribialen, ©erfdirobeiten, ©eben unb Steuerlichen noch genug übrig. 
Sind) l)we nüfcljt ©iuero wieber ein ©agout au§ anberer ©cljmauö, 
faft adeS Sngrebieiijien au§ ber bewährten franjöfifcheu Südje ©arbou- 
®uma§-©ieilhac, bann nod) etwas fdjarfgepfefferte SBorcefterfauce 311m 
Sluffrifcljen barüber, „unb man feroirt", wie eS bei ©ouffe unb ®eS= 
baratS heißt. ©id)t 311 Dergeffen bie plumpe ©enfation beS ,,©djlüffel= 
ftiicfeS", wo irgenb eine cause celebre in burdjfidjtiger Umhüdung auf 
bie ©iihne gement wirb. SBentt wir fagen, baß bie .fpelbin bie Socpter 
eines focialbemotratifdjen SlgitatorS ift, bie in ipreS ©aterS ^-ußftapfen 
tritt unb für bie ©erbefferung beS SoofeS ber Enterbten ©eben hält, 
nebenher aber mit einem Dermeintlid) gleichgefinnteu, lieberlidjett unb 
febon beweibten ©enoffen in wilber Epe lebt, fo miffen wir Slde, baß 
bamit roh auf bie ungtüdlidje Socpter Dou ®arl SJcarp, bie ftarfgeiftige 
Eleanor Sluefing, angefpielt wirb. 5)ie weiteren SJlotiDe werben bann 
Deränbert, um bie gemeine ®eutlid)feit ber ®inge nicht adsu panbgreif= 
lid) 3U tuadjen. SlgneS Ebbfmitl) pat als Sranfenpflegerin einem jungen 
Engiänber, EparleS EleeDe, bet feiner S'Wiu bur^gegaitgen unb in 
glorens erfranft ift, baS Sehen gerettet. 3n ©enebig — 0 §rou=ffrrou! 
— treffen wir baS liebenbe ©ärepen wieber. Slber SlgneS ift feineTeidjt» 
finnige ©uppe wie SJceilpac’S Dielbeweinte ©ariferin, fonbern eine ibeale 
©eliebte, bie ipr ©erpältniß Dor ber „tiiebrigcn Seibenfdjaft" bewahren 
wid. ®amit ift ipr Sparlet), ber halb reDolutionäre ©ranbfepriften Der» ‘ 
übt, balb lljrifdie ©ebidjte begept, aderbingS nicht einDerftanben, aber er 
benft: waS nidjt ift, fann nod) werben. Sinn tritt aber ber Eparafter= .. 
fpieler auf, ber gräßlidje §err Slbolph Allein als £raafeImitator: ein 
alter ff-amilienbiplomat in angeblidjer ®iSraeli»SJ?aSfe, püftelnb, gidjtifd) 
unb auSgemergelt, Don überaus Dornepmen SJfanieren, and) gutmiitpig, 
aber mit ben cijnifdjen ©canieren unb bem Säcpeln beS Süfflinge. 
®iefer ^tersog Don ©t. DlppertS erfepeint atfo in ©enebig, benn bie 
f$-rau unb bie ©ermanbten Eparlch'S niadjen unbegreifliche Slnftrengungen, 
um biefen Don ber ©enoffin loSsueifen. S« einer Eapitalfcene, ber bloß 
bie trentolircnbe ördjefterbegleitung beS ©arifer SDlelobramaS feplt, er® , 
3äpft ber noble .jjersog ber armen SlgneS, weß ©eifteS £itib ber faubere 
©err Sleffe ift, unb als fie iput entgegnet, Sittle = (Starlet) werbe fie nie 
Derlaffen, ba meint ber alte Etjnifer: „SSenn ©ie ipit als SBeib nidjt 
feffeln, alS SJMffionarin (?) nimmermepr!" Ein SBinf mit bem ©epeunen» 
tpor. ®ie ©eräepterin ader niebrigen Seibeufdjaften, baS bisherige . 
SOcannweib, weiß fofort Dlatp unb wirb nun Eparlelj'S ©eliebte — Doll 
1111b gans. $m leßten Siete geigt eS fiep, baß baS Opfer Dergeblid) war. ,v 
Eparlel) pat fein ßlcingelb mehr, muß fid) atfo, ginn ©djeine minbeffenS, i 
mit feiner grau auSföhnen. Entrüftet weift SlgneS feinen unb feiner 
gärtlidjen ©erwanbten wohlgemeinten ©orfdjlag eines breiedigen ©er= 
pältniffeS 3urücf, unb ba fie einfiept, baß ade ihre emancipirten Xpeorien 
an ipr felbft 311 ©djanben geworben finb, fo wirb fie eine fromme ©et® ’ 
fcpwefter unb finbet als fotetje ein Slfpl bei einer ©aftorSfdjmefter, bie j 
ber biißenben SIfagbalena bie Slrmc öffnet, ©ott fei ®anf, bie englifcpe ; 
©cpeinpeiligfeit ift gerettet! Slber waS gept unS bie gange ©efdjicpte an? ' 

Unb aud) ber Dierte unb teilte ©treid) beS SeffingtpeaterS ging 
banebeit. Unb bocp ift ®abiö nidjt ber Erftbefte, fonbern ein eigen® 
geartetes, entfdjiebeneS ®alent. ^n feinen ©ebiepten finb ein paar ©erfe, 
bie ben ©djmevg über bie Slotp feiner elenbeu Sug^nb auSftrömen, Don 
ergreifenber ©djönfjeit; ebenfo enthalten feine Slouedeit, bie fid) nur an® 
fangS ftarf an Eonrab fjevbinanb SJleper’S Spanier anlcpnen, utandjeS 
©ute. Db er ein ®ramatifer ift? ®aS Don ipm 3uerft in ©erlin auf® . 
geführte ©djaufpiel „©agar’S ©optt" operirte 31t Diel mit noDediftifcpeit 
3ügen unb pfpdjologifcpen ©ubtilitäten, um fid) palten 31t tönnen, unb 
auep „Neigung" fpridjt nur Don einer wefentlicp epifcpeit ©egabung. 
Dbrnopt fid) ®aDib ingtuifdjen wieber gehäutet pat. Sfad) SXeper ift nun 
iybfen fein ©orbilb, bod) Derfcpmäpt er and) bie tpeatralifdjen ®ruder 
unferer ®antiemenfdjreiber nidjt mepr. ©0 Derfüprerifd) wirft alfo ber 
©üpnensauber auch auf ein eprlicpeS, perbeS, ftrengeS ©alent! SBir fepen 
hier einen gutmiitpigen Erfinder unb ppantaftifepen Egoiften, bem jjjjalmar 
Efbal naepempfunben, baneben feine feelifcp üerfümmerte grau unb eine 
Dcrlieberte ©ettelwirtpfcpaft, adeS frei nad) gbfen. ®ann aber bie ®rucfer 
unb ©d)tager. ®er ©rojectenmacper, im fieberen ©lauben, einen ©elb® 
mann gefunben 3U haben, Deruntreut als Eaffirer ©elber, wirb Dom 
©ewiffeti gefoltert unb ftürgt fid) 311m genfter pittauS. ®er leßte Sluf® 
311g ift bann wieber ber fcplecpte ©djlußact Don ©jörnfon’S „gadiffe® 
ment“ ober baS ©cplußcapitel eines SfomanS ber SJcarlitt ober Ridern, 
benn bie „fepöne Seferin" wid bod) wiffeit, WaS aitS ben übrigen gigmen 
wirb. Sllfo bie gamilie in ©djwaig: ber ©optt berläßt um feiner ©e® 
amtencarriere wideu baS compromittirlicpe ©Jilieu, bie güngfte wirb 
einftweilen Eonfectionöfe, unb bie Sleltere peiratpet einen bieberen Seprer 
unb folgt fo iljrer Steigung. ®aper ber Xitel. Slnerfennung Derbient, 
baß ®aDib baS XTeitbengiöfe feines ©toffeS nur mit SOtaß anbeutet, bann 
bie hübfepe Steigerung bis 3ur entfeßlicpen Sataftroppe, Dor Sldem bie 
anfpred)enbe ®arfteltung beS SleinlebenS ber ben mittleren Eiaffen an® 
gehörigen SBiciter ©camtenfamilien, gumal bie SStutter, biefe Epemär® 
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fprerin, ift fein ge^eicfjnct. 21 iS ipre Xocpter ifjv jubelnb mittbellt, fie 
habe ficf) mit einem brauen unb geliebten Wanne üerlobt, ba ftcllt ihr 
bie oergrämte grau baS 2hlb iprer eigenen troftlofen Epe unb gutunft 
entgegen, beim and) fie bot einen armen Wann gebeiratbet; für fid) 
erwartet fie längft nicptS mepr, aber and) für ibr Kiitb rnagt fie nichts 
ju buffen. ®er Oer^iueifelte ©cprei nach ©elb, ber bnrd) baS qautc ©titcF 
gebt, bat etwas ErmübettbcS unb NieberbritdenbeS. 

lieber baS patriotifcpe Sratna beS Suppen paler NecptSanmaltS 
ift platterbmgS nidjlS 311 fageu, aiS baff bie baterläubifcpe ©efiununq 
tabelloS ift. Sieber ein H°Pett3odernbrama, nur bajj ftatt Qiicbrid) 
Sdbelm III. ber mactere alte Slücper, fein ftelbmoifcpad, auftritt unb 
bie gut preufjifcpc Hunapftimmung mecft. Qm llebrigeu mirb ber neue 
Soncurrent Qofef Sauff’S üieileidit biefem, gan^ gcmifj aber nicht Silbern 
brud) gefährlich werben, fo gut er ihm and) bie upernbaften Üableaur 
bie Fittblicpe Wotibiruttg, bie iiberrafcbenben Kuadeffecte, bie pod)= 
patbetifcpe Sprache unb bie uenuicfelte Hanblung abgelernt but. Nicht 
weniger als brri fepr unintereffante SiebeSaffaiven umvanfcu baS fjiftorifd) 
mbiugte ©eviift tion 93liicf)er9i£)einübcrganc} bei ßaub, wobei fveilid) 
ltnferem ®ramatiFer ein Keiner ©cpniper paffirt. Muffen waren cS 
bie bet fd)arfem groft eine ©djiffbriirfe nach beut Qnfeldjen ber alter«* 
grauen sJ3falj pinitberfdjlugeit, unb erft um Witternarbt brachen bie 
jenfeitS gelanbeten branbenburgifeben fyiifiliere bas anbefoplene ©djwciqett 
3b»-' jnbelnbcS §urrab Kaug gemijj edjter, als im Kgl. ©cpaufpielpauS. 

-*-#• 3 

23om ©efanbtfcpaftSattacpe. Briefe über Qapatt unb feine 

erfte ©efedfepaft. S3on Worip u. Keifenberg. (Hannober, W. unb 

£>. ©epaper.) Qntereffante Eultuvftubien eines 31t ber ©efanbtfdjaft in 

2ofio commanbirten jungen beutfeben UlanenofficierS, ber nad) einer 

Furien SiebeSepifobe mit einer japanifeben Gräfin amerifanifeper Her* 

Funft in ber 23lütlje feiner Qapre au einem A'ierjlciben enbet. Ser Keine 

^omatt, ben wohl ber Herausgeber tut Qntcreffe ber „©pannuitg" bin* 

eingefebrieben bat, fpielt nur eine nntergeorbnete Node; ben Hauptinhalt 

hüben bie ©ebilberungen beS gefedfcbaftlicben SebenS, ber ftaatlicpen unb 

militärifdjen Einrichtungen, ber religiöfcn Buftänbe, KunftlebenS 

unb ber 23olFSfitten. ©erabc neulidi bat ber ©cbaufpieler Sonn ber* 

fudjt, unferer Kultur bie japanifdje SireibpauScibitifation als Wufter unb 

Qbeal bo^upaltcn, unb mir haben ba^u fritifdje ©{offen unb Q-rage= 

jeidjen gemacht. $aS Wenfcblicbe, 2ldjumenfcp(lcpe bleibt unter jebem 

HimmelSffricbe tuobl gleich, unb aud) ber junge Eabadericofficier biefeS 

23ud)eS mürbe gegen Kimito’S ,,©o maS fommt bei uns nidjt uor" ge* 

miß energifcb proteftiren. SefonberS Sonn’S Sob ber japanifepen Sohl* 

auftänbigfeit im ©egenfape ju unferem cant Fämc ba übet fort. ©er 

Srieffcpreiber crjäblt unS grnar uon ber naioen Unbefangenheit biefer 

grajiöfen NaturFinber, roie fie fid) in bem Qgnoriren ber @efcpled)tS= I 

unterfepiebe Funbgiebt, uiel ©eltfameS, aber er betont bod) immer, baff 

biefe Sefen nicht mit ber ©eele 31t lieben oermögen, ©eine Seobad)= 

tungen an ©eifbaS, Fleinen „WuSmiS" unb berartigen leidsten jßerfonen 

mögen ja Oormiegen, unb in befferen Greifen mirb eS bamit and) beffer 

beftedt fein. 21 ber ben japanifeben ©ugenbfpiegel mitffen mir bod) pöf* 
Iid) ablebncn. 

®a§ Sicht erlofd). Noman öon Nubparb Kipling. ©ritte 

Auflage. 2(uS bem Englifdjen neu i'tberfe^t bon SeopolbNofensmeig. 

(Stuttgart, ©eutfepe 23erIagS*2lnftaIt.) Sir haben biefem f<pönen unb 

guten Sud) fdjon bei ©clegenpeit feines erften Erfd)einenS in beutfdjer 

Sprache eine 2lnjeige gemibmet. ©ie bamalige Ueberfepung blieb bem 

Seife freilid) WancpcS fcpulbig, mefjpalb ber Serlag biefe 3. 2tuflage 

in einer ganj neuen unb unOergleid)Iicf> befferen Serbeutfdjung auS 

anberer Qeber erfepeinen läfjt. Es ift nun ein mirflidjer ©enufj, ben 

Sfoman ju lefen unb Wieber ju lefen, benn er ift baS Sert eines echten, 

begnabeten $id)terS. ©d)on bie Sapt beS ©toffeS ift für Kipling 

djarafieriftifd). ©in Waler oertiert in bem 2lugenblirfe, mo fein eigene 

artiges Xalent fid) 31t adgemeiner 2lnerfennung burebsuringen beginnt, 

fein 2lugenlid)t unb bii^t sugleidj mit biefem unfepapbaren ©ut beit 

©rauben an bie fiep pei^IoS Uon ipm abmenbenbe Qugenbgefäprtin ein. 

2US biiitber Wann fuept unb finbet er bann ben Sob auf einem jener 

©djladjtfelber ©gpptenS, mo fid) Oorbem feine fünfttertfepe 23cgabung 311m 

erften Wate erfolgreid) betpätigt patte. Unb mie ergreifenb unb bod) fo 

einfach ift baS ei^äplt! ®ie ©eenen am Weer, in SariS, in ber Sitfic 

mirb Fein Scfer fo halb Oergeffen, unb baS ift ber hefte «ßrüfftein einer 
biepterifepen ©djöpfnng. 

©runbsüge ber ©efcpidjte ber ueueften ruffif^en Site^ 

ratur. Sott @. 21. Sengerom. Ueberfeüt unb eingefüprt OoitXrau: 

gott Sed)- (Serlin, QopanneS 9iäbe, ©tupr’fdje Sucppanblung.) ®er 

Serfaffer bedt bie ©runbelemente auf, woraus fid) bie neuefte literarifcpe 

Bewegung entmidelt unb, seigt unS, mie biefe ©runbsüge ber gefammteu 

ruffifepen Siteratur ein burcpauS eigenartiges ©epräge geben unb fie 

eine roefeutlicp anbere Sode fpieten laffen, als bie ®icptung mefteuro= 

Päifd)er Söller. ®ie intereffante 2tufgabe mirb unterfuept, meldjerlet 

Umftänbe biefen Stteraturauffcpmung borbereitet paben unb mie eS ge= 

Fomtncn fei, baff ber 2lufid)mung fid) febiglid) auf litterarifcpem ©ebiet 

bodsogen pat, opne bie übrigen ©ppären focialeti SebenS auS iprent 

fRüdftanb in eine fortfdjrittlicpe Semegung mit piueinsusiepen. ®ie llr= 

facljc biefer merfmürbigen ©rfepeinung erblidt Sengerom uor 2ldem barin, 

baf) in Qotge ber polttifcp braepgeiegten Kräfte ber ruffifepen ©efedfdjaft 

ade ipre geiftige unb fittlidje Energie fid) gatts ber literarifd)en $robuc= 

tion sumanbte unb fid) auSfcpliefstid) barin betpätigte. Sitte natürliche 

Qolge babon mar, baff bie ruffifepe Siteratur ben fpecififdjen SparaFter 

einer literarifcpen fßropagauba gemann. ®iefe Siteratur, fagt ber Ser= 

faffer, pabe fiep nie in bie engere Sphäre rein=äftpetifdjer Qntereffeu Ucr= 

ftploffett, fonbern fei ftetS ein Katpeber gemefen, bon bem auS eitt teprenbcS 

Sort erffattg. Sdiott bie Siersigerjapre beseidjneit einen popen ©taub 

ber focialeti Erregung, bie in SelinSfi gipfelt. Unter feinem Sanern 

berbienen fid) bie Kitnftlerfporen STurgenjem, ®oftojemSFi, ©ontfdjarom, 

SiffemSFi, ©rigoromitfd). ©ie 2tde beEennen fiep 31t einer an meftcuro-- 

päifcpen Qbeen gropgesogenen Seltoiifcpauung. Qpre förtfcprittlicpercn 

Seitgenoffen, an bereu ©pipe ber ©atiriFer @d)tfdjebrin, ber ®enben3= 

biditer 9t'eFraffom unb UfpenSFi ftepen, finb fo reept bie 2lnnaliften ber 

focialen ©tunnffutp, bie bie «ßeriobe ber Sauernreform in ben ©eepsiger* 

japren cparaFterifirt. 2lnbererfeitS mieber pat fid) ber rttffifdje ©ebante 

gefpalten — in Nationalismus unb EuropäiSmuS, unb ber erftere er= 

pob triumppirenb fein Haupt int Drgan 2tffafom’S. ®ie KritiF berlor 

intmer mepr ben EparaFter literarifdper Sertpfcpäpung unb gab fid) als 

IprifcpeS 93tanifeft irgeitb einer politifcpen ißartei. 5)ie Qrage über bie 

Biele ber Kunft, über bie Kunft „für bie Kunft" ober „für'S Sehen" 

bient nur als Sormanb für bie ®iScuffion focial=politifcper ißroblente. 

2(deS in 2(dem genommeit mürbe mau, mie Sengerom betont, irre gepcit, 

menn man bie neuefte ©efd)icpte ber ruffifepen Siteratur in ißerioben 

ettua naep iprent Kunftftil ober iprett Kunftformen eiittpeilcn modte. ®ie 

einäig vid)tige Eintpeiiung ergiebt fiep auS ber EnlmicFetung ber ben 

Kunftfcpöpfungen eingeprägien Qbcen, bie einanber ablöften in beftän= 

biger 2lbpängigfeit bon ber jemeiligett Eu(tur= unb ©efedfcpaftSbeftrebung. 

Somit Faun man peute in Nuplanb niept foroopt bon fßerioben ber 

NomantiF, beS NealiSmuS, Naturalismus ober ©pinbotiSmuS rebett, als 

bielttiepr bon i)3eriobeti beS He3«ÜaniSmuS (23elinSFi), NipiliSmuS ($if= 

farero), Nationalismus, NiejpdjeattiStttuS unb fogar WarpiSmuS. Sir 

empfehlen bie Keine, aber Eenntnip= unb gebattFenreidje ©iprift. 

q, Berichtigung. ®er 23erfafferitame beS 2tuffapeS „SreitfdjFe als 
StterarptftonFer" in lepter Nummer ift leiber berbrueft; eS fod peiften 
Dr. Harrt) Wapnc. 

Alle geschäitlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag (1er (Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe. Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manu scripte mit Rückport 0) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ I 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserseheinungen. | 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch | 
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% ($. (Sottfl’fdjc sftadjfolger ®. tu. B. ft. in (Stuttgart. • 

©oeben erfdjienen! 

Jlottonfllötöttomie öcs fttut&cl$ mti) 
®euietbf(eiked. 

(Ein Ijanö- unb fcfclntd) für (Befdjöftsmiiuner unb Stuüicrcnk 

butt 

‘gßiCßefm "ülofditv. 

Siebente Auflage. 

Gearbeitet hott SÖilt)clm Stieb«. 

iflreiS geheftet 16 SDtart. Sn Halbfranj gebunbett 18 DJf. 50 $f. 

®et §erau#geber war beflrebt, bent 53ttd)e aud) nad) Dtofdjerg ®obe feinen urfprüitg = 
1 icf»en G^aralter 51t erhalten uub l)auf.itfäd)Iid) nur au§jufd)eiben( wag ftatiftifd) nidjt mefjr 
her Gegenwart entfprad) ober burd) neuere gefepge6ertfcf)e Grrungenfd)afteit beraltet war, anberer= i' 
feit§ aber in bie ©arftetlung unb bie Stnmertungeu einjureiben, wag bag pofitifd^e Heben 
unb bie wtffenfdfafttidje gorfdjung ber lebten gabrjeftnte an Gebauten unb i£fjat= 1 
fad)en ju Sage geförbert £)ot. Unb ba gerate auf bent f)ier bejubelten Gebiete be§ 2ßirtfdiaft3= 
tebenS fefjr uiel 9?eue§ gefefjaffen worben ift, fo würbe eine utnfaffenbe Grgänjung nötig. 
Sefonbere Ülufmertfamfeit würbe u. a. gefdjentt bent Gifenbaljnwefen, ber Drganifation ber 
SSörfe unb ifjrett Gefdfäften, ben 9Jfagnaf)nten unb Gntwicfetunggptjofen auf bem Gebiete ber 
Grofjinbuftrie unb be§ §anbwerf§, ben jaljlreicben foäialpolitifdjen fragen, wie gf-raueu=. j 
unb Jfinberfd)u|, 97 ormatarbeitgtag, Unf attberficf)erung, 9trbeiterwo[)nungen, 
9lrbeit§einftettungen, 9trbeit§Iofigteit unb 9Irbeit§uad)weig, Gintgunggämter :c. ’ 

53ir fjoffen, baff biefe forgfättige Serücffid)tigung ber neueften Gntwicfetung bem 28erfe 
feine alte 9ln3tef)ung§f raf t erhalten hoben uub eg nad) wie bor alten Gefdjäftgmännern unb . 
©tubierenbeu jnr 53enuiumg erwünfd)t erfcfjeinen taffen wirb. 

am 3« bestellen intrrf) bie meiften öudj^anbluugeu. sra 

mwmmiwNMmWfmmwMFmmW, < 

Soennecken’s Schnellschreibfedern gleiten sehr leicht und spritzen nie 

(12) Freien/ ^ Q 6 fl^ll6^'S Nr402:Af3.— 

Ueberall vorrätig -* Berlin * F. SOENNECKEN * BONN * Leipzig * Preisliste kostenfrei 

Seffentlidje HmtbeRletjrnnftalt 3« Söatttpt. 
gjöljerE fiaubrlbfrljttlr uttb grljrltngbftljuU’ unter |tnb11füjrm flatronat. 

ifirofpcrtc burd) ®ircctov tjJrüfeffor $cflf>rtdi. 

Kruct ton 4>effe & SBecfer in Setpjtß. SSerantioortlictet SRebacteur: Dr. Xteobtd BoHing in Serlin. Ütebactton unb ®jpebition: SSetlin W.t SDianftetnftrajse 7. 
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fit ®f0tninad. 

SBoißeitfcßrift für Sitemtur, fünft unb öffentliches geben. 

e&erausgegeßm öott ■gljcopljif JSoCCtiuj. 

Keimt gonnalientr erfttidnt dne Kummer. 
gu besteuert burdj alle SBmpanblutiflen unb «fSoftämter. 

Serlag ber ©egenwart tn S3erltn W, 57. Uhrldfflljrltltj 4 p. 50 $f. ®tlt£ JtlUItincr 50 }pf. 
Snferate jeber Strt bro 3 gehaltene qSetttäetle 80 <jäf. 

$utjaff: 
Sie Sctf^äfjhing twn 1900. Son 51111) u r Siy. — Sie $u!unft ber jc^warjeu Saften. San ®arl r>on Srudiliaufen. — 
Santftffraft itnb üanbwirtljldjaft. Son 5llfreb Saffig (Sari§). — dürfen wir nodj 93ier unb SSein trinfen? (Sur 9JMf3iqfeit§= 
beiueguncf.) ison SBtl^elnx 23obe. SitcvßtU? uttö ÄUttft. ltngebrucfte§ boit ©eotg ^ertüeg^. ®?itgetfieilt ciu§ bettt 9?ddy(Qft. 
— ®ie £UieHe be§ communiftiftfjen ®canifeft§. Son gerbinanb ©olbftein. — Feuilleton. $ie 3lnqler. $on ©un be 3Kau= 
ftaffant. — 51u3 Öcr SmuUtftabt. Sabotft'S Weinberg. 53ou Caliban. — 3um SBeginn ber 2Jtufiffai on. Son ©ridi 
Urban. — Sramattfdje 51uffut)ruugen. — Sotten. — Sinnigen. 

Die Oulhsjiißhmg tum 1900. 
Son Tlrtftur Dij. 

©ie SEBenbe beg Saßrßunbertg, an ber fo üiete.Vifangen 
gezogen Serben, fall ung auef) eine große Söitanj’ über bie 

j Veüötferung beg ©entfetten Ncicßeg bringen. (Sine 9Sotf§= 
gäßtung freitief) ift einem Eutturftaat gum ©tüd feine ©etten* 
heit meßr, fonbern ein in furgen 3ü)ifcf)enriiumen regelmäßig 
toieberfeßrenbeg Ereigniß. Slber bie Votfggäßtung Don 1900 
fett meßr fein atg eine gemößntidje ßäßtung nad) bem atten 
9)fufter. ©ie fott in großem ©tde angelegt, nmfaffenb unb 
ein toürbiger Saßrßunbertfdjtuß, fogufagett eine ©eneratabredj* 
ttung fein. Obrnoßt ung noch meßr atg gmötf SNonate Don 
ißr trennen, mirb an ißrer Vorbereitung boeß feßon emfig 
gearbeitet*), unb eg ift an ber ßeit, ÜBünfdje unb Natß* 
fdjtäge, bie berüdfidjtigt toerben motten, batbigft üorgubringeit. 
Sn erfter Sinie gitt eg, füßtbare Süden auggufütten, bie bie 
Votfggäßtung oon 1895 getfabt ßat. ©arüber ßtnaug aber 
taueßen neue, große ©eficßtgpunfte auf, bie üietleidjt ber großen 

■ Nfiißen unb aud; f often megen nidjt in jebem Saffrfiinft be* 
riidfidjtigt toerben fönnen, bie aber bei einer fo groß äuge- 
legten ßößtung, mie ber gur Scißrßunbertmenbe üorbereiteten, 
nicht außer Sldjt getaffen merben bürfen. gunäcßft muß nocß= 
mats auf eine in ber treffe fd)oit getegenttieß erörterte Süde 
ber testen ßäßtung ßingetoiefeu merben: ba§ ift ber Oott* 
ftänbige unb tiefbebauertieße fanget einer Erfaffmtg ber 
Nationalitäten* unb ©pradjenüerßättniffe im Saßre 1895. 
Von toeteßer Vcbeutung biefe Süde ift, bag ßat fich natnent* 
tid) in oieten Erörterungen über bie Votenfrage au§ foteßeu 
bentfehen Greifen gezeigt, bie über bie Sage ber ©inge in beit 
Dftmarfen nidjt geniigenb unterridjtet fittb unb über bie 
tßatfäcßticße Verbreitung be§ ©taOentßum§ in ganj V^eußen 
toegen jener Süde in ber amttidjen ©tatiftif nidjt fdjtagenb 
genug unterridjtet merben fonnten. ©odj ba fein ©runb 
öortiegt, an ber 2tu§füttung biefer unerftärtießen Sücfe in 
ber näcßften Votf^äßtung ju jmeifetn, fo fott auf biefe ßrage 
heute nidjt nteßr naßer eingegangen merben. Nbcr eine anbere, 
aug mattnigfadjen mirtßfdjafttidjen, fociaten unb nationalen 
©rünben ungemein midjtige grage ift biSßer nodj fo gut mie 
gar nicht in beit freiä ber Erörterungen gezogen morbett, 

*) S-eftftellung be§ für bie SoIt§äaf)tung finbet in biefen 
Sagen eine _Ser(ammlung tion Sevtretern alter ftaatlid)en ftatiftifdien 
Aemter tSeut|'d)tanb§ in Softocf ftatt. Sen einzelnen SunbeSftaaten unb 
©emeinben fielen 3«fä&e ju ben bort feftäufe^enben ^äßdarten frei. 

itnb auf ißtt fott beßßatb an biefer ©teile mit altem Nadj* 
brud üermiefen merben. 

Sn unferem ßeitatter be§ VerfeßrS ßat bie Volf§ = 
betoegung, bie fortgefeßte SBanberung großer Votfäniaffen 
öon Ort ju Drt, eine überragenbe Vebeutung geloonnen. Ein 
Vtid auf bie ©tatiftif unferer ©roßftäbte genügt, um oon 
ihrem Umfang ein Vilb gu geben, ©eßen mir beifpielgmeife 
naeß Hamburg: bort maren im Saßre 1867 ttoeß 77, im 
Saßre 1890 aber nur noeß 54 ootn Rimbert ber Veüötferung 
Hamburger ©taatSangeßörige; im|)atnburgifcßen©taate geboren 
mar 1890 gerabe nodj bie £>ätfte ber Veüötferung, unb oon 
je 100 männtießen Eintooßnern im Sitter Oon 25—35 Saßreit 
toareu nidjt meniger at§ 7 9 ßrembgeborene, bie naeß 
Hamburg eingetoanbert maren, unb ^mar gan(j übermiegenb 
aug Vreufeen- ©iefe§ eine Veifßiet mag gur tdenngeießnung 
be§ Umfangeg ber Votfgmanberungen üottauf genügen, ©ie 
Vebeutung biefer Söanberungen tritt jebem Sefer tebenbig 
bor Stugen, mentt er an bie ©adjfengängerei, bie Stnßäufung 
ßotnifeßer Eotouien in SBeftpßaten (§erne!), bie Entüöffe* 
rung beg ßreußifcßen Ofteng benft. ©oeß bamit ift ißre Ve= 
beutung nießt erfcßüjtft; in Vetradjt gu gießen finb nodj — 
unb nidjt in teßter Sinie! — Stagen mie bie Sebengfäßig* 
feit unb SSeßrfäßigfeit ber ftäbtifdjen unb tänbtidjen Veüötfe* 
rung, bie Votfggefunbßeit unb Votfgüermeßrung. Eg liegt 
offen gu ©age: bie Votfgmanberungen finb überaug midjttg 
üont nationalen ©tanbpunfte — toegen ber Verfdjiebung ber 
ftaüifdjcn Etemente —, üom mirtßfdjaftticßen — toegen ber 
Entüötferung beg ßtatten Sanbeg einerfeitg, beg ßufUomg in 
bie Subuftriemittetfmnfte unb ©roßftäbte anbererfeitg —, Dom 
fociaten — megen ißreg Einftuffeg auf Slrbeitgtofigfeit unb 
Strbeitgbebingungen — um nur einige .^außtfmnfte ßerüor* 
gußeben, ©ie midjtigfte, bie nationale Vebeutung, ift aber 
feinegtoegg mit jener ftaüifdjen $rage erfdjößft; gang abge* 
feßen baüoit, baß alle mirtßfdjafttidjen unb fociaten 28ir* 
fungen aueß fdjtießtidj immer toicber ßier einmünben, finb 
für ©taat unb Nation bie oben angebeuteten Erfdjeinuttgen 
Oon ßücßftcr Vebeutung: ©ie SBedjfetmirfungen gtoifdjen Votfg* 
toanberung auf ber einen, unb Votfggefunbßeit, Sebcng* unb 
SSeßrfäßigfeit unb Votfgüermeßrung auf ber attberen ©eite, 
©ie grage, toeteße Nolte bie ftäbtifdje unb inbuftriette Ve* 
üötferung einerfeitg, bie tänblicße unb agrarifdje anberfeitg 
in Vegug auf bie V3eßrfäßigfeit fßieten, ßat üor einiger 
Seit gu lebhaften toiffenfeßaffließen unb potitifdjen Kämpfen 
Stntaß gegeben. 2Ser feine gemagten ©afeßenfpieterfunft* 
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ftiiefe mit ber ©tatiftif treibt, mup 311 ber Ueberjeugung 

gelangen, bap naep mie bor bag platte Sanb in ber 2Bepr* 

fäpigfeit [einer Vemopner burepaug bie füprenbe ©teile 
einnimmt. Aud) bie SebenSfäpigfeit im Allgemeinen ift cin= 
geljenb nnb grünblicp unterfuept morben, nnb eg mag ge* 

nügen, barauf pinpmeifen, bap biefe Unterfucpungen fcpliep* 
lief) p beni jmar praftifcp noef) nicpt ganj fpruepreifen, aber 

moplbegrünbeten Vorfcplage geführt paben, für bie agrarifepe 
Vebölferung eine befonbere Sebengberfidjerung mit einem ber 

größeren Sebengfäpigfeit entfprecpenben, ntebrigeren Prämien* 
fape p fepaffen! 

©od) genug babon. ©epon auf ©runb ber peute pr 
Verfügung ftepenben unpreiepenben Materialien fiept cg feft, 

bap ptifepen beit berfepiebenen Vebölferunggfdpicpten in ©tabt 
nnb £anb erpeblicpe Unterfcpiebe in Vepg auf Scbeng* nnb 

Söeprfäpigfeit, Volfggefunbpeit nnb *bermeprung beftepen. 

©urd) bie fortgefepten Volfgmanberungen merben biefe Ver* 
pältniffe fortgefept berfepoben; tpeilg ift bie Verminberuitg ber 
Sanbbebölferung als 9?acptpeil für bie allgemeine, burepfepnitt* 

fiepe §öpe ber 58olfggefunbpcit nnb Volfgfraft 311 betrachten, 
tpeilg aud) mieber berßupg frifeper Prüfte bomßanbe naepben 

©täbten nnb Snbuftriemittelpunften alg burepaug notplnenbige 
®rgän§ung itnb Aitffrifcpung ber bärtigen Strafte p begrünen. 
Unter allen Umftänben aber ftept eg feft, baff biefe 2Banbe* 

rungen in ber ©efammtpeit für ben focialett nnb nationalen 
Drganigmug eine tief einfepneibenbe Vebeutung paben .*) ^e 
gröper biefer ©influp aber ift, um fo notpm'enbiger ift eg, 

bap mir ben Verlauf nnb ben Umfang biefer SBanberungen 
genau fennen. ©g märe ein unerträglicper ßuftanb, 

menn mir bei ber Veurtpeilung einer fo bebeutenben 

©Jrunblage unferer gangen Votfgentmidelung bauernb 
im ©unfein umpertappen füllten. £>ier foll unb mup 
bie SSolfggäpluttg bon 1900, bie grope 33ilan5 ber 

Vebölferung an ber Saprpunbertmenbe, pclfenb unb 
aitfflärenb eingreifen. 

33igper ift unfere Sfenntnip non bem eigentfiepen Verlauf 
unb ber Art ber Vinnenmanberung einfad) fläglicp. ©0 
äiemlicp bag ©ingige, mogu mir eg bigper gebraept paben, ift, 
feftgu[teilen, mieöiel ©inmopner ber $robing X aug ber $ro* 

bing 9) flammen. 2Bag miß bag fagen? ©iefe Aufflärung 

ift minimal gegenüber ben Anforderungen, bie peute geftellt 
merbeit miiffen, menn mir einen mirflid) tiefen unb unanfeept* 
baren ©inblicf in bie ©runblagen unferer Volfgbemegung unb 

Volfgfraft geminnen motten, ©emip, gar 51t biel bürfen mir 

in biefer Vegieputtg bon einer Volfggäptung nicpt berlangen, 
bürfen auep nicpt bergeffen, bap cing nie berloren gepen barf: 
bie Ueberfid)tlid)fcit. Um ein gropeg ©tiid aber fönneu mir 

jebenfallg audp in bem nun einmal gegebenen 9iaptnen mciter* 

fommen, unb merben mir poffentlicp burd) bie Volfggäplung 
bon 1900 meiterfommen, menn mir aitcp bag ßiel nicpt gan§ 

erreiepen. ©iefeg ßiel märe etma Aufpplup über golgenbeg: 

9Bie lange pat jeber beutfdje 9?eid)gangepörigc in 'feinem 
£eimatport, mic lange in jebem meiteren Drt, in bem er 

längeren Aufentpatt genommen unb eine mirtpfd)aftlicpc ©pi* 
ftenj gu bepaupten gefuept, gemcilt, unb meteper Art unb ©röpe 

maren bie betreffenben Orte? ©ag peipt affo: 28elcpe ©tufen, 
mclcpe ©tationen pat ber 28anberungggug genommen — unb 

mie oerpält fid) bie 9ieipenfolge biefer ©tationen unb bie ©auer 
beg jemeiligen Aufentpalteg gu bem Sebengalter, bem gamilien* 

ftanb u. f. m. 9?un mup ja immer mieber gugegeben merben: 
bie ©tatiftif fann ung nicpt ergäplen: Mcper pat 15 Sapre 

auf einem Vaucrnpof, 2 Sapre in einem Sanbftäbtcpen bon 

*) ®iefe Erfenntntfj pat auch *ur ©riinbung be§ 58 er e in § für 
beutfdie 2Banberung§boütif geführt, ber fiel) namentlich mit ber 
Erforschung be§ 2Befen§ unb ber SSirtung ber großen SBolfäroanberungen 
befdjäftigen toi II; eine tiefer gelfenbe unb erpmefjliche Sfjätigtcit in biefer 
9tid)tung_fann aber erft entfaltet merben, menn burd) eine Erweiterung 
ber ftatiftifdjcn Erhebungen in bem pier augebenteten Umfange eine 
pberläffige ©rnnblage gef Raffen ift. 

4000, 3 Sapre in einer Snbuftrieftabt bon 20000, 12 Saprc 
in ©ropftäbten bon 100 000 ©inmopnern gelebt, pat gebient, 
3 ^inber, bie unb bie Sruftmeite, bie unb bie Sungenftärfe, 
bie unb bie Slranfpeit ic. k. ©ie ©tatiftif red)nct mit Maffcn* 
erfcpeinungeit unb ipre Aufgeicpnungen finb nicpt nur bann 
mertplog, menn fie 51t menig, fonbern and) bann, menn fie 
51t biel umfaffen unb ergründen moHen. Aber jmifepen bem 
„ßubiet" unb bem peutigen ©taube, unferer peutigen Stennt* 
nip bon ben Söanberunggberpättniffen, iprem Umfang unb 
Verlauf ift boep nod) ein meiter Abftanb, unb mir paben 
alleg 9led)t unb gute ©riiubc, bon ber nädjften SSolfg^äplung 
eine gau^e Sleipe neuer Anffläruugcn 51t ermarten unb jit 
forbern. 9^id)t unermäpnt foU bleiben, bap baneben aud) bie 
Militärbermaltung bttrep genaue ©rpebitngen unb ®er* 
öffenttiepung ber ©rgebniffe bei ber Unterfucpung ber Mili* 
tärpflid)tigen in biefer Se^iepung ungemein biermertpbollcg 
Material pr 58eurtpeilung ber mieptigen fragen beitragen 
fann. An Anregungen in biefer 9Ud)tung pat eg nicpt gefe'plt, 
unb eg ift 31t poffen, bap fie nid)t unbeadjtet bleiben. 1 

An bie 33olfg§äplung bon 1900 aber bor Allem [teilen 
mir bie ßorberitng — unb mir bürfen mopl glauben, bap 
bag in iprer Vorbereitung fo rüprige ©tatiftifdje Amt fiep 
fold)en berechtigten 3Bitnfd)en nicht berfdjliepen mirb — in 
ber gropen Vebölferunggbilanä ber Saprpunbertmenbe and) 
Aufflärung p fdjaffen über bie Volfgmanbcrungen, beren 
tiefe SBirfung mir auf ©d)ritt unb ©ritt in ben bebeutenbftcn 
fragen ber focialett unb mirtpfcpaftlkpen, in allen ßmeigeu 
unferer nationalen ©ntmidelung berfpüren. 

Die Duhunft kr fdjumrjnt Waffen. 
58oit Karl aott 33rucht)Jufen. 

©ie Scpre bon ber ©leieppeit aller Menfcpen ift ein trüge* 
rippeg Sbcal. @g giebt ,öerreit=9iaffen unb — bag ©egetitpeil 

babon; alle©rppunggfünfte biefer 2öelt bermögen baranniptg 
51t änbern, ba eg fid) um eine organifdje Veranlagung panbelt. 
©0 geigen unfere fepmar^en Mitbrüber eine auffatlcnbc Un* 

fäpigfeit, innerlid) tüchtige unb bauerpafte — eineg bebingt 

ja bag Anbere — ©taatggebilbe 31t fepaffen. ©ag gilt nicht 
nur bott ben im ^ergeit beg bunfeln ©rbtpeilg fipenbcit 

Völferfcpaften, fonbern auep bon folcpen Angepörigen ber 
9icgerraffe, betten eg an Vcrüprung mit neuzeitlicher ©ultur 
nicpt gefehlt pat. 2Bic anberg bie Völfer meiper unb gelber 

Diaffen! Man gebenfe ber aufftrebenben Japaner unb iprer 
minber ftrebfamen 9(?ad)barn, ber ©pinefen, beneit man bei 

aller Verfnöcperung in überlebten formen nicpt abfpreepett 
fann, bap fie ein feftgefügteg, langlebigeg 9ieid) p bilöett im 
©taube maren. Ober auep ber Snber, menngleicp ipre dürften* 
gefd)(ccpter bor bem cnglifd)ctt ©roherer unb Augbeuter p 

VafaKen peruutergefunfen finb. ©inen gemiffen foliben Sfertt 
fann mau iprett 9ieid)en tropbem nicht abfprcd)en. ©agegen 
finb bie 9cegcrftaaten bie reinen ©pottgebilbe unb par ganz 

befonberg ba, mo fie ©iurieptungen tnoberner ©ulturftaaten 
naepapnten. §aiti, ©an ©omingo (Mulatten) unb Siberia: 

mer ctmag bon biefett foftlicpen 9iepublifen meip, lächelt, menn 
er baran erinnert mirb. Mit fomifdjen ©efpreige gefallen 
fid) bie fepmarjen §errcn in ipren 9foIIcn unb mit einer 

©orruption, mebpe eben fo naib ift, mie prn Veifpiel bie 
norbanterifattifdje raffinirt, nupen fie ben ©taat — alg 
milepenbe Slup aug. 28er att ber CiteHe fipt, füllt feinen 

©äcfcl nad) Möglicpfeit, unb fo fommt cg, "bap bie öffent* 
lidjen ©affen jeberjeit faft leer finb. Von irgenb melcper 
Voraugficpt in ber ©taatgmirtpfipaft nnb bon georbneter 
Vermaltitng ift feine 9iebe. 28ie ber 9?eger, bon einzelnen 

Augnapmcn, bie aber nur bie 9iegel beftätigen, abgefepen, in 
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feinem pripaten geben finblich=gebanfcnloS, genuhfröhtidj ltnb 
träge in ben Sag hinein lebt, fiel) um baS borgen niept all* 
gn t>ief ben ftopf gerbridjt — Ameifcn mtb Picncn fönnten 

il)n befdjämen —, genau fo benimmt fid) bie (Staatsleitung 
jener 9iepubfifcn. Sn $o_lgc beffen friftet ber (Staat bort 

ohne Gelb unb ohne Erebit eine fümtnerlidjc Egifteng. Sie 
PfogePerpältniffc liegen gang im Argen, unb bie 9iepublif 
Sibcria, bie feit 1847 beftept, Perfügt nidjt einmal über 

einen Selegraphen. SSiet Spafj machen bau Shtnbigcn and) 

bie Piilitairberpältniffe: eine nnglanblidje Eomöbie, meld)e 

nur nod) burd) baS Ge6apren ber „Parlamente" Überboten 
mirb. SBiflffirherrfdpaft macht fid) an allen Enben breit, 
unb aTtenfdjcnleben fteljcn nid)t f)oc£) im Pfortpe. Sie 9?ed)tS= 

pflege läf)t SllleS gu münfd)en übrig, montnter befonbcrS bie 

in jenen Säubern anfäffigen Europäer 511 leiben paben. Ser¬ 

ieller _ füplt fid) bort als perrfchenbe 9iaffc unb finbet eS 

9ang in ber Drbnung, unbequeme Pfoiffe rcd)tlid) gu Per* 
gemaltigen. Aud) Poit ben internationalen 9iecpten unb 
Pflichten pat er nid)t bie geringfte Ahnung, unb Pon 3eit gu 

Seit muß irgenb eine europäifepe Piacpt ein ®riegSfd)iff bort* 
f)iit entfenben, um brutal Perfekte 9iec|te feiner Angehörigen 
gu fepüpen. Sann meiept ber eben nod) übermütige unb 

unPerfdjämte Pcger mutpig gurücf; bann muff er galten. 

9lber felbft auS biefer il)m überaus peinlidjcn Potpmenbigfeit 
gicl)t er feine Seppe für bie gutunft unb bei ber uädjfteit 

Gelegenheit macht er eS toieber ebenfo. Sie ßeit be§ Pe= 
ftehenS biefer brei ffeinen unb baher um fo leichter gu regier 

renben 9?epublifen hot lauge genug gebauert, baff bie 9ceger 
burd) Selbftcrgiepung etmaS hätten lernen fönnen. So muß 

man benn, nod) gcftüüt auf bie Erfahrungen, melcpe bie Per* 
einigten Staaten mit ihrem fdjmargen Element gemacht hoben 

bie ^Öffnung auf Pefferung fahren laffen. ' Unter biefen 

Umftänben ift eS unPermeiblid), bah jene 9lepublifeu eines 
SageS ihre Selbftftänbigfeit Perlieren unb in einem beffer 
georbneten StaatStoefeu aufgehen troerben. Sie Perbienen 
nicljtS AnbereS. 

p ®?an tonnte nun fagen, baff bie feptoarge 9iaffe unter 
bem rcpublifanifdjen 9iegiment nichts leiftet, meil fic für 

biefe — notpmenbiger Pfoife guglcicp parlamcntarifdie — 
9icgicrungSform nicht bie erforberlidqe 9ieifc befipe. Aber 

bie Erfahrung, bie mir mit ben P?onarcpien in Afrifa machen, 
bcmcifen, bah ber fehler in ber 9?affe liegt. 3m Allgemeinen 

tommen biefe „tticicpe" nicht über baS Gebiet eines eingelnett 

Stammes hinaus, unb bie StaatSfunft ber Oberhäupter fiept 

auf einer entfprecpenben Stufe, aud) mo befonbere Pcrpält= 
uiffc bie Grcngcn meiter gezogen haben. Soldje befonbere 

Pcrpältniffe finb faft ftctS baburd) entftanben, baff begabtere 

unb encrgifche £errfd)er — häufig Emporkömmlinge — fid) 
mit SSaffengcmalt benachbarte Stämme untermorfen haben. 
Ein fo gefügtes 9?cidj hält nur fo lange gufammen, mie baS 

Sribut erpreffenbe P?ilitär*9icgiment jtraft befifct; meift brid)t 
menn nid)t fepon unter bem Sohne, fo bod) unter bem 

Ente! bes GrünberS gufammen. EtmaS länger mag ber Pe* 

ftanb bauern, menn baS Oberhaupt fid) gum Sräger einer 

religiöfen Sbcc macht. PcibcS, GlaubcnSfanatiSmuS unb 

©olbatenperrfcpaft, famen bei ber Grünbung bcS PJapbireicpeS 
(3.882) gufammen. Ser P?apbi follte ber Pon Gott gefanbte 
Erföfer fein unb ber mcnfd)cnreid)e, tapfere Stamm ber 

Paggara — fic fitjen für gemöpnlicp im Silben Pon ftforbo* 

fan — bilbetc ben Kern feiner begeifterten Sd)aaren. So 

entftanb ein 9?eid), melcheS fiel) Pon Emin’S alter prooing 
im Süben bis Pfobi*£>alfa im Porben unb Pon Haffala im 

Often bis meit nach ®ar fyur hinein im ABeften erftreefte: 

baS ift eine biiitn bcPölfcrtc f}läd)e, breimal fo grofj mie 
Scutfcplanb. Aber mit ber $eit fcpmanb bie Glau&enSgu* 

Perfidqt; bie untermorfenen Stämme empfanbeit unmiüig, baff 
fie mit ihrem Eigenthum unb ihrer Arbeit lebiglidj bie 

Paggara-Äriegcr gu füttern unb ben reid)bcfehten Tarent 
beS Äpalifen gu unterhalten hatten, ohne bafür bie Pfopl* 

traten enter georbneten, fürforglictjcn 9iegicrung eingutaufcl)cn. 
Scgltdjcr Raubet mürbe Pon bem P?apbi unb feinem Pad)* 

folgen niebergehalten, bie Grengen beS 9icid)cS ängftlidj ge* 
fdjloffen. San! biefer unfinnigen ABirtpfdjaft mar baS 9ieid) 
ber Sermifcpe bereits innerlich) morfcl), als bie Englänbcr 

1896—98 ihm ben GarauS machten. Sht' (Sieg hat nur 
befd)feunigt, maS fonft in einigen Sal)rgehntcn bod) eilige* 
treten märe. 

2£cnn mir nun bie bunfefljäutigen ^orben im Oftfuban 
Porübergehenb eine berartige 9J?ad)t erlangen fehen, bafj 

Aegpptcn Por ihrem Einbrüche gitterte (1885/86), fo bfirfen 
mir nicht Pergeffcn, bah gerabc bie leitcnbcn ipcrfönlid)!eiten 
beS 9Aal)biSmuS nid)t ber negritifdjen 9taffe, mit ber mir eS 

hier gu thun haben, angehörten, fonbern ber ,'ncrfnnft nad) 
Araber maren. Ebenfo fteht eS mit bem Sultanat 9J?aroffo 

beffen Einmohner einen richtigen „Pölferfafat" barfteßen. 

Aber auch ^ort ift ber Staat ein höd)ft merfroiirbigeS cultur* 
mibrigcS unb madhtfofeS Sing. 9Sie fdfmer mirb eS bem 

fpremSgernädjS Abbul Agig, auch nur eine gerechte Strafe gu 
Poßftreden, menn — mie leiber nicht aßgu feiten gefepieht — 
irgenb ein Europäer Pon feinen Untertljanen rud)loS ermorbet 
ift. Safj ber 9iaubftaat 9J?aro!fo überhaupt noch auf ber 

tarte Pon Afrifa Pcrgcid)net fteht, Pcrbanft er nur ber gegen* 

fettigen Eiferfud)t ber europäifdjen Mächte: feine gönnt ber 

anberen biefen, feiner Sage am ättittelmecr megen fch'r fdmad* 
haften Piffcn. 

ES bleibt nun nod) bie eingige innerafrifanifche P?ad)t 
Pon einiger Pebeutung gu ermähnen: Abefftnien. Aud) hier 

gilt, maS mir Pom 5U?ahbi*9ieiche unb Pon DKaroffo fagten. 
Sie Abefftnier bilben, obgleich) fie Pom hellen Gelb bis gum 

Ebenholgfchmarg in ber Hautfarbe fpielen, eine mit femitifdjem 
Plut btirchfehte PolfSart für fid), bie ben Pcgertt in geiftiger 

Pegiehung unenblid) überlegen ift. Sah bie Abeffinter, Pon 

etngelnen mohamebanifchen Enclaoen abgefehen, Ehriften finb, 

unb gmar feit Sahrhunberten, möchten mir niefjt gu hoch 

Peranfdjlagen. SiefeS Ehriftentl)um ift nichts als ein leerer, 
gebanfcnlofer gormclfram, unb im innerften §ergen finb 
bie Söhne Pon <pabefd) nod) ungefeäte Parbaren. Pon 

europäifdjcr Gefittung motten fie m einer Art Pon auf* 

geblafcncm Stolge — „feht, mir SSilben finb hoch beff’re 
9Jicufd)cn!" — nid)tS miffen. ASenn heutgutage, nad) bem 

Erfolge über bie Italiener, Piel Pon bem aufftrebenben 
Abeffinien bie 9iebc ift, fo bleibt baS auf frangöfifdje unb 

ruffifepe Schönfärberei gurüefguführen. Sn SBirflidhfeit Per* 
förpert fid) ein entfpredjenbeS Streben nur in feinem ^Serrfcfjer, 
bem PeguS Pegeft P?enelif. Sein Pol! fteht aber feineSmegS 

hinter ihm unb mer meih, maS gefdjieht, fobalb er bie Augen 

fdjlieht. E'S fott nicht Pcrfchmicgen merben, bafj Abeffinien 
einen altüberlieferten Staatsaufbau befitjt, aber nur auf 

feinem eigentlichen Poben. A3o bie Abcffinier — mie in ben 

Gatta-Sänbern — als Eroberer erfdjeinen, führen fic ein baS 
Sanb ruinirenbeS Pc'ilitär*9iegiment ein. Sen ßufammenhalt 

ergmingen aber auch mr eigentlichen Abeffinien mohl erft bie 
etma 100 Gefd)üfje unb 100000 Pichrlaber, momit Pienelif 

es jebergeit in ber £anb hat, aufrül)rerifd)e Pafatten — fo 
im porigen SSahrc nod) ben 9JaS 9)?angafd)a pon Sigre — 

niebergumerfen. Ein geiftiger 3ufamnienhalt gmifdjen ben 

Abeffinicrn, mit anberen ÄSorten: 9?ationalgefühl, ift nid)t 
Porhanben, fo oft aud) baS Gcgentheil Pcrficl)ert merben mag. 

Sicfcr Piaitgel ift in Perftärftcm Piaffe ben 9ieger* 
Stämmen eigen. Sagit !ommt benn aud) nod) eine allgemein 
Perbreitete grohe moralifchje Sdjmächc. Sie ttieligion bebeutet 

bei ihnen nid)t piel mehr, als einen äufjeren fjirnifj, unb bei 

ben im Allgemeinen gutartigen Picnfcfjen fommt gelegentlich) 

gang unPermuthet bie Peftie gum AuSbrud). Gemeinmohl 
ift ihnen ein unbefannter Pegriff, unb menn SclaPen baS 

Srücfenbe ihres SoofeS bismeilen fühlen: baS fittlidj Ent* 
mürbigenbe ber SclaPerei fommt ihnen nid)t gum Pemuhtfcin. 
Sie Scpmargcn finb — unb baS ift eine unausrottbare Patur* 
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antage — einmal nidpt bagu geraffen, fid) fetbft 51t regieren, 
©g giebt baper uicptg Tpöricptereg, alg bag bigmeileit ancf) auf 
bem bunfeln ©rbtpeil angemanbtcSBort: Vfrifa ben Slfrifanern. 
Ober gar bie Silage, bafj biefe fdpoargen Völferfdjafteu aug 
freien Herren iprer Gebiete ju Untertanen ber Höeifsen ge« 
morben finb. ßür ben Sieger giebt eg feine größere SBopltpat, 
alg baff er bom VSeifjcit gut regiert mirb. (Sr gebeizt babei 
borgüglicp unb ein Vugfterben ber fd)margen Raffe — gleicp 
ben Rotppäuten Vmerifa’g — ift bort, mo fie mit Vleifjen 
itt Verüpruttg fommt, feinegmegg 31t befürchten. 

Dampfkraft unb faninmttljfdjaft. 
bon Ulfrcb ZToffig ($ari§). 

Tie Tampffraft pat auf bie (Sntmidefung ber Sanb« 
mirtpfcpaft äpnlid) tbie auf bie ber Snbuftrie, in gmeifadjer 
2Beife eingemirft: einmal burcp bie Umgeftaltung beg Ver* 
feprgmefeng, hierauf burd) bie Resolution in ber Tedjnif 
beg Vetriebeg. ©ine mittelbare Vebeutung für bie Sanb« 
mirtpfdjaft gemimten bie ©ifenbapiten unb bie Tampffcpiffe, 
inbem fie §ur ©ntmidelung ber ©rofjftäbte unb ber Snbuftrie 
beitragen. Unmittelbar bienen fie ipr, inbem fie ifjre ^5ro= 
bucte ben ©rofjftäbten unb Snbuftriecentren gufüpreit, afg 
billige Vermittler beg SRaffentrangporteg, opne melcpe bie 
Sanbmirtpfcpaft n'e äur Sßaarenprobuction im großen ©til 
fid) hätte entmideln fönnen. ©ine ungeheure Vebeutung paben 
bie ©ifenbapnen für bie Sanbmirtpfdjaft bort, mo eg fiep um 
bünnbefiebelte ober nod) gang unbefepte ©ebiete paitbelt. Ta 
merbett fie gu Vapnbredperinnen ber Stgricultur, gu (Schöpfer« 
innen neuer tanbmirtpfdpaftlidper fßrobuctionggebiete. @0 mar 
eg in ben norbamerifatiifdjen ©olonialbiftricten. Sn ber §off« 
nung, Stnfiebler in bie gu erfcpliefgenben ©egenbeit 31t loden, 
bauten bie ©ifenbapn«©ompagnien Sittien burd) nocl) böEig 
menfcpenleere Territorien unb famen bann ben ßarmern in 
jeber SBeife entgegen, ©ie erteilten billige ßaprbiEetg an 
Sanbfucper, berfauften ipnenSanb unter bequemen Slbgaplungg« 
bebiitgungen, erleichterten bie ©infuhr bon ©amen, errichteten 
lättgg ihrer Sinien ©etreibefpeicper. @0 haben fie in meniger 
alg einem halben Sapspunbert faft bie hälfte ber Union für 
bie Sanbmirtpfcpaft erfcploffen. 

Stt biefer fdpöpferifdjen Uraft beg Tampfberfeprg lag 
aber gugleicp eine gemiffe ©efapr für bie Saubmirtpfcpaft ber« 
borgen, ingbefonbere für bie ber alten europäifd)en ©ultur« 
ftaaten. ©g tritt ung h^r einer ber mid)tigften mirtpfdjaft« 
liehen Unterfdjiebe gmifcpen Sanbmirtpfcpaft unb Snbuftrie 
entgegen. Vläpreub für bie intenfibe mafd)inetle Snbuftrie 
©uropag bie ©ifenbapn« unb ©aualbauten, bie Tampffdpffe, 
furg, bag ^eranrüdeit entfernter ©ontinente burd) teepnifepe 
VerboEfommungen beg Verfeprgmefeng unb beffere Drgani« 
firung beg hanbelg nur Vortpeile braepten, ba fie ihr ben 
?tbfap erleichterten, bebeuteten fie für bie europäifd)e Sattb« 
mirtpfdjaft eine gefährliche ©oncurreng: bie beg jungfräulichen 
Vobeng ferner menig cibilifirter Sauber, mie Ruplartb, Slmerifa, 
Sluftralien, Dftinbien. Sa, eg ift eine faft augnahmglofe 
Siegel in ber 2Birtpfcpaftggefd)id)te, baff bie Sanbmirtpfdjaft 
big gu einem gemiffen ©rabe ben ©rfolg ber Snbuftrie be« 
gaplen rnufj.*) Tag normale capitaliftifcpe Taitfcpberpältnifj 
gmifcpen Säubern, melcpe auf berfepiebetter inbuftrieEer ©nt« 
midelunggftufe fiepen, rupt barin, bafj bag inbitftrieEe Sanb 
nach bem Stgriculturlanb Snbuftrieartifel augfüprt unb ipm 
gugleicp lanbmirtpfcpaftlid)e fßrobitcte ablauft. Oft übertrifft 
fogar bie ^auffumme biefer fßrobucte ben SGSertp ber aug« 

*) ©ine Äompenfation Dort gtoeifetpaftem SBertpe finbet fie in bem 
mit ber inbuftrtetlen ©ntmiefetung tpanb in ptanb getjenben ©teigen ber 
©runbrente unb ber SSobenpreife. 

geführten Snbuftriemaaren, unb boep pat bag Snbuftrielanb 
gmei bebeutenbe Vortpeile hierbei: eg tauft ©etreibe unb 
Rohmaterial für bie Snbuftrie billiger alg bei fid) gu §aufe, 
unb oermeprt bie ß'auffäpigteit beg SXgriculturlanbeg um bie 
Slauffumme.*) 2Sag aber barunter leibet, bag ift bie Sanb« 
mirtpfd)aft beg inbuftrieUen ©taateg; bie greife für ipre 
ißrobucte finfen, bie Sanbmirtpe fönnen bie ©oncurreng nicht 
ertragen, turgum, bie ©ntmidelung beg Verfeprgmefeng ift 
gitr Urfacpe ber Slgrarnotp gemorben. Tiefe ©oncurreng« 
gefapr erföpeint meniger bropenb, menn bag Slgriculturlanb 
in ber lanbrnirtpfcpaftlicpen Vetricbgmeife nod) primitibe 
SOIetpoben befolgt, mie Siufelanb, mo ber mittelalterlidfe Slgrar« 
communigmug mit bem binbenben glurgmange noep peute 
fortbauert, furchtbar mirb fie jebod), menn ein Sanb bon 
noep unerfepöpfter Vobenfrucptbarfeit fiep gugleicp bie Vor« 
tpeile ber mobernen lanbrnirtpfcpaftlicpen Tedjnif, ber Trang« 
port« unb «panbelgerleicpterungen fidpert, mie bieg in Slmerifa, 
ber §eimatp ber Slgriculturmafcpinen unb beg ©lebatoren« 
fpftemg ber galt ift. 

©rpebt man fiep aber auf ben ©tanbpunft ber Vielt« 
mirtpfepaft, ber öfonomifepen Sntereffen ber gangen HKenfd)« 
peit, meldje fid) früper ober fpäter mit bem ber eingelnen 
Rationen bennoep beeten merben müffett, fo fann man bieprobuc« 
tiongfteigernbe SBirfuug ber lanbmirtpfcpaftlicpett 9)?afd)ineit 
fomie bie riefigen Verfeprgerleidpterungen, melcpe ber medpa« 
nifdpe Trangport unb bie mit ipm berbunbene §anbelgorga= 
nifation für lanbmirtpfd)aftlicpe ißrobucte ergeugen, nur mit 
Vemunberung unb ungetpeilter ©enugtpuung berfotgen. Taf3 

Stmerifa auf biefern SBege ben europäifdpen ©taaten boran« 
ging, ift leicpt erflärlid). Tie Slmerifaner maren burd) bie 
ungepeuren Timenfionen ipreg Sanbeg unb bie grope ©nt« 
fernung beffelben bon bem europäifdpen SDIarfte ebenfomopl 
mie burdp ben popen iflreig menfd)lid)er Slrbeit am meiften 
bagu gebrängt, bei ber Vearbeitung beg Vobeng unb bem 
Trangport ber grüdpte Slrbeit, ©elb unb 3^t gu fparen, 
billig gu probuciren unb bie fßrobucte rafd) unb billig gu 
bertreiben. Tiefen ßtoed aber erreichten fie am beften burd) 
bie Slugbtlbung ber lanbmirtpfdpaftlid)en Tecpnif, mogu fie 
alg eminent moberneg, bon ber Ivette trabitioneEer V3irtp« 
fdjaftgmetpoben freieg Volt befonberg berufen maren.**) 

©0 fepen mir bann in ben erften Saprgepnten naep 
bem Unabpängigfeitgfriege, bie beften Slöpfe, ja bie erften 
©taatgmänner, bielfach au^ ^em ffarmerftanbe perborgegangen, 
über bie Verbollfommnung ber lanbrnirtpfcpaftlicpen ©erätpe 
nadpfinnen. Tie erfte Verbefferung beg alten iflflugeg er« 
fanb ber ^ßräfibent Sefferfon. Valb famen gufeiferne pflüge 
aEgemein in Stnmenbung. Tag erfte amerifanifepe ißatent 
für eine Trefdpmafcpine batirt bom Sapre 1791; gegen 1840 
maren Trefcpmafdpinen in Slmerifa fd)on aEgemein berbreitet; 
fie mürben um biefe ßeit burd) ©opelmerfe getrieben: gleich« 
geitig berbefferte man bie ÜDcaigcultur burd) bie ©infüprung 
bon ©ultibatoren. Sind) bie erften brauchbaren EUüpemafcpinen 
mürben bon Slmerifanern pergefteEt unb fanbett feit ber Sott« 
boncr ESeltaugfteEung Verbreitung. Sn ben fiebgiger Sapren 
mürben biefe SJiafcpinen berboEfommnet burd) bie Stnbringung 
beg medpanifepen ©arbenbinberg. Um biefelbe ßeit mürbe bie 
Trefdpmafcpine burd) Slnmenbung beg Tampfmotorg aug« 

*) S« btefent 3Serpättniffe ftanb Snglanb, ba§ urfprüngltcpe itt« 
buftriette Sanb, gu ben übrigen europäifdpen Säubern bi§ um bie SKitte 
ber feepgiger Sapre. 2lu§ 3tuptanb pat ©ngtanb non 1856—1894 um 
circa 400 StiÜionen ißfunb mepr SBaaren eingefüprt, al§ e§ naep 9iufe« 
lanb auSgefüprt. 

**) ©iepe für bie Sntioictetung ber lanbtoirtpfdpaftlicpen SDiafcpinen 
unb SSertepr§einricptungen in ülmerifa ©ering „®te lan&toirtpfdpaft« 
licpe ©oncurreng s)?orbanterifa§" 190 ff.; ferner SB. i>. Sßretoer rHistory 
of american agriculture“ im 2tcferbau=ßenfu§ ber bereinigten ©taaten 
Oon 1880, ©. 513 ff., unb ßp. £). i t cp „The manufacture of agricul¬ 
tural implements“ im ©etuerbe«Senfu§ hon 1880. @. 686 ff. — 
g-ür bie atu beginne be§ SnprpmibertS in Sngtanb benüpten 3D7afc£)inen 
®. SB. pamm „(Sie lanbtuirtpfdjaftlicpeu ©erätpe unb Sltafcpinen Sng« 
Ianb§" 2. Stuft. 1856. M 
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gebilbet. ©anf biefen unb zaplreicpen anberen ©Zafepinen, 
wie beit ©ampfpflügen unb ben S)riH= ober *©äemafd)inen 
ift in Amerifa jebc einzelne gelbarbeit, bic ©eftedung beS 
93oben§, bie Krnte unb bie gertigftedung erleichtert, befcpleu* 
nigt unb potenzirt. ©Zit bent amerifanifdjen meprfcpaarigeit 
Pfluge (sulky gang plow), welcper mit 3 — 8 gerben be* 
fpannt ift, tann ein «Wann täglich 2 21creS (0,81 ha) um* 
pflügen; in Kalifornien gelten fogor 6—8, ja 10 Acres als 
eines ©Cannes ©agewerf. ®ie Krnte loirb burd) reaper unb 
seifbinder bewerfftedigt, mit benen ein ©Zann auf ungünstigem 
©oben 8 — 12, in Kalifornien 15 — 25 Acres täglich mähen 
fann. _®ie Ärone bei lanbwirtpfcpaftlicpen 907afc|inentüefen§ 
aber ift ber „giant header“, ber „combined header and 
thrasher“, Welcper baS auf beit £>almcn toogeube (betreibe 
zugleich fepneibet, brifept, reinigt unb in ©äde gefüllt auf 
bte ©toppein Wirft. ©iefe 3tiefenmafcpine, tuelcfje befonberg 
auf ben großen Kbenen Kaliforniens zur Anwenbung fommt, 
Intrb burd) 24 ©Zaultpiere in ©emegung gefeilt. ©er „giant 
header“ legt brei englifcpe 95?eilen in ber ©tunbe gurüd; er 
fchnetbet unb brifept 36 — 40 2(creS täglich- 450 ©ad oon 
je 100 ©funb finb feine gewöhnliche ©ageSleiftung.*) 

Sn ber ©eröodfommung ber lanbwirtpfcpaftlicpen ©ro= 
buction burdh Anwenbung öoit ©Zafepinen folgen bie ent* 
Wibfelteren Sänber KuropaS Amerifa auf bem gupe. Un* 
übertroffen aber fiept Amerifa in ber Drganifation beS 
©etreibetranSporteS unb beS ©etreibepanbelS. Sn Kuropa 
erfolgt befanntlicp ber Transport beS ©etreibeS in ©äden 
unb jebe einzelne Umlabung wirb öon ©Zenfcpenpänben öor* 
genommen. ©er ©etreibepanbel wirb burep ein 9Zep öon 
deinen ßwifcpenpänblern beforgt, weldje ben Sanbwirtpen 
bte Krnte ablaufen unb an bie ©roppänbler in ben ©täbten 
liefern. Sn ©orbamerifa wirb, abgefepen öon ben lüften* 
länbern beS ©tillen DceanS, baS ©etreibe auSfcplieplicp in 
lofent ßuftanbe tranSportirt, Woburcp bie Anwenbung meepa* 
ntfeper §ü(fSmittel beim Abwägen, Kittlaben, ltmlaben unb 
Transport beS ©etreibeS ermöglicht Wirb. ©Zit folcpen meepa* 
nifepen ©orrieptungen finb bie ©etreibefpeieper öerfepett, wclcpe, 
bepufS Krleicpterung beS ©etreibepanbelS an aden Kifen* 
bapnftationen beS ©etreibe=Kpport=©ebieteS errieptet Würben. 
®iefe ©etreibefpeieper, Kleüatoren genannt, bienen niept nur 
ba§u, baS ©etreibe §u lagern, fonbertt aud) bie Umlabung 
beffelben in bett Kifenbapnwagen ober ben Oceanbampfer zu 
Vermitteln.**) Sn ben ©eeftäbten baut man biefelben weit 
in’S ©teer pinein, fo bap gleichzeitig auf beiben ©eiten bie 
©ampff epiffe belaben werben fönnen, wäprenb üom ßanbe 
per bie belabenen KifettbapnWaggonS in bie £ade beS Kle* 
öatorS pineinfapren. ©anf bent Sneinanbergreifen oder teep* 
nifepen ©Uttel gelangte man baju, täglich 300 Kifenbapn* 
Waggons (150 000 ©ufpelS) auSgulaben unb 200 000 ©nfpelS 
(auf jeber ©eite 100 000) in bie ©epiffe einzulaben, ©on 
bem Augenblid an, Wo baS ©etreibe ben ©Sagen beS garmerS 
öerlaffen pat, bis eS ben europäifd;ett £afen erreicht, fommt 
menfcplicpe ArbeitSfraft bei bem Transport berfelben nur 
tnfoweit zur Anwenbung, als fie ben ©ZecpaniSmuS ber Kle* 
öatoren, ber Kifenbapnzüge unb ©ampffepiffe lenft. 

©eben biefer ttngepeueren Krfparnip an ßeit unb ©elb, 
Weld)e ber nteepanifepe ©ranSport bewirft, bietet baS Kleöatoren* 

*) «Siefje bie näfjere SSefdirci&ung biefer 9Jlafc£)ine bei gering 
’• ?;> 245, unb bei ßafargue „Origiiie et evolution de la pro- 
pnete“. <5. 481. 

**) innere ©htridjtung ber (Sleüatoren beruht auf folgenben 
tpnncipien. 3unäcf)ft wirb öaS ©etreibe bermittelft eines fßaternofter* 
luerfeS, b. i. eines mit ©djaufeltt befepteit, über Ütotten laufenben, enb= 
Ioien ©urteS auf bie §ötje beS ©ebäubeS gehoben. ®ort roirb e§ in 
einer SSinbfammer nnb burd) ©iebe gereinigt, in einem S3e£)ältni§ mit 
beweglichem Sieben abgemogen, tperauf burd) eine Jpoljröljre in beit £aqer= 
raum ^erabgetaffen. $iefer SRaum, „33m" genannt, bittet einen großen 
nad) unten trichterförmig julaufenben Saften. Um baS ©etreibe oon 
l)ter mieber auSjtdaben, öffnet man einen Schieber auf bem 33oöen ber 
,,-8iit" unb läßt bie Sörner bnnp eine bemeglid)e 9?üt)re iit ben ©ifen 
batinmagen ober ba§ ©djiff gleiten. 

fpftem ben amerifanifdjen SanbWirtpen ttoep anbere grope 
©ortpeile, inbem eS bie wirtpfdjaftlidjen unb recptlidpen formen 
beS ©etreibepanbelS öereinfaept. ©or 9(dem wirb ber Heinere 
garnier burd) bie Kleöatoren ber ©otpwenbigfeit entpoben, 
einen eigenen ©peieper zu palten. 2Bid er nid)t unmittelbar 
nad) ber Krnte öerfaufen, fo fann er fein ©etreibe gegen 
mäßige ©ebüpr an ben Kleöator zur Aufbewahrung geben. 
Kr entpält bafür einen ßagerfcpeiit „warehouse receipt“, ein 
Drbrcpapier, welcpeS leiept öon $anb zu £>anb wanbert.' Kr 
pat ben ©ortpeil, bap er gegen ©erpfänbung beS SagerfcpeinS 
bei ber ©auf beS näcpften ©?arftfledenS fofort zu ©elbe 
fommen fann, opne genötpigt zu fein, fein ©etreibe zu un* 
günftiger geit loSzufdplagen. 

©ei ber gefepilberten Art beS KinlagernS ber ungefaßten 
StÖrncr ift dUcrbtngö uninögtid), bte öüit citigclncn ffeinen 
^robucenten gelieferten ©etreibequantitäten getrennt zu palten. 
©?an ift öielmepr genötpigt, adeS in bie Kleöatoren gelieferte 
©etreibe naep Wenigen ^auptforten zu fepeiben unb bem Kigen* 
tpümer eine Anwetfung auf eine beftimmte ©Zeuge ©etreibe 
öon beftimmter Qualität auSzufolgen. ®ie Klafftficirung 
Wirb natürlich öon ©aepfennern, in gröpern ^anbelScentren 
unter Auffiept ber §anbelsfammerit ober S^ornbörfen öorge* 
noinmen. 

©o fpielen im ©etreibepanbel bie Kleöatoren biefelbe 
©ode wie im ©elböerfepre bie ©anfen. ©er auperorbentlicpe 
©ortpeit btefeS ©pftemS für ben ^anbel beftept öor Adern 
tu ber ©ereinfaepung ber ©efieptigung unb beS ©erfaufS ber 
SSaare. ©er §anbel pat nur mit einigen wenigen gropen 
QualitätSclaffen zu regnen unb bie ©reife für biefelben zu 
normtren. ®em überfeeifepen Kpportpanbel werben fefte, öffent* 
lid) öerbürgte ©Zarfeit zur ©erfügung geftedt: ber unfidjere 
ipanbel naep ©robe fädt weg. §ocpWicptig ift auep ber Um* 
ftanb, bap ber Kaufmann für feine Operationen einen feften 
9(upalt finbet; beim ba fämmtlicpe Sagerftpeine zu iprer ©ültig= 
feit ber Kintragung in öffentliche diegifter bebürfen, fo ift bie 
©Zenge ber in jebem ©Zomente öorpanbenen ©orrätpe — ber 
fo gen. „visible supply” genau befannt. ©er ©robucent aber 
öerbanft bem Kleöatorenfpftem bie ©Zöglicpfeit, feine ©orrätpe 
jeberzeit an eines ber wenigen gropen §anbelSpäufer zu öer* 
laufen, welcpe bie Kleöatoren errieptet ober gepachtet, ginbet 
er ben ©reis beS SocalagentS zu niebrig, fo fann er fein 
©etreibe birect an ben Kleöator eines gröperen §anbelSpfaßeS 
öerpaepten. ©o erfepeint bie ©efapr, welcpe in bem AuSfcpluffe 
ber Koncurrenz ber Käufer lag, bie ©Zonopolifirung ber ©reis* 
btlbuitg, auSgefdploffen. SebenfadS pat ber garnier ben gropen 
Daipeii, bap er in golge beS ©SegfadS beS 3wifd)enpanbelS 
mit bem ©Seltpanbcl birect in ©erbinbung ftept. 

Dürfen wir uodj Dtcr unb tDein trinken? 
(3nr ÜJtäßtgteitSbemegung.) 

23on iX>iü)eIm 5obe. 

©Zitte Suni fomite man in ben ©eitungen lefen, bap bie 
©uttempler in Hamburg grope ©erfammlitngen abgepalten 
pätten, bei benen ©aufenbe ben ^ebnern unb iprert rabifalen 
gorberungen ©eifad zodten. ©iedeiept würbe and) pinzu* 
gefügt, bap eS in Hamburg unb näcpfter Umgebung jept runb 
3000 ©uttempler gäbe. 2BaS biefe ©uttempler eigentlich 
finb unb woden, wiffen manepe Sefer peutc nodp niept unb 
öor fünfzepn Sapren wupte eS ©iemanb in ®eutfd)lanb. 
@ie woden ein 3eitalter perbeifüpren, in benen Weber ©piri* 
tupfen, noep ©ier unb ©Sein getrunfen werben; eS fod fie 
©iemanb mepr mögen nnb eS fod fie ©iemanb perfteden 
ober öerfaufen bürfeit. ©a fie bie ©Zeprpcit im SieidjStage 
noep niept paben — ipr einziger ßanbibat bei ber lepten 
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S23aßt ßatte faum einen Adjtunggcrfolg — fo befcßränfett fte 
ftd; bei uug auf bie ©urcßfüßrung biefeg Verbotg für ißre 
eigenen fperfoneit, unb ba oiele ehemalige ©rinfer unter ifjnen 
find, fo bedeutet and) bag redjt oiel; cg bebeutet für einige 
taufend gamilien geradezu Vettung ang ber größten Votß. 
gür bie Orte, in benen fie -jaßlreid) finb, ßaben fte nod) 
etwag Sdjöneg bewirft; fie geigen beftänbig, baß man aud) 
otjnc fRaufcßgetrünfe gemütßücß unb gefeüig fein unb gefte 
aUer Art feiern fann. gßr 9 tarne wirb in ber Arbeiterfrage 
nießt genannt, unb bod) bewäßrcit fie fiel; für bie Arbeiter* 
freife, in bie fie cingebrungen finb, alg fociale Dieformatoren 
erften diangeg. 2!3ir wollen ung alfo freuen, baß fie 1894 aug 
Amerifa über ©änemart 51t ung getommen unb in brei oer* 
fd)iebene (Gruppen jeßt auf etwa 9000 3)iänner unb grauen 
angemadjfen finb; in ber ganzen 253elt foücn fie 320 000 gälten. 

Aber ßaben fie fKecßt? ©ag ift nun freilid) eine 
anbere grage. gft ber C^enug ber geiftigen ©etränfe, aud) 
ber mäßige unb mäßigfte, ctmag fo Vertuerflidjeg, baff geber* 
mann fid) baoon logfagcit foUte, wie bie ©nttenipler forbern, 
baß i£)n fogar ber Staat mit ©ewalt unterbrüden fodte? 
©ße id) antworte, muß id) oon mir felbft fagen, baß id) 
einer ber ©rfteu war, bie in ©eutfdjlanb bie geiftigen ®e* 
tränfe für itjre fßerfon gan^ aufgegeben ßaben, baß id) gruölf 
gaßre lang Vier unb 233eiit unb erßeblid) länger bie ftärferen 
©etränfe md)t gefoftet tjabc. gd) tjabe 1889 ben erften ganj 
rabiealen ©ntßaltfamfeitgoerein, ben Alfoßolgegnerbunb, ge* 
grünbet, ber unter anberer Heilung eine widjtige agitatorifeße 
^Propaganda entfaltet unb in ber Sdjwei^ and) oiele 9Jiit* 
glieber gefunden ßat; bie beutfd)en ©uttcmpler — bamalg 
nur 205 ÜJtanu — geftatteten ju jener 3eit noeß ein leidjteg 
Vier, wäßrenb bag I8ö9 aud) nod) um bie CSjifteng ringenbe 
„ Vtaue Streng" nur oon beftimmten iperfonen bie ©ntßaltung 
forbert. gc£) tjabe troß biefeg rabiealen Vorftoßeg fepr halb 
ju ben gemäßigteren ©runfbefämpferu gel)brt, auf ben intcr* 
nationalen SDläßigfeitgfongreffen beinahe §u ben Oieactionären, 
unb tjabe feetjg gaßre taug dem ©eutfeßen herein gegen ben 
SDtißbraucß geiftiger ©etränfe gebient, bem bie tftabicalen fetjr 
wenig geioogen finb. gd) t)abe bie grage, um bie eg fid) 
ßanbelt, alfo oon oerfeßiebenert Seiten angefeßen unb weiß 
aud) aug perföntid)er ©rfaßrung, wie bie oolle ©ntßaltfam* 
feit, ber mäßige ©enuß unb — bie Vetrunfenßeit befommen, 
nur trunffueßtig war id) nod) nießt. 

213eun man miefj nun fragt: „Sotten wir auf alte 
atfot)olifd)en ©etränfe Oermten?", fo antworte id): Sagt 
mir, wer itjr feib! ©ineg fdjidt fid) nidjt für Ade. Vodig 
oergidjtcu foUten erfteng bie ©runffüdjtigen; bamit meine id) 
bie, bie man leiber nod) oft „Säufer" ober „©runfenbolbe" 
nennt, ©g finb Ä'vanfe, unb man foU fie beßanbetn wie 
Slranfe; fie füllen fid) aber aud) felbft alg Stranfe anfefjn 
unb itjre ipflicßt, bag eingige Heilmittel gu ergreifen, nießt 
oerfäumen ober aber fid) ben 31Dau3 gefallen laffen, gu bem 
ber ©efunbe bem itranfen gegenüber berechtigt ift. ©g ift 
ocrfcl)lt, wenn fie fid) bemüßen, mäßig jju trinfen; eg ift 
tßöricßt, wenn Anbere fie jur ÜJtäßigfeit ermaßnen. SJtäßig 
fein föntten fie eben nid)t, barin befteßt itjre Xrunffudjt; fie 
bürfen itjrem Specialteufet aud) nid)t ben deinen ginger 
rcid)en. ©g ift nod) nidjt tauge ßer, baß bie aügemetne 
DJteinung war: „bie Säufer bleiben Säufer"; eg fommt 
üiedeießt auf bem Sande jetjt uoeß oor, baß man fold)e Heute 
mit Abfidjt fid) tobtfaufen läßt. ©er 253iffenbe aber fann 
jeßt ßin weifen auf bie ©aufeubc oon Sir in fern, bie bei ben 
©uttemplern ober Vlaufreuglern ju nüdjterncn unb nüßlid)cu 
9Jtenfdjen wieder geworben finb, er benft aud) .an bie Slrinfer* 
ßcilanftaltcn, oon benen bie 511 ©Uifoit in ber Sdjwci^ eg 
baßin gcbrad)t tjat, daß §wei ©rittet itjrcr ^Patienten auf bie 
©auer gepeilt find. 213er wegen eineg Angehörigen näßere 
Angaben braucht, taffe fid) für eine 3cßnPfcnn'9niürfe öom 
9Jtäßigfeitg* Verlag in £)ilbegßeim meine „fRatßfcßtägc für 
©rinfer unb il)ic greunbe" fommen. 

etuoart Nr- 38. 
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Vödig enthattfam werben foüten ferner bie, biebieXrunf* 
fueßt ju füreßten ßaben ober fonft 00m ©rinfen erßeblicßen 
Scßabcn fpüren. 2Bir ßaben nießt Ade bag ©lüd, oon burd)* 
aug gefunden 23orfaßren ab$uftammen, Wir ßaben aueß nid)t Ade 
einen burd)aug gefunden 23eruf, ber ung geftattet, nebenbei bann 
unb wann auf nuferen Körper tog^uftürmen; eg find iüd)t bie 
fcßlecßteften ademal, bie fid) oor ber einen ober anderen gönn 
ber ÜJZeroofität in Ad)t ju neßmen ßaben. 213er bei eßrlicßer 
Selbftprüfung findet, baß aud) ber mäßige ©enuß ißm nießt 
guträgtid) ift ober baß er ©efaßr läuft, an ben Atfoßol feine 
greißeit 51t oertieren, ber muß eben ben mäßigen ©enuß auf* 
geben. ©Bie wir biefc Selbftprüfung meinen'? So, baß man 
probeweife 253ocßen ober SAonate lang jeden ©ropfen ©Bein, 
23ier unb Scßnapg meidet unb fid) beobaeßtet, ob biefe ©nt* 
ßaltung leießt ober feßwer fädt, ob fie dem adgemeinen ©3e* . 
finden guträgtid) ober fd)äblidj ift. ©g feßwabroniren 23iele 
über bie Unentbeßrlicßfeit biefer ©etränfe, icß ßabe fd)ou oft 
an fie bie grage gerid)tet: ßabt ißr’g je oerfueßt? 9J?an 
fodte bod) enblicß ben ©Baßn laffen, baß eg gur DJtännlicßfeit 
gcßöre, eine geßörige tDtenge ftarfen ©etränfeg oertragen 511 

tonnen. 
®er jefjeint mir eßer ein rechter ÜHann, 
3)er einfani geß'ix unb ©Jein Jagen fann. 

213er bie 23erfd)iebenßeit ber menfcßlid)en Veranlagungen 
unb ©efunbßeiten fennt — unb bag fodte bod) jeder ©r* 
waeßfene — ber muß gebermann bag Vecßt jugefteßen, fein 
eigeneg Verhalten gegen ben Alfoßol fo weit frei ju be* 
ftimmen, alg er feine sj3flicßt gegen Anbere bamit nietjt oerleßt. 
©araug folgt, baß ber „©omment" mit feinem adgemeinen 
©rinfgwang unb feinem ©ultug beg 9J£affeneinfd)ütteng ein 
Stüd Voßßeit und ©ummßeit ift, bag in’g §wan§igfte gaßr* 
ßunbert nießt meßr gefcßlcppt werben fodte, baß aber aud) 
der feinere ©rinf^wang bei unferen gefedigeit Veranftaltungen, 
in unferen §otelg, bei unferen patriotifeßen unb fird)lidjeu 
geftlidßfciten, in unferen ©uranftalten(!) ein große» 2Jtaaß 
©ebanfenarmutß ooraugfeßt. ©ritteng gelernt fid) bie oödige 
©ntßaltung für bie, bie unter bem ©influß beg Alfoßolg 
unreeßte ©inge tßun, oiedeidjt Verbrecßcn begeßen. ©Bir oer* 
ßalten ung darin ja oerfeßieben, jur Vorficßt ßaben wir 2tde 
Anlaß; nad) meiner befdjeibenen perfentließen ©rfaßrung fann 
§. V. ein gefd)mierter ©Bein ©emjenigen feßned bie Selbft* 
beßerrfeßung rauben, ber oon reinem ©Bein unb gutem Vier 
nießtg Sd)timmereg alg St'opffcßmcrjen unb ättagenftörung 
befommt. ©ar oiele unferer DJtitbürger, fonft feßr adjtungg* 
mertße DJcenfcßen, fangen fcßon nad) einem geringen Quantum ; 
an, gu frafeßleit ober fie müffen irgend etwag gerftorert 
ober frembeg ©igentßum an fid) neßmen ober ißre beteibigte 
©ßre räcßeu ober begeßen fonft etwag, bag fie am anderen 
©age bitter beflageu. ©Bie fureßtbar ernft biefeg ©apitet ift, 
wirb flar burd) die ©ßatfadje, baß jäßrtid) jweißunberttaufenb. 
ßanbgleute, gunieift junge SJiänner gtoifeßen 17 unb 27 gaßren, 
in bie Strafanftalten wandern, weil fie „Vergeßen ober Ver* 
breeßen gegen bie jperfon" begingen, b. ß. bei ben adernteiften, 
weil fie beit 2ltfoßol nießt oertragen tonnten, ben fie trinfen 
ju müffen glaubten. Und warum ßat denn unfer ßod)* 
geftedter greunb X. ein üüiettfcßenlebeu auf bem ©ewiffen? 
©Beil er unter bem ©influß beg V3eineg wegen einer lumpigen 
St'leinigfeit ju einem ©ueli fant. — ©g wirb bald 3eiß 
wir einem ©ßeile ber Vürger nid)t meßr geftatten, gwifctjeit 
2Birtßgßaug unb ©efängniß beftänbig at^uwecßfeln, baß wir 
©Birtßgßaugbefiicl) und 2llfoßotgenuß ©emjenigen burd) ©erießt 
unb ipoligei oerbieten, ber wieberßolt unter ißrem ©influß 
Anderen gefäßrlicß geworben ift. Vod) beffer aber ift, wenn 
folcßett ©efäßrbeten burd) ißr eigeneg ©ewiffen unb bie fitt* 
tietje Anfcßauung ißrer Umgebung Sd)ranfen gezogen werben. 

©ine oierte ©ruppe ber Ver^idjter muß ganj anberer 
Art fein, ©g finb ©iejenigen, bie ben Anderen ben Vergießt 
leießt mad)cu, bie mit beit Sdpoacßcn feßwaeß werben wodett, 
wie cg bie Vibet nennt. ©Bir finden fie alg befonbere Scßug* 
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j jm ':^^ouen breiig", unfenntficfeer bei beit mtberett 
©ntfealtfamtcitgüereinen, mir füllten [ie überall finbeit ©au* 
feitbe bott grauen f)aben fcf)on ifer ©efeidfaf bejammert, weif 
t9r d/tann trmft, luden oon ifenen wäre geholfen Worben 
Wenn fte fefbft tapfer bag 23eifpief üödigeu Sergidjteg üor* 
gelebt Ratten. ©er ©djWacfee bebarf beg „Säcfefien", ber 
md tfent ber Seft Don Serfucfeeru trotzt, ©enn oon bummen 
Teufeln tft ja ber arme ©rinfer faft immer umgeben, mtb 
feinen _»tQg fefewetgen tfere ßuflfifierungen, ifere feefeenben 
©pomeben, teilten -Lag, big er gäfee eine Beit lang ftdj afg 
unbelehrbar ertuiefen f)Qt unb fie nüibc tDcrbeit. 

.. ?Un ..*? wd) eilt G™feer ©feeif ber 9Wenfdjfecit midi bem 
j Blrtfeeue nudj ferner gadjmänner oon beit Slffofeofgetränfeit qattg 

ferngufeafteit, bag ift nufere feeraitwacfefenbe Sugcub. Sd) habe 
oor einigen Saferen feunbert angefefeenfte 3lergte unb ©efeuf* 
mantter befragt, wag fie oom Printen ber Äiitber feieften, unb 
bte einmütige Antwort War: fiinber bebürfeu biefer ©etränfe 
m^t unb fiaben nur ©djaben baoon. ©ie feaben fofort 
©djabett, tfer Serüenfeben Wirb beiaffet, fie fdfefafen fdilcditcr 
Werben unaufmerffamer, unartiger; fie befummelt namentlidi 
einen fallen Appetit, mögen «Wtfdj unb füge ©peifen nidit 
me§r, gewönnen fidj an bag ©efearfe unb Seigenbe; fie fernen 
tiamentltd) aber bie bem Sl’ittbe natürfiefee Slbiteiquna gegen 
bie[e iU,ttclel' ‘!nb fauren ©etränfe überwinbeu, mögen Sier 
unb Setnbafb gern, trittfen mefer unb mefer baoon unb 

| Oerlteren fdjfiefeftdj ifjre junge jyreifeeit fefer halb an beit 
i fcfeftmmften Bwtngfeerrn, ben bie Seit fennt. ©ie „©runfen* 
1 Mbe", bte auf ber (Straße ober in iferett Raufern eine fo 

traurige Me fptefen, finb eg nidjt erft afg reife Männer 
unb gamtUeitüater geworben, fonbern in ihrer Äinbßeit ift 
oft ber ftetrrt ber ©runffucfet in fie feineingefegt, oft burdj 
bte eigene Sgutter. «Weine ©eferift „ßum ©efeufe nuferer 
Sber (.40- 20JßJ.) ober mein glugbfatt „Wrum 
unfere Ätnber Ster unb Sein nidjt gaben bürfen" (210. ©au* 
EJ1.:/. \ ..f bci!§ .^aufenb 15 99?f.) fann ber Sefcr oom 
JJ(afetgfettg*Serfag nt |)ifbegfeetm begtefeen, Wenn er bie Sftnbcr 

fudjen WS"56 Unb^6nrn üor tiefer ©efagr gu befegügett 

bleiben nun übrig bie erWadjfenett normafen SWenfdjen 
tu normafen Sßergäftniffen. ©ürfeu fie Sier unb Sein 
tritt fen? ©te rabicafen Sfffofeofgegner fageit Wein, beim and) 
bet geringen Qualitäten fei ber Sfofeof ein ©ift unb mirfe 
a g foldjeg jogfetdj ober mit ber Beit fdjäbtidj; namentlidj 
aber fomme ber «Wtfebraucfe ber ©etränfe mit feinen böfen 
gotgen baoon feer, bag fie überhaupt gebraucht Werben; bie 
©rtnffttte jet beggafb oöffig auggurotten, bamit bie ©runf* 
udjt uerfefemtnbe. Ser gu biefer ©djufe nidjt gehört, ant* 

Wortet, bafe etne geringe Stenge eineg fefjr oerbünnten ©ifteg 

*ro& be§ mÖ!er f^a'ncn§ "®dt" anfdjübtidj fein fann unb 
baB bie ©rfaferung fefert, bafe ber normale 9Wenfd> 
Oon einem ©fafe Sier ober Sein nidjt Oergiftet wirb, ©ie 
Umoerfttätgprofefforen 9J?orig in «Wündfeen unb Rieben in 

i ^ena llttb lriad) forgfäftiger Prüfung gu bau (Srqebnig ge* 
romnten bofj eine gafbe gfafdje Sein ober ein Siter Ster 
bag gufafftge ©agegquantum Sfofeof für ben gefunben «Wann 
barfteden. 3ftn »üfebraudj gegen «Wenden unb Söffer gu 
®runbe, am muffigen ©ebraudj Weber bie einen ttod) bie 
anbern; ©oetfje unb bag jübifebe Solf finb bie beften Sei= 
fptefe. ©er «Dtigbraucg gebt bat ©ebraudj beim Sfobof fo 
Wenig Wie bei ätfeffern, ^ufoer, ©qnamit auf; eg wirb audj 
Wiemanb bfog beggalb gum ©äufer, weif bie ©rinffitten be= 
liegen. Unb wenn audj fegr Siefeg gegen ben 9ftfobof fprießt, 
o bat er bodj feine Scrbratung nidit blofj ber ©gorgeit, 

Unwtffengett unb ©djfedjtigfeit ber Sienfdjen gu öerbanfeu. 
f”e. 5&aJr^lt: S33ein erfreut beg «D?enfd)en §erg" 

fdjutjt feine ©l'tfteng gegen ade bie anbern Safjrfjeiteit, bie 
über tgn gfetdjfadg in ber «Bibel ftegen. ©ie ätfeufeggeit 
!-!tnQf^ 5reu^e» fte öerbanft biefett ©etränfeit aufter 
fegreefftd; otclem Söfen audj unauSbcnfbar oief grcttbc unb 

Sefjagett. ©ie jittb „Setrüger", aber bie 9)?enfdjbeit wiU ja 
audj über bag graue Sebeit gtnWeggetäufcgt fein, fie wirb ftetg 
öa.^ f,1” weilten lieben unb üergerrfiegen, wag fie am meiften 
mit -odu ft orten füllt, ©ie geiftigen ©etränfe finb fegr be= 
queme ^duftongfabrifanten, unb beggalb gaben fie nur eittg 
gu füregten: nodj bequemere ©djönfärber. 

©er «Wenfdjenfenncr weife, wie Wenig weit bag ®nt» 
faguttggeoangelium bringt; eine ßeit fang wadjfat bie Rabfat 
jeuter Stfeanger rafeg, bann fommt ein ©tidftanb, bann oft 
an raptber Südgang. Unb ber «Wenfdjeitfreunb gönnt eg ben 
Leuten, Wenn fie audj bttrdj gröbere «Dtittef bie ernften ©e* 
Danfcrt eine ßeit lang bannen, ©er ficbengqenufe ift fein 
Unrecgt, unb eg tft fein Unredjt, Sier unb Sein gu geniefeen. 
5lber eben: gentefeen! Sur bei ftrenger «Wäfeigfeit, bei öfterem 
fyottfafjat burdj Sodjen ober 99?onate, wirb man fie redit 
gauefeett, ofjite Sette ttttb ofene Sorwurf. Unb ber fdjöit 
©entefeenbe ift aud) ein Sorbilb. Sdj meine bamit nidjt, 
baß »«an ben Leuten Sier unb Sein üortrinft, ohne eg gur 
©ruttf|udjt fomnten gu faffen, fonbern unfere Umgebung mufe 
eg erfahren, bafe wir ben Sein ober bag Sier feiegt ent* 
beferen, feiten wüttfegen, obwofef wir fie bei guter ©efeqenfeeit 
auefe mit greube geniefeen. Sn bau ©freite „SWäfeiqfeit ober 
©ntfealtung?" fdjfage iefe befefealb gern ein Sc'ittlereg üor: 
bie mdjt üodtge ©ntfeaftung, ein fo felteneg unb fo mäfeiqeg 
©rtttfen Wie eg 99coftfe, ©ödittger uttb ^ettenfofer*) geübt 
lnbetj' nu^ ßre' ßeitgenoffen gu nennen, bie burdj ifer 
f°r'•[ter nie, burcß ’^re ßeiftigen ßciftungen bie Sorgüq* 
ltdjfett iferer öebeitgweife beutfiefe erwtefen. ©reifid) fo qe* 
faden wir Weber ben Sirtfeen unb Stauern, noefe ben ©nt* 
tempUrn unb anberett Sabicafen, aber ber ßieblinggpfafe ber 
Saferfeett tft ber in ber «Witte. 

olifctatitr mtb Jiituft. 

Kitöebtidttes oon ©eorg leruxgfe. 
niitgetfjeirt aus bem Hacfetag. 

«Petrarca befang ein fterbfiefeeg Scfcn wie eine öeiliqc, 
ixTd maile bte ^eiligen wie fterbfiefee Sefcu. Seibeg qe* 
fadt. Ser feat Secfet? 

D feätt. iefe bie spofaune beg ©ngefg am jüitgftat ©age, 
tdj Würbe mdjt jo fange bamit Warten; jeftt fdjöit bfieg id) 
barem: ©rwaefeet! ’ 

llnb finb mir üerfeafet, in Seiben Oer* 
feudt fteg auf üerfegiebene Seife ber 2Wenfcfe. 

Sicfet geopfert feat man bie beutfefeen Sölfcr, fonbern 
tn’g $aug gefcfeladjtet. 

ft ,rJÜfc'c,ble in §anbfcfeufecit, unb bag beutfefee Soll 
tlatfdjt Sctfad. 

©rei Seefeer feat bag ©djidfaf: 
©inen, ung gu oergiften — 
©inen, ung gtt beraufdjert — 

©inen mit Saffer, greub’ unb ©efenterg gu üerbünneit. 
greifigratfe unb ©eibef: 

©tnfatn Wären bie ©ibfeter? Sfer lügt —, wie ©cfaüen beg 

m ■ r r c Sagno, 
Saarwctg, fefemtebet man fie an bie ©afeere beg ©taatg. 

©er Dceatt fo wifb unb präefetig, gefeoregt, bettu er ift 
ber ©c aoe beg ©tromeg. ©ie Soffen, bie ifere Sfifee auf 
tfeu fdjfeubern, ftttb bie ftinber beg ©turmeg. 

Litt bie ©eutfcfecu: Sieber ein tobeub 9Weer, afg ein tut* 
bewegter ©umpf. 

) pettenfufer ift ncueftenä gu ben gang 6nt6a(tfamen U6er* 
gegangen; nur taffen if,n «er fielen, lue« er fein gr f, l S „ f 
oor btefem ©cfiriite getfean feat. 
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3ur felbcrt ßeit, ba bie ©ule auf 9iaitb auggept, fingt 
bie 9iacptigatl. 

Senn bie ©rbfünbe ba§ ©ute unb (Böfe unterfdfeiben 
leprt, bann leben bie ©eutfcpen nod) peut im fßarabieg. 

©inft galt* bie SCßelt ju ü er fiepen, nun gilt’g, fie gu 
erfepaffen. 

©ebt ben (Bötfetn! Sag fie bitten, ift tnenig; toa§ fie 
nehmen, oiel. 

Sntnter nod) bie alten ©efd)id)ten. Sie oft pabt ipr 
ipn gefreugigt, mie oft begraben! 9iafael malte, mag alle 
©age norfommt — SDcutter unb SUnb. 

9J?au üergolbet un§ bie betten um fie Oor bem di oftc 
gu fepfipen. 

©priftug erlöfte ben dJienfcpen, gur ©eite be§ ®reugeg 
ftarbeit gleicp noep gmei. 

©epte unb falfcpe (Steine — reine unb unreine 9icime. 
©in Sdjaf retten, ob and) bie Sperbe üerbirbt 

(Dem ©eufel unb ber greipeit muff 
SOian fid) mit (Blut ocrfd)rciben. 

©prannen finb Kometen; ipr Scptoeif ift bag gürcpterlicpfte. 
©er freie 3J?ann fennt nur ein §eut; bem Sclaöen lafjt 

bag äftorgen. 
3ln bie ©eutfcpen: 

©ie greipeit felbft Oergleid) icp einer Klette, 
Seil ipr bag (Bilb am befielt bod) oerftept. 

©ie 9JEenfd;0eit ift fo meit gefommen, bajj fie bag, mag 
fie bisher über fid) glaubte, in fid) füplt. 

dtero fpielte ben Söangmurft, unb §angiourfte paben feit= 
bem mie oft — ben diero gefpielt. 

Sn granfreid) pat bie 9ieOolittion biefö'inber oerfcpluugen, 
in ©eutfdjlanb oerfdpangeit bie föinber bie 9ieOolution. 

©mma. 

Sd) bin nid)t gang 
S5on bir getrennt. 
Sm ülbenbglang, 
Senn fepmeigeub brennt 
©ie dReeregflutp 
3u güfjen bir: 
D benf, bie ©lulO, 
Sie fommt Ooit mir. 

(Bielleicpt — üielleicpt 
©ann mirb bir marnt, — 
(Dein tperg befd)leid)t 
©in ftiller tparm, 
Unb pörbar faum 
gür fid) allein 
Spricpt’g mie im ©raum: 
Sd) parre beim 

©tia. 

Spr fapt mopl mandpen polben Seib, 
Ser aber malt ben (Blid, 
(Den bag ltnfelig fd)öne Seib 
(Dem ©ngel marf gurüd? 
(Dem ©ngel, ben am tßarabieg 
(Der Sd)0pfer aufgeftellt, 
5tl§ ©ure HJtutter er üerftief), 
(Berftief) — in feine Seit. 

Ser malt mir ipreg 9luge§ Strahl, 
9ll§ ©oa trat gum erften 9J?al, 
(Den treuen ©atten an ber £>anb, 
Stuf blumenlofeg müfteg Sanb? 
Stlg unter Sdjmergen, unter fßein 
©ag Sperg be§ Seibeg Hopft, 
Unb in ben bürren Sanb hinein 
(Die erftc ©präne tropft? 

©ie nun au§ ©ben mar oerbannt, 
(Die Siebe l)atte fie entflammt, 
Unb ber bie Siebe fid) genannt, 
©er tperr beg ipimmelg Oerbammt... 
©a mud)§ bie grud)t in il)rem Sd)oof3, 
©ie erfte gruept gum $ain groff. 

dcur ©iner, fagt man, patt’ ©rbarmen: 
©er ©ngel, ber bie Sacpe l)ielt, 
©er pat ben Scpmergengblid ber Firmen, 
©ie Diotp beg fepönen Seibg gefüllt. 
Senn ftitl bie gange Seit gemorben 
Unb fd)loeigenb auf ipr lag bie 9iad)t, 
tpat er beg ^3arabiefe§ Pforten 
©ein Seibe peimlid) aufgcmad)t. 

Fragment. 

3Son einem Scprauf an grauer SUoftermanb, 
dBo frieb(id) £ieib’ unb ©prift beifammen ftanb, 
dlapm id) ein alte§ S3ibelbucp perab. 
Sd) mifd)t’ ben Staub Oon punbert Snpreit ab, 
Unb mie ein Spiegel pell unb blanf gefd)liffen, 
Straplt mir ba§ <Sd)lop mein blaffeS 93ilb guritef, 
Snbep baneben, gicmlid) abgegriffen, 
3aitft’3 Seben, ©paten, fammt ber |)öllenfaprt 
(ßerrietp ein nngleid) gröper Sefeglüd. 
©g ift nun einmal meine fd)limme 9lrt, 
Senn man im Sanb bie Steuern auggefdfrieben 
Unb ÜDfandjem nid)t ber Stein Oom §aug oerblieben, 
©a fd)au’ id) ftitle ©otteg Sort mir an, 
©ap mir’g oom franfen Sajarug beriepte, 
Sie ©ngel nod) gepflegt ben armen dtfann, 
Unb ©eufel — bod) ipr lennt ja bie @efd)id)te. 

Sd) öffnete ben fdpoeren Folianten, 
9J?id) 5U erbauen am Sllten, Soplbelannten. 
©oep ep’ eg mir in meiner §aft gegliidt, 
©en reid)en SOiann 31t fdfau’it im ^öllenracpen, 
Sap jmifdjeu gelben (Blättern id) erbrüdt 
©in jarteg (8lümd)en mir entgegenlad)en. 

Sie manepe 9iofc ftarb auf d)?äbd)eumangen, 
Sie maneper Sonnenftrapl pat auggeglüpt, 
Sie mand)er grüpling ift ju ©rab gegangen, 
Seit jenem ©age, ba bu aufgeblüpt! 
©ie beiiten $up gefüpt, bie Sitbermellen, 
Sn beneit bu bid) fepnenb einft befd)aut, 
Sie fd)lafen längft im Urfdjoop aller Quellen, 
Unb feine beiner Scpmeftern miegt betpaut 
Spr fepmanfeg £’öpfd)en mepr im 9Jtorgenlid)t, 
©ag feinen ©lang in neuen (Blütpen brid)t. 
So finb bie garbenfelcpe pingefommen, 
©arin bie (Biene trunfen einft gefdjrnommen? 
So ber Unfterblid)feit befcpjmingt Spntbol, 
©ag fid) fo fed in jenem Seng gefd)aufelt? 
©g ift, mie anbre Sd)mctterlinge mopl, 
9lm ©nb’ aud) in bag ©lement gegaufelt. 
Sie oft pat fid) ber Stetper umgeftaltet, 
Seitbem bu bid) in feinem 9lrm entfaltet, 
Sic oft ber Seft bie Sdjmingen fd)on oertaufd)t, 
Seitbem er fid) in beinern ©uft beraufept! 
©it f'lciner (tropfen aug bem Dcean, 
©u ftiller ^inucp entriffen bem Qrfan, 
©infamer ßeuge jener popeu Straft, 
©ie in bem tperg ber ©rbe mebt unb fd)afft, 
©te emig mirffam mie bie reinen Sterne 
Sn 9Jcenfd)enbruft! ©u in gepcintfter gerne 
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©e§ ©obeg £anb entmunbene ©ropßäe, 
2Öa§ gmingt mteß ßeut’ in beine gaubernäße? 
9Ba§ aßn’ id) ßier, baß icß fo trunfen bin? 
SSag reißt bie oolle Seele gu bir ßiit? 

®ie Sercße ftiirgt fid) feßmetternb in bie Suft, 
9Som eignen Subct fottnenan getragen; 
Sd) ßör’ beit griißling [d)on im 23liitßenbuft 
®ie glügel gteid; ber jungen Scßmatbe feßlagen; 
©er Strom ißt mutßig feiner £aft entfprungen 
llnb bradj bie geffeltt ungeftüm entgmei, 
(Sr ßat ein neueg greißeitglieb gefangen 
llnb raufeßet fltngenb am ©eftab borbet. 
Sein fiolgeS, filberftraßlenb Siegerßaupt 
Sft mit beg Saßrcg erftem ©rün belaubt, 
llnb um ißn per in bebenben ©ebanfen 
©ießt man beg Maien bunte Stinber feßmanfen, 
3Sie träumenb fie gum eignen 93Ub entbrennen, 
©leid) fel’gen ©eiftern, bie fid) felbft erfennen. 

Sin ©ofinta SBagner. 

Stuf jebeg Menfcßen Slngeficßt 
Siegt leife bämmernb auggebreitet 
©in fanfter Slbglang Don bem Sicßt 
©e§ Sterneg, ber fein Scßidfal leitet. 

©er ©eniug ber Harmonie 
Söirb ©id) mit feinen SSunbertönen 
Umraufcßen, unb ©u mirft ©id) nie 
Mit ber bestimmten 2Belt berfößnen. 

Seßte Sßorficßt. 

23rutu§, ©affiug finb ex, 
©ie eg einft fo toll getrieben, 
Unb id) ßab7 au einen Rex 
teilte Briefe meßr gefeßriebeu. 

ißunftum, unb bag Stücf ift aug, 
llnb ber Sßorßang fenft fieß leife. 
Sterbengmiibe geßt’g ttaeß §aug — 
©ute Sftacßt unb — gute Steife! 

SBär'g nur mit ber gangen Straft, 
Söär’g nur mit ben uollen ©lutßen, 
SSär’g mit aller Seibenfcßaft, 
©aß man taudjt’ in Setße’g glutßen! 

©od) bag Seben füßlt ung ab, 
Sangfam, eß’ mir brunten liegen, 
©aß mir nießt im feueßten ©rab 
Slocß einmal ben Sdjnupfeit friegeu. 

Die (Quelle bes «mmuniftifeßen Ülatitfelis. 
SSon ^erbinanb (Solbftein. 

©aß^ bie bon Mar£ unb ©ngelg conftruirte materia* 
liftifdße ©efd)id)tgaitffaffuug bie 23afig ift, auf ber unfere 
Soctalbemofratie fußt, mirb fein Arbeiter ober Slrbeiterfüßrer 
leugnen. _ ©iefe neue SBiffenfcßaft ift bon ben beiben Männern 
in bem im Saßre 1847 erfeßienenen commuitiftifcßcn Mani* 
feft begrünbet morben, unb biefc Slrbeit ift bann nießt nur bie 
©afig ber bcutfdjen Socialbemolratie, fonbern and) bie ber S(r= 
beiterparteien aller Sänbcr gemorben. ©aß fid) biefeg tßatfäcß* 

ließ fo berßält, leßrt ung bag anitlidje, bon ber 23ud)ßanbtung 
Sormärtg ßerauggegebene Sdjriftenöergeicßuiß bom Saßre 1897, 
m bem eg mörtlicß ßeißt: „®ag im Saßre 1847 berfaßte 
Manifeft ift bie bebeutunggbollfte Scßrift ber focialiftifd)cn 
Literatur, ©roß ber 45 Saßre geitfortfdjritt ßaben bie barin 
aufgcftellten allgemeinen ©runbfäße im ©aitgen ßeute noeß 
ißre Stidjtigfeit; unb bie ßier in unerreid)ter Meifterfd)aft 
unb programmatifd)er Stürge entmidelte Marg=©ngel’fd)e Sluf* 
faffnng ift ßeute bie miffenfcßaftlid)e ©runblage ber focia* 
lifttfcßen Parteien aller Sänber gemorben." 2Benn man fiel) 
über ben SBertß biefeg für ben Socialigniug entfd)eibenbc 
SSicßtigfeit befißenben Seßriftftüdeg bie richtige SSorftellung 
maeßett miß, fo muß man fid) gunädjft feine ©ntfteßung ber= 
gegenmärtigen. ©iefe fernen mir aug SSorrebe I beg Mani* 
feftg fennen: „©er S3unb ber ©ommuniften, eine internatio* 
nale Slrbeiterüerbiitbung, bie unter ben bamaligen Sßerßältniffen 
felbftrebenb nur eine geßeime fein fonnte, beauftragte auf bem 
tn Sonbon im ^oüember 1847 abgeßaftenen ©ongreffe bie 
Untergenßneten mit ber Slbfaffung eineg für bie Deffentticß* 
feit beftimmten, augfüßrlicßen tßeoretifcßen unb praftifefjen 
^arteiprogrammg. So entftanb bag nacßfolgenbe Wani* 
feft..." ©g mar bemnaeß nießt miffenfcßaftlicßeg Streben, 
mag SJiarp unb ©ngelg gur Serfaffung ber Slrbeit beran* 
faßte, fonbern bag Macßtmort einer Strbeiteroerfammlung, 
alfo muß entmeber in ben Stopfen ber beiben bie neue ©c* 
feßießtgauffaffung fd)on fip unb fertig gemefen fein ober fie 
muß ißuen in golge jeneg Mädjtfprucßg mie eine ©rleucß* 
tung Dort oben gefommen fein, ©ie erfte ber beiben Mög* 
Itcßfeiten ift auggufd)ließen, benn Mars unb ©ngelg ßaben 
tn tßrem gangen Seben fein größereg ©efcßicßtgmerf üerfaßt, 
tn bem fte ißre Sluffaffung an ber £anb oon ®ßatfad)en 
begruitbet ßätten; bie furgen Seßauptungen im Manifeft finb 
eben S3eßauptungen unb feine miffenfcßaftlidßen Semeife, fie 
Oerßalten fieß mie bie altteftamentfid)e, bogmatifeße Sd)öpfungg= 
gefd)id)te gu ber miffenfd)aftlid)en ©ntmidelunggleßre. ©ie 
gmette 9Jtöglid)feit ift ebeufadg auggufcßließen, benn bie ©r= 
leud)tung oon oben, alg möglicß angenommen, fann ßier nießt 
tn grage fommen, ba fie Oon ben tiefften SSolfgfcßicßten ßätte 
fomnten unb bemnad) eine ©rleucßtung oon unten ßätte fein 
müffeit. 93leibt alfo nur bag eine, bie int communiftifdjen 
SQcanifeft entmidelte materialiftifcße ©efcßid)tgauffaffung fann 
fein sp>robuct ißrer üermeintlicßen ©rgeuger fein. 

Söenn mir ben reießtießen ipßrafenbombaft bei Seite 
taffen, fo bleibt alg eigentlicher Snßalt ber inaterialiftifdjett 
©efeßießtgauffaffung bie ©ntmidelung ber 53ourgeoifie unb ber 
Stampf beg ißroletariatg gegen biefelbe. ©ie SSourgeoifie ßat, 
mie bag dftaitifeft augeinanber feßt, eine lange ©ntmidelung 
burd)gentacßt; fie entftanb aug bem i)5faßlbürgertßum, gemnnn 
burd) bie ©ntbedung Slmerifag unb bie Umfd)iffung Slfrifag 
erßeblid) an Straft unb naßnt enblicß mit ber S'cttßbarmadiung 
ber ©ampffraft bie 3^gel ber Regierung in bie §anb, bie 
fie ßeute nod) feftßält. SBentt baßer Oon 53ourgeoifie alg 
Regierung bie 9lebe ift, fo ift immer Oon unferer ßeit bie 9tebe, 
benn unfere ©podje ift bie ©poeße ber S3ourgcoifie (S. 10). 
©iefer Sourgeoifie feßrieb nun bag communifttfcße SKanifeft 
tm Saßre feineg ©rfeßeineng, alfo int Saßre 1847, bereitg 
eine faft ßunbertjäßrige ©laffenßerrfcßaft gu (S. 13), fie muß 
bemnad) 1750 gur ^errfeßaft gefommen fein, ©atnit mibcr= 
fpreeßen fid) erfteng bie dftauifeftanten felber, benn bie 
53onrgeoifie ift ja erft bureß bie ©ampfmafeßine gur Sperr* 
feßaft gefommen, gmeiteng fd)fagett fie ber ©efeßießte in’g= ©e* 
lid)t, benn um bie Mitte beg Oorigeit Saßrßunbertg feßmatßtete 
©uropa im Socß beg eifernen ©egpotigntug, nirgenbg ift Oon 
ernftlicßen SSerfucßen, bieg aßgufcßüttetn bie 9tebe, moburd) 
allein boeß ber 2öed)fet ober bie SSeränberung eineg Dtegi* 
mentg fieß in ber SBettgefcßidßte funbgiebt. Unb in biefem 
100jäßrigen diegiment fott bie ©ourgeoifie namßafterc unb 
coloffatere $robuctiongfräfte gefeßaffen ßaben, alg alle oer* 
gangenen ©enerationen gufammen: Unterjocßung ber S'tatur* 
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fräfte, SRafcfjinerie, 2lnmenbung ber ©hemie auf fynbuftrie 
unb 2Ederbau, ©ampffdjifffahrt, ©ifenbahnen, eEeftrifdje ©eEe- 
grapfjen ... ©o unmiffenb fonnten bie beiben RoEfgmänner 
unmöglich fein, baff fie aü’ biefe großartigen ©ntbccfungen 
in bie traurige -Witte beg oorigen SafjrfjuubertS OerEegten, 
fie teuften gang beftimmt, bafj erft gegen ©nbe bc§ 18. Sahr- 
(junbertg bie Meinte gu biefen granbiofen SuEturpfEangen ge- 
legt mürben, baff eg aber erft unferem Sahrfjunbert unb gmar 
feinegmegg feinem beginn Dorbcfjalten mar, fie gur 93Eüt^e 
gu bringen. ©ie Söfung beg Rätfjfelg ift, baff bie beiben 
hier unDorfidjtig maren: fie fpredjen üon grnei gang,Derfd)ic- 
benen Zeiträumen, fie maren fo ficEjer, bafj iEjre Partei* 
geuoffen ben RMberfprud) nidjt merfen mürben, baff fie feit 
taufenb Sauren begrabene unb moberne SSerEjäEtniffe in ein- 
anber uerfEodjten unb biefeg ©etoebe aEg neue SSiffenfdjaft 
bem urtljeilgEofen RroEetariat präfentirten. ©benfo unmafjr 
finb bie ©inljcitgbeftrebungcn ber Rourgcoifie nuferer Zeit. 
9Ran f)öre: „bie Rourgeoifie Ejat bie ReDöEferung aggEo- 
merirt, bie RrobuctiongmitteE centraEifirt unb bag ©igentEjutn 
in menig £>änben coneentrirt. ©ie notEjmenbige golge Ejier- 
non mar bie poEitifdje ©entralifation. Unabhängige, faft nur 
oerbünbete Rrouingen mit Dcrfdjiebcnen Sntereffen, ©efelgen, 
Regierungen unb Zöllen mürben gufammengebrängt in ©ine 
Ration, ©ine Regierung, ©in ®cfe§, ©in nationaEeg ©Eaffen- 
intereffe, ©ine ©ouanenEinie." 21 Eg biefe 9Borte gefd)riebeit 
mürben, mar ©eutfdjEanb ein ^näuet EEeiiter, unabhängiger 
Staaten, heute ift aug biefem Knäuel ein ©taatenbunb ge- 
morben. ©g modjten oor 50 fahren einfidjtige ©taatgmänner 
bie fünftige ©inEjeit ©eutfdjtanbg mit (Sicherheit Doraugge- 
feheit haben; baff 2J?arj unb ©ngefg gu biefeit gehört haben, 
ift nidjt ermiefeit. 2öag fotl eg aber heilen, menn Don unab¬ 
hängigen, faft nur oerbünbeten Rrouingen bie Rebe ift, bie 
gu einer Ration gufammengebrängt mürben k.? Ricfjt citt- 
maE non ©ngEanb, mo Sftarjr unb ©ngeEg Eebten, ift bieg 
gugugeben. ©benfo räthfethaft ift cg, menn mir Eefeit, „bie 
geiftigen ©rgeuguiffe ber eingeEnett Rationen merben ©etnein- 
gut. ©ie nationaEe ©infeitigfeit, Refdjränftheit mirb mehr 
unb mehr unmöglich, unb aug ben liefen nationalen unb 
EocaEen Siteraturen biEbet fid) eine SBeEtEiteratur." (©. 12). 
2öie tonnen mir heute Don einer einigen Weltliteratur reben, 
mo alle Rölfer in bem fcfjönen SBettfampf fid) befinbett, bie 
beftc Siteratur gu haben, ©benfo ift eg nicht djarafte- 
riftifd) für unfere Zeit, menn 9Rarj unb ©ngeEg behaupten, 
an bie ©teile ber aEteu burch Sanbegergeugniffe befriebigten 
Rebiirfniffe treten neue, mcEdje bie Rrobucte ber entfernteren 
Sauber unb ©Eiinate gu iljrer Refriebigung erEjeifdjen. 2(n 
bie ©teile ber alten EocaEen unb nationalen ©eEbftgenügfam- 
feit unb 2Ebgefchloffcnheit tritt ein allfeitiger Rerfeljr, eine 
aEIfeitige 2EbE)ängigfeit ber Rationen Don einanber." ©iefer 
atlfcitige Rerfefjr, biefer Import Don Rohstoffen aug ben 
eutEcgenften Zonen mürbe bereitg nach ber ©ntbedung 2lme- 
rifag Don ben europäifdjen RöEfern in’g geben gerufen unb 
eifrigft gepflegt, ift aEfo nidjt djarafteriftifd) für unfere Rour- 
geoifie. ©ängEid) unüerftänbEid) ift eg auch, mie bie Reiben 
fdjreibeu fonnten „fie (bie Rourgeoifie) hat enorme ©täbte 
gefdjaffen, fie Ejat bie ZafT ber ftäbtifcEjen ReDöEferung gegen¬ 
über ber EänbEidjen in hohem ©rabe Dermehrt unb fo einen 
bebeutenben ©heil ber ReDöEferung bem Sbiotigmug beg Sanb- 
Ecbeng entriffen. Wie fie bag Sanb Don ber ©tabt, hat fie 
bie barbarifefjen unb halbbarbarifdjeu Sänber Don ben ciüili- 
firten, bie RauernüöEfer Don ben RourgeoigoöEfern, ben Orient 
pom Dccibeut abhängig gemadjt." Wer fann heute, ge- 
fdj'.ueige Dor fünfzig Safjren behaupten, ber Orient hinge Dom 
Occibent ab, ber Orient, ber feit mehreren SaEjrhunbertcn faft 
gängEid) aug ber Reihe meEtgefdjidjtlicher Sänber auggefdjiebcit 
ift? Rad) all’ biefen unmahren Rcljauptungen bricht eitbEid) 
bie gefammte ©arfteCEung jäf) mit ben 2Sorten ab „Unter 
nuferen Rügen geht eine ähnliche Rcmegung Dor." ©amit ift 
ber Reraeig geliefert, baff bag Rorhergehcube Doit einer anberen 

Zeit gefagt mürbe, baff eg garniefjt unfere RerhäEtniffe marett, 
bie gefdjilbert mürben. 

Ron meEdjer Zeit reben bie beiben Rerfaffcr? 2fntmort: 
Dom römifdjen ^aiferreid). ©od) mar eg nidjt etraa 
eigeneg Radjbenfen, mag ihnen bie 2fcl)nEid)fcit gmifdjctt nuferer 
Zeit unb bem finfenbeit Römerreid) geigte; märe bag ber galt 
gemefett, hätten fie gemif auf biefe roidjtige Uebereinftimmung 
aufnterffam gemadjt; fie fdjrieben Dieftnehr bie ©djilberungen, 
mie fie ©ibbon im erften Raube feineg meEtberüfjmten Werfeg 
über bag ©infen unb ben galt beg römifdjen ^aiferreidjeg gegeben 
patte, mit einigen 2lenberungen ab. ©ag üWanifeft fdjreibt: 
„©ie faum Ejunbertjährigc ©Eaffeuherrfdjaft." ©ibbon fap in 
ber Regierungggcit Dott Reroa big gu ben 2lntouinen eine be- 
foubereRcriobe beg St'aiferreidjg; über biefe fdjrieb er:„28äf)renb 
einer glüdEidjen Reriobe Don mehr aEg adjtgig fahren mürbe 
bag ©taatgroefen burdj bie Weigheit unb ©efdjidEidjf'eit Don 
Reroa, ©rajan, ^abrian unb ben beiben 2lntoninen geleitet." 
(©. 1 f.) ©iefe ©teile haben aEfo bie beiben ÜRanifeftanten 
fritifEog bcuutd, fie änberten nur bie meljr aEg adjtgig SaEjre 
in faum Ejunbert Sahre um. ©odj meiter! „Rarbarifclje unb 
haEbbarbarifdje Rölfer dou ben cioiEifirten abhängig gemacht." 
jpören mir ©ibbon: 

®ie milbeften 93arßareit uitterluarfen ißre ©treitigfeiten ßäufig bem 
Sdjiebefprud) be§ .CtaiferS unb mir finb buvd) einen jeitgenöffifdjen Sdjrijt- 
fleüer unterridjtet, ba§ ®efanbtfd)üften bie ®t)re üermeigert mürbe, in 
bie Jjfeifje Don Unterthanen aufgenommen ju merben, bie fie nadjfudjten 
(®i6bon 3. 11). 

„©ine Ration, ©ine Regierung, ©in ©efetg, ©in natio¬ 
naEeg ©Eaffenintereffe, @ine©ouanentinie, ©ine Weltliteratur." 

ißig bie 3)orred)te ber Römer ftef) über äße Einmotfner be§ ReidjeS 
au§gebefjnt Ifatten, Ijatte fiel) ein midjtiger llnterfd)ieb ämifdjen Italien 
unb ben ißroDinjen erbalten. @rftere§ mürbe angefeben al§ bag Zentrum 
berj'taatlidjen Bereinigung unb bie fefte Bafi§ ber Berfaffung . . . Born 
fyujfe ber RIpen big ^um äuf3erften Snbe dalabrienä maren affe Ein¬ 
geborenen Statieng geborene römifdje Bürger. ®ie llnterfdjtebe maren 
erlofdjen, unb bie BöEfer mudjfeit unmerflid) ju einer großen Ration 
gufammen, uerbunben burd) ©pradje, ©eroobnbeiten, bürgerltcbe Einrid)- 
Hingen . . . Birgil flammte aug Rtantua, ^oraj gmeifelte, ob er fid) 
einen Slpulier ober einen ßueanier nennen füllte; aug Babua ftammte 
ber ^jiftorifer, ber mürbig mar, bie majeftätifd)e Reipe ber römifdjen 
Siegln Der^eidjnen (ßioiug). S)ie patriotifdie fgamilie ber Eato ftammte 
aug Susculum, unb bie fleitxe ©tabt Strpinum beanfprudjte bie jtoie- 
fadjc Eb^e, Rtariug unb Eicero berDorgebracbt ju haben ... (©. 45 f.) 
Ein römifdjcg Bolf mürbe nach unb naep in Den römifdjen BeaDtnjen 
gebilbet burd) bag hoppelte RJittel ber Eolonifation utib Reception ber 
mürbigften ber RroDinjialen unter bie römifdjen Bürger ... (@. 46.) 
®ie Ente! ber ©affier, bie SuliuS Eäfar bei Rlefia belagert batte, 
commanbirten BcoDinjen unb mürben jum römifeben Senat gugelaffen ... 
(S. 48). 3)ie alten ®ialecte ^talieng, bag ©abinifdje, Etrugtifcpe, Bene- 
tifdje fanfen in Bergeffeubeit. Bon ben Bnminjcn maren bie öftlidjen 
toeniger gelehrig alg bie meftlidjen . . . ®ie meftlidjen Scinber maren 
burd) biefelbe ^>anb cioilifirt morben, bie fie untermorfen batte, ©obalb 
alg bie Bprbaren in Botmäfjigfeit gebracht maren, mürbe ihr ©eift für 
jebe neue Slenntnifj unb Bilbung empfänglich. ©pradje Birgilg unb 
Eicerog, aflerbingg mit unoermeiblidjer Berfcßledjterung, mar fo allgemein 
in 21frifa, Spanien, ©afften, Britannien unb Sßanonieit gemorben, bah 
bie fdjtoadjen ©puren beg Bunifdjen ober Selttfdjen fid) nur in ben Bergen 
ober bei ben Bauern palten tonnten. Erhebung unb Stubium flöfjte 
ben Eingeborenen foldjer ©egetiben unmerflid) römifd)eg Empfinben ein, 
unb Italien gab ©emobnljeiten foioopt mie ©efepe ihren lateinifdjen Beo5 

üinjialen. Sie forberten begieriger unb erhielten bereitmiffiger bie (Frei¬ 
heit unb bie Epren beg Staatg; fie arbeiteten mit an ber ftolgen Ratio¬ 
nalliteratur — Spanien allein brachte Eolumeffa, bie Seneca Sucanug, 
Rfartial, Buintilian perbor — unb an bent SBaffenrupm; enblicp lieferten 
fie in Sirajan einen Äatfer, ben bie Scipionen niept alg ihren Sanbg- 
mann anerfannt patten (©ibbon, ©. 48—50). 

©odj toeiter im ©egte beg Riauifeftcg. „@rft bie Rour¬ 
geoifie hot betttiefen, mag bie ©hätigfeit ber Rienfdjeit gu 
©taube bringen fann. ©ie hat gang anbere SSunbermerfe 
DoEEbracfjt alg cgpptifdje Rpramiben, römifdje Wafferfei- 
tungen unb gothifcEje ©atfjebraEen, fie hat gang anbere Zöge 
auggefüljrt, alg Rölfermanberungeit unb ä'renggiige." ©ag 
ftimmt allerbingg für unfere Zeit, bie ben ©ottharbtunneE, 
bie Racificbahn, bie gorthbriiefe, bie ©oppc(-©djraubenbampfer 
unb ähnliche Wunberttaerfe iEjre ©djöpfuitgen nennen barf. 
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für öie äftitte biefeS gaprßunöerta fiimmt e§ aber niept, beim 
um bicfe geit war baa 9J?enfcpengefcpfed)t nocß nidjt fo meit, 
gefcpweige Weiter afa 5111- geit bcr römifdfett gäfaren. ?fber 
©tbbrni patte gan^ redjt, trenn er mit Sewunbcrung rnt ben 
3U gemein nüßigem gwccfe aufgefüprten Sauten bcr römifdjen 
itaiferjeit fpracf)- @r nennt ba§ Stabium öca £crobea ?ftti= 
cuö 511 üftpen, baa 600 guß fang war, gauj unb gar au§ 
weißem 2)?armor beftanb, geräumig genug, baa gefammtc Soff 
311 faffeu; berfcfbe errichtete 311m ©ebäcptniß feinet SBeibeS 
äiegiüa ein Reuter, 31t bem afa §0(3 nur öaa ber gebet 
rermanbt würbe .... ferner Siero’a gofbcncS föaua, öaa 
gofoffeutn, bie Säbcr be$ Situa, bie cfauöifdje Säufenpaüe, 
bie Sentpef, bie bem ©otte öca griebena unb bem ©eniua rou 
üiom^getoeipt Würben, öaa gorunt Srajana mit ber berüpin= 
teu Saufe, bie ben Saferfrieg in fMtefa barfteffte, 110 guß 
fjodj. s2tüe anbereu Sicrtef ber £auptftabt unb aüe ^roriit3cn 
bei§ 9ieid)§ mürben auf öiefefbe 9Beife oerfcpönt, mürben mit 
Amphitheatern, Speateru, Xempcln, Säulenpaüett, Xriumpp= 
bögen, Säbern, SJaffcrfcitungeu oerfepen; bie festeren rufen 
befonbera bie Semunberung ©ibboita peroor. (S. 60—63). 

„Sie Sourgeoifie pat enorme ©täbte gefepaffen." Auch 
baa ftatnmt au§ ©ibbon. 

3)o§ alte Italien foll 1100 Stabte gehabt fabelt . . . Ser ©eift 
bcr Beroollfoinntnung Übertritt bie 2llpen unb madjte fid) foqar in 
beit ‘Jßalbuitgen Britanniens fühlbar, bie nad) unb nad) für bequeme, 
elegante ÜBotjnungen Baum geben mußten. gort mar ber Siß ber Begieß 
rung, Sonbon bercidjerte fid) fefjon bamalS burd) ben £aubel, unb Batl) 
mar berühmt megen feiner peill'arnen Quellen. ©aflien tonnte fiel) feiner 
1200 Stabte rühmen . . . SBarfeille, SlrleS, BimeS, Sorbonne, Souloufe 
Borbeauy, dutun, Bienne, 2t)on, SangreS, Srter mögen bamalS in 
einem ätjnlidien ober Dielleid)t nod) glüdlidjeren guftanbe gelebt tjaben 
mte beute. gn Spanien gät)lte BliniuS 360 Stabte. 300 afrifanifepe 
Stabte erfannten einft bie Dberpopeit ©artjjagoS an; eS ift unmaprfepeiu 
lief), baß ipre gal)l unter ber §errfcpaft ber flaifer geringer gemefeit 
märe, ©artljago fetbft erpob fid) mit neuem ©lanje, unb biefe midjtige 
Stabt erlangte halb aüe Bortpeile, bie opne llnabpängigfeit ntöglid) 
|tnb . . . Sie eigentliche fproninj Ülften japlte allein 500 Stabte . 
(©ibbon, S. 64—65). 

„Sie uralten nationalen gnöuftrieit fiitö oentieptet morben 
unb merben nod) täglich Vernichtet. Sie merben oerbrängt 
burd) neue gnbuftrien, bereu ©infüprutig eine Lebensfrage 
für aüe cioififirten Nationen mirb, burd) gnbuftrien, bie nicht 
meffr einpeimifdje Diohftoffe, fonbern ben entfegenften galten 
ungehörige Ütopftoffe oerarbeiten unb bereit gabrifate nicht 
nur im Laube fefbft, foubcrit in aüeit ÜESefttpeifen 3ugfeicp 
Verbraucht merben." 

_ Ser Dfieit mar in bem Befit* ber fünfte unb beS SujuS, ber 
SSeften mar oou roljen, friegtiebenben Barbaren bemopnt, bie entmeber 
ben -dderbau oeradjteten ober ipn iiberpaupt nidjt fannten. Qm Sdjupe 
einer Derftänbigen Regierung mürben bie ißrobucte gliidiitperer (SUmate 
unb bie gnbuftrie cibilifirterer Bationen nad) unb uadp in BSefteuropa 
eingeführt, unb bie ©ingeborenen mürben burd) einen gut entmicfelten 
unb einträglichen £)anbel ermutpigt, bie erfteren ju oermepren unb bie • 
lepteie 51t Derbeffern. @S märe unmöglid), aUe bie Singe aufju^äplen, 
öegetabiüfcpe unb animalifcpe, bie nad) unb nad) in ©uropa eingefiiprt 
mürben oon 9lfien unb ©gppten, aber eS ift niept unmertp, meuig|tenS 
oberflädfliep einige ber midjtigften ®inge 311 ermäpnen (bie§ qetdfiept 
barauf S. 68—73). J 1 ’ ‘ 

„Sie Sourgeoifie reißt (burd) bie rafefje Serbefferung 
ber ^robuftiouSiuftrumcute), burd) bie unenbfid) erfeid)tcrten 
gommunicatiouen aüe, and) bie barbarifefjen Nationen in bie 
gioififation tc." 

Sfüe Stäbte maren untereinanber unb mit ber ^auptftabt burd) 
öffentlicpe ©pauffeen uerbuitben, bie Dom gormn in SRotn ipren Anfang 
napmen, Italien burep^ogen unb erft an ber ©renje be§ 5)feicpe§ enbeten. 
SBemt mir bie genaue ©ntferttungälinie Dom BJalt beS BntoninuS bis 
9iom unb Don pier bis Serufalem fiepen, finben mir, baß bie grofje 
Äette Don Berbinbungen Dom norömefttiepften bi§ jum füböftlicpften 
Buntte beS SfeicpeS 4080 römifcpe 'JJWien beträgt. ®er Bortpeif, ruerft 
Äenntnifi (Don allen ©ejepepnifien) 311 erpalten unb DrbreS möglicpft 
fcpneü übermitteln 31: tonnen, nütpigte bie f aifer, burd) ipr auSgebepntcS 
Jieicp regelmäptge Boften einjuriepten. UeberaU mürben Stationen er= 
rieptet in einer ©ntfernung Don nur 4—5 Ülfilien; jebe Don biefen mar 
immer mit 40 Bferbeu uerfepeu, unb mit .£>ülfc bieftr BelaiS mar eS 
(cid)t, punbert Bfilieu an einem Sage auf Den römijepen Strafeeu 3m 

ructjulegen ... ®ie Berbinbungeti 3ur See maren nidft meniger braud)= 
bar unb offen. ®ie Brobinjen fdjloffeu baS Biittelmeer ein, unb Italien 
fmob ftd) mie ein gemaltigeS Borgebirge in bie SDZitte biefeS groüett 
®a)|cr3 Dor. ®ie Äüfteit Italiens finb im Sltlgemeinen entblöfjt Don 
guten .faäfen, aber menfcplicper gleift pat biefen natiiriidjen Mangel corri= 
gut . . . Bon Dftia, baS nur 16 Btilien Don ber ^auptftabt entfernt 
mar trug eine giinftige Brife Sdjiffe päufig in fieben Sagen nad) ben 
Säulen beS gereutes unb in neun ober 3epn nad) 9llei'anbrien in ©gppteu 
(S. 66—66). — ®ie Siebe 3m: Siteratur, faft uit3ertreunlicp Dom ftriebeu 
unb bem gortfepritt ber ©ultur mar bei ben Uttlertpanen ßabrian'S 
unb ber Bntontne, bie felbft unterrieptete Btänner maren, allgemein. Sie 
mar Derbreitet über bie ©efammtauSbepnung beS BeidieS; bie nürb= 
licpften Bölter Britanniens gemattnen ©efepmaef au ber Bpetorif, fjomer 
fomopl mie Birgil mürben abgefeprieben unb an ben Ufern beS DfpeinS 
unb bcr Sonau ftubirt, unb bereitmiflig auSgefcpte Belopnuugen mad)tcii 
aud) baS tleinfte literarifdje ®aleut ausfinbig (S. 75). 

„Sie Sourgeoifie f)at Öen ?(r3t, Öen guriften, öeu Sfaffen, 
öeit Soetcn, öeu Sfann öer 9Liffeufd)aft in ipre be3ap(teu 
Lopnaröeiter oeriuauöeft." 

Aerobes 2(tticuS gab bem Soppift B°lemo über 8000 Biunb für 
brei Seclamationen. Sie Slntonine grünbeten eine Scpule in ültpen, in 
melcper Seprer ber ©rammatif, Bpetorit, B^tittf uub bie Dier großen 
Bptlofoppenparteien unterhalten mürben 3111- Beleprung ber gugeub. SaS 
©epalt eines BPüofoppen betrug 10000 Sracpmen;' äpnlidje guftitute 
mürben in ben übrigen großen Stählen beS BeicpS gegrünbet. Quoenal 
muß m einer mürrifepen Satire, bie auf jeber Sinie feine eiqeue ©nt= 
täufepung unb feinen 9ieib berrätp, fageit: 

0 Juvenes, circurn spicit et agitat vos, 
Materiamque sibi Ducis indufgentia quaerit. 

(©ibbon II, Slum. 110.) 

„Sie Sourgeoifie pat öie perfönfiepe SSüröe in öeu 
Saufcpwcrtp aufgeföft unö an öie Stcüe öer 3apffofen oer^ 
briefteit unö wopferworbeuen greipeiten öie gine geiuiffenfofc 
fpanöcfgfrcipeit gefegt." gn öiefenx Säße fpriept fiep red)t öeut= 
ftd) öte tpatfäd)lid) reactionäre Statur öer Sociatöemofratie 
aug; ioie aber fonnten S?arp unö gttgefg nur wagen, ipren 
Sfanöanten etwa§ oon Verbrieften unö loopfenoorbenen grei= 
peiten 311 ersäpfen? Aüeröing^S war öa§ SBagnip niept aÜ3u 
groß, öen 11 ioie pätte ipre auö öen tiefften Soffgfcpicpten fiep 
recrutirenöe ©efofgfcpaft Oermod)t, gegen öie öoginatifd)eit Säße 
aud) nur öa§ ©eringfte eit^uioenöen? Sie OueÜe für öiefen 
Saß biföete aber ebenfalls ©ibbon’ö 9Lerf: 

9tad)bem alle bie Derfcpiebenen Becpte ber ©j;ecutiü=©etüaft auf bie 
„faiferlicpe ÜKagiftratur" übertragen maren, erlapmten bie gemöpttlicpen 
e>taat^ämter unb fanfeit in $ergeffenfjeit. . . ®ie ^ßülf^üevfainmiiincien 
maren für immer abgefepafft... (S. 88.) 

9Bie eben aus einanöer gefeßt, paßten öie int comrnu* 
niftifcpeit S(aitifefte gegebenen gparafteriftica öer Sourgeoifie 
niept für öie geit, in öer üftarj unö gngefa ipre Arbeit 
feprieben, unö auf unfere geit paffen fie ebenfo wenig. Ob 
111 taufenö gaprett etwad Aepnticheö eingetreten fein loirö, 
Wirö peute niemaitö 3U bepauptett wagen, an ^peüfeperei glaubt 
öie Sbeft nicht mepr, unö au3 öiefen ©rünöeit pat man eilt 
9ied)t 31t öem Seröacpte, öaß öie beiöen öie Serpäftniffe einer 
anöercn geit gefepilöert pabeu, unö öa fie un3 itt öen iföorten 
„unter ititfereu Augen gept eine äpiüid)e Sewegung oor" öad 
öirect eingeftepen, fo wirö öer Seröacpt 3111- ©eioißpeit. ginöet 
man ein äftere^, in gaepfreifen WopIbefanttte§ SLerf, öaä äpn= 
hd)e Serpäftniffe fcpiföert, fo öarf man annepmen, öaß öiefc§ 
fefbft ober eins> auf ipnt aufgebaute^ unö ipm öemnad) apit- 
Ud)eö benußt looröcit ift. gd) fpreepe öaper piermit öen Saß 
au§: Sfarp unö gngefg pabett ipre materiafiftifepe ©efcpid)tö= 
auffaffutig niept öer grfapruttg unö öem Leben, fonöern als 
ed)te Stubengefeprte öem Sud) entnommen, unö in recht unge= 
fepiefter Steife öie oon ©ibbon gcfd)iföerteu guftänöe öc§ 
9iönterreid)§ einfad) auf unfere geit übertragen. *pöcpft nterh 
würöig ift aber, öaß öie OueÜe öeö Sianifefta biöper nod) 
niept entöedt tooröett ift, aüeiit bei öer Oberffäd)fid)feit öer 
fociaföemofratifd)en fßarteifüprer unö öer Umoiffeitpeit iprer 
©efofgfcpaft einerfeita unö öer leiöer fo großen gnöofens öer 
gcbifbetcu gfaffeit ipneit gegenüber anöerfeita wirö auep öiea 
erffärtid) loeröeu. 
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gfentffefoit. 

- Sftadjbruct »erboten. 

Die Angler. 
Von (Suy be UTaupaffant. 

„©djwere Sörperberlepung mit töbtlidjem SluSgang." darauf 
lautete bte Slnflage, bie ben ®apegirer Seopolb fRenarb tun- baS ©d)Wur= 
geriet braute. ®ie §auptgeugen waten grau glamedje, bte SBittme beS 
DpfcrS, £oui§ Sabureau, ®ifcpler, unb gean ®urbent, Klempner. Reben 
beut Verbrecper ftanb feine grau, fcpwarggefleibet, flein, päplid), wie eiue 
als ®ante aufgepupte SReerfape. Hub Renarb ergäplte ben Hergang 
wie folgt: 

„SRein ©ott, eS ift ein Unglücf, beffert erftcS Opfer jebenfallS id) 
felbft war, unb wobei mein SBille gar niept in Vetradjt fotnmt. ®ie 
®patfad)en fpredjen für fiel) felber, fperr ^Sräfibertt. gd) bin ein ebjr= 
lieber SRann unb habe mein ®apegirgefcpäft feit feepgepn gapren in ein 
unb berfelben ©trape, bin betannt, beliebt, geachtet non Sillen, wie eS 
bie Radjbarn beftätigen, ja, wie eS felbft bie fßortierfrau gugiebt, bie nicht 
alle Sage guter Saune ift. gd) liebe bie Slrbeit, bie ©parfamfeit, bie 
anftänbigeu SRenfcpen unb bie anftänbigen Vergnügungen. Unb baS 
bat ntid) tn’S Verberben gebradjt; mein SBille pat Qber nichts bamit gu 
tbun, id) brauche bie Sichtung nor mir felbft nicht gu nerlieren. Sllfo, 
— feit fünf gabren nerbringen meine grau unb id) jeben Sonntag in 
fßoiffp. ©rftenS föttnen wir babei orbentlid) frifdje Suft fepnappen, unb 
auperbem lieben wir baS Singeln, ad) unb wie! wir lieben eS fo fepr, 
wie bie flehten ^wiebeln. SReine SRelie bat mir biefe Seibenfdiaft ein= 
geflöpt, unb fie ift nod) niel paffionirter babei als id), unb alles Vöfe 
in biefer ©efdjidjte fommt nur Don ihr, wie ©ie aud) halb fe£)en werben. 
SBaS mich betrifft, fo bin ich ein ftarfer, aber ftiller, fanfter SRenfcp, 
unb gar nicht böfe. Slber fie! D, fie fiet)t nach nichts aus, nicht wahr? 
flein, mager! unb ift babei niebertröd)tiger als eine Vlutbünbin. £>, ich 
will nicht leugnen, bap fie auch gute ©igenfepaften bat; ach ja, für einen 
Saufmann fogar febr fcpäpbare ©igenfd)aften. Slber ipr ßparalter! ©ra 
funbigen ©ie fid) nur bei ben Racpbarn unb felbft bei ber fßortierfrau, 
bie borher für ntid) gegeugt b>at . . . ®a werben ©ie waS gu hören 
friegen. Sllfo, — fortmäprenb machte fie mir Vorwürfe wegen meiner 
©anftmuth: ,gcp laffe mir gar nid)t§ gefallen, — nicht fo Diel! . .‘ 
glätte id) auf fie gehört, fperr tßräfibent, wahrhaftig, -id) hätte monatlich 
minbeftenS brei ®nelle ober gaufifäutpfe gu befielen gehabt . . ." 

öier unterbad) ihn grau Renarb: „©dnoap' ®u nur gu, wer gu= 
le^t lacht, Iaht am heften." 

®et Slngeftagte wanbte fih ipr gu: „ga wohl, id) fann ®idj ruhig 
befd)ulbigen, weil ®u aud) ©cpulb baratt bift. . ." ®ann fid) wieber 
gu beut ißräfibenten wenbenb, fuhr er fort: „Sllfo, wie gefagt, jeben 
©onnabenb Slbenb gittg’S nad) fßoiffp, um bort am Sonntag Don ©onnen= 
aufgang an gu fifepen. ®iefe ©ewopnpeit war unS, wie man gu fagen 
pflegt, fhon gur gweiten Ratur geworben, gn biefem Sommer waren 
eS brei gapre, bap ih ein ißtäpd)en entbedt patte, o, ein Spiäpcpen! ©ang 
im ©hatten, aht gup tief baS SBaffer minbefteng, Dielleicpt gar gepn, ein 
WapreS fßarabieS für ben Slngler. Unb biefeS Vlcipcpen, §err Sßräfibent, 
fonnte id) tpatfäcplidj als mein ©igentpum betrahten, benn ih war ber 
©ntbeder. Stile SBelt wufjte baS unb erfannte eS opue SBiberrebe an. 
SRan fagte: ,®a§ ift Renarb’S jßläjjdjen1, unb fein SRenfd) wäre mir 
bort je in bie Ouere gefommen, ntht mal ißlumean, ber bod) bafür be= 
fannt ift, id) fage baS, opue ipn beleibigen 3U wollen, bap er gern bie 
fpläpe ben Slnberen wegnimmt. SReineS tßläpcpenS fid)er, feprte id) alfo 
jeben Sonntag mit ben ©efiipien eineS ©igentpümerS bapin gurücf. Saum 
angefommen, beftiegen mir fhon ,®altla‘. ®a§ ift nämlich mein Voot, 
ein Ieid)te3, fidjercS gahrjeug. gd) fage alfo, wir beftiegen ®atita unb 
warfen ben Söber auS. ®en Söber richtig anSjuwerfen, für biefe Snnft 
giebt eS nur ©inen, itnb ber bin id), unb bie ©otlegen Wiffen baS mopl. 
©ie werben ntid) fragen wollen, waS ih für Söber auSwerfe? Slber 
barauf fann id) niept antworten. ®aS pat auh mit bem Unglücf gar 
nidjtS ju tpun; id) fann barauf niht antworten, weil eS mein ©epeimnijj 
ift. SJlepr als 3roeipunbert haben ntid) fhon barnah gefragt. S)ian 
pat mir ©djnäpfe angeboten unb Suhen ttnö gifhfnppe, um ntid) Jitm 
Sieben ju bringen. Slp ja, waS paben fie niht SlüeS Derfuht, unt mein 
Siecept perauSjufriegen. Sinr meine grau fennt eS, unb bie giebt baS 
©epeimni^ ebenfo wenig preiS wie ih . . . 3iid)t Wapr, SDlelie?" 

®er ^räfibent nnterbrah ipn: „Sontmen ©ie nun halb jur @ad)e." 
®er Slngeflagte nahm wieber baS SSort. „gh fontme pr ©ad)e, 

id) bin ja fhon mitten brinn. Sllfo ©onnabenb, ben 8. guli, waren 
wir mit bem gug unt 5 Upr 25 abgefahren; wie immer gingen wir 
nod) Dor bem SDcittageffen ben Söber auSwerfen. ®aS SSetter Derfprah 
unS baS Vefte. gd) fagte p SRelie: ,gamoS für morgen!1 Unb fie 
antwortete: ,ga, eS ift DielDerfpredjenb.1 Viel ntepr SBorte wehfeiten 
wir nie miteiuanber . . . ®attn gingen wir pm SRittageffen. gep war 
ganj frop, fo weit p fein, benn id) patte ®urft. Unb baS, §err i|3rä= 
fibent, ift bie Urfahe Don allem Unglücf ... gd) fagte p SRelie: ,SBeifet 
®u, SJtelie, eS ift fo fd)öneS SBetter; wie wär’S, wenn id) eine 3iad)b= 
tttüpe tränte?1 ®aS ift nämlich e'n weites SBeindjen, ba§ wir fo ge= 
tauft paben, weil eS, wenn matt p Diel baDon trinft, eilten am ©cplafen 
Derpittbert. ©ie Derftepen? . . . ®arauf antwortete fie mir: ,®pu, waS 
®u wiHft, aber ®u wirft baDon franf, unb fannft bann morgen früp 

niht aufftepen.1 ®er Statp war flug, weife, fein, baS muff id) pgeben. 
Uttb trophein fonnte ih mtd) nid)t enthalten, gh tranf meine glafcpe. 
Uttb baS war bie Urfahe Don allem Unglücf. gh fonnte alfo uid)t 
einfcplafen! ViS jwei Upr SüforgenS trug mein Sopf biefe Sfacptmüpe. 
Uttb bann plöplid) fd)Iafe ih ein uttb jwar fo feft, ba^ id) bie ®rom= 
peten beS jiingften ©ericptS niht mal gepört pätte. Surj, unt fecpS Upr 
werft mth meine grau ... gh fpringe Dom Vett auf, ih fapre in 
£wfett unb garfe, einen @u^ SSaffer über’S ©efiht unb wir fpringen 
in uttfere ®alila. 3U fpät! SllS ih an mein fßfäpcpen fontme, ift eS 
befept! ®aS war mir noh nie paffirt, §err ißräfibent, in brei gapren 
niemals. ®er Slnblirf machte einen ©tnbruef auf ntih, wie wenn inan 
ntid) auSgeplünbert pätte. gd) rief: ,|)immeIbonnermetter!‘ Unb nun 
beginnt meine grau mih auSjnlahen: ,§e, ®eine SRahtmüpe! ®a paft 
®u’S, ®u Säufer? Vift ®u nun pfrieben, alter Süffel?1 gh fagte 
nichts, weil fie Sfed)t patte. Sropbetn lanbe icp bid)t neben bem fßläphen, 
unt wenigftenS nod) etwas jn profitiren. Vielleicht, baj) biefer SRenfd) 
atth gar nidjtS fängt unb bann rupig feines SBegeS gept? ©3 war ein 
mageres SRönndjen, in weitem Slnjuge, mit einem grofjen ©tropput auf 
bent Sopf. ©r patte feine grau bei fih, eine grofje ifkrfon, bie pinter 
ipm fafj uttb ftriefte. SllS fie bemerfte, wie wir unS biept nebenan ttieber= 
liefen, pörte ih fie flüftern: ,©3 fd)eint am ganjett Ufer fonft feinen 
ipiap ntepr p geben?1 Unb meine grau, bie fd)on Wütpenb War, ant= 
wortete: ,Sente Don SebenSart laffen fih erft über beS SattbeS Vraud) be= 
lepren, beDor fie referDirte ißläpe befepen.1 ®a ih feinen Srad) mähen 
wollte, fagte id): ,©ei rnpig, SDielie! SBir werben ja fepen.1 SBir fielen 
alfo ®alila unter ben SBeibett, fliegen an’S Ufer unb: angelten nun 
©eite an ©eite, SRelie unb ih, biept neben ben beiben Slnberen. Unb 
pier, .fjerr fßräfibent, tnup ih nun in ©injelpeiten iibergepen . .. 9?ad) 
faum fünf SRinuten fepe id), wie ber Sorten meines ÜRacpbarn fih 3Wei=, 
breimal bewegt; nnb bann jiept er einen perauf, fo bief wie mein ©henfel, 
Dietleiht niht ganj fo birf, aber bocp beinape! SRir flopft baS £>erj, 
ber ©d)weip perlt mir an ben ©d)Iäfett, unb SJlelie wenbet fih ju mir 
unb fagt: „Ra, Süffel, paft ®u ben gefepen, waS?" gn biefem Slugern 
blirf fäprt §err Vru, ber ©ewürjfränter Don ißoiffp, ein paffionirter 
Slngler, im Voot Dorbei unb ruft mir p: ,Ra, Sienarb, matt pat gpnen 
ja gpren weggenommen?1 geh antwortete: „ga, eS giebt eben 
fepr unbelicate SRenfhen in biefer SBett, bie feine blaffe Slpnnng Don 
bem paben, waS fih fepirft." ®er fteine SBeipe neben mir tpat, als 
pörte er nichts, unb feine grofje biefe grau, ein wapreS gafj, beSgleicpen!" 

§ier nnterbrah ber fßräfibent ben Slngeflagten junt ^weiten URate: 
„©epen ©ie fid) Dor! ©ie beleibigen bie pier anwefenbe SBittme." 

Sfenarb entfhulbtgte fid): „Verjeipung, bie Seibenfd)aft reipt ntih 
fort . . . Sllfo nid)t eine Viertelftunbe Dergept, ba jiept ber Sleitte 
wieber einen perauf. . . unb gleich barauf nocp einen, unb fünf SRintts 
ten fpäter noh einen. 3Rir ftanben fhon bie ®pränen in ben Singen. 
Unb aufjerbent füplte ih, wie eS in meiner grau foepte; in einem fort 
fliifterte fie mir p: ,grecppett! ©iepft ®u nun, baf; er ®tr ®eine 
gtfepe ftieplt? ®u wirft peute nihtS fangen, nihtS, niept einmal einen 
grofep • . . nihtS, nihtS, nihtS.1 ®onnerwetter, mir gittert bie fpaitb, 
wenn ih nur b’ran benfe... gh fagte barauf: ,2Barten wir bis jwölf 
Upr. ©r wirb boh früpftürfen gepen, biefer SBitbbieb, unb bann nepnte 
ih wir meinen wieber.1 ®enn, §err 5ßräfibent, id) pabe bie ®e= 
wopnpeit, ©onntagS immer ent Vlnpe felbft gn früpftürfen. 2Bir nepnten 
unferen fßr°btant ftetS mit in ber ®alila . . . Slber eS fcplägt gWölf! 
®er Serl pat ein eingewirfelteS §npn bei fih, nnb wöprenb er ipt, mufj 
icp fepen, wie er noh einen fängt. SJlelie unb ih, wir bringen faum 
einen Vtffen pinunter, fo fdjwer waren unfere bergen, gn biefem Slugen= 
blirf erfepeinett am anberett Ufer unfere beiben pier anwefenben Sengen, 
fperr Sabureau unb §err ®urbent. SBir fannten nnS fo Dom ©epen .. . 
®er Sletne patte fih Wieber anS Singeln gentaht. ©r fing fo Diel gtfdje, 
bap ih orbentlid) in SButp gerietp. Unb feine grau fagte: ,®aS ift ja 
ein auSgegetdjneter iptnp! ^ierper werben wir jept immer gepen, ®efire!‘ 
®a lief eS mir fall über ben fRiirfen. Unb neben mir wiäerpolte meine 
grau in einem fort: ,®u bift gar fein SRann; ®u bift fein SRann! 
gifhblut paft ®u in ben Slbern.1 ®a fagte ih ipr plöplih: „SBeipt 
®u, id) möchte lieber weggepen. gh maepe fonft noh eine ®ummpeit." 
Unb fie flüftert mir immer wieber gu, in einem ®one, als pielte fie mir 
ein giiipenbeS ©ifett unter bie Rafe: ,®u bift gar fein SRann. gtiepen 
WiHft ®u alfo, freiwillig ben Vtnß räumen? Sia, fo gepe boh, SRentme!1 

®a füplte ih fhon, wie mir baS Vlut pod) ftteg. Slber bennoh rüpre 
ih mich niht. Unb ba giept ber attbere einen £>ecpt perauf: ah, fo waS 
pab’ ih nod) nie gefepen! Rie! . . . Unb ba beginnt meine grau laut 
Dor fiep pin gu reben, gerabe als ob fie laut bähte. D, ©ie werben 
ipre VoSpeit fcpon erfennen. ©ie fagte: ,®aS ift, WaS man einen gifd)= 
biebftapt nennt, weit wir pier ben Söber auSgeworfen paben. 3um 
SRinbeften müpte man unS boh öaS ©elb gurürfgeben, baS wir für ben 
Söber auSgegeben paben.1 ®a wenbet fih bie ®irfe beS fleinen ÜBeipeit 
um unb fragt: ,@pred)en ©ie DieHeiht gu unS, SOtabante?1 — ,gh 
fprehe gu ben gifd)bteben, bie auS bem ©elb ber Slnberen fßrofit fhlagen.1 

— ,©inb wir eS, bie ©ie gtfdjbiebe nennen?1 Unb nun gepen bie ©r= 
fläruttgen loS, unb halb fommen bte ©himpfworte. Sld), waS für SBorte 
wiffen bie SBeiber, unb bann fanten aud) ©epläge. ©ie peulten fo ftarf, 
bap unfere beiben 3eugen am anberett Ufer gu fepreien begannen, tun 
fih gu autüfiren: ,.§e! gpr bort unten! ©ebt Rupe! gpr Derpittbert 
ja ©ure Riänner ant Singeln!1 ®patfad)e war nätttlih, bap ber Steine 
nnb ih unS trop attebem niht rüprten. SBir blieben ba, wo wir waren, 
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bie Safe überm ©affer, als hätten mir gar nißtS gehört. 216er mir 
hörten nur p gut: ,@ie Sügnerin!‘ ,©ie Suber!1 ,©ie Sirtte'1 Unb 
fo meiter unb fo Weiter. ©aßrßaftig, ein Slatrofe meife feine herberen 
9lu§brüde. rßlo&ticf) höre id) hinter mir ein ©eräufcf). gß brefje mid) 
um. Sa [ehe iß bie Siefe, mie fte über meine grau ßerfäßt unb mit 
ihrem Segenfßtrm auf fte einfd)Iägt. Happ, flopp, ba hat Siehe xmei 
meg. 9fber fie tobt, unb menn Slelie tobt, fo h«ut fie aud). ©ie pacft 
bie Side bei ben paaren, unb ba regnen bie Dßrfeiqen fchon mie bie 
reifen Raunten auf fie herab, geh liefe fie ruhig gemähren. Sie 
grauen unter ftd), bie Slänner unter fiß . . . Slatt mufe bie ©ßläqe 
nicht burßeinanber mifßen. 2lber ba fährt jufefet ber fleine SSeifee auf 
mie ein Seufel unb miß auf meine grau loSfpringen. Soß nein, bar» 
auS wirb nichts, £err Eoßege! SSie er fpringt, empfange ich ihn mit 
meiner gauft. Unb nun bormärtS. EinS auf bie Safe eins in ben 
®aucfe. Er erhebt bie Strme, ein Sein unb faßt hintenüber in ben glufe .. 
gd) hätte ihn feßerliß mieber herau§gefifd)t, §err S'mfibent, menn id) 
nur gleich 3eit gehabt hätte. 9lber bie Siefe geminnt nun bie Ober» 
hanb unb oerhaut Slelie nach aßen Regeln ber Htnfe. gß meife moht 
bafe uh ihr nicht hätte ju £ülfe eilen Dürfen, mährenb jener SBaffer 
fdßucfen mufete. 2lber ich baßte-gar nicht baran, bafe er fo fcfjneß er» 
trinfen fönnte. geh fagte mir: ^aß, baS mirb ißn abfüßfen, unb lief 
ju ben SSeibern, um fie auSeinaitber ju bringen. Hunt Sanfe Dafür 
befomme id) ©Grammen unb ©chläge unb merbe mit Nägeln unb gähnen 
^erfrafet. fturg unb gut, ich braudjte boße fünf, bießeißt gar sehn 
Schütten, um bie beiben 23eiber enblid) ju trennen. Sann menbe ich 
mich um. SißtS mehr ju fehen. SaS SBaffer fpiegclglatt mie ein ©ec. 
Unb bruben bie Soßegen feßrieen in einem fort: ,gifßt ißn auf! Hießt 
ißn rauS!‘ Sie hatten gut reben, id) fann nießt fßmtmmen unb nodj 
Weniger taußen. Sann enblidj fam ein Sammarbeiter herbei unb itoei 
perren mit SRuberftangen. SaS ©anje mufe gut eine Siertelftunbe qe= 
bauert haben. Slan fanb ißn enblid) unten am Soben meines SläfeßertS 
8llt Satß unter SBaffer, mie id) gefagt habe, unb fo mar er hin! 
ber Heine SSeifee. — @o mar bie ganje @acße. SaS befßmöre id) geh 
bin unfcßulbig, fo maßr iß lebe." 

Sie Heugen betätigten bie SBaßrheit biefer Erjaßlung, unb ber 
2lngeflagte ttrnrbe freigef^roefjen. 

jUts ber ^aupf/labf. 

italujtlj’s Hfletnbcrg. 
Ser ©aager griebenSconferenj unb ißrer frößlicßen Erqebniffe qe= 

benft heute fein Slenfß meßr; eS ift, als feien nießt brei Monate, fonbern 
Dreimal brei gaßrßunberte bergangen feit bem Sage, ba bie Släßte 
Europas, SlfienS unb 2lnterifaS fieß bem meifeen Haren 31t Siebe in beträeßt» 
lidje ©elb» unb ®efüßIS=Unfoften fernsten. Surbon bem englifcßen Ebelmutße 
ber auf jener Serfammluttg mieber fo glänjenb ßerborbraß, geßt nod) 
fromme Sage. Slan erinnert fid) bunfel, bafe bie maßrßaften Slenfßen» 
freunbe jenfeitS beS EanaleS begeifterter als ber Har felbft für Slbrüftunq 
Einfettung bon ©ßiebSgerißten unb anbere ibeale gorberttngen beS qe» 
frönten ©regor ©erle eintraten. Um ben mörberifeßen Kriegen in Ru» 
fuitft rafeßer ein Enbe 3U maeßen unb bor 2lßem bie blutbürftigen 
Silben grünblid) an bie Eultur Su gemöfjnen, hatten britifße Sßilan» 
tropen eS ftd) fogar nießt berbriefeen laffen, bie Sum=Sum=HtqeI nt 
erftnben. SifolauS bon Sufelanb ßat, baran fein Hweifel, in gerechtem 
Entluden über Sllbion’S Haltung feine früheren Slbficßten auf gnbiett 
reueboß aufgegeben. £infort braußt Englanb, menn eS Eibilifation 
unb Stlbung in barbarifße Siftricte trägt, nidjt meßr m befürdjten 
bei); unberfeßenS ber ffofaf bom $amir ßinabfteigt, um ben inbifßen 
Ebenen feinerfeitS bie Eultur ju bringen, bie er"meint. Unb bei ber 
ermarteten SßolSbanter Slonarßen»Entrebue mirb baS ©efpräcß ber beiben 
befreunbeten §errfßer fid) lange um EnglanbS regen cibilifatorifßen 
Etfei oreßen. ES ift mehr als maßrfcßeinlicß, bafe man ©rofemama auf 
ißrc alten Sage nod) officieß gur ©elt*grteben8fürftiu frönen mirb 
maS bie mürbtge Same um fo inniger erfreuen nutfe, als ißre liefe 
Abneigung bor aß' unb jebem EroberungSfriege erft neulidß mieber bon 
bett mafegebenben Organen ber öffentlichen Meinung einqeßenb befprodien 
unb belobt mürbe. 0 ,r ’ 

ES bleibe baßingefteflt, ob EnglanbS rege Sßötigfeit im gntereffe 
beS aßgemetnen, grofeen SulturmerfeS auSfßliefeliß auf Eonto ber eblen 
Sonboner SolfSfeele ju fefeen ift, ober ob auß baS europäifße ©emiffen, 
bott beffen Entbecfung in btefen SBoßen bie 9{ebe ging, einen Sßeil 
baran hat. 93ie ungeheuer ftreng bie gefammte SBelt ßeute über jeben 
^frftofe gegen Humanität unb ©ereeßtigfett benft, baS geßt mit erfrifßenber 
Älarßeit aus bem aßerbingS mifeglücften Soßfott ber $arifer ?(u§fteßunq 
ßerbom SSenn man eS auß nißt berhinbern fann, bafe Sorbeaurfäufer 
unb Strnenjäger im näßften gaßre bie SSorlbS gair mitmaßen ja 
menn man anno 1900 bießeißt fogar felbft jtt biefen fßamlofen ©ßlent’ 
nierit unb Untftlingen geßört — augenblidliß ßat man bod) baS Dfeßt 

unb bte Sflid)t, gefettet Sfut ju fagett. Siefe Entrüftung über bie Ser» 
uvt^ung beS SrepfuS, mie fßön ftanb fie ben 9?aßbatn granfreißS 
p©efeßt! Sen Englänbern, bie in gnbien mifeliebiqe Eingeborene oßne 
Srocefe erfßiefeert, bcrhattneit unb einfperren laffen! Sen gtalienern, bor 
bereit ÄriegSgeridjteit fid) SRilan nebft feinem Selgraber .fiocßberratßS» 
Sribunal berfteden fann! Sen ©paniern, bie im gort ÜRonjuiß unb auf 
Euba gang neue, fißer mirfenbe SRittel entbeeft ßaben, Unfßulbige m 
lebem gemitnfßten ©efeättbnife ju bringen! 9lnt ergriffenften bon aßen 
•Nationen mar natürlich mieber bie beutfße. gßre gcmütßboße 9fegie» 
rung erliefe im „ßfaitten ber 9Renfßlid)feit" eine ßunbgebung für SrepfuS, 
bie jmar feine 98irfung tßun fonnte, lueil fie erftenS nur längft Se 
fannteS unb ©efagteS mieberfäute, unb meil fie peitenS ju fpät fam. 
Safur braßte fie aber ganj ©aßien gegen unS auf unb gerftörte fo bie 

dürftige grüßt ber äefjnjäßrigen unauSgefeßteu Semüßungen 
SStlßelm’S II., bie grattjofen unb befonberS bie Sßarifer mit unS p 
berfoßnen. Erbanlid) ift eS ja grabe nid)t, p feßen, mie bie Siener 
beS it'aiferS in ßolbem 2Saßn beftänbig feine beften Slbfißten bueßfreujen. 
®aS bebeuten jeboß aße geittßeiten ber tßolitif, aße gntereffett beS Sater» 
lanbeS, menn bie ßRenfßlißfeit in grage fommt, bie Sßilantropie, bie 
moberne Eultur? 

10a^er ®D9enf öafe ben Mmpen für biefe ßerrlid)en Singe 
Der ©toff nie auSgeßt, fo bafe fie immer in ber Hebung bleiben unb 
ftß immer gröfeere ©emanbtßeit aneignen, fiaum ift ÜiettneS bon ber 
SageSorbnung abgefetit, fo fteßt ©itbafrifa barauf. ®?an meife, maS eS 
mit ben Suren für eine Semanbtnife ßat. .jperrn Sfoffe'S junge Seute, 
über bie fiß .fpeinriß bon Sreitfd)fe in feinem leßten Eoßeg fo unge» 
mein fßmeißelßaft auSbrüdte, fßenfen unS auß in Scpg auf Oom 
Saul unb bie anberen Hurüdgebliebeneit reinen 2Beiit ein." gßnett iu 
Pfolge haben bie Suren ißre llnabßängigfeit burß bie Eorruption, bie 
oligarßifße Unterbrüdung ber SReßrßeit unb burß ißre Eulturfeinbfßaft 
bermirft. Hwei ffieltanfßauungen praßen augenblidliß ber SlbmeßS» 
lung halber in ©itbafrifa aufeinanber: gortfßritt unb ßößere ©e» 
fittung, 9lufflärung, SSaßrßeit unb ®ered)tigfeit ßitben; berboßrte ßfeaction, 
Srottelei, Sefteßlißfeit unb Hwrücfgebliebenßeit brüben. Ser gortfßritt, 
bte ßößere ©efittung u. f. m. mirb bon ben englifßen ©rofecapitaliften 
repräfentirt, bie mit ^jiilfe boit OJforb unb Sranb unb SRapimgemeßren 
ßößere Sibibenben auS ißren SranSbaal=9}iinen herauSjumirthfßaftcn 
hoffen; bie ^eaction unb bie Sefteßlißfeit ift auf ©eite ber Suren p 
fußen, meil fee ißr bifeßeit llnabßängigfeit bertßeibigen unb Ferrit 
©hnutberlaiit baS Sfctien = Srinfgefb nißt gönnen mollett, baS ißm Seit 
unb SfßobeS für bie Einnahme bon Snltoria berfprod)en haben. SaS 
genügt. ,£>inp fommt, bafe, mie £>err SranbeS auS Sonbon feinem Srob» 
ßerrn telegrapßirt, „bie englifßen Surenfreunbe faft burd)roeg ber» 
fd)ämte Slntifemiten fenb". Safiir fann jmar ber arme Äriiger blut» 
menig — tßut aber nißtS, er mirb berbrannt. Ser Slifemirtßfßaft in 
itranSbaal mufe burßauS ein Enbe gemaßt merben, unb bafe babei bie 
©olbfelber enbliß in bie ^änbe beS 3Rr. DißobeS unb feiner Eumpane 
geratßen, bafe Sir. Eßantberiatn'S Slctien baburd) enbliß p fteigen be¬ 
ginnen, baS ift nur ein neuer SemeiS für bie Eorruption ber Suren. 
Siefe Sfenfßen befafeen bie Unbcrfßämtßeit unb Eulturfeinblicßfeit, 
Herren im eigenen Sanbe fein p moßen unb unqebetenen grentblingen, 
bereu einziger 5Sunfß fßneße Sereißerung mar, "baS SBaßlreßt ju ber» 
meigern. 9lißt einmal 31t bermeigern — aber fie fnüpften an bie Ser» 
leißung beS S?aßIred)teS gemiffe Sflißten unb Saften, mie fie piar ber 
gemößnlidje Sner auf fiß nehmen mufe, ber gebilbete unb cultibirte 
Einmauberer bagegen nun unb nimmer tragen mag. llnfere £>afbofficiöfen 
uttb bie eS gern fein müßten bertreten ernftßaft bie befd)eibene gorbe» 
rung ber lUtlanberS, Sitrger beS SranSbaallanbeS merben ju Dürfen, 
ohne Defeßalb baS englifße Sürgerrcßt aufgebeu 31t braud)en; bon allem 
SSaffenbienft befreit, aber boß ftimmbereßtigt 31t fein mie jeber Ein» 
hetmifßc, ber fein Slut für bie 3lepublif bei Slajuba ,g>iß ober Saing 

berfprifet ßat. ©ie fenben eS gerecht, bafe eine fretnbe Sfaßt ber 
fitbafrifanifßen Dlepublif SerfafeungSänberungen burßgreifenber 9lrt 
aufbrängen miß, Denn biefe frembe Slad)t ßanbelt naß ißrer Sletnung 
als Sannerträger ber Eultur, Humanität unb Sßilantropie. SBenn 
Englanb eines iageS entbeeft, bafe Die Serfaffung bon Sledlenburg» 
©trelil; gemiffe Slängel befitst, unb menn Sir. Eßamberlain aus pßilatt» 
tropifßen 9iüdfeßten ober meil er ben I’urS ber in feinem Sefife be» 
finblißen Sledlenburg=©trelifeer ©taatSanleißen 31t fteigern mitnjßf, an 
Den ©rofeljetpg bon Sledlenburg»@trelife biefelben ßumaneu gorberuttgen 
mie an bie SranSbaalrepublid fteßt, fo mirb er ßoffentliß ebettfaßS bie 
tßatfräfttge Unterftitfeung beS für greißeit, Slenfßlißfeit unb Profit 
ergliißenben Serlitter SörfenfreifintteS finben. 

®aS ben SraitSbaahfianbel anbetangt, fo ift Somning ©treet nißt 
nur ber £utlfe biefer Sotabeln, fonbern aueß Der beutfdien Regierung gemife, 
Sangfant beginnen fid) Die Sebel 31t berfliißtigen, Die noch immer baS 
merfmürbige beutfß=englifße Slbfommen ummaßen. ES fßeint, als feien 
bem Seiße gemiffe Sortßeile 3ugebaßt für ben gaß, bafe eS ber Slbmürgung 
beS SranSbaalS mit gefalteten Rauben 3ttfßaut. Slit gefalteten pnben, 
Denn bie Slbmitrgung geßt im Samen ber ßößeren ettropäifßen Eultur 
bor ftd), bem bie bornivte Surenriicffläubigfeit 31t meißett ßat. Englanb 
Darf bem Seiße jene fleincn Sortßeile fßou gönnen. Seife eS bocß, bafe 
naß ber Sernißtuug ber ßoßänöifßeu greiftaaten ©itbafrifa englifß 
fein mirb für aße He'h unb goßn Suß’S näßfte Slufgabe bann Darin 
beließt, Den Seutfdjen nißt nur bie §ugebißigten fleineit Seuermerbungen 
•mieber abattneßmen, fonbern fee gleißgeitig überhaupt aus 9lfrifa ßinauS» 



206 Die d&egettronrt. Nr. 

gumerfen. ©djmer fann i£jm biefe Slrbeit, bie juöerfichtlid) ebenfalls 
im Pameit ber Sulfur unb Siöilifation unternommen wirb, nid)t fallen; 
benn nad) ber Segnahme DranSöaalS unb ber bereits gefieberten Sr= 
tuerbung be§ portngiefifcfieit Dft=9lfrifaS ift meber Kamerun nod) bie 
beutfd)e Dftfiifte mehr ju fjalten. hoffentlich finbet fid) bei feiten ein 
neues pclgolanb als Daufcpobject. 

König 91l)ab unb bie Königin Qfel>cf, bie in Sonbon refibirett, 
braueben Paboth’S Seinberg, unb fie merben ibn nehmen. Die capU 
taliftifdjen ©cfeflfrbaftcn, öon benen ber unbeffechlidie Sbamberlain fid) 
Slcticn im Sertbe bau Plißionett bat bebicircn laffen, braudien bie 
©olbfelber ber befted)lid)en DranSöaaI=Seute, um nid)t zufammengufradjen. 
Da giebt eS fein ^uritcE, ba mirb freubig ©ut unb Pint auf'S (Spiel gefebt — 
®ut unb Pfut ber gemeinen ©olbaten, nicht ber 2(ctienbcfitier, öerfteljt fid). 
Unter em Klange bon pt)mnen auf ben fyortfdjritt, bie ©eredjtigfeit unb 
bie Plenfdjlidjfeit mirb man ben foftbaren Diaub einfteden, mie man 
bie DiamantcmPlinen bon Kimberlel) einfteefte, gleidjfaßS beim Klange 
humanitärer hpnrneit. Unb baS boebgebilbete unb ebenfo cultibirte 
Preß=Suropa applaubirt. 91 f>ab unb Qfebel trafen eS einft ähnlich gut; and) 
ihnen jauebäte Sentfalcm gu. SS ftei)t bann aber alfo gefdjrieben: „Sin 
ÜDfann fpanncte ben Pogen bon obngefäbr unb fdjoß ben König 9lf>ab 
3'öifchen ben Panzer unb pengel. llitb ber König ftarb beS 2lbenb§ . . 
Unb bie punbe lecften fein Ptut . ." ©raf Pülom ift gunt ©lüef ein 
friebliebenber Platin, befj guttt Danf er ja ben ©rafentitel empfing. 
Sr mirb all’ fein Seben lang nicht auf 9(l)ab fdjießen unb ben puttben 
feinen gcfffdimauS bereiten. Caliban. 

Sunt Dc^imt kr Jtufikfaifon. 
®aS erfte Soncert fjöt ftattgefunben. Der 9(nfang ift gcmad)t. 

Sd) mifl nid)t fagen, bah unS biefeS Srcigniß unborbereitet augetroffen 
hätte. 916er mie eS mit allen fdjnierglichen Dingen ju geben pflegt, man 
märtet ftiinblicb barauf, unb bann tßut’S am Snbe bod) meb- Süßten 
mir eS nid)t aus ben geitungen unb auS miinblieber Ueberlieferung, 
baß ber fommenbe Sinter bcfonberS fd)reeflicb merben mürbe, fo batte 
ber Peginn ber Soncertfaifon eS unS funb getbau. SeneS erfte Soncert 
nämlich beranftaltete perr profeffor Peimann in ber Kaifer Silbelm=©e= 
bäd)tniß=Kird)e. ^Brofeffor, Kirche, Drgel — menu baS nichts ©djlimmeS 
bebeutet! Unb mir?(ich ift gnr Sihatfaciie gemorben, ma§ mau öor einem 
3abr noch faunt geglaubt hätte. DaS Angebot nad) Plufif ift abermals 
gefteigert tuorben. Die alarmirenbften ©eriid)te fdimirren bereits bureb 
bie Suft. Daß g. 53. Pecenfenten rar finb mie bie Dienftmäbdjen. Daß 
bemnächft fämmtlidje 53crliner Plufiffritifer — außer benen ber „Poffifdjett 
ßeitung" — in ben 51uSftanb treten, meil mau ihnen ihre fjforberungctt 
— täglid) 20 ©tunben Dienft unb 1 /2 Pfennig ponorar pro 3eilc — 
nicht bemilligen mochte. Senn nicht aßeS trügt, fo gehen mir böfen 
feiten entgegen. 

®ie 3'ahl ber Orte, an benen in Perlin Plufif gemad)t merben 
fann, läfjt fid) genau gar nicht beftimmen. 3U bem Kgl. CpernljauS, 
baS in früherer 3cit belabcn unb gefchülh bttrd) allerlei Plonopofe unb 
Privilegien ohne Soncurreng baftanb, ift bie „Dper beS SeftenS" ge= 
fommen. g-erenegt) fpielt im SentraßDljeater Operette. DaS 9Sictoria= 
2iheotev — bis Oor ftirgem nod) 2lle);anberpfah=Dfjeaf er — hulbigt 
ebenfalls ber leid)tgefcpürgten Plufe. DaS Shati'a=Theater pflegt bie 
©efangSpoffe. 91poflo = Dheater unb Pietropol=Df)eater bringen 9(uS= 
ftattungSoperctten, bei benen fid) baS ©djauen meljr lohnt als baS pörett. 
®aS finb bie Pühnen. Unb nun bie Soncertfäle. DaS finb bie Päume, 
bie mit einem beftimmten Programm nicht gleich öerbunben finb. Da 
geht eS nicht hiev ernft unb bort luftig her. ©onbertt überall ift eS 
einmal traurig unb einmal heiter. 91n gehn 91benben beS SinterS öer= 
maubeit fich ber ^ufebmterraum beS DpernljaufeS in einen Soncertfaat, 
um fyelip Seingartner an ber ©pifce ber Kgl. SapeKe in fid) aufs 
guneljmen. Die „Philharmonie" ift für große Qrdjefterconcerte beftimmt, 
ber Peethoöenfaal unb ©ingafabemie finb intimeren Darbietungen ge= 
neigter. Der 53ed|fteinfaa( enblich beherbergt bie Sieberfänger, Quartette 
— mit einem Sort, bie Kiinftler beS KammerconcertS. 3U btefett 
officiellen Stätten ber Plufifpffcge fönnen in jebem Slugenblicf bie frei= 
milligen treten, bie geftfäle ber großen pötelS, bie 91ulen ber ©pmnafien, 
nidjt gu öergeffen bie Kirdien, bie jebe für fid) ihr befonbereS Plufif= 
leben befipen. ©teilt man fich nun öor, bafs an mandhen Slbenben 
neben Cp er unb Operette fünf bis fech§ Soncerte ftattfinben, bah bagu* 
bod) auch Plcnfchen gehören, fogar foldje, bie ihre 53ilIetS bejahlen, baß 
öor 91tlem jebe biefer Peranftaltungen in ben gedungen befprodjen fein 
miß, fo mirb man Die nicht recht berfteljen, bie 91ngefid)tS berartiger 
^uftänbe fiep in bie Prüft merfen unb auf anbere ©rofjftäbte '— 
Paris j. P. — mit Perad)tung herabbliclen. 9Dcir miß eS fdjeinen, als 
fei Paris ein glüclfidjereS SooS befchieben. Dort hört man an roenigen 
Stätten nur baS StuSermählte, mährenb mir, um baS mirflidj ©ute ju 
genichen, baS Sinbermerthige mit in ben Kauf nehmen müffen. Perlin 
hat ftd) im Saufe ber ged ju einer Ouarantaine für bie mit iDhtfif 
befaßenen ÜJcenfchen ber ganzen Seit herauSgebilbet. SS merben hier 
Soncerte öott ben aßermöglid)ften unb =unmögüd)ften Künftlern beran= 

ftaltet. Sem jum .peile? llnb gleichzeitig mit biefer S-rage fteigen in 
mir bange 3lüerfel auf, maS mir bettn mirllid) pon ber fommenben 
Ptufiffaifon ju ermarten hüben. 

Pei ben Piihnen ift bie 21ntmort ziemlich ftcher ju ertheifen. Die .' 
Kgl. Oper mirb ruhig ihren Seg machen unb mit pütfe öon Pidjarb 
Sagner unb Johann ©traufj moljl aud) ihre ©efd)äfte. Sie mirb . 
einige — bod) nicht juöiel — Neuheiten bringen, öon benen mehr 1 

burd)faßeit als Pehagen ermeefen. DaS Dheater beS SeftenS mirb fid) 
quälen unb abmii{jen um bie ©unft beS launifchen PublicumS. ©ein 
ganzes ©ein ift auf ben Srfolg einer Peuheit gefteßt. ©elingt ber 
gro|e Surf, fo ift baS Dheater in ber Kantftrafje mahrfcheinlid) für ben 
Sinter geborgen, bod) l)nl u'Qu nad) bem bisher befamtten ©pielplan 
allen 5(nlah, nicht aßju optimiftifd) ju fein. Sentra(=Dheater, Dljalia* i 
Dheater unb Pictoria=Dheater befinben fid) in ber gleid)en Sage. Pur 
ift bei ihnen bie 91rbeit Heiner unb bie ©efahr geringer. 9(poßo=Dljeater 
unb Pfetropol'Dheater enblich brauchen um ihre ©djidfale nid)t beforgt 
31t fein, paben fie fiel) hoch jum PunbeSgenoffen einen mächtigen pelfer 
— bie „©pccialität" — erforen. SaS baS Peue Kgl. DpernhauS bei 
Kroß im ©d)ilbe führt, meifj man nicht genau. Senn ber Srfolg ber 
„gflebermaitS" bis jum lepten Dropfen auSgeprefjt ift, foßen ’-\rnei 
italienifche Operntruppen bie ertragreidje Operette ablöfen, bie erfte — i 
unb baS ift eine PJerlroürbigfeit — unter ber Rührung beS 93?arquiS 
be Sonja, ber fid) öor einiger 3ed getöbtet hnt- mirb mot)t alfo ^ 
nur eine Dljeaterpiftote loSgegangen fein. 9Ittd) unter ben Soncerten 
giebt cS mandje, benen man in Puhe prophezeien barf. Die zehn ; 
©l)mpl)Ottie=Soncerte unter Seingartner unb bie großen Philhormonifdjen ■ 
Soncerte finb fid) ihrer StuSgänge üoßlommen ficher. Ueberrafdiungen 
ftehen unS aud) öon ben Soncerten beS Philh<rrmonifchen ShorS, beS ^ 
©tern’fdjen PereinS unb ber ©ingafabemie nicht beöor. Stnerfannte 
Kiinftler merben ben PadjmeiS führen, baß fie ihrer Poßenbung näher 
gefommen finb ober ftißgeftanben unb gar rtachgclaffen haben. Sitt ober 
mehrere Sunber merben entbeeft merben. 9(ber •— unb hier fchminbet 
mir baS behagliche Sädieln — ber Peft? P?att f)öt öor einigen fahren, i 
als bie Soncertfeudje einen immer bebrohlidjeren Sfjarafter annahm, j 
auf bie 2tnftifter biefeS Unfuges, bie fogenannten Soucertbirectoren, < 
vulgo Soncertagenten gefdilagett unb fie für bie 91uSfd)reitungen öer= .? 
antmortlich gemacht. Die Slntmort ber alfo PJißhanbeltcn pflegte bann 
fo ju lauten, baß ber ©efdjntacf beS PublicumS mehr Phtfif öerlange ’ 
unb aud) befriebigt merben miiffe. Daß fie felbft aber aud) — unb an 1 

biefer ©teile famen fich bie perren gcroiß nicht fleht öor — burdj eine j 
gefteigertc Ptufifpflcge nidjt menig ju bem 91nfehen ber PeichShauptftabt 
beitrügen. Qn biefer f5°rm haben fidjerlidj beibe — ©djlagenbe unb < 
©eprügelte — Pedjt. DaS Perlangen beS PublicumS nad) Pcufif mar ’j 
mit bem SadjSttjum ber Stabt geftiegen. SS mürbe" befriebigt unb mit ' 
Ijaftigem Sifer fo lange gefüllt, bis eine Ueberfättigung eintrat. Unb 
bie Soncertagenten eriuarben fid) iljrerfeitS burdj 3ufirßrung frifcher 
Pfufifgeniiffe unbeftreitbare Perbienft, baditen aber fdjließlid) mehr an 
ben Perbienft als an bie Perbienfte. ^ebenfalls hat ber Scirm, ben man ■ 
batnalS fd)lug, etmaS reinigenb unb flärenb gemirft. Plan magte cS 
feiten mehr, mie cS früher oft genug gefdiah, mahre Ungeheuerlidifeiten 
bem 3uljörer angubieten. Pfan untermarf bie betreffenben „Objecte" 
erft einem privatissimum, um fid) öon ihrem Können ju überzeugen. ' 
Padjher h°Ke man menigftenS ba§ Pemußtfein, ben 9Inftanb gemährt 
ju haben. Peftehen aber blieben bie mannigfachen ©efafjren, in bie bei 
ber immer fortfehreitenben Permehrung ber Soncerte Soncertgeber felbft 
unb Publicum geftürjt merben. Perlangt baS Publicum überhaupt fo 
bringenb nad) Soncerten unb ift auch fein Perftänbniß, feine 9litfnaljme= 
fähigfeit ben Darbietungen gemachfen? Die guten Soncerte mit Pfaß 
genoffen finb fidjerlicf) ein Pebiirfniß. Plan fteße fid) aber ein peßjagb 
öon Soncerten öor, mie mir fie in ben lebten Sintern mit Sntfeßen 
erlebt! Pei Seingartner unb Pififcfj fißen genug Seute, benen ber Pe= 
fitch biefer Soncerte nur ©efeßfdjaftSfache ift, bie hineingehen, meil bie 
Pfobe eS fo miß. 9?utt aber hunbert Seingartner unb Pififd) — öon 
^oadnnt gang z« fdjmeigen! Selche peuchelei, melcbeS Kofettiren mit 
©enüffen, bie in Sirflidjfeit eine Oital bebcuten! Unb mären eS nur 
lauter Seingartner unb Pififd) unb Joachim. 9Ibcr baS Künftler= 
Proletariat, baS fid) einen ©enoffen mirbt, um in irgenb einem ©aal 
bem nidjtSabnenbert Plufiffreunb etmaS oorjugeigen, öorzuflintpern ober 
öorjitfingen? SaS bietet eS bem Publicum unb maS bebeutet eS biefem? , 
Die gabel öon bem armen Kiinftler, ber fid) ben leihen Piffen abgefpart * 
ober ein geringes Srbe aufmenbet, um nur ein Soncert öeranftaften 31t 
fönnen, riecht bebenflich nach ber pintertreppe. 9lber fie hat einen 
mähren Kern. DaS bis in'S Plaßlofe fieberhaft gefteigertc Künftlerleben 
PerlinS Ijat neben anberen Pad)theilen bie große ©efahr, baß eS Pfcnfdjen 
Zum Kiinftler macht, bie fonft irgettbluo in einer Pfarre fäßen, auf bem 
Katheber thronten ober anbermeitig fid) ein ehrliches Prob fdjüfen. 21ber 
21nerfennung, Pul)nt unb ©olb minfen. Plan entbedt plößlid) ben 
höheren Peruf in fich, rarfert fid) in ^uftituten ab unb feiert bann 
fchließlid) öor einem Parterre öott jjreunben befdjeibene Driumphe, bie 
gerabe auSrcicheit, um in ber proöinj, mo fie am bunfelften ift, unt= 
herjureifen unb fümmerlich fein Dafein 31t friften. Denn nieijt ctroa 
auS bem ©runbe, ber bod) ber felbftöerftänblidje unb einzige märe, geben 
fie heut bie Soncerte, nämlich angetrieben öon einer inneren Placfjt unb 
unter bem Pamt einer geljcimnißöoßen ©emalt. Plan giebt Soncerte 
erffenS — unb baS finb eben jene menigften unb auSermäfjlten — alS 
edjter Künjfler. Dann als Sehrer, ber auf ben ©djülerfang auSgeßt 
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mib fidl tn bem bengaltfdien 2ttf)t irgenb einer „Wetljobe" bewimbern 
Iciffen rottf. «18 ©omponift, bcr feine SerFe fpielt, bannt fie brct) 
»emgften? einmal gemanb fpielt. 211? Wann bcr ©efeDfcfiaft her 
feinen greunDen geigen will, wa? für ein Derfludjter Kerl er ift ' 2U? 
f)abentd)t§, ber auf biefent Sege gartfüplenb feine hohen ©önner an= 
bettelt. Wan giebt Loncerte al? «Rarr, «JJIjantaft, Sdjwinbler itttb armer 
CdjJmfei ^ur alle btefe gnbiDibuett i)t ber ©oncertfaal ein anqeneljme? 
Vift;1, ba? fte in wurbiger Haltung betreten unb für ben reiten Ort 
betrauten, wo fte fid) unter beit 2lugen einer „WoMwottenben" Kritif 
probuctren. ®tc Setter foldjer Seranftaltungen aber feljcn bem Treiben 
mit geheimem vergnügen gu, Derfehlen bagegen nie, äufcerlid) fiet? ernft= 
I;aft unb ttmrbtg gu bleiben, mürbig einer fo großen Sadje' 

r. s®|ecn?tn£e fo? mnn 0en Inft'en- >ote f'e laufen. ®'ie ©ntwiefe-- 
htng be? -ienfd)en bringt eben allerlei mit fid), worüber man fid) nicht 
fteuen fann, ftdjerltdj aber and) nidjt ärgern. ®a? Kunftleben ift nun 
«»«£ a“(f,..e'Iie ®efd)äft§fad)e geworben. Unb Wenn ba? ©efcfjtfftlidje 
ba§ »tnfKerifie ton Seit gu Beit überwinbet, fo ift ba? unumgänglich. 
®te Kunft nähr ihre Scute unb lägt fid) mteberum Don ihnen förbern. 
©te tft.etn StrttW geworben, ben man in Waffen berfteHt. ©djerl unb 
Sertheun ftnb nidjt umfonft nufere fiifjreitbcn ©eifter. 2llfo fein Kampf 
unb Feine ©mtruftung! 2lber feftabett fann e? nidjt», wenn man ihnen 
etntnal bte Sattelt fagt. ©rid? ilrJn. 

Dramatifdje TUffiiljrmtgcii. 
,,®ont)". Suftfpiel bon ©. ©hriftiernfen (berliner Sfieater). — ®)ie 

fi9e ö-ratt". Srfjaufpiel bon ©ugo ©an?Fe («Reue? ®fjeater). — 
„®er 5ßla|inaljor". @efang?poffe bon geanKren unb 21 Ifreb ©chön= 

fefb (Jl)alia=®heaicr)- 

Vom berliner ®heater be? ©errn 211otj? Sßrafd) fpridjt man nidjt 
Srt"ji?erne' ^err Sntenbant Fant gWar mit ben beften fünftferifdjen 
Jtb|id)ten bon Wannbeim itad) Serlitt unb reitete eine Reit rang feine 
Subne nidjt ohne ©efdjicF unb ©lücf, aber ba? reidje Sarnati’fche ©rhe 
ba§ tn ber rubrenben 21nhänglid)Feit eine? grofjen «ßuhlicum? an ba? 
|au? tn ber marlottenftrage beftanb unb freilicb fdjon burd) Slunien* 
tbal ? turge? Entert eg num etwa? gefebmäfert war, ba? ift nun beute bi? 
auf ben fegten SReft bergan. ®a? berliner ®heater gählt faunt nodj 
m„lt' nufere erften Sühnen nennt. Sic ba? gefommen ift 
alle bte Wtf5grtffe unb and) Wifjgcfd)icfe aufgugäplen, würbe Ijier gu weit 
fuhren 0? fehlte bor 2(ffem_an ber bramaturgifdjen Seitung, am ©e= 
fdjmacf ber di egte, an ber Kunft, fidj bie fdjattffaieferifdjeit unb bid)terifdjen 
erften Kräfte bauernb gu berbinbett. ®ie ©auptfcpulb trägt ber ®irector 
aber al? guter ©bemann, ©ine fo aufbringlidje, lärmenbe «Brobing* 
fcfiautytelertn rote ^fratt ^tafcfi = ©rebenfierg (teilt man in einem bor« 
nehmen Sweater niefit in bie toorberfte JRetfie, faft Slfienb für «Benb unb 
tu allen ©tuefen. 2Ser bie eingereiefiten Bonitäten nur barauf prüft, ob 
fte auch eine 33omben= unb momöglid) ^ofenrolle für bie ©fieliebfte ent= 
halten, bat e? fid) felbft gugufdjreibcu, wenn bei finfeuber @efta(tung?= 
naft ober Beliebtheit ber gum sta,r aufgetrommelten ®irectorin ba? 
iljeater immer mehr beröbet. Slber auch Wo fie nidjt bominirte, alfo 
utt clafftfcben Stepertoire itad) Sarnatj’? Vorgang, lag ber Serfalt flar 
gu ^age. ©erabc bie „claffifdje" Srabition be? ®irector? Sarnab ber 
nodj ein befferer «Bühnenleiter unb «Regiffeur al§ ©chaufbielcr war 
un? , ®er«uer publicum unb beffen ©efdimacf („$üttenbeRfeer!‘) 
grunbltd) formte unb umfcbmeidjelte, ift bei «ßrafcb» nur nodj im Schlechten 
Iebenotg. ®can firauefite filofj bem bic§maligen @röffnung§afienbe bei= 
guwohnen, biefent „f^auft, ber Xragöbie erfter ®beil", um ba? beutlid) 
uub ichmerghaft gu empfinben. Sieht man bon bem trefflichen 93affer= 
Jf'?nn^a7 n,at ^aum c’ne ^äfle angemeffen hefejjt, bagtt ba§ licber- 
idje Bufammenfpiel, bie falfdb angewanbte Weiniugerei unb bie Ser= 

funbtgungett am ®id)tergeifte, g. S. ein ©djaufpieler in ©oethcma?fe 
ber bie „Bueignung" beclamirt, inbeh bie „fdjmanfenbett ©eftalten" itn 
•Vuntetgrunbe borühergieben, unb anberer grober Unfug mehr. «Rur in 
ber Äunft ber billigen Slaque geigt fid) bie Sarnatj’fche Srabitlon noch 
Icbenbig. Sie bte fammtlichen gerabe unbefdiäftigten Äünftler, Shcater^ 
arbeiter, Steferanten, Schreiber unb ihre gantilien, gieunbe unb 2tn= 
banger aufgeboten unb ftrategifd) Flug im gangen Bufäauerraum bcr= 
thetlt iberbert, unb wie bann biefe freiwilligen ©lagtteur? wirflidj au? 
reiner -oegettferung jubeln, heulen, Flatfdjen unb trampeln, — wer c? unter 
Sarnat) nicht mit bem Sdjmerggefiibl be? luftigen ?lltmnl)er („Saumwofle 
her ic.) fchaubernb erlebt, ber fann ben ©ettufj unter Srafcl) bei jeher 
JjSremtere wieber haben. «Rur bafj ber cntfeffelte Särnt unter Sarnau 
dtoa-. half unb titandjen ®urchfa(I gu einem Senfationgerfolq, beit 
^trector felbft aber in wenigen fahren gum bielfadjcn WiHionär machte, 
Wahrenb fern Schüler unb «Radjfolger . . . nun .fgerrn fßrafifi'g «Rücftritt 
t|t ja bered? angefünbigt, wenn and) bie?mat noch bementirt worben . 

Buch ba? bäiiifdje Suftfpiel, bon ©mit Qona? überfefet, hatte 
lenen ironnch „lärmenb" genannten ©rfolg, an beiten ba? Serliner 
jlbeater fo reich ift/ baß e? bariiber itnmer ärmer wirb. ©? foll ein 

Steb(tng?ftucF be? König? bon Schweben unb in Stocfholm über bunbert 
Wal gegeben worben fein, wa? für ben Kunftfinn wcöcr be? «Wonardjen 
nod) feiner llntertbanen fpridjt. ©in ©emifcb bon Weilhac’? „La 
Cigale unb Stlbranbt’? „Walern". ®er ®eutfd)e lieferte bie un= 
fdjetnbaie Utelierraupe, Sie fidj gum liebenben Schmetterling entmicfelt, 
bei 4>artfer ihre hochwohlgeborenen Serwanbten unb ben gangen gweiten 
ö n befl pornehmeit ßaufe, ba? bcr Kobolb auf ben Kopf ftettt. 
21ber über Weilhac unb Silbranbt uub über alle «Begriffe hinaus geht 
bie iborbett ber Söfung: wie ®olU, berfdjleiert unb unerfannt 
jhrem ge lebten Waler Wobei! ftegt unb gulefit um ben ©al? fäöt! 
A)no WerFwurbtgfte mit an biefent merfwürbigen ?(benb war bau ftrl 
fahlen ben SltelierbacFfifd) gab unb nidjt grau ®irector «ßrafd). Sollten 
Fomntenbe ©retgttiffe fd)oit ihren ©chatten öorau?wcrfen? 
™., ®af loben wir un? ba? «Reue ®bcater ber grau «Rufcha Süße. 
Wit welchem Eifer wirb ba qefpielt, ohne stavs, ohne Fünftlerifcfee «Brä= 
tenftott, gut bürgerliche gainilienfüdje unb 2ültaq?foft, aber mit Sieb’" 
gubereitet, tote e? in ber „©uftel oon Slafewiß" heißt, ifnb überall 
!buIl !"n,t ,bte fi"Se -Öanb eine? unermitblidjen «Regiffeur?, wenn auch 
tn Seiberrocfen. ©ier haben fie offenbar ihr ©ute?. ®ie?mal giebt c? 
fogar etwa? jociale grage, freilich nur gerabe fo Diel, um eine moberne 
unb realtftifdje Stimmung gu Derbreiten, gm ©runbe ift ber Klaffen= 
Fampf gar mdjt fo fdjltmm gemeint unb bient bloß al? ©inleitunq tu 
etnem ©hebrama, ba? unnöthig in’? Sragifdje Derfäüt. ®er gabrifant 
wirb für feine gang Keine Untreue gar fdjmer befiraft, beim feine trott 
aflebem geliebte heilige" fleine grau ffirbt an ber Stufregung, unb 
betn guten Dnfel bleibt rem mept? mehr gu Dermitteln. ®er oftpreufiifche 
™.‘$ter hei feinem erften StücF, aber feinem erften 
^uin^bebut. Woge er Dor Slllein barau? lernen, bafj itnfer «Bublicum 
mefit fialo jo graufam ift, lote bie SJZobenten behaupten, unb bafe e§ 
nod) imitier ber fchönften gamilienfataftropbe einen foqennnntcn guten 
Ju?gang Dorgieht. Scfonber? in gäüen, wo e? fid) nur um eine ein= 
gebilbete ©djulb, um «WifjDerftänbniffe unb Sappalien panbelt, wie in 
oJV/T” 3-rau". Sielfeidjt fdjreibt un? ®an?Fe nädjfte? Wal ba? 
Suftfpiel bagtt, bem er hier mit fo Diel ©igenfinu au? bem «Seqe qe= 

®catl^e muntere ©eene, maud)’ hübfdjcr B»g unb gute? 
°ort fprtdit für feine Segabung nadj ber anberen Seite hin. 

^baliahbeater, Wo ®irector ©afemann tapfer, wenn auch unglitd= 
Itd) mit Steuer SoIf?ftucfen, «ßarifer Operetten unb guleht Serliner Soffen 
gegen ben Siberfiattb feine? Fleinbürgerlidjen «Pulilicuin? fäntpfte ift 
ber angefiammte ©eift Slborph ©raff? mit feiner „2tu?ftattung?poffe" 
etitgegogen. ®er ®irector ift hier auch bcr ©au?bid)ter, Wenigften? ber 
halbe ®idjter, beim bem SoffenfdjriftfteUer Kren hat fid) ber bi?6eriqe 
^ocalu’iacteur ödjönfelb affociirt. ®boma? unb ®hielfd)er, gunFcrmann 
unb ©elmerbing, Ijühfche gigurantinnen, Slufgügc, picante ©oftum?, 
©efang unb Sang, „ffkofpecte unb Wafchinen" thun bann reichlich ba? 
UebriSe- SCuguft mit ben gllufionen, nämlich ber ben Slafe Serlin be» 
retfenbe ©ommi? Sepermann, — bod) wer ergäbt biefen wirren Slöbfinu 
Doit Dertaufchten Sriefen, einer wiebergefunbenen Xodjter, ©inberniffen 
unb Verwertungen?! ©? fehlt bie edjte SofFSftücfftimmung, ber ©ittnor 
unb fogar ber Sip. ®a? Sefte ift noch bie muntere ®ingeltangelmufif 
beä ©errn ©uffaD Sanba. «her e? ift bod) ein Derlorener Slbenb. 

-S -¥■ -3- 

llofijctt. 

®er Deränbcrube ©infhtft be? Wenfdjen auf bie «Bflangen* 
weit «Rorbbeutfchlanb?. Sou g. ©öcF. (©amburg, Serlag?anftalt 
unb ®ruderei 21.=©. [Dorntal? g. g. «Richter].) Sähreub in ben größeren 
©rögetträumen, beren Sctradjtnng ber ©eologic obliegt ba? Klima in 
erfter Sittie Deränbernb auf bie «ßflangcnwett eine? Saiibe? eingewirft gu 
v m 2?erfaffer, bafi bie toefeutfiefiffen 9(enberunqen in 
ber «ßflangenwelt unferer ©eimath währenb gefchichtlidjer Beiträume mcift 
auf ben Wcnfchcn gurüefgufübren finb. ®iefer führte gahlrcidje, feinen 
BwecFen btenenbe 2lrten au? ber gerne ein, pfhmgtc gleidj ihr urfprüng= 
Itd) hetmifdje 2lrten in beftimmten, bi?her nicht Dorhanbenen Seftänben 

"eben ifmen erfcheinen ba eine «Reihe urfpriinglid) frember, gegen 
ben Sitten be? «Wenfdjen cingefüljrtcr Unfräuter. Solche treten bann 
aito) an anberen Orten, burd) 93at(aft, 9Bof(e u. a. etngefd)fej)fit, auf 

I 3Wefirja5t ber ccfiten Kräuter Don auswärts in Worbbeutfcfc 
^aub emgeführt. ®od) auch alle früher Dorhanbenen «ßflangenbeftänbc 

fmb burd) ben Wenfdjen Deränbert, wie ber Serfaffer an Sälbern 
Siefen u. f. w. geigt. Sidier hat baljer Feine anbere Kraft in bem 
Waoße Deränbernb auf nufere «JSffangenmelt cingcwirFt, wie ber Wcttfd) 
®te Sewei?führuug ift bem Serfaffer in feinem 'fnappen «Rahmen burd)= 
au? gelungen. 



208 Ute (ßegentuuri. Nr. 88. 

Hnjetgen. 

Sei BeJirllungEn berufe mau ftd) auf öte 
„©egenmart“. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Soeben erschien: 

Die 

Spielwaren-Hausindustrie 
des 

Meininger Oberlandes 
von 

Dr. Oskar Stillich, 
Dozenten an der Humboldt-Akademie in Berlin. 

Preis: 2 Mark. 

' TklrlitlichM. 

Technikum Jlmenaul 
fb luikllll- lllttn- , 

hmliiM. -Twhattw i.-WirkBcinttr.j 
Dlrector Jratzen. 

gut geft. Seadftung für bie Herren 

§cfyx\ftfte&ex! 
Gtn angefebener, tetftung§fäf|tger SBertag 

fucf)t fpannenbe 9teife=, 2)etcftit)= unbErttninaD 
romone, fJJobtnfonoDcn unb Stbenturinben, 
fitrjere ©rgäbtungen gleicher 2trt, jebod) nur 
Ittterarifcf) mcrtüoüe ütrbeiten, fomotjt Originale 
Wie Ueberfelmngen, ferner intereffante ©d)itbe= 
rungen au§ bent tricgd=, <Scc=, 9tetfe= unb 
Soloniitlleöcn, ethnograftfufcbe Beiträge, 2lneG 
boten ic. 2tnfragen werben unter M. J. 9601 
burd) Rudolf Mosse, München erbeten. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Loschwltz und 
Burgsteinfurt, Westf. Herrliche Lage. 
Honor. nach Heilg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
Wilhelm I ausgezeichn. AnaLDeutachL 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geh. Ex. zu verkaufen: 
Geschichte der deutschen Kunst von 
Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz.: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comddie francaise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire,^ 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Beildorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

3. ßottö’fdjc Gudjljanblmttj SRadjfolger nt. f>. in Stuttgart 

Soeben erfdjienen! 

^latimtalöföttontie i>c§ ftanfceld unb 
©cluetbfleifeeS. 

(Ein ijatiii- unb fcfcbud) für (6efd)dftöntiimtcr unb istitbierenbe 
hon 

^tofdjcr. 
Siebente Auflage. 

Gearbeitet hon SSWtjelm Stiefca. 

ipreiS geheftet 16 ÜJcarf. Sn fpalbfrang gebunben 18 Sftf. 50 ipf. 

®er £>ernn§geber luar beffrebt, bem S3ud)e nud) nad) 31ofd)er§ $obe feinen urfprüng= 
lieben C£^ara£ter gu erfjalten unb ^auptfädjlicf) nur auSgufcbeiben, ma§ ftatiftifd) nicht mehr 
ber ©egenwart entfprad) ober bitrd) neuere gefe|geherifd)e ©rrungenfebaften öeraltet war, anberer= 
feit§ aber in bie 2)arfteKung unb bie 2lnmertungen etngureiben, roa§ ba§ politifche Sehen 
unb bie miffenfdjaftlicbe g-orfd)ung ber lebten ^ahrgetjute an ©ebanten unb Stint2 
fad)en gu Sage geförbert bnt. Unb ba gerabe auf bem hier bejubelten ©ehiete be§ 2Birtfchaft§= 
tebenS fehjr oiet OleueS gefdjaffen toorben ift, fo mürbe eine umfaffenbe ©rgänguug nötig. 
93efonbere 2(ufmerffamfeit mürbe u. a. gefdjenft bem ©ifenbatjnmefen, ber Drganifation ber 
SBörfe unb ihren ©efdfäften, ben äkaftnaljmen unb ©ntmidetung§hhnfen auf bem ©ehiete ber 
©rofjinbuftrie unb be§ IpanbroerfS, ben gasreichen fogiatpolitifdjeu fragen, tote £yrauen= 
unb Einberfdjuig, 9?ormaIarbeit§tag, Unfaüoerficherung, 2lrbeitermot)nungen, 
StrheitSeinfteltungen, 3trheif§Iofig!ett unb 2(rbeit3nad)mei§, ©inigungSämter zc. 

Stöir hoffen, baß biefe forgfäftige SSerüdficbttgung ber neueften ©ntmicfetung bem SSerfe 
feine alte 2lngtetjung3fraft erhalten haben unb e3 nad) mie bor allen ©efdjäftSmännern unb 
Stubiereuben gur S3enu|ung ermünfdjt erfdjeinen taffen mirb. 

n 3» feeren iwrdj öic weiften Gudjtjanölungen. am 

MMMwmmMMMwmmmMWMW 
__] 

LIEBIG Company’s 
FLEISCH-EXTRACT. 

Nur echt, ^ 
wenn jeder Topf VhT'^''4^ ' 

den Namenszug 0 in blauer Farbe trägt. 

Verbessert geschmacklose Suppen und Sauceu. 

Soennecken's Schnellschreibfedern gleiten sehr leicht und spritzen nie 

i Auswahl 
(12) Federn 
in 3 Sorten 

30 Pf 

Ueberall vorrätig 

Soen neckeirs 

Berlin 

1 Gros 

Nr 402: M 3.— 

*/4 Gros: 

M —.80 

BONN * Leipzig * Preisliste kostenfrei 

£cHnM$cb_ßeji 

Dcffcutliritc .ßaitöHblehvanftatt git Sinnigen. 
fföljcrr gnnbrlsfdjulr uttb gcljrlingsfdjulc unter pjtbtifdjcut fJatrount. 

ißrofpcctc burd) $>tmtor hßrofcffov #c(U>ad). 

ffieranttnortltdjer SRebacteur: Dr. Xt)copf)ü ßollina tn SScrttu. SRebactton unb ©jpebttton: Stettin W., URanftetnftrajie 7. ®ruct toon $effe & Secfer tn ßetpatg. 



M 39. SSerCin, ben 80. Sep4em6etr 1899. 28. Jahrgang 

Band 56. 

|>te ©C0cimiart. 
2Bod)enfdjrtft für Siteratur, fünft unb öffentlidjeS geben. 

fcon ^otftng. 

leöen gnnnaüenö wfiljjtnt eine gummer. 
8u tieäie^en burd) alle SBudjijaitbtuttaen unb sjSoftömter. Sertag ber ©egenttmrt in Serlirt W, 57. lierteliäijrltilj 4 p. 50 |f. ®tue lummer 50 |f. 

Snferate jebet Strt pro 3 gefpaltene 'ßetttjette 80 !{5f. 

$uljaff: 
SronStmciI in roirtMaftUißer ©infirfjt. Son 9WctS 0^nefaIfcf»=5Ritf(ter. - Sie öörftummfieit. Son Dr. med srinfiona ft„Th 

ßitcratur unb ÄUtt)t. ©rinnevungen an ©ounob. Sott Sf)eopt)iI 3011i«S*— ©irtbrücle üon ber San Sbcf4lu§ftelluna 
tn üintioerjDen. Son <5. © t nt d) o tot p. — geuUletült. Segifternummer Srei. Sott Simm Procter (Mel) _ Siu3 ber 

SÄS*! - «*» W*'»» 

®ranstmal tu rutrtljfdjaftltctjer ipnftdjt. 
Son ÜTaj ©fjnefalfcß’Htdper. 

Df)ne auf bie fdjmebenben Eontroberfen, bie nur fiter 
unb ba geftreift merben fallen unb allem «nfcßein na cf) jept 
bocf) junt Kriege führen, näßer eittgugeßen, mollert mir ung 
ben mtrtßfcßaftlicßen 2öertß unb bie mirtßfdjaftlicße Sage Strang- 
üaafä bor 2fugen führen. 2lfg ehemaliger Sanb* unb gorft* 
mtrth, ber SRaturmiffenfcßaften ftubirt, auch fefbft ben $ffug 
geführt unb im Orient umfangreiche Bemafbungg* Arbeiten 
für bie englifdje Regierung geleitet hat, bermoeßte id) mir 
bet meinen bureß gang Trangbaaf bon ber fübfidjen ^ataf* 
grenze big hinauf §ur fRßobefifcßen iRorbgrenge auggefüßrten 
dfetfen fefbft ein Urtheif gu bifben, mag einen gemiffen 2Bertß 
beanfprueßen bürfte, gumal ba mich meine Tßätigfcit afg 
Material fammefnber Trangbaaf *2fugftelfunggbirector in bie 
entfegenften, feften bom (Europäer betretene ©egcnbcit führte 
unb mich mit allen Efaffen ber Beböfferung unb allen SRatio- 
nafttäten in enge Berührung brachte. Tipfomatifdje, miffio* 
nartfehe unb commercielfe Empfehlungen thaten bag Weitere 
mtd) tn affe Greife ber Eefefffcßaft, bon ben f)Sräfibenten ber beiben 
BuremfRepubfifen, ben erften ©olbfröfuffen big gu ben feilten 
S?inen* unb gelbarbeitern, meinen mie feßmargen, eingufüßren. 
Ifehlerfid) bürfte id) je mieber in bie Sage fomrnen, in einer 
turnen Spanne geit bon 5% Monaten fo bief fReichtßum 
unb sßrogentßum, fo bief Efenb unb £>ungergnotß, fo bief 
Bobenfrucßtbarfeit unb Türre, ©efunbfjeit unb franfßeit, 
törperfieß »ie geiftig genommen, fo bief gortfeßritt unb Diücf* 
ichntt, fo bief greifinnigeg unb fReactionäreg neben unb 
burdjeinattber angutreffen. 

®a§ nadjbett neueftenBermeffungen ungefähr 308 560qkm 
groüe Sanb erftreeft fid) bom 29. big 22. @rab [üblicher 
'Breite, affo über einen Sanbgürtef bon fiebett Breitengraben 
fang mie Teutfcßfanb, bon ber nörbfichften ©pipe Öftpreußeng 
)tg ju ber fübfichften ©pipe 33aperng gerechnet. Bon ben 
Rteberungen beg SRorbeng, mit feinem hetzen fubtropifeßen 
(Huna abgefehen, gehört Trangbaaf git ben gefünbeften San* 
fern ber Erbe unb mirb beßßalb heute and) bon §eifbebürf* 
tgett, befottberg Sungen* unb Sfftßmafranfen aufgefud)t, bie 
inter bem flaren §immef, in ber reinen, marinen Suft beg 
bodjfefbeg oft noeß ißre Eenefurtg finbett. üfueß bag 1706 m 

tber bem 9Reeregfpiegel gelegene Soßaitnegburg ift, feitbem 
nan bte ©tabt mit gettügenbem Ttinftoaffer burd) eine bott 
oetther geführte Seitung berfefjen hat, redjt gefuitb gemorben. 

9?odj bor menigen fahren mar afferbingg §umeifen ber SSaffer* 
mangef fo groh, ba§ bie Seinen ihren betrieb einfteffen unb 
fich bie Europäer mit ©obamaffer mafchett mußten. ®ie 
Temperatur fteigt im ©ommer, ber in bie Monate October 
big Slprif fällt, itt ben märmften ©tricheit beg f^orbeng affer* 
bingg jutoeifen big gu 59° E. im ©chatten, eine Temperatur* 
höhe, bte ich fefbft noch Anfang ätfär* 1897 bei £a Tfd)ebafe 
einer ber Stationen ber 33erfiner fWiffionggefefffdjaft, nur 
eine Tagercife bom Simpopo, beobadjtet habe. 2fu<h ©chmeißer 
hat in feinem SBerfe über bie Eofbfefber Trangbaafg bie* 
fefben ^ipegtreme mitgetheift. Sn ben nörbfidjen iRieberungen 
mtrb bie große §ipe bom Körper um fo unerträglicher em* 
Pfunben, meit bie fRegenjeit in bie ©ommermonate Dctober 
bejm. Stobember, big 9luggang SRärj gu fallen pflegt. Tiefe 
feudjtmarme Sftmofphäre ift ebenfo fruchtbar mie ÜRiagmen 
bifbenb, meßhafb id) überall im korben beg bon mir im 
gebruar unb SRärg bereiften ßontpangberg = Tiftricteg biete 
gteberfranfe, namentlich unter ben Meißen, fattb, baju bie 
böfe fßferbefranfheit unb nodfj feßfimmere fRinberpcft. 3fud) 
litten bie Eingeborenen noeß unter ben gofgen bon meßr* 
jäßrigen Mißernten, bie burd) Sfugbfeiben ber fRieberfcßfäge 
unb ber bamit in heißen Säubern oft berbunbenen ^eufeßreefen* 
Plage ßerborgerufen morbeit maren unb ju einer feßfimmen 
^ungergnotß gefüßrt ßatten. Unb boeß ift bie öftlicße ©eite 
Ülfrtfag tn gofge ber 33erfcßiebenßeiten ber großen Söinb* 
ftrümungen auf ben Dceanen bief regenreicher, afg bie meft* 
fieße unb bag gnnere. Seiber fteßt bie meteorofogifeße ©tatiftif 
nteßt auf bem fRegicrunggprogramm Trangbaafg, meßßafb nur 
mit approfimatiben gaßfen gerechnet merben barf. Ted) mürbe, 
fomeit fücfenßafte Beobachtungen einen SBertß ßabett, bag in 
ben hier fmuptregenmonaten Tecember big SRärj faUenbe fRegen* 
quantum auf 25 ßoCt im SRittef angegeben unb foff im 9fd* 
gemeinen jtotfeßen 20 unb 30 goll, in troefenen Ungfücfgjaßren 
aber noeß bief erßebfießer naeß unten $u feßmanfen. Um biefeg 
©ottitnermaffer für bie regenfofe SSintergeit aufgufpeid)ern, 
bag ßeute meift in ben gtüffen unbenugt in’g SReer fließt, 
foffte man Thaffperren, gfnßabbämmungen unb ©enfbetten an* 
fegen, um bag befrueßtenbe iRaß für bie Sanbmtrtßfd)aft nup* 
bar an maeßen. §ier mirb fieß, menn bie ©ofbfefber aug* 
gebeutet fein, ober nadßfaffen foflteit, ben Soßannegburger 
äRineningenieuren unb Eroßcapitafiften ein meiteg fegengreießeg 
gefb gufünftiger Tßätigfeit eröffnen, ein neueg Eolbfefb, bag 
ttid)t su erfeßöpfen ift, ba bei intenfibem Sanbmirthftßaftg* 
betriebe beut Bobctt burd) Tüngitng bag au ©toffeu surüd? 
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gegeben mirb, toaS ihm burtf) bie Aberntung ber grüßte ge* 
nommen mar. SteucrbingS f)at beifpietStoeife ein intelligenter 
frember Sanbmirtl), ein Uttlanber, eine Dljalfperre gum 3Us 
rücfljalten beS ©ommcrmafferS bei Pretoria eingerichtet, bie 
phänomenale (Erfolge geitigt. Denn SBaffer im ©üben ift 
flüffigeS ©olb nnb bemäfferbareS Saitb liefert bann (Erträge, 
üon beiten man fiel) bei utiS feine VorftcIIung mad)cn fatm, 
SBeigen beifpielStoeife giebt 40 — 60 faltige grud)t. Aud) liegt 
bann ber Vobcn nie brache nnb gemährt eine ©rnte naef) 
ber anberen ohne Unterlaß nnb je nad) ber 2öacf)§tf)nm§= 
bauet ber cultitiirtcit ©emäcßfe glnei, brei, Hier nnb tncfjr 
©ritten im Sahre. gür Kalifornien fiat bie Ausbeutung 
nnb ©rfdjöpfung ber ©olbfclber bie lanbmirtljfcljaftliclje ©r= 
fcljlieffnng beS SanbeS auf meitc ©treden Ijin gur golge Öes 
habt, bie gemaftige Ausbeutung eines Incratioen Körner* 
fritdjt*, Dbft* unb SBeinbaueS, mo üorljer fein ©etrcibehalm, 
fein Dbftbaum, feine ASeinrcbe mitd)S. Diefelben golbigen 
ober nocl) gotbigere AuSfidjten in lanbmirtljfdjaftlidjcr § in* 
fid)t minfen in DranSüaal, utib biefe ©rmägung mag heute 
einen mciterer Anlaß für bie AnneriotiSpolitif ber ©na* 
länber fein. 

Sn DranSüaal hoben übrigens feit nun Piergig Sauren 
bie Deutfdjen gur Hebung ber Sanbmirthfdjaft mehr beige* 
tragen, als alle übrigen Stationen gufammengenommen, bie 
Vitren mit eingerechnet. Deutfdje SJtiffionarc begannen üon 
1857 an and) i|r SBerf als lanbmirthfd)aft(id)e ©ultnrpioniere, 
beiten bann bie ©oloniften gefolgt fiitb, fo baf3 mir heute in 
eiligeinen ©egenbeit, mic in beit Diftricten Stuften bürg unb 
Sichtenburg beS ©iibmefteu uub iu Sünebttrg beS ©üboften 
breite glädjen iu ben £>änbett üon beutfd)en Sanbmirthen 
fehen, auf beiten Aderban unb Vieljgudjt, mie id) ntid) per* 
föntidj überzeugte, erfolgreich) getrieben mirb. ©ignet fiel) ber 
©üben unb bie Mitte üon DrauSPaal auf ben befferen Sänbereien 
für Körner*, £ni(fenfrud)t unb Dabafbau (nod) berühmter, 
als ber itt ißariS prämiirte SBeigen ift ber bnrd) gaitg ©üb* 
afrifa gefud)te Dabaf beS SaitbeS), bie fdjled)teren gur Viel)* 
gucht, fo befißt ber üppige Storbcn mit feiner fubtropifdjen 
Vegetation unb ben Stefteit herrlicher Urmälber mit Mahagoni*, 
©ifen* unb ©bcnl)olg meite ©treden, auf beiten ber ißlantagen* 
bau, ber Anbau aller erbenflidjen ©übfrücfjte, Stähr* unb 
IpanbelSgemädjfe (als ba finb Kaffee, Dljee, SteiS, AnanaS, 
3uderrol)r, Vananen, Halmen, ©uaüaS, aber auch ©tronen, 
Drangen, geigen u. f. m.) eine große ßufunft hat. Aud) bort 
im fnbtropifd)en Storbcn, mo ber farbige Arbeiter beS ©umpf* 
unb DropenfieberS megeit bie ^auptfelbarbeiten üerridjten 
muh, hüben fid), mie ich tnid) ebenfalls an Drt unb ©teile 
überzeugte, beutfdje ©oloniften t)eroorgetl)att. Aber im Ver* 
f)ältniß gunt ©efammtareale ift ber in ©ultur gemonnene 
Dl)eil ein üerfchmiitbcnb Heiner, moburch fid) and) gunt 
Df)eil baS Ueberhanbnehntctt ber ^eufdjredeit erflärt, Die nur 
in uncultiüirten Voben ihre ©ier legen unb in hod)cultiüirtcn 
Säubern üon felbft üerfd)minben. Ungarn, baS nur menige 
taufenb Duabratfilometer größer als DraSüaal ift, ernährt 
über 17 Millionen Menfdjen, ejportirt alljäfjrlid) große 
Mengen ©etreibe unb 9Bein unb unterhält babei, ähnlid) 
metallreich mie DranSüaal, eine große blühenbe Montan* 
iitbuftrie. Dagegen ift DranSüaal, ähnlid) frud)tbar mie 
Ungarn, nicht int ©tanbe, bie fd)macl)gefäte Veüölferung üon 
menig über 1 Million, baüoit 288 750 2Beiße unb ungefähr 
750 000 garbige, felbft gu ernähren, unb muh, toie erft 
neulid) ^5aut Krüger in öffentlidjer Siebe bargethan hat, ein 
gut Dßcil feiner SebenSmittel importiren. ©o fontmen 
griid)te unb felbft ©ier üon Mabcira, Mais, ber bie tpaupt* 
üolfSnahrung ber ©d)margen bilbet, iu fd)led)teit ©rntejahren 
bis auS ©übamerifa. Dabei ejiftircit ungtaublid)e ©ittfuhr* 
gölte üon erfdjredenber ,Stoffe, bie erft üon 1895 an üon 
ber Stegieruitg ber ^ungerSnoth megeit üorübergehenb er* 
mähigt mürben, aber troßbem nod) fcljr hod) geblieben finb. 
SBie muh nuferen Agrariern baS £>crg im Seibe lad)ctt, menn 

fic hören, bah bis gunt AuSbrud) ber leßtcit IpitugcrSnoth 
für je 100 ißfitnb Mel)t 15 Marl unb je ein ipfunb ©pect 
1 Mart ©ittfuhrgoll gu galten mar. Unb hoch magten auch 
üor bem Acutmerbeit ber KriftS fid) nur fel)r menige Sanb* 
mirtljc in beit leßten gtoei Sahrgehnten angufiebelit, meil fchoit 
feit Saßrcn bie fdjußgölltterifdje, monopoliftifd)e unb reactio* 
näre Vurengefeßgebung jebett gortfdjritt gel)inbert hat- Die 
golge baüon mar, baf) nod) üor ben jeßigett Unruhen ber 
|>ectar guten SaitbeS in ben befteit Diftricten unb in ber 
Stöße ber ©ifenbaljneu gu einem niebrigen greife üon 30 Mart 
üergeblid) gunt Kaufe augeboten mürbe. Der PölferrecßtS* 
mibrige Samefon’fdjc ©infall, fo ttnglüdlid) er erbad)t unb 
auSgeführt tuar, — ein fdßccßter ©infall mörtlid) unb bilb* 
tid) genommen — l)at toenigftenS baS ©ute geftiftet, bah er 
auS ber d)ronifd)ett KrtfiS eine acute gemacht f)at. Die 
Kataftrophe, ob fie nun fd)ließlid) nod) ohne ober mit Krieg 
üor fid) geht, ift ititauffd)iebbar, unaufhaltbar. Stur ba* 
burd), baf) mit ber befteßenben SBirthfdjaft gebrochen (in 
meld)er goritt unb unter meld)er Stegieruitg, taffen mir hier 
unerörtert) unb tabula rasa gemadjt mirb, taun baS mirtß* | 
fd)aftlid) traute Sanb gefunben. Um üorläufig nod) bei ben 
lanbmirthfd)aftlid)en Verfjältniffen gu bleiben, ßinbert bei* ' 
fpielSmcife baS „i|sladermet''*©efeß jebe lanbmirthfd)aftlid)c 
©ntmidelung beS SanbeS. Stad) bentfelben bürfen auf einer 
$arnt üoit 9000 Magbeburger Morgen nur fünf gantilien 
©djmarge mohneit, eS fei benn, bie Siegierung rnill eine AuS* 
nähme machen. Sn golge beffen ift jeber intelligente Sanb* 
mirth, ber bod) bielmehr als fünf gamilien farbiger Arbeiter 
gu einem Vetriebe üon 9000 Sjtorgeit bebarf, ber ©nabe 
unb SBiflfür ber Stegierung unb bereit Vcamten über* 
liefert. 

2Säl)renb ber jeßigen groben, gang ©übafrifa üom Aequator 
bis gum ©ap umfaffenbett ©efcl)äftSbepreffion fprengen aber 
am SSitmaterS Staub bie Mineure tief unter ber ©rbe, bc* 
fonbcrS in ben Dief=glößen, ben Deep Seeoel = MineS ruhig 
meiter, bie ißoehmerfe gerftantpfen immer gehaltreicheres ©olb= 
erg (baS befanntlid) mit ber Diefe an ©olbgeljalt gunimmt) 
unb bie SohanneSburger ©olbprobuction mirb, menn fie nicht 
plößlid) in ben näd)ften 9Bod)cn ober Monaten eilte gemalt* 
fante Unterbred)ung crleibet, int Snl)re 1899 a^e früheren 
©rfolge meit hinter fid) laffen. Stach öeit guüerläffigen Sin* ; 
gaben eines mir befreunbetcit großen Minenintereffenten, ber 
fid) am oorigen ©oititabenb mit großer Veforgnih üon ©outh’ 
hamptoit für ©übafrifa eiufchiffte, fdjäßt man bie ©olbattS* 
beute pro 1899 gegenüber ber üorjäf)rigett um fo üicl höher, 
baß allein au Diüibenbc 20 Millionen Mart mehr gur AuS* 
fdjüttung an bie ©haüeholberS gelangen müffen, notabene — 

meint nicht ingmifd)en bie Vuren bie unterirbifd)en ©olbberg* : 
merfe fprengen unb bie oberirbifcljen Stnlagcn mit ihren 
Kanonen üont SohanneSburger gort auS bem ©rbboben gleid) 
machen. Dbgleid) eine ©prengttug ber SStincn einen ttad) 
Millionen üon ißfunb Sterling gäl)lenbeit Verluft inPolüireit 
müßte, fo tl)uit bie ©haüeholberS ber ©olbbergtnerfe gut, auch 
barauf gefaßt git fein, ©erabe ein folcßer VergmeiflungSfd)ritt, 
fo barbarifcl) er uitS erfdjeinen mag, mürbe gum ©harafter 
beS hortföpfigeit Dredburen, ber bie bebrohte Unabhängigfeit 
feines VaterlanbeS im gleißenben ©olbe fieht, üortrefflid) 
paffen. 

Die ©olbprobuction DranSüaafS hflt fid) im Saufe ber 
leßten gehn Saljre nahegu üerhunbertfad)t. Stad) ben amt* 
lid)cn S3erid)ten betrug fie im Snhre l887 erft 169 401 ißfunb 
©terting, 1898 ctmaS über 16 Millionen ipfunb ©terling 
unb mirb, jeßt fd)oit für 1899 auf mehr als 20 SJtillioiten 
ißfunb ©terling gefd)äßt. DranSüaal hat olle übrigen Sänbcr 
als erfteS golbprobucireitbeS Sanb meit hinter fid) gelaffen, 
inbent bie Vereinigten Staaten üon Storbamerifa mit einer 
ißrobuction üon lS1^ Midioneit fßfunb Sterling pro 1898 
an gmeiter ©teile ftehen. SSährenb fid) 1898 DranSüaal an 
ber ©efamnttgolbprobuctiou ber SSelt nur mit 6 Vrocent 
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beteiligte, ift fie bis 1898 auf 28 «Procent geftiegen. — 

©nglanb, baS bet beit Seinen beit grofsen ^anptantpeil befitjt, 
beffeit 150 000 Staatsangehörige unter ben 208 750 Uit* 

lanberS SranSöaalS (baüon pödjftenS 10 000 Seutfcpe) 
80 000 Suren gegenüberftanbcn, meif alfo attcfj pier, rnaS eS 

toiH. 3cpt f)at man in ben Sief*glöfen eine Steiger*Seufe 

non circa 1000 £$uf erreicht, pofft aber mit bcm gortfdjreiten 
ber Sedjitif bis §u 5000 guf Siefe hinunter §u gepcii ttnb 
berechnet, baf? bie ©olbauSbeute crft ttadj ungefähr 50 bis 

80 Safjren (nacfj Anberett 100 Sauren) beenbet fein mirb. 

SranSöaal ift jcbodj and) an nieten anbereu mertpöollcn 

«Mineralien reich itnb grofe Säger non öorsüglidjen Silber*, 
SfeU, 3inn- unb gifemgrgen, non Kobalt, Antimon, «Mangan, 

ASbeft unb Stciufopfe harren beS Abbaues. Seit (Silber, 
Sinn, ©ifen unb floate 'finb bereits gfüdtidje unb öielüer* 
fprecpenbe Anfänge gemacht. SSic and) Scpmeifer jn [einem 

fdjönen SBerfe über bie nutzbaren «Mineralien SranSöaalS 
auSfüljrt, finb näcpft bcm ©olbe niept Sifber, fonbern ©ifen 

unb Steinfople als bie reicfjftcn uttb gunädjft midjtigften 

«Mincralfdjäpe beS SanbeS ju betrauten, bie man fepr bafb, 
meint nur crft bie SfrifiS tibermunben fein mirb, in gröberem 

«Maafftabe ju beben beftrebt fein bürfte. SBenn man bebenft, 

baf? faft punbert ©olbbergmerfe, niete banott trof ber 1111= 

ruhigen 3ci* einen an Umfang fortmäprenb sunepmenben 
«Mafcpinenbetricb unterhalten unb immer neuere unb beffere 
SJfafdjinen unter coloffaleit Stoffen eppref in ©uropa unb 

Amerifa für SranSöaal anfertigen faffen müffen, liegt ber 

©ebanfe nabe, ©ifenmerfe unb «Mafcpinenfabrifeit im Saitbe 
fefbft angulegen. «Bis je|t bat man erft mit «Mafcpinen* 

SReperaturmerlftätten begonnen, aber fefbft baS ©ifen, beffen 
man bagu bebarf, auS frentben ©rbtpeilen bezogen. Sabei 
ift baS Sanb noff non guten ©ifenerglagern unb nidjt ntinber 

reichen unb guten Steinfoplen*glö|en, melcpe einen brauch 
baren StoafS liefern, ber befannlticp gur Mebuction ber 
©ifenerge in ben Hochöfen unb gur ©eminuung beS Mop* 

eifenS unerfäfefief) ifit. SaS Sanb befifct alfo Alles, maS eS 
braucht, ©rge unb ^ople ober StoafS gttr ©eminnung beS 

©ifeitS unb gum Setriebe ber «Mafcpinenfabrifeit. SaS förnt* 
fid) 51t Sage fiegenbe foftbare ©ifenerg ift bisher bergmännifcb 

non ©uropäern noch gar nicht gelnonnett morbcit. Sagcgeit 

kaufen eS cingefne Äaffernftämme Morb* SranSöaalS, "bie 
Safuto unb Samenba, feit Saprpunberten für ihre päuSlidjen 
unb friegerifdjen ßmede, pr §erfteffung ihrer «Pfeil* unb 

Speerfpifeit (Affageie), ihrer Scplacptbeile unb Sobenhaden. 
Sie fcpmelgen baS ©ifen auS bent ©rg ihrer Serge mit §0(5= 

fohfe in feinen offenen Defen unb erzeugen mit ihrem primi* 

tinen ©ebfäfe non brei ^ßaar Sfafebäfgen aus Antilopenfellen 

unb Slntilopenhörnern eine gang refpectable Sßeifglutphipe. 
3d) habe einige fofcfje fafferifdje ©rgfdjmeljer, bie and) öor* 

güglidje Scpmiebe finb, 1897 mit nach Gparlottenburg auf 

bie SranSüaalauSftelluiig gebracht. Sie Steinfohfenfager finb 
bagegen bereits in rcgefred)ten Abbau genommen, ba man 

ber $ople als Srennmateriaf unbebingt bebarf. Sebodj be* 
trägt bie gefammte görberung in gang SranSöaal pro Sapr 

bis jeft nicht nief mehr atS lx/2 «Millionen Sonnen. «Be* 

reitS hat fiefj ein SranSöaal ©oal=Sruft gebifbet, ber bie 

fpftematifdjc Ausbeutung ber Steinfoplen*glö|e unb bie «Ber* 

einigung ber öerfepiebenen, flehten, bisher meift fdjlcdjt be* 
triebenen Kohlengruben anftrebt. «Mit bent Shtdjfaffcn beS 

©ofb* Output, ber bantit bann üerbunbenen befinitioen Se= 

triebSüerminberung unb SctriebSeinfteHungen ber in ben ge¬ 
tragen prüdgehenben ©ofbbergmerfe mirb bementfpredhenb ein 
gut Sfjeif menfd)fid)er Arbeit unb ©apitaffraft frei unb, raeif 

einmal im Sanbe, fidj anbcreit fucratiüen Unternehmungen 
pmenben. Siefc mirb fomofjf beit bieten anberen tnbuftrielfen 

unb hüttenmännifchen SSerfen, fomic ber Sanbmirthfdjaft 51t 
gute fommen, fo baf? ber SranSbaaf bagtt berufen ift, bafb ber 

2Rafd)inen= unb Äohlenfieferant, bie grud)t= mie bie ftorn= 

faminer für gang Sübafrifa 311 merben, mie eS bereits baS 

erftc golbprobucirenbe Sanb ber Söeft ift. SaS heutige Streit* 

objcct gmifchen ©ngfanb unb SranSbaaf ift affo feines fßreifeS 
unb eines Kampfes mertf). 

Die ^iirliummhcit. 
SSon Dr. med. 21Ipf|ons ^ufb, 

3u ben merfmürbigften Anomalien ber an Störungen 
unb Sefonberheitert fo reidjeu ©ntmidefung ber Sautfprache 
gehört bie Stummheit ohne Saubheit, bie „^örftummheit", 

mie fie heute mit einem fpradjfidj ganj uncorrecten, aber 

üon ber SRehrjahf ber Autoren aboptirten AuSbrud pmeift 
benannt mirb. SaS Seiben forbert nufer Sntereffe nid?t 

allein Dom engen, fachmännifdjen, fonbern auch üoit einem 

metteren, pfpdjofogifchen Stanbpunft auS unb eS ift auf er* 
bent eines ber praftifd) bebeutfamften Spracfgebrechen. ©e* 

hört eS boc^ audj heute noch nicht 31t ben Seltenheiten, baf? f)ör* 

ftumnte Sfinber öon ©ftern ober ©rsiehern gang öerfetjrt be* 

urtheift unb einer Saubftummenanftaft gugeführt merben, 
ober baf? ein oberffädjfid) beobadjtenber Sefjrer ein fofdjeS 

Sfinb für blöbfinnig häU unb auf feine Unterbringung in 

eine Sbiotenanftaft bringt. SaS SSefen ber Störung Befteht, 
fürs gefagt, barin, baf? Stinber öon normaler Ssntelligeng unb 

gutem ©ehör nidjtS ober nur menige äöorte fpredjen fönnen; 
babei öerftehen bie Slinber bie Spradje ihrer Umgebung, fie 

führen erhaltene Aufträge in ber Siegel gut auS, üerftänbigen 

fich and? mohl burch eine ©eberbenfpraepe, aber ihr Sprach* 
fdjaf uttb ipr Spradjöcrmögen ift nur auf menige SSorte 

befdjräitft ober fehlt bottfontmen. §anb in §auir bantit geht 

ein fchcueS, gerftreuteS SGBefen, eine namentlich fremben Sßer* 
fonen gegenüber meitgehenbe 3urüdhaltung, fo baf ber ferner* 
ftehenbe allerbingS leicpt bent ©lauben üerfällt, als ob bie 

Sntelligen3 biefer Stüber unter bie Siorttt herabgefeft fei. 

SBemt mir bie im ©runbe öerblüffenbe Sefonberfeit biefer 
Art boit Spradjftörung in ifrem SSefen öerftehen mollett, fo 

müffen mir suöor mit menigett SSorten auf bie normale ©nt* 

midelung ber Spradje eingehen. Scpott 3iemlid) frühe, gegen 
baS ©nbe beS erften SierteljafreS beginnt baS Hinb, baS 

bisher nur fein mehr befannteS als beliebtes ©efeprei hören 

lief, cin3elne lautähnliche Sötte 31t probuciren; 311 berfelben 

3eit ungefähr, mo eS bie erften ©reifbemeguttgen macht, 

mo bie 3appel* unb Strampelübungen beS kleinen fcpoit 
einen mehr georbneten, „gielbemufterett“ ©inbrud ermeden, 

fängt eS aud) an, eine Sieipe öon Sippen*, 3u«9en* unb 

©aumenlauten 31t bilben, bie bereits eine entfernte Aepnlicp* 
feit mit beit Sauten ber dRutterfpracpe seigett. «Man be* 

geiepnet biefcS erfte Stabiunt ber fpradjlicpen gntmidelung 

als bie «ßeriobe ber „milbett Saute". Saran fd?lieft fid) bie 
gmeite «ßeriobe, auSge3eicI?itct burd) bie begittnenbe aluftifcpe 

Aufmerffamfeit; mit sttnehmenber Sntetligeng aeptet baS ^ittb 
mepr auf bie Söne unb ©erättfdje feiner Umgebung, eS lernt 

bie ei^elnen Söne öon einanber unterfepeiben unb gugleid^ 

ermaept ber MadbapntungStrieb „in feiner gangen urfprüng* 
Itcpert 9Mad)t." SaS Slinb bilbet 3U biefer 3eit Saute, fpätcr* 
pin Silben unb 2Sorte, oft opne befonbereS 35erftänbnif; 

öiele SBorte merben optte jeglicpen Sinn perauSgeplappert, 
für anbere befift baS Stinb micber öolleS SSerftänbnif, opne 
baf eS aber ben Sßerfitd) tnadjt, fie nad^ufpreepett. Sie 

fßeriobe biefer im SBefentlicpen rein med)anifd)cn Sprach* 

auSbilbung beginnt 31t gans öerfepiebenen 3elteit, je ttad) ber 

Stift gttr Sautnachapmuttg, bie bei beit einseinen Slinbern öer* 
fcpicbett früp unb in gang bifferenter Stärfe ermaept. — 

©nblidj näpert fid? baS Sliitb ber pöcpften Stufe fpracplicpcr 
Seiftung, eS entmidelt btejenige gäpigleit, melcpe allein öont 

pfpcpologifdjen Stanbpunft aus als Spradje 31t begeieptten 

ift, bie Spradje mirb 31UU AuSbrud ber geiftigen Spätigfeit. 
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SRatürlidj ift im beginne btefer ißcriobe aud) bie titec^a* 

nifdje SluSbilbung nod) nid)t jum 2lbfdjtuh gefommen, 
manche Saute merben nod) gattj üerfefjrt, mangelhaft ober 

überhaupt nid)t gebilbet, baS 5finb ftammelt nod). 2lud) bie 
gäfjigfeit, ©ebanfcn unb ©efüfjlen in jufammenhäugenber 

Siebe 9luSbrud 31t oerleiljcn, ift nod) feljr unooEfommen; bie 
einzelnen 2Borte merben nid)t ober nur fehlerhaft flectirt, bie 
SßortfteEung ift noch gans primitiü, Slrtifcl, gürmörtcr, ^ßrä- 

Positionen merben auSgelaffen, bie Sprache ift nod) agratn* 
matifch- ©ans aEmälig merben biefe Oerfd)iebenen Mängel 
auSgeglidjett, immer reicher unb OoEfontmener mirb bie Sprache 

unb mit bem ©nbe beS britten SebenSjaljreS ift gemöhnlid) 
ein gemiffer Slbfdjluh erreicht; immerhin ift eS gar nichts 
Seltenes, bah bie ©ntmidelung Diel langfamer Oerläuft unb 

bah nicht menige föinber felbft gu 23eginn ihrer Sd)ulpflid)t 
über bie ißeriobe beS Stammelns unb beS 5lgrammatiSmuS 

nod) nicht fpoauSgefommen finb. ©S ift nun fehr lehrreich 

unb erleichtert baS SSerftänbnih ber üerfcpiebenen Sprach* 
gebred)en in hohem ©rabe, bah jebeS ber Oerfd)iebenen Stabien 

ber Spradjentmidelung unb ber llebergänge 3mifd)en ihnen 
fein Slnalogon in ben 3ur ^Beobachtung fotnmenben Störungen 

ber Sprache hat- SSenn mir jetjt 31t unferem SluSgangS* 
punft 3urüdfel)ren unb eine ©rflärung beS SöefenS ber ,§ör= 
ftummi)eit Oerfudjen, fo müffen mir fürs ber üerfd)iebenen 

iD?öglid)feiten gebenfen, meld)e eine Hemmung in ber 2luS* 
bilbung ber Spradie herbeiführen fön neu. £md)grabige 2lno* 

malien unb ©ntmidelungSftörungen an ben Spracfjorganen 
fommen bei pörftummljeit nicht oor unb biirfen barunt Iper 

unerörtert bleiben, pochgrabiger 23löbfinn fann oöEige Sprad)* 

lofigfeit 3ur golge ha^eni 1130 alle begriffe fehlen, ba fteEt 
auch fein 2öort mehr 3ur red)ten 3e*t fid) ein; niebrigere 
©rabe beS SölöbfinnS finb oft mit Stammeln, mit Slgram* 

matiSmuS unb begleichen Störungen Oerbunben. SRattgelnbe 
Suft 3ur Sautnadjahmung fann auch f>ei tnenig erheblichem 

Schmachfinn bie Sprache auf eine bürftige Slnsahl meniger 
Söorte befd)ränfen ober aud) OöEige Spradjlofigfett herbei* 

führen, eingeborene ober frühseitig ermorbene Taubheit ift 
eine ber Ijäufigften llrfad)en ber Sprad)tofigfeit; Xaubftumme, 

bie nicht nad) ber in beit beutfcpen Soaubftummenanftalten 

üblichen ÜDfetlfobe unterrichtet mürben, befinbeit fich in 23esug 
auf bie Sautfpradje im aEererften Stabium ber ©ntmide* 

lung, genau mie Jlinber in ben erften SebenStnonaten. Sitte 

biefe öerfd)iebenen 2Jiöglid)feiten liegen bei ben hörftummen 
Äinbern nicht üor; fie hören gut, ihre SnteEigens meid)t nicht 
mefentlid) Oon ber gleidjalteriger ^ameraben ab. SBettn ba 

unb bort eine §erabfetmng ber geiftigen ^Begabung beobachtet 
mürbe, fo liegt baS, abgefefjen Oon ber 2krmed)felung mit 

niebereit ©raben beS SdjmadpinneS, barait, bah baS mid)* 
tigfte ÜÖZittel 3m- SluSbilbung beS SnteEectS bei biefett SHnbertt 

Oerfagt. ©S ift unmöglich, irrige Sluffaffungen unb 23or* 

fteEungen folcher ®inber 31t erfennen unb 31t corrigiren; baS 

SBebürfnih, logifdj unb bis an’S (Stabe 3U benfen, fäflt bei 
Äinbern fort, bie nie in bie Sage fommen, ihre ©ebanfen 
flar 3tt orbnen unb benfelben fprad)lid)en SluSbrud 31t Oer* 

leihen. So erflärt eS fid) beim leicht, bah manche hör* 
ftutnme Ä’inber gegen ihre SllterSgenoffen in ber StuSbilbung 

ber SSerftanbeSthätigfeit surüd finb, oon einer urfprüng* 
liehen mangelhaften Begabung barf man aber bantm nod) 
lange nicht reben. 

2öenn mir bie ©efd)ichte eines hörftummen ®inbeS Oer* 
folgen, fo finben mir in ber Siegel, bah bei ihnen nicht nur 

baS Sprachorgan in unüoEfommener Söeife t^ätig ift; aud) 
im ©ebiet ber gefammten übrigen, miEfürlid) bemegten SftuS* 
fulatur seigen fich ähnliche Störungen. ®ie $inber haben 

faft aEe erft in fpäter 3eit gehen gelernt, fie finb and), nad)* 
bem fie enblid) biefe gätjigfeit erlangt haben, ihren SllterS* 

genoffen gegenüber barin surüd; fie finb ungefdjidter unb 

langfamer in ihren 23emegungett, fie seigen gemöhnlid) nidjtS 
oon bem lebhaften 23emegungSbrang anberer Sl'inber, fie finb 

förperlid) träge unb menig geneigt, bie einmal eingenommene 

StörperfteEung fpontan 31t Oeränbern, fürs, in ber gefammten 
miEfürlid) bemegten SftuSfulatur macht fid) ein gemiffeS Un* 
gefd)id unb eine Unluft sur SSetljütigung bemerkbar. ®iefe 

ißerljältniffe geben uns einen midjtigen Sd)lüffel 311m 23er* •? 

ftänbnih beS SeibenS. Sie Sprache im mechattifchen Sinne 
ift ber complicirtefte aller 23emegungSafte; brei mächtige 
SJiuSfelfhftcmc, bie SJcuSfulatur beS 2ltl)mungSapparateS, beS 

£’el)lfopfeS, ber 9Jcunbrad)enhöf)lc müffen 3U gleicher 3eit unb 
in gan§ üerfd)iebener, fortmährenb mcd)felnber Stärfe unb 

Slbftnfung thätig fein, ©ine moljl artifulirte unb mobulirte 
Spradje oerlangt eine Summe Oon 23emegungSaften, min* 

bcftenS fo complicirt, mie eine fd)mierigc turnerifdje Seiftung. 

253ir merben uns ber Sdjmierigfeit für gemöl)nlich nur nicht 
bemüht, metl mir oon frül)efter Sugenb an gemöhnt merben 
unb baranf angemiefen finb, uns eine oerftänblidtje, lautreine 
Sprache ansueignen. Ser ungeübte fRebner, ber Ungebilbete, 

ber fid) in' gemählter, hod)beutfdjer Siebe auSjubrüden Oer* | 
fud)t, liefern oft einen ergö|lid)en 23cmeiS bafür, mie fdjmierig 

im ©ntnbe genommen bie Sache ift. — Siuit mirb eS leidjt 

oerftänbtich, bah bei einem allgemeinen Ungefdjid 31t com=I 
plicirten motorifd)en Seiftungen baS Sprachorgan am äugen* ;; 

fäEigften unb intenfiüften Oon ber Störung betroffen fein 
muh; fd)oit ber ©rmad)fene Seiftungen, bie ihm fdjrner 
faEen, nur burd) eiferne ©onfequens unb energifdhe Hebung 

31t erlernen Oermag, bann ift eS nicht meiter 311 Ocrmunbern, 
menn baS Slinb, bem natürlichen ©efe^ ber Trägheit folgenb, 

bie erften erfolglofen 23emühnngen halb aufgiebt unb bte mohl 

Oon oornherein nicht befonberS grohe Suft sur Sautnad)* ’ 
al)mung halb Oöllig bei ihm fdjminbet. 2lud) bie oft be* 
obaeptete llnaufmerffamfeit unb 3^ftreutheit ift bie einfache 

©onfequens beS urfprünglidjen SJdmgelS; eS märe munber* 

bar, menn baS ®inb ber Sprache feiner Umgebung, bie 

eS bod) nidjt nachahmen fann, befonbereS Sntereffe entgegen* vj, 
bringen foEte. 

3<h h°öe im ©ingange gefagt, bah bie pörftummheit 
aud) in praftifdjer 93egiehung ein bebeutfameS Sciben fei. Sie 

ift eS nicht fomoljt behh°fb, toeil 23ermeci)fe(ungen mit SbiotiS* 
muS unb Staubftummheit Oorfommen unb bie $inber baburch . 
unter SSerhältniffe gelangen fönnen, bie bie benfbar ungiinftig* 
ften §rtr ©ntmidelung ifjreS SnteEeftS ober sur SluSbilbung : 

ihres SpradjoermögenS finb, fonbern Oor StEem, meil baS 1 
Seibeit heilbar ift. greilid) ift mit ber aud) in gebilbeten i 

köpfen noch nicht gans auSgerotteten Slmmcnrneisheit Oon ber 
angemadjfenen ßnnge nictjtS ansufangen; ein 31t furseS ßungeit* 

bänbdjen, baS übrigens nicht 31t beit läufigen 23orfommniffeit 

gehört, fönnte hödjftenS bie Silbung einseiner Saute erfchmeren, 

aber niemals OöEige Stummheit sur 3°^9e h^öen. ®ie 23c* 
hanblung muh oielmehr eine rein ersieherifche fein, fie fann 

nur Oon Semanb, bem bie nöthige 3e^ unb ©ebulb, ein ! 
befonbereS päbagogifdjeS ©efdjid unb eine auSreidjenbe fprach* 

phhfiologifcljc Sdjulung sur SSerfügung fteht, mit giinftigen 
2luSfid)ten unternommen merben. SDa^u geeignete ?ßerfonert 

finben fich iu ben Greifen ber Xaubftummenlehrer unb anberer, 
fpecieE in ber Spradjphhfiologie bemanberter Sel)rer. 3ur 
23el)anblung bebarf eS feiner befonberen ältlichen Sl'enntniffe 
ober gertigfeiten, eS genügt basu üoEanf ber ißäbagoge; mol)t 
aber foEte Oorher bie genaue Unterfuchung burd) einen fad)* 

funbigen Strst nicht oerfäumt merben. Sftur baburch mirb fid) 
eine oerhängitihooEe 23ermed)feluug mit Slaubftnmmheit, 

Scl)mad)finn ober einem neroöfen Seiben mit Sicherheit oer* 

hüten taffen. ®ie richtig getroffene 2luSmal)l unb bie ge* 
fdjkfte päbagogifd)e 23ehanblung merben bann auch ü1 ber 

übergroßen SJcehrsahl ber gäEe 3U glüdlichen ©rfolgen 
führen. 
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Literatur mtb $mtß. 

Erinnerungen an ünmnoi). 

®0tt tEßeopfpI golling. 

• frinit ©ounob’S „f^auft" baS bienia= 
jäßrtgc Jubiläum feiern. @r ift, troß Sagner’S pßäno: 
mennl Umeßfenbem Seltrußm, neben üöerbi’S nod) imrnei 
unoermüftlidjein „.»troubabour" moßl bie populärfte Oper qe= 
blieben, bie fid) auf allen 33nf)ncn ©uropaS unb Snerifae 
mit ungcfdßpäcßtcm ©rfolg erßält unb troß ber [BerbaUßor* 
niing ©oetße’S im ©ejt unb aller ©onceffionen an ben fron« 
3b|tfd)en ©efeßmad in ber Mufif aud) im „»aterlanbe ©rct* 
d)en§" nod) immer allgemein beliebt ift. 31n biefe Subelfeier 
mögen f)icr einige pcrfönlidje (Erinnerungen an ben 1893 per* 
ftorbenen ©omponiften anfnüpfen. 

©ßarlcS ©ounob brachte ju ©nbe ber ©iebzigerjaßrc, 
al§ id) i^m näher treten burftc, nur bie ftrengen Sinter* 
monate in ißaris zu unb gtoar an ber ^ßface be ©ourceHe in 
einem neuen [tödlichen Tarife, mo bie Soßnftube mit ben 
-ötlbern feinet SBaterS, eine! Por 3eitcn gefdjäßten Malers, 
unb fernes ©oßneS gefchmüdt mar unb mo baS riefige SlrbeitS* 
gttnmer ben Umfang unb bie Slfuftif eines unüerqleid)lid)en 
©oncertfaaleS hatte. ©en größeren ©ßei( beS SaßreS aber lebte 
er auf feinem Sanbftße bei ©aint=©loub, unb borthiu lub er 
nucl) 1879 mit einem freunblicßen ^»anbfdjreiben ein, baS 
man auf ben erften 531id für ein 33iüet=boup halten tonnte: 
detnfteS ,yormat, fetnfteS blaues 93riftol = Rapier mit fünft* 
lertfd) geftodjcnen Initialen unb ganz oerliebtem ©ufte, unb 
Darauf eut regelmäßiges ©efrißel ohne £raft unb ©eßmunq 
eine maßre grauenßanb. [Rur bie nieblicßen, fugelrunben 
fünfte fd)tenen ben (Eomponiften §u Perrathen, ber ficfi mehr 
in [Roten* als in »ueßftabenfeßrift übt. 

©ie 93er[aiIIer 23aßn brachte ben23efud)cr in einer Viertel* 
jtunbe Pon fßariS nach ©aint*©loub, jn beffen güßen jen* 
feit« ber ©eine unb bcS grünen Soulogner ©eßölzeS bie 
©tetnmüfte ber Seltftabt liegt, unabfehbar, Pon türmen 
überragt, unter einem leichten [Rcbelfdjleier. ©er Seq Pom 

■Sahnßofe führt ziemlich [teil ben S3ergßang empor, moran 
Das ©täbteßen mit feinen ßapeHen, Rufern unb Sanbqfitern 
t c immer ^ifeßen hohen dauern, bie bem 3luqe baS 
[rohe ©rurt ber ©arten entziehen unb ßöcßftenS ba unb bort 
bte Stpfel fe^en laffen. ©ounob’S §auS glänzte mie eben 

eila- U<!rber ®orme' unt) bod) toar ber «erließe 93ad* 
unb ©anbftembau burcßauS nicht neu. Säßrenb beS ffrieqeS 
hatte er unter bem fyeuer bcS Mont* »alerten Piel qelitten 
unb mar nur burd) ein Sunber bem ©cßicffule beS 
©cßloffeS entgangen, beffen ausgebrannte Ruinen noch heute 
f jehen ftnb. Sch trat burd) baS offene ©hör unb ftanb 
balb bem Metfter gegenüber, einem fräftigen Manne Pon 
mittlerer ©roße, ber feinen ©ropenhelm lüpfte. Sch fah bie 
bttrnc bie Pon einer enblofen »reite, Sölbung unb £>öße 
®jr. lieber bem rangen bießten »oHbarte, ber bis auf bie 
erften knöpfe ber ßocßgefcßmttenen ©öefte reichte unb oom 
fed)nee beS Alters angeflogen mar, Perfcßmanb bie [Rafe 
beinah. ®er ganze $opf ber eines Kapuziners. ©ie 
teidjte, graue ©ommerfade, bie meißen ©artenhofen, bie 
heuen ©taubfd)uße an ben deinen güßen paßten nicht Dazu. 

[paßte nach Äutte unb ©anbalen. Mein Den erften 
Ltnbrud ßob bann ein »lief ber großen, braunen Sluqen 
auf, melche fcßednifcß, boU ©fprit unb fieben in bie ©Belt 
fahen. ©te fdjienen nicht an aSfctifdje ^er^üdung qemöhnt, 
unb meint fte nod) fo gläubig gen §tmmel fd)auten. ©eine 
uppen ämifdjen bem 9Könd)Sbart maren roth, PoU finn* 
ich aufgemorfen, jum Sachen unb Äüffen gefd)affen. 31ud) 

jetne mohlfltngenbe ©timme mit ihrer hohen ©onlaqe unb 
fein her^lidjeS Sadjen fpraeßen Pon Seitluft. 

^n ber ^olge fam ich nod) öfter mit ihm §ufammen, 
aud) in feiner ©tabtmohnung, mo er mir feine ©emahlin, 
feine ©oeßter Seanue unb feine ©djmiegerrnutter 9)?abamc 
3inimermann (fpr. ©imärmanti), bie Sitroe eines in ben 
Dreißiger Salden beliebten fßianiften unb ©oitfeßerS, feinen 
Reffen ©mUaume ©ubuffe, ben ausgezeichneten £0?aler, oor= 
ftcüte, enblid) feine deine ©roßnießte, bie unter ben ©d)uü 
einer Jhnberfrau ihre erften Schritte magte. ©ounob mar 
ein entzücfenber ^tauberer, ©eine ©ebanfen faßte er meift 
in fleine ©äße jufammert, aber im Reiter ber »egeifterunq 
erhob er fid) gu hübfd) geformten, echt afabemifdjen fßerioben, 
Zumal menn er über feine ^unft fpradj. ©abei erzählte er 
nur Manches pon feinem Seben unb feinem »ilbunqSqanqe. 
„SJiein ©afein ift äußerlich einfad), ftiU unb dar," fagte er 
einmal. „(Es gleicht bem Seitmeer, beffen Oberfläche nichts 
Pon ben fd)redlid)en Kämpfen auf feinem ©runbe perrätß. 
yJletne gute $D?utter hatte mid) zum Ulotar beftimmt, aber 
als id) einmal fUoffini’S OtheÜo geßört, mar eS auS Damit. 
pJJcama, id) miU auch OtlfeUo’S componiren!1 rief id). Später 
hörte id) ben ©on Suan. ,^ama, ich merbe OtßeUo’S unb 
®on Suan’S macßenU" 

,,3hr ©raum hat fid) erfüllt," fagte ich, mährenb er fid) 
Por Sachen fcl)üttelte. „Shre «Kufif hält in ber ©hat bie 
«Witte znufeßen beutfd)er unb italienifcßer Äunft." 

„Sch fegte meinen SiUeu burd). SD?eine ÜÄutter, fctbft 
eine arme (ElaPierfehrerin, bat ben ißrofeffor 9teid)a, mir fo 
fernere ©ofen ©ontrapund einzugeben, bis id) für immer 
Pon meiner Seibenfcßaft geheilt fei. 9kd) z^ei fahren er* 
Härte ißr enblich ine*n Sehrer, ber Unterricht fei ießt nid)t 
mel)r nöthig. ,Unb ift ©ßarleS curirt?1 fragte Mütterchen 
freubig. ,91ein, er fann jeßt mehr als id)/" 

©r feßmieg mieber. ©ein ganzes ©efießt ftraßlte. 
„Sm ©onferPatorium fam icß in bie ©laffe Pon EialePP 

Dem ©djöpfer ber „Sübin". 1837 gemann id) mit einer 
reltgibfen ©ompofition ben zweiten Grand-Prix unb gmei 
Saßre Darauf Den ©roßen fRömerpreiS, ber in einem ©tipen* 
bi um für einen ©tubienaufentßalt in ber emigen Stabt befteßt. 
^cne britteßalb Saßre jinb Pielleid)t bie mießtigften unb jeben* 
falls bie feßönften meines SebenS. ßmei Momente fpielen in 
meinem ©afein eine entfd)eibenbe fRoüe. ßuerft bie [Religion. 
Man mag fagen, maS man mid, aber bie ©inbrüde auf baS 
dnblicße ©emütß finb unauSlöfcßdcß. Meine ©Itern maren 
fticuge katßolifen, unb id) mürbe feßr fromm erlogen. 
Sßrem großen Sutßer ift in [Rom fein fatßolifcßer ©laube 
abßanbcn gefommen; ber meinige beftärde fid) im ©cßauen 
unb $ören ber ßerrlicßen Serie beS fünftlerifcßen 5fatßoliciSmuS. 
©agelang faß id) in ben Äircßen Por einem feßönen Silbe 
unb Perfäumte feine mießtige Messa cantata. Oft maeßte id) 
aueß ben filöftern einen »efueß, unb baS ftide, befcßauliöße 
Seben ißrer Snfaffen feßien mir ein begeßrcnSmertßeS ßtel. [Rad) 
'Paris zurüdgefeßrt, erßielt id) eine ©teile ganz l1acß meinem 
©efeßmad. Scß mürbe nämlicß im SdembeiitniffionSfirdffein 
Drganift, Elapellmeifter über fünf ©änger unb — ©enor 
^d) ßatte Damals ein gute ©timme. ÜRcbenbei componirte 
id) Meffen, Motetten unb ©antaten,- aber nur für ben £>auS* 
gebraud). Sdj mar für bie Seit PerfcßoIIen unb mollte ißr 
ganz entfagen. Sd) ßörte im [|3riefterfeminar ©aint=©ulpice 
©ßeologie, empfing bie fogenannten nieberen Seißen (ordres 
mineurs) unb trug geiftücßeS ©emanb." 

,,©anz mie 91bbe Vogler, Sldegri, Sifzt ..." 
„Man fagt, bie Siebe ßabe micß abtrünnig gemaeßt. 

©lauben ©ie fein Sort baPon. ©ie Mufif entzog micß Dem 
Älofter. Scß ßatte meine Kräfte im ©tiHen geübt unb Per* 
meßrt. Scß füßlte, baß mir etmaS ^ößereS ober Ptelmeßr 
ctmaS allgemein ©iltigeS gelingen müßte, ©ie umfaffenbfte 
Sirfttng beS mufifalifcßen ©cßaffenS mollte id) erreichen. 
Soßlmeinenbe greunbe rebeten mir zu, unb icß fam ißnen ßalbcn 
SegeS entgegen. Slugicr unb ^onfarb oerfpraeßen mir ©ejt« 
büdjer zu feßreiben. Sd) magte ben erften Surf mit ber Oper: 
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„Sappho" unb mürbe nidjt entmut|)igtl Sie feinten bie 
(Stationen meiner Jünftferifdjen fßaffion? 9(udj nidjt (Sin 
großer, burdjfdjfagcnbcr ©rfofg auf bcn erften SSurf... 3>dj 
meine bei bcn fßarifer fßremieren. Sogar „gauft" mürbe 
anfänglich Dom fJ3ubfifum fefjr lau unb Don bcr St'ritiJ fdjfcdjt 
aufgenommen. Unb mein festes unb tiebftcS SBerf „fßofp* 
euctc", mornit id) eine gang neue 93af)it betrete, ift gang ein* 
fad), fagen mir eS f)erau§, ein cofoffalcr ©itrdjfalf! ®en 
fßarifern gefiel barin hödjftenS baS luftige fbeibentfjum, bod) 
meinen ÜDiärttjrer gäfjnten fie an. 9Safj, maS fdjabet baS! 
Soffen Sie nur eine ernftbjaftere g£it fonunen, unb er mirb 
mie ein fßf)öni£ auferfteljen." 

„Sic fpredjeit tmn einer neuen 53afjn? ißofljeucte ift 
bod) eher eine fRüdfeljr gu Syrern öfteren Sbeaf?“ 

,,©ang diedjt. Ssdj fomme attmälig auf baS Oratorium 
gurüd, non bem id) auSgegangcn. Slber mit ganger Seele!... 
Sa mofjf, id) möd)te nid)t mefjr für bie 95üf)ne fdjaffen, bod) 
men ber ©fjeaterteufef einmal fjat, beu fäf3t er nid)t mehr foS. 
Unb merfen Sie mofjf, bafj für mid) ber materielle ©rfofg 
nidjt beit minbeften Söertfj befipt. (Sr ift hödjftenS ein (Sr* 
gebnif) unb feften ein enbgiftigeS, uüb nie mtb nimmermehr 
ein giel. dHdjtS ift mir Deidjaffter afS bie (Srfofgjägcr. Sdj 
üerftefje if)re Sinnesart nidjt. (SS gcf)t über meinen £mri* 
gont. Se tiefer mein fftadjbenfen bringt, um fo erhabener 
unb göttfidjer erfefjeint mir bie Sfunft unb ifjre Süngerfcfjaft. 
©tauben Sie mir, eS giebt ein breifacfjeS fprieftertfjum auf 
(Srben." Unb er geid)nete mir baS Sdjema auf: 

1. ©aS fJ3rieftertfjuin beS ©uten: bie Zeitigen. 
2. ©aS fßrieftertfjum beS Söafjren: bie ©efef)rten. 
3. ©aS fjSrieftertfjutn beS Sdjöuen: bie Sfünftfer 

©ie fubftantieffe ©inheit: 
baS Sbeaf. 

9fudj bagegen Ocrloahrte er fid) einmaf, bafj man if)n afS 
cfericaf oerfdjrie. „3 cf) bin guoörberft ein Sfjrift unb bann 
erft ein Sfatfjofif. SffS fofdjer aber ijaffe id) ebenfo fefjr bie 
©laubigen, toefdje bie SRefigion compromittiren, afS bie Un* 
gfäubigen, bie aitS refigiöfen Unffugfjeitcn unb Sdjmädjeti 
93ortljeit giefjen moffen. UebrigenS bin id) toferanter afS 
irgenb (Silier. (SincS ©ageS nedte tu ich Victor fpugo, iubem 
er oor mir feinen befannten 93erS beefamirte: 

Pretre, c’est toi l’atltee, et moi le vrai croyant! 
Sd) antmortete if)m: Sieber 9J?eifter, baS Drdjeftcr fjat mid) 
baran gemöfjitt, affe Snftrumcnte gu f)ören." 

©od) nidjt nur bie diefigion unb bie iühtfif griffen 
entfd)eibenb in feine (Sntmidefung ein, erffärte er einmaf. 
„(SS ift baS, maS Sfjr ©oetfje fo fdjön baS ©mig SBeiblidje, 
leternel feminin, genannt fjat. SBafjrüdj, id) fage Sfjuen, 
fein ed)ter ^ünftfer ift ein SSeiberfeinb. greifidj f)abe id) ba 
aud) manches Sd)mcrgfid)e entpfunben . .. gum ©füd f)at 
mid) bie SBaterfiebe gerettet. Spred)en mir nidjt tociter 
baoott." 

Scf) muffte mofjf, morauf er anfpiefte. Obgfcid) bie 
abenteuerliche 93erirrung feines §ergenS (ängft übermunben 
fd)ien, fo ftieg bod) nodj fjier unb ba bie ©rinnerung an bie 
Sonboner ©rcigniffe ber Safjre 1871—74 Oor ifjtn auf. ©attn 
fafj er mo^t oor feines ©eifteS Üfuge ein grauenbitb: ©eorginc 
SBefbon, baS geniale SBeib, um beffentmiflen er feine gamifie 
Oerfiefj. Sie mar nid)t fd)öit, aber ifjr mater dolorosa*©efid)t 
hatte eS ifjtn angetfjan. UcberbieS mar fie mufifafifdj. unb 
hatte eine feefeitooffe Stimme. So fang benn ©ounob mit 
if)r baS uremige ©uett ber Siebe, aber eS mar eigenttid) ein 
©rio. ©eorgina fjatte affe ©ugenbeit unb ©afente öon ber 
SSeft, aber einen ftörenben geljter: einen Sftann. ©rei Saf)re 
Oerbradjte baS fonberbare^feebfatt gufammenim©aOiftodhoufe 
gu Sonboit fjatte, loo ©idenS gelebt fjatte. Sie pffegte ben ©om* 
pouiften in gcfunbeit unb franfen ©ageit. Sie mar feine fJJfufe, 
fein ©affirer, fein 9fffeS. „Sdj madjte ben ©eufef, bamit er afS 
ein ©ott erfefjeinen foffte," entfcf;ufbigte fie fid) fpätcr. ©ine 

Nr. 39. 

SfrbeitSfreube fam über if)n, mie er fie nod) nie empfunben. 
©rei Opern unb eine grofje Stetige oon Spmpfjonien, 
Siebern unb ©rauSfcriptionen eutftanben bort. ©r grünbete 
Sängeroereine unb gab ©oncerte, unb if)r praftifdjer 93erftanb 
organifirte 9(ffeS. Sf)t affein fjat er cS gu banfen, baff er 
fid) mäfjrenb feines 9IufentfjafteS in ©ngfanb ein grofjeS 53er* 
mögen ermorben. ©a crmad)te pföpfidj in ifjnt bie Seljnfudjt 
nadj feiner gamilie, bie Siebe gu feinem Sofjuc, baS ©e* 
miffen ... ©r ocrabfdjiebcte fid) unter einem ^ormanbe unb 
Jam nidjt toieber. ©r fdjrieb ifjr nur nod) einmaf, um feine 
Sftanufcripte gurüdguforberit. Sie oermeigerte bie heraus* 
gäbe feines ©igentfjumS, meif fie mofjf nod) immer auf feine 
äSieberfcfjr fjofftc. ßitm f)öfjcren Spaffe ber Sßarifcr mifcfjtcn 
fid) bie ©erid)te unb ßeifmigen ein. ©a unb bort fielen böfe 
2Sorte. ©ie Partei ©ounob nannte bie „tf)eure dffimi" eine 
SSerrüdte, eine fyreibeuterin, eine ©icbiu unb Sd)fiminereS. 
©ounob fefbft fcfjmicg. Umfo fauter Ocrtfjeibigte fid) baS 
Sfraftmeib in öffentlichen Vorträgen unb gab fd)fic^fid) ben 
„fßofpeucte" unb aflcS fiebrige gurüd. ©ie Scanbafd)ronif 
aber mar um einen f^äf^fiefjen gaff reidjer. 

©amafS ftanb er itocfj unter ber feefifdjen 9ffad)mirfung 
biefer fjäfjfic^en ©efd)id)te. ©t freute fid) mieber im Sd)oofge 
feiner gamilie gu fein, aber bie „Sßerirrung" Ejatte er noef) 
nidjt übermunben. gür feine Stimmung fefjr begeic^nenb, 
fagen fauter mpftifche 95üd)er auf feinem Sdjreibtifdje: 
baS feftene Liber conformitatnm über bie Oiergig Sfefjnficf)* 
feiten beS fjeifigen grang oon Slffifi, bann ©f)omaS a SfempiS, 
Spater ©ratrt) unb bie Summa theologiae beS doctor angelicus 
©fjomaS oon Sfquino. Son ben fiebrigen getrennt fagen bie 
„Hetzer": Dfenan unb ©oetf)e’S gauft in ber Ueberfepung 
Oon SKarc fOfonnier. 

„2Sie Sdjabe, baf, id) S^ren ©id)ter nidjt im Original 
fefen fann!" rief er auS. „Sefbft bei ber befteu flebertragung 
gef)t immer eine Söeft oon Sdjönfjeit Oerforen. 3d) mci| 
mofjf, man fjat mir in ©eutfdjfanb gum Sßormurf gemadjt, 
bafe mein ,gaufd eine ffSrofaniruug Oon ©oetfje’S 9Serf fei. 
fOfir afS Partei ftefjt barüber fein Ilrtljeif gu, id) gfaube 
jebodj, bafj bie ffSietät ober fßebantcrie, mie Sie moffen, Ejicr 
gu meit gef)t. SebenfaffS mirb ©eutfdjfanbS größtem Sofjn 
in feinem Ä^aufe in granfreid) me^r 93emunberung unb 9}er* 
efjrung gegofft, afS in meinem fpeim. Unb nidjt nur 
©eutfdjfanbS bidjtcrifdjcr, fonbern aitdj fein mufifafifdjer 
©eniuS fjat bei unS eine §eimftätte, nidjt bodj, einen Sfftar 
gefunben. O, ber fjerrfidje ®adj! ©r ift bcr erfjabenftc 
Sdjöpfer im fReidje ber Harmonie ober oiefmefjr, er ift ber 
Sdjöpfer ber Harmonie fefbft. Seine 2Serfe finb emige Sßrob* 
feine unb emige Süfungen. ffnbber göttlidjcfDfogart! Sein ®on 
Suan ift baS ©rüfjte, maS je ber Sffenfdjcngeift gefdjaffcit fjat, 
Seit Safjren trage id) mid) mit bem ©ebanfen, grnöff üOcufter* 
Oorftellungen baooit gu oeranftatten. gu biefent gmede miff 
id) ein ©fjeater bauen, baS man nadjfjer mieber abbredjen foff, 
gefj merbe bie gange Söeft bereifen, um mürbige Sänger gu 
cntbccfen. Sd) miff gu i^nen fagen: ,Sernt ©ure fRolfe mie 
Sfjr fie üerftefjt unb ftubirt fie fjierauf nad) meiner Stuf 
faffung.1 ®a eS bagu oief ©cfb bebarf, fo foff eine Sub* 
feription eröffnet merben, aber ber ©fjre ber ffnterfcfjrift mirb 
man erft bann t^eiffjaftig, menn man eine ftrenge fDfogart* 
Prüfung beftanben fjat. fRur Sfenuer unb in äftogart 93er 
fiebte foffen ©iiifafj finben. SBafjrfidj, im 9feidje beS Sdjöncit 
oerbient neben ©riedjenfanbS fpfafti! unb 9feu*9iomS garben* 
meft nur ©eutfdjfanbS ©onfunft gu tfjronen. Unb fo grofj 
ift bei Sfjncit bie mufifafifdje Sfnfagc, ba^ Sie in Sdjumanit, 
SDRenbefSfoEjn, fßrafjmS, SSagner unb in bem prächtigen Söeber 
eine gmeite ©fafficität erfebt fjaben. 9famentfid) SBagner Oer* 
banfe id) oief Sfitregung, unb man hat im brüten 9(cte beS 
,gauft‘ unb im gangen ,Dfomeo‘ Spuren baOon finben moffen. 
©r ift ein grofjer 9Jfufi!er, unb fein gum ©heil aud) fefbft* 
OerfdjidbctcS gSarifer 9Jfi^gefd)id habe id) aufrichtig bebauert 
©annhäufer, Sof)eitgriu, baS ,©efpenfterfd)iff‘ (gfiegenber 
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£>ottänber) finb Ntaftermerfe in ißrcr SIrt, unb [ie merben 
ißre ©ettung nie bertieren. Slber feine neuefte ©ßafe ,®cr 
9iing beS Nibelungen1 ift ein Sittentat auf bie gunbamentat- 
gefeite nuferer Äunft gd) glaube, baS mirb einig nur gu- 
lunftSmufif bleiben. ©on ba an trennen fiel; nufere ©3egc. 
®r ift für ftctS größere fßmpßoitifcße ©efeßmerung ber Partitur, 
unb id) ftrebe immer meßr gu beit Urformen ber Harmonie 
juriief. @r ift bic ©omplication, baS (SfjaoS, bie SBiffenfcßaft, 
unb id) mitt bie ©infadjßcit, bie Stfarßeit, bie Snfpiration fein." 

®ian lue iß, baß aus ©oitnob’S pßantaftifdfem ©tan eines 
«Nogart-geftfpictßaufeS nicßtS gemorben ift. Sind) ßinficßtlicß 
Söagner’S irrte er fid). ©en großen ©rfotg beS SNeifterS in 
?ari§ ßat er feibft nod) erlebt. (Sr arbeitete bamatS an einem 
©citenftüde guni „©olßeucte", an ber Oper „Slbälarb unb 
$efoife". Unb trenn er nießt componirte, fo bicfjtete er. ©r 
tränte ein großes SNufifmerf in feinem ©eßirn unb moflte feibft 
ben ©ept bagu feßreiben: eine Strt ©affionSfpiet „La Redemp¬ 
tion“ (©ie ©rtöfung). „Staun man fid) einen ßerrtidjeren 
©toff beiden?" rief er begeiftert. „gd) ßabe feßon an taufenb 
®erfe bafür oerfaßt, ©ege id) fie in SNufif, fo foil man 
etnfeßen, loaS icf) unter ber apoftotifeßen Sßirfung unb ber 
d)rtftitd)cn ober pßitofopßifcßen Näffion ber SNufif berfteße." 

Stuf meine ©itte fegte er fid) gumeRen an ben gtüget unb 
fpielte einige Nummern auS „Slbätarb" oor, inbem er feine nod) 
immer angeneßme, menn aud) nießt meßr fräftige ©timme 
ba^u crfdjaöcn iieß. _ Nament(id) bic ©eifterfeene beS legten 
Stetes, mo Stbäfarb feiner Nonne erfeßeint unb ber hinter* 
grunb fid) gertßeitt, um baS ©rab ber Sicbenben auf bem 
Stirdfßofe ©ere Sacßaife 31t geigen, mar ooit geiftreießer 
unb effcctooiier ©ingelßeiten, obmoßt ber Duett ber metobifeßen 
©rfinbung mancßmal meniger oolt unb frifd) gu fließen feßien. 
95ei einem biefer prioaten ©oncerte in feinem SanbßauS in 
@aint-©toub mürbe ber ©ortragenbe mitten im fcßönfteit 
©age bon einem bureß «Warf unb ©ein bringenben ©fiff 
unterbrod)en. gd) fprang entfegt auf. 

„Steine Stngft!" rief ©ounob, „baS ift bie ©ifenbaßn. 
©erab unter unferem ©aufe befinbet fid) ber ©unnet. Sparten 
©ie ein SSeifcßen, unb ©ie merbeit noeß ein ©rbbeben erteben!" 

Unb richtig, im fetben Sfngenbtide gitterte baS gange 
£>auS unb flirrten alte ©bßeibeu; über ben ©üfeßen beS 
©artenS aber flatterte eine Naud)motfe empor, bie in ber 
marmen ©ommertuft gerftob. ©ie Stimmung mar gerftört. 
©ounob erßob fid). 

„Stein, beftagen mir uns nießt," fagte er mit etmaS 
prieftertid)em ©ruft; „mir müffen uns baran gcmößtten, baß 
unfere tiebften ©räume jeben Stugenbftd öon ber roßen 
Neatität gerftört merben. ltebrigenS ßabe icß mieß an biefe 
tnbiSercte Nacßbarfd)aft gemößnt, unb mir ginge eS mie bem 
SNiiücr, menn er fein ©eftapper entbeßren folttc. ©S mürbe 
tßm etmaS feßien. UeberbieS bringt bic ©ifenbaßn ein bc- 
lebcnbcS unb moberneS ©temeut in unfere ©infamfeit, ©ie 
pfeift unfere ©räumereien aus, rüttelt unS maeß unb erinnert 
unS baran, baß mir nießt attein auf ber SMt finb unb aud) 
unfer ©agemerf bottbringen müffen." 

©iefer ©teießmutß fam ißm übrigens in bem legten 
saßrgeßnt feines SebenS feßr 31t ©tatten. Steines feiner neuen 
SBerfe fd;lug ein, meber feine Opern Le tribut de Zamora 
unb Cinq-Mars, nod) feine Oratorien Redemption unb 
Mors et vita. Unb gutegt naßmen gar Soßengrtn, ©ann- 
ßäufer unb SBatfüre öon ber ©arifer Oper ©efig. ©0 ftücßtetc 
er fid) micber gu feinem geliebten «Wogart, über beffen ©01t 
^uan er eine intereffante ©dßrift veröffentlichte, bie aud) in’S 
©eutfdfe übertragen mürbe. gd) ßabe ißn nkßt micber ge- 
feßen. 

(ßinbriidtc non kr Don Dgdi-lusfleUung in Antwerpen. 
33on 5. Simäjoroiß. 

$or ber Stireße gu Unfer Sieben grau in Stntmerpcn, 
am guße beS bottenbeten NorbtßurmeS, ber trog ber feßmin- 
betnben £öße in feinem giertieß bureßbroeßenen Stufbau ben 
©inbrud madjt, atS müßte man ißn, nad) bem ©Sorte itaifer 
Starts V., in ein ©d)mudfäftd)en tegen, fteßt ein alter ©runnen. 
Saubranfen unb ©roteSfen, aus ©ifen gefeßmiebet, befrönen 
ißn, unb obenbrauf fteßt eine fteine «WannSgeftalt, ben ©egen 
3111' Süden, in ber Necßten aber eine abgeßadte Nicfenßaitb 
mie ein ©iegeSgeicßen feßmingenb. ©ine alte ©age, bie mit 
natb-falfcßer ©tßmotogic an ben Namen ber ©tabt anlnfipft, 
ßat ßier ißre ©erförperung gefunben. gn grauer Sorgeit faß 
an ber ©eßetbemünbung ein Niefe, ber öon allen ©cßiffen eine 
ßoßc Stbgabe erßob unb ben miberftrebenben ©d)iffern eine 
§anb abfeßnitt; ba fam ©atoiuS ©rabo, „ber ©d)üger Don 
©rabant", befiegte ben «Riefen, ßadte ißm nun feinerfeitS bie 
§anb ab unb marf fie in ben gtuß. Unb atS bann fpätcr 
an btefen Ufern eine ©tabt erftanb, ba naßm fie öon ber 
ßineingemorfenen £anb ben Namen Stntmerpen an. ©atoiuS 
©rabo ift eine Strt brabantifeßer ©aöib, unb ungefäßr gu ber- 
fetben geit, ba bie großen Statiener fid) bemüßten, ben Ntefen- 
toter ber ©ibet in ©rg ober SNarmor gu bitben, fott eilt 
Sfntmcrpener Zünftler bie ©runnenfigur gefeßaffen ßaben: 
Ouinten SNaffßS, „in fßneit tßb groffmibt en baernaer famueS 
feßitber," mie feine ©rabfeßrift befagt. ©ie «Nßtßen bilbenbe 
Straft, bie in ber Stunftgefd)idßte nicht minber mirffam ift, atS 
tu ber NeügionSgefcßicßte, ßat ßier ißr SSerf verrichtet: fie ßat 
ben fagenßaften ©rünber öon Stntmerpen in ©erbinbung ge¬ 
fegt mit bem 9J?ann, ber in ßiftorifeßer geit ungmeifetßaft 
atS erfter ©egrünber ber SJunftftabt Stntmerpen bafteßt. 
©ie Niefenßanb aber, bie übrigens aud) im SSappen ber ©tabt 
auftaueßt, fie ift gleicßfant baS propßetifcße ©ßmbot 001t Stnt¬ 
merpen. ©ie Sbanb mar eS, bie ber ©eßetbeftabt unöergäng- 
Iid)en Nußm fießerte, bie §anb nämtid), bie mit bem ©inict 
beS SebenS farbigen Stbgtang feftßiett. Stntmerpen geßört gu 
ben SNaterftäbten. ©crcn giebt eS gar Viele, aber im gangen 
nörbtießen ©uropa feine gtueite, bie auf eine fo tauge ©rabition 
gurüdbtiefen fann. Söoßt gebieß innerßatb ©ritggeS, inner* 
ßatb ©ötn’S dauern eine früßere ©cßute, moßl blüßten gu 
©aartern unb Stmfterbam gmei bis brei ©enerationen ßinburd) 
größere Stünftter, gaßtreid)crc Stunftfäcßer, aber Stntmerpen 
bleibt bie ©ßre, vier Saßrßunberte lang bie ^eimatßS- unb 
SfufentßattSftätte einer Neiße 0011 SNeiftern gu fein, bie gmar 
nicht überall bon gteidßer ©ebcutung ift, bie aber nie unter- 
brodßen mirb, aud) nicht gu geiten friegerifeßer ©rangfate ober 
mirtßfdfaftlicßen NicbcrgangeS. ©iefe fünftterifdje ©ergangen- 
ßeit ber ©tabt brangt fid) gebem auf, ber ißr SSeicßbitb be¬ 
tritt, aud) ©emjenigen, ber feine Stiiube baöoit ßaben foüte. 
Sine gange ©d)aar oon ©tatuen erinnert ißn an bie ©roßen 
ber Stntmerpener «Natcrfcßutc, bon Ouinten SNaffßS bis 
.'penbrif SeßS. Nfitten auf bem ©roenptaatS, bem „©rünen 
^tau", im ©cßatten ber Slatßcbrafe, bie feine ßeßre Slrcug- 
abnaßme birgt, fteßt $etcr ©auf ber ©rfte unb ©ingige, ber 
ungefrönte St'önig bon Stntmerpen. Sin bem StreugungSpunft 
ber Stbenuen, mo baS ©olf, Sltt unb gung, ©orneßm unb 
©ertng, fieß luftmanbefnb ergeßt, btidt ©abib ©enierS Ificßetnb 
auf baS frößtidje ©reiben ßcrab, unb auf bem fteiucn ©tag 
bor ber Sffabcntie, bon ftitlen ©arten umraßmt, begrüßt unS 
Sfnton bau ©ßd, ber, menn NubenS atS St'önig bon Stntmerpen 
begeießnet mirb, fießer ben ©itel beS St'ronpringen bcanfprud)cn 
barf._ ©0 lebt er and) im ©ebäcßtniß ber Nacßmett, in ber 
©mpfinbung feiner SanbSteute. SNan trennt NubenS unb 
©an ©ßd bureß einen gmifdßenraum, aber man fonbert and) 
©an ©ßd bon ber gangen ®d)aar ber NitbenSfcßüter unb 
giebt ißm einen ©tag für fid). ©ie Stntmerpener ßaben bor 
22 ^saßrett ben 300. ©eburtStag ißreS NubenS mit einem 
©onip gefeiert, mie ißn bie SBelt bis baßin bei Stünftter- 
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errungen nocp nie erlebt pat. Sie paben in biefem «Sommer 
ben 300. ©eburtStag beS San ©pd feftlid) begangen, gtoar 
minber prächtig, aber nicf)t minber perzlid). ©inetn britten 
Olämifdjen Zünftler bürfte biefe ©pre mopl taum miberfapren. 
©S gab bei ber San ©pd*geier, ganz nad) bem äftufter ber 
$RubenS*geier, einen großen geftzug unb nocp anbere frönen 
©ingc für bie Sänge. Sou racit größerer SBidjtigfeit für ben 
mirflidjeu Sereprer bc§ SieifterS ift aber bie in ?lntmerpen 
oeränftaltete SluSftellung oott über punbert feiner SBerfe, bie, 
tpeilS SefannteS auS belgifcpen ÜJtufeen itnb Hircpen, tpeilS 
UnbefannteS auS ißrioatbefip üorfiiprcnb, uns einen guten 
fummarifdjen Ueberbtid über fein Sd)affen ermögüd)t. 

(Sin prächtiger Sunge, non gierlirfjem SBudjfe, aber mopl* 
genäprt, oon frifcper, rofiger ©efidjtsfarbe, bartlos, mit 
läffigcr ©ebärbe feine fcpöne Ipanb geigextb nnb auS lebhaften, 
ftaren Singen ber gufunft fünft entgegcnlädjelnb: fo fte£)t ber 
junge SInton auf feinem crften Selbftporträt Oor uns ba. 
(Sr bürfte fidj etma zunppen feinem 17. unb 20. SebenSjapr 
befinben: ein ha^ier Hnabe nod), etmaS Säibdjcnhaftet in 
feinem äöefen, nnb hoch eine ©rfd)einung, bie auf grauen' 
herben ©inbrud mad)en muffte. Slber biefer halbe Hnabe mar 
fcfjon ein ganzer Süeifter. S?it gehn fahren hatte er feine 
fünftferifcpe (Saniere begonnen, fdjon 1609 finben mir ipn 
in ben „Siggeren", ben Segiftern ber Slntmerpener St. SucaS* 
©ilbe al§ Seprling boit ^enbrif oait Sälen eingetragen. San 
Sälen genop bamalS bei feinen Sanbsleuteit eines oiei größeren 
SufeS al§ ber eben heimgefehrte SubenS, ben man als breiften 
teuerer mit einem gemiffen Sliptrauen übermachte. (Sr geigt 
unS in tppifdjer Söeife ben ßuftanb ber olämifdjen Hunft 
furz Oor ber ©inmirfung beS SubenS: forgfältige, aber gag= 
pafte Slrbeit, giemlicd) lebhafte ©mpfinbung für meiblicEje Sd)ön= 
heit unb finblicpe Slnmutp, aber bollfommener Mangel an 
inbibibiteller Hraft unb Originalität unb barunt ein beftän* 
bigeS Scnupen einer abgegriffenen Sd)önpeit8fd)ablone. ©odj 
modjte für baS Hinb San ©pd ber meidje San Sälen ein 
paffenberer Seprer fein als ber riefenhafte SubenS. ©ie zarte 
©mpfinbfatnfeit beS SleifterS fam bem Naturell beS SdjülerS 
entgegen. ©ropbem ber junge San ©pd unter ben benfbar 
günftigften materiellen Serpältniffen peranmucpS, nutp e3 boep 
über feiner gitgenb mie ein leichter glor gelegen paben: in 
feinem aepten SebenSjapre berlor er bie Sfutter, unb biefer 
Serluft muffte feine -ppantafie tief erregen, biefer frühzeitige 
Sdjtnerz in bie Seele beS Sermaiften ben Heim jener rüpren* 
ben ©rauer gefenft paben, bie fpäter in feinen SSerfen zum 
©urcpbruih fommen füllte. Unb baS Seben in ber fromm* 
fatpolifdjen Umgebung trug fidjer baju bei, feine geinfitplig* 
!eit gu fieigern. Sft feine Seele aber and) fepr leiept in 
Scproingung zu üerfepen, fo finb §anb unb Singen barum 
nid)t minber fieper. Sn furger ßeit pat er baS gelernt, maS 
fein Säifter ipm überhaupt beibringen fonnte, unb mit 
15 Sapren fdjlägt er bereits feine eigene SÖerfftatt auf unb 
nimmt, gleidj Sembranbt, felbft Slufträge entgegen. Sn biefem 
Suftrum aber, baS er im Sltelier beS Satt Sälen zugebradp 
pat, üodzog fiep bie grope SeOolution ber ülämifcpen Hunft. 

90?it einigen entfepeibenben Sd)lägen pat fid) SubenS bie 
Stellung erlämpft, bie ipm gebüprte, unb ber neue Stil be* 
ginnt nun maepfenbe ©eltung zu geminnen. 2öie ein Saufcp 
fommt e§ über bie Slntmerpener SOZalermelt; auf bie (Spocpe 
ber liicpefnben ©ragie folgt bie ber überfepäumenben Äraft, 
äpnlicp mie in ber beutfepen Siteratur be§ oorigen Sapr* 
puubert§ auf bie tänbelnben Slnafreontifer bie Sturm* unb 
©rang=©enie§ folgten. Slud) San ©pd mirb Oon ber all* 
gemeinen Strömung ergriffen; meit Oon fid) meift er bie ängft* 
lidje Sanier feines erften IDJeifterS, unb mit breiten muep* 
tigen fpinfelftricpen mirft er bie Hopfe ber ztoölf Slpoftel pin, 
bie felbft SubenS’ Slufmerffamleit erregen. Sn baS Sltelier 
feines SlbgotteS aufgenommen zu toerben, barauf ift San 
©pd’S Streben geriiptet. S^ad) menigen Sapren pat er fein 
3iel erreicht: 1617 mirb er SubenS’ SlrbeitS* unb §auS* 

genoffe. ©r lebt nun in bem prächtigen Calais am 9J?eir* 
iplaatS, baS ber fiegreiepe SJleifter fid) eben erbaut pat, mitten 
Ztoifdjen antifen Statuen unb benegianifepen ©emälben, im 
Serfepr mit gropen Herren, geiftreiepen ©eleprten, fepönen 
grauen, bie fiep ba zufammenfinben. |)at ipn baS Sebett im 
Saterpaufe mit einer gemiffen fünften ÜJlelancpolie imprägnirt, 
fo fangt er pier mit allen ifjoren baS gllipenbe Serlangeit 
ein nad) biftinguirter ©efeüfcpaft, nad) epquifiten Sergnü* 
gongen, nad) üorncpm=präd)tigcr SebenSfüprung, eine ©e* 
fd)madSrid)tung, bie fpäter baS Unglüd feines ©afeinS, aber 
aud) ein mefentlicpeS (Slcment feiner Hunft merben füllte, ©r 
patte zaplreicpe ©enoffen, Sünglinge, bie faft alle berufen 
maren, eine fünftlerifcpe Solle zu fpielen: SorbaenS, San 
©pulben, ©. be ©raper, Duellin u. Sl. Stber binnen Hurzem 
mar er ipnen allen oorauS. Sd)on im Slpril 1618 nennt 
ipn SubenS in einem Srief an Sorb ©ublep ©arleton „feinen 
befteu Sd)üler". SJieprcren ©emälben beS jungen SlanneS 
miberfäprt bie ©pre, Oon SubenS felbft ermorben unb feiner 
auSerlefenen Sammlung einoerleibt zu merben. SllS SubenS 
im SDtärg 1620 mit ben Slntmerpener Sefuiten einen ©ontraft 
betreffs ber SluSmatung iprer Hircpe abfd)liept, ba bebingt eS 
fid) ber Sacob ©irinuS, ber ^ßrior beS ifjrofeppaufeS aus, 
bap SubenS bie Sfizzen mad)en unb fie „burd) San ©pd 
nebft einigen anberen oon feinen Sdjülern" auSfiipren laffeit 
füllte. Sn ber Uebereinfunft mirb nod) meiter beftimmt, bap 
ber Sefuitenprior zu gelegener ßed bei San ©pd ein Slltar* 
gemälbe für eine SeitencapeÜe beftellen fülle. Sm Suli beS* 
felbcn SapreS fdjreibt ber ©efcpäftSträger beS gropen englifepen 
HunftfreunbeS, ©rafen ©pomaS Slrunbel, an feinen Sluftrag* 
geber: „San ©pd mopnt bei §errn SubenS unb feine Söerfe 
fangen an, beinape ebenfo poep gefd)äpt zu merben als bie 
feines SeprerS." Unb in bem Srief eines anberen englifepen 
HunftfrcunöeS, oom Sooember 1620, peipt San ©pd „beS 
SubenS berüpntter Scpüler". 9}?an fiept mopl, er mar fepon 
bamalS — ber Hronprinz- 

SubenS patte mtt gropem Scparfblid bie eigentliche Se* 
gabung feines Sd)ülerS, ber über fid) felbft noep im Llnflaren 
mar, erfannt. @r fanb in ipm in erfter Sinie bie gäpigfeit 
pfpcpologifcper Slnalpfe, unb meiter bie ©abe, unter allen 
feelifdjen Segungen gerabe ben füllen Stpmerz, bie elegifd)e 
Süprung peroorzurufen. Unb fo meift ipn ber SKeifter auf 
bie beiben ©ebiete pin, bie ipm abäquat finb: auf baS i|?or* 
trät, unb innerhalb ber religiöfen SOcalerei auf bie SeibenS* 
gefd)id)te ©prifti. San ©pd malt eine ganze ißaffionSfolge: 
bie ©efangennepmung, bie ©ornenfrönung, bie Hreuztragung. 
©r fuept feinem ßeprer feine Slrt abzufepen unb fie mornög* 
lid) zu iiberbicten. ©eS SubenS’ fcpmellenbe SSuSfeln bäumen 
fid) bei ipm, baS leudjtenbe ©olorit mirb zu bunfelrotper 
©lutp. Seine genfer fönnen nid)t päplid) genug, feine 
SDMrtprer nicht efftatifd) genug fein. SubenS oerftept eS, 
auf feinen Silbern grope SJlaffen in Semeguug zu fepen, bei 
San ©pd brängt fiep um bie §auptperfon eine ÜOlenfdjen* 
menge, bie innerpalb beS gegebenen Saumes gar feinen ißlap 
finbet, bie fid) gleid)fam felbft Sicpt unb Suft megnirnmt. 
S3aS unS mit biefen Silbern mieber auSföpnt, baS ift bie 
©rfcheinung Sefu: fcpön unb zort Oon ©eftalt, reinen unb 
erhabenen ©eifteS blieft er feine Reiniger mit ftitler Hümmer* 
nip an, mortloS, opne ßeid)en beS ©rodS. SBo biefe gigur 
fehlt, ba merben San ©pd’S Sugenbmerfe in iprer gemoCten 
Hraft berb unb rop; baS „SJcartprium beS pl. ißetruS" ift 
Oon gerabezu mibermärtiger SBüftpeit, unb nod) unglüdliiper 
fällt ein Serfucp auf bem eigenften ©ebict feines SeprerS, 
auf bem ber ÜDZptpologie, auS: in feinem „Satprftüd" mirb 
beS SubenS’ trunfene SebenSluft zur ©emeinpeit unb feine 
Sreite zur Soppeit. 9D?an merft eS: ber junge Hünftler fiiplt 
fiep am moplften, mentt er ein fcpöneS 93?enfcpenantlip oor 
fid) pat, menn er eble ©ebanfen, zarte ©mpfinbuugen auS* 
brüden fanu; er übernimmt fid) aber, fobalb er mit aller 
ÜUfacpt ganze gigureit in bemegter Stellung gruppiren foll. 
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(Sr ift noch notier ©ährung unb Unruhe in feinen ©ruppeit* 
bilbern, aber er mirb guin perfecten SÜtciftcr, fobalb er ein 
Sßorträt malt. R?an betrachte nur bie Porträts beS ©ieur 
Sind, einc-S Antmcrpener ißatricierS, unb feiner ©attin. 
©emifj erfennt man fofort beit RubcnSfdjülcr, aber ben ©djüler, 
ber feinem Riciftcr faft gleidjfommt. ßur Klarheit über fid) 
felbft gelangte er erft in Station. ©ie für jeben ölämifdjen 
Rialer bamalS obligatorifdjc Stalienreife unternahm San 
©pd am Anfang beS 3at)rei 1623, unb erft ©nbe 1626 
fefjrte er in feine Saterftabt gurüd. ©r Ijat toäfjrenb ber 
3]/2 Satire bie 9J^et;r^a£)t ber italienifdjen St’unftftäbte befudjt: 
beliebig unb ßloreng, Sologna unb Rtontua, unb natür(id) 
aud) bie einige Roma. Son allen Rieiftern tjat er gelernt: 
non beit üenegianifdjen ©oloriften unb ben bolognefifcfjen Afa= 
bemifern, Oou ben lombarbifdjeit Rcaliften uitb ben römifdjcn 
ißraftifern. Aber ein R?eifter ift ihm ber tiebftc: Tigiati, unb 
eine ©labt bcoorgugt er nur allen anberen: ©enua. Son 
Tigiatt lernt er feine unruhigen Olämifdjett garbett gu einem 
gefättigten §armonifd)en ©efammtton gu ocrfdjmelgen, non 
ihm, feine ©eftalten in abtiger Ruhe nertjarren gu taffen, 
furg, baS ©ingelne bem ©efammteinbrud unterguorbnen. Sn 
©citua aber meitt er fo gern, obmoljt ober oielmcfjr tneil eS 
feine Slüuftftabt luar. San ©tjd’S ariftofratifdje Neigungen 
hatten fid) entmidett: er münfdjte burdjaitS nicht, immer auf 
feine St’unft feftgenagelt gu merben, fonbern inoltte in erfter 
Siitie als ©analier auftreten. ©er 9iei§ feiner biftinguirten 
©rfdjeinung, bie er burcf) eine paffenbe Toilette gur ©eltuug 
gu bringen muffte, bie geinljeit feiner ItmgaugSformcu, feine 
geiftnotle Untertjattung mad)ten itjn gu einer ßierbe jebeö 
©alonS unb er füllte fid) nirgenbS fo unbefjaglid), loie im 
Serfehr mit feinen SanbSlcuten unb Kollegen, bie bamalS in 
ben itatienifd)eu Shmftccntren, namentlich in Rom, als redjte 
SoljemienS lebten. Rur einige Wenige unter itjnen mürbigte 
er feines Umganges, bie übrigen mieb er unb mürbe oon ben 
müften ßed)fumpanen als pittore c.avalieresco üerfpottet. Sn 
©enua mar er Oon biefer beftäitbigcn Rechnung an feine 
ßunft befreit. £ier mar er in erfter Sinie ber „©injoor", 
mie i£)n feine SanbSleute tooljl ^ö§nifd) nennen mod)tcn, unb 
erft in gmeiter Sinie ber Rialer. Unb baS t^at ifjm mot)l, 
gerabe fo mie eS ein Satjrfiunbert früher bem feinfühligen 
Albrecljt ©ürer motjt tfjat, in Stalien ein „signore“ gu fein, 
mäljrenb er batjeim nur ein ,,©d)maruger" mar. Sn ber 
Tt)at mar aber and] für ben Stünftler San ©pd ber Serfel)r 
mit ben genuefifcf)en Robili meit nüptidjer, atS ber öbe Sttelier= 
Ätatfd) ber Kollegen. ©ie Seroopiter ber Sia Ruooa bitbeten 
baS oornepnifte Rtaterial feiner Stunft. Sm Umgang mit 
ihnen lernte er jene Reinheit unb ©djärfe pfpdjologifdjer 
ülnalpfe, bie mir an feinem italienifdjen ©figgenbuef) bcrouiu 
bern. Reit menigen ©trieben ift hier oft Raffe, Temperament, 
Seruf, ©parafter eines Rienfcpen feftgepalteti. ©eine auS- 
geführten fßorträtS füllen nod) jept bie fßrunffäle beS geuue= 
fifdjen Abels, benn ade bie ©pinola, Srigitole, ©uraggo, 
ffMaüacini tiefen fid) üon ihm abconterfeien, unb gulept 
noch, fnrg oor ber Rüdfepr beS StünftlerS in feine norbifdje 
§eimath, baS Staatsoberhaupt, ber ©oge Ambrofio ©oria. 
Sn einer offenen .fpade fi^t er ba, im §intergrunbe brauft 
baS oon ©djiffen belebte Rc'eer, ber ©chaupta§ fo mand)cr 
^etbenthat feiner £riegerifct)en Sthnen; er felbft, ein tiefbrünetter 
9J?ann, SJRitte ber Siergiger, fein §errfd)ertl)puS, fonbern 
Slriftofrat, primus inter pares, ein edjter Repräfentant jenes 
StbelS, ber im erblichen Sefip oder ©rruitgenfchaften einer 
raffinirten ©ultur, mohl fühlen modjte, ba^ feine grofee ßed 
oorüber fei, beffen ^laupttugenb nidjt ©hat^raftr fonbern 
Klugheit ift, eine Klugheit, bie mit einer gemiffett üornehmen 
Refignatiou §anb in ijpanb gehen mu§. ©iefe Refignation 
ift auf bem ®efid)te beS ©ogeit beuttid) ausgeprägt unb oer= 
leiht ihm einen eigenartig feffelnben Reig. Unb ber ©efammt= 
ftimmung entfpriept auch baS Kolorit, ©er 9Raler mahlte 
eine ©emanbfarbe, an ber er feine gange Sirtuofität gu geigen 

Oermodjte: ber ©oge trägt einen fdjroargen ßaltenrod, aber 
biefeS ©d)toarg ift Oou einer SBärme unb einer Seudjtfraft, 
unb babei oou einer Reinheit in ber Slbftufung ber SalcurS, 
mie cS fein anberer feiner ßeitgenoffen, SelaSqueg uitb grang 
§alS ausgenommen, gu liefern oermod)te. 

©r ift in Stalien nid)t nur gu einem burd)auS origiuedcit 
unb unabhängigen ißorträtiften herangereift, and) auf bem 
©ebiete ber religiöfen Rcalerei ^at er nun feinen eigenen 
©til gefunben. ©ie fcdjS Sahrt' feines Slntmerpcner Aufent¬ 
halts (1626 — 32) finb au^erorbentlid) frudjtbar nad) biefer 
Richtung hin: in ber ßeit oon 1628 — 30 finb adein an 
brcifjig gro^e Attarbitber entftanben. ©ein Ruhm halte fid) 
fehr rafd) oerbreitet, unb bie Aufträge floffeit ihm Oon allen 
großen firchlichen ©emeinfdjaften feines SaterlanbeS gu, auS 
Antmerpen nidjt minber, mie auS Riedjeln unb ©ourtrai, 
auS ©enbermoitbe unb ©ent. ©r beginnt feinem früheren 
ßehrer ein ernftljafter ©oncurrent gu merben: in feinen SBerfen 
ift eine aparte Rote oorljanben, bie bem ©mpfinben feiner 
ßcitgenoffen befonberS gugufagen fdjeint. ®aS AnbadjtSbilb 
patte fdjon im Saufe beS 16. SalmhnnbertS eine grofje lffianb= 
luitg burchgemadjt. ÜRuftert man ben oorhanbenen Sorrath 
oon Altarbilbern auS bem 15. unb ber erften ^älfte beS 
16. Sahi'hnnnertS, fo fieht man, bafj bie religiöfe SRalerei 
bamalS meit mehr auf bie ©arftedung ber Ruhe als ber 
Semeguug, ber ßreube als beS ©chmergeS auSging. ^eilige 
ßamilien, heilige Unterhaltungen (Sante conversazioni), heilige 
©ippen finb meit goljlreidjer als bie ^reugigungeit unb 
©rableguitgen. ©er Sefdjauer fod oor biefen Silbern 
fcljon einen Sorgefdjmad himmlifcl)er, rein geiftiger 2Bonne 
haben. ®aS mirb in ber gtoeiten §älfte beS 16. Sahr= 
IjunbcrS anberS. ßmei Ri'omente finb eS, bie biefe Aenberung 
bebingen: eiuerfeitS ber übermächtig gemorbene ©influfj einer 
grofeen fünft(erifd)eu ^erfönlidjfeit, beS Rc'id)elangelo, anberer= 
feitS jene SSanbluitg ber adgemeinen ©mpfinbungSloeife, bie 
man mit oodem Red)t in erfter Sinie bem SefuitiSmuS auf 
Red)nung fcfjreibeit muh. RUd)elangelo’S ftürmifdjeS ®empera= 
ment lieh bie ^»eiligen nidjt mehr in ihrer früheren ftatitarifdjen 
Ruhe Oerharren; unter feinen £änben beginnen fie fid; ge- 
maltfam gu bemegen, nidjt nur greuben, fonbern auch 
©djmergen gu empfinben. ©ie bleiben gioar Uebermcnfdjen, 
aber fie erfcheinen meit eher als fämpfenbe Titanen, benn 
als ber himmlifdjen ©eligfeit tpeilhaftig. ©eine Radjfolger 
bleiben auf biefetn Oon iljm gebahnten Riege: fie oerbannen 
baS epifcfje ©lement auS ihren ©arftedungen unb merben 
bramatifd), ja oft rein theatralifd). Unb ba baS ©ramatifdje 
mit bem Tragifdjcit unb ^iathetifdjen eng oerfnüpft ift, fo 
beginnen fie bie tragifdjen ©ujetS gu beoorgugen, bie 9Rar= 
tljricn unb barunter natürlich baS höctjfte UAartprium, baS 
auf ©olgatha. ©iefer fünftlerifdjen ©tromung fam nun bie 
jefuitifche ©mpfinbungSloeife entgegen, ©er SefuitiSmuS ftrebte 
banad), bie Religion auS einer ©adje beS SerftanbeS unb 
beS |)ergenS, gur ©ache ber ^3^antafie, ber ©inne, ber RerOen 
gu madjen. R3er fiel) bie 9Rühe nimmt, baS fehr lehrreiche 
Südjlcin beS SgnatiuS Oon Sopola, bie „Exercitia spiritualia“, 
gu lefen, ber mirb finbeit, bah biefe ©efinition feine blohe 
RebcnSart ift. §ier mirb gang fpftematifdj bie Anleitung 
crtheilt, Sifionen, mit ftarfer Setonung ber ©inneSempfin* 
bungen, heroorgurufen; eingelne ©apitel finb mit einer ©luth 
gefdjrieben, bie fie als Silber in SBorten erfcheinen läht. 
Ruin begreift nach ‘’c1' Seetüre beS SucfjeS, loarum nun in 
ber religiöfen ft'uitft baS Oifionäre AnbachtSbilb auftaudjt. 
R?an begreift aber audj, loarum biefe Auffaffuug ber Religion 
an bem pathetifdjeu, ja oft fogar patljologifdjen AnbadjtSbilb 
©efaden finben muhte, benn erfahrungSgemäh mirft ber 
©djmerg auf bie Reroen meit ftärfer, als bie greube. ©iefe 
beibeu ©trömungen, bie eine rein fünftlerifcfjer, bie anbere 
adgemeiner Ratur, fliehen gufatiimen, unb baS Refultat ift 
baS, maS man „Sefuitenfunft“ nennt. Sh« emig gültige 
Ausprägung hat biefe $tunft burdj RubenS erfahren. Sei 
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feinem Änberen ift ber ©djnterz fo gehmlttg unb burdpboprenb, 
aber aud) bei feinem Snbcrett finb bie petligen Pfänner fo 
fdpön, finb bie peiligen grauen fo mit allen Seizen üppiger 
Söeiblidjfeit gefdjmüdt. SSie ber ©turmtoinb mept eS bttrd) 
ade feine Silber; baS ift ein Saufdp in garben, ein ©cptoelgen 
in formen, unb mie ein Saufdp f'omrnt eS audj über ben 
Sefdjauer. Stuf bie Heroen mit! SubcnS milden, aber man 
muff gefunbe, robufte Serben befipcit, um iptt §u ertragen. 

©arnit mar nun feine Generation, in beren Ülbern nodp bie 
fepte feurige SlutmeUe ber Senaiffancc rollte, moljl üerfepeit. 
51ber bie Generation, bie auf iptt folgte, unb ber and) fein 
StebliitgSfcpüler angepörte, patte niept über biefen Heber* 
fdjmattg ber SjSpantafte, über biefeS Uebermaafj ooit Seibeit* 
fdpaft 31t oerfügen. ©ie mar fdjmäcper, zarter, feiner orga* 
nifirt. Sid)t baS tpanbclit, fonbern baS Gntpfinben mar ipre 
tpauptftärfe. ©ie mar niept mepr lärmettb in iprer greube, 
niept mepr peftig in iprem ©djmerz- ©ie lacpte niept, 
fie (äcpelte, fic fdjludjjte unb peulte nidpt, fic meinte ftiUc 
©präiten unb etnpfanb babei eine gepeime SSoUuft. ©en 
redpten ©on für biefe GmpfinbungSmeifc finbet nun Sau ©pd 
in feinen religiöfen Silbern. SJie meit entfernt ift er jei^t 
üon ber ©iebepipe feiner Sugenb! Slucp je|t mäplt er mtt 
Sorliebe SeibenSfccnen: Kreuzigungen unb Scmeinungen. 
Slber Oon bem Ginflujj feineg SeprerS pat er fid) emancipirt. 
®a fiept man niept mepr baS Getümmel Oon Geftalten, feine 
gemaltfamen Semegungen ber Körper, fclbft menit bie Seibeit* 
fepaft in ipneu miiplt. ©ie 3fnorbnung feiner Gruppen ift 
faft einförmig, bie Geften faft conöentioncH. Keine ftarfen 
garbenaffecte mepr, fonbern ein einpeitlidper, bem bämmernben 
?lbenb entnommener ©on. Stuf alle Heufjerlidjfeitett ift mit 
Setoufftfein unb Slbfidjt Oerjidptet, nur bie tief innerlidje 
SSirfung mirb angeftrebt unb erreicht. £tT?ögen biefe Silber 
mie bie menigen petligen gamilien, baS gbpllifcpe, ober mögen 
fie baS fßatpetifdpc betonen, immer ift baS Geiftige in ipuen, 
ber 9fuSbrucf, Oon unmiberfteplicper Gemalt. Unb fiept man 
genauer zu, fo finbet man, baff bie Gsrfdjütterung ftetS Oon 
einem fünfte auSgept: Oon ben Gefieptem nämlicp, auf 
benen läcpelnbe §citerfeit unb grenjenlofe Sergmeiflung mit 
gleicher ßartpeit unb gleidjer Seftimnitpeit auSgebrüdt er* 
fepeinen. San ®l)d ftcQt fid) in bemufjteit Gegenfap 3U 
feinem ßeprer: niept bie ^anblung, fonbern bie Gmpfinbiiug 
ift ipm bie £)aitptfad)e, nid)t baS ©raniatifdje, fonbern baS 
ßprifdje. ©iefeS Serpältnifj jmifepen ßeprer unb ©cpiiler, 
Zmifcpert älterer unb jüngerer Generation finbet man in ber 
Kunftgefcpicpte gar päufig: fo folgt auf ben bemegten Sogier 
o. b. Söepbcn ber fanfte £anS Wemlinc, fo, im gaprpunbert 
San ©pd’S, auf ben pevoifefjen Gorneille ber pfpdjologifcpe 
Sachte, mit bem Sau ©pd überpaupt, in feiner gangen / 
geiftigen ißppfiognomie, eine frappante Slepnlicpleit aüfmeift. 
— ®iefe_ llrnmertpung ber GinpfinbungSmcrtpe, bie fiep ba* 
malg auf religiöfem unb füuftlerifepem Gebiete Oollgog, fic 
greift aud) gleiepjcitig in bem gefellfcpaftlidpen ßebett ißlap. 
©a§ ItrfprungSlanb beS mobernen gefellfcpaftlidjen SerfeprS, 
bc§ guten ©oneS ift belanntlid) baS Italien ber Senaiffancc. 
Son ba bringen bie formen eines cioilifirten Umganges mit 
Wettfdjen uad) Spanien. Unb erft im 17. gaprpunbert be* 
ginnt auep im nörblicpen Guropa bie mittclalterlidje Soppeit 
aus ber guteu Gefellfd)aft zu üerfdpoinben. Gemöpulid) mirb 
ja ber £>of ßubmig’S XIY. al§ ber eigentlicpe 51u§gang§punlt 
biefer SSanblung betraeptet. ^an überfiept nur, baf) Karl I. 
oon Gnglanb bem Roi soleil Oorangegangen, bap SSpitepall 
eine Sormegnaprne Oon Serfailleg ift. Unb gerabe an biefen 
§of fap fiep San £>pd im Sapre 1632 zu bauernbem 91ufent= 
Pa^e Oerfept. Genau ein Saprpunbert üorper mar auep ein 
auSlänbifdjer Waler naep ßonbön an ben englifepen Königs* 
pof gefommen: |>anS £olbein, ber bie engli'fdje Gefellfd)aft 
jener 3e^ 9t einer Galerie oon Silbniffen Oeremigt pat. 
Wan oergleidje nur biefe ^orträtS mit San ®pd’S englifepen 
Söerfen, unb man mirb begreifen, meldje S5anblung fid) 

innerpalb biefen brei Generationen Oollzogen pat. 3roineils 
tin pat bafiir bie furze unb glüdlicpe gormel gefunben: 
Ce ne sont plus des Chevaliers, ce sont des cavaliers. 
©ie ftolzcn Sarone pabett ipre eiufamen Surgen Oerlaffen, 
ipre Lüftungen bei ©eite gelegt. Sn ©ammet unb ©eibe 
angetpan, finben fic fid) nun im ©aloit ipreS Königs gu* . 
famnten. Spr Gcfd)äft ift nidpt mepr ber Krieg, fonbern bie 
^Diplomatie unb ipr midptigfteS ,<pülf§mittcl bie GonOerfation. 
Sm ©afott aber ift baS erfte Gebot: nidpt auffallen. Unb 
fo mirb beim ÜllleS gebämpft: bie Kraft ber ©timme, ber 
Semcguitgcn, ber Gntpfinbungeit. ©aS Uebcrmaaf) Oon Seibcit* 
fdjaft unb Sßpantafie oerfdjminbct, unb eine ungcapnte Ser* 
fcincrung bcS ©ettfcnS, bcS giipleitS, ber äußeren formen tritt 
ein, aüerbingS auf Koften ber Kraft unb ber Originalität. 
©icfc.Wcnfcpcit Oerfud)en SfleS: fie finb ^ofleute, WilitärS, 
©id)tcr, Kunftfreunbc. ©er Gitte fepreibt ein SicbeSgcbidjt, 
mäprcnb bie oon ipm gcfüprte 3rc9aRe 9tt ©turnte roKt; 
ber 3lubcrc commanbirt ein Dicitcrgcfdjmabcr unb befd)äftigt 
fid) nebenbei in crfolgreidjfter Steife mit einer neuen ©cd)itif 
ber Sabirung. ?lber 3tÜeS, aud) bie Siebe, ift ipttett nur 
ein ©piel; fie finb einer maprett Scibcnfd)aft nidpt fäpig, fie 
finb blafirt, tro^ alles ©cplürfenS am ßebenSbecper. GS t 
feplt ipneu uid)t etma an Wutp, mopt aber an zmlbernnfjter 
©patfraft. ©ie fönnen gclaffctt für eine ©aepe fterben, — 
baS pabett fie auf ber blutigen SSalftatt Ooit Warftonntoor 
unb 9cafcbt) bemiefen, — aber fie oerntögen nid)t für fie zu 
leben. ©aS merry old Gnglanb ift nidpt erft bttrd) Gront* 
mell zu Grttnbe gegangen, eS pat fdjoit unter ben beibett 
erften ©tuartS itid)t tnepr epiftirt. ä'ßer ©pafcfpeare’S Gut* 
midelttngSgang mit Slufmerlfamfeit ücrfolgt, ber fattn an ber 
Sßanblung feiner ©ppen bie SBanblung ber ßeiten feftfteÜen: 
in feiner lebten Gpod)e treten bie feurigen, tpatfräftigen, 
tapferen gelben zurüd unb fßrinz Hamlet taudjt auf, eine 
bange Sorapnung beS fomnteubett Gefd)led)tS. 3’ör eute fo 
bcfcpaffcnc Gefellfd)aft, bei ber bie äftpetifdje unb intellectuefle 
Gultitr baS Ucbcrgcmicpt über bie etpifepe erlangt pat, mar 
San ©t)d bttrd) feine natürlicpen 9lnlagen niept minber mie 
burd) feinen SilbungSgang ber präbeftinirte ©arfteller. glätte 
er etma ben ungeftiimen ^Serct) ober |teinrid) V. ober gar 
©ir Sopn galftaff abconterfeien follcn, fie mären mit feiner 
9frbeit mopl faitm zufrieben gemefen: baS pätte ^jolbein beffer 
gemaept. 91ber bie Sinic zu einem ^amletfopf fonnte ie* 
manb fo gut treffen mie San ©pd. 

GS mar baS UnglücE beS .fpaufeS ©tuart, baff Karl I. 
fo ganz unb gar feiner Umgebung gtid). 9(ber für bie Kunft 
mar baS oielleidpt ein Glüd; beim fie ift fo um einige tut* 
ocrgleicplid)c S3unbermerfe reid)er. Setradjtet man bie Qiige j 
§einrid)’S YIII., mie fie unS £mlbein pinterlaffen pat, fo 
oerftept man eS, mie biefer brutale Gefeite, bei ber erften 
GntreOue mit ^rang I., fiep oor öerfantmelten ^mfftaaten in 
eine fofcitnc Soperei mit feinem föniglicpen Setter üon granf* 
rcid) einlaffen fonnte, aber man begreift and), baf) biefer 
Kraftmenfdt) im ©tanlDe mar, einen auS ben gugen gepenben 
©proit mieber cingureitfeit. Satt ©pd’S Karl I. fann man 
fid) nidpt oorftellen, mie er etma Sttbmig XIII. feine gauft 
in bie Sippen ftöfjt, aber feine politifdje Spaltung mirb auS 
feiner ^ppftogitomie perauS erflärltd). Sebermann fennt ben 
„Roi ä la chasse“ bcS Sonore. SSeniger befannt ift baS 
breifad)c Silbnifj beS Königs auS bent ©d)loffe zu SBinbfor. 
Karl I. ift pier Oon Oorne, im profil unb in ©reiüiertelS* 
91nfid)t bargefteUt. ©aS Gemälbe mürbe naep Sont gefd)idt, 
um bort Sernitti als Wobei! für eine Süfte zu bienen. Unb 
als ber röniifdje Silbpauer cS erblidte, ba rief er, Oott cd)t 
fübliepen SlbcrglanbenS, auS: „©iefent König mirb ein grofjcS 
Unglücf miberfapren." ©0 unoerfennbar ift biefem ?lntlip 
ber pippofratifepe ßug aufgebrüdt — ber ^amletgug! Unb 
üon einigen fpärlid)en 91uSnapmen abgefepen, finbet man 
biefen 3lIg auf allen englifepen SßorträtS beS San ©pd: bei 
ber Königin ipenriette Waria, bei ben ltnfagbar polbeit Königs* 
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ftnbern, unb bei allen grauen unb Herren üom §ofe. ©ie 
malert[cf)en 9ietje öicfcr SBerfe faffcn fiel; mit Porten f'aum 
aulbrücfen. ©ic geilt fü§ligfett iljrel Urhebers ift fjier auf 
bem ©ipfel angelangt. (Sr fiubet eine garbenfeala, bie dH’ 
in ifjrer (Sinfacl)f)cit gerabeju beftriefenb ift; ade ©uitletyeit, 
jeber pciitUcljc (Srbcurcft ift üerfcljwunbcn. (Sin Sßinfelftridfj 
genügt, unb bal intimffe Sebcit ift in feiner ^itternben 9iatft= 
beit entbüllt, of)ne baff ber 35ornef)int)eit ber (Srfcfjeinung ba= 
bei im ©eriitgften Slbbrudj gcjdjiept; el ift ba oft eine gan§ 
erftauniidje Bereinigung oon fünfter Uebertegung unb fünftem 
SSorgefyett. SBeffen Singen blieben unempftnbltd) bei biefer 
aunberbaren grifdje ber fdjidernben ©öne, bei biefem woit= 
nigen ■ßufamntenfüngen §arter Nuancen, bie er namenttid) 
bei ber ©arftcHimg beffen benutjt, Wal itjm bal §erj ftetS 
am tiefften bemegt f)at: ber fjolben grauen-©cf)önf)eit unb ber 
nerfifd)en Äinbe8*SInmut§! Unb bod) liegt el über all’ biefen 
©eftalten Wie ein me!and)olifd)er glor, unb über ben 93e= 
fdjauer fommt bal ©efiifji unfagbar füffer ©rauer. Ratten 
bie üDcenfdjcn wirfttdj jenen gug int ©efidjt, ober lam er 
nur au! ber ©eele bei SfünfHerl? Ober, Wal iuof)C ba! 
SBa^rfdjeinlidjfte ift, fjat ba! Stuge bei ©enie! etwa! gefe^en, 
loa! ben Singen ber SlUtagSmenfdjen entging, tjat el unbe* 
toujjt feiner Umgebung ba! ©ef>eitnni{3 tfjrel ©afein! enthüllt, 
ba! ©cpeitmiifj nämlid), bafj fie unrettbar üerloren ift? £>at 
er bod) fidj fclber mit ber gleichen Unparteitidjfeit gefdjUbert. 
©ein ©elbftporträt mit ber ©onnenblume mutzet uni ganj 
anbcrl an atl fein gugeiibbUbnifj. 9Ut! bem fdjmärmerifdjen 
Süngling ift ein OoUenbeter (SaüaHer geworben. Sit ein {oft* 
bare!, aber bequeme! ©emanb gefleibet, btieft er mit faft 
fpöttifdjer ©idjerpeit, erhobenen §aitptel, über bie Sldjfel; 
über ben fd)öngereimten Sippen ift ber ©djnurrbart fed 
emporgejloirbelt. Stber bie ßüge finb fd)arf geworben, bie 
Hautfarbe fjat if)re grifdje oertoren, um ben SJlunb liegt 
eine ntübe Sinie, unb aul ber ©iefe bei lebhaften, bitnfel 
umränberten Slugel gliiljt e! wie oon geheimen ©djmergen. 
Morituras te salutat! 

SJZait giebt allgemein ju, baß SSan ®t)d ju ben fed)§ 
ober fiebeit größten «ßorträtiften geljört. Weniger ffar ift 
bagegen feine (Stellung in ber allgemeinen (Sntwicfelungl* 
gefd)id)tc ber Äunft. SSir faßen, baß er einer beftimmten 
ipfjafe bei (Smpfinbenl, nid)t bloß bei religiöfen, fonbern 
ganj allgemein bei inbiöibuetlen, fünftlerifdj Stulbrud üer= 
Ucf)en ßat. SD?an fönnte ifjn nun, oon biefem ©efidjtlpunfte 
aul, eine fünftlerifcf)e Ueberganglformation nennen, (Sr 
bilbet bal fßtnbeglieb gwifdjen bem fraftftroßenben, patßc* 
tifdjeit SBarocf unb ber feßmaeßtenben ©rajie bei Olococo, bie 
fonft unoermittelt neben einanber fielen würben, ßwifeßen 
bent S3läuten Dlubenl unb bem SSlämen SSatteau fteßt ber 
SSläme 5>ait ©ßcf, ÜBeiben bie fpanb reießenb. ©einen (Sin* 
flttf) auf bie ®unft bei dlococo fann man nießt leid)t 31t l)od) 
anfdjlageit. ©aß bie Silbmßmaleret bei 18. Saßrßunbertl, 
unb namentlid) bal englifcße Porträt, bie feßönfte SSIütße 
jener Äunftepocße, oon ißm abljängt, ift wieberb)olt betont 
Worben. Sfber and) bie religiöfc äMerei ber golge^eit ^at 
il)in bebeutenbe Smpulfe ju üerbanfen. ®ie weidje Siü^rung 
in ben Slnbad)tlbilbertt ber ^weiten Hälfte bei 17. Safjr» 
fjunbert! unb bei 18. Sa§rl)iutbertl fommt 001t 33an ®pd, 
unb felbft bei Doerbed glaubt man ltod) ganj leife SSan 
®t)d’fd)e ©öne au Oernc£)men. grcilid) OerfaUen feine 9atd)= 
akuter oft iit 9üil)rfeligfeit, feine eigenen Ipaupttoerfe aber 
fabelt nod), tro^ üeränberter ©mpfinbmtglweife, nid)tl 001t 
iljrer 9Jlad)t über bal ©emiitt) üerloren. 

~>—<r 

^feuilTeton. 
- SJlactjtivucf »erboten. 

ilcgißcrnummcr Drei. 
SKon Simm Kröger (Stet). 

^9tn ber JpcutStnnnb unferer ffio^nung fa^ man ein ©efcf)äfl§fd)ilb: 
Dr. §anä SKöKer — 3ied)t§aniua(t — tneife unb unfdiulbig, tuie meine 
geber, bie nod) niemals eine öerjtoie Slage gefd)rieben unb nod) feinen 
befümmerten gamilienbater raut) an feine Sßerbinblidjfeit erinnert fjatte. 
3(u§ ber gelben SWejfingumra[)mung blinffe mein 9tame fo uergniigt 
berauS, als fei er in ©otb gefaxt; bie SJiajuSfelit umfdjtaug ein an= 
muthigeS ©etuirr p[)antaftifd)cr ©üipfen unb Uerfinnbilbiidjte Uortrefflid) 
bie hod)f!iegenben ©nnartungen, womit id) öor einigen SBodjen bem 
©djtoffer jugefehen hafte, als er mit berußter ©anb ba§ faubere Sfunft= 
wert annietete, ©ing id) mit meinem jungen SBeibdjen auS, fo ftanbeit 
mir mof)( ein SBeild)eit batior, um bie g-racturfdirift be§ ißoräenanfiinftlerS 
anjuftaunen. SSie genial er bie Silben meines eiitfadjen, fid) fo eljrlid) 
auSnehmenben unb fo bertrauenermeefenben 9?amenS auf bie glatte 3-lädje 
geworfen hatte! — Unb nun gar ber Sdjmud eines gelehrten SiitelS! 

.©in Vorname wie ©auS, ein Familienname lute 3RöHer, in ber Strahlern 
glorie einer amtlid) begeugtett ©elaljrtheit, umrauft bou tuunberboß ge= 
jogetten Sinten—tuie utele fonnten baS aufmeifen! ©rfiillt bon einem 
©efitl)(, baS id) für ©f)rfurd)t hielt, mar id) im SlnblirE ber Symbole 
meiner ißerfönlichfeit berfunfen. 

„s18enn ®u ein SlnwaltSclient Warft unb fjötteft einen (proeeji ju 
führen," fragte ich weine grau, „tuäreft ®u im Staube, unter ©Huberten 
einen anberett Vertreter p mahlen, als ben mit biefem tarnen unb 
Sütel unb mit biefem @efd)dftSfd)ilb?" SDieine gmau ftral)ltc mich mit 
ihren grofjen, fchtuarjen Shtgen an. „Unb troßbem — eS ift merfmürbig." 

„28aS ift merfmürbig?" fragte fie. 3d) fd)üttelte ben topf. „®u 
machft mich ängftlich. Sag, maS ift merfmürbig?" 

„ÜBeifit ®u, id) mache jeben borgen mit bem ©efüf)l auf, eS 
müßte unS baS Sd)ilb geftoplen fein unb munbere mid) Sag für Sag, 
bafj eS noch immer an ber ÜDfauer hängt. Unb baS finbe ich merf= 
toürbig, bafe eS noch immer ba ift." 

„3Ber foHte unS benn baS Scf)ilb ftehlen?" 
,,Sd) müfete nicht, ment gerabe mit bem hißdjett iporjeßan unb 

TOeffing gebient fein fönnte. 2lber baS SSerfchtninben unfereS SdjilbeS 
märe bie natürlidjfte Srflärung für eine St)atfad)e, bie mid) 31t heun= 
ruhigen Beginnt." 

„SBeifet ®u eine anbere bafür," fragte id) birect, „bafj nod) 
immer ber erfte Klient auf fid) märten läßt?" 

„SarüBer habe id) fo oiel nod) nidjt nad)gebad)t," antmortete fie 
finnenb — ,,id) habe mid) ju fe^r über baS ©lücf gefreut, ®id) fo lange 
allein befipen 31t bürfen; im Uebrigen aber au Süd) unb Seine gufunft 
geglaubt. Unb id) finbe eS" — fehle fie hinau — „felbft jept, tuo id) 
barattf aufmerffam gemacht morben bin, fo auffällig nicht. Senn üier 
SBodjen finb’S bod) erft her. ©S fommen bod) nicht alte Seute eigens 
nad) ber SBiefenftrafje, nur um unfer Sdjilb 31t bemunbern. Unb fiepft 
®u, ba mup eS fiel) bod) aud) erft herttmfpredjen, bap hier ein neuer 
3fed)tSanmaIt mohnt, baß er ©attS TOolIer heißt unb Soctor unb übcr= 
haupt ein fo graufam fluger 3Kann ift. 9?un ift er freilief) ntd)t allein 
ein fluger, fonbern and) ein berebter Wann, aber baüott miffen uor= 
läufig nur fein greunb ipeter unb feine Frau." 

„©ewiß, gemiß" — mar meine ©rmtberung. „SaS heißt, uott 
ber guten SKeinung, bie ®u bon Seinem Wanne ©cgft, abgefepen; bie 
magft 2)u felbft berantmorten. Fnt Uebrigen aber follft Sit 3fed)t paben. 
2lber baS änbert nicptS au ber Spatfadje, baß fie peinlid) ift, bie gett 
beS ©attgenS unb SangenS unb beS SSartenS unb ber Sorge, um fo 
tttepr, ba gar nicht ab3ufepen ift, wie unb wenn eS fid) 'mal änbern foH." 

2lber mein SBeibcpen mar guten WutpeS. „kleingläubiger," fagte 
fie läcpelnb, „paft ®u niept mid), paben mir unS nid)t einanber. unb 
paben mir nidjt immer noch auf ber sBanf?" 

Sa, mir patten „immer nod)" auf ber 23anf, aber eS mürbe 
„immer" meniger. Unb wenn mir unferen ÜSocpenbebarf entnahmen, 
fo fanben tuir bie Wiene beS SaffirerS „immer" fragmürbiger. ©r 
mußte offenbar niept, tuaS er auS unS 31t ntatpen patte. F’üUjer patte 
er mopl einen SSorftoß gentaept, als palte er unS für Sapitaliften, aber 
baS tpat er fepon lange nidjt mepr. SSir mürben füpl unb immer 
füpler bepanbelt. ©S blieb mit fauertöpfifeper 9J?iene hinter bem ißult 
bei feinen Kontobüchern unb ließ unS burep einen Seprling bie 23e= 
träge oorsäplen. 

-SSie mopl unfer erfter Klient auSfepen mürbe, baS mar 
auf auSgebepnten Spa3iergättgen ber ©egenftaitb meines eifrigen 9fad)= 
benfenS. ©ineS SageS — id) mar, nocp immer tief in ©ebatifen, auf 
bem ©eimmeg unb fdjon in ber Stabt —, ba pängte fid) etmaS an 
meinen Sinn. ©S mar meine Fimu. „©urra, ber erfte Klient ift ba, 
mar ba, ober üielntepr: gmei erfte Klienten maren 3ufamtnen ba, ein= 
faepe, aber befdjeibene Seute," bie ipte Scpupe auf ber SSorbiele auS= 
ge3ogen unb in Soden Seine Stube betreten paben. Sie finb 3luar 
fortgegangen, mollen aber wteberlommen. $jd) pabe bet ipnen gefeffen 
unb fie fo gut unterhalten, wie id) fönnte, aber eS bauerte ipuen 
31t lang." 

„$u lang bei Sir, opne Scpirp bei Seiner Unterhaltung, Scpaß? 
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SDie SBelt tüirb fdjlecfjt unb butnm unb blinb unb immer blinber. SaS 
©fünfte öerfteBjt fie nicht gu mürbigen." 

SJieine grau mürbe ungehalten. „Sei crnft^aft, S>anS, eS waren 
bie erften Klienten!" 

„9htn, glängenb fctjeint bie Klientel ja gerabe nicpt gemefen gu 
jein. 2lber gleicpbiel, fdjabe ift eS bod), baß id) gerabe in bein 2lugen= 
blict nicfjt gu ©auje mar, mo mich bie erften Seute befucfjten, bie mein 
©cpilb mahrgenommen haben." 

„Vidjt wahr, jammerfcpabe." 
„2Bir moHen Ejoffen, baß fie ihr Verfßredjen, mieber gu fontmen, 

halten merben." 
3m ©eben unterhielten wir unS weiter. „Sag 'mal £>änScpen, 

wenn nun nachher, wie mir hoffen motten, fort unb fort Seute fommen, 
bie mit Sir fpredjen wollen, muß id) bann immer Bet ihnen fein unb 
fie unterhalten? §eute ging eS an" — plauberte fie — „mir hatten 
Vofjnenfitppe unb bie fann gulie fod)en, bie focht fiel) ja eigentlid) Don 
felBft; aber, wenn mir großen Vraten madjen, bann fann id) eS ihr nicht 
allein iiberlaffen. Sann mufj id) mit nachfehen." 

,,9iein, Siebe, bann fannft Su eS nicht unb Braudjft Su eS and) 
nid)t: id) glaube, eS ift wohl überhaupt nicht ©itte, baß 2lnwaltSfrauen 
martenben Klienten bie Seit Dertreiben; and) ift Sein fjitaubermiinbdjen 
bagu Diel gu fchabe." 

2Bir hatten unferen 28eg fortgefe|t, nahmen eine ©trafjenecfe . . . 
unb Diel fehlte nicht, ba mären mir mit einem .fjerrn gufantmeugeftoßen. 
K§ mar ein fleiner £err mit fdpoargem £>aar unb ©djnurrbart, flugen, 
fdialfhaften Vrillengläfern mit meidjen, wie gum Sädjeln qefdnirgten 
Ztunbminfeln. 

„?((), greunb ißeter," rief idj, — „Su fommft mir gerabe red)t." 
„©ehr Derbunben," entgegnete fßeter, unS bie §iänbe fd)iittelnb. 

... mir ^ier in’§ ®arn gelaufen nnb id) Iqffe Sid) nicht, 
bt§ Su Sein Verfprecpen eingelöft haft." 

„Zfcin Verfpred)en?" 
„@emif3, Sein Verfprecpen. Su haft meine Dfebnergabe, meine 

Sbegabuug für baS ?lnmaltSgefd)öft gerühmt, Su haft mir eine Klientel 
äugefagt, riefengrof) — fechSgepn ©ehütfen auf bem Vocf, brei ©epeiim 
ginttner für ben Kt;ef, einen 9Bartefaal, geräumig wie eine ©djeuitcnbiele." 

»^a, unb?" fragte f^eter. „3teid)t bie SBopnung noch immer 
auSi1 «Ste Diel Hummern haft Su benn in Seinem 3Jeqifter? 5sft 
baS £>unbert DoH?" a ° 

„ES gefällt Sir gu fdjergen, lieber fßeter, heute finb (leiber in 
meiner Jlbmefenpeit) bie erften Seute bei mir gemefen, bie nach mir ge= 
fragt _ haben — befdjeibene Seute mit ficperlid) befcpeibenen Objecten, 
©ie finb auf ©öden in meine ©tube gegangen." 

'■Peter mürbe ernft unb nad)benflid). „SaS ift . . . aHerpingS 
merfmürbig," brummte er. — „SaS fann nicht fo bleiben. Es müffen 
Seute in ©tiefein fommen, fettige Vrieftafcpeu mit fettigen £iunbert= 
marffdjemen in ben 9lodtafd)en. gn ©öden, baS geht nicht. Seute in 
©ocfen finb in 9lnmaItSgimment nicht gu gebraudjen, bie haben feine 
blauen Scheine, fonbern 2lrmutb§fd)eine in ben Safcpen. Sa muß maS 
gefchehen. Sabei fannft Su nicht beftehen. Slber fei ruhig, id) mill'S 
fd)on machen, S>anS. Siaben ©ie feine ©orge, gnäbige grau" — menbete 
er fich an mein SBeibdjen — „mir wollend fctjon machen." Unb qe= 
fchäftig fdjoß er baüon. 

-®a§ EiS war gebrochen unb laut in'S Sreiben. 2lm 
folgenben Sage erfchienen bie beiben Vefdjeibenen richtig mieber, mieberum 
auf ©öden in baS Slllerpeiligfte beS Sierra SoctorS fdjleichenb, Unber= 
mogenSbefcpetnigungen, nach Veter’S gutreffenber VorauSfage, in ben 
Safchen. ES waren Vater unb ©of)n, bie fid) über eine Voligeifirafe 
Don brei Ziarf befd)ioeren wollten. Sann fam noch sine Sinnenbartei 
bie eine EpefcheibungSflage eingureicpen beabfichtigte. SaS waren bie 
Hummern ein? unb grnei im 3iegifter. 2lnt sroeiten Sag mu^te id) 
einen dJiann, ber eine Unterfdjrift beglaubigt haben moUte, an einen 
ucotar Dertoetfen unb mürbe bei ber Gelegenheit fehr bemitleibet, baü 
ich nicht fo weit ftubirt hätte. Sarauf brei ftiHe Sage. 2lm Dierten 
fah id) mieber nad), ob aucl) ba§ ©d)ilb noch ba fei, aber nod) an benn 

S'age tam .bie grülc ®ad}e’ überfd)leid)t immer banfbare 
Jxuhrung, wenn ich an bie gro^e ©adje benfe, bie meinen 9iuf, meine 
Sufunft begrünbete unb mein unb meines SBeibdjenS ©lüd feftiqte 
biefem ©lüd jebenfaüS bie ißrobe, aud) bei Inanen ©Rüffeln fortju= 
blühen, erwarte. SKer weih, wie eS un§ ergangen märe, hätte nicht bie 
geuerSbrunft Dom jehnten ÜJfärj, bie weit im SBefien ben Slbenbhimmel 
röthete, ben §of Don $iebihreif)e jerftört. Sie geuerSbrunft Don ®iebiü= 
reihe — ba§ mar nämlid) bie grofje ©ache. SSenn ein Verbrechen Dorlaq, 
fo mag VetruS e§ bem Uebeltljäter in feinem §aben buchen, ba^ jene böfe 
Ahnt hoch eine gute fftebenmirfung gehabt hat unb bafj e§ bem Soctor 
§an§ ÜOiöller unb g-rau ben SebenSmeg geebnet hat. gft eS aber ein 
Zufall gemefen ... fo ... nun ba läge bie ©adje, um ba§ Kreignifj 
unb bie Verfolgung eines llnfdjulbigen hoch unter einen optimiftifcfjen 
©e|id)t§minfel ju bringen, fd)on etmaS Dermicfelter. fßeter nennt ba§ 
moraüfd)e Sraht^ieherei. Unb Srahtgieherei unb Unfinit ift ihm iiber= 
haupt jeber Verfud), unfere greube an ber gliidlid)en SSenbunq in 
unierer SebenSführung auf ihre Vefchaffenheit als glüdlidjeS Kreiqnife 
nad) allen ©eiten p prüfen. ö p 

«■i. "®in. Vorgang," entroidelt er, „ber eine berufsmäßige ober fonft 
bfUchtgemdBe unb nußbringenbe Shat auSlöft, ift, fo weit eS fich um 
ben Ahäter ber golgethat unb um feine Vephungen baju hanbett — 

fo weit ift er alfo im geuer ber fßflid)t geläutert, ober — correcter — 
d)entifd) umgemanbelt, etwas gauj SlnbereS geworben, als er früher mar 
roiebergeboren unb nunmehr rein unb glängenb, fo trübe auih feine ur= 
fhriinglid)e ©eftalt geworben fein mag. ©o ift aud) bie geuerSbrunft 
Don Jtiebißreihe für Sid) eine Vummer im 9fegifter, eine 9lnmaltSfad)e, 
bie mit ber Sournalnummer fo unb fo eingelaufen ift, eine Kummer, 
bie fid) nur baburd) Don ben 9iummern einS unb jmei unterfd)eibet, 
baß fie einen glänjeiiberen Verlauf genommen hat. 9lun bift Su eS 
aber auch Sir unb Seiner grau fchulbig, bie greube auSaufoften, fie 
Sir nicht burd) iDioralbrieftereien p Dergäüen. Seute, bie baS tßun 
fommen mir immer Dor wie hhfterifdje ÜBeiber, bie ihre £mEinerfu:pße 
nid)t entbehren moden, aber and) nicht wollen, baß öütmer qefddaduet 
merben." 

Saß mein greunb 9?ed)t hat, ift ja gar nicht p bepeifeln. gür 
mid) ift jenes benfmurbige Kreigniß baljer fd)on längft auf bie Kummer 
Srei meines 9fegifterS prüdgeführt: 

3tr. Setcifft ©egenftanb 53e= 
eubigujiß SemevEungen 

8 Siofbefißer 
griebriep 211= 
bredjt Vülau 

b. Ätebißreipe. 

Unter= 
fudjungSfadje 

Wegen 
Vranbftiftung. 

18./Y. 10./YII. greigefproepen 
burd) Urtpeil 
beS ©d)Wur= 

gericptS. 

©in gacfiniile baDon befinbet fid) mit einer fleinen Senffd)rift in 
perpetuam memoriam für bie Vad)fommenfd)aft, bie mir erhoffen 
unter meinen ©eheimpaßieren; ber Sag beS Einganges biefer ©ad)e ift 
i« e‘”cm gamiltenfefttage geworben; auf unferer Safel erfcßeint am 
lo. Jeai eine @^traflafd)e, mir laffen unfere ©iäfer leife Hingen, niefen 
unS ju unb trinfen auf Kummer Srei. KS bleibt aber nidjt allein bie 
©adje in Stiibenfeii, fonbern aud) bie Verf°n meines Klienten, unb in 
Jugenbliden, wo id) mir griebridj 9libred)t gauj unfdjulbig Dorftelle, 
rufe ich auch iljnt, als bem tDiitbegrünber meines ©liicfeS, ein fräftigeS 
Seil p. Ser Vraubfad unb bie bamit in Verbinbung fteßenbe Unter= 
fuchung hatte in nuferem ft'reiS Diel Sluffeßen gemadjt unb mud)S ju 
einer richtigen cause cdlebre aiiS. Sie Don mir ben ©efd)moreuen 
gehaltene Siebe, bie meinen 9}ufjm burd) ©tabt unb Sanb trug, mag 
ben ridptgen Son getroffen haben, gd) mar jung unb mein ^erj DoU 
junger Vegeifterung für bie 3Bal)rheit unb baS 9iedjt unb Doü Don 
meiifd)tid)eni Zeitgefühl (gleicßDiel, ob fdplbig ober unfchulbig) für bem 
jenigeti, bei fid) baS Hebel einer fo fdjmeren 2lnflage pgegogen hatte. 
SÖar id) aud) nicht gerabep Don ber Unfdjulb meines Klienten fo iiber= 
geugt, baß id) jebe anbere 9Jiögüd)feit für auSgefcßloffen hielt, fo er= 
achtete td} bod) für ein fittlid)e§ ©rforberuifj, ba^ auf ©runb eine§ 
fo linfenfyöften nnb nujuberläffigen 5ÖfateriaI§ ein Sdjulbfprud) uid)t 
erfolgen biirfe. gd) warnte bie ©efdjmorenen, fid) in baS ©ebiet ber 
Vermuthungen gu Dertieren unb Vorgänge feftftellen ju wollen beren 
wahres ©efidjt mir uidjt mehr ermitteln fönnten. Ob ber Shigeflagte 
— führte id) auS — ben Vranb Dorfätdid) Derurfadjt habe, ober barau 
unjcrjulbig fei, roie mir Slnberen alle eS feien unb gu fein behaupteten, 

wer unterfange fid), baS gu entfdjeiben? „Ser £)err ©taatSanmalt 
weiß eS fo wenig, wie id) unb wie ©ie. SaS weiß nur Kiner, Don 
unS feiner!" gd) patte ein giemlid) fräftigeS Organ unb id) fteflte feine 
gange straft in ben Sienft biefer ©emiffenSaufriittelung, womit id) meine 
3iebe fcljloß. Unb eS mar feine ßomöbüintenbegeifierung, bie mid) Ijin= 
liß, eS mar fein unedjteS VatfjoS. Vieüeidjt mar eS eben beßpalb nidjt 
mivfungSIoS. Zad) gang furger Veratpung erfolgte ber greifprud). 

_ ^3-riebrid) SlIbrecpt Vülau mar nicht auf ©öden gefommen, fonbern 
in feften Änieftiefeln, angetpan mit einem braunen llebergieper, woraus 
er, miffenb, toaS fid) fdjicft, einen Vlauen gegogeii unb mir eingepänbigt 
patte Kr befaß ein rotfjeS, DertrauenermedenbeS ©efidjt, ^aare Don 
unbeftiminter garbe, blaue Stugen, rotpen Äimibart unb einen biinnen 
rotplidjen Vadenbart. gd) habe niemals einen Zienfdjen gefepen, ber 
in fo fritifdjer SebcnSlage_ aud) nid)t einen Slugenbtid bie 9iupe Derlor. 
~aß id) meinem Veter biefen ^umacpS meiner Vrai'tS gu Derbanfen habe, 
hatte id) feilten ?tugenbtid bezweifelt. Sie SluSfunft, bie id) Don meinem 
Klienten erfuhr, erpob meine Vermutpungen gur ©ewißpeit. geh fei 
ihm Don einem Sierra, ben er im 9JathSbrünnen fennen gelernt pabe, 
briugenb empfohlen — „ein liebenSmiirbiger ^err, flein, bunfel." 

„Unb VriKe —" ergängte icp. 
r. "®ay if^ ^er 2iicf)tige", fagte griebriep Sllbredjt Vülau Don 

Äiebtßretpe. 
— — — Vom ©d)murgerid)t mar icp wie ein Sriumppator gu= 

rudgefeprt, ben tpitt ftetS gum ©ruß ber Viirger in ber Siattb. ©o 
mar- icp burd) meine 9?ebe, bie fad)lid) nichts enthielt, roaS niept fepon 
tu ben Vftcn ftanb, in ber Slcptung meiner ZUtbiirger geftiegen. Oben 
an ber Areppe unferer SBopnung erroifdjte mid) meine grau unb gog 
mtep, beDor id) noep bie Elften in ber Kattglei oblegen fonnte, in ipr 
gimnter. 2BaS mir bort wiberfupr, mid id) nidjt preiSgeben. gep Der= 
ratpe nur, baß eS mid) wärmer gemadjt pat, als bie Vertpeibiqunq unb 
als alle S>od)ad)tung auf ber ©affe. 

Einige Veränberungen mären fepon in ben leßten SBodjen, wo bie 
große Verpanblung fid) Dorbereitete, in meiner VrapiS eingetreten. KS 
thronten mehrere ©cljülfen auf l)o^en ©t^böefen, bie fonft fo leeren 
3iepofttorien füllten fid} mit Sltten^eften. 2)ie ^Iftenfdjtoän^e rnaren neu, 
weiß unb redten fid) in iprem jungen Eifer fo fteif, als wollten fie ba= 
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öuvdj tue SefttgWt ißver Sßorfä^e betftttnbilblidßen, baS 2tmtSqeßeimniß 
unter allen Urnftänben gu tragen, SRit bern heutigen Jage aber trat 
ein förmlicher Umfcßmung ein. JaS SBartegimmer mar botl bon Seuten 
bie id) nicht fannte unb bie troßbem baS 23ebiirfniß hatten, mid) angu= 
ftaunen. Jie giriert ©efommenen hatten fogar auf bem ©anqe fBIafe 
nehmen muffen unb gmat auf Stühlen, bie Bulie auS ihrer Kammer 
unb auS ber Suche ßergegeben. Jer allerentfcßloffenfte ©lient begnügte 
ftd) mit einer Jborricßtung, bie ziemlich primitib mar, menn fie auch 
etgentltrf) ein ftunftiuevf bcirfteöte. Siefe Einrichtung lnciv tiämltdi eine 
Jrt Sieit er treppe, fie befctfi ßber tut tocrfchnijjten ©teilen ©elenfe unb 
Rängen unb tonnte ba^er audj bie ©eftalt entnehmen, bie fie jeftt 
hatte, nämlich — bie ©eftalt eine? SBrettftußlS. 2lber aH’ bie ©uten 
inufjte id) bilatovifcf) behanbeln. Jie Weiften mürben nad) flüdjtiger 
Unterfucßung ber @ad)e gebeten, morgen mieber gu tommen. Jenn 
ber heutige 2lbenb faßte unS unb unferm B-reunb Sßeter aßein gehören. 
Unb fo gefchal) eS. ©in einfaches 21benbeffen, aber mir mären berqnitat 
mitetnanber. a 0 

, ~ — ^it &ie Steller gurüdgefeßoben unb bie ©igarren 
angebiaunt hatten, fragte ipeter plößlid): „ Ju, hältft Ju Jeinen fjrtebrid) 
Sllbredjt für unfdhulbig?" 

fonfta.tire mit bem 55ertheibiger ein non liquet unb Ju? 
äBtßft -öu Jir bie 9J?einung beS ©taatSanmaltS aneignen?" 

"3<h miß mir gar nicßtS aneignen, id) miß Jir nur eine ©e= 
fcßnhte erzählen." 

„SoS!" 

.. erinnerft Jicß, mie Ju mir bau beit erffen ©lienten fagteft 
bte auf ©öden gefommen mareu?" 

„©ans recht!" 
jiefe ©lienten gingen mir mit ihren Soden mehr im Kopf ßer= 

um, als tcß gngeben moßte. Qd) berfueßte, eine 21 rt Sßnbicat bei bem 
ßuttenmer! unferer Stabt für Jid) gu ermirfen. JaS mißlanq Ja 
fugte e§ )d)on naeß einigen Jagen ber Zufall, baff id) Jir bon 9?ußen 
fern tonnte. B<h faß im Sfatßsbrttnnen unb laS bie fyltegenbeit. ©in 
guter •vjubenmif), ein erträglicher ©cßroiegermuttermife — baS mar bie 
genüge UuSbeute. 21m 9cebentifd) gemährte id) einen bereingeltett ©aft 
trn braunen Ucbergießer, rattchenb, aus einem groffen Steintrug trinfenb 
)ct)i naaibenriici), eine 2Irt Defonotn, betftänbig auäfetjenb, mit einem 

n, rlir bamaIS Sans unbefannte griebrieß 211bred)t Sitlau. 
llnb otefer ©aft nahm fein Ungetüm bon trug unb rüdte, etmaS ber= 
legen, an meinen Jifcf). 

,©ntfd)ulbigen Sie, ich möchte Sie etmaS fragen. Sinb Ste in 
ber Stabt befannt?1 

Einigermaßen. 
,Können Sie mir einen tüchtigen DTecßtSanmalt empfehlen?1 
Stelletcht. 21ber ba muß ich miffen, um maS eS fich hnnbelt. 
~ie 5rage paßte unterem Briebricß 2tlbrcd)t gerabe nid)t, aber er 

überlegte ruhig unb entfehloß fid) bann 21uSfunft gu geben. ,3d) feße 
’ ’l’eßJa^S id) e§ Bßnen nicht fagen foß. Qn einigen 2Sod)en 

mtrbS burch aße gedungen gehen.1 Unb nun ergäßlte er mir, mie er 
faum auS ber 9?achbarprobing in biefe ißm gang unbefannte ©egenb, 
mo er ben öof Stebipreihe ermorben, gefommen, baS ltnglücf gehabt 
habe, fetn hefihthitm in fyfatnmen aufgeßen grt feßen, baß er fogar in 
ben -Berbacßt ber Sranbftiftung geratßen fei unb tmr baS ©cßmurqericßt 
fomme. ,Bcß bebarf eines SSertßeibigerS; nun ratßen Sie mir!1 

^jd) rietß, entmeber gn Dr. Wöller, alfo gu Jir, ober gu Dr. Webet 
gu geßen. ^riebrieß 211bred)t fagte: ,©o! unb .fmt! unb rauchte. Jamt 
menbete er fteß mieber an mich: ,2Sen empfehlen Sie benn am tneiften?1 

jga, baS fann id) Bßnen nur fagen, menn Sie mir eine ©emiffenS= 
frage beantroorten. 

,Unb melcße?1 
©inb Sie fcßitlbig ober unfdjulbfg? • 
©r faß mid) fomifd) berbnßt unb oermunbert an. ,SBie fo?‘ 
^a, feßen Sie, bie Sacße ift fo. Sßeitn Sie fcßitlbig finb, müffen 

©te gu Dr. 9Jfoller geßen. Sinb Sie aber unfdjulbiq, bann tonnen 
©te and) gu Dr. SKeßer geßen. Unfdjulbige bertßeibigt Dr. äßeßer 
gang gut. _ ; 

fagte fffriebrid) 2(lbrecßt unb mar gang in fßaueßmotfen 
unb tJcacfjbenfen üerfnnfen. ©S bauerte eine gange SBeile, beüor er ben 
Jeebel mit ber §anb »erjagte. Smmer in’S Seere ftarrenb, leerte er 
feinen Srug unb fdßoß ben biden gmubectel fo borfidjtig, als fei er 
gerb red) ließ mie ein anSgeblafeneS ©i. Jann legte er ein'©elbftüd auf 
beit Jtfd) unb ftanb auf. ,Janfe 3ßnen!‘ 

Sitte feßr. 
>3cß merbe moßl gu Dr. SJößer geßen.1 
©o bente ich auch. 
„Sicht maßr," fd)(oß fßeter feine ©rgäßlung, „eS ift bod) maS 

tocßoneS unb -tröftlicßeS um baS Sertranen auf ben ©ieg ber Unfdjulb?1" 
Um feine Shinbminfel feßmebte ein Sädjeln, beffen Urfacße id) jenfeitS 
bon ©nt unb Söfe bermutße. 

JIU5 ber ^aupfftabt 

lalfd)münjer-|)rel|'e. 
21uS Sclgrab ift bie erfd)ütternb graufige Sunbe gefommen, baß 

£terr mcilait eiue Seiße feiner politifdjen ©egiter gu gmangigjäßriger 
Settenftrafe ßat uerurtßeilen taffen, unb baS anS feinem anberen 
©runbe, als auS bem perfönlicßer ßfad)fud)t. llnfere großen Leitungen 
aber fahren fort, bie ßfeßabilitirung beS SßanneS bon fRenneS gu betreiben 
unb brepfuSifcßer als JrcßfttS felbft gu fein, ber bureß bie BurücFgießung 
beS 9iebifionSgefud)eS ben Sampf um feine ©fjre moßl aufgegeben ßat. 
Jen unfchulbigen Opfern beS Sarten* unb JirnenfönigS fprangett feine 
Driginalcorrefponbenten ßilfreicß bei, ißnen gu Siebe mürbe feine 5(3reß= 
Campagne bon unerhörter 2litSbeßnung nnb 2Bud)t eingeleitet, baS Ser= 
faßten gegen fie fanb faum oberflächliche Sritif Seitens ber öffentlichen 
peinung, bie unS bon gefeßeiterten ^mnblitngSgeßilfen unb ehemaligen 
©lofetreinigern täglich gmcimal ferbirt mirb. SGSie tarn e§, baß aße SBelt 
biefe llnglüdlicßen bernacßläffigte unb ißrem furchtbaren Scßidfal iiber= 
heß? Jaß man gleichgültig ben feßeußtießen Sprud) ber Slutrid)ter 
ßinnaßtn unb and) jetit nod) bem ©ntfetdießen mit einiger ©leichgüttiq= 
feit gegeniiberfteßt? JreßfuS ßat bie Jßränenbrüfen bon Jaufenben 
geöffnet, Sieber auf ben SKärtßrer bon ber JeufelSinfel tragen bie fleinen 
SJäbcßen fentimental im meißen Sufen, bie Jidjter aller Sprachen unb 
Bungen pfeifen ißn Iprifcß, epifd) unb bramatifcß, unb bie Bnteßeftueßen 
aßer Sänber, aße ßßeitfcßen bon $erg nnb ©efüßl ergreifen einmiitßig 
gornflammenb Partei für ißn gegen feine Verfolger, llnb babei haben 
mir ßeute, menn man'S pebantifd) ermägt, meniget 21nlaß als je gur 
©ßmpatßie mit bem bon unS bergötterten ßRüßtßaufener. ©r, ber in 
berbäd)tig praßlerifcßen, für bie Jrucferfdjroärge unb bie Sorgefeßten 
befiimmten SPribatbriefen feinem grob gefdßminften Jentfcßenßaffe aßgu 
milben 2luSbrnd gab; er, beffen übermäßiger Siereifer unb ungeitige 
bfeugier im Jienft ebenfo geeignet mar, Serbacßt gu ermeden, mie fein 
rudftcßtSIofeS ©trebertßum ißm bie B-reunbfcßaft ber Sameraben rauben 
mußte; er, ber eine traurige SüßlichfeitSeße fcßloß, fein 2Seib nad) 
heften Straften betrog nnb fiel) bann, in ber Stunbe ber ©efaßr, boeß 
nießt fdiente, fo gn tßun, als beflage er nicht fein, fonbern ißt- trau= 
rigeS SooS — biefer faltfinnige, fcßlau bereeßnenbe ©goift beging am 
©nbe bod) ben unbegreiflichen B-eßler, auf feine 2BieberehrIid)iuad)ung 
gu bergießten unb fteß mie ein teumütßiger SSerbrecßer mit ber lumpigen 
SSegnabigung gu begnügen. 21ße ©igenfeßaften feines ©ßarafterS, feine 
gange SSefenSart ift fo unbentfeß im Stern, baß nufer innerfteS ©mpfinben 
bor ißm gurüdfeßaubert, aueß menn er unfcßulbig märe. Unb bennoeß 
erßihte fid) ©ermanien für biefe 21ngeßörigen einer fremben ßfaffe, einer 
frembeti 28elt, für biefen perfönlid) unangenehmen ©efeßen, ber ltiifer 
Sanb mit feßmubigen Seben befeßimpft ßatte. 2Sie fam nur ber gaefeh 
Su9 ©tanbe, ben ißm unfere Sation, ßingeriffen in feßmärnterifeßer 
Siebe, barbraeßte? mie fam eS nur, baß eingelne 23öSmißige fogar unge= 
ftraft ben toßßäuSlerifcßen ©ebanfen propagieren burften, feinetmeqen 
granfreid) ben Strieg gu erflären? 

2$on ben ©rnüdjterten mirb heute fich jeher felbft bie richtige 21nt= 
luort gu geben miffen, unb ber ©rnüd)terten finb bereits biete, menn 
and) bie große Süfeßrgahl fieß nod) mit |)änben unb gaißen gegen baS 
troftlofe ©ingeftänbniß fträubt, ein gerüttelt 2Raaß beigetragen gu haben 
gu ber fcßmäßlicßften Blamage beS BaßrßunbertS. ©emiß gab bie natiir= 
ließe 9?egung beS StitgefüßlS für einen fd)u!bloS ©emarterten ben erften 
2(nftoß gn ber beutfeßen JreßfuSbemegung. 9SitIeib unb Süßrung finb fo 
angeneßme unb babei menig foftfpielige Serbenreige, unb man berfagt 
fuß bieS Vergnügen nießt, menn einen baS SeüungSblatt immer bon 
neuem bagu einläbt. 2lher bie fleine Emotion märe nad) brei Jagen 
bergeffen gemefen, niemals hätte ein folcher Jaumel, eine foldje ©iebe= 
ßipe ber SButß unb fold) orgiaftifeße 21ntßeilnaßme bie ©entütßer ber= 
bieftert, menn eS nicht ben Söefißern ber SRotationSpreffen um eine 
Kraftprobe gu tßun gemefen märe. Einfach genug lautete bie 21ufgabe: 
mit ben benfbar plumpften unb orbinärften Mitteln bie Waffe ber 23e= 
bölferung in einen ^afcßifcbraufd) gu berfeßen, anS bem nur bie 0pium= 
berfänfer felbft ober grengenlofe Sangemeile fie ermeden fonnte. 21n 
einem marfanten 93eifpiele füllte bie 2töeS gerbrüdenbe 9Racßt ber treffe 
naeßgemiefen »erben. Unb eS ift gelungen, ben SacßmeiS fo gu füßren, 
baß fd)tbarge Sergmeiflung Beben paden muß, ber biSßer au bie ©jrifteng 
einer SSoUSfeele nnb eines, menn aueß nod) fo bumpfen £>eerbenbemußt= 
feinS geglaubt ßat. 

SiemalS noeß, aueß in ber bunfelften Beit ber Wenfdjßeü nicht, 
ift gröber unb gliidticßer auf ißre ©eßirnarmutß fpeculirt morben. Sacß 
ben pßantaftifdjen ©rfolgen beS ©cßerliSmuS ßatten SSenfcßenfreuitbe alle 
Urfacße, auf baS 21eußerfte gefaßt gu fein, aber biefen Jriumpß ber 
yunfterniß fonnten fie nid)t ermatten. 2Benn eS ben Beitungen gelungen 
märe, Janf ber ßöHifcßen ©d)Iaußeit ißrer gabrifanten bie UrtßeilSfraft 
ber Sefer eingufeßläfern unb ißnen faeßt, mit feinen miffenfcßaftlidjen 
Kniffen, bie eigene Weinung gu fitggeriren, bann möcßte eS gur Sotß 
ßingeßen. Jaß bem intelligenten ber Jumtitfopf geßordßen unb froßneit 
muß, bie ©emißßeit ßatten bie ^Intelligenten fdßon lange bor Jarmin. 
21ber immer ßatte man geglaubt, ben Sdjmadien im ©eift allerßonb 
ßübfcßeS ^Brimborium bormaeßen unb fie in ben SSaßn berfeßen gu füllen, 
baß man fie für 3ieid)e unb ©tarfe ßalte. ©elbft ber brabe alte Open-- 
ftierna meinte feinem ©oßn nur gang im Vertrauen fagen gu bürfen 
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bag bie SSelt mit fegr wenig 2Big geleitft werbe, unb er behauptete 
nidjt, mag weifer gewefen wäre, Sag gar fein 2Sig ju igrer Senfung 
gehöre. 

Svetjjug ein mafeltofer .^eiliger, beffen meigeg ©emanb ber general* 
ftüblerifdje Sinbmurm aug purer Sinbmurmboggeit bejubeln wollte, 
Barfifal unb ©Ejriftu§ jugletrf); ißicguart bie „fetnfte ©ulturblütge am 
3Kenfc£)t)eit§baum", ein Sidjtgott, Sradjentöbter ©iegfrieb, $ürft unb 
£relb, üott bent man anbadjtgDol! uerfdjmeigt, bag er ber ©rfinber ebenfo 
fdjtnugiger wie alberner ©pionagefljftente ift. 3°^, fritger ein „efelgaftcr 
^ornograpg", beffen tarnen man nid)t twr feufdjen Obren nennen burftc, 
jegt ber eiffeltgurmgoge Sämpe für SJieingeit, 3Baljrgeit unb Xugenb. 
2Ber immer für Sregfug eintrat, ab er nun ©tapfer gieg aber über* 
gaupt feinen tarnen gatte, aüancirte bod) auf ber ©teile 3um „aug* 
gezeichneten ©elegrten, beffen frafttwllem fylug längft äße feineren 
©eifter mit ©ewunberitng folgen". 2lber nidjt nur bie geifttge ifSggfiog* 
nontie änbert fid) taortbjeilbjaft, fobalb man in bie Steige ber Sregfug* 
apoftel eintritt, and) Slutlig uitb Körper nehmen unüersügltdj ein ibealeg 
Slugfegen an. tpauptmamt Sreon, ber Hier SBodjen lang eine bornirte 
(Sotntnifeoifage wie feine Seibeuggefägrten 3ur ©djau trug, erfreut fid) 
bornebuter, augbrucfgooUer, feingefdjnittencr $üge, fobalb befannt wirb, 
baff er gegen bie SBerurtgeilung botirt bot. Stuf ber anbereit ©eite, 
bei bett fyeittben beg Seufelginfulanerg, wimmelt eg felbftberftänblid) bon 
©algenbiigeln* unb SBerbredjern*, gudjg* unb Sbioteugefidjtern. ©oppee, 
33arre§, Semaitre, 23erti(lon — alle bie einft bergätfdjeltcn ©rügen 
unterm ©trieft gaben fegt bie SBagt, biebifdje ©djttrfen unb ©djelnte 
ober blöbfinnige Xrottel 3U fein. Hub ber Sefer nterft eg nid)t. 
Ser Sefer berbrennt getreulich mit, wag er geftern angebetet, unb betet, 
bie Stirn auf ber Grbe, an, wag er berbrannt gat. SBofitr ihn wog! 
bie Originalcorrefponbenten, Siebacteure unb Verleger halten: für einen 
biehifchen ©djurfen unb ©djelm ober einen blöbfinnigen Xrottel? Siadj 
beut ©prurfje: „©ebwcinebunb, 11a ja — aber Summfopf, nein bitte, 
bag tgut web" 5U urtbeilen, gaben fie ibm in beit legten 9J?onaten unb 
Sagten fegier utterträglidje ©egmersen berurfad)t, unb bag trog ben bon 
igm pünftlid) gesohlten Slbonnementg* unb Snfertionggelbern. 

Ob Sregfug fchulbig ift, ob unfd)ulbig; ob bie ©eneralftäbler ihre 
fredjen gälfdjungeit in überwaüenber SBaterlanbgliebe ober aug nieber* 
trädjtig fleinett Seweggrüuben begangen gaben — nidjt barum ganbeft 
e§ fidj megr. Sag berbredjerifcge Sretbeit ber moberneu ißregeamorra, 
bie berwegerien 3-älfdjitnggfunftftütfe ber SKänner, bie fidj un§ aug 
eigenem Sledjte 31t Seglern unb 3-itgrern gefegt gaben — fie ftegen 
3ur Sigcuffion. Stiemanb, audj ber g-reiefte unb ©elbftftänbigfte 
nidjt, bermag fidj bent ©influffe beg gebrudten 2Borte§ 31t entsiegelt. 
SS011 ben Rettungen wirb eine ©ewaltgerrfdjaft auf bie ©einütger aug* 
geübt, wie fie ben Königen unb ber Ä'ircge nie bergönnt gewefen ift. 
Unb Könige unb Sirdje gegordjen ber neuen, ungeimlidjen SDiacgt; blittb* 
IingS unterwerfen fidj igr bie SDtiHionenbölfer beg ©rbballg. ©ie tragt 
bag Siegt ber Sßilbung unb Slufflärung, baboit fo biel SüBefeng gemacht 
wirb, aber fie genügt eg nidjt sur ©rgeÖung ber SZacgt, fonbern fdjleubert 
e§ alg SSranbfadel in bie Baläfie, bie fie bertnüften will, unb in bie 
Seelen. Sie Sntelligens beg ©inselmenfdjen gat fraglog in ben legten 
Sngrgunberten sugenommen; bie SnteHigens ber SDtaffe ift Sauf ber 
©rfinbung ber gedungen rapib surütfgegangen. Sag btgegen fjSapier mit 
Srucferfdjmärse, bag in gödjfteng fünfzig Sagren ©taub unb ©djmug 
geworben fein wirb, gtjpnotifirt bie SJienfdjgeit, wie fein großer ©ebanfe 
fie je gtjpnotifirt gat. Sgm opfert fie läcgelnb ilcberseugung unb Ur= 
tgeilgfraft. SSäre bie fijftematifcge SSerbuntutung ber SJienge nidjt bereits 
fo weit twrgefdjritten, wie bürflett bie geitunggfalfdjntünsereieit eg bann 
wagen, igr Söleigelb am geffen lichten Sage, ogne bie geringfie Sßorficgtg* 
wagregel, iit ben SSerfegr 3U bringen? ©in fdjlauer SBetrug imponirt 
am ©nbe felbft bem ©efdjäbigten; bummbreifte ©aunerei bagegen fügt 
311m SSerluft and) ltocg bett Stffront. 

9Jadj igrem Sriitmpge in ber Sregfugaffatre füglt fidj bie Samorra 
ftarf genug für bag fegwierigfte Unternegmen. ©in Sgeil igrer töiit* 
glieber iniinst bie nadte, fdjamlofe SSörfenfpeculation ©gantberlain’g su 
einem geiligen Kriege für Gultur unb ©efittitng um; bie Uebrigen finb 
angelegentlich bamit befdjäftigt, ben beutfdjen ftaifer 31t betrügen. Seit 
brei Monaten, feit bem 93eginn beg ©analruntmelg, bettieifen bie Organe 
beg berliner greifinng unabläffig, bafj ber preufjifdje Slbel niemalg eine 
©tüge beg ft'önigtgumg gewefen ift, wägrenb bie Sewogner beg Sgier* 
gartenuiertelg alleweil burdj’g 5'euct für bie SOtonarcgie gegangen finb. 
'SSiOibalb Sllejig unb Sogann Qacobtj werben alg Sronseugen ait* 
gerufen, unb immer tiefer werben bie plebejifdjen Söüdlinge, bie ber 
©egeimratg Seffiitg feine ©ocialbemofrateit a. S. tior bem Sräger ber 
Srone madgett läfjt. Siefe Seute wiffen ganz genau, bag alle SBelt igre 
trabitionell fcinbfeligen ©efinnungen gegen bag £>aug .fiogensottern feunt, 
unb benuoeg getrauen fie fidj, aller SBelt in’g ©efidjt 31t lügen unb alle 
SSelt 3U swingen, bie mibrige Äomöbie ernft 3U negmert. ©0 auf* 
brtnglid) plump finb freilidj bie SBetniigungen, bag SBoglgefaHett 3SiI* 
geltn’g II. 311 erringen, fo mürbelog läcgerlidj bie ©djmeidjeleien unb ©r* 
gebengeitgbetgeuerungen, fo albern bie ganbgreifliegen SSerbädjtigungen, 
bie gegen £iang 0. SJJiquel unb feine paar ©etreüen im .^ogen Diatge 
gefdjleubert werben, bag fie notgmenbig igrett üerfeglcn müffett. 
216er fdjon bie bloge Sgatfadje beg freifinnigen gelbsugeS, allein bie 
Hoffnung biefer Seute, sur ^Regierung 31t fommen, 3eigt igr godjgrabigeg 
©elbftbemugtfein an unb ihren nnbättbigeit Stacgtügel. Sn beibett $aria= 
menten befinbet fidj bie §anb Doll 2lbgeorbneter, 'bie bem serfdjliffenen 

g-reifittttSbanner folgt, in gitmoriftifdj wirfettber TOnbergeit; fobalb’g 
Sur SBagl fommt unb bent blinben §öbur auf etliche ©tunben ber ©taar 
geftodjeit wirb, erfennt bie ftaunenbe Slbounentenfdjaar immer bon 
St'euem, bag biefe 21rt Scinofratie feine ©pur eineg Siüdgalteg im XSolfe 
megr gat. 9tidjt§ ftegt igr sur SSerfügung, alg igre Diotationgmafcginen 
— unb mit biefen galfdj 11tii 113erpreffen galt fie ben papiernen 9feidj* 
tgum aufredjt, ber fie sur Herrin ber beutfdjen SS5elt ntadjt. 

Sag wir ttttg foldjem Söiiinsredjt beugen unb unfere Safdjen gierig 
mit ben galfificaten bollftopfeu, wirb bent fommenben ^iftorifer 3111- 
©garafteriftif ber beutfdjen SSerfatlseit genügen. Caliban. 

Dramatifdje ^luffüljrungcn. 
„©wige Siebe", ©djaufpiel in brei Sieten bon § er 11t amt Sab er. 

(Sgl. ©djaufpielgaug.) 

.fierr gaber, beffen wirflicfjer 9?ame ©olbfdjntibt gewiffermagen 
bod; audj gans nett unb jebenfaßg and) nidjt berbäegtiger FUngt, ber* 
bient ben ©grennameit eineg Sünftlerg. Senn sweifellog ift eg eine 
Sunft, IDlacgmerfe wie fein ©djaufpiel bon ber ewigen Siebe bei einer 
Siigne ansubringen. §errn Saber’g .^elb gat feiner 23raut bag ©e* 
liibnig ewiger Siebe geleiftet, unb bie ©ute wartet fdjon beggalb treu* 
lidj fedjg Sagre lang auf ign, weil fidj in biefer 3e© abfolut nicgtg 
töeffereg für fie finbet. 2?adj SIblauf ber ifSrüfunggfrift begegnet bem 
big bagin gleicgfaßg ftanbgaften 23räutigani bag fleine Walgeuer, fidj 
bod) nodj iit eine Slnbere 3U berliebett, eine füge ©eigenfee, wie fie 
fid) auf bem Xgeater fo appetitlich attgnegmen. fRuit ift ber fcljrcd* 
lidje ©onflict ba, ber furegtbare Sampf smifcgen Seibenfdjaft unb ©e= 
wiffen, ber feit unsägltgen Sagren fo oft Slngefidjtg beg ©ouffleurfafteng 
auggefodjten worben ift. ©lüdlüijertoeife galt fidj §err g-aber nidjt 
big 311m ©djluffc babei auf, wag bie 23obenlofigfeit ber bon igitt probu* 
cirten Sattgweile noeg bermegrt gälte, ©r lägt bie ©eigenfee bett burdj* 
fdjlagenben Grfolg erzielen, ogne ben eg swifdjen ben ©ouliffen nie abgegt 
— unb nun beraufegt ber Suft beg Sorbeerg igr bisarreg Söpfcgen. ©ie 
will bettt Dtugtne liadjjagen, weit iiber'g 9J?eer, fidj in igm fonnen, fidj 
bon igm berbrenuen laffen. 25?alter, ber goge pelb, mag fie auf biefer 
©onnenfagrt begleiten, wenn er witt — bod) nidjt alg ©atte, nur alg 
©eliebter. Sag pagt aber SSaltern nidjt, ber alg ©gtnnafialoberlegrer 
weig, wag Dcoral unb 21nftanb ift. g-olglidj fdjeibet er, gebrodienen 
Verseng, wie itblicg, bott igr. ÜRartga, bie treue 23raut, taudjt wieber 
im pintergrunbe auf. Sw 21ßgemeineit fängt, wer swet pafeu gept, gar- 
feinen; wir bürfen aber, Wenn anberg ber ipoet g-aber fidj nidjt blog 
migberftänblid) auggebrüdt gat, barauf goffen, bag SSalter alg ©raf bon 
©leidjen nodj mit beibett Santen glücflicg werben wirb, tgeilg in sagmer, 
tgeilg in mitber ©ge. 

91ngelefen nur unb mit ben Singen beg täppifdjen Sgeaterarbeiterg 
gefegen, wie biefe trifte ^anblung, ift audj jebe ©inselgeit beg ©tücfeg. 
Seilte S;igur, bei ber man wenigfteng momentan bergigt, bag fie mit 
bem SBinfelmaag mitgfatn conftruirt Worben ift; feine ©eene, bereit 
man fidj nidjt bereitg buitfel erinnert, unb aueg in bem üppig wudjernbeu 
SSeimerf uidjtg, wag entfernt wie ©igengewäcgg anmutget. SKan wirb 
nidjt warm trog bem bielen SlufgeWärmten. gaber gat auf bie 9?ebett* 
facgen unb 9?ebenperfonen weit megr ©ewidjt alg auf bie eigentliche 
tpanbtung unb bie .fiersengqualeu beg gelben unb ber ^elbinnen gelegt, 
unb feinen guten ©efdjmacf egrt bag. 2(ber leiber fpringt ber bunte 
©pifobenfram nöttig aus beut Stagmen beg ©tücfeg geraug, unb bie paar- 
gelungenen SSigcljen, bie paar gübfdgett ©onturen, bie eg auf bem mig* 
ratgenen ©entälbe 31t fegen giebt, finb gans wifltürlidj, sttfammengang* 
log ginaufgefegt. ?(tt anberer ©teile nägmen fidj ber brummige SRufif* 
greig unb ber abenteuerluftige Sleinftäbter am ©nbe gans erträglich aug; 
gier wirfen fie bepfacirt unb finb nur weitere SBemeife für bie Unfägig* 
feit beg ?lutorg, ein Sgeaterftücf 31t bauen, gitr feine Unfägigfeit, 
fcgledjt unb redjt, beim wer trog inbrünfligem ©tubinm ber Sgeaterci 
fidj fcglieglidj bocg fo wenig geintifdj swifdjen ben ©ouliffen zeigt, an 
bem ift popfen uttb 90tals üerloren. „©wige Siebe" ift fünf Sugf 
unb swei Sagte lang gat bie Sntenbans gesögert, ege fie bag bei igr 
lagernbe ©djaufpiel geraugbradjte. 90?an begreift igre ßwcücfgaltuug 
unb ftjmpatgifirt bamit. 

^rtefe mtb Jlntmorfcn. 

Mc ftammcrgtttöfrage in (Eotntrs. 
21ug bem persogl. ©taatgminifterium in ÜDtetningen er* 

galten mir folgenbe Berichtigung: 
Sn bent Stuffag „Sie Snntmergutgfrnge in @ad)fett=©oburg=©otga" 

in 9tr. 35 ber „©egenwart" behauptet §err K. v. S.( beibe Sänbdjcn, 
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nämlich 358 ei mar unb Meiningen, feien fjeute nod) bie größten 
Breufjenljaffer. grgenb ein Beweis für biefe Behauptung ift nid;t bei* 
gebradjt; fie ift, fo diel Meiningen anlangt, — unb nidjt anberS wirb 
eS fid) mit SBeintar Derbalten — gänzlich auS ber 2uft gegriffen. gm 
©egentbeil: SaS .perzoglid) (2ad)fen = sJJ?einingifd)e pau§ ftetjt mit bem 
Königlid) Breufjifdeu in ben engfien Dermanbtfdaftliden Beziehungen: 
ber Erbprinz unb bie fßrinjeffin 'Dfarie finb Kinber einer preufjifden 
^rinjeffin; ber Erbprinz gehört feit feiner gugenb ununterbrochen als 
bienfitt)uenber ßfficier, jeßt als commanbireuber ©enerat bem Braufjifdjen 
•Ipeere an, er ift mit einer ©djmefter beä KaiferS Dermäblt. gn tJJceiningeit 
fte£)t ein preufjifdeS Infanterieregiment, bie Eifenbafmen im 2aube, 
mit jtoel geringfügigen SluSnabmcn befinben fid) im Befiß BreujjenS, 
unb baS 2anbgerict)t in Meiningen ift feit 1. Dctober 1879 neben 
SKeininger unb ©oburger 3tid)tern mit 5ßreufjifd)en befeßt, unb zu feinem 
^ejirf gehören jtuei preufjtfdje Kreife. SaS finb gemifj feine Sinzeigen 
einer feinbfeligen ober aud) nur abgeneigten ©efinnung gegen Braufjen, 
fonbent Dielmel)r Bemeijc beS Dodfommenften Vertrauens ber 3iegierung 
unb ber SanbeSüertretung beS fieineu 2änbd)enS gegenüber ber preufjtfdjen 
©rojjmadt unb ber befteit Schiebung ^mifdjeu beiden Staaten. 

§err K. v. S. fagt weiter in einer ganz ^altlofen 3iebemeubung, 
Öerjog Ernft Don Eoburg-©otba fei bei Slbfdjlufj beS Sömönenabfommenä 
oom galjre 1855 „ber Slbgott ber Ijarmlofen greibeitSbelben — nämlicb 
ber 2anbtag3abgeorbueten — gemefen", „bie Don Stjrannenmorb unb 
beutfdjer fRepublif rebeten" ... Sin einer anberen ©teile Reifet eS: „Söll* 
ftäbt" — bie roertbooUfle Somäne in ©otl)a, wie Dorljer gefagt luirb — 
„ift ber Stammfifc feiner" — bc§ perrn K. v. S. — „gamilie, ber 
uon ben ffiettinern nad) bem SluSfterben beS einen SlftS einfach als 
berrcnlüfeS ©ut miberredjtlid eingezogen mürbe, obiuol)! baS ©efcfjledjt 
noch in ber SJiarf fortblütje. Slfan Ejat ja oft fälfd)iid)er SBeife Uon 
Staubfiltern gefprodjen; hier luar eS gürftenraub." Sind) für biefe 
fdjmere Befdünpfung ber SSettiner ift nid)t ber ©datten einer 3ied)t= 
fertigung beigebradjt. Offenbar mar Söllftäbt ein Sefmgut — als 
Slllobialgut hätte eS überhaupt .nidjt eingezogen merben fönnen. gur 
Erbfolge in ein 2el)n finb aber nur bie Slbfommlinge be§ erften Gr* 
merberS int SJtamieSftnmm berechtigt; mar nun "ber, baS 2ebngut 
Söllftäbt befipenbe Slft ber gamilie auSgcftorben, fo hätte ber nod) fort: 
bliihenbe Slft nur bann Slnfprud) auf bie SehnSfolge gehabt, meun aud) 
biefer Slft uon bem elften Erwerber abgeftammt hätte. Safj bie§ ber 
galt, hat perr K. v. S. anzugeben entmeber nid)t für nöthig gehalten, 
fei eS, tueil er mit bem Sehnrcdjt nid)t geniigenb Uertraut ift, fei e§, 
rnetl er burd) feine Behauptung uon ber miöerred)ttid)en Einziehung 
ober Beraubung ben Sefer 51t Uerblüffen hoffte, ober er faun eS nidjt 
behaupten. Stammt aber ber nod) bliihenbe Slft nidjt Uon bem erften 
Erwerbet ab, fo mar nad) bem 2etjnred)t ber SanbeSherr als 2e()n3t)err 
mof)l befugt, ba§ he>uigefallene 2el)n eiujuäiehen; bie blofje Bermanbt= 
fdjaft beS blühenben SlfteS mit bem leisten 2epn§befiher uerlieh fein 3ied)t 
auf 2chnSfoIge unb fam für ben 2ehn§herrn gar nicht in Betracht. Sie 
miberredjtliche Einziehung eines 2ef)nguteS mar nidjt fo leidjt: zunädift 
tonnte ein 2el)uSherr, zumal in einem fleinen 2anbe, fie fd)on beijljalb 
fchmerlid) magen, meil er baburd) baS Söüßtrauen unb bie Slbneigung 
aller feiner Vafallen erregt hätte, auf bereu Sreue unb Ergebenheit 
feine eigene SJtadt zumeift beruhte. SBeiter aber hätte bem in feinem 
3ied)t Derleßten 2e£)n3befißer ober 2ehnSfolger ber ©duß ber 3ieid)S= 
geridjte zur ©eite geftanben, beuen auch bie 3ieid)Sfürften\mterftanben. 

®a mir im Erfdieinett begriffene 2ieferungSmerfe erft fiefpredjen, 
meun fie unS Dollftänbig Uorliegen unb ein abfchliefjenbeS Unheil er* 
möglichen, fo fignalifiren mir nur furz, bafj ber Verlag uon Breit= 
fopf & pärtel in 2eipzig unter bem Sütel: 3t i d) a r b 2 e an ber'3 

©ämmtliche SBerfe bie poetifdjen ©driften beS Uerftorbenen paüenfer 
Ehirurgen 3iid)arb Uon Volt mann erfdjeinen läßt. Sie itn Haupt¬ 
quartier üor VariS 1870/71 gefd)riebenen reizenben „Sräumereien an 
franzofifdjen Kaminen" haben feiner geit üiel Slnflang gefunden unb 
finb bereits in 25 Sluffagen Uerbreilet; aber and bie fpäteren liebcnS= 
mürbigen Erzählungen unb ©ebidte Uerbienert biefe ©efammtauSgabe. 
Ser Verlag oeranftaltet zu gleidjer geit eine VolfSauSgabe uon Karl 
U. pafe’S Kirdengefdidte. 2oSgelöft Uom Badafte ber Oueden= 
unb 2iteraturiiberfidten, menbet fid) baS claffifdje 2ehrbud, baS ben 
SJcittelpunft ber 2ebenSarbeit beS großen 2eipziger Sheologeu bilbet, 
nidt mehr nur an gadmänner, fonberu an jeben gebilbeten Seutfden.’ 
Enblid) haben Breilfopf & Härtel aud) bie grofje SluSgabe Uort gelir 
Sahn'S Boetifden SSerfeu in 21 Bäitbert — im Zeiträume uon 
etma ztoet fahren — burchgeführt. Saüon enthalten 15 Bänbe SRomane 
unb Erzählungen (baruuter baS pauptmerf: „Ein Kampf um 3fom"), 
4 Bälde Sichtungen unb 2 Bälde Sfjeater. 3ßir ziueifcln nicht an bem 
grofjen Slnflang, ben biefe fchön auSgeftattete unb billige ©efammtauS= 
gäbe fmben mirb. 

gm Verlage Uon Stidjarb Saeubler in Berlin finb einige dfomanc 
erfdienen, bie beffer als baS gemöhnlid)e 2efefutter finb unb eine Sr* 
mäbnung uerbienen: „Sa§ ©olbljerz", uon Stnton grhr. UonBer; 
fall, ift bie pfljdjologifd feine ©dilbentng einer mobernen grauenfeele, 
bie auf ber ©ud)e nad) fid) fefbft faft ihr 2cbenSgliicf uerfderzt. 91od) 
hübfdjer ift bie 91oUede ,,©raf ©tadelberg’S Brautfdau", morin bie ameri 
fanifd)e©elbheirath als Sluffrifdjung altabeligerSlamen zeitgemäß behaidelt 
mirb. Berfad üerfteht eS, burd) bie Kraft feiner ©dilberung aud) bie 
Uermorrenften Gonflicte unb abentcucrlidftcn Vorgänge bem Sefer maljr* 
fdjeinlid) unb intereffant zu machen, oft zeigt er jogar ed)teu Junior. 
SaS gleidje S|ema ftreift and) Slrthur gapp’S „SKife Stelllj'S 
greier": eine junge Slmerifanerin, bie, bei Vermanbteit in Seutfdjlanb 
Zum Befitd), mit ihren SJcidionen eine ©daar mitgiftlüfterner greier 
anlocft unb einen nad bem anbern „abblipen" läfjt. VJeniger gefällt 
1111S bie zweite Hälfte beS 3fomanS, bie in Slmerifa fpielt unb mit ber 
üblidjen 2eihbibliothefen=©pannung operirt, aber auS ber ©djablone 
nidt herauSfommt. Viel zu breit angelegt ift „Slntonie" Sfoman Uon 
H- ooit ©d)reiberSfjofen. ES mirb hier bie grage ber gemifchten 
©heit beljanbelt. Slntonie ift ein untergefdobeneS Kinb, beffen Safeiit 
ihrem augebliden Vater ein großes Vermögen fidert. ©emiffenSbiffe 
treiben ihn bazu, in ber römijd=fathoIifd)en Kirdje 3Juhe zu fliehen, ihr 
aud) Slntonie zuzuführen unb bereu gufunft für ade giide burd eine 
Heirat!) mit einem bebeutenb älteren SJlanne forgenloS zu geftalten. 
©eljr halb trennt fid Slntonie Uon ihrem ©alten, tritt zur eoangelijden 
Kirche über, heirathet mieber, abermals einen Katljolifen, folgt ihm nad) 
gtalieit, feinem Vaterlanbe unb mad)t bort bie Erfahrung, bafj ihre Ehe 
uidjt anerfannt mirb. Slffo fepr uermicfelte Verhältniffe, bie nur red)t 
äujjerlid) Uerfnüpft unb geliift merben, — edjte grauenarbeit. SaS Befte 
finb bie Sfaturfdilberungen uon Sind, gtalien unb ber Slorbfee. 

Ser große Erfolg, ben ber KönigSberger Brofeffor 2affar = ©o()it 
mit feinem Bud) „©hemie im tägliden 2eben" erzielte, !jat itju nun 
Oeranlafd, im gleid)en Verlage (.pamburg, 2copolb Vofj) einen ©upple* 
meutbanb herauszugeben: „Einführung in bie ©hentie in leicht* 
fafjlider gorm." ©eift, Stnorbnung, gduftration unb Vortrag finb 
bie altbewährten geblieben, nur baß hier gemiffermaßen eine Einleitung 
Zit bem oieloerbreiteten SSerfe gegeben mirb, baS Sheoretifde unb ©runb* 
legenbe zu Slnmenbung, 3iefultat unb BrapiS. Sind) (per ezxedirt ber 
Verfaffer mieber in ber fdmercu Kunft, ftrengfte 28iffenfcl)af11idjfeit in 
leidjt fafjlider 3Beife ejcact unb fnapp üorzutragen. 2Kan Icfe nur ein* 
mal bie gerabezu claffifd) einfadje Sarftedung ber 2eud)tgaSbercitung 
ober beS SlcetplenS, um bie geiftreide, unterhaltenbe, eine gülle Oou 
Belehrung fpenbenbe Slrt beS VerfafferS zu beobad)ten. Sine foldjc ©abe 
populär=miffenfd)aftlid)er unb hoch niemals feidjter, trioialer ober un* 
miffenfdaftlider SarftedungSfunft ift bei unS Seutfden ganz unge* 
möhnlid- SaS Bud) ift beim and) auS 2aienüorträgcn entftanbeit, b.lj. 
auS VolfShodfchulüorträgen, auS bem 2eben unb für baS 2eben. ©ehr 
lefenSmerth ift in biefer .piufid)t bie Vorrebe, morin 2affar = ©ol)u feine 
Slnfidten über ben naturmiffenfdaftlidjen Unterridjt an VolfShod)fd)ulen 
entmidelt. Bienbet fid) alfo baS Bud snerft an VolfShod)fd)iiler, benen 
cS als ein gutes Sladjlefe* unb 2ehrbttd empfohlen fei, fo tarnt eS bodj 
and) jüngeren ©heiitiferit, mie überhaupt allen gebilbeten 2aiett mertlj* 
üode Sienfte leiften. „Ein SBerbenber mirb immer bantbar fein." 

Ser Verlag Don E. Kempe in 2eipzig giebt eine 3ieihe Don ©driften 
„grauen*Berufe" heraus, bie roirtlid) DerbieuftDod unb prattifd) 
finb. „Sie ©omptoiriftin" ttub „Sie 2ehrerin" finb bereits erfdienen. 
Beibe Büd)lein bieten utefjr, als man erwartet; in burdjauS erfdöpfetibcr 
SBeife finb beibe Berufe nad) allen ©eiten Ipn bebanbelt unb burd)* 
gearbeitet; eS ift genau angegeben, maS eine fünftige 2ehrerin ober 
Budhalterin miffen muß unb leiften fod; maS fie bann aber aud) in 
ben einzelnen gädern unb ©tedungen erwarten tarnt. Sie erfährt bis 
in'S Einzelne, melde Büttel unb SBege fie einfdlagen muß, um Erfolg 
Zit hoben: gorberuugen, 2eiftungen, BilbungSgang, 3(uSfid)ten. Sind 
baS neuefte Heft „Sie ©driftftederin" enthält gute 2ehren unb SBinfe, 
bod) fehlt leiber eine 358arnung Dor gemiffenlofen ©ommiffionSDerlegern, 
bie für iljre Slutoren weiter nidtS thun, als ben gepfefferten KoffenDorfduß 
einftreiden, nirgenbS inferiren, faum BefpredungSei'emplare Derfenben 
unb baS ihrer Sljätigfcit anDertraute Bud eittfad feinem ©djidfal über* 
laffen. ©erabe bie „ftilDod" auSgeftatteten SBerte finb foldjett SluSbeutern 
bie einträglidfien Dbjecte. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag (1er Gegenwart in Berlin \V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Itedactiou der „Gegenwart“ in Berlin IV, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Jlngetgett. 
Bei BeSBÜimgEn bErufe man lieft auf bie 

„©egEitroarf“. 

Jus SdjrifiMcr^tim in §cnn. 
®§ gelangen jeigt überall fjiibfd) auSgeftaitete 

Sanftem=harten gur SluSgabe, bie ba§ Silb 
eines ftattlidjcn HaufeS im SRenaiffance=Stile 
aufmeifen. ©in folcEjeS £>auS foH bemnädift 
als @d)riftfteIier=Heim in 3ena errichtet werben, 
unb mit ben Sorten richtet baS Heim = ©omite 
an alte greunbe unferer Siteratur einen ülhpell, 
gur Erbauung be§ §aufeS je nadj Sräften ein 
©cherflein beantragen. ©in fe£)r wichtiger 9ln= 
fang gur Serwirflidjung beS ff5fane§ ift bereits 
gemacht worben, ©in äRitglieb be§ beutfcfjen 
©djriftfteHer=SerbanbeS in igena hot in £jo<f)= 
bergiger SBeife ben reigenb gelegenen Sauplah 
geftiftet, ber einen SSertf) Don 25 000 fOff. re= 
präfentirt, bie (Stabt ^ena ift bem sif3rojecte 
burch t>erfcf)iebene Sergünftigungen entgegen; 
getommen, unb ber ©rofjljergog oon ©adifen, 
ber erlauchte Mürberer aller literarifdjen unb 
fünftlerifchen Seftrebungen, hat baS fjSrotectorat 
über baS Heim übernommen. ®ie Sauftein= 
harten finb in ber Preislage hon 1 m„ 10 Wll, 
20 m, 50 932t., 100 2JW., 500 SKf. unb 
1000 932t. überall gu haben. 28o bie§ nod) 
nidjt ber fyall fein fohlte, wolle man fiel) birect 
mit bem „DrtdamSfcbuft für öaö Scf)riftfteUcr= 
Heim in 3fN0" in Serbinbung feigen. 3)er 
Silberfd)muc! würbe Don Sünftlerhanb auS= 
geführt unb fteüt inSbefonbere in ben höher 
bewertheten ßjemplaren ein äufjerft gefdjmacfc 
bolieS Sünftwerf bar. 

■■■ TktrU(ii«k«i .n 

Technikum Jim enau 
flr lu«kliti- IJiktr«- 

Ijjfjjjjgjv-TMkilkir i.-W>rk»»lit»r,| 
Dlrector J?«tzfn, (gSHraSH! 

gur geft. Seadjtung für bie Herren 

g>d?rtfffletier! 
©in angefehener, leiftungSfä^iger Serlag 

fucht fpannenbe f)lcifc=, 2)ctcftit)= unb.triminaL 
rontnnc, fRobinfonabcn unb füüenturiabcn, 
fiirgere ©rgähtungen gleicher 2trt, jebod) nur 
litterarifch wertoolle 21rbeiten, fowohl Originale 
wie Ueberfe^ungen, ferner intereffante @d)ilbe= 
rungen aus bem Sricgö=, Sec=, fllctfo unb 
SolottinUchen, ethnograhhifd)e ^Beiträge, 2tnef= 
boten k. Slnfragen werben unter M. J. 1)604 
burd) Rudolf Mosse, München erbeten. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Geschichte der deutschen Kunst von 
Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Ausg. 
30 M. — Bassermann: Dantes Spuren in 
Italien, Lwb. 25 M. — Hch. Kurz: Gesch. 
d. dtsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comddie francaise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Volkes, 2Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

Seranttoortltcfjer Diebacteur: Dr. Xfjeopljtt goHtng in SBerttn. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

5. G. (Sotta’ffljc 9?ad)foIgcr G. m. b. in Stuttgart 

Soeben erfcfjtenen! 

9tattonalöfonoutic be§ ftanbeld unl> 

Getoetbfleifoea. 
Cltn fjanb- mtb fefebnd) für Ofcfdjiiftsmänner unb ^tubicrenbe 

hon 

'§5tfljefm '§tofd)er. 
Siebente Auflage. 

Gearbeitet hon 28iU)c(m 3tict>a. 
$rei§ geheftet 16 9J2arf. gn Halbfrang gebunben 18 9J2f. 50 fßf. 

®er Herausgeber war befirebt, bem Suche aud) nach JtofdjerS £obe feinen urfhrüng* ' 
lidjen ©harafter gu erbatten unb hauptfächltch nur auSgufchetben, waS ftatiftifd) nid)t mefjr 
ber ©egenwart entfgradi ober burd) neuere gefehgeberifdje ©rrungenfdjaften beraltet war, anberer= 
feitS aber in bie 2)arfielfung unb bie 2tnmer!ungen eingurei^en, wag baS fjolitifdje Seben 
unb bie wiffenfd)aftüd)e g'orfd)ung ber lebten Qabrgebnte an ©ebanten unb i 
fadjen gu Sage geförbert bet. Unb ba gerabe auf bem bter bebanbelten ©ebiete beS 2Birtfdmft§= 
lebenS febr Diel 92eueS gefdjaffen worben ift, fo würbe eine umfaffenbe ©rgängung nötig. 
23efonbere 9lufmerffamfeit würbe u. a. gefc^enft bem ©ifenbaljnwefen, ber Drganifation ber 
Sörfe unb ihren ©efdjäften, ben ükafjuabmen unb ©ntwicfelung§bbefen auf bem ©ebiete ber 
©rofjinbuftrte unb be8 Hanöwerf§, ben ga^Ireidjen fogialpoiitifcben fragen, wie g-rauen = 
unb Sinberfd)u|, 9?ormaIarbeit§tag, Unfaltberficberung, 2lrbeiterwobnu ngen, 
SlrbeitSeinftellungen, SirbeitStofigteit unb ÜlrbeitSnad)weis, ©inigungSämter ?c. - 

23ir hoffen, ba§ biefe forgfäitige Söerüdfidjtigung ber neueften ©ntwidelung bem SSerfe 
feine alte 2lngiebung§fraft erhalten hoben unb e§ nach* wie üor allen @efd)äft§männern unb 
Stubierenben gur Senufeung erwünfd)t erfcheinen laffen wirb. 

bh 3u 6c5ie^cit öurd) öic nteiften Gudjtjaniiluitgcn. m 

Um unfer fioger ju räumen, bieten mir nnferen Slbonnentcn eine giinftige 
Gelegenheit jur Gerhoüftänbigung ber Gottcction. <So meit ber Gorratb reicht, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 9K. (ftatt 18 9W.), ^albjah^5 
Sänbc a 3 9J2. (ftatt 9 9J2.). Gcbnnbcne 3ahtgänge ä 8 SDt 

Vertag ber ©egentoart in ^Berlin W, 57. 

SJfbactton unb Gjpebttton: Serltn W., SDtanftetnftrate 7. ®rud Bon £ef)e * SSecfer tn Setpjtg. 



^ÖerCtn, Öen 7. <S>cfo£er 1899. 28. Jahrgang. 
Band 56. 
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pe «cjnmrart. 
SBodjenfcßrift für Siteratur, fuitft unb öffentliches geben. 

«Äewusgegeßm Don 

leöen Sonnaüenö eifdjetnt eine lummer. Ser(aq bei. ®eqenlmrt in ;gerI(n w 57 perteltährltd) 4 p. 50 |f. ®tne lummer 50 |f. 
{in bcjiefien burcf) aUe Sitrfjljcmbluttgen unb ^oftämter. 5 ’ Snfcrate jebet Slrt j>to 3 gehaltene «petttgetle 80 Cßf. 

®ie ©rge&niffe bev Slgrcirpolitif. Sott 9üfreb 9Joffig (SariS). — $a§ ®nbe be§ 2)larji§mu§. Son S. Saut 5D?ot)r. — 
SSoIfä= unb Svcmfenernäfjrung. Sott (SartitätSrat^ 91. haltert. — ßitcratur ititö SUttft. Sidjarb SBagner’S erfte §rau. SJlit 
imgebrucftcn Sriefett öon 2)tiima 28agner=5t5Iatter tc. — ©Iau§ ©rot!) unb grttj Seuter. Sott ^5rofeffor S. Softer. — geuillctoit. 
®er gute Slnton. Sou 91nfelm $eine. — 9(uö ber frauptitabt. ®ie leiste £>l)potf)ef. Sou Calibau. — ®ramatifcf)e 9Iuf= 
fütjrungen. — Offene Sriefc unb 9tntroorteu: 3ur ®üffe!borfer ©oetf)e=9Iu§[teIIung. Sott Dr. med. Sari ©ubfjoff. — sfotijen. 
— Stngeigen. 

ftic (Ergcbntffc kr ZX^rar^olitik. 
Sott 2llfreb IToftg (ißaril). 

©S famt an biefer ©teile nicht uttfere 2lufgabe fein, ben 
focialpolitifdjcn 2Bcrtß, bie umgeftaltenbe ©ragmeite nnb 
2BirfungSfäßigfeit ber mannigfachen, Don ber organifirten 

|©elbftßülfe nnb ber ftaatlichen Snterbention angemenbeten 
[ „großen unb flehten" SDftttel ihrer gangen factifdhen unb 
potengieHen Sebentung nach hn unterfudjen. Stile biefe De- 

[formberfueße finb noch 5U wenig crßftatlifirte ©efd)idjte; fie 
Iftnb red)t eigentlich flüffige ©egenmart, bie bon einer ab- 
jgefcßloffenen ©poche gu einer fiinftigen, in unfaßbar ber- 

• feßmontmenen gönnen ßinüberßßmanft. ©S foll hier atfo 
nur in allgemeiner SBeife beftimmt loerben, in toie meit biefe 

jDeformmittel bie SBirfungen beS freien ©ßftemS gu hemmen 
mermoeßt unb melcßeS mirtßfcßaftlicße ©epräge fie ber geit, 
in ber mir leben, bertießen. ©enn baS ©ine fpringt gunädjft 
mit aller ©bibeng in bie Singen, baß bie ©podjc ber unbe- 

ffeßränfteften ©ntfaltung beS greißanbelS borüber ift, unb 
Daß bie lepten ©ecennien beS 19. gaßrßunbertS ein neues 
roirtßfcßaftlicßeS Dcgime repräfentiren. ©ie ©ntmideluug ber 

• Sanbmirtßßßaft in biefem Saßrßunbert ift, fo gut mie bie 
Der Snbufirie, in gmei abgegrengte ißerioben gefdjieben. giir 
oie gmeite ißeriobe, in ber mir uns gegenmärtig befinben, 

[igelten nicht mehr jene ©runbfactoren, melcße uns an ber 
iScßmelle itnfereS gaßrßunbertS entgegentreten. 

SluS gmei Quellen flammen bie SSeränberitngen, bie fid) 
in bem ©efledjt ber mirtßfcßaftlicßen ©ruitbbebingungen boH- 
gogen. gunädjft ßat ber fßroceß ber natürlichen ©ntmide- 
iung, melcße im Daßrnen beS freien ©ßftemS unter bem ©in- 

[duffe ber national-öfonomifdjen ©efepc ftattgefunben, tief- 
geßenbe Diobificationen gegeitigt. ©r ßat bie permanente 
jfgrarnotß mit allen ißren efjarafteriftifeßen mirtßfd)aftlicßen 
öebingungen ergeugt. 21 m beginne beS gaßrßitnbertS ein 
iraftftropenber, nießt atlgu bießt befiebelter fßoben, ßeutc 
•ptenfibe unb intenfioe fBobenerfcßöpfung bei bidjter 23efiebe= 
ung; bantalS itiebrige 53obenpreife, ftarfe Dacßfrage uaeß 
anbmirtßfcßaftlidjcn fßrobucten, baßer ßoße ©etreibepreife, 
ept ßoße ißobenpreife, SIbfapfcßmicrigfciten in golge ber 2Belt= 
oncurreng, baßer troftloS niebrige ©etreibepreife. grüßer 
tarteS Slrbeitangebot unb billige ßößne, nun, trop ber er- 
jößten Sößne, bie für bie Slrbeitgcber gu ßod), für bie Slrbeit- 
teßmer immer nodj gu niebrig finb, 2lrbeitermangel. ©inft 
>om ©apitaf urnmorben, muß bie Sanbmtrtßfdjaft ßeutc, trop 

ber gortfd)ritte in ber ©rebitorganifation, bielfad) gu briidenb 
ßoßeit ginfen fieß bequemen; nad) ber fRegulirung einiger¬ 
maßen capitalfräftig, ift ba§ ©runbeigentßum ßeitte über- 
fdjulbet. Um bie geit, als eS gunt freien ©oncurrengfampfc 
in bie ©dfranfen trat, über einen ftarten dauern- unb 
SOUttelftanb berfitgenb, meift eS gegenmärtig bie patßologifd)en 
gönnen beS Satifunbien- unb ffßarcellenbefipeS auf. ©er 
Slrbeiterftanb enblicß, urfprünglid) burcf) vielfältige, tßeilS in 
ber Sfgrarberfaffung, tßeilS in ber ©rabition murgelitbe fBanbc 
an ben 23oben gefnüpft — in unferen ©agen, ©auf ber 
capitaliftifcßen ©ntmidelung ber Sanbmirtßfcßaft, bon ber 
fßrobuctionSgrunblage bollfommen loSgelöft. 9Jät einem 2Borte: 
Uingeftaltungen faft aller mirtßfdfaftlicßen ©runbfactoren, 
rabifal genug, um eine neue ©poeße gu inauguriren. §iergu 
treten nun bie bebeutfamen 2?cränberungen, mclcße auS einer 
gmeiten Quelle fließen: auS bem Umfcßlage in ben tßeore- 
tifdjen Slnfcßauungen unb ber praftifefjen $3irtßfd)aftSpolitif, 
auS ber ©rfcßütterung beS SSertraueuS in bie ißrincipien beS 
greißanbelS. SSeränberungeit, meldje fid) fämmtlicß baßin 
gufammenfaffen taffen: ©infdjränfung beS inbibibucll-capita- 
fiftifefjen Regimes unb beS freien üöettbemerbS burcf) organi- 
firte ©elbftßülfe unb ©taatSinterbention. SSerfucßt man eS 
nun, ben ©ßarafter biefer neuen ©poeße gu präcifiren, fo 
mürbe man feßr feßlgeßen, menn man bon einem planmäßigen 
9f{eglementirungS-©ßftem, bon einem gmangS-SIegime, mie eS 
etma baS feubale mar unb baS collectioitifdje in gemiffern 
©inne fein mitt, fpreeßen mürbe, ©o meit finb mir lange 
nießt. ÜBir leben in einer UebergangSepocße, in einer ©podje 
gemifeßter ©ßfteme, in melcßcr baS ^Srinctp ber mirtßfcßaft- 
licßen greißeit über baS ber autonomen unb ftaatlicßen gnter- 
bention noeß bei 2Beitem übermiegt. 

©aß unfere ©podje tßatfädjlid) biefen mirtßfcßaftS-poli- 
tifdjen ©ßarafter trägt, bemeift am beften bie ©ntmidelung 
ber Sanbmirtßfcßaft mäßrenb berfelben. Ungeacßtet beS ÜJiepeS 
iuterbentioneller Maßregeln, meldjeS man über baS ßeutige 
SBirtßfdjaftSleben gemorfen, botlgießt fid) biefe ©ntmidelung 
im ©roßen unb ©angen bennod) in jenen Dichtungen, meld)e 
baS ©pftern beS freien SSettbcmerbS borgegeießnet. Qßue 
bie gmedmäßigfeit ber eingelnert gnterbentionSarten an biefer 
©teile fpftematifd) unterfudßcn gu mollen, fönnen mir ben ©r- 
folg ber gefammten bisherigen ^nterbentionStßätigfeit baßin 
d)arafterifiren, baß er ben Sntentionen bei SBeitem naeßfteßt. 
©ie gnterbention — mir fpred)en immer im ©roßen nnb 
©angen — ift noeß gu jung, gu fdjmad), gu unerfahren, gu 
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fertig planboll unb gielbemufjt, um bie gemaltig angefdjmottene 
Maft beg gmcitcn ©runbelementeg unferer Epocge, ber mirtg* 
fcf)aftüc£)cn greigeit, metcge I;eute in ber gönn ber perma* 
nenten Stgrarfrife auftritt, gu binben. Sn ber Dgat gört 
man geute, trog atter organifirten Setbftgütfe, metdje oiet* 
fad) fcgon feit ber SRitte beg Sagrgunbertg fräftig aufgebtüfjt, 
trog aller ftaattidjen Snterüention, bie fdjon in ben fedjgiger 
Sauren begonnen unb in ben adliger mit neuer (Energie 
eingefegt, biefetben Magen, metcge im beginne ber Snter* 
öentionSepocge ertönten. Drog aller priüaten, gefeltfdjaft* 
liegen unb ftaattidjen SSirffamfeit gur «pebung ber lanbmirtg* 
fdjafttidjen Sitbung unb Dedjnif, gegt ber Sobenerfcgöpfungg* 
procefj toeiter, trog alter Reformen auf bem (Miete beg 
Erebitmefeng tauft bie Sobenüerfcgutbnng fort. Unb ebenfo 
miitgct ber Rrocefj ber Enteignung, ber Eoncentration unb 
Berfptittcrung trog ber Undegr in ber Sobenüertgeitnngg* 
Rotitif, breitet fidj bie RreigniüeHirung trog alter Sdjug* 
gölte ang, emigrirt ber Sauer unb ber Sanbarbeiter trog 
2Bncger*@efeggcbungen, Rentengütern, Rnerbenredjt, Simetat* 
tigmug unb aller anberen abminiftratiücn Sctjtagmörter unb 
Rgrarierpanageen. STOit Redjt mirb gerüorgegoben, bajj bie 
grofjcn Sobencrebit*@efet(fcgaften ftatt ben bebrotjten ®runb* 
befig gu retten, itjn burd) bie bargebotene Seicgtigfeit ber 
Serfdjutbung bem Ruine nodj mefjr entgegengebrängt; baff 
bie Regierungen cg nirgenbg gu 2Begc gebracht, aucg nur bem 
fcgreienbften SRifjftanbe beg freien Regimes — ber Spccu* 
tation mit Sobenprobucten — Eingatt gu tgun*); bafj bie 
moberne Sobenparcettirung oft niefjt gur Sermegrnng ber 
Bagt bäuerlicger Sefiger, fonbern gur Sergröfjernng beg Se= 
fige§ mogtgabenber Säuern, atfo gu bäuerlicger Sobenconcen* 
tration fügrt**), ebenfo mie bag Rentengut fidj nur bann 
mirtgfcgafttidj gattbar ertoeift, menn eg al§ Majorat bäuer* 
tidjeg Sobenmonopol fdjafft unb bie jüngeren ©efegmifter 
gum Etenb ober gur Rugmanberung gtoingt. 

®ic «Streiftiegter, metdje mir auf bie ectatantcften 
Sdjmädjen ber Staatggülfe gemorfen, follen aber leinegmegg 
bie Erfotge berfetben oöttig in ben Sdjatten ftelten. Rur 
Rarteiüerbtenbung tonnte eg beftreiten, baff bie organifirte 
Setbftgütfe unb bie ftaattidje Snterüention auf agrarifdjem 
©ebiete Semerfengmertgeg geteiftet. ©emifj, rabicate Rbgülfe 
gaben fie nidjt gebracht; aber ogne fie märe bie Rgrarnotg 
noeg bei SBeitem gröfjer, atg fie ift. Die Sebentnng ber 
genoffenfegafttiegen unb ftaattidjen Snterüention liegt bor 
Sittern barin, bafj fie in mirffarnfter SBeife bie fommenbe 
2Birtgfcgaftg*Epodje borbereitet; jene fiegertieg nidjt attgu ferne 
Beit, in metdjer bag Rrincip ber planbotten Seitung beg 
mirtgfdjaftticgcn Sebeng ber Rationen — in bottfommenerer, 
etaftifegerer SBeife atg mägrenb beg gcubatfgftemg — micber 
aufgenommen toerben mirb. Die Snterüention gat biefeg 
Rrincip in ben Sorbergrunb gefegoben, fie gemögnt bie 
©eifter attmätig an baffetbe. Snterüention ift bie Sorfdjule 
ber Rbminiftration. Rber nicgt nur bag. Sie mar andj, 
fomogt in igrer genoffenfegafttiegen atg in igrer ftaattidjen 
gorm, nngmeifetgaft bie befte Segrmeifterin ber Sanbmirtgfegaft 
unb bie tgätigfte grennbin ber agrieoten Rrobucenten. Unb 
nidjt igr geringfteg Serbienft ift e3, bafj fie ben fiberrafegenben 
SSenbungen ber agrarifegen Entmictetung mit Serftänbnig ge* 
folgt unb ba förbernb eingefegt, mo ber ridjtig erfannte 
mirtgfdjaftticge Rrocefj eg oertangte. 2Bir fpredjcn oon ber 
bebeutfamften Erfdjeinung, metdje bie Entmictetung ber Sanb* 
roirtgfdjaft in ber gmeiten tpätfte biefeg Sagrgunbertg, bie 
mir ber Mirge gatber atg Snterüentiong=Epodje bcgeidjnen, 
gerüorgebracgt; oon jenem unermarteten Enbrefuttate beg 

*) ®ie Reformen ber Rrobuctenbörfe fabelt fitg befannttid) atS 
erfolglos emtefen. Sergt. tBIonbel, .Etudes sur les populations 
rurales en Allemagne.“ ©. 339—342. 

**) So in eclatanter Sßeife in Eongre^olen. SSevgl. Sf. SDoIima 
.Objawy bapitalizmu w. Polsce“ (1899) und 53Iocb „Ziemia i iei 
Odluzeme w kröl. Polskiem“. Sßarfdjau 1892, 

freien StjftemS auf agrarifdjem ©ebiete, metdjeg bie cingeit= 
liege, nationaUöfonomifdje Eüotntiogtgeorie in gemiffern Sinne, 
menn aueg nidjt öottftänbig, gu erfdgüttern brogt: Oon ber 
mirtgfegafttidjen Eoncnrrengfägigfeit beg Säuernbefigeg. 

Sn ber erfteit tpcitfte beg Sagrgunbertg, mägrenb ber 
Egoege beg unbefegränften freien Sgftemg, gur ßeit beg Stuf* 
blügeng ber Snbuftrie unb ber Stabte, ba bie tanbmirtg= 
fegafttidje Rrobnction ben Egarafter ber SEBaarenprobnction 
angunegmen begann, mar bag mirtgfegafttiege Ucbergemidjt 
beg ©rofjgrunbbefigeg über ben tteinbefig eine nnterfeunbare 
tjgatfacge. So lange eg, bei ftetg gefiegertem Stbfage, fieg 
nur barum ganbette, mögtiegft oiet unb mögtiegft billig gu 
probuctreit, mar derjenige im Sortgcite, metdjer megr Soben 
unentgetttidj gur Serfügung gatte unb ranbmirtgfdjaftticg 
ejptoitiren tonnte. Stuf jener gögeren Stufe ber tanbmirtg= 
fegafttiegen Söettprobnction aber, beren Erreicgung mit bem 
Setjtug ber freien Epodje gnfammenfattt, mirb bie Rrobnction 
en gros bei niebrigen Rreifen unb erfdjmertern Stbfag Oietfaeg 
gu einer Ealamität, befonberg menn bie Sobenerfdjöpfung 
bie billige ^erftettung augfegtiegt unb ben Rrobncenten üor 
bie Sltternatioe ftellt, entmeber mit geringen Erträgen fieg gu 
begnügen ober foftfpietige Sntenfificirungg = R?a|regetn gu 
treffen. ®er Standard of life beg ©rofjgrunbbefigeg tgut bag 
Seinige bagu, um bie mirtgfegafttiege Sage beffetben gu er= 
fdjmeren. Sgm tritt nun ber Sauer mit feinen geringen 
SebcnSanfprüdjen, mit feiner Selbftarbeit, mit ber liebeOotlen, 
intenfioen Semirtgfdjaftnng feineg fteinen ©runbftüdg ent* 
gegen; ber Sauer, ber fidj bei ber Sefdjränftgeit feiner Rro* 
buftion um bie Riebrigfeit ber SMtmarftpreife meniger gu 
fümmern brandjt, ba er gu grofjem tlgeite für Eigenconfitm 
arbeitet unb bag bijjdjen SBaare, bag er probneirt, feidjter 
anbringt atg ber ©rogprobneent feine RiefenftodS, Min 
S3urtber, bag unter fotegen Sebingungen ber ©rogprobucent 
gu ©ritnbe gegt, mägrenb ber Meinprobucent fidj buregfegtägt. 
Rn biefe atg mirtgfcgafttidje Xgatfacge niegt gu beftreitenbe 
Erfcgeinung fnüpft fidj bie bebentfame grage, ob bieg Ser* 
gättnig nur atg bag Oorübergegenbe Refuttat ber Rgrarfrife 
ober atg ber Rugbrucf ber normaten Entroidetung auf agra* 
rifegem ©ebiete aufgnfaffen fei. Rnberg. gefügt: ob' bie 
agrarifetje Entmictetung, ebenfo mie bie inbnftriette, unüermeib* 
tidj gur cottcctioen unb nur gur cotlectiüen Rrobuction fügrt, 
ob ber mägrenb ber Rgrarfrife miberftanbSfägige Meinbefig 
fdjtiegtidj bennoeg bem ©rogbefig merbe unterliegen müffen 
ober ob bie Entmidelung ber tanbmirtgfdjafttidjen Rrobnction 
nadj Dualität unb Sntenfität, im ©egenfage gu jener ber 
inbuftrietten, bie Ergaftnng beg t^teinbetriebeg erforbere. 

8«r Störung biefer grage gaben bie biggerigen Refut* 
täte ber genoffenfegafttiegen unb ftaattidjen Snterüention 
mefenttieg beigetragen. ®ant ignen trat bie magre Xenbeng 
beg agrarifegen EoncentrationSproceffeS unb bamit bie ber 
agrarifegen Entmidctung übergaitpt benttieg gu Sage. Eg 
giebt faum einen compticirteren, fegmerer gu entmirrenben 
mirtgfdjaftticgen Sorgang atg ben ber geutigen Soben* 
bemegung. Eg mirb oietfadj beftritten, ob Eoncentration 
überhaupt ftattfinbet; biejenigen, metdje fie gugeben, fönneit 
fidj nidjt barüber einigen, ob fie auf ßoften beg mittleren 
ober beg Sttein befigeg Oor fidj gegt. Sn biefe fragen Siegt 
gu bringen, ift eine ber mefenttiegften Rufgaben ber geutigen 
Rgrarmiffenfdjaft. §ier fei nur baranf gingemiefen, metdje 
Rngattgpunfte bie Snteroention liefert. Die Snterüention 
mar bagu berufen, bie üergeerenben ^Bildungen ber Rgrarfrife 
gu mitbern unb bie Sanbmirtgfegaft auf ber Sagn ber nor* 
malen Entmictetung gu ergatten. Der Satifnnbienbefig mar 
nidjt bebrogt. Sebrogt mar nur ber mittlere ©rofjgrunbbefig 
unb ber Sauernbefig. Run gat eg ber Snterüention magr* 
tidj nidjt an gutem ^Bitten gefegtt, bem mittleren ©roggrunb* 
befig gu getfen. _ Organifirte «Setbftgütfe unb Staatgaction 
maren nrfprüngticg nur auf bie Rettung biefer Etaffe ge* 
Regtet, «So Oiet aber andj üon ben tanbmirtgfdjafttidjen 
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©efedfcfjdften gur Rebling ber Rentabilität beg mittleren 
©rofegrunbbefifceg gefcfjefjen, fo ungläubige ©ummen ber 
Staat in ^ortn non ©teuererläffen unb ©uboentionen bem 
Sntereffe biefer ©laffe gemibmet, eg modte nidjt gelingen, 
i^ren gad 31t tyemmen. Unrettbar, fcfjeint eg, fctjinilgt fie 
äufammen: Don oben frifjt ber Satifunbienbefiß an ifjr, oon 
unten minirt fie ber Rarcedenbefiß. 2Ran mid beit unauf* 
fjaltfamen gad beg mittleren ©rofjgrunbbefifjeg burd) bic 
perfönlic£)c Eigenart biefer Sßrobucentenclaffe erflären, burd) 
i^re Unfäfjigfeit, fid) im ßebeng3uf$nitt unb im betrieb ben 
neuen mirtfjfdjaftlidjen Rcbingttugen an^upaffen. 316er ift 
bie§ nidjt aud) nur ein £)inmetg, bafj biefe ©taffe in ber 
normalen mirtfifdjaftlicfjen ©ntmidelung nidjt befielen fann? 

9Beldj’ anbere Refultate Ijat bte Snterüention in ber 
©pljäre beg Rauernbefitjeg 31t Ocr^eidjitcn! 2£o fie nidjt burdj 
bag bemmenbe ©efledjt ungünftiger, fjiftorifcf) entmidelter 
Rerfjältniffe befdjräuft mar, mo fie frei fdjaffenb eingreifeit 
fonute, mie in ben norbamerilanifdjen Territorien, ba Ijat fie 
einen ganzen Rauernftanb begriinbet, meldjer alle ßeicljen ber 
Sebengfäfpgfeit aufmeift. „Tag §eimftättengefeß — fagt 
©criitg — bebeutet eine ber midjtigften ©podjen ber ameri* 
fanifcOen ©efdjidjte. fRidionen unb aber Millionen Stder 
Sanbeg finb unter biefem ©efeße mäfjrenb ber Oerfloffenen 
beiben Safjrsefjnte oergeben morben; ber SBeften ber Rer* 

1 einigten Staaten Oerbanlt neben ber rafdjen Slugbreitung beg 
Rafjnneßeg mefentlid) biefen ©efetjen fein munberbar rafdjeg 

i Slufblüljen." *) ber Tfjat ift eg fjödjft bernerfengmertf), baß 
bie furdjbarfte ©oncurrenj für ben europäifdjen ©roßgrunb* 
befitj nidjt Oon einem anberen, nod) beffer auggerüfteten, auf 
nodj breiterer Rafig probucirenben ©roßgrunbbefiß auggeßt, 
fonbern Oon bem genoffenfcfjaftlidj organifirten amerifanifeßen 
garmerftanb. 

i 51 ber audj in beit alten Staaten, mo auf bem Rauern* 
ftanbe ber $lud) ber fdjfecßten Regulirung laftete, ßat bie 

: Snteroention feßr bejeidjnenbe ©rfolge errungen. SSic in 
Slmerifa bie ftaatlicße SanbOertßeilunggpolitif, fo ßat in 

: ©uropa bie genoffenfdjaftlicße Drganifation, ingbefonbere bie 
beg ©rebitmefeng, burd) ißre SBirfungen ben lanbmirtßfcßaft* 
licfien ©ntmidfunggproceß in’g recfjte Sidjt gerüdt. 28o bic 
Rauern auf ßiftorifcß 31t fdjmadjer ©runblage ifolirt fort* 
fämpfen mußten, faß man fie, bau! iljrer mirtßfdjaftlicßen 
Unmiffenßeit unb bem Sßudjer, atlerbingg bem SIbforptiong* 
proce^ üerfatlen. 338 0 aber bie genoffenfdjaftlidje Drganifation 
tf)nen bie mirtßfdßaftlidße ©infidjt unb bie materiellen «Mittel, 
melcfje früher ein Rrioilegium beg ©roßgrunbbefißeg maren, 
Pgänglidj gemacht, ba griff ein überra'fdjenber Umfcßmitng 
^ßfa|. „Taufenbe, bie bem 233ucßerer feßon breioiertel oer* 
faden maren, finb gerettet, Taufcnbcn ift burd) leidjtere ©rebit* 
gemäßrung bie ©infüßrung neuer, oorttjcilljafterer SSirtö* 
fdjüftgmetljoben ermüglidjt morben, §unberttaufenbe aber finb 
.... burcf) ben Slnfdjluß an bic gcnoffenfdjaftlidjen ©affen 
3U moberner Tenfmeife in mirtßfdja'ftlidjer Resieljitng erlogen 
morben .... unb fteßen jeßt alg moberne Rfenfdjen im 
mobernen Sfampf um’g Tafcin. Rur fo aber föitnen fie ben* 
felben hefteten, mie nur aug bem ©runbe, meil fie ber mobernen 
mirtßfdjaftlidjen Tenfmeife entbehren, bie ©roßgruubbefißer in 
ber R?eßr3aßl bem langfamen Slugfterben Oerfaden finb. 'Steine 
fünftlicljen drittel fönnen in biefem Sluflöfunggproceß ßclfen, 

*) „®ie lanbtüirt^j'cfjaftücfje Koncun-enj StorbamerifaS", ©. 119- 
— Sßeilicf) tljut bie ©djwädje ber 23unbe3regtenmg 211Ie§, um ba§ 2anb 
ber 3Soi)[tf)aten biefeS Oernünftigen 2anbgefepe§ mteber ju berauben 
unb aud) auf ben öffentlichen 2änbereien ber ©oncentration ben 2öeg 
ju bahnen. ®anf ber combintrten SStrtung be§ SSerfaufS», be§ |)o!ä* 
cultur* unb be§ fpeimfiättengefepeS ift e§ jept febetit Stnfiebler ntöglid), 
480 Slcfer = 760 preufetfepe jötorgen fafi foftenloä 31t erwerben, eine 
3däd)e, bie feine SBebürfntffe bet SBeitem iiberfteigt. 2(nbererfeit§ werben 
bie 2anbgefepe burep ©pecutanten umgangen unb au§gebet)nte 2änbe* 
reien auf @runb betriigerifd) erworbener |)eimftätten=2(nfprüc6e ntono= 
polifirt. ©cplieplitp ift e§ nod) immer ntügiid), öffentliches 2anb in 
beliebig grofjen ©türfen Don ber Söuitbeäregierung 31t taufen. 

nur ba, mo Oon innen ficraug eigene Slraft iljn in einen 
Urnmanblunggprocefj änbert, ift bie trifig 31t überfielen unb 
fiiljrt fie fogar, mie bei bem Rauernftanbe ber ©egenmart, 
3ur langfamen aber fixeren Hebung." 

©g fragt fiel; nun, mie eg 31t erflären ift, bafj gcrabe 
biefe ©(affe, meidje ber älteren focialiftifdjen Tfjefe nadj 311m 
Untergänge oerbammt ift, bie traft 311m Reftefjen beg mirtlj* 
fdjaftlidjen tampfeg in fid) gefunben ^at? Ter gormel* 
fanatifer fjat bie Slntmort fofort 3m: |)anb. gür ifjn giebt 
eg feine befrembenbe ©rfdjeinung; audj fjier liegt nidjtg Reucg 
für ifjtt oor. Ter ©oncentrationg* unb 3erfjdttterungg* 
procef3 — behauptet er — ge£)t meiter — unb bag ift maf)r. 
Db biefer ^rocefj ben mittleren ©ro^grunbbefit^ ober ben 
mittleren tleinbefi§ trifft, ift gteicfjgiltig — unb bag ift 
nidjt maljr. Tie Rortfieife, meidje bie SnterOention bem 
tleingrunbbefi^ gebracht, mirb meiter behauptet, beftcljen ^aupt* 
fädjlidj barin, ba|3 er fo probuciren fann, mie ber ©roß* 
probucent, b. fy. auf codectioiftifdjer Rafig. Tie agrarifdje 
©ntmidlung fü^rt alfo, ebenfo mie bie inbuftriede, 3ur codec* 
tioiftifcfjen Rrobuction .... ©ang richtig! 21ber marum 
gefjt bennodj ber mittlere @rof3gntnbbefi^, ber fid) feit jeljer 
ber Retriebgmittel gur codectiüen ^robuction, ber görberung 
ber lanbmirtf)fd)aftlid)en ©efedfdjaften unb ber genoffenfdjaft* 
lidjett ©rebitorganifation fomie ber ftaatlidjen |)ülfe erfreut, 
unaufljaltfam 3U ©runbe, mälprenb ber tleingrunbbeft^ fid) 
emporfdjmingt ? ©odte ba nicf)t bie SRacfjt beg lanbmirt^* 
fdjaftlidjen ©ntmidelungggefe|eg mitfpielen? ©odtenidjt gerabe 
eine ©ombination beg inbioibueden intenfiüen tleinbetriebeg 
mit gemiffen codectioiftifcl) organifirten ^Srobuctiong* unb 
§anbelgtl)ätigfeiten ber lanbmirtljfd)aft(id)en ©ntmidelungg* 
tenbeu3 am Reften entfpredjen? 

Das ks iHörriöntus? 
SSon K. paul HTol)r. 

SBemt biefe ßeilen im Tritd erfc^ietteit fein merben, 
mirb bie beutfclje ©ociatbemofratie mieber i^re Oftoberparabe 
über i^rc ipee^f^aar abgeljalten fjabeu. Tie ^arteigenerale 
merben, angetfjan mit bem galten Rüftjeug ber marpiftifdjen 
SSaffen, aitfmarfdjieren, fie merben manöüeriren unb parabiren 
unb oor oerfammelter ©enoffeufdjaft ffar seigeit, ba§ bie 
alten SBaffeit gut unb fdjneibig finb, infonberfjeit aber merben 
fie bartfjun, baß ber marjiftifdje Ranjer fjieb* unb ftidjfidjer 
ift unb itodj üon feiner ^itgel, fei eg audj eine nur fleht* 
faltbrige, im ©eringften burdjlüdjert ift. Reben bem flein* 
falibrigen (Tie Roraugfe|ungen beg ©ocialigntug unb bic 
Stufgaben ber ©ocialbemofraten oon ©b. Rernftein, ©tutt* 
gart, Tieß; Tag ©nbe beg Rlarpigmitg 001t Dr. jß. SBeifen* 
grün Seip3ig, Dtto SSieganb) Ijat man audj „grobeg" ©efcfjüt; 
oernommen. (4) Tie pljilofopljifdjen unb fociologifdjen ©runb* 
lagen beg SRarpigmug, ©titbieu 3110 focialen grage. SBieit, 
Start Sl'onegen, Tie 3ukxnft beg ©ocialigntug. Tregbeit, 
R. Röljmert.) Tag Rerbienft, bie Stritif ben Rtarpigmug in 
regeren f^luß gebracht 31t Ijabeit, gebiiljrt Rernftent. Unb ba 
fein Rud) namentlich in ber „Sßarteipreffe" oiel ©taub auf* 
gemirbelt ^at — ^aittgflj Ijat fogar oor hinein eine ©egen* 
fdjrift Oerfaßt — „Rernftein unb bag ©ocialbemofratifcfje 
Programm" — entbehrt eg 3ur 3eh nidjt eineg gröfjern 
Sntereffeg. Db freilidj bie ©ocialbemofratie fofort an eine 
Reoifioit ifjrer miffenfdjaftlicljen Slnfdjauungen unb Regriffe 
gelten mirb, ift aderbingg meljr alg smeifel^aft. Rernftein 
ift fein ÜRarp ober ©ngelg; feine Sfritif ermangelt audj ber 
Seffing’fdjcn ©djärfe unb ©efdjtiffenfjeit, and) jeglidjer SBuc^t 
unb Siüfptfjeit. ©r geljt äufferft oorfid^tig oor, jebeg Söort 
erfdjeint forgfamft gcmäljlt, faft fdjrittmeife Ijat er eg fidj ab* 
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nötigen taffen, bap er and) biefe ober jene ^ofttton beS 
RtarpiSmttS niept für paltbar eracptet. ©rft afö man tpm 
birett bie «ßiftole anf bie Sruft fepte, befannte er, bap er¬ 
bte fedpS Prüfet beS ©rfurter Programms in iprer gütigen 
„apobiftifdjen" Raffung nid)t angnerfennen oermag. Ob ein 
fotdjer 9J?ann 311m Reformator üon Rtaffenanfcpauungen baS 
3eug pat, bleibt minbeftenS abjumarten. Rad) bent StS- 
perigen ift eper ju glauben, bap, menn Sebel auf bem ^Partei¬ 
tag ' über bie Angriffe auf bie ©runbanfdjauungen unb bte 
taftifct)e ©teÖungnapme ber Partei gef proepen paben mirb, 
mirb bie Sernfteiniabe ber Sergangenfeit angeboren unb 
ber ehemalige Sanf beamte unb fpätere Rebacteur beS „<©ocial- 
bemofrat" mäprenb eines ©ecenniumS, ber biScuffionSluftige 
©peoretifer mirb am eigenen Seib erfahren paben, bap man 
niept ungeftraft üom Saume ber ©rfenntnip nafdpen barf. 
5)ber maS auep baS ©djidfal be§ RtonneS mirb, ber baS ©r- 
furter «Programm in feinen £>auptfäfeen niept mepr anerfennt, 
e§ fann Riemanb SBitnber nepmen, bap fein miber ben Partei* 
boctrinariSmuS unternommener Äampf fo fläglicp fepeitern 
mupte. Sm ©runbe genommen, maS pat Sernftein gegen R?arp 
unb ben äßarjrfSmuSj anberSJüorgebradpt, at§ ma§ oor ipm 
perborragenbe Defonomen”in treffenberer unb fepärferer Söeife 
immer unb immer micberpott paben, bie ©dpaffl, ©cpmotter, 
3Sagner, ©ering! Unb paben bie SBorte biefer Rfättner auf 
bie Vertreter beS ©ocialiSmuS ©inbrud gemaept? S3aS ift baS 
anberS afö eine Söieberpolung üon früper unb beffer @e- 
fagten, menn Sernftein in feiner ßiifcprift an ben borjäprigen 
Parteitag befennt: „©ie ^ufpipung ber gefellfdjaftlidjen Ser- 
pättniffe pat fiep niept in ber SSeife borgen mie fte baS 
„Rtanifeft" fepilbert. @S ift nidjt nur nuploS, eS xft auep 
bie gröpte 5©porpeit, fiep bieS 31t Oerpeimticpen. ©ie ßapl 
ber Sefipenben ift nidjt Heiner, fonbern gröper gemorben. 
®ie enorme Sermeprung beS gefelffcpaftlicpen ReidptpumS mirb 
nidjt üott einer gufammenfeprumpfenben ßapt öon ©apital- 
magnaten, fonbern oon einer maepfenben ßapt öon ©apita- 
tiften alter ©rabe begleitet. ©ie Rfittelfcpidjten änbern ipren 
©paratter, aber fie oerfepminben nidjt auS ber gcfellfcpaft- 
tidjen Stufenleiter. — ©ie ©oncentrirung ber $robuction 
liottgiept fidj in ber gnbuftrie auep peute notp niept burdj- 
gängig mit gleicher traft unb ©efepminbigfeit" u. f. m. Sebod) 
(affen mir bie grage ber Originalität, ba Sernftein fetbft 
auf fie menig ©emidjt legt, ©er ©runbgebaufe, ber fidj burdj 
baS ganje SBerf jiept, ift ber: ©er ©ocialiSmuS pat ebenfo 
mie feine miffenfcpaftlicpen Segrünber Riarp unb ©ngefö eine 
©ntmidetung burepgemaept, gemiffe Häutungen. RtaitdpeS aber, 
maS nodp nidjt gang übermunben ift, finb Refte Oon Utopis¬ 
mus. ©aper ruft er ber ©ocialbemofratie 31t: Unb maS fie 
ift, baS magt fie §u fepeinen. „3e mepr bie ©ocialbemofratie 
fidj entfeptiept, baS fepeinen 31t moHen, maS fie ift, um fo 
mepr merben auep ipre SluSfidjten maepfen, politifepe Re¬ 
formen burepsufepen." ©er ^oepbrud ift pier auf Reformen, 
b. p. bemofratifdje, 31t legen. Sernftein 3eigt nun, bap man 
fiep niept Har gemorben ift über bie ©ragtoeite ber Scr- 
änberungen, bie fidj insmifepen überall Oollsogen paben. Rodj 
gefällt man fidj im ,,©ant", bem gebanfentofen Racpplappern 
oon ©eptagmorten ober bem ^erteiern bemupt unmaprer RebenS- 
arten. ©arum ftellt er bie gorberung auf „taut" miber „©ant" 
ober nodp beffer 3urüd auf „Sange", ©r ift ber Itebe^eugung, 
bap ber ©ocialbemofratie ein taut Rotp tput, ber einmal mit 
ber überfommenen Seprmeinung mit ooHer ©djärfe fritifcp- 
fiepteub itt’S ©eriept gept, ba§ aufgeigt, mo ipr fepeinbarer 
SRaterialfömuS bie pödjfte unb barum am leiepteften irre- 
füprenbe Sbeologie ift, bap bie Seracptung be§ Sbeafö bie 
©rpebung ber materiellen gactoren 3U beit omnipotenten 
Riädjten ber ©ntmidetung ©elbfttäufdjung ift, bie 001t betten, 
bie fte üerfünben, burdj bie ©pat bei jeber ©elegenpeit fetbft 
afö folcpe aufgebedt marb unb mirb." „©ie gortentmidelung 

. unb RuSbjtbung ber marjiftifcpen Sepre mup mit iprer tritif 
beginnen. 3n biefem ©inne unterfudjte Sernfteitt ma§ üon 

ben ©rttttbfäpeit beS RlarpiSmuS nodp peute mit Redjt be- 
ftepc refp., maä fidj an feinen SorauSfetmngeu insmifdpen 
geänbert pabe. • 

©aS gunbament be§ fogenannten miffeitfdjaftltcpen 
©ociatfömuS ift bie materiatiftifepe ©efcpidpföauffaffnng, auf 
biefer erpebcu fiep afö bie ©rttnbpfeiler be§ RfarptSmuS: 
©ie Slitfdjauung üom notpmenbigen ßufammenbrudj ber 
peutigen capitaliftifdpen ©efcllfcpaft att§ immanenter öfotto- 
mifeper Rotpmenbigfeit — ©ie ßufammenbrucpStpeorte. 
©iefc Slnfdpauung grünbet fidj im ©feinen auf bie Rfetnung 
Oon ber ©apitaföconcentration in Riefenbetrieben, ber ßu- 
napme unb maepfenben Seretenbung be§ Proletariats, bei 
Ueberprobuction unb ber in ipretn ©efotge befinblidpen perto- 
bifdjen ober fcpleicpenben Sfrifen. Sernftein gept baper 31t- 
erft an eine Unterfucpung ber Seredptigung ber matertalt- 
ftifepen ©efdjicptSauffaffung, für bie er mit bem Seipgigcr 
©ocenten R. Sartp ben Rameu „öfonomifepe ©efdjicpföauf- 
faffung" für beseiepneuber pielt. ©r geigt, mie gerabe bet 
ben Urpebern biefer Sepre fidj eine ©ntmidetung naepmetfen 
taffe, moburdp bie ©peorie „an iprer abfotutiftifdjen ©cutung 
©infdpränfungen erlitten". Son jenem ©ab bei Riarp: »©ie 
RrobuctionSmeife be§ materiellen SebenS bebingt ben fociaten, 
potitifdjen unb geiftigen SebenSprocep überpaupt. ©§ ift 
nidpt ba§ Semuptfein ber Rfeitfcpeit, baS ipr ©ein, fonbern 
umgefeprt ipr gefeüfdpaftlicpeS ©ein, ba§ ipr Semuptfein 
beftimmt" — bfö 31t jenem SSort oon ©ngefö: „©ie poti- 
tifepe, redpttidpe, ppitofoppifepe, retigiöfe, literarifepe, fünft- 
terifdpe ©ntmidetung bernpt auf ber öfonomifdpen. Rber fie 
Stile reagieren aufeinanber unb auf bie öfonomifepe Saffö" 
— ift allerbingS ein meiter 3Beg. ©8 märe baper ein Riicf- 
fepritt, menn man Oon ber pöper entmidelten gönn auf bie 
urfpritnglicpe gitrüdginge. ?tfö Folgerungen aber jener 
reiferen ©arfteUung ergebe fidj, bap ber Staufa^ufammenpang 
3mifdjen tecpnifdj-öfouomifdjer ©ntmidetung unb ber ©nt¬ 
midetung ber fonftigen fociaten ©inridptungen ein immer 
mepr mittelbarer merben unb bamit bie Raturnotpmenbig- 
feiteit ber ©rfteren immer meniger mapgebenb für bie _®e- 
ftattung ber Sefetercn. Äurs, bem ibealogifdpen unb in8- 
befonbere ben etpifepen gaftoren ift nunmepr ein gröperct 
©pietraum fetbftänbiger Setpätigung mie oorbent gegeben. 
Sernftein meift atfo ben öfonomifdpen gaftoren bie ©teile 
ber ©runbtöne, gemiffermapeit ben Sapton an, mäprenb 
bie Rfelobie fdjlieplicp auS üieten ©ölten jufammenflingt. 

Rät einigen SBorten gept attdj Sernffein auf bie marriftijepe 
Söertptpeorie ein, obmopt Rdarp fetbft feine communiftifdjen 
gorberungen gar nidjt barauf geftüpt pat, bap ber Sopu- 
arbeiter nidjt ben üollen SSertp feiner Arbeit erpätt. Racp 
Sernftein ift ber RrbeitStoertp abfotut nicptS afö ein ©cptüffel, 
ein ©ebanfenbilb mie baS befeelte Sttom. ©r begnügt fidj 
31t conftatiren, bap bie Rdeprarbeit eine entpirifdjc, au8 ber 
©rfaprung naeptoeiSbare ©patfaepe ift, bie feines bebuftioen 
SemeifeS bebarf. Ob bie Rdarp’fdje SSertptpeorie rieptig 
ift ober nidjt, ift für ben RacpmeiS ber Rccprarbcit gans 
unb gar gleicpgiltig. ©ie ift in biefer giinfidpt feine SemeiS- 
tpefe, fonbern nur Rättet ber Rnatpfe unb ber Scranfcpau- 
licpung. ©eloip ift bie Rceprarbeit entpirifcp, bennoep märe 
eS fepr intereffant, menn Sernftein bie Itrfacpen geseigt pättc, 
bie 3itr Sitbung Oon Rieprarbeit füprett. ©iefc Unterfucpung 
ift er uns fcpitlbig geblieben, ©ett meiften ©cparffinit Oer- 
menbet er auf bie SUberlegung ber unbefdpränften ©eltbar¬ 
feit ber Rdarg’fcpen 3uiammen^ruc^g= SeretenbungS- 
tpeorie, unb fidper ift Sernftein pier iit feinem Kampfe am 
gtüdtidjften. ©ie RJarj’fcpe Sepre, mie fie in bent berüpmten 
oon ber gefepiepttidjen ©enbens ber capitaliftifcpen Rccumu- 
latioit niebergelegt ift, befagt: ©ie capitaliftifcpe «ßrobuctionS- 
meife Oermanbelt bie „Arbeiter in Proletarier", bie bisper 
iitüibuelX unb 3erfplittert angemanbten probuctiouSmittcl in 
gefeltfcpaftlidj concentrirte. §anb in §anb piermit gept eine 
©entratifation ber ©apitale in immer menigereu §änben. 
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ber ^eftanbig abneßnteiiben 3aßl ber (Sapitatmaanaten, 
mclcßc ciIle Sortßeile biefeg Uinmaiibluuqgproceffeg ufurpireit 
unb monopolifiren, toäcßft bie SDfaffe beg ©lenbg, beg Srudeg 
bcv Änedßtfcßaft, ber Entartung, ber Slugbeutung, aber audj 
bie Empörung ber ftetg anfdjmeKettben unb burdj beit 
ajcedjamgimiy beg capitaliftifdjeu ißrobuctiongproceffeg felbft 
gefaulten, Vereinten unb organifirten 2trbeiterc(affe. Sern= 
fteiit tritt nun guerft bent ©ebanfett entgegen, baß ber ©on= 
centr. aou ber inbuftrieHen Unterneßmungen eine ©oncen= 
tration bn Sertttögeit parallel taufe, ©eine ©egeitbemcifc 
fiub bag Gefeit ber ülctiengefellfcßaft, bie grnar ben Setrieb 
centratifire, aber nidjt bie Serntögencentralifirung ßerbeifüßre. 
Jeg Weiteren geigt er an ber ©infommenftatiftif ©nglanbg' 
tfranrreufjg, ^reußeng, ©adjfeng, baß ber gefeüfdjafttidie 
metcßtßum meßt auf meniger ^erfonen, fonbern auf eine 
madjfenbe 3aßl fidC; Oerteilt ßabe. Unb baß bie ©mpfänger 
909er ©tnfommen audj „Sefißenbe" finb, ßat nidjt attein 
eineit ßoßen ©rab ber S>aßrfdjeinlidjfeit, fonbern läßt fid) 
and) in ©ingelfällett betoeifen. „ükießt Oom 9iüdgang, fonbern 
J?n ber 3unaßtne beg gefeltfdjafttidjen IKeicßtßumg bangen 
btc Stugftdjten beg ©ocialigmug ab", biefe ©djlußfolgerttnq 
glaubt Sernftein anffteden gu ntüffen. 3ludj eine fortfcßrei= 
tenbe ©oncentrirung ber Setriebe oermag er nidjt gu feßen 
9i'adj ber ©emerbeftatiftif repräfentirteu Arbeiter 

Kleinbetriebe (1 — 5 
1882 1895 3uitaßme 

?erf.) 2457950 3056318 24,3 «/0 
$1. SkitteU 

betriebe ^ n 500097 833409 66,6 „ 

©rößere (11_50 
ükittelbetr. [ 50 tt 891623 1 620848 81,8 „ 

®te Seöölferuttg bagegen Oer mehrte fid; nur um 14°/0. 
CSbenfo mie in ber Subuftrie feien audj im Raubet bie mittleren 
unb fleinen ©efdjäfte nodj nidjt gemillt, ben großen 2Saaren= 
ßäufern fo rafcß $ßlaß 31t madjen. Sa in ber Sanbmirtßfcßaft 
3etge ftd) fogar ein gemiffer ©tiliftanb ober bireft 9Uidgatig 
beg ©rößettumfangg ber Setriebe. Sielteidjt ßätte Sernfteiu 
gut getßait, barauf ßingumeifen, bafj in gemiffen ©enterben, 
um bie «ienbengen §ur capitaliftifcßen ©onceittration befonberg 
ftai! ßerüortreten, fieß ftarfe ©trümuugeit geltenb madjen 
burdj eine geftaffelte Umfaßfteuer biefe Senbengeu abgu* 
fdjioädjen ober gang 51t iitßibirett (5. S. ©eftaffelte ltmfaß= 
fteuer für Siüßlen in Satjern; Seftenerung ber Sparern 
fjdufer). Saß aber Umfaßfteuerit in ben ©enterben, in betten 
Scittetbetriebe unb ©roßbetriebe gleidj gut probuciren, meßr 
unb meßr gur ©infüßrung gelangen, ift moljt feine grage 
mtlji. dbir loerben audj ßier nidjt beit oon 3J?arp oorge= 
geidjiteteit ©ntmidelungggang feben. 

©djarf tritt Sernftein ber Serelenbunggtßeorie gegenüber 
unb allen Setten, bie fie jeßt megguinterpretireu Oerfudjen. 
^ludj k'autgftj oerfudjt in feinem neuen SSerf jenem oben= 
citirten äkarp’fdjen ©aß eine aubere Deutung gu geben, 
©r toiU aug jenem ©aß eilte breifadj mögtidje Sluffaffung 
ßeraugtnterprefiren: ©inmal füll ber ©aß eine bloße tenn= 
geicfjnitng gtoeier einanber miberftrebenben Seitbeugen, einer 
nadj §erabbrüdung unb einer nadj ©rßebung beg Sßroletariatg 
fein ©ine gtoeite Sluffaffung Oerftänbe unter bem SBort 
„©lenb" augfdjliefjlidj pßßfifdjeg ©lenb, eine britte üor allem 
bag fociale ©lenb, gerneffeu au ben gegebenen focialett 
Sebürfniffen, ber fteigenben ^robuctiüität ber Arbeit unb 
ber gcfeafdjaftlidjen _ Sebengbaltung. ©ing aber unterbrüeft 
attdj .Uautgftj gefliffentlidj. Sag ift, bag in ber citirten 
©teile audj Oon Shtecßtfdjaft (nidjt Slnecßtung), oon ©ntartung 
(nidjt Segrabatioit — mag ßeißt biefe gälfdjitng?), oon 3lug= 
beutung bie «liebe ijt. ©benfallg itt ber ^frifeittßeorie fomint 
Sernftein gu einem anbereit ©rgebniß alg SJiarj unb ©ttgelg. 

bie Ütnfcßauung Oott ©ngefg, toonadj mir uttg 
in ber Sorbereitunggßericbe eineg neuen 3Seltfradjg oon utt= 
erßörter Seßemeng befänbett, fidj nidjt aufredjt erfjalten laffe. 

g?enn nidjt unoorßergefeljene äußere ©reigniffe eine allgemeine 

•l,nb ba§ fann' lüie Qcfagt, jeben Sag 
gefdjeljett — fo ift fern gtoingenber ©rttnb oorfjanben, auf 

wjett" f0l<|en 01,8 Kin '»iffcnfctjaftüdje,, 

m , ®° fäJJ ein ©tein nadj bem anbern aug betn aßarr’ftfien 
©ebaube Ser Sann tft gelöft. Son allen ©eiten ftürmen 
bte itamßfer gegen ben äftarjigmug ßeratt. ©idjer ift Sieleg 
ttodj unmtberlegt unb — audß unmiberlegbar. Slber babett 
bte Jcattonen nidjt audj bie ^fließt, toenn fie Oormärtg 
treben Sollen, um „ißre großen Suttner ßerumgufommen?" 

Unb um mtarj; unb bett Siaryigmug mirb man ßerum= 

Bolhs- unb iiranhcneritäßntng. 
SSon SanltätSratß 2t. Hattert. 

,,.S?acßt au§ ©rbe ober ©teinen S^fcß ober ©imeiß 
unb bte fociale f|rage ift gelöft", pflegte ber jüngere Suittag 

pacabop, aber nur feßeinbar, beim alle 
mtrtßfcßaftltcße Dtotß ttttb bie ^pälfte allen ©rbenmeßg über= 
ßaupt refnltirt aug ber leibigett SO^agenfrage. Unb ba mir 
effen muffen, um leben gu fönnett, fo entfteßt bie 9?otßmeubig= 
lett, bte ©rnäßrung mit bem ©rmerb in ein rießtigeg SerßälU 
ntß gu feßett. Sieg ift oft feßr feßmierig, benn gerabe bag 
gur ©rßaltung nuferer Seiblidjfeit auggiebigfte ^aßrungg^ 
mtttel ift audj bag tßeuerfte. SSir meinen natürlicß bag 
<|letfdj, meil eg am meiften ©imeiß entßält. Unb ©imeiß 
tft für nufere ©rnäßrung ber mießtigfte ©toff. SBäßrenb 
für ben ermaeßfenett 2lrbeiter Oon mittlerem (65 big 70 kg) 
ft'örpergemicßt unb bei mäßiger Slrbeit 100 big 120 g bei 
fernerer Arbeit 140 big 150 g ©imeiß in ber täglicßen fioft 
gereeßnet metbett, bleibt bie Sloft unbemittelter Sir beiter nadj 
oielfeitigen ©rßebungen nidjt feiten meit unter biefetn ^ofU 
tttaaß. Seljitlidjc ttiebrige ©imeißmengett in ber täglichen 
ycaßrung Oon Arbeitern, befonberg Oott folcßen, bie fidj oor= 
toiegenb Oon $)Sflaugenloft (ßauptfäcßlidj Kartoffeln) ernäßren, 
ftnb üon Otelen ^orfdjern feftgeftellt, unb mettngleidj oott 
meßreren berfelbett geltenb gemaeßt mirb, baß ber Strbeiter 
auclj mit toeniger alg 100—120 g ©imeiß in ber täglidjeit 
Slrbeit augfommen fann, fo fattn boeß eine fortgefeßte eitoeiß= 
arme 9iaßrung mit ber 3eit £ioe gefunbßeitgfdjäbigenbe 
Söirfung äußern, inbem fidj eine allgemeine SMnfätligfeit, 
s?[ppetttloftgfeit unb mangelßafte Serbauung einftellt. 3lnberer= 
fettg fmbet nadj ©b. Pflüger, mie fdjott früßer S- 0. ßiebig 
leßrte, feine Skugfetarbeit oßne ©imeißgerfeßung ftatt unb 
läßt fieß moßl burdj ©imeiß, nießt bureß gett unb Hoßten^ 
ßßbrate ber ©toffmedjfel meit über bag Sebürfniß ßinaug 
ftetgern. Um baßer bie Seiftunggfäßigfeit unb ben ©efunb= 
ßeitgguftanb ber Sfrbeiter gu ßebert, ift überall ba, mo ber 
©imeißgeßalt unter betn $kormalfaß bleibt, auf eine ©rßößung 
ber ©imeißmenge in ber 0iaßrung ßingumirfen. 2kan mürbe 
freilidj bag feßlenbe ©imeiß oßne ©eßmierigfeit bureß tßierifdje 
Saßrunggmittel (gleifdj, ©djladjtabgänge) ergättgett fönnett. 
Snbeß fteUt fidj foldjer allgemeinen ©infüßruttg ber Kofteit= 
punft entgegen, inbem Sbüfclj unb ^leifcßtuaaren für eine ©r= 
ßößuttg beg ©imeißeg itt ber Saßrung beg Slrbeiterg gu tßeuer 
gtt feilt pflegen. Sa eine Strbeiterfamilie ittt Surdjfcßnitt etma 
60 ißrocent ber ©efammtauggabett auf Sefdjaffuttg ber 
^aßrung üermenbet, fo ift ber Üt'oftenpunft nidßt außer 2fdjt 
gu taffen. 3luar iuürbe fidj bttrdj billige fjifcljc (mie geringe, 
©todfifdj, ©djellfifcß u. a.) eilte ©rgängung beg ©imeißeg 
bemirfen laffen, ütbeß nur itt befdjränfteitt 9Jdtaße, meil ber 
©efdjmacf ber Sifdje nidjt Sebermattit unb nidjt immer gu- 
fagt. Slucf) Siildß ttttb )Wolferei=©rgeugniffe, bie reieß an 
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(Eimeiß finb, mären tjierju geeignet, aber fie taffen fid) an 
ben größeren SlrbeitSpläßen niept immer in genügenber 
Nleitge unb in einem haltbaren ßuftanbe befcpaffen. Von 
ben pflanzlichen Nahrungsmitteln finb befonber-S bie Ipütfen* 
früdjte reich an (Eimeißftoffen unb oucp billig. ©ie finb 
aber fcpmer üerbaulid), unb motlte man allein burd) biefe 
ober burd) Vrob k. eine auSreicpenbe (Eimeißmenge in ber 
Nahrung perbeifüpren, fo mürbe leßtere p OoluminöS merben 
unb zu große Slnforberungen an bie Nlagentpätigfeit ftetten. 

SIber eS panbclt ftd) ja nidjt nur um VolfSernäprung 
in allgemeinen, fonbent aud) um bie (Ernährung oon Uranien 
unb NeconoaleScenten. ©ie Vebeutung, meld)e bie (ErnäpntngS* 
tperapie in ben leßten gmanjig Satiren gemonnen pat, ift ein 
fpredjeitbcr VemeiS bafür, meid) mertpüollen Ipeitfactor mir für 
niete gatte in ber Nnorbnung einer aitSreidjenben unb zmecf* 
mäßigen Stranfeufoft befißen. Nlannigfacpe llnterfudjungen 
tjabeit gegeigt, baß bie (Eonfumption, bie ftetige SMfteabnapme, 
bie fiep im befolge Dieter SSranfpeiten einftetten, nur gitm ©peil 
auf bie SSranfpeit als foldje, Inet niepr bagegen auf bie an* 
bctuernb mangelhafte unb unzmedrnäßige Nahrungsaufnahme 
gurüdgufithren finb, unb bah gar manche Stranfpeit meit 
fdjneller geheilt mirb, menn ber Strgt fid) nicht allein barauf 
befd)ränft, Slrgneimittel gu oerorbnen, bie ben localen ®ranf* 
peitSprozeß treffen füllen unb fo eine fpecififdje SBirfung ent= 
falten, foitbern menn öielmepr auf eine hOgienifd)=biätetifd)e 
Therapie ber ^auptmertp gelegt mirb. „Qui bene nutrit, 
bene curat“: bieS 333ort, meldjeS o. Sepben fd)on üor Saht5 

ahnten auSgefprodjen pat, djarafterifirt am beften bie üor* 
ftehenbeit ©äße. SSäprenb ber ©efitnbe jebod) gumeift iit= 
ftinctio feine Nahrung ridjtig bemißt, mirb bet Traufe gar 
oft öoit feinem Snftinct irre geführt, unb man mürbe iljm 
einen fdjledjten ©ienft ermeifen, menn man lebiglidj feinen 
2Sünfd)en begüglidj ber Ernährung Nedjnung trüge. Viele 
Traufe haben ein fehr geringes Verlangen nach NaIjrungS* 
aufnahnte, baS fid) bis jum SBibermillen gegen jebe ©peife 
fteigern fantt. ©iefe pfßcpifdjcn ^inberniffe, meldje fiel) ber 
Stranfenernäprung in ben 2Beg ftellen, finb oft Diel bebentenber, 
als bie phßfifdjen, burd) eine objectiüe (Srfranfitng bebingten 
Veräitberungen, melcpe bie Neforption, Nffimilation ober Ilm* 
feßitng ber Nahrung beeinträchtigen tonnen. Veibe ©djmierig* 
feiten, bie pfpd)ifd)en fomopl als bie phßfifdjen, 51t überminben 
ober 51t umgehen,' mirb alfo bie Stufgabe einer rationellen 
£'ranfenernäf)rung fein, unb Oon biefeit ©eficptSpunften auS 
müffett jene zahlreichen Präparate benrtl)eilt merben, bie zur 
Ernährung trauter ober ©enefenber fo Dielfad) empfohlen 
morben finb. ©ie alle oerfolgen baS ßiel, ben Näprmerth ber 
Nahrung ol)ne merflidje Vermehrung beS Volumens berfelbeit 
Zit erhöhen unb, montögtidj bamit nod) Dereint, bie Nahrung 
in einer gorm einzuführen, bie bem Körper bie Vermertpung 
berfelben mefentlid) erleidjtert. Namentlich für baS (Simeife 
haben bie leiden gat)re eine beträchtliche Slngaht foldjer p'rä* 
parate gebradjt. Vefannt finb z- 33- bie Vemüpuugen oon 
Dr. £unbpaufen in §amm i. 28., ben bei ber 2Beigenftärte= 
fabrifation gemonnetten SSeizentleber für biefen gmed 51t öer* 
menben; ebenfo hat man bie bei ber NlaiS* unb NeiSftärfe* 
fabrifation abfattenben (Simeißftoffe fomie bie beS VluteS hierzu 
oermenbet. Stile biefe Vemüpuugen finb aber megen beS 
StoftenpunfteS auf ©cpmierigfeiten geflohen. 2Benn bie mit 
(Eimeißftoffen berfeßten Nahrungsmittel mefentlicp theurer finb, 
als leitete für fid) allein, fo hält eS fdjmer, ben neuen 
Präparaten, auch luenn f*e fe™en Veigefdpnad befißen, all* 
gemeinen Eingang zu üerfchaffen. Von biefem ©efkptSpunft 
auS muhten bie Verfuge ber mobernen (Epemie, concentrirte 
(Eimeißpräparate auf ben SJlarft zu bringen, baS attgemeinfte 
Snterreffe erregen. ©aß biefeS Sntereffe für Präparate mie 
©omatofe, Nutrofe, ©anatogen, Stleitron, (Eucafin, Pepton tc. fein 
tiefergehenbeS mürbe, baS lag an bem meift popen Preis biefer 
Präparate, ber ihre Inmenbung im IpauSpalt, in ber Sfücpc, 
mit einem 28ort als Nahrungsmittel auSfdjloß. 

<pier fdjafft bie (Erfinbung beS Vonner Profcffor ginfter 
28anbel, unb eS erflärt fid) auS bem Vorljetgehenbcn zur @e* 
nüge baS ungeheuere Stuffelfen, baS er mit feiner auf bem öor* 
jährigen Nlabriber Kongreß mitgctl)eilten Veröffentlichung in 
ber gefammten miffenfd)aftlid)en 28elt erregte, bah eS il)m ge* 
langen fei, burd) neue djemifdje Verfahren aitS Pflangenftoffen 
ein Oöllig reineS (Eimciß Zu geminnen, baS Oertnöge feitteS 
concentrirteften Näl)rraertl)eS bie gemaltigften Ummalzungen 
auf bem ©ebiete ber VotfSernährung herbeizuführen berufen 
fei, unb baS ferner Oermöge feiner Villigfeit einen oöfligen 
©rfat$ für gteifd) biete. ®ie allfeitige ßuftimmung, mit ber 
biefe Niittheilungen aufgenommen mürben, führten halb zu 
einer eingehenben Prüfung biefeS neuen ©imeißftoffeS, ber 
im öanbet ben Namen Soropon erl)iett. ®ie größten tränten* 
häufet in ®eutfd)(anb, Defterreid) unb Stalien ftellten mit 
biefem SNittel eingeheitbe Verfiidje an; oon allen ©eiten 
fanben fid) bie Eingaben ginflcrS im Oollften Nfaahe bestätigt, 
unb fd)on heute gehört baS Slropon zu ben regelmähjgen 
Nahrungsmitteln in ben Nienagen ber groben tränten*, §eil* 
unb Strenanftalten, in ben tiid)en unferer SJ?ilitärfagarett)e, 
in ben SBaifenhäufern unb pflegeanftalten, mie fie fid) nament* 
lid) and) in Norbitalien in fo mufterljafter (Einrichtung 
fiubeit. 

©aS ©ropon ift ein aitS pflaitglid)en unb thierifd)en 
Nohftoffen hergeftellteS, menig OoluminöfeS, hellbraunes, nahe* 
ZU gefclpnadlofeS Puloer oon fanbiger Vefd)affenl)eit. @S ift 
im trocfenen 3uftuub nicl)t fäulnißfäl)ig, nid)t hhgvoStopifd), 
im 28affer unlöslich, ©er (Eimeißgehalt beffelben beträgt nad) 
genauen llnterfudjungen 90,44 Procent; auf ©rodenfubftanz 
berechnet ca. 95—99 Procent, ©ie il)ni oon feinem (Erfinbet 
nachgerühmten Vorzüge finb: bie unbegrenzte ^altbarfeit, 
bie ©efd)macflofigfeit, baS geringe Volumen, billiger Preis 
unb oor allem bie gute Verbau lieh feit. Villfger als ©ropon 
fteHt fid) allerbingS baS Slleuron mit einem Preis Oon Nif. 1.55 
per tilogramm. (ES enthält jebod) auf ©rodenfubftanz be* 
red)net nur 80 Procent (Eimeiß unb mirb and) in feiner 2lnS* 
nußbarfeit 00m ©ropon bebeutenb übertroffen. (Ein meiterer 
nicßt zu unterfd)äßenber Vortheil, namentlich gegenüber bem 
niept gefd)madSfreien (Eucafiit unb ben meift bitter unb auf 
bie ©auer ftetS miberlicl) fdpnedenben Peptonpräparaten, ift 
bie nahezu Oöllige ©efchmacflofigfeit beS ©roponS. Sluct) bie 
billigeren (Eimeißpräparate, baS fd)on ermähnte Nleurou unb 
bie oicl gerühmte (Erbnufjgrüße Oerleihen ben bamit bereiteten 
©peifen einen fonberbaren ©efd)mad unb merben auf bie ©auer 
nicht gern genommen. 

lieber bie ^erftcllung beS Präparates finb mir nur im 
Nitgemeinen unterrichtet, ßur ©arftellung eignen fid) bie Oer* 
fdjiebenften thierifd)en unb pflanzlichen Nohftoffe, felbftoer* 
ftänbtid) am beften fold)e, me(d)e ihrer fdjmierigen ©ranS* 
portfähigfeit megen nicht birect zur menfd)licheu (Ernährung 
bienen, ober metepe fiel) burd) befonbere Villigfeit nuSzeid)nett 
mie Supinen ober getrodnete gifd)e. ©ie ©arftellung auS 
ben genannten Nohftoffen geftaltet fiep natürlid) oerfcpiebeit 
unb ift im (Einzelnen niept befannt. ©a bie tpierifd)en 
Proteinftoffe einen pöperen Näpr* unb NußungSmertp im 
Körper als bie pflanzlidpen proteinftoffe zu befißen fd)einen 
unb baS ©imeif) ber menfd)ticpcn Naprung zu runb x/8 auS 
tpierifdjen NaprungSmitteln herzurüpren pflegt, fo merben bie 
auS bem ©pier* unb Pflanzenreich bargeftellten (Eimeißftoffe 
fo gemifept, baß baS ©ropon minbefienS zu 1/3 auS tpierifdjen 
unb zu 2/3 auS pflanzliipen (Eimeifjftoffeit beftept. ©ie 
©arftellung beS ©roponS paben bie ©ropon*28erfe in Nlül* 
peim a. Npein übernommen. 

(Ernäl)rungSOerfud)e an Ncenfpen beftätigen ben Näpr* 
mertp beS ©roponS. Prof, ginfler erfeßte z- V. baS ge* 
fammte (Eimeiß in ber Naprung eines Arbeiters burep ©ro* 
pon (bis 163 g für ben ©ag) unb fanb, baß ber Verluft 
an unOerbaulicpem ©tidftoff burd) ben ©arm bei ber ©ropon* 
(Ernäprung am geringften mar. ©agit fonnte eine außer* 



Nr. 40. Die Öftegettroari 231 

orbentlidje große Arbeit bei augfcptießticpem £ropon-©ettuß 
opne SBertuft an $örpergemid)t auggefüprt Serben, genier 

mürbe bag £ropon an junge 2Jiäbdjen im Sitter non 14—15 
Sauren, an Traufe unb Veconnategceuten in Mengen non 
15—30 g, in nieten geilten big 50 unb 70 g üerabreicpt 

unb babei ftetg eine bebeutenbe 31*naßme beg Sförper- 

gemießteg beobachtet. Slug biefen Verfucpen ift gu fdjtiegen, 

baß bag Xropon nicht nur bie Slrbeititeiftung eineg Drga- 

nigmug beforgen, fonbern aud) anbererfeitg jum Slnfaß atg 
9)?ugtetfubftang im Körper bienen, atjo bie fämmtticpen 

Seiftungen bottgiepen fann, metepe bem ©iroeiß überhaupt 
gugufdjreiben finb. 

'tuS ber großen 3Qpt ber non ^»eitanftatten peraug* 
gegebenen Veröffentlichungen beanfßrudjen bie an ber be= 
fannten ©örbergborfer Slnftatt für Sungenfranfe ungeteilten 
Verfucpe non Dr. SBeidert bag meifte gntereffe. ®er bort 

4 SBodjen an 18 Patienten bitrd^gefüfjrte Verfudj geigte gu- 

näcfjft bie borgüglidje Vefömmlicpfeit beg£roßon, bie Patienten 

fühlten fiep babei fogar fo mopt, baß fie nad) Ablauf ber Ver- 
fudjgperiobe freimütig meiter bei ber Xroponfoft nerbtieben. 

gern er aber geigte fiep bie öfonomifdpe ©eite unb bie eigene 

liehe Vebeutung beg Verfudjg barin, baß bie Stnftatt, bie 
eittfprecpenb beit bargereießten täglichen Xroponportionen bei 

einem S£ßeÜ bie halbe, bei einem anberen S^hetl bie gange 

gleifdjportiön geftridjen hatte, hiermit pro Stopf unb Sag 
17 refp. 28 Pfennige gefpart hatte. Unb babei mar eine 

täglkpc ©emicßtggunaßme non 2 Sßfunb pro Sßerfon ergiett 
inorben. 

(£g teudjtet ein, mie nidjt nur bie großen Slnftatten, bie 

Vötfgfiicßen, bie ©efängniffe, bie Slrbeitermenagen nach biefem 
SKittet greifen, um ohne Erhöhung ißreg' Vubgetg ihre 

Nahrung gu nerbeffern; eg ift überbieg angunehmen, baß and) 
in ber .Söaugßattgtücße ein fotepeg ^ßräparat mit greuben be= 

griipt mirb, bag bei feinem niebrigen greife entmeber bei 

gteicßbleibenbem ©rnäßrunggmertß bie Xagegauggaben ßerab- 

fepen ober bei gteicßbteibenben ober nur gering nermehrten 

Sluggaben ben.Srnäprunggmertp erhöhen unb bie Strafte eineg 
geben unb feine SBiberftanbgfäßigfeit heben mirb. ®ie fpe- 
cietten ©igenfeßaften beg Xropoit tommen hierbei feßr gu Spiitfe. 

@g ift ein feineg hellgraueg fßulber, bag beim Stocßen alter« 
bingg, atg genuiner ©imeißförper, fid) nicht auftöft, bag 

aber genau etma mie ÜDtept, alten gebunbeuen ©peifen gur 
©rpößung ihreg fftäßrluertpeg gugefeßt merbeit fann. 

®ie unbegrengte §altbarfeit beg Sropong, fein Oerpätt- 
nißniäßig geringeg Volumen, ber außerorbentlidj ßoße ©= 

meißgeßatt, fomie bie gute SSerbauticpfeit legen ben Verfließ 
nape, ob eg fiep etma niept audj atg angenepmeg Verpronian- 

tirunggmittet auf (ängent Reifen, namenttiep ©eefaprten in 
entlegene ©egenben (Vorbpot) nermertpeit taffe, ingbefoitbere 

aber and), ob eg fiep nidjt für bie Verpflegung nuferer 
Slrmee im getbe eignen mürbe. 

Literatur unb 

ilidjarb tüapcr’s crflc imu. 
tTTtt ungebrueften Srtefen Den ItTtnna ülagner’planer ic. 

Söenn man Oon SSagner’g (SJattin unb Sebcnggefäprtin 
fpriept, fo meint man bie geniale (Sofima Sifgt, metepe fiep 
Oon jpang non Vülom trennte, um ipr Sebett bem ©leiftcr 

gu mibmen, unb bie audj nad; feinem SEobe mit großartiger 
Energie unb Eingebung ben „©ebanfen non Vaßreutp" in 

Spat umfeßt. Stur bie SBenigften miffen, baß Vidjarb SBagner 

glncimat Oerpeiratpet mar unb ein Viertetjaprpunbert in 
finbertofem (Spebunbe mit einer eept beutfdjen grau tebte, 

metepe ©orge, Verfolgung unb 9?otp mit bem flüchtigen 

Varrifabertfämpfer non ©regben, bem Verbannten Oon ßüriep 
unb ißarig tpeittc unb alle bie Saunen unb gärten feineg 

©enieg mitfämpfcnb ertrug. Stein Sieb, fein ^etbenbuep 
metbet Oon ber iSbutberin, in Vapreutp mirb fie tobtgefdjmicgen, 

non tiebebienernben SBagnerianern mie auf Vefept bertäftert. 

®er fogufagen officiette SSagner-Viograpß ©art gr. ©tafc* 
na pp ftreidpt, fo unglaublich eg ftingen mag, ipren tarnen 

aug ber ©efd;ted;tgtafet beg SBagner’fcpen §aufeg, mo bie 

gteicpgittigften > Stfceubenten unb ©egeenbenten mit ftanbeg- 

amttieper ©emiffenpaftigfeit eingetragen finb, unb Oergeicpnet 
bloß: „ SSitpetm Vidjarb Söagner, nermäptt mit ©ofima 

Sifgt..." Slucp in bem forgfättigen Vegifter feineg Vudjeg 
mirb man nergebtiep nad; bem tarnen SSitpetmine SBagner 
fuepen; oftentatin mirb fie nur atg äftinna ißtaner angefüprt. 

Stber fo gern eg mopt gefcpepeit märe, gang unb gar ließ fid; bie 

madere grau, bie faft breißig gapre tang SBagner'g tarnen 

in ©pren trug, aug biefer breit angelegten Viograppte niept 

nerbannen. ©o ift fie benn brei äM ftücptig ermäpnt: Ver= 
lobung, £ocpgeit, Sob. Dbmopt er fid) fepr teiept in näcpfter 

Väpe pätte erfunbigen fönnen, benn äRtnna mar bem Streife 
Sifgt-b’Slgoutt audp perföntid) genau befannt, fo „fann" 

©tafenapp nur einige frembe Ürtpeüe über fie anfüpreit. 

®er ^Sarifer Slrgt bc ©afperiiü begeiepne fie atg eine vaillante 
creature, eine bem 9)teifter napeftepenbe tangjäprige greunbiit 

(91t. n. SRepfenbug?) atg eine „gute grau", bie eg aber 
nidjt oerftanb, bie nieten Sltißnerpättniffe unb bie Ungunft 

ber Sebengtage beg großen Stünftlerg mit ©eetengröße unb 

meibtidper Stnmutp Oerföpnenb gu mitbern. ,,©ie mottte ner- 

mittetn, inbem fie non bem ©eniug ©oncefftonen an bie SBett 
nertangte, mefdje biefer niept bringen fonnte, nidjt bringen 
burfte... ®em ^ fo gang non feinem ©ämoit Veperrfcpteu 

pätte non jeper ein poepgefinnteg, nerftänbnißnoCteg V5eib gur 
©eite fiepen müffen — ein V5eib, bag eg Oerftaubcn pätte, 
gmifepen bem ©eniug unb ber itBett gu Oermitteln, inbem 

jie begriffen pätte, baß biefe Veiben fiep emig feinbtidj gu 

cinanber nerpatten." Unb ©tafenapp fügt unmaßgeblich bie 
Stnftage bei, „eg peiße (?!), baß ipr profaifdjer ©iun nie 

einen nöftigen Vegriff nou ber Vebeutung ipreg ©emaptg er¬ 

langte unb baper auf feine SSünfcpe unb Stbfidjtcn nidjt eingu- 

gepen Oerftanb unb ipm fpäter manepe 9totp bereitete, bie 

burdj feinen päugtiepen unb öfonomifepen ©iun gut gemadjt 
mürbe. . Sfurg, fie pabe „troß nieter guter ©igenfepaften 

menig förbernb in bag Seben beg Sfünftferg pi nein ge¬ 
griffen" (!). Unfere Duetten tauten freitiep anberg, unb fo 

mag gfeiep pier bag mopt ermogene Urtpeit einer langjährigen 
Oertrauten greunbin ÜJUnna’g ftepen. ©ie fdjreibt ung: 

„grau äRinna Söagner mar um 1850 pentm eine ftatt- 
tidjc, pübfcpe ©rfepeinung. Dpne auf ber gteicfjen Vitbuugg- 

ftufc mit iprcm iOiann gu ftepen, fo befaß fie bod), mag bag 

©cmütp, bic mirftiepe |icrgenggüte betraf, niete £>aupteigen- 

fepaften, in benen fie ipm meit überlegen mar unb um bereut- 
mitten _ man fie lieb paben unb epren mußte, ©ie geiepnete 

ftdj feinegmegg burep eine befonberg geiftnotte ©onOerfatioit 

aug, aber fie patte, mag mieptiger ift, in ben fdptnerften 

3eitcn, mo eg Veiben oft am Sttterunentbeprticpften fepttc, 
treß'tidj Oerftanben, bem Oon ipr öereprten 9J?ann unb Slünftter 

bie ©orge um’g tägtidje Vrob unb bie bittere ijSrofa jeber 
©tunbe mögtiepft fern gu patten. Unb nidjt nur bag; in 

jenen bunfetn ©tunben patte fie fogar SOcittct gefunben, bag 
©aftredjt unb bic Varmpergigfcit au uoep Stermeren aug* 

gui'tben, moburdj man fiep fetbft meniger mittettog borfommt. 

2Bag fie non poetifdjem Verftänbniß befaß, fuepte fie praftifcp 

gu befunben. 9Bo eine Stnbere gefepmärmt ober fdjtecpte 
Verfc gemaept pätte, panbette fie, unb menige grauen, bie 

mie üüiinua Söagner burep eine fo partc ©cpute gegangen, 

föitucit fiep rüpmen, ipr ©eptußejamen fo tücptig bcftaubcu 
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gu fjaOen lote fie. feinen £act muffte man Oon if)r freilich 
nid)t forbcrn; bagu mar fie eine gu icibenfchaftliclje, fiel) nicht 
betjerrfdjen fönnenbe unb nidjt genitgenb gebilbete Statur, 
aber »er an it)r bortrefflidjeg §erg appeUirte, bnrfte fieser 
fein, Ocrftanben gu »erben unb ©eljör gu finben. 51lg 
fie fid) mit SBagncr üermäfjlte, mar fie bie fdjöne, gefeierte 
Xragöbin, unb er ber bamafg nodj unberühmte, b. fj- 
unfd)einbarc, Oerljältnihmähig unbefannte unb immer über* 
fdjulbete Bhtfifer. ®ie ©itelfeit ^atte fomit feinen Sheil 
an iprer SSaljI. ?ltterbingg, um fpäter in einem Sehen non 
®ampf, ©ntbcfjrungen unb ber ärgften fjßrofa nod) fo bief 
Sftfjeni gu bemalten, um tro§ Sittern mit einem Spanne toie 
SSagner gleichen Sdjritt galten gu fönnen, ifjm ftetg eben* 
bürtig gu bleiben, bagu fjättc eg bielfeitiger Siaturanlagen 
unb einer Sdjmungfraft beburft, bie bie gute SJliuna mofjl 
nie befeffen, jebenfattg gu pflegen nie bie SJtufe gehabt hat. 
3)er Hern mar bortrefflidj! ®te ttöelt mirb eg nie erfahren, 
mag biefe gute treue ißroletarierfeele SltteS für ifjreu SJlann 
getljan hat." 

©n Rädlein bisher forgfam gehüteter Briefe, bie Sttinna 
SBagner an eine greunbin in Berlin fdjrieb, ift bagu ange* 
tfjan, ein freunblidjeg Sidjt auf biefe int ®unfel gclaffene 
grau gu merfen. Sic finb nur gurn fleinften SE^eile gum 
Slbbrurf geeignet, benn fie entlüden un§ eine efjelidje Sragiibie, 
bie beffer mit bem Schleier ber Bergeffenljeit bebedt bleibt. 
Slber l)ier tjanbelt eg fid) um eine (Sfjrenrettung. ®af Sftinna 
bie Bormürfe ©lafenapp’g unb feiner Hintermänner nicht 
oerbient, geht flar aug it>ren Briefen l)erüor. Sind) l)ier er* 
fdjeint fie alg eine aufopfernbe Sebenggefäfjrtin. Sie l)at 
uid)t allein tapfer mit iijm gegen Botlj unb ©lenb gefämpft, 
fie fjat aud) fein ©enie erfannt unb itjrn einen fittlidjen palt 
gemährt, ohne ben er oietteid)t mährenb ber ißarifer Sfotf)jaf)re 
1839 —1842, menn nicf)t fd)on früher, gu ©runbe gegangen 
märe. ®ag beutfepe Botf feputbet bafitr ber oielfad) UnOer* 
ftanbenen unb Beruuglimpften ©ered)tigfcit unb ®anf. 

9iidjarb SBagner lernte fie 1836 alg Hapettmeifter beg 
SJlagbeburger Stabttljeaterg fennen. üttftnna flauer, bie 
Xodjter beg Sirectorg, mar bie beliebte erfte tragifdje Sieb* 
ljaberin ber Gruppe. „®ie einmal gefaxte Steigung trat 
halb mit berfelben ^peftiegfeit auf, momit fid) bei bem leb* 
haften unb entfepiebenen Slaturett beg jungen Hünftlerg jebe 
©nipfinbung in iE)m Pufferte", Oerfidjcrt ber Befdjmidjtiguugg* 
pofratf) ©lafenapp. ©o oerlobten fie fiel) unb reichten fid) 
in ber fleinen Xragfjeimer ®orffird)e bie Han^ 5um 
bunbe, obmoljl alle ipre Bermanbten proteftirten, benn Söagner 
erfreute fid) feineg guten 9lufeg, mie er benn aud) oon Hang 
oon Biilom’g fittenftrenger Blutter ftetg ehrlich gefjaft mürbe. 
®ie ganiilie meinte, SStinna f)abe alg talentüotte Stragöbin 
eine beffere ßufunft bor fid), benn alg grau eineg oerfdjmen* 
berifd)en, uugfdjmeifenben SJlufiferg, oon beffeu Begabung 
bie „maffgebenben" Hiinftler reefjt menig l)ielten. SStinna 
tief fid) aber nid)t abfdjred'en, benn fie glaubte an ifjn, au 
fein Herg, feinen guten Söitten, fie glüdtid) gu mad)en. $aff 
fie für fein Streben, fein ©enie fein Berftänbniff befeffen, 
mirb ber Sefer biefer fcplicpten grauenbriefe gemifj nid)t 
folgern. Sllg Sdjaufpielerin fjatte fie einen fdjarfen Ufeater* 
inftiuct, unb man oerfidjert ung, baf 9Sagner’g ftarfer Sinn 
für fcenifdje BMrfungen oon feiner erften grau gemedt unb 
geförbert morben fei. fDlufifalifcfj mar fie atterbingg nidjt, 
gemif meniger alg Sßagner’g gmeite ©emaplin, bie alg äöittme 
mit männlicher ^fatfraft unb meiblid)er Hingebung bag Sebeng* 
merf beg SJt'eifterg fortfept. ®effen märe SJfinna gang gemif 
nidjt fäfjig gemefen. ©g ift aucf) gernif, baf fie mit ber 93e* 
tljeitigung ipreg ©atten am ®regbner Slufftanbe nidjt einoer* 
ftaitben mar unb ifjm ftetg einen SSormurf baraug mad)te, fie 
S3eibe baburd) aug ifjrer angefefjeuen Stellung gebraefjt unb 
feine Slnerfennung um gafjrgefjnte üergögert gu |aben. gur 
Strafe lag ifjr SBagner oft bie harten SKorte in ber ÜBorrebe 
gu „Dper unb ®rama" oor, über bag Unglüd einer in ber 

gugenb, unter armfeligen SSerhältniffen ooreilig gefd)loffenett 
©fje. 2>ann läd)elte fie mol)l gutmüthig unb geigte auf bag 
^äddjeu ftürmifd)er Siebegbriefe, bag fie mie ein He^*9^)um 
aufhob. „9?3enu ®u midi nicht nimmft, fetjiefs’ id) mid) 
morgen tobt", ftanb in einem feiner SKagbeburget Briefe. 
Uubegreiflid) fd)eint jebem Kenner ber SBerhältniffe SBaguer’g 
Behauptung: er h^be feine grau burd) übergroße Slad)giebig* 
feit gu heiltog oermöhnt unb Oergogen, ihr in Sittern nach5 
gegeben, fo baff fie enbüd) in fid) fetbft allen Hatt Su einigem 
@ercd)tmerbcn gegen ihn oerlor. 933eber bag ©ine, nod) bag 
Slnbere ift mahr. ttöohl aber, bah ih^ ^ie Siebe gu ihm fo 
heilig mar, bap fie ihn mit feiner Slnberen theilen mottte. 
Slid)t „©onceffionen an bie 2Belt" muthete fie ihm gu; er 
oertangte fotefje Oon ihr. Sie aber fdjeute felbft oor bem 
©clat nidjt gurüd, um feine Siebe für fid) allein gu Ija^en, 
unb ging eljer in bie Berbannung. So in ßüridj, fo in 
feurig, fo überall. SBagner beflagte fid) oft, bag feine grau 
nur bie „Pflicht ber ©he" Oon ihm ijeifdje, nicht aber bag 
n 9ied)t ber Seibenfdjaft" anerfenne. ©in Ungeheuer Oon 
©enie, mie er, bebürfe ©lang, Sicht, Supug, Sdjonheit, Siebe, 
unb immer mehr Siebe. Seine grau fei gu flein, gu dein* 
lid), gu pfjitftrög. ®aj3 aud) bie ftarfgeiftigen greunbinnen 
aug bem Sifgt’fcfjen Greife, bie ihr fonft mohl mottten, ifjre 
©iferfudjt mit ftrengen 9Sorten tabelten, ift felbftoerftänblid). 
®ie „gute" b’Slgoult, mie fie SJUuna in einem Briefe nennt, 
ftettte fie oft gur 9\cbe, unb ihre Xödjter Blanbine DUioicr, 
bie lebengluftige ©attin beg nadjmaligen napoleonifd)cu 
SJcinifterg, unb ©ofima oon Bülom felbft liehen eg an Bor* 
Ijaltungen über bie „scenes douloureuses, qui ont eclate 
entre le mari et la femme” nidjt fehlen: „Comme vous je 
plains Mme. Minna sans parvenir ä donner tort ä Richard, 

notre tres illnstre ami.“ Unb grau ©ofima fährt fort: 
„Ce que vous me dites de Minna me fait bien de la 

peine, eile a beaucoup ä supporter et eile a en plus le 
chagrin de penser que son devouement et sa patience ne 
sont bons ä rien; la distance incommensurable qui la separe 

de son mari annule les bonnes qualites, et les soulfrances 

ne sont pas moins la.“ 
Slod) begeidjneitber ift bie SScoralphilofophie ber gürftin 

©aroltjne SBittgenftein, ber greunbin Sifgt’g, nur bah fie bie 
©iferfudjt alg eine edjt meiblicpe ^ranfljeit entfdjulbigt, menn 
fie auch — burdjaug nicht im Sinne ber „philiftrüfen" 
SStinna — bie genialen SStänner feinegmegg für ben ©goigmug 
ber ©Ijc gefdjaffen unb alg greigut erflärt, benn bie ©eredjtig* 
feit unb fogar bie Sreue feien relatioe Begriffe. So fdjreibt fie 
einmal: „Ali, vous etes jalouse! C’est pour le coup la maladie 

sacree, le tort sublime de la femme. Ne me parlez pas 
d’un coeur audessus de ce dessous! . . . mais guerissez, ; 

guerissez vite; soyez moins sacree, moins sublime et plus 

contente. Songez d’abord que les liommes de genie, cela 

est ä tout le monde . . . que tout le monde en veut sa 

part, et se fait un droit de le demander... Ce que vous 
me dites de ce pauvre Richard est si vague, et ce quil 

dit lui-meme est si obscur que je ne me rends pas claire- 

ment compte de tout ce qui se passe. Vous m’accuseriez 

peut-etre de naivete, si je vous disais que je me crois pas 
capable d’un sentiment qui ferait tort ä Mme. Minna, 
que par consequent celle-ci ne saurait sans inconsequence | 

et sans exageration empoisonner une relation sans aucun 
danger. Elle donne ainsi en päture ä la vulgarite des 

interpretations du vulgaire, qui ne demande pas mieux que 
de tout mesurer a son aune, des sentiments et des rapports 

qu’elle devrait tenir ä honneur pour eile comme pour 
1’homme de genie de soustraire a des commentaires indignes. 

Je ne crois pas ici au pire des cas, mais dans le pire des 

cas, on pourrait encore bien dire que tout est relatif en ce 
monde. Meme la justice, meine la fidelite. Ne laissez 
donc pas troubler la justesse de votre jugement sur Wagner 

et sur celle qui lui a ete si pieusement bonne.“ 
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_ 3Ur öiefc btö£)cr ungcbrurt'tcn geugmffe begießen fiel) auf 
bte fogenannte güridjer Äataftropije 1858, iuo, um mit (Sltga 
SBilic gu rcbeit, ber „9Jetb ber ©ütter" bte fdjaffenäfrotje 
SbtjUe 2Bagrter’<§ im £>aufe feines SMcertS gerftörte. grau 
Sttiutta glaubte Urfadje §ur Siferfucfjt gu bjaben, madjte |)alIo 
— mie fie fiel) in beit oorliegenben Briefen auSbriictt —, 
erfranfte in gotge ber Slufregung uub reifte gu ifjren 2>er* 
manbten nad) ©adjfen, mätjrenb fid) Dftcßatb nad) Italien 
jurüdjog. 2lu<3 biefer geit, in ber „Xriftan uub gfotbe" 
angefangen mürbe, fitib mehrere Briefe 9}änna’§ uorljanbcu, 
bod) Verbietet bie Siüdfidjt auf amtod) fiebeube bie üßeröffent* 
Udjuug. SJhtr einige ^tuSgüge, bie für Diidjarb uub 9Jümta 
SBagner djarafteriftifd) finb ober 9ieued enthalten, mögen 
t)ier folgen. 

Sregben, ben 29. Secentber 1858. 

Unmöglich tarnt ich biefc§ »erßänguißoolle Saht befdfließett ohne 

nicht juüor Sir meine ße^licßften (Prüfte 51t fenben. Sitte, feßreibe mir 

bod) halb, oh e§ ®ir gut geht. 

Seiber tarnt id) Sir bie§ nicht non mir fagett, ich bin eteub tinb 

tränt burd) jtuei Abfcßeulicßfeitett geworben unb tuerbe mid) feEjr lang= 

fam, »ielleid)t gar nicht tuieber erholen. SReitt arme§ §erj tobt uod) 

getualtig. gd) fetje etenb au§, baß mid) meine Sefannteit nicht tuieber 

erfeitnen. 

Sab i<h ntir hier eine Heine lßarterre=38oßnunggentietßet hatte, glaube 

id) ®ir gefdjrieben 31t haben, id) wollte mir nur ba§ Aötßüje bon 

nuferen CSffecten au§ Sürid) tommen taffen, wa§ id) aber gtitefCictjer 

SÖeife nid)t mehr itöthig ßätte, weil bie gute treue grau Sicßatfcßet*) 

mir ba# Heine Sogi#, beftehenb in jwei Stübdjen, fo nett bon ihrem 

tleberfluß ßergerießtet hatte, baß nidjt# fehlte, fogar bie fleine $ücße unb 

Sßeifetammer hatte fie au#geftattet, £0(3, lohten, (£rbäpfel, (gier, SDceljl, 

Srob, Sutter tt. f. w. fehlen nicht. @# war mir biefer greunbfcßaft§= 

bienft in berfdjiebener (pinftcßt außerorbentlid) lieb, ba mir mein Sdjwager 

ba§ erforberlidje ©elb bod) nid)t borfeßießen tonnte, gd) lebe feljr ein= 

gefcfjränft unb fifje beitnod) auf bem Srocfnen. SDRein guter 9Rann 

fcheint in Senebig fetbft fehr biet 3U gebrauten, wie ba# ftet# ber galt 

ift, wenn er allein lebt, fo baß nidjt# für mid) übrig bleibt. SReujaßr 

follte id) Selb bou it)m jugewiefen betommen, geftern jebod) fd)reibt er 

mir, baß er e# felbft nötßig gebraud)e. Secßt ßiibfcß ba§, bod) id) be= 

fd)eibe mid) unb werbe nicht gerabe junger# fterben, wenn id) nur ein 

Sad) unb eine warme Stube habe. SRid)arb ift biet traut in Italien, 

erft brohte ihm ein garftige# nerböfe# gteber, ba# ihn gwölf Sage in 

ba§ Sett bannte. Seit beinahe fünf äöodjen hat er eine große offene 

SÖunbe im Sein, bie fortwährenb eiterte, fo baß er ßeftige Sd)nter3eu 

babei emßfanb. Son 3luftreten ift gar feine Sebe; er wirb in unb 

au§ bem Sett getragen unb fann natürlich nid)t an Slrbeiteu beuten. 

Ser bert)ängnifjüolle Sriftan, ben id) feines Slitlaffe# luegcn gar 

nidjt liebe, fcheint nur mit großen Unterbrechungen unb Anftrenguitgen 

in ba# Sehen gerufen werben ju tonnen. SBoKen fehen, wa§ bi# bal)in 

noch Alle# gefdßeßt. SRir fdjetnt e#, al§ ob bei foldjeit Arbeiten fein 

©lüct wäre. Sielleicht irre ich mid) ßierin. 3Bir wollen baßer fehen, 

was ba# (Sube bringt, unb ob biefe öfter ben Seuten gefällt, gcß 

wiinfd)c e# Oon £>er3ett! ®od) einer erften Aufführung beiwohnen fann 

ich auS oerfd)iebetten ©rünben nod) uießt. 

Sie 3Jiittßeilung oon bem Sobe beS Heinen ©uibo ßat mid) 

völlig erfdjredt. ©ott möge biefer falten, oont ©lüd berwößuten grau 

afle SdjidfalSfdjläge fern halten, aber id) glaube, baß e§ eine Sorfeßung 

giebt. gd) baeßte mir immer, wenn nun ßlößlidj ltnfer Herrgott folcßett 

Uebermutl) burd) Sranfßeit eines Äiitbe# (giitßalt tßun würbe — unb 

fieße ba! 0 mir fdjaubert Oöttig! 

Serfteßt fiel), baß icß feilte Slagb mir ßalteit fann. gtt große 

©efeltfd)aften barf id) uießt gehen, nur in fleinen gamilienfreiS, bagegen 

muß icß auf Anratßen meines 3lrjteS baS Sßeater oft befudjert, wo id) 

*) Sie ©attin beS SreSbuer .^ofofternfängerS gofef Sicßatfdjcf. 

nießt ju fftreeßen nötßig habe, waS mid) feßr anftrengt. Sen Sefucß 

ber Sßeater burchjufüßren, würbe mir nießt gut möglich geworben fein, 

wenn mir Se. ©jcellenä £>err bon Sütticßau, bent id) anfianbSßalber 

einen Sefud) maeßen mußte, anberen SageS nießt ein Sillet für alle 

Sorftetlungen äugefeßiett hätte, oßne baß ih nur ein SSort barum uer- 

loren. SaS war ßöcßft liebenSwitrbig unb eine AuSnaßme, bie nur 

feiten gemanbem ju Sßeil wirb. Ueberßaußt nehmen mieß bie ßiefigen 

S*eute feßr ßerjlid) unb freuublicß auf unb, wie id) glauben muß, bieSmal 

nur meiner felbft willen. Sod) wie gefagt, id) muß mid) rußig halten, 

um mid) nidjt aufjuregeu, WaS mir fogleid) meine alte Sdjlaftofigfeit ßcr- 

beifitßrt. 

slReine Äur ßier wirb nod) feßr lange bauern, fomit werbe id) 

meinen ÜRann nie wieber ober bod) noeß feßr lange nießt tuieber feßeu. 

gcß braueße Süße unb. grieben. 

. . . SaS liebe ÜBeißnacßtSfeft ift bor ber Sßür. Sie Seute taufen 

ungeheuer biel, troß ber entfeßlicßen Sßeuerniß ßier. 9fur id) werbe 

feßr ftitl unb oßne Sefdjeerung baS geft, fowie baS ÜReujaßr berleben. 

Sicßarb f^reibt mir biet unb ßerjlicß, id) ißm aueß, bennod) aber 

tbitnfeße id) ein gufammenfein mit ißm nod) feßr fern, gcß würge 

immer nod) baran, aber eS will nießt hinunter. 

Afn-oßoS fage mir in Seinem näcßften Sriefe boeß nod) einmal 

ben iRamen jenes SRanneS, bent Su begegnet unb ber geäußert hatte: 

Scßaöe, baß bie Skgner wieber 51t ißrent Spanne geßt, fie ßätte 51t 

mir fommen fönttett, ba id) SBittwer bin u. f. w. Saß id) nießt ju ißm 

nnb Seinem geßett würbe, weißt Su. Sa§ ßätte id) attd) fdjon ßaben 

tonnen; boeß intereffirt mieß ju wiffen, wer ber ift, ber baS 31t Sir 

fagte. Sefriebige meine SReugier. 

SreSben, ben 12. äRärj 1859. 

SRarienftraße 9. 

3Reine ©ute, Siebe! 

€>eut feit langer 3^it brang ber Sonnenftraßl in mein ^erj, burd) 

Seine lieben Seifen. Serfteßt fid), feßen müffen wir uns. SieHeicßt 

läßt fid) baS mit einer Soßengrin=Auffüßrung bereinigen, 3U ber id) 

feßott lange nad) Serlin reifen wollte unb wobott tnid) nur baS ab- 

wedjfelttbe Unwoßlfein ber Sänger abßielt. @S wäre mir aueß ein 

boßßelter ©enuß, bie Sicßarb’fd)e Ößer au Seiner Seite 31t ßören. 

2(nfang 3tßril will Sicßarb Wieber bie Sd)Wei3 betreten unb fogar 

bet SBiUe'S in fperrliberg woßnen. 3BaS fagft Su basu? Socß muß 

icß Sid) bitten, bieS ©eßeimuiß bei Sir 31t bewahren, ba mein guter 

Dticßarb im ftrengften gucognito bort woßnen will. 28enn er nießt auS= 

geßt unb nur im ^imitier fteefeu bleibt, bantt glaube icß, ift eS möglicß, 

baß man feine naße Slnwefenßeit nidjt bemerft. ©r fdjreibt mir, baß 

er bie beibett Sttaben SBille'S jeßt feßr liebt u. f. w. Seit lange fcßoit 

betaut icß wieber unfreunblidje Sriefe, ber ©runb babott ift mir nun 

tlar. Dß wie freue id) mid), Sid) halb 3U feßen, mit Sir fprecßeu 3U 
tön nett! 

Sorgefallen ift ßier nidjtS, waS luertß wäre, Sir mit3utßeilen; 

Su bagegen wirft 3Rand)eS erfahren ßaben, waS mid) intereffiren fönnte 

unb Su mir in Seinen Seilen öerfcßioeigft. gd) finbe, Su ßaft Secßt- 

UnwiHtürlid) fällt mir aber immer ein, wa§ aueß Su fettnft: 

Sie Söelt will, baß man fie betrüge 

Sttrd) ein erßeudjelt fromm ©efüßl, 

Seit Slnftanb immer grieben lüge, 

2Benn’3 in ber Sruft aud) bumßf unb fcßwül. 

Sie Sebrient ift feßr frattf, ißr SRann ift jeßt ßier. „Sa§ Seben 

ift ein Srautit, biefeS wünfeßt Sein Staberf." Sa§ ift bod) 31t ßiibfd) 

unb foK mein SBaßlfßrud) für alle Seiten fein. 

Sdjattbau, ben 26. guli [1859J. 

Si§ ©nbe 3lugttft bleibe icß ßier. SSoßin tnid) bann mein Sdjic! 

fal fiißrt, ift unbeftimmt. (g§ ift tttöglid), baß id) näcßften ©inter nad) 

Serlitt geße, um ißn bort 31t »erbringen, b. ß. nur in bem galle, wenn 

Skßarb naeß Sltncrifa ginge, wa3 für ißn ßecuniär gut wäre uub ißm 



234 Oie (ftegenwart. Nr. 40. 

aud) als Äünftlet: lieb jein muffte, weif er bovt ein ausgezeichnetes 

SDrdjefter 31t feiner Verfügung befontnten würbe, nad) bem er fo biele 

gafire bergebenS fdjmadjtet. ®aff er nod) immer in Cu^ern fid) auf* 

fjcilt, wirb Sir nidjt nnbefannt fein. Surd) bie llnjuberläffigfeit meines 

(ieben WauneS würben mir neue Sränfungen ntd)t erfpart, woöurd) 

mir ein 2Bicöerfd)eu nid)t fe^r halb wünfdjcnSwertl) fein fönute. ®od) 

baS Sd)Iimmfte babei ift, öafj id) immer Wieber 3li'tcffd)ritte in meiner 

©efunöljeit uiadjett muff. Wein altes 4>erä¥fopfen unb gittern am ganjen 

Körper ift wieber fo tjcftig, baff id) faurn fdjreiben fann. 

Wit bem Sriftan wirb SRidjarb erft Anfang September fertig 

werben, alfo gerabe in gwei Sauren, ftatt in einem. Wörf)te bieSmal 

feine Witfe bon befferem, förbernbem ©influffe in ber gerne auf Ifjn 

wirten, als eS in ber unmittelbarffen Aä£)e gefdjetjcn ift! Seiber finb 

bie triegSjeiten ber Sun ft nldjt fet)r bort$eiIfjaft. SBagner fdjrieb mir, 

baff er ben Aad)tf)eil fef)V fjart empfinbe, waS auch fcplimm für inid) ift. 

Unfere Ueberfiebelung nad) i|3ariS ftept unter ben jejjigen 33cwanbt= 

niffen nod) in weitem gelb, wie überhaupt mein SBicberfepen mit 

meinem Wann. 
93ab Sdjanöau, ben 29. Auguft [1859]. 

©ern pätte id) Sir früher getrieben, wenn id) Sir SöeftimmtcS 

über meine gufunft patte mittpeilen tonnen, allein baS ift nod) Alles 

in ber S cp webe, nicptS Icifjt fiep bis jeüt beftimmen, nid)t einmal, ob 

id) genefen werbe ober niept; id) glaube SeptereS. Sie bumtnen neuen 

Aufregungen, bie icp nod) bor meinem gortgepen bon bem fepönen 

SreSben bor beinape brei Wonaten burd) meinen guten Wann aber* 

malS erleiben muffte, paben mid) wieber bebeutenb unb für lange 3U* 

rüdgebraept, Wie bieS beim ^erjleiben ja fo leicpt ber gall ift. Wuff 

id) nun unter folcpcn Untftänben bei fortgefepten Sränfungen, bie meine 

|ierätranfpeit bcrfd)(imntern unb mir fogar beS Aad)tS ben erquidenben 

Scplaf rauben, nid)t öfter rücfwärtS fepauen? Wuff icp nid)t aüeS 3Ser= 

trauen berlieren, wenn mir baS fanm SSerfprodjene: baff icp nur ftoep 

©uteS empfangen, b. p. feine 23eleibigungen mepr ju ertragen paben 

foK — immer wieber gebroepen wirb? Ae in, meine ©ute, ba gepört 

ein ganj befonberer Sparafter baju, um ba noep Oergeffen unb gefunb 

jn werben. Weinen Wann mit einem Anberen taufd)en, niödjte id) 

niept um eine SSelt; int ©egentpeil, icp rnöcpte in 3iupe unb grieben 

in einer Scfe ber SSelt mein biSdjeu SrbenwaHen betbringen. 

3iiiparb ift noep immer in Sujern im ©d)Weijerpof. Wan patte 

ipn einige SSocpen mit bem SJifu auf feinem $aff aufgepalten; mittler* 

weile pat er bie Suft, nad) tßariS 31t gepen, etwas Verloren, 3111110! aud) 

er aituapm, baff DHioier'S nod) nid)t surücf finb. 

Am 6. b. W. würbe enblicp Sopengrin auf bem fpoftpeater in 

SreSben 3UI11 erften Wale aufgefüprt. gd) liebe biefe Oper fepr, unb 

bie ^»auptpartien würben beffer alS in Serlin burepgefitprt. gd) ntufj 

mid) öfter au 31id)arb’S SBerfen erlaben unb fräftigen, fonft fönnte id) 

feine freunblidjen Briefe an ipn fcl)reiben. An mir pat er gewiff eine 

gli’tpenbe SSereprerin feiner früperen SBerfe. Wir ift eS, alS pätte id) 

fie mit gefdqaffen, ba id) ipn wäprenbbent pflegen unb alle päuSlid)en 

Sorgen allein auf meine Sdjultern nepnten burfte. SBie fo gans anberS 

war er in ben lepten gapren unfereS tßeifammenfeinS! 

fDfan erfenrtt auS biefen Briefen, baB SDUnrta ipren 
großen ©atten nod) immer liebte unb bereite, unb bcip eS 
trop iprer gegeutpeiligen Verfidjerungen nur feines SBinfeS 
beburfte, fie mieber in feine Arme §u führen. ©ttbe Vtärz 
1859 mar er in gotge ber friegerifdjen Unruhen in ber 
Sombarbei nad) ber Scpmeiz juriidgefetjrt, bieSmal nad) 
Supern, mie mir gefepen paben. Aber fdjon im (September 
fiebelte er nad) fßariS über, um fid) bort in erfrifd)enbem 
Verfepre mit ben lebcnbigen Organen feiner Stunft 51t ermatten 
unb momöglicp eine Auffüprung beS üannpäufer burdjzufepen. 
SBatb nad) feiner Ueberfiebelung traf and) grau ÜDiinua bei 
ipm ein, ungead)tet ber Tarnungen il)rer fämmtltcpen An* 
gehörigen unb grettnbinnen, bie ifjr neue Äränfuitgen unb 
alles Scplimme oorperfagten. (<2d)tuff folgt.) 

ßlaus (örotp unb Jfrip ikuter. 
SSon ißrofeffor K. Käfter. 

StlauS ©rotp patte befanntlicp anfangs über grip 
DfeuterS ©rftlingSmerf ein fjarteS Urtlfeit gefällt, baS nid)t 
allein bamalS ju einem red)t unerquidlid)en Streite ^mifd)en 
ben beiben Äorppljäen plattbeutfdjer sfßoefie führte, fonbern 
nod) bis in bie jüngfte Vergangenheit nad) nunmel)r faft 
öierjig galjren Veranlaffung gegeben l)at, ^“lauS @rotl) bie 
bitterften Vormürfe megen feiner bamalS auSgefprod)eneit 
5lnfid)ten ^u mad)ett unb il)n in ber Oer0ften $3eife att(3U= 
greifen. 2Bie erflärt fid) benn ©iotl)’S l)arteS Urtfjeil über 
grit) Venter? 5gat er an bemfelbeit bis gule^t feftgel)alten? 

^lattS ©rotl) mupte, unb ^mar anfangs allein, ben 
harten beimpf gegen alle Vontrtheile, bie faft allgemein 
gegen baS f]3(attbeutfd)e als Sd)rift= unb ©id)terfprad)e 
i)errfd)ten unb Don ben oerfdpebenfteit Seiten mit Vitterfeit 
auSgefprod)en unb immer oou Veuent mieberholt mürben, 
auSfed)ten. Unb bie Vormürfe, bie bem f^lattbeutfchen ge= 
madjt mürben, meldje mären eS? ®ie Sprache, h^B e§, paffe 
nid)t für ebbe ©egenftänbe, fei nid)t fähig, höhere Stimmungen 
beS Reigens unb ©emiithcS in aitgemeffener 2öeife gum U(uS= 
brud ju bringen. Unb bie ©egner, bie meber baS platt* 
beutfd)e Volt nod) feine Spradfe anberS als f)öd)ftenS fehr 
oberfläd)lid) fannten, bie mit nicht geringer Verachtung auf 
baS Vlattbeutfdje l)erabfal)en, maren oon ihrem parteiifd)en 
Stanbpunfte aus Dietlcicl)t im Ved)t. äöol)er hatten fie benn 
ihre Slenntniffe beS ^3fattbeittfcf)en ? ®ie Sprad)e ber SBiffen* 
fd)aft, ber Slircfje, ber Schule, eS mar bie 1)°d)beittfche, — 
bie <Sprad)e beS ^aitbelS unb VerfefjrS in allen höhnen 
Sdfidjten ber Veoölferung, bie Sprad)e ber ©ebilbeten im 
Umgänge mit ihresgleichen mar bie l)od)beutfd)e. ®aS fßlatt* 
beutfdje oernahm tpan in ben größeren Stabten nur bei ben 
nieberen VolfSclafien, auf bem Sanbe bei ber !leinftäbtifd)en 
unb bäuerlichen Veoölferung, unb bereu ©efid)tSfreiS mar 
bagitmal allerbingS bei ber oerhältnipmäBig geringen Sd)ul* 
bitbung, bei bem bamalS nur fdpoicrigcn Verfepr mit ben 
Zentren höherer Kultur ein fepr befdjränfter; er umfapte 
bie ©egenftänbe unb ©rlebniffe beS alltäglichen SebenS biefer 
Greife, ber bäuerlichen Söirtpfcpaft, ber Sd)ifffaprt, beS nie* 
bereit ^anbmerfS. Oerer, bie auS biefen Streifen fid) empor* 
arbeiteten, in ben Vcittelpunft geiftigeit SebenS, in bie pöperen 
Greife ber ©ebilbeten traten, maren im Allgemeinen niefjt 
Viele. Sie fpraepen bann hod)beutfcp. Söerfen mir einmal 
einen Vlicf auf bie bamalige Sdfuljitgenb nuferer ber 3apt 
ttad) fepr befdfränften, meiftenS nur in beit gröperen Stäbten 
befinblid)ett pöperen Scpuleit. ©S maren mit Oerpältnipmäpig 
geringen Ausnahmen Söptte oon Seuteit, bie ein UnioerfitätS* 
ftubium hinter fiel) patten ober fonft burd) ipre Stellung, 
if)re Umgebung, ipreit ASopnort an ben ©entren ber Stunft 
unb ASiffenfdpaft eine pöpere Vilbung ermorben patten, 
©an,3 anberS heutzutage, mo felbft fleine Vauern, igattbmerfer, 
Staufleute, VolfSfcpulteprer ipre Söpne bie in $olge ber all* 
gemeinen ©infüprung beS ©injäprig*fyreimilligen*®ienfteS mie 
fßilge attS bem Vobett gefd)offenett fleitten unb gröperen 
pöperen Sepranftalten befud)en taffen. 9Bo man bamalS §ur 
Votp einmal ptattbeutfepe Verfe ober ©ebid)te, menn man 
fie fo bejekpuen fann, ju pörett befatn, fanb man, bap fie 
mit bem tägltdfen Sebett biefer nieberen Greife in naper Ve* 
rüprung ftanben, „naep bem Stupftall rod)en" unb bie aller* 
bingS oft red)t berben Späpe biefer VotfSfreife zum AuSbrud 
braepten. Vänfetfängcr unb anbere fßoeten ber Art lieferten 
ober Oerbreiteten fie. ©iefett ßuftänben ein ©nbe zu mad)en, 
mar Blatts ©rotp feit langen gaprett bemüpt gemefeu. ©r 
patte einen bepagtkpen unb gefieberten Veruf aufgegeben, 
feine ©efunbpcit, fein Seben baran gefelgt unb patte ben 
Verfttd) gemaept zu Zeigen, bap auep ba§. sißlnttbeutfcl)e mopl 
fäpig fei, bie ebelfteit ©mpfinbuttgen beS ntenfcplicpen Reigens, 
auf bie erpabenfteu ßiele gerid)tete ©ebanfeit, niept nur beS 
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alltäglichen ßebetiS ©rfaßrungen, fonbern bie ßödjftcit gbeate 
in fdjöner, ebenmäßiger @pracße auSbrüden unb mitgutßeilen. 
©ein Quidborn in feiner jcßt wie barnalS nnbeftrittenen 
©cfjöne warb aber nur tiou Söenigeit öerftanben, unb Spiele 
tiou biefeit wollten biefe fiocfjibealen unb bodj baS reale 
Seelenleben beS Seufzen barfteUenbeit poefieen nidjt als 
plattbeutfdje gelten taffen; fie ütljmeten Ijodjbeutfdjeit ©eift, 
behaupteten fie, „weil baS plattbeutfdje nur gemeine unb 
allen gbealett fernfteßenbe ©egettftänbe unb ©eelenftimmuugeu 
barjuftetten im ©taube fei!" 

®a erfdjien neben MauS ©roth als plattbeutfdjer 
dichter griß fReitter mit feinen „ßättfdjett unb fRimelS"; 
unb wenn er fidj in biefeit ©ebidjten unb ©dj nur reu 
and) über bie bisherigen (Didjterlinge ber bamaligen ßeit 
mit ihren Sachwerten nidjt unbebeutenb erhob, ber ©toff 
war bod) ber alte in VorftedungSweife unb Ton: bei ihm 
biente bie pfattbcutfdje Sprache wieber, um oberfläcßlidje, 
berbe Scherge unb allerlei fpaßßafte unb wißige Slnelboten 
gutn 2(itSbrud gu bringen. Dlbcr babei crfannte ©rotl) fofort 
bie h°he Begabung beS VerfafferS biefer ©ebicfjte. 233er 
wollte eS ihm mit einigem Dreeßt tierargen, wenn er gront 
machte gegen einen foldjett— Sißbrctitdj ber plattbeutfdjeu 
©pradje bttrdj einen tjertiorragenb begabten (Didjter?! (Denn 
fo barf man eS wohl begeidjtteit, wenn man fid) auf ©rotß’S 
©tanbpuuft ftellt unb mit ifjm baS große itttb erhabene giel 
im Dtuge behält, beut er guftrebte: bie plattbeutfdje ©pradje 
als foldje gu halten unb gu heben, bie Sutterfpradje ber 
bamalS gehn Sillionen ÜRorbbeutfdjett beit ©ulturfpradjeit 
Wieber angureißen, wenigftenS auf bem ©ebiete ber ©rgäßlung 
uttb ber poefie. 2Barett beim bie Bewohner beS ttorb= 
beutfdjeit gladjlanbeS mit ihrer plattbeutfdjen ©pradje nidjt 
ebettfo fähig als tiolle Settfdjeit gu gelten? ftanben fie um 
ihrer ©pradje willen geiftig unb feelifdj hinter ihren Vrü= 
bern im füblidjen (Deutfcßlanb gurüd? ober füllten fie, um 
ihr Senfdjenthttm gur ©eltung gu bringen, ißre ©ebanfen 
unb ©mßfinbungett erft in bie ißnen immerhin mehr ober 
Weniger frembe tjodjbeutfclje ©pradje umfeßett? 

Dlnftatt -eines 3pelferS fanb nun SllauS ©rotfj in bem 
(Didjter ber ßäufcfjeit unb DtimelS gtuar feinen birecteit ©egner, 
aber einett Sann, ber, ihm an unb für fidj nicßt fern fteljeub, 
beit Reinheit ber plattbeutfchen (Dichtung bie beften üöaffen 
in bie 3panb brücfte gtt ©unfteit iljreS VeftrebenS ber platt= 
beutfdjeit ©pradje ißre gäßigfeit, eilte poetifcße unb ibeale 
ßiteraturfpracße im ebelfteit ©ittne beS 233orteS gu fein ober 
gu werben, abgufpredjen. 2Bir wollen gar nidjt leugnen, baß 
MauS ©rotß etwas über bie ©djrtur gehauen hat itt feinem 
Urteile über fReuterS erfte (Didjtttttgeit, foweit fie iljm be= 
fanttt geworben, ©rotlj felbft wußte fefjr Wohl, baß er fidj 
in feiner Sfritif anfangs git einiger Jpeftigfeit hatte ßiureißen 
laffen, obwoljt er, waS bie ©adje felbft betraf, feinen ©taub- 
punft behauptete. (Sr hat eS oft genug aitSgefprodjen, wie 
ja woßl befaunt ift itttb wie idj beffeit häufig genug ßeuge 
getuefett bitt. ©obalb fReuter mit feinen folgenben ©djriften 
auf ber Vilbfläcße erfcfjieit, Ijat Sl'lauS ©rofh ißn beit geinben 
unb Nörglern beS plattbeutfdjeu gegenüber mit greuben als 
feinen ßertiorragenbfteit ©enoffett begeidjnet im Stümpfe um 
bie Dlnerfennung ber Straft, ©djönljeit unb SBürbe ber platt- 
beutfdjen ©pradje, fttrg beS SBertljeS, ben fie befißt, ber Ver¬ 
mittler gu fein für baS ©djönfte, ©belfte unb Spö(p)fte, waS 
in ber Senfdjenbruft lebt unb webt. 

2öer fönnte einem ©djriftftcller höhere Dlnerfennung 
gölten, als eS ©roth Qetßait in feiner mir tiorliegenben Ve= 
fprecljung tiou fReuter’S „geftungStib" unb tioit feinem ©e- 
biente „|ianne 9^üte utt be lütte pubel"? DtlS VeweiS meiner 
Veljauptuitg führe idj einige ©äße auS biefeit Vefpredjuitgeit 
an. lieber bie „grangofentib" äußert fidj ©rotß 2ßeit)nacijteu 
1859 im Dlltonaer Serfttr alfo: „llt be grangofentib ift tiou 
einer fo föftlidjeit ßebenbigfeit, tioll ebenfo edjtem ,‘pumor, 
baß man fie bem Vefteit, waS in ber 2trt je tiou ©pattiern 

ober ©uglänbern gefdjriebett ift, fühlt att bie ©eite feßeit barf. 
tiefer talentuolle Sann Ijat hier plößlidj feinen ©egenftanb 
gefunben, unb bie greube beS ©djaffenS felber, mit ber biefe 
©rgäßlung gefdjriebeu fein muß, wirb ißm gefagt haben, baß 
er iljit gefunben. 3dj habe Tyritg fReuter einmal auS innerster 
Itebergeugüng für feine ßäufdjeu unb tRimelS welj tfjun mitffen; 
idj formte nidjt attberS, als ißm fagen, baß man auf Stoffen 
ber 3Sürbe beS Volles nidjt ladjeit bürfe. §abe idj je feit 
bem (Srfcheinen ber pidmidier auS tioller Seele geladjt, fo 
ift eS hier über biefeit foftbarett 2lmtShanptmann attS bem 
edjteften 3ptilg norbbeutfdjer Vieberfeit, feinem föftlidjeit iRatljS- 
hernt 3paffe, übc^ beit fomifdjett SüHer itttb feinen Siitedjt 
griebridj. 233ie jene einen $rangofen betruttfen tnadjen unb 
biefer ißn, bett Verlorenen, fpäter Wieber fucht: eS ift oßnc 
©leidjen au Seben unb grifdje. ©ben barin, baß ber redjtc 
©ruft bie golie bilbet, baß Söürbe unb SSertß ber perforteit 
babei nidjt uittergeljt, ift ber llnterfchieb tiou ben früheren 
probuctioneu grilt Veuter’S. Vei adern ßadjett wirb eS bem 
ßefer au einer Sthräne nidjt feljlen unb au ber lierglidjeu 
Xheilnahme für eine fdjöne ©eele itt ber £>ülle eines fdjlidjten 
jungen SäbdjenS." 

3U »Spanne fRiite tut be lütte pubel" bemerft ©rotlj 
tu bemfelben Vlatte im ®ecember 1860: „giir greunbe ber 
plattbeutfcßen Sitteratur würbe bie SIngeige genügen, baß 
j^riß fReuter’S VeuefteS in einer gereimten ©rgäljluttg befteßt, 
bie man als ein ©eitenftüd gu feiner Profaergäßluitg „llt 
be ^rangofentib" in ben „Ollen Lamellen" begeießnen fann. 
©ie ift mit berfelben ßebenbigfeit unb grifdje ergäßlt, fnüpft 
fnit berfelben ©idjerljeit ben gaben ber Spanblttng unb füßrt 
iljit Weiter oßne Srren unb ©cßWanfen." Vttr ijt ber Stoff 
fo real ititb bie Verwideluttg ift aueß bem Stoffe nadj fo 
fpanncnb, baß matt faft bie gebunbene fRebe als einen ©djniir- 
unb ^emmfcljuh empfinbet für ben itothwenbigeit rafdjeit gort- 
fdjritt. _ 'Illein Venter baut feilte fReime fo müßeloS, 233ort 
unb Vilb fließen iljm in foidjer ßeidjtigfeit gu, baß man 
fattin ben gwang ber Diebe empfinbet" u. f. w. Unb ginn 
©cßluß: „V3ir aber fonnen unb müffett jebenfallS atteß für 
biefe feine Dlrbeit betnfbar fein; fie geigt mtS ttnfer prädjtigeS 
norbbeutfcßeS Voll in feiner Söiirbe, fie geigt nufere ©pradje 
in ißrer Sadjt." 

Vadjbem ©rotlj bereits tior tiiergig gaßren über Dieuter’S 
befte (Dichtungen fidj berartig anerfennenb aitSgefprodjen, ift 
San3 3ewiß nidjt bie geringfte Veredjtigitng meljr tiorljanbeu 
gtt )tetig neuen Dingriffen auf feine perfon wegen feines 
UrtßeilS über Reuters ©rftlingSwerf. lieber bie' Dlrt, wie 
ber Slantpf tiou jener ©eite gefüßrt wirb, bin idj nidjt ge¬ 
foulten midj weiter auSgulaffen. (Denn in ben (Don, wie er 
brüben ftetS wieber angeftimmt wirb, einguftimmeit, ticrfpiire 
idj leine ÜReigiutg. 

—- 

^feuilTefon. 
- Stac^bruct »erboten. 

Der gutt Litton. 
SSott 2tufelm Ejcitte. 

Sünfäe^tt 3a^re ßat er iljr gehört unb nun- 

SSon Oleuettt beginnt fie ifjr |>in= unb .^ermnnbern, bie (SrfReßpe 

i^re§ meiBfeibenen ©djtafrocES rafdjeit Ieife am Stoben nad). Sljränen 
fließen if;r ii6er’§ ©efidjt. 

©ie Ijat e§ nie glauben Wollen — ba§ mit ber 2Inbern, nun 

fdjreibt er e§ felbft. Sn ©elgolanb Ijat er fidj trauen laffen, ganj in 

ber ©title. Unb wie brutal er feine SDcittljeilung gemadjt bat! ginfadj 

ein furger Sßrtef an iljreit (Kann: feine §eiratb, baß feine fyrau eine 
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Belgierin fei, unb bafj er mit ißr in Vriiffel leben mürbe. Kein DSort 

an fie . . . Saut üuffd)lud)3enb wirft fie fiel) über bie ©ßaifelongite unb 

bearbeitet bie groge weiße Seele, bie ba liegt, mit ißren gäuften. 2Sie 

ein unge^ogeneö Kinb. Saun ftreidjelt fie baS weiße gell. Von iß nt! 

DllleS, was fie ßier umgiebt, ift oon ißm. ©r war ja immer fo forgfam 

unb üerfdjwenberijcß für fie. Dlucß bag ift jeßt üorbei. Dludj bag ßat 

jeßt bie Dlnbere. ©ie feßließt bie Dingen unb ftößnt. Unaufßürlid) muß 

fie fid) bag au§ malen: bie Veiben 3ufammen. ©ie lennt ißn fo genau, 

gebe Situation. — Unb wer weiß, wie lange fie fdjon getßeilt ßat mit 

ber Dlnbern? @r reifte fo oft nad) Belgien in ben teßteu gaßren. 

Sieg ift baS ©rniebrigenbfte. ßu benfen, baß er fie betrogen ßat! Unb 

fie ift immer fo fetig gewefen, wenn fie an feinem Dlrme in eine ©e= 

feflfdßaft trat ober an feiner ©eite fßagieren fußr. DMe lannten ben 

berüßmteu Künftler unb beneibeteu fie um biefen Vefiß. ©elbft ißr 

iötanu war ftolj auf bie Vetaimtfd)aft. Werlroitrbig ßarmloS ift ber 

immer geblieben äioifdjen ißuen Veiben. qpoltßauS entpfanb eS fogar 

mancßmal peiulid), baß er oon ißm immer mieber eiugelaben würbe, 

nad) Berlin ju fontmen unb bei ißnen 311 woßnen. ga, fie ßat ©lüd 

geßabt big jeßt. gn DUIent. Sag fd)öne tpauS, bie Kinber gut üer= 

ßeiratßet unb ißr lieber Wann, ber eine fo rüßrenbe Vereßrung für fie 

ßat. Ser ©ute! ©ie richtet fid) auf, gauj fromm unb ernftßaft. 

„ga, nun werbe id) mieber eine eßrbare grau werben." ©ie ßat 

bie £ünbe gefaltet, ©ott füßrte fie bod) gnäbig. Dlun befreite er fie 

oon all ber Süge, bie bod) immerßin feßmer auf ißr gelaftet ßatte. geßt 

wollte fie ißrem Dtnton mieber eine treue ©attm fein. Saran fueßt fie 

fid) aufjurießten. Dlber bann fommt ißr ein unbequemer ©ebanfe. DBenit 

eg fd)on 3U fpät wäre? DBenn ißr Wann Verbadjt fdjöpfte? ©ie ßat 

fo ßattlog geweint ßeute Worgeit, alg er ißr ben Brief oorlag. Sag 

muß er ja gemertt ßaben! Wit Dlnftrengung ruft fie fid) fein Ver= 

ßalten in jenem Dlugeitblid 3uriid. Ajpat er nid)t ein feßr betroffeneg 

©efießt gemadjt? Samatg, in ißrer Dlufregung ßat fie auf nid)tS ge= 

aeßtet, aber nun fäüt ißr Stileg mieber ein. ©auä eigentßümlicß ßat er 

fie betrad)tet. ©eßr prüfenb. Unb bann äußerte er ein paar unfreunb= 

lidje SSorte. ©r, ber immer fo järtlid) ift. ©r fagte: „Su follteft bod) 

meßr auf Sicß ßalten, Dlmalie, mir feßeint, Su oernacßläjfigft Sid) feit 

einiger jjeit." Dlmalie! ©onft jagte er Dlmclie. Unb leine ©übe über 

bie ^eiralßganjeige. Sann, alg er in’g @efd)äft ging, ßat er ißr nießt 

bie §anb gelüßt. ©anj fteif unb finfter ift er aufgeftanben unb sur 

Sßür ßinauggegangen. ©r weiß eg, er weiß eg! gebt weiß er eg! 

Verftört ftarrt fie in’g Seere. DBaS foll fie beginnen? ©r wirb 

fie fortjd)ideu, ßinang aug ber warmen Beßaglicßleit, in ber fie fo 

gtiifllid) war. Sag ift ber .Qnfcunmenbrncß, bie Vernicßtung. gn biefem 

Dlugenblicl erfeßeint ißr ber ©djmeig um tpoltßaug toie ein tßörid)ter 

£ui'ug. Dille ißre ©ebanlett concentriren fieß in bem einen DBunfdje, 

ber Vergeltung 3U entgeßen. Wecßanifd) tritt fie üor ben Spiegel. 

Kann Dtnton fie bemt wirllid) entbeßren? Dlber ber ©piegel giebt ißr 

leinen Sroft. ©r geigt ißr eine fd)laffe, allju üppige ©eftalt unb ein 

fd)laffeS, üor ©rreguug fledigeg ©efießt. Dlein, er wirb ißr nießt oer- 

jeißen. Kein ©ßrenmann würbe bag. Unb Dluton gerabe, ber feine 

grau auf einen Sßron ftellt. ©r lebte ja nur in ißreit Sriumpßen. 

geben ißrer gefellfdjaftlicßen ©rfolge betrachtete er alg perfönlicße DluS= 

jeießnung für fid) felbft. Ser©ute! Unb nun auf einmal biefer ©eßlag 

für ißn. DSag muß er babei leiben! ©in warmeg Witleib mit biefem 

Wanne, ben fie all’ bie geit ßer ßalb oergeffen ßat, fteigt in ißr auf. 

©ie lammt fid) gegen ißn fo niebrig üor, feiner ©üte fo untoürbig. 

DEßie ßat fie eg nur iiber’g ^erg gebradjt, ißn ju betrügen, gaßr um 

gaßr? Dlm liebften möcßte fie fid) Oor ißm üerlriecßen. DUdjt meßr 

aug gurdjt, jeßt nur aug überwältigenber ©d)am unb aug gammer 

über bag, wag fie ißm angetßau ßat. Dlber fie will fid) Oor ißm 

bemütßtgeu, ißm DUleS bekßten. Unb bann will fie fogleid) fein §auS 

oerlaffeu, bamit er oon ißrem Dlnblicf befreit toirb. DBirre SJSläne ßufeßen 

über ißre Seele. 

Sa tüugelt eg an ber £)au§tßiire. grgenb eine grauenftimme. 

©ine ßommerjienrätßin wirb gemelbet. Werlwitrbig, wie Oiele gute 

greunbinnen fid) nad) ißrem Befinben erlmtbigen, feit ßeute Worgen! 

Sag ift nun feßon bie Vierte. Dlber fie fann nießt empfangen in biefem 

^uftanbe. ©ie lann nicht. 

„©ageu ©ie, tcß ßätte Wtgräne, gannß!" Dlber bie gute greunbin 

geßt nid)t. ©ie ift braußen im glur mit bem £augßerrn jufammen= 

getroffen, ber aug bem ©ontor ßerauf lomrnt. ©ie reben sufammen. 

Sie angftootle grau ßier brinnen ßört jebeg DBort. ©rft ©leid)giltigeg, 

unb jeßt, jeßt lomrnt bie golter. Wit augeßaltenem Dltßem fteßt fie an 

ber Sßüre unb leibet. Vor Dlllem für ißren Wann, bem nun aud) bag 

nießt erfpart bleibt. 

„Dllfo mit tfpoltßaug ift eg nun boeß toaßr?" fragt bie Befudjerin. 

„Wan munlelte feßon lange oon einer fd)önen Velgierin. Sag Ver= 

ßrtltniß muß fdjon gaßre lang befteßen, unb wag fagt benn gßre liebe 

grau ju ber @efd)id)te? DBußte fie baoon? Unb wirb fie ftoltßaug nießt 

ein wenig oermiffen? DBie?" 

Unb jeßt fängt er an 31t fpredjen, ißr Wann mit feiner ßoßen, 

ein wenig fdjarfen Stimme. DBag wirb er fagen? DöaS fagt er nur? 

— Sag Vlut raufdjt ißr in ben Sßreit. Dlber allmälig nimmt fie 

fieß jufammen. Unb jeßt üerfteßt fie. ©anj genau, ©in ßt)fterifd)e 

Suft 31t ladjen lomrnt fie au. Kidjernb unb fd)lud)äenb fprießt fie ßier 

brinnen DIUeg nad), wag fie ißn braußen fagen ßört: 

„gcß lann nur wieberßolen, gnäbige grau, fpoltßauS bentt nid)t 

baran, feine bigßerige Sebengweife aufsugeben. Diod) ßeute ßat meine 

grau einen Vrief oon ißm erßalten, in bem er aucß biefeS unmöglidjen 

©erücßteS erwäßnt. ©olcßeg ©efeßwäß entfteßt ja leicljt, namentlicß, wenn 

eg fid) um eine S)3erfon eu vue ßanbelt. Dlein, ^oltßaug war unb ift 

unberßeiratßet unb wirb eg bleiben. Vielleicßt oerbreiten ©ie bag 

giitigft, gnäbige grau?" 

©r ßat feßr langfam unb pointirt gefprodjen. Wit beleibigter 

Stimme. Sie ©attiu fießt ißn förmlicß üor fid), toie er fid) bläßt unb 

fid) Iropft unb auf bie geßen redt. gßr ©efidjt ifi weiß geworben, ber 

Wunb oerjießt fid), alg fäße fie ein ©ewiirm. Unb auf einmal wirb 

fie ganj rußig, geßt ift fie leine ©tßulbige meßr. ©r ßat jurüct= 

gesaßlt. 

Dfod) immer ßört fie ißn, wie er fid) anftrengt unb bie „gamilien= 

eßre üertßeibigt". ©ie lädjelt bei bem DBort, bag ißr in ben Sinn 

lomrnt. Veinaß ein wenig amüfirt. Unb bann gießt eine Dlrt grieben 

über fie. ©ine rußige ironifeße Veßagltcßfeit. ©r ßat ißr über 

©eßmerj unb Vene ßinweggeßolfen. — Dlm ©nbe muß fie ißm nod) 

banlbar fein. 

Sem guten Dtnton! 

Jlus ber ^aupi|labt. 

Die lel3tc 
Sie ^irfdje feßrien ßeuer, im total oerregneten September, nießt 

mit ber greubigleit unb ber fßaffion, bie fie fonft üortßetlßaft augjeicßnet. 
Vei bem tlägtidjen Verlaufe ber Vrunft unb bem geringen Oßren= 
feßmaufe, ben baS löniglidje DBilb biegmal bot, beßielt man im 9iomin= 
teuer gagbfdjloffe Seit unb 9iuße, aufmerffam bem ©efeßrei ju 
laufeßen, bag aug ben Berliner DBalbungeu fcßredßaft ßerüberbrang. 
Sag .jjiftßorn geüte bureß ben Sßiergarten unb burdj’g Kaftauienwälbdjen, 
bie Vülueui;e fprengten raftlog Oon ber nörblicßen DBilßelmftraße 3ur 
fübließen, unb bie Weute ber im ©olbe beg Diegenten fteßenben ©ßef= 
rebacteure, Ved)ereßeure, Dlgenten unb Vertrauengmänner ßoffte fd)oit 
tläffenb bag DSilb geftellt 31t ßaben. Dlber §err Dr. goßanneg 0. Wiquel 
ift lein capitater Vierunb3Wan3igenber, ber in reclenßafter Seibenfcßaft 
mit wilbem DJößren bem oermeintlidjen Dlebeubußler entgegen3ießt unb 
babei einem gemanbten ©cßrait3en ©elegenßeit 311m meueßlertfeßeu S3Iatt= 
fdjuffe giebt. tperr Dr. goßanneg 0. DJciquel ift aucß in üiebenberger 
gorften nid)t 31t erlegen, wie bag ungliidlicße Vüdlein be ßaprara be 
Wontecucculi, bag arglog in bie plumpe gaüe lief unb fid) mit Knütteln 
tobtfeßlagen ließ. £>err goßanneg 0. Wtquel geßört oielmeßr als guter 



Nr. 40. Die (Segettwart 237 

granFfurter 3U ben paar ejceflenten ©oetpcFenucrn, bereu mir uns 
rühmen bürfeit, ttnb tft mit beit polittfdpen tunftgriffen beS (Reinette 
ftwbS über bie dRafjen tiertraut. @o gerraun baS umfauareicbe Sfeffel* 
treiben gegen ipn in ©rfolglofigteit. Quft ber überlaute Särm im (Berliner 
Salbe, ber aßju früpe ©iegeSjubel beS SiroffeS beranlafjtc bcn gaqb* 
berrn bon Jominten, ben getreuen gud)S nocf) niept au§iugraben. 
«aman tft ßRinifter geblieben, ber ©algen, ben bie um dföarbocpai für 
ibn errichtet batten, bat feinen (Beruf bcrfeplt, unb gSrael barf nid)t 
tanjcn unb fröplidj fein. 

Ser bie ©epeimgefd)idjte ber preufjifdjen SRinifterfrifiS boit 1890 
fcbreibeit miil, tbut gut, fid) gleid) morgen au bie (tlrbeit 311 machen, 
benn übermorgen ift bießeidjt fdjon jebe ©pur bertuebt. Ser ffaifer 
weif; unb muffte, baff fein ginan^minifter niemals für beit ©anal qc= 
fdpwärmt bat. SIuS ben 216 Millionen Vaugclb, fo rechnete SRiquel 
werben fidjerlid) im Saufe ber gäprlein 316 ober 416 (URißionen unb 
Sit bem SinSberrufte, ben ber Staat gapr für gafjr nn bem 
ToS unrentablen Unternehmen haben toirb, Fommt ber (Rüdgang ber 
©ifenbapnprofite. ®S Fommt Fftn^u bie fdnoere ©cpäbigung ber ßanb= 
wirtbfdiaft, bie unter Umftänben *it bebroblidfer ©yplofion führen unb 
neben bem militärfrommen Vunbe ber Sanbmirtbe eine rabicale dauern= 
Partei ©igUSielanb’fdjer Obferbans auS bem Voben ftampfen Fann. @§ 
Fommt binsu bie ©efäbrbuug ber fdflefifcfjeu gntereffen, bie felbft bem 
(RidertFnappen©otpein in bieOlugen gefprungen ift ltnbibn 31t entfdjiebenem 
Siberfprudie gegen baS ©analabenteuer gcjlbungen bat. „Sie ©cblefier" 
fagtc ein großer Vlann, „müßten Sinte gefoffen haben, menn fie fid) in 
©utem ober in Vüfem ben ©anal aufbiirben liehen". Dr. ftanS ORiquel 
bereinigt nicht umfonft in feinem £>irn bie intelligent beS ©efamrnt* 
mmtfteriumS. ©r erFannte bie ©cpmädjen ber ©analpbantafterei, erFanute 
aud) bieSmal, bah bie Agrarier unb alle anberen Vertreter ber öftlidjen 
ffSrobinjen ©fei fein mühten, menn fie bie Olbentiure mitmachten. Sodj eS 
ag nicht in feiner 9(rt, fid) bem Föniglidjen Sißen unberblümt entgegen^ 

Sufteinmen. immerhin hatte er ben berhältnihmähigen ßRutp, bon ber 
fReifc nad) Sortmuub absuratben, mo bann baS Sort bon bem unbeitq* 
famcn unb unerfd)ütterlicben ©ntfcpluffe fiel, unb an ben Sortmunber 
geierlidjFeiten nahm er nicht Speü. 

Sie ba behaupten, ihn aßein treffe bie ©djulb an ber Ablehnung 
bc§ luftigen fßrojecteS, haben fo unrecht nicht. OlßerbingS trat er auf 
Sunfd) feines Föniglichen £errn unb um ber lieben ©inpeitlicbFeit beS 
TOinifteriumS mißen im Sanbtage mieberholt für ben ©ntmurf ein, ober 
fo, bah felbft bie (Ridjtfortgefdirittenften ben fßfangel an Vegeifterunq be* 
merFen muhten, 91ud) mar bie (Reqierung ohne ibn'ein tobteS'Uprmert Sie 
ragenben Herren batten fid) im Saufe ber gapre PoßFommen baran ge* 
wohnt, bah er 91ßeS machte, aße ©chmierigFeiten auS bem Sege räumte. 
Seid, mo er matten ©erjenS bie ©ad)e ihren ©ang gehen lieh, fiel eS ihnen 
m ihrem ©ottbertrauen gar nicht bei, nun menigftenS ibrerfeitS bie bod) un* 
umgänglichen Vorbereitungen 31t treffen. Sieber einmal ift bei biefem ?(n= 
(affe baS ßRittifterium bon ben (Rörgleru meit überfchätd morben. deinem 
Volittter Fonnte ber ©ebanFe Fontmen, baf; bie ehrlich canalfdjmärmcnbett 
©pceßen3en, bie bod) basu ben bringenben, peifsen Sunfd) beS faiferS 
Fannten, nicht einmal ben Fleinen ginger rühren mürben, um fid) bei Beiten 
eine ßRebrpeit im Sbgeorbnetenpaufe 31t fiebern. Siefe Mehrheit märe 
311 befchaffen geroefen; nur sur redjten ©tunbe hätte eS eines freunb* 
fdiaftlidien SinFeS an bie 91breffe ber beamteten VolFSbertreter beburft 
9In foldje ©inmirFung aber bad)te mau erft, als eS fdjon biel 31t fpät 
basu mar, als bereits bie politifcpe ©hre ber Sanbrätpe auf bem ©piele 
ftanb. Sah fte bann baS Sartegelb bem öaraFiri borsogen, tft meniqer 
ein VetoeiS heroifdjer fßforalität als fdjlidjten, aber gefunbeu (IRenfdjen* 
berftanbeS. 

Bum ungeheudjelten ©rftaunen beS §errn bon ber (Rede unb ber 
übrigen 2lufrecf)ten im fötinifterium fiel bie Vorlage, gljre ohnmächtige 
Suth äuherte fid) in gemaltigen Suftbieben, bie aße frachenb auf un= 
fchulbige, gliidlicber Seife berb organifierte .jiäupter gingen. Schärferen 
gnftinct berrieth bie liberale Vreffe. Sa $err 9Üfreb SrepfuS fein 
(RebifionSgefud) juriicFgesogen batte, gab eS in granFreid) für ipre 
Sahrbeit3=, £mmanitätS= unb ®ered)tig{eitSIiebc nichts mehr 3U tl)uu, 
unb fo fonnte fie fid) mieber mit ungefd)mäc()ter ßraft ben fo lange ber 
nndjläffigten inneren Slngelegenheiten mibmen. Sängft mar gol)auneS 
TOiguel ihrer cultur= unb fortfchrittSfreunbtidjen ©eeie ein ©reuel. ©r 
batte bie fatalen ßinfommen= unb VermögenS=@teuer=®efePe burdbgebrüdt, 
bie bem ohnehin iiberlafteten Vörfiauer ben Fnappen unb mübeboßen 
©eminn noch mehr fdjmälern. ©r galt mit gug als ein nur lauer 
unb berbächtigcr greunb neuer ftanbelSberträge, er batte, trob feiner 
berfloffeneu Sirectorfd)aft bei ber SiSconto=©ommanbit=@efeßfd)aft, ben 
©ft’ecten= unb ®d)luhfd)einftempel mefentlid) erhöbt, ben Serminhanbel 
eingeengt unb ben Vörfeucommiffar erfunben. Unb liiaS bem gaffe ben 
Voben auSfcblug: er ftanb int bringenben Verbachte, ben gebenebeieten 
ßfamfdjbasariSmuS nicht für ben lebten Sulturfortfchritt beS gabr- 
hunbertS 311 halten. Ser ©tern ber ©tunbe minfte; fept ober nie ber= 
lttodße man feiner lebig 31t merbeit. Bubem mareit bie bulbenben Sefer 
einigermahen berftimmt ob ber fd)tnuhigen benui^iatorifcheit .§ap auf 
bie Flehten Sanb= unb 5RegieruitgSrätl)e, bie coitragirt bem feinen f?opf 
bott ber (Reefe bie .fpeereSfolge bermeigert hatten, unb Stimmen mürben 
(aut, benett bieS unaufhörliche Slnfdjmärseit unb 91npeften ebenfo fd)tnad)= 
boß beudjte, mie baS Äahbudelit unb (Ropaliftenfpielett. ©0 befdjloh 
man, mit .ßerafleSntuth an ben ©eloaltigen .Jianb an3ulegen. ©eit Sort= 
munb unb feit ber ©anal ftatt 31t Saffer 3U Suft gemorben mar, fepien 

Jtqttel S ©rebtt beim .(Paifer erfdjöpft. ©S fonnte nicht auSbfeiben, baf) 
ber OJionardj bie B'ufpu bott ihm einforbertc unb baitit bie ©oncttrS= 
anmelbung er3ttmng. 

Sie Sreibjagb begann bei giinftigem Setter. Viele fjttnbe finb 
beS guepfen Sob, unb bon ber betäubenben Sirfung ipreS ©ebeßS 
batten bie (pref)Föter eben erft itt (RenneS ^tnrcicüenbe (f>röbd)en ab 
gelegt. _@o trauten fie fid) baS £>öd)ftc 311. (Dliquers galfd)heit unb 
Soppelsüngigfeit, ja, fein breifter, fönigSfeinblidjer, unfreifinniger Un= 
gef)orfam_ gegen bie Seifungeit beS dRonardjen mürben mit berfelbett 
heiligen ©ntriiftung unb berfelbett 91uSbauer an ben Vranger gefdjlagett 
mie fürs borbem bie TOercier, VoiSbeffre, Voget. 91IS nun gar §erru 
©inger’S ©entralorgan bie .fqonorarrecbnungeu beS unfeligen (ßoftlei© 
artiflerS unb ©ntrefiletfabrifanten beröffentlidjen Fonnte, a'lS ber ©tabt 
eine ©efcbidjte ersfiblt toerben fonnte, mie man Vräfibent ber ©eel)anb= 
lung mirb unb in bttnfler fllacbtftuube, auS bem ®aftanieumälbd)eu 
Fommenb, fulminante Seiter gegen baS ©analprojeet ©einer ßRajeftät 
fdfmiebet, ba mar ber (Ring gefdjloffen. Ser ßRantel muhte faßen, ber 
(persog ipm folgen. Unb märe fept nicht ©ruft Sieber auf bem Vlane 
erfdjiencn, ber ben feft cingemurselten ©tauben an bie Schlauheit ber 
©entrumSführer mit glänsenbem ©rfolg 31t niepte madpt, unb märe niept 
ein ©pählein erfonnen morben nad) 3trt beS meilanb Siebenberg’fdjen, 
mer meih, ob eS bann bem in B°hlungSfdjmierigfeiten befinblidjen giuanj= 
minifter nodj gelungen märe, fiep mit fo guter 2lrt herauS3ttminben. 

©ruft Sieber’S Sptm unb (Reben für fiep, ©r berrietp fo gutmütpig 
fernes ^ersenS ©eliifte, unb fo aufbringlid) pries er fid) als ben (Retter 
aus aßen ©efafjren, inclufibe ber focialbemofratifdien, an, bah er felbft 
bei VertrauenSboßen Verbadjt ermeefen muhte, ©tatt bie gemif) febr 
heilfame gaprt naep fl’inutfd)au ansutreten unb mittlerioeile ben Sopf in 
(Berlin bon Slnbern serfcplagen 3U laffen, mifdjte er fiep borlaut in bie 2lffaire 
ein unb rettete baburd) ben Sopf. ©leichseitig mar ber ungemein gefepidte 
Verfud) gemacht morben, bie ©onferbatiben unb ben Vunb'ber Sanbmirtpe 
gegen TOquel 3U infurgiren. Voten bon angeblid) redjt poper ©teile mareit 
geFomtnen ttnb batten gemiffe Sttnbe im agrarifdien Säger berbreitet, 
bah ber gopanneS eS gemefeit fei, ber gegen Dnfel ©plobmig’S liebeboßen 
©infprnd) bie dRahregelung ber 22 Sanörätpe burdjgcfebt habe. Sie 
gitbrer beS VunbeS Frodjen niept auf ben Vogelleim, unb luenn einige 
(Blätter ber (Rechten eS tpaten, fo barf bieS pocpftenS als neuer VemeiS 
für bie Spefe betradftet roerben, bah bie BeitungSinbuftrie umgeFcl)rt 
proportional ben VerftanbeSFräften ber in ipr befdjäftigten Wcufdipcit 
SUnepme. 2Ran barf fa Ferrit ßRiqttel als natürliche golge feiner ein 
bihepen 31t gropen Klugheit aud) sutrauen, baf) er gelegentlich eine fepr 
grof)e Summpeit begeht. (RicbtS’beftomeniger mar eS eine Soßpcit, an= 
SUttepmen, bah fid) biefer ßRanit, ber gatt3 genau meif), mie menig ge= 
heim bie geheimen Verpanblungen beS ©taatSminifteriumS auf bie 
Sauer bleiben, bie (Rarretei 31t ®d)ulben fomnten laffen mürbe, ein 
gans offenbares^ unb alberneS Soppelfpiel 31t fpielen, feincrfeitS unb 
gegen ben Sißen ber canalfreunblidjen ©oßegen bie gepäffige 
dRahregelungSmahregel burd)3ufepen. ©r muhte ja gemärtig fein, 
baf; biefer peimtüdifepe ©treief) smei ©tunben fpäter in" aßen Slbettb 
blättern beFannt gemad)t unb gloffirt mürbe. Spatfäd)lid) ermieS 
fiep benn audj bie gemiffe Stunbe, bie tmn angeblich reept poper 
©tefle in’S agrarifepe Säger gebrungen mar, als unmapr, obgleich• fie, 
mie fid) baS in folgern gaße bon felbft berftept, bucpftäblidp Saprpeit 
gemefen mar. Sem ßRinifterratpe patte ber Eintrag borgelegen, in golge 
ber Slbftimmung über ben ©anal ben Sanbtag auf3itlöfen unb bie miber= 
fpenftigen Sanbrätpe auS 91mt unb Sürben 31t entfernen, giirft .fmpen-- 
lope patte fid), im poffnungSfreubigen DptimiSmuS feiner adjtsig gapre, 
für bie Sluflöfung auSgefprodien, mäprenb dRiquel baS Heinere Hebel 
empfapl — benn etmaS gefepepen muhte jept, etmaS tpun muhte baS 
dRmifterium, um feine berlepte Olutorität unb aud) bie 21utorität beS 
dRonardjen nad) Omigli^Feit 31t mapren. Dr. .gianS alfo bat, mit ber 
Opferung ber Sanbrätpe fürlieb 31t nehmen unb biefe Opferung fdjmer'sloS 
3U notl3iepen. Sie OReprbeit fiel bem gemanbten Vebner bei, unb man 
erfann bie feltfame Strafe, bem ftörrigen Sanbratpe baS öoße ©epalt 
3U 3aplen, ipn aber tmn jeber 91rbeit biS auf SeitereS 31t biSpcnfircn. 

Surcp bie „Verföpnung" mit ben ©onferbatiüeu alfo, bereu 
Vveffe, bon böfem Sraum geängftigt, eine SDlinute lang gront gegen 
ipn maepte, pat ber grofje ginansmattn nid)t bie lebte ^ppotpeF auf= 
genommen. Siefe Verföpnung mar überfliifftg, ba Feine ©nUmeiung 
borangegangen mar. gmmerpin mirb ber Furiofe Vorfafl bem ÜRanne, 
beffen politifdjc (ßleitc 3m- Be't aße bebenFIicpeu '©lemente iubriiuftig 
erfepnen unb perbeisufübren traepteu, ein ßRemento fein. Sie lepte 
CfppotpeF nimmt gopanneS dRiquel nid)t an bem Sage auf, luo er fid) 
bie greuubfepaft ber (Redjten bon (Rettern fid)ert, fonberu er greift 311 
biefer be^meifelten SranSaction erft bann, menn er feine VunbeS* 
genoffen im jenfeitigen Säger fudpt. Unb bie (Pfpdjologie beS eigenartigen 
ÜRanneS barf für abgefdjloffen niept eper gelten, als bis er biefe Spat 
getpan ober fie enbgiltig ungetpan gelaffen pat. 

©r pat bon SpcoppraftuS VombaftuS genug an fiep, unb bie 
pupißarifdje ©idjerpeit feiner Singen ift gering genug, fo baf; man ipm 
bei oberflächlicher Vetraditung aud) folcp' einen ©cp'ritt mopl sutraueu 
fönnte. Sie menig eS ipm um bie ©aclje 31t tpun ift, mie ftill gebulbig, 
borfieptig gebeugten (RüdenS, er jebeu Safferftut'3 unb jebeS ©emitter 
über fid) pinbraufett läßt, baS pat bie (Reife nad) Sortmunb pübfcp 
ißuftrirt. OJfit flammernben Organen bängt er an ber (ßlacpt; bie Ve 
gier, fie aitS3ubeuten, fiep baS peimlicpe ©cepter niept entminben 3U laffen, 
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ift grafe iirtb größer bieKeifet nod) als feine nicfet gewöfenlifee Klugheit, 
(tiefer Einblirf in bie mirtfefdjaftlifee unb polüifdje Gage (DeutfcfelanbS, 
luiffenffeaftlid) genaue Erfenntniß beS gielS, üwfein baS ©feiff gefteuert 
Werben uuife, wenn eS nicfet in früher gutunft elenb berfinfeit foK, ber= 
fiufeit, weil bie Genspumpen berfagen — feinem anbcrn beutfdjen ©taat8= 
manne eignet bie ©abe and) nur annäfeernb fo wie ifem. dRau fprüfet 
ifem baS Jperj für bie (Begebungen ber Kleinen ab, bie leufeenb bem 
jermalmenben (Drude beS Sanb unb Geute bernifetenben ©roßcapitalS 
SU entrinnen fufeen. ES mag fein, bafe ifeiti baS ßerj überhaupt fefelt. 
9(ber biefen immerfein f(einen dRangel erfetjt feine Siufifet. ©ie befiefelt 
ifem unb swingt ifen, ben Kern ber Nation bor ber dluSlaugung burfe 
bie (Börfe unb ben gnbuftrialiSmuS, burd) bie unfinnige Seltmarfteroberei 
um jeben (Preis ju ffeüßeit. Hub wie bie (Dinge §ur geit liegen, ntufe 
mau eS als bie glanjeubfle ©eite feines Talentes feiern, bafe er ben 
ÜRüdjftbetfeeiligten gar nicfet als ber ©feußpatron bou (Bauer unb Kleins 
biirger erfdjeint. (Denn ©tumm unb bie (Burgftraße finb Xrumpf im 
Sieicfee. 

tjpäufer bauen barf ba§ deine, werftfeätige (Bol! nid)t auf gofeatmeS 
dRiquel. Sr würbe bielleid)t berfagen, wenn ifen ein ©emattger Hipp 
unb flar bor bie Entfefeeibung fteüte, boit nun an Sanat= unb Seite 
marftpolitif saus phrase su treiben ober absubanfen. (Der ORafete 
lißel fiegte bann bießeifet über feine Klugfeeit. gnswifd)cn aber ift eS 
fo intereffant wie feerjerfreuenb, ben ftiden Kampf biefeS metfwürbigen 
dRanneS ju berfolgctt, ju beobad)ten, wie er, naefebent er fiefe uuentbefers 
liefe ju macfeen gewufet feat, ofene ltnterlafe baS 9(eußcrfte tfeut, um ben 
bon oben feer raufefeenben ©trom einjubärnmen unb ju nüßlicfeer dlrbeit 
SU swingen. gu beobaefeten, wie er ben ©taatSmagen gans unmerflid), 
in ftummem ©efeorfant unb feiner GiebenSwürbigleit auf ein ©leiS 
bringt, baS nimmermefer 31t ber froftigen (Bergljöfee füfert, nad) ber feeute 
gefrönte ^pfeantafie nod) fefenfucfetSboll sittert. 2(11' bicS aufreibenbe 
(Beftrebeu unb dRiifeen goljanneS dRiqnelS, ba§ feine 31'ifee Kraft bofe gar 
nicfet ermüben, um wie biel weniger ertöbten 31t fünr.en fdjeint, ift bet 
einsige erquidlidje 9(nblid in unerquicf(id)er geit. Unb mefer: e§ ift 
nufere einsige Hoffnung, ift bieKeidjt bie leßte öfepütfeef, bie nod) auf= 
genommen werben fann auf baS Vertrauen beS beutjd)en (BoIfeS. 

Caliban. 

Dramatifdje ^Utffüljntngen. 
„9tafeab." (Drama bon 9tuboIf b. ©ottfcfeall. (Kgl. ©cfeaufpie(= 
feauS.) — „9US iefe wieberf am .. ." Guftfpiel bon ÖSfar (8tumen= 
tfeal unb ©uftab Kabel bürg. (2effing=(Dfeeater.) — „Eolinette." 
Suftfpiel bon ©. Genötre unb ©abriei SRartin. (dceueS Xfeeater). — 
«Sagbfreuben." ©dfewanf bon ©eorgeS gefebeau. (SRefibenstfeeater.) 

(Der fefeSunbfiebsigjäferige Geipjiger (poet, ber nod) immer ftrebenb 
fiefe bemüfet, nod) immer tapfer im Kampfe ftefet unb fiefe in ber beften 
aller fritifefeen (Betätigungen berfuefet: nämlicfe im (Beffermadjen, Dtubolf 
b. ©ottfcfeall feat mit feiner „ 9tafeab" neuerbingS einen bead)tenS= 
wertfeen (Beweis für bie lang anfealtenbe gugenb= unb ©feaffenSfraft ber 
alten (Sicfetergeneratiou geliefert. Sn ben (Beifall, ben fein neues Ser! 
beim (publicum beS ©djaufpielfeaufeS fanb, mifefete fiefe gegen ben ©efelufe 
fein baS iib(id)e entlüftete gtfd)en ber (jberrfefeaften, bie ben beutfefeen 
(Parnaß bon ber ©djumannftraße unb bem (Prinj fyriebriefe Earl-Ufer 
begrenst wählten, aber ber marfigen unb ungemein tfeeatermirffamen 
©eene, bie 9tafeab, 2lftarten’§ fiofeepriefterin, s»r gemeinen Sempelbirne 
erniebrigt ftefet, bermoefeteu fogar bie berufsmäßigen DppofitioneHen 
feinen ÜBiberfprucfe entgegensufefecn. ©ewiß erfpäfet baS moberne Singe in 
©ottfdiatl’S bod) fo planboll burd)bad)ter, fauber fonftruirter unb reid) 
gefefemüefter Sragöbie allerlei ©cfewäcfeen unb SJtängel, für bie man noefe 
bor swansig Saferen fein Singe featte, unb wir feätteu gewünfefet, baß 
ber ®icfeter wenigftenS auf ein ©tünbefeen bei ben SOcobernen in bie 
©cfeule gegangen wäre. (Senn fo flangboH unb fcfeött feine SSerfe aud) 
finb, fo unbarmfeersig oft unterbridjt ifer melobifdjer S-luß boefe bie 
,'pnnbluug unb maefet fie ftoefen, tobtet ba§ feenifefee Geben unb wanbeit 
ba§ (Drama jur ©preefeoper um. S« Momenten, wo man fiefe anfefeieft, 
bem 91ufeinanberprallen rafenber Seibenfcfeaften atfeemloS su folgen, wo 
man 9taturfcfereie, 93ranb unb ©lutfe erwartet, läßt ©ottfcfeall befla = 
miren. Hub feine (perfonen beflamiren allsu auSgiebig. Sfere tönenben 
Sambeu feüen ba§ geuer, ba§ in ber ipanblung lobert, unter SSaffer; 
retarbiren gerabe an ben entfefeeibenben ©teilen, wo ba§ (Drama oors 
wärt§ ftürnten möcfete. (Die Sreube am SBortprunf oerlcitet ©ottfd)all, ben 
gefcfemacfüoöen itnb borfid)tigen, immer auf’S Oleue su feenifefeen Unflugs 
feeiten. ©efer wirffame Stuftritte erfealten baburefe, baß bie fjmuptperfon 
fiel) übermäßig breit au§fprid)t, wäferenb bon 9?ed)t§wegen ber entfd)ei= 
benbe @d)lag fallen füllte, ein fteifeS unb papierueS Stitäfefeen. ©ans 
befonber§ uuleibltcfe berüfert biefe ©igenfeeit be§ ®ramatifer§ ©ottfdjaÖ 
in ber (Bergiftungefcene 9fafeab’§, bie bod) bon auSfdflaggebenber 98icfetig= 
feit ift. 68 feanbelt fiel) ba um einen ÜRangel, ber leiefet befeitigt wer= 
ben fann mtb ber befeitigt werben muß, weil ber moberne ©efdpnacf 
ifen fo wenig wie lange Monologe erträgt, bie ©ottfcfeall ebenfalls su 
fefer beborjugt. 9iafeab entfeält fo bicle bidjterifcfee ©djönfeeiten, baß e§ 

bebauernSwertfe wäre, wenn biefe gewiffenfeafte unb bornefeme Olrbeit an 
puren Sleußerlicfefeiten su ©runbe ginge. 

®ie Seute, benen 9fafeab’§ SiebeSleiben unb bie ©innafeme bon 
Serid)o burd) bie Sfraeliten j« wenig mobern borfam, amüfirten fiefe 
um fo föftlictjer in bem neuen unb feoefemobernen ©efetoanfe beä großen 
SBlumentfeal, ber lang angefiinbigten gortfeßung be8 „(Beißen 9fi3ßl". 
9?ad) ber Sluffüferung ber nun berfcfeollenen (Blumentfealerei „gwei 
Sappen" beröffentlicfetcn wir feier ein fpaltenlangeS (Berseicfeniß ber 
Sipe, bie ber beliebte Jafcfeenfpieler anberen ©djersbolben gemauft unb 
bann fearnilo§ feiner eigenen ©djöpfung einberleibt featte. (Diesmal 
wäre ein SBerseid)niß ber (Plagiate am spiaße, bie (Blumentfeal an fiefe felbft 
begangen feat. (Da biefe Sifte aber naturgemäß su wenig furgweitig au§= 
fallen würbe, (affen wir fie fort. Ser ba§ „Seiße 9}öß(" fennt •— unb wer 
ift (Banaufe genug, e§ nicfet su fennen? — finbet in ber oorliegenben erften 
unb, fo ©ott will, leßten Sortfeßung jeben, aud) ben melancfeolifcfeften 
©paß wieber. ©in riiferenbere§ Sieberfefeen ift faum au8subeufen. 
(Ser ureefete (Berliner in Sorten unb 9?eben8arten, wie ifen (Blumentfeal 
fennt unb fcfeäßt, ber ©ntfeufiaft für Kransler, (panfow unb bie £iafen= 
feaibe; baueben ber liebe befefeeibene (pribatgeleferte mit bem 9feifesauber; 
ba8 falsfammergütige ©aftwirtfeSpaar, ber fdjneibige unb fluge 9ted)t§= 
anwalt — feiner ift au§geblieben. 9118 neue (probucte ber fruefetbaren unb 
originellen (pfeantafie D8far§ be§ (BlufferS ftelleu fid) aöein eine 2Raferin 
unb ein öfterreid)ifcfeer Oberleutnant bar, bie fiefe am 6nbe fliegen, naefebem 
ber edjte (Berliner bei ifer abgeblißt ift. (Befonbere SBeadpung üerbient 
bie reisenbe ©runbibee beS ©tücfeS, bie gwar mit 91cfe unb Kracfe nur 
für swei Siete au§reid)t, unb bann bon ben Slutoren bei ©eite gelegt 
Wirb, bie aber troßbem aüerfeanb 91d;tung bor ber (Blumentfearfcfeen 
©efd)icflid)feit im Strecfen unb 91ecfen einflößt, (papa ©iefeefe feängt an 
feinem ©efewiegerfofen wie eine Klette. Um ifen menigflenS jeitweilig 
absuftreifen, fcfeiißt ba8 junge (Paar eine 9Jeife naefe ©pißbergen bor, 
begiebt fid) jebodß tfeatfäcfelid) in’8 Seiße 9iößl. ®er (Papa maefet fiefe 
auS ©pißbergen nicfetS, bei 9(felbed liefet er bie Oftfee ja eben fo fcfeön 
unb biefe bequemer. 21nfang§ wollte er feinen Kinbern troßbem am 
(Rorbfap bie §anb reidjen, nun aber befinnt er fiefe, befcfeließt, fie ein= 
mal allein su laßen unb trifft fie fo!gerid)tig im ©alsfammergut. 6in burd) 
feine (platlfeeit üfeerrafefeenber ©cfelagev, ber bie üblichen, nicfet enben= 
wodenbeu Sacfeftürme entfeffelte. Ob inbeß ben ^errfefeaften, bie tfere 
(Bidets besafelen müffen, ebenfo ladiftürmifcfe su SKutfee fein wirb, wie ben 
guten (Premierenfreunben, bie bie8 grunbfäßtid) nicfet tfeun, fdjeint mefer 
al§ unfiefeer. (Dasu ift ber Siß öieSmal boefe s» fefer auS britter §anb, 
Sit lau unb läppifefe. „9118 iefe mieberfam" wirb, wa8 ben 6affenerfoIg 
anbelangt, feinem (Borgänger nicfet bie ©djuferiemen löfen bürfen. Sd) 
fafe beim leßten Sailen beS (BorfeangeS gute unb treufeersige ©efidfeter, 
auf benen beutlicfe bie erwartungsbange S^uge gefeferieben flanb: 9?a sum 
(Donnerwetter, fommt beim nun ber Siß nicfet halb? 

(Der (Dtißerfolg ber fyuwta (Blumentfeal & Kabelburg feefert wieber= 
unt baS (Bebenflidje aller g-ortfeßungen unb Suiitationen. Sirft bu wo 
gut aufgenommen, follft bu nicfet gleich wieberfommejt, ift ein gotbener 
©prud). ©ogar ein ©oetfee mußte eS an ber 9lblefenung feines manbern= 
ben „Silfeelm OJieifter" erfahren, unb ber Erfolg beS sweiten g-auft 
fommt bis feeute nicfet ber Sirfung beS jugenbfrifefeen erften gleicfe. 
9htr (BeaumarcfeaiS mit feinem „gigaro", ber ben „(Barbier" fortfeßte 
unb übertraf, maefet eine 9tuSnafeme; bie abermalige gortfeßung „La 
mere coupable“ üerunglücfte bann freiliefe wieber. (jfod) fcfeltmmer gefet 
eS ben (Radjafemcrn, bie ben Erfolg eines 9lnberen fructifigiren wollen, 
inbent fie baS einträgliche SRobewerf copiren. ©o feat leiber bis feeute 
gbfen feine gmitatoren — bafeer bie Dielen (Durchfälle —, unb wo finb 
nad) g-ulba bie (Dcärdjenftiicfe, nad) ben (parifer 9?eßbenstfeeaterfd)wänfen 
bie SaufS, gäcobp, garno, 9fofentfeal geblieben?! SS fonnte nicfet 
fefelen, baß aufe ber Selterfolg ber ©arbou’ffeen „Madame Sans-gene“ 
Sur (Rafeafemung reisen würbe. „Solinette" feeißt bie grudjt biefer 
©peculation, bie aber ffewerlid) gelingen Wirb, in (Berlin nod) wenig als 
in (partS. Sieber ein (Rapoleonftiid, aber ofene (Bonaparte. (Der ift 
bieSmal Subwig XVIII., ber aufgefefewemmte „König beS gauteuilS", 
üom gipperlein unb non cgalanten Neigungen geplagt. Unb an ©teile 
ber Säfdjerin unb ©eneralin begrüßen wir bie ebenfo refolute 9(rmee- 
lieferantenStofeter unb Obriftin Eolinette, bie iferen wegen (Beherbergung 
eines napoleoniffeen ©eneralS berfeafteten ©emafel burefe ben nofe immer 
beliebten Kleibertaufd) auS ber ©efangenffeaft befreit. (Die feiftoriffeen 
9lnefboteit finb in ©arbou'S (üianier, bod) ofene fein ©efd)icf in ©eene 
gefeßt, wäferenb 91ufbau unb ©til auf feejafertere (Borbilber feinweifen, 
auf ©ertbe, Segoubä unb ben älteren (DumaS. 9US (Bearbeiter nennt 
fid) auf bem 3ettel &err 91lfreb §alm, aber beffer als er überträgt 
grau (Ruffea (Buße als Eolinette bie welffee Unnatur in bie beutffee 
©emütfefpfeäre. 

gur gortfeßungSliteratur gefeört gewiffermaßen aud) ber jiingfte 
Sdjlager beS (DirectorS Sautenburg. (Die gransofen fpinnen ja immer 
baS gleidje ©arn, feödjftenS eine anbere (Rümmer in dRißfeung unb 
©tärfe, unb reißt aud) ber gaben manchmal ab, fo bleibt bie dRaffeine 
bofe nicfet ftefeen, beim ein gefd)idter ^anbgriff berfnüpft bie Enben int 
(Ru wieber. Senn wir ben Xitel beS Originals „Monsieur chasse“ 
nennen, fo weiß man aufe gleid) ben gnfealt. (Der lodere Efeemann 
feat fein gagbrebier gans felbftberftänblife nicfet braußen in gelb unb 
Salb, fonbern in ber befeaglifeeu Sofenung einer ©eliebten. Ebenfo 
wenig neu ift bie (Berwidelung, baß bie Efeegefponfin, um fid) su rädjeit, 
aufe ifererfeitS mit iferem 9(ubeter nad) (pariS gefet — natürlich in baS 



Nr. 40. Du du genta an. 239 

nämliche §auS, worauf bann bie gagbfreuben unter Setfjeiliqmtq ber 
wei unb ber larfjenben gufchauer loSgehen tönuen: VerwedjSlunqeu 
@tf)»tnbeletenr Verfolgungen, ein abgefafjter Säger unb ein als corpus 
dehch confiSarter SRocf Ser »ortreffiidje ©djlu&act bringt bie übliche 
Verjognung: wcabame barf bie (ärofjniiitfjige fpielen, benn fflionfieur ' 
weiß ja nichts Don ihren übrigens tugenbhaft beftanbenen 3lnfedjtunqen. 
Cune einzige ©ceue beS jungen gepbeau — er ift ber ©olju beS fjodp 
begabten aber etwas anrüchigen VerfafferS beS UiomanS Sann»" — 
enthält mehr Nelt= unb Sühnenfenntnijj, ©eift unb Saune als ein 
gan3eS abenbfiißeitbeS gabrifat Don Shtmenthal, ftktbelburg & ©omp. 

^Ifeuc Briefe unb Jluttnorieu. 
f - 

3uv Süffclbtnfev ©ortljc=9lugftcttunQ. 
hochgeehrter §err! 

m ^ntbe^^od?.intereff“nten Stuffats 3h«r ©oethe. Kummer (34) 
„©oetpe, ber Difjeinlänber" finb bie SlnSfteHnngeu an unferer SluSfteßunq 
meyt aue beredjtigt. ©S ift boc£) nur ein Verfeheu, wenn ber Verfaffer 
unj als ©djniher Dorwirft, wir hätten ben iüftfeeprooinsler Victor öelin 
unter bte „9if)eimfd)en ©oetheforfdjer" eingereiht; baS Such lag unb lieqt 
in enter ganj anberen ©ruppe, ja in einer gang anberen Soje, bte beit 
rhetntchen ©oethefammlern gewibmet ift unb gmar in ber Untere 
abthetlung „©oetfjefchägc auS rl)einifd)em gamilieubefifc". Nenn man 
ben ftatalog @. 255 auffchlägt, fo wirb eS fid) Don felbft aufbränqen 
bah wir Doßfommen recht gethan haben, jur ©harafteriftif ber 2luS. 
jteUertn grau »iarie ^anberS neben ber ©opie be§ Sijian’fdjen VetruS 
JJcarttjr, neben bem gürid)'fd)en „gifeper" unb bent Stich beS ?üten= 
berget SomeS, ben ©oethe erwähnt, aud) baS SieblingSbud) ber ©oetpe. 
freuubnt, ben Victor £)e(jn, aufsulegen, baS bie Same unS einfdjidte. 
Safe wir baS Such gerne einem grofjen publicum nebenbei Dor bie 
Jtafe feilten werben ®ie Derftehen. — Nie wir Star Sewer, ein 
Sufietborfer tinb, unter ben ©oefl)eforfd)ern bewerben, lehrt ber .ftataloq; 
Wir haben bte „giinfsig Pfennige“ ©. 244, bte oben auf bem Sitel qe= 
brudt unb unterftrichen finb, ruhig mit abbruefen laffen. @ie möqen 
baS aud) als „®efd)macf[ofigfeit" empfinben: eine nicht mifuuDerftehenbe 
Sewerthung unfererfeitS liegt aud) barin. SaS funfelnaqelneue 9?ibe= 
jungenlieb hatte unS grl. ©imroct, bie Sod)ter beS Sid)ter§, einqefenbet 
ftatt ber erften 2Iuflage, um welche wir baten; bei ber lebten hanb* 
anlegung gelegentlich ber Stumerirung ber 2luSfteßung ift“ baS "Sud) 
Derfchwunben, um Nichtigerem Pag 31t mad)en. gm fataloq werben 
®ie. e§ jnuht finben. Unfehlbar finb wir freilid) aud) nicht, ©dntlb 
an ben ShpDerftanbmffen unferer gntentiouen trägt ja nur baS [bäte 
©r|d)etnen beS ftatalogS, ber aber in feiner jejjigen ©eftalt nidjt eher 
fertigjujteaen war. ©rfepienen ift er in ©b. Nartig’S Verlag in Seipsig. 

©rgebenft ber gprige 

^ochbahl bei Süffelborf. Dr. med. Karl Subpoff. 

^loftjeu. 

Ser 9lennftieg. Von Sluguft SriniuS. ©ine Nanberung Don 

ber Nerra bis jur ©aale. (ÜJUnben, g. ©. ©. SrunS). ©S ift eine 

greube, baS 9tennftiegbud) beS befannten Springer NanberSmanneS 

in einer neuen, Derbefferten Auflage ben greunben beS Shüringer 

NalbcS unb feines altgermanifchen (?) ©renjpfabeS barbringen 31t 

bürfen. Sie gapre, &je bem ©rfcheinen ber erften Auflage gefolgt finb, 

haben gelehrt, bafe bieS Such in ber Spat einem Sebürfnifj entflicht. 

©S war bamalS gleid)fam ein SÖfapn. unb Neefruf; feitbem wirb ber 

JReunftieg wieber begangen, unb bie Schaar begeifterter ?lnfjänger für 

ihn »äepft Don gapr 31t gapr. Ntr fennen einen berühmten ©d)rift= 

fteller, ber auf feinem aßfommerlidjen gug nach bem ©üben nie Der. 

fäumt, feine gahrtgenoffen 3tuifd)eu ben ©tattonen Vwbftsella unb 

ffronach ctuf ben altehrwiirbigen Nalbpfab aufmerffam 31t machen, ber 

9iorb unb ©üb, Shüringen unb grauten, Äafpotifd) unb ©Dangelifd), 

baS glufjgebiet Don Spein unb ©Ibe fdjeibet. Sann iyirb ber Sauf ber 

Säcfje unb Quellen betrachtet, ob fie nod) norbwärtS ober fd)on füb= 

wärtS fliejjen, ob alfo bie Nafferfdjeibe unb Ißappöhe erreicht ift it. f. w., 

unb bann lädjelt man tuohl über ben „fomifepen" §errn unb feinen 

©ifer unb freut fid) lieber barauf, bafj matt in baS ©ebiet beS — bap. 

rifepen SierS fomnit. 9tun, SriniuS in feinen poetifdjen Nanber= 

fdjilberungen, Dot 2lHem aber im erften ©apitel, wo er bie ©efd)id)te beS 

DtennftiegS er3ählt unb fcharffinttig Ueberlieferung unb ©age auf ihre 

f)ifiorifd)e unb ethnograpl)ifche Nal)rheit unterfuefjt, tpeilt bie Segeifte-- 

rung jenes 9iennftiegfd)WärmerS unb beweift unS, bafj ber Nalbgau, 

wohin ja auch S'teptag ben erften Sanb feiner „?tl)nen" berlegt, waS 

gefchid)tlid)eS gntereffe unb lanbfd)aftlid)e ©djönheit betrifft, nufere Siebe 
Doßauf Derbient. 

IjSrälubien. ©in ©ffal)bud) Don gran3 SerDaeS. (Serlin 

1899.) Sie ißrälubien finb für unfere Sefer eher 9fad)fpiele, benn bie 

Siehr3ahl biefer 3luffätte ift — ohne unfere ©ene£)migung — auS ber 

„©egenwart" abgebrueft, fo bie 2lrttfet über Siliencron, §0(3, Set)me(, 

9Kett3el, Söcflin, Siebermann, Urtj. ©ehr 311m 9fachtheil ber ©amm= 

litng ift aber ber 9fad)brucf, bis auf etwa 50 ©eiten, fein wörtlicher, 

fotibern burch ©infd)iebfe( unb 9?ad)träge erweitert, bie in ben wenigften 

gäflen glücflicf) unb intereffant finb unb Wohl nur baS biefe Sud) füllen 

unb ben Slnfchein erweefen follen, als ob cS fid) um neue Arbeiten 

hanbclte. 9feu ift nicht Diel mehr, als bie phrafeugefdjwellte ©inleitung 

unb bie Setrad)tungen über SiSmarcf, auS benen wohl fein Sefer fing 

wirb. Senn ©erbaeS' üluSbrucfSweife unb Stil brol)t immer mehr in 

eine Sanier 31t berfatfen, bie if;n hödjftenS für §t;permoberne, ©t)m= 

boliften, gmpreffioniften unb Gonbulfioniften genießbar mad)t. Sogar 

bie Niljblätter finb fd)on auf biefe gunbgrube für unfreiwißige Äomif 

aufmerffam geworben unb h«ben mit urfräftigem Seljagen ©erbaeS' 

Sunftbericf)te in ber 9ieuen freien ißreffe citirt, bie freilich mit manchen 

©teilen ber „pölubien" um ben Üiecorb ber ©efdjmacflofigfeit ftreiten 

fönuten. @0 fcfjreibt ©erbaeS in bem Niener Slatt über ein ^lafat: 

„Sn weifen, erfterbenben garben, bie 3Wifd)en weinenbem ©elb unb er. 

ftiefenbem ©rün auf. unb niebergleiten, unb in Derblafcnen, 3erflattern= 

ben Sinien, bie unflar berlaufeu unb mpftifch Derebben, ift ber ©cgen= 

ftanb mehr berhiißt als auSgebrücft. Slidt man genauer 31t, fo erfennt 

man eine VenuS Don ®(ifo unb einen Vafaelfopf. Wian wirb 31t. 

geftepen müffen, baf) fdjon ein reblicher, moberner Niße ba3u gehört, 

um biefe alte Seatttd nebft ihrem angejahrten Knaben berart in'S SranS. 

cenbentale.Sftjfteriöfe ber jiingften SPqiifer @eud)lingSfimft 31t sieben." 

©ehr luftig parobirt bie SWündjner „gugenb" biefen Stil mit feinem 

„hhpernerböfen himmelblau wahnfinniger Verftänbnifjlofigfeit, halb er-- 

flidt Don mattDioletten 2lbjectiben, bie nidjt Wiffen, wie fie 31t ihren 

farminfarbigett ©ubftantiDen fommen uitb in fühner ?lengftlidifeit 

3uriicfpraßen Dor bem fo überaus grünen Slöbfinn, ben Slnmafjung, 

fiinftlerifdje Unbifbung unb fpreewaffergetaufte ©djitobbrigfeit im mpftifd). 

antitfjetifdjen Sledjfeffel wiberlidjer ©enfationSwuth träumerifd) su= 

fammenfodjt" u. f. w. Nir finb nur begierig, wie lange fid) bie Niener 

biefe „SäuglingSfritif" werben gefallen laffen, unb pflansen cinftweilen 

Dor ben wahlDerwanbteu „ißrälubien" eine NarnungStafel für etwaige 
Sefer ober gar Käufer auf. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonuements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in llerlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manus er ipte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 
Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 



240 Die töegetttößrt Nr. 40. 

Jlnaeigen. 
©Bi ©EßElIungEn hEtufB man Jxtfj auf t>t£ 

„(BEgEnroarf“. 

$j§ SdrifWcr^cim i# Sf*<- 
E3 gefangen jetet überall fjiibfd) auSgeftattete 

Sauftein=Satten jjur SluSgabe, bte ba§ Stfb 
cine§ fiattlidjen £>aufe§ im 9?enaiffance=©tile 
aufweifen. (Sin foIdjeS £>au§ fott bemnäcf)ft 
als ©df)riftftefler=^eim in I^ena errietet Werben, 
unb mit ben harten ridftet baS §eim = Gomite 
an affe greunbe unferer Siteratur einen ?ty>f)el(, 
^nr Erbauung beS £>aufe§ je naef) Kräften ein 
©djerfleiu beantragen. Ein fefjr wichtiger 8ln= 
fang jpir SBerwirflidiung beS fpfaneS ift bereits 
gemad)t worben. Ein füfitgfieb beS bcutfdjen 
©cf)riftfteHer'93erbanbeS in 3ena bat in ha<f)= 
bergiger SSeife ben reigeitb gelegenen Sauplats 
geftiftet, ber einen Sßertl) bon 25 000 fD?f. re= 
bräfentirt, bie ©tabt 3ena ift bem fjJrojecte 
burd) oerftbiebene Sergünftigungen entgegen* 
gefommen, unb ber ©rofjfjerjog twn ©adjfen, 
ber erlauchte görberer aller literarifdjen unb 
fünftlerifdten Seftrebungen, hat ba§ fprotectorat 
über baS Heim übernommen. ®ie Sauftein= 
Marten finb in ber Preislage bon 1 90?!., 10 90tf., 
20 90?!., 50 90?!., 100 90?!., 500 90?!. unb 
1000 9D?f. überall 51t haben. S3o bieS nod) 
nid)t ber gfall fein fotfte, looffe man fid) birect 
mit bem „CrtSauSfdjitR für baS ©diriftftelh'r* 
©eint in 5ctta" in SSerbinbung feben. 3)er 
Silberfdjmucf würbe bon Münftlerhanb auS= 
geführt unb fteHt iitSbefonbere in ben höf)er 
bewerteten Exemplaren eilt äufierft gefd)mac!= 
boHeS Munftwerf bar. 

-■ 1 TklrlaflHliM i 

Technikum Jlmenau! 
(Ir luaktm- ■■< Bltktr*- 

lif.ol.tri,-Txkilkir o.-W»rkii.l.t«r,| 
Dlrector Jratzen. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Geschichte der deutschen Kunst von 
Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comddie franfaise 
1680—1880 Liebljbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Agej Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgeäch.d. dtsch.Volkes, 2Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

3uv geff. Beachtung für bie getreu 

ipd-H'iftftcU'cr! 
Ein angefeheiter, leiftungSfähiger SSerlag 

fucht fpannenbe 9ieifc=, $cte!tit>= unb.fritninal= 
vonmne, fRohinfonaben unb Slöcntufiaöen, 
fiirjere Ergciljlungen gleicher 2lrt, jebod) nur 
(itterarifd) wertboffe Arbeiten, foWoIjt Originale 
wie lleberfelutngen, ferner intcreffante ©cf)ilbe= 
rungen au§ bem SricgS=, ©ec=, flidfc* unb 
foioniaUcfictt, ethnograp£)ifc£)e Beiträge, Slnef* 
boten ic. Anfragen werben unter M. J. 0604 
burd) Rudolf Mosse, München erbeten. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserschemungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer b lasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr« tlarlkach & Eie. 

% <§. gotta’j^cJBu^ßnbluttg 9fad)foIgcr ®. m. b. ft. in Stuttgart. 

Soeben erfdfienen 

Jlntimtalötmtontie i>e§ ftattbeB unb 
©elt>crbflcifee£. 

(Ein fjaitb- unb tfefebud) für Cßefdjäftsniänner mtb Btnbiercnbc 
bott 

•KUl'liefm ^tofd)ev. 
Siebente Auflage. 

Gearbeitet bon 25Wl)clm 
$reiö geheftet 16 9D?arf. Sn Halbfranj gebunben 18 90?!. 50 fßf. 

®er Herausgeber war beftrebt, bem S8ud)e and) nad) 3tofcfjerS £obe feinen ltrfprüng* 
liehen Eh«ra!ter ju erhalten unb hauptfädRid) nur auSjufcheiben, wa§ ftatiftifd) nicht mehr 
ber ©egenwart entfprad) ober burd) neuere gefefcgebcrifdie Errungenfchafteu bcraltet war, anberer» 
feits aber in bie SarfteHung unb bie 91nmer!ungeit eingureihen, wa§ ba§ politifdjc 2 eben 
unb bie wiffenfd)af11 id)e gorfepung ber letzten Saprgehnte au ©ebanfen unb £hat= 
fachen gu Sage gefördert hat. Unb ba gerabe auf bem hier behanbeltcn ©ebiete be§ 28irtfdiaft§= 
lebenS fehr biel JceueS gefd)affen worben ift, fo würbe eine umfaffenbe Ergänzung nötig, 
ÜBefoubere 9lufmer!fam!eit würbe u. a. gefd)enft bem Eifenbahnwefen, ber Drganifation ber 
93 ö r f e unb ihren ©efd)äften, ben SO?a§nahmen unb Entwidelung§hhafen auf bem ©ebiete ber 
©rofjinbuftrie unb be§ Hanbwerf§, ben jahtreidjen fojialfioütifdien fragen, wie grauen = 
unb Minberfd)ufi, 9?ormaIarbeit§tag, Unfallberficherung, 9lrbeiterwof)uungen, 
SlrbeitSeinftellüngeu, SlrbeitSfofigfeü unb 9lrbeit§nad)wei§, Einigung§ämter tc. 

3Sir hoffen, bafj biefe forgfältige SBerücffichtigung ber ueueften Entwidelung beut SBerfe 
feine alte 9lnjiel)ung§fraft erhalten haben unb e§ nad) wie üor allen ©efd)äft§mänuern unb 
Stubierenben jur 33enu|ung erwitufcht erfdjeitten laffen wirb. 

mm 31t ücotc^en bitrctj öic metften Gudj^aubtungcn. am 

LIGBIG Company’s 
FLEISCH-EXTRACT. 

Nur echt, 
den Namenszug 0 in blauer Farbe trägt. 

Verbessert geschmacklose Suppen und Sauceu. 

(^eacHUmvt 1872-1892. 
Um uufer Säger ju räumen, bieten mir unferett Stbonnentcn eine giinftigc 

Gelegenheit jnr GcrboUftänbigung ber ßoUectitm. ©o meit ber Gorratb reicht, 

liefern mit bie Jahrgänge 1872—1893 a 6 9Ji. (ftntt 18 3JZ-), ^albjal)rä‘ 

SBäube a3 1. (ftatt 9 9JI.). (Sehunbene Jahrgänge a 8 3R. 

Verlaß bei dtegentoart in ©erlitt W, 57. 

SerantBortlt^et SRebacteur: Dr. Solang tn ©erttn. Stebadton unb ffijbebttton: ©erltn W., äRanftetnftlCCg* 7. SDmct »on $effe & ©ecter tn Eetyjtg. 



33erCm, Öen 14. ^cfoßer 1899. 28. Jahrgang. 
Band 56. 

r 
M 41. 

fit üfcfltmtmrt. 
Söodjenfdjrift für Statur, funft uttb öffentliches Sehen. 

^ercwsaeöeßett öon ‘PeopfHC ^omng. 

JJeöen fonnabenö erfdjetnt eine lummer. 
8« bestehen burdj alle Su^battblungen unb qSoftämter. SSerlag ber ©egenltmrt in Berlin W, 57. StertflfäljiUd) 4 p. 50 #f. ®tne lummer 50 |f. 

Snfetate jebet Slrt pro 3 gehaltene SßetUieUe 80 *pf. 

Inhalt J Sti K gM“ 
|>einj lieberfrfjaar. — Mcfjarb SBagner’S erfte fjrau. 9Jlit ungebrudften Briefen öon SKinna 2ßaqner»)Blaner 2c fftnrifekun^ 
- »euWetOtt. (Sine SBelnnntfdöaft. S?on TOarf 2man,. - 9luS Der |>auptftat.t SS?«®on C£?ibK 8° 
33on ber franjßftfchen ßunftaugfteUung. SSon 3. Serben. - Anzeigen. P Taliban. - 

^ie ^us^nnbsdaufel in kn ßauuerträgen. 
2Son ®rei§gend)t§rat£| Dr. Senuo fjilfe (Berlin). 

®a§ burd) ©inführen ber unbefdjränften ©ewerbefrei» 
^eit entfeffelte freie (Spier ber ffräfte tonnte feinen ©inftufj 
auf bre Buftänbe int £anbWerfe nicht verfemen unb muffte 
feine SBirfungen auf baS ßuftanbefommen unb bie Söfung 
be§ Arbeitsvertrages äußern. Sttö eine unabweisbare gotge 
beffen waren in ©onberheit im Saugewerbe bie feitfjerigen 
©ewerbegebräudje wefenttid) veränbert. SBäfjrenb bis ba?in 
ber SSerfmeifter fief) auf bie Ausführung von «Bauarbeiten 
für einen beftimmten ©runbeigner atS Seftetler befrfirnnfte, 
vereinigte er von ba ab in zahlreichen gälten ben Sauherrn 
unb ben auSführenben SSerfmeifter in feiner eigenen «ßerfon, 
inbein er auf erworbenen Sauftellen für eigene «Rechnung 
Sauten zu bem Bwede ausführte, fotdje fpäter zu Verkaufen, 
aff0 ImnbetSgefdjäfte mit bebauten ©runbftücfen zu betreiben 
daSSeftreben eines mögtichft balbigen BurüdertangenS beS 
m bie Sammle vermenbeten ©apitatS muffte ben SBunfrt 
eines f^neüen Umfass erzeugen. diefer SBunfd) brängte 
Zu einer fundieren £erftetlung beS SauwerfS, atfo zu einer 
Sefchfeunigung beS SauenS. ©einem Seifpiere fdjtoffen fid) 
aüe diejenigen an, Wetdje tvegen beS anfänglich erzielten 
reichen ©ewinneS fid) bem £>anbet mit Raufern zutvenbeten. 
©te erfannten fehr batb bie Bwedmähigfeit fdjneüer gertig» 
fteltung atS Stiftet beS teidjteren ©ewinneS unb bie barauS 
entfpringenbe «Rothwenbigfeit, in ber mit bem auSführenben 
SBerfmeifter abzufd)tiehenben SanVerbingung beftimmte gertig» 

j [teUungSfriften feftzufe|en unb bereu ©inhaften burch verein» 
barte SertragS = (©onVentionaI»)©trafen zu fidjern. hieraus 
entftaub ber gemeingetoö$nliche ©ebrauch einer SertragS» 
abrebe atS Segel, rtjetcfje gertigftettungSfriften vereinbart unb 
beren Serzug burd) ©etbftrafen flauen läßt, iveit nur mit 
Öütfe biefer ber Sauherr ficher über bie Serroerthung beS 
gepranteu SeubaueS verfügen, b. t). beffen Sermietf)ung von 
einem beftimmten ßeftpuntte ab in AuSfid)t nehmen fann. 

_ Anfänglich fanben bie SBerfmeifter im Saugewerbe aud) 
feine Sachtt)eitc in einer berartigen Bufage, wehhalb fie an» 
ftanbStoS berfetben beiftimmten. Allein bie fid) ftetS mehren» 
ben ArbeiterauSftänbe im Saugetverbe von mehr ober minber 

1 9rofeem Umfange unb mehr ober minber tanger Beitbauer 
brachten fie zu ber ©rfenntnih ber in einem fotd)en Buge» 
ftänbniffe tiegenben Sertuftgefahr. denn fie haben in go'tge 
beffen mit einem zweifachen ivirthfd)afttid)en Sattheit zu 

rechnen, toefcher ihnen aus bem zeitlveifen «Ruhen ber Arbeiten 
erwadjfen fann. ©id)er trifft fie ber entgehenbe Unternehmer» 
gewinn, fo lange ihnen bie «D?öglidjfeit entzogen ift, ihr Se» 
triebScapitat burd) Sertvenbung in eine fid) bietenbe ArbeitS» 
gefegenheit zWecfbientid) zu Verwerten. 3hm tritt aber and) 
uod) bie AuSfidjt fhnzu, bie für ben gertigftetftingSVerzug 
Zugebittigten SertragSftrafen bem Sauherrn zahlen zu foden, 
Zumat feit baS «ReichSgerid)t ben fRed)tSgrunbfah erfannte! 
bah nicht jeber ArbeiterauSftanb unb nicht jebe ArbeitSfperre 
einer ben SertragSmilten entfräfteuben höheren ©etvalt ober 
einem bie gteid)e SBirfung herbetführenben unabmenbbaren 
Bufatte gleichgetvürbigt toerben fönne, vietmehr in jebem 
©inzetfatte geprüft merben müffe, ob ber Umfang beS ©treifS 
fotd)eS rechtfertige unb ob er burch ©ntgegenfommen beS Ar» 
beitgeberS fid) würbe haben abmenben ober bod) in feiner 
SBirfung abfd)toächen taffen. AuS biefer burch ertittene Ser» 
tufte gewonnenen ©inficht entftanb befehatb baS neuerbingS 
hervorgetretene Seftreben ber Unternehmer von Saubetrieben, 
fid) hiergegen burd) bie AuSftanbSctaufet, b. tf. burch eine 
SertragSbeftimmung zu beden, Wonach um bie Beitbauer eines 
ArbeiterauSftanbeS ober einer ArbeitSfperre bie Vereinbarten 
gertigftettungSfriften hiuauSgefchoben werben. 

Serfennen täfjt fid) nid)t, bah bie ©taufet einen gewiffen 
©rab von Sered)tigung hat unb bah namentlich ber lieber» 
nehmet von Sauausführungen barauf Sebadjt nehmen foCt, 
ftd) nach Kräften aus benjenigen wirthfehafttid^en Nacktheiten 
Zlh befreien, wetche bie ArbcitSfämpfe ber testen Sahre ihn 
gebracht haben unb zufünftig noch bringen werben, zumal 
fotche mit ftetS wachfenber ©rbitterung geführt werben unb 
beforgen taffen, bah fie immer nachhaltiger unb fotgefdpverer 
fein werben. Allein bie AuSftanbSctaufet bebeutet praftifd) 
nichts AnbereS, atS bie aus einem ArbeiterauSftänbe ent 
fpringenbe Sertuftgefahr bem auSführenben SBerfmeifter ab» 
Zunehmen unb auf bie ©drittem beS Sauherrn abzuwätzen. 
@S fragt fid) behhalb, ob ein fotcheS Sorgehen an fid) ge» 
rechtfertigt erfdjeint unb auch AuSficht hat, verwirftid)t zu 
werben, b. h- baS ©inverftänbnih derjenigen zu finben, wctd)e 
baburch mehr betaftet werben fölten. Unb fotd)eS ift zu be» 
Zweifeln, die SanVerbingung ift nämtidj Wie jeber anbere 
Sertrag bie wechfetfeitige SSittenSübereinftimmung auf ©rwerb 
unb Seräujgerung von Sed)ten; fie ift in ©onberheit barauf 
geridjtct, bah ber Sauherr atS ißeftetler ein Sauwerf auf ber 
©runbtage ber genehmigten Sauzeichnungen funftgered)t unb 
fet)terfrei, aber aud) friftgered)t h^vgeftettt haben unb ber 
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SBerfmcifter fotd)c§ bementfprepenb errieten tuill. Seber ber 
beiden ESertragStpeile pat ein mefentlipeS Sntereffe baran, 
bap bie getroffenen SertragSabreben auc£) erfüllt toerben. 
©er Saupcrr mup in ber SÜieprzapl ber gätle barauf Se* 
bapt nennen, bie in ben Sau üermenbeten Kapitalien aud) 
mirtpfpaftlid) ridjtig nu|en, mithin baS ©ebäube bon einem 
beftimmten ßeitpunüte ab nupbringenb in ©ebraup nehmen 
Zu fönnen. @r üeranfplagt bementfprepenb bie ßittfen beS 
ElnlagecapitalS, b. p. ber Elufmenbungen für ©rmerb ber Sau* 
ftefle, Elnfpaffung ber Saumaterialien unb Saumerfloptt als 
3ufcplag 511 ben Saufofteit. ®aS ©ebäube fetbft barf er 
nad) atigemeingeltenbem örtlichem Saurepte jebod) erft nad) 
erfolgter polizeilicher ©ebraupSabnapnte, ober mo folpe nidjt 
angeorbnet ift, längere 3e^ uap ^er Sollenbung beS 9!op* 
baueS in ©ebraup nehmen ober nehmen laffen. ©abei ift 
er and) bon ben ortsüblichen UmfplagSterminen, b. p. ben 
feiten, in melden ber EBopnungSmepfel nach ber eingebür* 
gerten SerfcprSfitte fiep ju bottziepen pflegt, abpängig. ©iefe 
pflegen übermiegenb zu bem Öfter* ober bem £>erbfttermine 
ftattzufinben. Sn $olge beffen läuft er ©efapr, baS fertige 
©ebäube eine ßeit lang niept nupen zu fönnen, menn beffen 
©ebraupSabnapnte über bie üblichen UmfplagStermine pitt* 
au§ fid) berzögert. ©ieS üerurfapt ipm einen ©innapme* 
aitSfall in §öpe ber entgangenen Sttetpzütfe. Sieben biefem 
fann ipn aber auep noep ber meitere SermögenSnaptpeil 
treffen, bie SRietper fd)abloS palten zu müffen, mit meldjen 
er, maS bei ©efcpäftSpäufern neuerbingS bie Siegel zu fein 
pflegt, mäprenb beS SaueS SOiietpSberträge abfplop, benen er 
aber bie SRietpSgelaffe megen berfagten ©ebraupS=2lbnapnte* 
fepein niept zunt SEDftetpSgebraupe übergeben barf. ©r ift 
alfo ebenfo mie ber auSfüprenbe EBerfmeifter ber ©efapr auS* 
gefepf, auS bem gertigfteüungSüerzuge (Straffolgen zu erfeiben. 
®ap er fiep aber zu einer borzeitigen Scrmietpnng entfdjliept, 
finbet feinen ©runb barin, meil nur auf biefe SK5eife er ben 
EBünfpen beS ÜDiietperS SRedjnuitg tragen fann, bie ERietpS* 
gelaffe bem jemeiligen Sebiirfniffe beS SJiietperS entfprecpenb 
räumlicp zu geftalten, opne bie Soften eines Umbaues auf* 
menben zu brauepen. 

ElngefidjtS fobper Serluftgefapr, toelcpe ben Sauperrn 
in SdjabloSpaltuitg beS ERietperS, aber ben EBerfmeifter in 
ßaplung bermirfter SertragSftrafen auS bem Etidj teilt palten 
ber gertigftcllungSfrift für ein zu erridjtenbeS Sautberf treffen 
fann, ift mit einem an ©etoippeit grenzenben ©rabe bon 
SBaprfdjeinlipfeit anzunepmeit, bap capitalSftarfe Sauperren 
auf bie geplante EluSftanbSclaufel einzugepeit fid) nidjt ent* 
fpliepett merben, um fiep baS Siecpt zu mapren, nap Prüfung 
ber für ben EluSftanb auSfcplaggebenben Urfadjen unb ber zu 
feiner Serpinberung bezm. Seenbigttng geeigneten ERittel auf 
bie bermirften SertragSftrafen zu berziepten ober zu beftepen. 
(Sie merben pierbei toefentlicp bttrd) ben llmftanb mitbeein* 
flupt merben, ob unb in melcpern Umfange ipnen fetbft barauS 
©ntfpäbigungSüerbinblipf eiten ermad)fen fönnen, zu bereu 
tpeilmeifeu ©edung bie SertragSftrafen Sermenbung finben 
fotlen. Unb biefe ©rmägitngSgrünbe finb für pribate Sau* 
perren beftintmenb, ipr ©inüerftänbttip §u ber EluSftanbS* 
claufel nidjt zu ertpcilen, mitpin einen Sau = SerbingungS* 
bertrag, in meinem folpe Elufnapitte fanb, nidjt zu bollziepen. 
©ie ©emeinben als Sauperren finb jebop beppatb auper 
Stanbe, auf folpe einzugepen, meil fie burep 3ugeftepen ber* 
felben Partei für bie Elrbeitgeber, alfo gegen bie Elrbeitnepmer 
im Saugetuerbe nepmen unb beppalb bie ipnen obliegenbe 
Sfücpt berlepen mürben, bie Sntereffen aller ©emeinbemit* 
glieber gleidjmäpig zu mapren. EluS biefer ©rmägung paben 
fie biSper aud) ftetS eine ©rfläruitg abgelepnt, menn mäprenb 
eines ElrbeiterauSftanbeS an fie baS Elnfupen erging, einen 
Eluffdjub ber ^ertigfteflungSfrifi um bie ©auer beS Streifes 
Zit gemäpren. ©ie SteicpS* unb StaatSbepörben bagegen ftepen 
auf bem in bem ©rlaffe beS preupifepen ERiniftcrS beS Snnern 
öom 7. Sooember 1898 — II 14 703 — oertretenen Stanb* 

punfte, ben auSgebrocpeuen Streif als Elttlap zum IpinauS* 
fdjieben ber gertigfteHungSfriften nidjt anzuerfennen, maS 
unmibcrlegbar bie ©patfape bemeift, bap in ben allgemeinen 
Ucbernapmebebingungen fiep neuerbingS eine folcpe finbet, mo* 
nad) ElrbeitSauSftänbe niept als pöpere ©emalt gelten unb 
fein 2tnred)t auf griftüerlängerung ober ^reiSerpöpung be* 
grünben. Sn golge beffen feplt bie EluSfipt, ber EluSftanbS* 
claufel praftifdje ©eltung zu oerfepaffen. 

!Run gepen bie Elrbeitgeberoerbänbc oon ber Elnnapme 
auS, eS mürben bie Sauperren gezmungen fein, fiep ber EluS* 
ftanbSclaufel bebingungSloS zu untermerfen, menn bie Sau* 
unternepmer unter fid) einig feien unb pierOon bie lieber* 
napme ber Sauarbeiten abpängig madjen füllten. Eltlein 
biefe Seplupfolgerung ermeift fid) als ©rugfdjlttp, meil fie 
auf triigerifepen SorauSfepungen berupt. ©S ift babei nämlicp 
üon bem Sorberfape auSgegangen, bap nur gemerbSmäpige 
Saubetriebe zur Uebernapme öott Sauarbeiten öerftattet 
feien, ©iefer ift aber irrig, ©enn eS merben im § 3 beS 
Saiutnfaü*Serfid)erungSgefepeS auSeinanber gepalten Sau* 
auSfitprungen in gemerbSrnäpigen Saubetrieben unb in Selbft* 
Segie beS Sauperrn. So lange ber SefäpigungSnadjmeiS 
nod) niept als Sorbebingung für bie fetbftftänbige SluSfüp* 
rung üon Sauarbeiten gefeplicp anerfannt mürbe, fann eS 
einem Sauperrn niept üermeprt merben, burep üon ipm felbft 
angenommene unb gelopnte Sauarbeiter unter Einleitung eines 
üon ipm beftellten üerantmortlicpen SautecpniferS Saumerfe 
perfteden zu laffen. @r mirb feboep zu biefem EtuSmege feine 
3uflud)t nepmen, menn eS ipm unmöglich ift, einem gemerbS* 
mäpigen SaugemerfSrneifter bie bezüglichen Elrbeiten über* 
tragen zu fönnen, opne fiep ber ipm läftigen unb gefapr* 
üollen EluSftanbSclaufel untermerfen zu müffen. ©amit merben 
aber bie Sauarbeiten gerabe ber capitalftärfften Sauperren 
ben SaugemerfSmeiftcrn entzogen unb gleidjzeitig bereit mirtp* J 
fcpaftlicpe SeiftungSfäpigfeit unb gemerblidpe Selbftftänbigfeit 
ftarf gefäprbct, fo bap fd)on biefer llmftanb bafür beftimmenb 
fein füllte, auf 3e[lpaften an ber EluSftanbSclaufel zu üer* 
Ziepten, ©enn baratt ift gar nidjt zu benfen, bap ber Ein* 
trag gefeplicpe Etnerfenmtng finben merbe, 9tegiebauten für 
bie 3ufunft fomeit einzufepränfen, als baS Dbject beS SaueS 
inSgefamntt ben Setrag üon 3000 äftarf niipt überfipreitet, 
maS üon Seiten beS SerbanbeS ber SaugemerfS*SerufS* 
genoffenfepaften angeftrebt mirb. 

Elber pier^u brauept eS gar niipt erft zu fommett. ©enn 
baS Streben nad) Selbfterpaltung unb Serbeffcrung feiner 
mirtpfdjaftlidjen Sage mirb bei bem entfeffelten Spiel ber 
freien Kräfte utib in ber milbett Siagb nap einer ElrbeitS* 
gelegenpeit für eine erpeblipe 3aP^ gemerbSrnäpiger Sau* 
betriebe, melepe üor bie Ellternatiüe gefteUt toerben, entmeber 
auf bie Uebernapme einer eingetragenen Elrbeit üer§ipten ober 
üon ber EluSftanbSflaufel Elbftanb nepmen zu follett, auS* 
fplaggebenb bafür fein, ber fip bietenben ElrbeitSgelegenpeit 
ben Sorzug zu geben. §inbert fie pierait bie auS ber 9J?it* 
gliebfpaft bei bem Elrbeitgeberbunbe entfpringenbe Serpflip* 
tung, an ber EluSftanbSflaufel feftpalten zu müffen, fo merben 
fie itt ber tibermiegenben ÜD?eprzapl ber 3üHe eS üorziepen, 
ber 3ugcpörigfeit zu entfagen, als fip bie ©innapmequeHe 
abzufdjiteiben. ©enn auf ben ©rmerb angemiefen, merben fie 
unt fo leidjter zu iprem ©tttfdjluffe gelangen, als nur bie* 
jenigen Sauperren Uebernapmebebingungen ftetlen unb auf* 
redjt erpatten fönnen, melpe aup im Stanbe finb, ipren 
3ap(ungSüerpfliptungen zu entfprepett. Unb meil üorttepnt* 
lip nur capitalSftarfen unb foliben Sauperren gegenüber eS 
fid) um eine ©ittfpeibung nap biefer fRiptung pin panbeln 
fann, fo mirb bie EBapl um fo leidjter fein, je gröper baS 
Sauüorpabeit, je pöper alfo ber abfaüenbe Untentepmergeminn 
ift. Eluf biefe EBeife üerlieren bie Elrbeitgeberüerbänbe ipre 
befteit Kräfte, meil nur burpauS leiftungSfäpigen EBerfmeiftern 
berart umfangreidje SauauSfiiprungen attgetragen zu merben 
pflegen. ÜDiitpin ift bie 3erfP^tteruug ber Sauarbeitgeber 
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linb^ bte ©rftarfung ber orgaitifirten Bauarbeitnehuter bcr 
ein^tcie 31t erwaitcnbe ©rfolg aus bem ^cfttjciften ciit ber 
SluSftanbSflaufet als Uebernaljmebebingung für bie BUtqtieber 
beS SlrbeitgeberbuubeS im Baugewerbe. 

_ Ob fie üont prioatred)tlid)cn ©tanbpunfte aus haftbar 
fei ober nicht Otclmchr bcr Bicßtigfeit nad) § 637 beS B.=©.=B. 
unterliegt, fann f)ier ebcnfo imerörtert bleiben, mie ob foldje 
nic^t gegen § 100 q ber ©ewerbeorbnuttg ocrftüßt, welcher oer* 

b*e -dcitglicber einer QwangSinitung in ber Slnnaßme 
l)on Slunbcn 31t bcjcfjränfen. ®cnn fie fturb in her über- 
toiegenbcn Bicljrzahl Oon gäden in golge beS BidjteinqeßenS 

L ber Baußeircit barauf fid) als gegenftaubSloS erweifen. Söo 
barauf beftanben toerbett fofltc, mirb fie bie ÜEStrfunq erdeten 
ber Bauausführung in ©etbftregie ben Bor^ug oor ber lieber' 
tragung an einen gewerbsmäßigen Baubetrieb 311 öerfdiaffen. 
Fl?.. <ie "1 ^Qlicfjfeit beffen ben BeicßS*, ©taatS*, ©emeinbe* 
beworben zu erhalten, loirb in ben maßgebenben Greifen, b b 
bet ben gefe^gebenbcn körperhaften bie ©rfenntniß oon ber 
Qtoedmäßigfcit reifen, ben ©eitenS ber Baugewerbe begehrten 
Befäf)tgung3nad)roei§ benfefben Oorzucntßalten. denn nur 
fo lange ber felbftftänbige Betrieb beS Baugewerbes Jeber* 
mann geftattct, alfo nidjt öoit ©rfüdung ber Borbebingung 
k'neEn?et^eiö^tgung§nnd)tDeife§ abhängig gemacht, ift 
bte .U(ogltd)fett ber BegiebauauSführung gegeben, ©ich foldje 
öDjufdjneiben ober bebingungSloS fid) läftigen Uebernahme* 
bebtngungcn 31t unterwerfen, wäre eine Unbesonnenheit, Welche 
ntd)t öorauSgefeßt werben fann. Unb bcßßalb ift oom öffeut* 
ItcE)=red)11ichen ©tanbpunfte aus bie geplante SluSftanbSflaufel 
als ein gWetfd^neibigeS ©chwert anjufefjen, Welches leicht oer* 
nhtenb auf denjenigen jurücffaHen fann, oon bem eS ab* 
toeßrenb geführt würbe, nämlich ciuf ben BaugeWerfenftanb 
weld)cr bantit ben Bauherren zu Seibe 31t gehen gebadöte! 
db Wettere golge ber ©d)Wäd)ung ber gewerbsmäßigen Bau* 
betriebe unb ©tärfung ber BegiebauauSführungen würbe bie 
SeiftungSfahigfeit ber BaugewerfSberufSgenoffenfchaften ge* 
fat)i'bet, jebod) btefe bereu BerficherungSanftalten erhöht werben, 
daraus fönnte leicht fid) bie Qwecfmäßigfeit ßerauSfteden, 
etne Jenberuttg in bem dräger ber Bereicherung tu treffen, 
b. h- ber BerftcherungSanftalt ben Bor^ug oor ber Berufs* 
'flenoffenfdjaft Zuzugeftef)en. dies würbe aber unwillfürltch 
folgewetfe baßm füßren, mit bem berufSgenoffenfcßaftlidwn 
©hfteme zu brechen unb an beffen ©teile BerficherungSanftalten 
W.fe§eu, Weld)e für beit Umfang größerer ©taatSgebiete er* 
irtdjtet Werben be§w. bereit dßätigfeit ben befteljenben Bcr* 
^erungSanftaften für bie SUterS* ■ unb JnöaliöitätSOerfidje* 
rung zu übertragen, weld)e Slbficßt ber ©taatsfecretär beS 
?r?2erV" ber ^ic{i§ta93ftßung am 14. Februar b. 3. burd)* 
bilden ließ, damit Würbe jebod) ein ©tritt zur Berfcßmel* 
jung bcr gefammten Sirbeiteroerficßerung getan fein, wie er 
gelegentlich ber ©onferenz im Beid)Santte beS Innern 00m 
1. btS 9. Boüember 1895 angebahnt würbe, unb admäliq aber 
td)er bem Qtele gugcftrebt werben, welches bie „Jahrbücher 
ur Bationalöfonomie unb ©tatiftif" (Bb. 57, © 417) in 
»er gorberung einer „BeicßSOerficßerungSanftalt an ©teile ber 
BerufSgenoffenfchaften als dräger ber Unfallüerftd&erunq" be* 
urworteten. Mithin würbe auS bcr SluSftanbSflaufef als 
^aat ote nicht erwartete grudjt fid) entwideln, bett BauqeWcrfen* 

. a-ab m.feer9en,erbH^en' 9efeüfchaftlid)en, wirthfchaftlit&en 
.etftungSfahtgfeit unb ©elbftftänbigfeit ju fcßwäcßen, wenn 
tept fogar ju üerniri)ten; ein ©rfolg, Welcher zweifellos nicht 
eplant unb nicht öorauSgefehen, aber immerhin ju beforgen ift. 

(EartcUc unb fJritmtbttljnen in ©ejlmeid). 
Sott Hubolf £ofjn = Scpfadetuoertt). 

• ^nb wirflicpen 5D?adjtf)aber im politifdäen unt 
irth)d)aftlid)cn Sehen DefterreidjS? ©ewiß nicßt bie böf)= 
tfd)ett geubalen, bie foebett int ©tur^e beS ©rafen dpun 

eine ßetlfame Section empfangen, diefe kafte hat Wegen 
ihrer getfttgen unb Wirthfchaftlicßen Ohnmacht längft 'bie 
Poltttfche 3l'i§rung öetloren unb fann für bie Maten unb 
Unterlaffungen, unter beneu ihr Dtame.fteht, nid)t Oerantwort* 
lid) gemacht worben. 9[per wer ift eigentlich Oerantwortlid) 
für bie ©ntwicfelung bcr öfterreid)ifd)en dinge in ben lebten 
Jahren? Berantwortlidj eigentlid) ^iemanb, man hat bie 
dinge eben fo gehen laffen, wie fie mochten unb fie ftnb 
anfangs langfant, bann immer fdjneHer nad) abwärts geglitten. 
Berantwortlidj — nein — eS wäre ungerecht, einzelnen lln* 
bebeutenbheiten eine folcfje Saft aufjubürben, wir haben eben 
yctemanb gehabt, all’ bie langen Jahre, ben man für etwas 
berantwortlidj madjen fönnte. ©S fehlte unS an einer 
Autorität, bie auf bcr breiten BafiS eines arbeitsreichen 
©trebenS fo recht öon unten nad) oben erwadjfeit wäre, an 
einem Spanne, ber mehr ift als ber armfelige ©rbe eines 
dttelS. _ Verantwortlich ift keiner für unfer wirthfd)aftlidjcS 
nab politifcheS ©lenb, aber mitfdjulbig finb Biele, fetjr Biele. 
Bor Slllem bie großen Unternehmergruppen, bie in nuferem 
Sanbc^ übermütiger geworben finb, als in irgenb einem Sanbe 
ber SBelt, weil fie über fid) feinen ©tärferen gefühlt haben, 
die ©urteile in Österreich zeigen am Beften, wohin au unb 
für fid) fo wohltätige unb unentbehrliche Jnftitutionen wie 
bte ©urteile gelangen müffett, Wenn nicht eine unnahbare 
Autorität über allen 9)?ad)ereien ber großen Unternehmer baS 
öffentliche Jntereffe öertritt. 

Bor etwa brei Jahren Wenbete fid) bie öfterreidjifdje 
©anbttett*Jnbuftrie an bie Regierung, weil fie burd) bie 
©arteHe ihrer 9iohftoff*gabrifanten, ber guder* unb drauben* 
Zttder=(©lucofe) * Jabrifanten in eine mißliche Sage geraten 
war. die ßueferwaaren* Jnbuftrie, bie mit einem großen 
dhetl ihrer ©r^eugniffe auf ben ©jport angewiefen ift, 'mußte 
betnt ©infauf außer ber fwheo BerbrauchSftcuer nod) bie 
haßen ©a 1 teilenfcl)läge bezahlen, Woburd) fie ber ßoncurrenz 
mit ißren auSlänbifd)en BUtbewerbern halb nicht meßr ge* 
Wad)fen war. die Regierung tat, was in foldjen wirflidh 
brtngenben gälten immer getan wirb, nämlich nid)tS. Sil« 
aber baS draubenzuder*©artetl bie greife immer mehr unb 
fd)ließtid) auf meßr als 7 ft. über ben SSeltmarftpreiS hin* 
aufftraubte, bezogen bie ©anbitenfabrifanten bie ©lucofe auS 
'Imerifa. iüiait hätte glauben foflen, baß bie Begicrung fieß 
über bie unoorßergefehenen goUeingänge gefreut'hätte, Weif 
©lucofe früßer nur itn Jnfanbe getauft würbe, da gefdjaß 
etwas ganz Ungeheuerliches, d'roß ber beftel)enben 
^anbelSoerträge, troß ber ©cßwierigfeiteit ber Qu* 
ftimmung Ungarns erßößte bie bamalige Begierunq 
beS ©rafen Babeni ben ©lucofe*Qoll auf eine folcß'c 
'Ööße, baß fortan fein gaß meßr eingefüßrt werben fönnte 
die denbenz, einen ©chußzoll in einen ©perrzod zu Oer* 
Wanbein, fobalb ber Uebermutß eines ©artells bie alten Qotl* 
feßranfett zu niebrig finbet, trat unter bem nun öerffoffenen 
Blinifteriunt dßun*kaizl ebenfo ßeroor, wie unter ben früheren, 
die ganze unbeftoeßene treffe beflagte fid) einmütig über 
baS Borgeben ber $etroIeumft)nbicate; troßbem fanb ^err 
kaQt ben 9Butß, ben Qod nodj zu erßößen, troß öanbelS* 
oerträge, troß Ungarn, bem einige DJlitliouen für biefeS „Qu* 
geftänbniß" an Oefterreicß bezahlt werben mußten, troß ber 
anSlänbifdjen Oel*©pnbicate, bie ben $reiS beS ^etroteumS 
oßnehin auf einer unnatürlichen ^öße halten, ©benfo ßat 
bie Agitation gegen baS QudercarteH nid)t berßinbern fönnett, 
baß ber bisherige Qod nod) weiter erhöbt würbe, obwohl 
and) bcr alte Qod feßon ein ©perrzod unb fein ©cßnßzod 
meßr War. denselben Bcinifter, ber baS getßan, fodtc man 
oßnc BJeitcreS glauben, er werbe gegen bie ©artede einfehreiten, 
Wenn fie nad) bem neuen ©ntwurf ber 5luffid)t beS ginanz* 
minifterS unb einer ©ontmiffion oon ^ofrätßen unb faifer* 
ließen Bätßcn unterftedt fein werben! ©s ßat feinesfadS an 
©elcgcnheiten gefehlt, bie Qodfd)raube fefter anzuzießen, als 
auSlänbifcße Btnge burd) fßreiSfdjleuberei in Oefterreid) öfter* 
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retcpifcpe gabrifen gur Untermerfung itnb gum 21nfcptup an 
ipr Kartell gmangen. 211g bag gefdjap, alg bie englifcpen 
ßmirner in einem Kampfe üott non 9iieberträcptig!eiten bte 
öfterreicpifcpen ßmirner gut (Kapitulation gmangen, alg bag 
xeidjSbeutfcfje Opalfäure-Kartell gegen eine Muffiger 9leu- 
grünbung eine fcrupellofe 9äebermürgerei etablirten, ba rütjrte 
fid) tein ginangminifter für bie ßotterpöpung, bie nur bann 
angemenbet mirb, menn eg gilt, einem (Kartell bie abfolute 
unb unbefdjränfte §errfcpaft über ben peitnifepen 9ftartt in 
bie £)änbe gu fpielen. 

Der Borfcplag, ben (Kartellen mit ßottperabfepungen gu 
begegnen, ift natürlid) fcpou alt, unb aud) ber 9ftotiüenbericpt 
ber Babeni Regierung gum Kariettgefep fap fid) genötigt, 
ipn gu ertragen. 3Ba§ in bem Begierunggelaborat bagegen 
gefagt mar, bag ift fo abfidjtlidj-bumm, bap man 2tngeficptg 
ber großen Sacptenntnip, melcpe ber befcriptiOe Dpeil geigt, 
an eine bemupte Däufcpitng beg ißublicumg unb beg iparla- 
ment§ glauben muff. „2lbgefepcn baOon, bap in ßolge beg 
ßottbünbniffeg mit Ungarn bie 21bänberung ber im ßott- 
tarife feftgefepten ßottfäpe einfeitig nid)t ftattljaft ift, tann 
eine folcpe SRapregel barum nid)t in’g 2luge gefaxt merben, 
meit fie um ber Berpinberung geitmeiliger 21ugfd)reitungen 
mitten, bie Blütpe unb ben Beftanb ganger ßnbuftriegmeige 
in ßrage ftetten mürbe, Dann aber märe eine fold)e ßott- 
perabfeputtg eine Straf mapregel, eine ungeredjte Strafe für 
alle Unternehmer, bie bem Kartelle nicht beigetreten finb unb 
lönnte fd)lieplid) burdj bie Bilbung internationaler Kartelle 
in ihren 2Birf ungen paralpfirt merben." 211g ob bie Ungarn 
in biefem gatte nicht genau biefelben ßntereffen hätten mie 
mir! 211g ob man bie ßöttc nid)t fo perabfepen fönnte, bap 
fie bie „Blütpe unb ben Beftanb" ber gnbuftrie nicht in 
grage ftetten! 211g ob eg fiep überhaupt bei ung fernalg um 
„Scpup"götte panbelte unb n^t faft immer um unüberfepreit- 
bare Sperrgötte! 211g ob bie Sftafpgel neben ben Scpulbigcn 
and) bie armen Unfdjulbigen treffen fönnte, bie einem be= 
ftepenben (Kartell niept beitreten! 211g ob niept üielmepr jene 
gabrifanten, bie einem (Kartell jprer Berufggenoffen fern- 
bleiben, bie eigennüpigften unb niebriggefinnteften 21ugbeuter 
mären, melcpe bie popen (Kartettpreife tnitgeniepen unb nur 
üon ben Saften unb Brobuctiongeinfcpränfungen, alfo non 
ben Dpfern ber (Kartellirung nieptg miffen motten! 211g ob 
£err 0. Bilingfi ein anbereg Mittel müpte, um internationalen 
Berbänben gu begegnen unb fiep bie grofjen Bkltfpnbicate 
um bie Befcplüffe ber öon ipm erfunbenen Kartettcommiffion 
fümmern mürben! 

So mie biefe menigen Säpe, fo finb alle 55 Seiten beg 
Begierunggelaborateg. (Kg liefe fid) leidjt naepmeifen, bap 
bie (Kntfteüungen unb Berbrepungen beg mapren Sacpüer- 
palteg niept ärger fein fönnten, menn bie (Kartelle felbft ben 
(Kntmurf üerfaft ober begaptt pätten. gn ber Dpat_ paben 
fid) für bie 21nnapme beg (Kntmurfeg am meiften bie (Kartelle, 
ipre 2tgenten unb ipre ißreffe eingefept. (Kg märe ein Seicpteg, 
auf bie gaplreid)en Intimitäten gmifepen ber Regierung unb 
ben (Kartellen pingumeifen, aber bie ÜRatur biefer Begiepitngen 
entgiept fie ber öffentlichen Befprecpung. (Kg fei nur baran 
erinnert, bap bie Soften ber offieiöfen „Beid)gmepr"-9teüolüerei, 
eineg ber befdjämenbften (Kapitel ber jüngften ©efepiepte unfereg 
Sanbeg, oon ben cartettirten Unternehmern beftritten mürben 
unb bap bie Babeni-Begierung fiep alfo niept fdpeute, üon 
ben Seuten, bie fie gu befämpfen üorgab, ipre Beüolüerpreffe 
augpalten gu laffen. 

Der nun gliidlid) auf bie Strede gebrachte Biinifter- 
präfibent ©raf Dpun erpält alg Betpeiligung am ßuder- 
cartett eine jäprlicpe Baarfumtne, melcpe ungefäpr hoppelt fo 
grop ift mie ein SRiniftergepalt. Dap er bem Kartell bei¬ 
trat, ift ipm niept üorgumerfen, beim er pätte üiel mepr 
peraugfcplagen fönnen, menn er, gleicpfam alg Streifbrecper, 
fid) üom (Kartell fern gepalten unb feinen ßuder felbft raffinirt 
unb üerfauft pätte. Seine 2(bfinbunggfumme oom ßuefer- 

cartctt pat er ipm burep ßotterpöpung reid)lid) pereingebrad)t. 1 
91ad) biefer Bid)tung trifft ipn auep {ein Bormurf. Db er 
fein SOciniftergepalt ebenfo bem Sanbe pereingebrad)t pat, 
biefe grage mag fid) ber £>crr ©raf felbft beantmorten. 211g 
Babeni ging, mar ber ßuderpreig 36 fl., 931inifter fielen, 
9Rinifter fliegen auf, ber Dlopgudermeltpreig fiel, ber 9top- 
gucfermeltprcig flieg, aber ber Kartettpreig blieb unüeränbert 
36 fl. big gut neuen Steuererpöpung, unb ift peute noep 
eigentlid) ber alte $reig. lieber allen 9Jiiniftern, über allen 
eintagglebigen Regierungen, über alten Konfumenten maltet 
emig unb unerfcpütterlidj bag (Kartell, ©raf Dpun tonnte 
bag Parlament naep £aufe fd)iden, Berfammlungen üerbieten 
laffen, ßeitungen configciren laffen, aber ben ßuder um einen 
$reuger billiger madjen, bag tonnte er nid)t. 

Die (Kartelle in Cefterreicp beftimmen opne 2Siberrebe, 
mag mir gu begaplen paben für ßuder, Petroleum, (Kifen, 
(Kmailgefd)irf, Sßa.lgfabrifate, £olgpappe, Buntpapier, ®rapt- 
ftifte, Soba, (Kffig, (Kanbiten, (Kpocolabe, {ünftlicpe Dünge¬ 
mittel, Draubenguder, fReigftärfe, graepten, (Kpemifalien, Kattun- 
maaren, SBled), ©lag, glafcpen, Dpnanüt, ßiegel, Sd)ienen, 
Tupfer, ßinl ic. 91id)t alg ob mir bie Sßicptigteit, ja litt* 
entbeprlicpfeit ber (Kartelle überfepen mürben, im ©egentpeil, 
mir üertennen burdjaug nid)t, bap beifpielgmeife gerabe bie 
öfterreicpifdje ßuderinbnftrie, bie ftärtfte gnbuftrie unfereg 
Sanbeg, opne (Kartell gar niept mepr bentbar ift unb audj 
opne (Kartell nie mepr fein mirb. SBogegen mir ung aber) 
menben müffen, bag ift bie ßügellofigteit ber (Kartelle, bie! 
unfer gefammteg öffeutlidpeg Seben vergiften unb bie fßrefp 
ber Regierung unb gum Dpeil bie ber Dppofition iprerl 
ßmeden bienftbar gemacht paben. t j 

21 ber unfere oerfd)iebenen Blegierungen paben aitcp ir. 
^»infiept auf bie Bernad)läffigung ber Staatgintereffen gegen, 
über ben gropen Bapngefellfcpaften üiel unb fepmer ge. 
fünbigt. Sinb bie Staatgbapnen naep ber trefflichen Brofcpüri] 
beg Dr. ßaigl fämmtlicp „paffiüe (Kifenbapnen", fo finb biij 
^riüatbapnen foldje, bie eg merben motten. Dag peipt, all1 
ißriüatbaprien ftreben barnaep, bem Staate gu einem mög 
lidpft popen ß5rei§ ein möglicpft fdplecpteS 9Raterial angu 
pängen. Dap bie 2lctienge)eUfcpaften barnaep ftreben, ift piep 
meiter üermunberlid), — eg ift aber pöcpft freoelpaft, bap fi 
9tiemanb baran pinbert unb bap eg pier gu Sanbe tein 
21 utorität giebt, bie fiep üermeffen tonnte, ben gropen Bapn 
gefettfepaften, beren Sßermaltunggrätpe einen 21bguggcanal fü 
üerfraepte 9Rinifter barftetten, mit ©rfolg entgegengutreten 

Dag ftärtfte Beifpiel für bie 99iad)t einer «ptioatbam 
bietet mopt bie gerbinanbg-9lorbbapn, meld)e bie gnbuftri, 
unb bag Sßublicum burd) ipre conceffiongmibrig popen Darif: 
um faft 3 9Riüionen ©ulben jäprlicp fd)iibigt unb auperbei: 
bei ber ©inlöfung in 4 ßapren ben Staat um niept üic 
meniger alg 45 9jt'ittionen ©ulben benadjtpeiligt. Die gegen, 
märtige (Konceffion ber 9iorbbapn batirt üom ßapre 188' 
unb bie bamatige (Konceffiongüerlängerung mar an für fic 
einer ber fcpmacpüottften finangietten Scanbale in ber a: 
folcpcn Dingen rcid)cn ©efd)icpte Defterreii^g. Die ipopu 
larität ber 21bgeorbneten Sd)önerer unb Steinmenber if 
aug ipren sieben in ben 9iorbbapnbebatten perauggemaepfer 
unb bie 9J?ipacptung ber liberalen treffe ftammt aug jene 
Dagen, alg fiep bie Intimität ber Raufcpalienpreffe mit be 
9torbbapn öffentlich bocumentirte. 2Sar bie Konceffion üo 
1886 an unb für fid) ein Bemeig für bie unglaublicpf! 
Korruption in ben mieptigften Stetten unfereg öffentliche 
Sebcng, fo ift eg nunmepr üon ßntereffe, pier gu confto; 
tiren, bap niept einmal biefer ber Bapn fo überaug günftio 
Bertrag, ben fie mit fo noblen Mitteln erlangt pat, eingi 
palten mirb unb bap fie itocp über bag SRajimum ber neue 
Konceffion pinaug einen ®jtrageminn üon üielen KDiittione 
aug bem Staatgfädcl peraugfeplägt. 

Der Staat patte fid) im ßapre 1886 üorbepalten, b 
Darife big auf bag Staatsbapnbareme perabgufepen, fo taue 
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Dom 4?au$)tne| nidjt lOO ff. pro Rctie Oerbient werben, unb 
fie-audj unter baS StaatSbafjnbaröme gu rebuciren, fobatb 
bte ©ioibenbe 100 fl. oom |>auptneh überfdjreitet. teilte 
too jährlich faft 140 fl. ©ioibenbe gejagt werben, iff aber 
nod) nidjt einmal in allen Tarifen unb RuSuahmefätjen baS 
StaatSbahnenniüeau erreicht, nodj üiel weniger aber unter* 
fdjritten. ©er Staat hätte nadj bem Haren Wortlaut ber 
©oncefftott baS Rec(jt, baS ©rträgnifj burdj ©arifrebuctionen 
nicf)t nur auf 100 fl. ^erabjubrüden, fonbern eS fogar Dor* 

. übergefjenb audj unter baS ©onceffionSmajimum 311 rebuciren. 
STba^ bie Beruacfjläffigung biefeS widjtigeit ©arifbeftimtniutgS* 

1 redjteS bebeutet, baS läfjt fid) fe^r eiitfadj geigen. Stuf ©runb 
^reS StaatSDertrageS hätte bie Rorbbaljn fjödjftenS mit einem 
©efammterträgniß oon 130 fl. pro Rctie 31t rechnen, waS 
einem Rcttenwcrtfje Don 2600 fl. entfpridjt. ©er ©ourS ber 
Rctie bewegt fid; jebod; äwifdjeu 3200 unb 3600 fl., ein 
53ewei§ bafiir, mit Weldjer Sidjcrljeit bie Biadjer ber Rorb* 
bafpi barauf rechnen, bafj ber Staat ihnen ©nbe 1902 bie 
®a^n mit ihren 73 000 Rctien 5U einem um 40 ober 50 SM* 
lionen ©ulben 31t hohen ©inlöfungSpreiS übernimmt. ©aS 
Wirb ber Rorbbaljn nicfjt gelingen! 

Seber unbefangene Sefer wirb na cf) ben ©rünben fragen, 
r Weldje baS @ifenbaf)nminifterium für fein Berljalten angiebt. 
\ ©iefe ©rünbe ergeben fid; aus einer madjiaDeüiftifdjen ginte 

ber neuen ©onceffion, bereu Verfertiger fdjon im Saljre 1885 
barüber flar waren, wie fie eine RuSrebe für bie Radjfidjt 
ber Vertreter beS StaatSfäcfelS 31t fdjaffen tjaben. Sie er* 
fanben eine fogenannte Beteiligung beS Staates an bem 
Reingewinn über baS ©iuibenben*9Ra$imum hinaus. Bon 

, bent, WaS über 100 fl. pro Rctie Dont honptnetj Derbient 
loub, erhält ber Staat bie Sjbälfte. Sagen wir atfo, eS 
toürben Ijeuer 140 fl. Dom ^auptnel; Derbient werben, fo er* 

, fjält ber Staat fjierDon 20 fl., baS ift int ©angen etwas 
Weniger als anbertfjalb Millionen. ©afür aber muff ber 
Staat bei ber ©inlöfung in brei Safjren nadj ben fünf 
günjhgjten ber lebten fieben Safe als ©urdjfdjnittS*©rträgnifi 

; eine entfpredjenb fjöfjere ©inlöfungS=Rente befahlen. Redjnet 
; man alfo genau auS, waS ber Staat als „©eWinnanfeil" 

erljält unb waS er als capitalifirte ffReljrrente für ben Super* 
j gewinn über baS RJajimunt hinaus bejaplt, fo ergiebt bieS 

ba_S günfunfwan^igfadie eines Siebentels ober günftelS, 
alfo guminbeft baS ©reieüthalbfadje beS fogeuannten ©e* 
winnantfjeilS.. ©aS Ijeift, ber Staat erljält Blitte 1900 

; etwa einunbeinhalb SMionen unb l;at 9Ritte 1903 ober Rn* 
fang 1904 bafür mefjr als fünf ÜRidionen gurüdxugeben. 

. gür brei Safe 350°/o ßiitfen. ©ine fo fnterliftige Be* 
Wucherung eines Staates unter bem ©itel eines ©ewimt* 

: antfils ift in ber ^inanggefcfjic^te europäifdjer Staaten nod) 
mdjt bagewefeit. fJRan borgt bem ginan^minifter Don 1900 
ettte SRidiott unb erljält bafür Dont ^inangminifter Don 1903 

i — toir Defterreidjer fben ja ade Safe einen anberen — 
bafür breieinhalb 9Ridionen jurüdE. grüfr, wenn man 

| tdegtttme ©eli'ifte auf ben Staatsfädel fjatte, beftadj man 
bte Bhmfter, jef braucljt eS baS nidjt ober Dielmef, baS adein 
tfit eS nidjt, man muff ben Staatsfädel fefbft beftecfjen. 

j ©S giebt nodj eine gweite RuSrebe, Warum bie ©arife 
ber Rorbbaljn nidjt frabgefef Werben, baS ift bie Befürdj* 
tung, bie bidigeit gradjtfätje fönnten auf bie ©rträgniffe ber 
concurrirenben Staatsbaften mit eiitwirfeit unb fie herab* 
brüden. ©aS gerabe ©egeittfil ift ridjtig. ©ie Staats* 
eifenbaften concurriren nur auf gan§ flehten Streden mit 
oer Rorbbaljn, fie fitten burdj weitere ©arif=^)erabfefeuugen 
fogar nodj grojje Bortfile wegen beS Derbidigten ^oljlett* 
beäugeS. ©ie gali^iffen unb nieberöfterreidjifdjen Staats* 

, Jaljnen bejiefn jäflief) Diele taufeitbe SBaggonS Stofe aus 
ben Rorbbaftreoieren, unb erflten für biefe Stofen nur 
unbebeutenbe Refactien. ©ie Rorbbaf concurrirt in SBirl* 

j “Cfe.it nur mit ber StaatSbaf t =©efedfd;aft unb ber Defter* 
retdjifdjen Rorbweftbaft. 2öettn bie ©rträgniffe biefer Baften 

burdj bidigere Rorbbafitarife Ijerabgebrüdt werben fodtett, 
WaS übrigens nidjt Waffdjeinlidj ift, fo ift bieS RngefidjtS 
ber beDorftef üben Berjtaatlidjung biefer Brioatbabnen immer* 
fn fein Racffil für ben Staat. 

©ie mirflidjen ©rünbe, Warum bie DRinifter ©uttenberg 
unb BtlinSfi nidjt fdjon früher gegen bie Diel ^u ffn ©arife 
einfdjritten, finb Wof jitmeift perföitlid)er Ratur. ©er ebe* 
malige ©ifenbaf minifter ©uttenberg, getbäeugmeifter a. ©., 
bem bie gröfjte BerantWortung für baS Borgefagte trifft unb 
ber fein einziges 9Ral eine ausgiebige ^erabfef 11g ber ©arife 
Derfügt fjatte, ift nadj bem Banferott beS RtinifterumS Babeni, 
bem er angef rte, Dont BerWaltungSratlj ber Rorbbaf für 
ungefäf 4000 fl. jäflidjer ©antieme als Rfitglieb auf* 
genommen worben, gleidj^eitig mit bem früfr Babeni*9Rinifter 
Rittucr. ©r erljält jef ©antibmen Don jenen ©rträgniffen, 
bte nur burdj fein Berfdjulben in foldjer §öf über baS 
©onceffionSmafmum fnauSwac^fen fonnten. ©er jefge ©ifen* 
bafiminifter SBittef ft fdjon mefere Rtale größere ©arif* 
rebuettonen Derfügt, ofe aber ben Staub ber Rorbbaf* 
frage tm SBefentlidjen §u änbern. ©ie Baft fit nodj jefet 
©elegenf it gefuuben, einzelne ©ariffäf auSgiebig ju erf f n. 
Bet bem gegenwärtigen fRinifter fantt man bie Sacf enntnifj 
unb ben guten BMeit §um ©iitfcljreiten gegen ben lieber* 
mutfj ber Baf DorauSfefn. ©S mangelt aber biefem R?anne, 
ber Don ber Börfenpreffe unb ifen ©önnern feines f^flidjt* 
bewufjtfeins Wegen geljaf wirb, an bem nötfgen Rüdf 1t, 
um gegen eine fo mädjtige Baft, weldje in ber ßage ift, 
bte etnflufeidjften Protectionen unb Befanntfdjaften für 
frett BerWaltungSratlj ju laufen, mit ©rfolg ein^ufdjreiten. 
So lange baS Berftänbnifj für biefe wichtigen SBirtfc^aftS* 
gebiete in ber grof n Deffentlidjfeit nidjt gewedt ift, beftef 
auclj wenig RuSficf, ben Rladjereien beS RorbbaftbirectorS 
mit ©rfolg entgegen^utreten, Weil ein 9Rinifter adein, ber 
ofefn wegen feiner europäifdjen ©enfart Don ben 9Rädj* 
tigen mit 9Rifrauen betraefet wirb, ba^u naturgemäß 51t 
ffwadj ift. hoffentlich wirb baS unter bem neuen fRinifte* 
rium beffer*) 

Literatur unb Jiunft. 

(Etnft |aeckel über bte JUDelträtijfel. 
S3on £jein3 Iteberfdjaar. 

©er bebeutenbfte beittfdje ©arwinift, ber ewig junge unb 
feurige Senaer Raturforfdjer, ber ffon Dor 33 Safen als 
junger 9Rann bie gelehrte 3Belt mit feiner „Blorpfjologie 
ber Organismen" unb halb barauf mit feiner Ratiirlidjen 
SdjöpfuttgSgefdjidjte in Rufregung Derfetjte, läßt foebett fein 
literarifcfS „Berrnäftnife" erfdjeinen.**) Radjbem er fdjon 
Dor fieben Sahren fein ©laubenSbefenntnifj in bent Bortrage 
„©er Zionismus als Banb gwifdjen Religion unb ©Biffen* 
fdjaft" niebergelegt, fod fein neues Buch feine wiffeitfdjaft* 
ltdjen Ueberjeugungett begrünben unb jufantmenfaffen. „9Reitte 
naturphilofophifdje ©ebanfenarbeit", fo erflärt Sg>aecfel, „er* 
ftredt fid) jef über ein DodeS halbes Sahrljunbert,, unb ich 
barf in meinem 66. SebenSjaljre wohl anuehmen, baff fie 
reif im menfchlichen Sinne ift; idj bin audj oödig gewifj, 
baß biefe reife grucht Dom Baum ber ©rfenntnijj für bie 
fiit^e Spanne beS ©afeinS, bie mir noch befdjiebett ift, feine 
bebeutenbe Beroodfommnung unb feine principiede Beränbe* 
mng mefjr erfahren wirb. 9Randjerlei SDfahnungeit beS fyer* 
annaljenbett RlterS brängett 511111 Rbf^lufe; audj bin idj gatu 
unb gar ein $inb beS 19. SaljrljuubertS unb wid mit beffett 

rr r ^er SSerfaffer ben ©eaettftanb in feiner bemnädjft bei 
e m 8*4^0 erfcheinenben ©djrift „Defterreicb am ®nbe be§ 

19. 3abrf)unbevt§" augfübrlirfjer bebanbetn. 
SBelträttjfel, ©emeinoerftänblidje ©tnbien über ®to* 

mftifcbe ’js^Uofoptjie Don Jßrof. ©rnft ^aecEet". Sßonn, ©mit ©tranfj 



246 Nr. 41. d>eg 

(Snbe einen ©tricp unter meine ScbenSarbeit mad)en." ®aS 
©pod)e madjenbe 53ud) ift mit ber jugenblicpen grifcpe unb 
ber glän^enben ©arfteüung gcfdirieben, bie ade ©cpriften 
£iaedcl’S auSgekpuen; Etar bis auf ben ©ruitb, opnc jebeS 
SßprafenmerE, jum ©peil aber mit proppetifcpem geuer unb 
eprlidjem, echtem i}3atpoS. Sin ber Söfung ber SBetträtpfel 
pat ber Sßerfaffer fein langes, reicpeS fie ben pinburcp als 
gorfcper unb Genfer unentmegt mitgemirft. 3nt Kampfe 
gegen grrtpum unb überlieferten SBapnglauben, mie aucl) 
gegen feige sD('utplofigfcit pat er ftetS, ein Säufer im (Streite, 
in erfter sJieipe geftanbcn. Sept, am ©d)(uffe beS 19. gapr* 
Rimberts legt er baS ©efammtergebnip feiner ppilofoppifdjeit 
©ebanfcnarbeit in biefem 33ud)e nieber, um biefe reiche gritdjt 
ben benfenben unb eprtid) bie ÜBaprpeit fuepenbeu ©ebilbeten 
aller (Stäube als fein 33ermäcptnif3 311 übertaffen, Kein ge* 
bilbetcr ©cutfdjer rnirb Spaedel’S „ SBelträtpfel" unbeadjtet 
taffen Eönnen, beim bieS SBerE mirb ein SDtarEftein in ber 
SBanblung ber 2Beltanfd)auung beim fdjeibeuben gapr* 
punbert fein. 

Sn üier ©ruppeit ^erlegen fid) bie SBelträtpfel: iDEenfd), 
©eele, SBelt, ©ott. Sm antpropologifdjcit ©peil befpriept 
ber 53erfaffer ben Körperbau beS IDEenfcpen unb fein Sebctt, 
feine KeinteS* unb ©tammeSgefd)id)te. ©in allgemeines ©ultur* 
bitb unfereS ju ©nbe gepenben gäprpunbertS mirb aufgerollt 
unb ber Kampf ber 2Beltanfcpauungen als ©egenfat; §mifd)en 
Zionismus unb ©ualismuS gefaxt. ®ie Uebereinftimmung 
in ber menfcplicpen unb tpierifepen Drganifation mirb in be* 
Eanntcr Steife aufgejeigt: ber äftenfd) ein edjteS ©äugetpier, 
ein edjteS Sfiirbeltpier, ein ©etrapobe, ein 3ottentpier, e^n 
^errentpier — ein eepter Slffe! ©leieppeit im Körperbau, 
in fiebenSfunctionen, Keimbilbung unb ©ntmtdelung. ©er 
pfpcpologifcpe ©peil fd)ilbert bas SSefen ber (Seele unb ipre 
Stufen, tpre KeimeS* unb ©tammeSgefcpicpte, cublid) geraupt* 
fein unb Unfterblicpfeii ber ©eele. £)ier menbet fiep £aedel 
gegen 33ird)oro, SBunbt unb ©u 23oiS=9iet)monb. 33ci attem 
altgeraopnten ©raufgängertpum uerfäumt er aber nie, auf 
ben oerbleibenben großen üleft beS noep Ungelöften pinsu* 
meifen; fo and) in bem Slbjcpnitt über bie ©utmidetung ber 
SDtenfcpenfeele auS ber ©pterfeele. ®ie UnfterblicpfeitSoor* 
ftelluug nennt er bie ©itabetle beS SlberglaubenS, unb bod) 
fei fie iprerfeitS fraffer SJiuterialiSmus: ber materielle fieib 
ftept auf, um in einem materiellen £)immel §u mopnen. ©ie 
ausge^eiepneten unter ben ipuuben, bie ipm pöper ftepen, als 
ftumpffinnige SOiägbe unb rope Knecpte, Eönnen mit gleidjem 
9led)t bie Unfterblicpfeit für fid) in Slnfprucp nepmen mie ber 
SJienjcp! 33ott jugenblicper f^rifdje ift aud) feine ißolemiE 
gegen bie unbulbfame Kircpe, ^umal ben IßapiSmuS. ©ie 
Kosmologie ^erlegt ber SSerfaffer in baS ©ubftanjgefep, bie 
©ntmidelungsgefd)icpte ber 2Belt, ©inpeit ber Statur, ©ott 
unb Söelt. 33etracptungen über SBiffen unb ©lauben, SBiffen* 
fepaft unb ©piiftcutpum, fomie einSlbrip ber neuen moniftifepen 
©ogmatif unb ©tpiE bejcpliefjen bas 23ucp. ©aS gntcreffautefte 
ift opne gmeifel §aedel’$ 33eantmortung ber grageu: 2Bie 
mett ift unS bie Söfung ber Iffielträtpfcl gelungen? 233eld)en 
SBertp befipen bie ungepeuren gortfdjritte, meldje baS fepei* 
benbe 19. Saprpunbert in ber roapieit sJlatur*©rfenntnifj ge* 
maept pat? Unb meldje SluSficpt eröffnen fie uns für bie 
3ufuuft, für bie meitere ©utmidetung unferer SBeltanfcpauung 
im 20. Saprpuubert, an beffen ©djmetle mir ftepen? Unb 
§acdel oertritt bie Meinung: baS neunjepute Suprpunbert 
pat größere gortfepritte in ber SEenntnip ber dlatur unb 
im Serftünbiüf) ipreS SSefenS perbeigefüprt als alle früperett 
Saprpunberte; es pat oiete grof3e „!föelträtpfet" gelöft, bie 
an feinem beginne für unlösbar gatten; eS pat unS neue 
©ebiete beS &iffenS unb ©rfennenS entbedt, oon beren 
©jiftenj ber DJieufcp üor punbert Saprett noep Eeine Stp- 
nung patte. „53or Sittern aber pat cS unS baS erpabene 3^^ 
ber moniftifepen Kosmologie Etar oor Slugen geftcllt unb 
ben 2öeg gezeigt, auf meldjem allein mir unS bemfelben näperu 

etuoart. 

Eönnen, ben 2öeg ber ejactcn empirifepen ©rforfdjung ber 
©patfad)en unb ber fritifepen genctifcpen ©rfeuntnip iprer 
Urfacpen. ©aS abftracte grope ©efep ber med)anifd)en ©au= 
falität, für meldjeS unfer EoSmologifcpeS ©runbgcfcp, baS 
©ubftan^©efe|, nur ein anberer concreter SluSbrud ift, be- 
perrfd)t fegt baS Uniüerfum ebenfo mie beit 23teufcpengeift; 
eS ift ber fiepere unoerrüdbare Seitftern gemorben, beffeit 
ElareS 2id)t unS burep baS bunEle Sabprintp ber un^äptigen 
einzelnen ©rfdjeinungeti ben i|3fab jeigt." Um unS baoon §u 
überjeugen, mirft ^acctel einen flüchtigen ffiüdblid auf bie 
erftauniiepen gortfepritte, meldje bie tpauptjmeige ber 9^atur= 
miffenfdjaft in biefem benfroürbigen 3eitrölIin geniadjt paben. 
Unb er fommt ju ben folgenben ©rgebniffen: 

I. gortfepritte ber Slftronomie. ©ie |)immelSfunbe 
ift bie ältefte, ebenfo mie bie ®?enfd)enfunbe bie jüngfte dJatur* 
miffenfepaft. lieber fid) fetbft unb fein eigenes 333efen Eam 
ber Slfenfd) erft itt ber jmeiten §ä(fte unfereS SaprpunbertS 
ju notier Klarpeit, mäprenb er in ber Kenntnis beS geftirnten 
Rimmels, ber i]3laneten=33emegungen u. f. m. fdjon oor 4500 
Sapren erftauntiepe Kenntniffe befafg. ©urep bie ©rfinbung ber 
^ßpotograppie unb ißpotometrie, Oor Slüem aber ber ©pectral* 
Slnalpfe (buvd) Sunfcn unb Kircppoff, 1860) mürben bieißppfiE 
unb ©petnie in bie Slftronomie eingefüprt unb baburd) EoSmo* 
logifepe Sluffcplüffe Oon größter ©ragmeite geroonnen. ©S 
ergab fid) nun mit ©ieperpeit, baf3 bie 9)?aterie im ganzen 
SScltall biefelbe ift, unb baf) beren pppfifalifdje unb cpemifd)e 
©igenfepaften auf beit fernften gijfterneit niept oerfdjieben 
finb oon benjenigen unferer ©rbe. ©ie moniftifepe lieber* 
jeugung Oon ber pptjfiEalifdjen unb djemifdjen ©inpeit beS 
unenbtidjen KoSmoS, bie mir baburep gemonnen pabeit, ge* 
pört fieperlid) ju ben mertpoollften allgemeinen, meldje mir 
ber Slftropppfif oerbanfen, jenem neuen 3lt)e'9e ^er 5Iftro* 
nomie, um bem fid) namentlicp griebriep 3ödiier grofee 33er* 
bienfte ermarb. SUcpt minber mieptig ift bie flare, mit Ipülfe 
jener gcroonneue ©rfenntnih, bafe aud) biefetben ©efepe ber 
medjanifdjen ©ntmideluiig im unenbtiepen Uniüerfum ebenfo 
überall perrfepen, mie auf unferer ©rbe; eine gemaltige, all* 
umfaffenbe ÜDletamorppofe beS KoSmoS Oottjicpt fid) ebenfo 
ununterbrodjen in allen ©peilen beS unenbtidjen UnioerfumS 
mie in ber geologifcpen ©efcpidjte unferer ©rbe; ebenfo in ber 
©tammeSgcfcpidjte iprer S3emopner mie in ber 33ölfergefcpid)te 
unb im Seben jebeS einzelnen SJEenfdjcn. Sn einem ©peile 
beS K'oSmoS erbtiden mir mit unferen oeroollfommneten gern* 
röpren gemaltige Slebelflede, bie auS glüpenben, äuperft bünnen 
©aSmaffen beftepen; mir beuten biefelbett als Keime Oon 
SBeltförpern, bie SJäüiarbeu oon ÜUleden entfernt unb im 
erften ©tabium ber ©utmidetung begriffen finb. Sei einem 
©peile biefer „©ternfeime" finb maprfdjeinlid) bie epemifdjeu 
©temente nod) nidjt getrennt, fonbern bei ungepeucr poper 
©emperatur (nad) oielen Millionen oon ©raben berechnet!) 
im Urelement (iprotppt) üercinigt; ja oieüeicpt ift pier gum 
©peil bie urfprüngtiepe ,,©ubftan§" nod) niept in „Sftaffe 
unb Sletper“ gefonbert. Sit anberen ©peilen beS UnioerfumS 
begegnen mir ©lernen, bie bereits burd) StbEüplung glutp* 
fliiffig gemorben, anberen, bie fepon erftarrt finb; mir Eönnen 
ipre ©ntmidelungSftufe anndpernb auS iprer üerfepiebenen 
garbe beftimmeit. ©amt mieber fepen mir ©terne, bie oon 
Gingen unb äftonbett umgeben finb mie unfer ©aturn; mir 
erfennen in bem leucptenbett Slebelring ben Keim eines neuen 
SOionbeS, ber fid) üom SJEutter*platteten ebenfo abgelöft pat 
mie biefer letztere oon ber ©onne. 33on oielen „gijfternen", 
beren Sidjt gaprtaufenbe braudjt, um gu unS 31t gelangen, 
biirfcn mir mit ©ieperpeit annepmen, bafj fie ©onnen finb, 
äpnlid) unferer SJEutter ©onne, unb baff fie oon üßlaneten 
unb DJfonbeit umEreift merben, äpnlid) benjenigen unfereS 
eigenen ©onnenfpftcmS. 2öir bürfen aud) meiterpin öer* 
mutpen, baff fiel) ©aufenbe Oon biefert Planeten auf einer 
äpnlidjcn ©ntmidelungSftufe mie unfere ©rbe befinben, b. p. 
in einem SebenSalter, in meldjem bie ©emperatur ber Dber* 
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ftädje gmifdjeit bem Gefrier* unb Stebepunlt beS 93Saffer§ 
liegt, aljo bie ©i'ifteng tropfbaren flüfftgen SBafferS geftattet. 
®amtt ift bte Möglicpfeit gegeben, baß ber ^otjfenftoff aud) 
pter, tute auf ber ©rbe, mit anbercit ©Icmenten fepr oermideltc 
©erbtnbungen eingefjt, unb baß auS feinen ftitfftoffpaltigen 
©erbtnbungen fiel) ijblaSnta entmidelt pat, jene munberbarc 
„lebenbige Subftang", bie mir als alleinigen ©igentpümer 
be§ orgaitifcpeit SebenS lernten. Tie Moneren, (g. ©. ©pro* 
maccen unb QJacterien), bie nur auS folcpem primitiDem 
pnotoplaSma beftepen, unb bie burdj Urgeugung (5lrcf)i= 
gome) auS jenen anorganifepen Slitrocarbonaten entftanben, 
fönneit nun beitfelben ©ntmiaelungSgang auf nieten anberen, 
ft*SraULUnferem c*9eneu ^ßiflneten, etngefcplagen paben; gu* 
naajft bitbeten fiep aus iprem homogenen ifSlaSmaförper bnrdi 
Sonberung eitteS inneren ^’ernS (Karyon) oom änderen ged* 
förper (Cytosoma) einfaepfte lebenbige geden. Tie Sinologie 

eben ^Uer gellen aber — ebenfotüofjl ber plaSntobomen 
fsflangengeUen mie ber plaSmoppagen Tpiergeden — berechtigt 
^aeclcl gu bent Sdjluffe, baß aud) bie meitere StammeSgefd)id)te 
ftep auf Dielen Sternen ähnlich mie auf unferer ©rbe ab* 
lP,eli immer natürlich bie gleichen engen ©retigett ber 
S!#,er“t“r borau§gefe^t, in benen baS SSaffer tropfbar* 
flufftg bleibt; für glüpenb*flüffige Söeltförper, auf benen baS 
Gaffer nur in Tampfform, unb für erftarrte, auf benen eS 
nur nt ©iSform beftept, ift organifcpeS Seben in gleicher 
yetfe gang unmöglich- $te Hepnlicpfeit ber Sßpplogenie, bie 
Sinologie ber ftammeSgefcpicptlicpen ©ntmidelung, bie mir 
bemnadj bei Dielen Sternen auf gleicher biogenetifeper ©nt* 
mtdelungS=Stufe annehmen bürfen, bietet natürlich ber con* 
ftructiüen s,ßpantafie ein meiteS ^-elb für farbenreiche Specu* 
lattonen. Sin SieblingSgegenftanb berfelben ift feit alter Reit 
bte grage,_ob auch Menfcpen ober unS ähnliche, DieUetcht 
höher entmidelte Organismen auf anberen Sternen mohuen? 
Unter Dielen Schriften, melcfje biefe offene grage gu bea nt* 
morten fudjen, paben tteuerbtngS namenttidh biejenigen beS 
iparifer Slftronomen ©amide glammarion eine meite 33er* 
breitung erlangt; fie geichnen fid) ebenfo burch reiche Epantafie 
unb lebenbige Tarftedung auS, mie burch bebauerlicpen Mangel 
an otritif unb an biologifdjen Äenntniffen. Someit mir gegen* 
märtig gur Ibeantmortung biefer grage befähigt erfepeinen, 
tonnen mir unS nach £>aetfel etma golgenbeS Dorftellen: 1. ©s 

tooprfcpeinlid), baff auf einigen Planeten unfereS SßftemS 
(SJcarso unb 33enuS) unb Dielen Planeten anberer Sonnen* 
Spfteme ber biogenetifepe $ßroceß fief) ähnlid) mie auf unferer 
Lrbe abfptelt; guerft entftanben burd) Slrchigonie einfad)e 
Moneren unb auS biefen eingellige fßrotiften (gunädjft plaS* 
mobome Urpflangen, fpäter plaSmoppage Urtiere). 2. ©s 
t]t feljr mahrfcheinlich, baß auS biefen eingedigen ißrotiften 
ftd) tm _ metteren Verlauf ber ©ntmidelung gunächft fociale 
gedoereine bilbeten (©oenobien), fpäter gemebebtlbenbe^flangen 
unb Tßiere (Metapppten unb Metagoen). 3. ©§ ift aud) 
fernerhin mahrfcheinlich, baß im ^Sflangenreic^e gunädjft 
Tpadoppßten entftanben (Sllgen unb plge), fpäter ®ia* 
Phpten (SJIoofe unb garne), gulept Slntpopppten (gpmno* 
fperrne unb angiofperme SBlumenpflangen). 4. SS ift eben* 
fo mahrfcheinlich, bap aud) im SEhterreict)e ber biogenetifdje 
s4sroce^ einen äfjnlidpen Verlauf nahm, bap aus S3laftä= 
oben (Slatadacten) fich gunächft ©afträaben entmidelten, 
unb aus biefen 9iieberthieren (Soelenterien) fpäter Ober» 
totere (Soelomarien). 5. dagegen ift eS fehr fraglich, ob 
bie eirtgelnen Stämme biefer höheren Xpiere (unb ebenfo 
ber höheren ^Sflangen) einen ähnlichen SntmicfeluitgSgaitg 
auf anberen Planeten burdjlaufett, mie auf unferer Srbe. 
6. SnSbefonbere ift eS gang unfieper, ob S^irbettpiere and) 
außerhalb ber Srbe ejiftiren, unb ob aus bereu ppptetifcher 
HJcetamorppofe fiep im Saufe Dieler idlidionen Sapre ebenfo 
Säugetpiere unb an beren Spi^e fid) ber SJIenfcp entmidelt 
haben, mie auf unferer Srbej eS müßten bann SJcidtonen Don 
Transformationen fiep bort gang ebenfo mie pier mieberpolt 

poben. 7. SDagegen ift eS Diel maprfdjeinlidjer, baf) auf 
anberen. fßlaneten fiep anbere Tppen Don pöperen (fiflangen 
unb Tpieren entmicfelt paben, bie unferer Srbe fremb finb, 
Diedcid)t auep auS einem pöperen Tpierftamme, ber beit 
äSirbeltpieren au löilbungSfäpigfeit überlegen ift, pöpere SBefen, 
bie unS irbifepe äRenfcpen an Sntedigeng unb ©enfüermögen 
meit übertreffen. 8. ®ie SJiüglid)feit, baß mir dllenfcpen mit 
folcpen 33emopnern anberer paneten jemals in birecten ©er- 
fepr treten fönnten, erfepeint auSgefcploffen burd) bie meite 
Entfernung unferer Srbe Don anberen SBeltförpern unb bie 
Slbmefenpeit ber unentbeprlicpen atmofppärifcpen Suft in bem 
meiten, nur Don Sletper erfüllten ßmifepenrautn. döäprenb 
nun piele Sterne fid) maprfcpeinlicp in einem äpnlicpen bio* 
genetifd)en SntmidelungS=Stabiurn befinben mie unfere Srbe 
(fett minbeftenS punbert Mionen Sapren!), finb anbere 
fdjon meiter Dorgefcpritten unb gepen im „planetarifcpen ©reifen* 
alter iprem Snbe entgegen, bemfelben Sttbe, baS aud) unferer 
Srbe fieper beüorftept. Turcp SluSftraplung ber Sföärme in 
ben falten SSeltraum mirb bie Temperatur admälig fo 
perabgefeßt, bap adeS tropfbar flüffige SBaffer gu Sis er* 
ftarrt; bamit pört bie 9Jföglid)feit organifepen SebenS auf. 
ßugleicp giept fid) bie SJtaffe ber rotirenben SBeltförper 
immer ftärfer gufammen; ipre UmlaufSgefcpminbigfeit änbert 
ftd) langfam. Tie ©apnen ber freifenben fßlaneten merbett 
immer enger, ebenfo biejenigen ber fie umgebenben 3)conbe. 
•ouleßt ftürgen bie SJlonbe in bie Planeten unb biefe in bie 
Sonnen, auS benen fie geboren finb. Turd) biefen ßu= 
fammenftop merben mieber ungepeuere 3Bärme*9J(engen er* 
geugt. Tie gerftäubte paffe ber gerftopenen codibirten SBelt* 
förper Dertpeilt fid) frei im uuenblicpen SBeltraum, unb baS 
emige Spiel ber Sonnenbilbung beginnt oon puem. TaS 
großartige S3ilb, melcpeS fo Dor unferen geiftigen Slugen bie 
moberne Slftroppljfif aufrodt, offenbart unS ein emigeS Snt* 
ftepen unb Siergepen ber ungäpligen SBeltförper, einen 
penobifcpen SSecpfel ber Derfcpiebeneu foSmogenetifcpen Bu* 
ftäube, meldje mir im UniDerfum nebeneinanber beobad)ten. 
SBäprenb an einem Orte beS uuenblicpen SSeltraurnS auS 
einem biffufen dlebelfled ein neuer SBeltfeim fiep entmidelt, 
pat ein anberer an einem meit entfernten Orte fid) bereits 
gu einem rotirenben 23ade Don glutpflüffiger Materie Der* 
bieptet; ein britter pat bereits an feinem Slequator 9liuge 
abgefd)leubert, bie fid) gu fßlaneten baden; ein Dierter ift 
fepon gur mäd)tigen Sonne gemorben, beren platteten fid) 
mit fecunbären Trabanten umgeben paben, ben ÜDlonbcn, u. f. m., 
u. f. m. Unb bagmifd)en treiben fid) im Weltraum Miarben 
Don fleineren SSeltförpern umper, Don Meteoriten unb 
Sternfcpnnppen, bie als fd)einbar gefeßlofe S3agabunbeit bie 
S3apu ber größeren ftören, unb Don benen täglid) ein großer 
*rpeil in bie leßteren pineinftürgt. Tabei änberit fid) be* 
ftänbig langfam bie UmlaufS*3eiten unb bie üUapnett ber 
jagenben SSeltförper. Tie erfalteten Monbe ftürgen in ipre 
paneten mie biefe_ in ipre Sonnen, ßmei entfernte Sonnen, 
Diedeicpt fepon erftarrt, ftoßen mit ungepeuerer 51‘raft auf 
etnanber unb gerftäuben in nebelartige Maffen. Tabei ent* 
midcln fie fo coloffale SBärme=Mengen, baß ber Stebelfled 
mieber glüpenb mirb, unb nun mieberpolt fid) baS alte Spiel 
Don Steuern. Sn biefem Perpetuum mobile bleibt aber bie 
unenblicpe Subftang beS UniüerfumS, bie Summe iprer 
Materie unb ©nergie emig unoeränbert, unb emig mieberpolt 
ftd) in ber unenblicpen ßeit ber periobifepe SSed)|el ber SBelt* 
bilbnng, bie in fiep fclbft gurüdlaufenbe SJtetamorppofe beS 
JtoSmoS. Sldgemaltig perrfept bas Subftang=©efetj. 

II. gortfepritte ber ©eologie. ©iel fpäter als ber 
.Sytmmel mürbe bie ©rbe unb ipre ©ntftepung ©egenftanb 
miffenfd)aftlid)er gorfdjuitg. Tie gaplretcpen ilosmogeuicit 
alter unb neuer Beit modten gmar über bie ©ntftcpung ber 
©rbe ebenfo gut Slusfunft geben mie über biejenige beS 
'pimmels, adeiit bas mptpologtfcpe ©emaitb, in meld)es fie 
fiep fämmtlicp püdten, Derrtetp fofort ipreit llrfprung aus ber 
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bicfetenben Sfeantafte. Unter all ben §at)treic£)en ©djöpfuitgS* 
fagen, non benen unS bie SetigionS* unb ©uttur*©efd)idjte 
funbe giebt, getnann eine einzige batb aßen übrigen ben 
Sang ab, bie @djöpfungSgefd)id)te beS SJiofeS, tnie fie im 
erften Sudje beS ^entateud) (Genesis) er^aEjlt mirb. Sn 
ben Streifen ber orttjobojen ©feeotogen befifet fie ©eltung nod) 
bis auf ben gütigen ©ag. ©rft in ber gmeiten .^ätfte beS 
18. SaferfeunbertS begannen unabhängig baüon miffenfcfeafttidje 
Forfcfeungen über ben Sau ber ©rbrinbe, unb mürben barauS 
©djliiffe auf itjre ©ntftehuug abgeleitet, ©er Segrünber ber 
©eognofie, SSerner in greiberg, liefe äße ©efteine auS bem 
SBaffer entftetjcn, mäferenb Soigt unblputtou (1788) ridjtig er* 
tannten, bafe nur bie febimentären,$ßetrefacten füferenben ©efteine 
biefen Urfprung tjaben, bie outfanifdjen unb ptutonifdjen ©e* 
birgSmaffen bagegen bitrd) ©rftarrung feurig *f(üffiger Waffen 
entftanben finb. ©er heftige Stampf, metdjer gmifdjen jener nep* 
tuniftifcfeen unb biefer plutoniftifchen ©cfeute enftanb, bauerte 
nod) mährcnb ber erften brci ©ccennien unfereS SaferfeunbertS 
fort; er mürbe erft gefd)lid)tct, nadjbcm Start tpoff (1822) baS 
^ßrincip beS AftuatiSmuS begrünbet unb ©fearteS £feeß ba§fetbe 
mit gröfetem ©rfolge für bie gange natürliche ©ntmidetung 
ber ©rbe burchgefüt)rt tjatte. ©urcfe feine „fßrincipien ber 
©cotogie" (1830) mürbe bie überaus michtige Sehre Oon ber 
(Kontinuität ber ©rbumbitbung enbgittig gur Anerfennung ge* 
brad)t, gegenüber ber S?atüftropfjen*©f)eorie üoit ©uüier. ©rei 
überaus mid)tige©rgebuiffeOon aßgemeinerSebeutung oerbanfen 
mir ben gtängenben Fortfdjvitten ber neueren ©cotogie. ©rftenS 
mürben bamit auS ber ©rbgefdjidjte aße SSunber auSgefd)toffen, 
aße übernatürlichen Urfadjett beim Aufbau ber ©ebirge unb ber 
Umbitbung ber ©ontinente. ßmeitenS mürbe unfer begriff oon 
ber Sänge ber ungeheuren ßeiträume, bie feit bereu Sitbung oer* 
ftoffen finb, erftauntidj ermeitert. SBir miffen jefet, bafe bie 
ungeheuren ©ebirgSmaffen ber patäogoifefeen, mefogoifdjen unb 
eänogoifefeen Formationen nid)t niete Safertaufenbe, fonbern 
üiete Safermißionen (meit über feunbert!) gu ihrem Aufbau 
brauchten. ©rittenS miffen mir jefet, bafe alte bie §ahtreichen, 
in biefen Formationen eingefdjloffenen Serfteinerungeit nidjt 
mu über bare „Saturfpiete" finb, mie man noch oor 150 Saferen 
gtaubte, fonbern bie oerfteinerten Ueberrefte Oon Organismen, 
metdje in früheren ißeriobeit ber ©rbgefdjidjle mirftid) lebten, 
unb metefee burd) tangfame Umbitbung auS oorfeergegangenen 
Afenenreifeeit entftanben finb. 

III. Fortfdjritte ber fjShhfif unb ©hetnie. ©ie gafe(* 
tofen mid)tigeit ©ntbedungen, metefee biefe funbamentaten 
Söiffenfchaften im 19. Saferfeunbert gemacht haben, finb f° 
aßbefannt, unb ihre praftifetje Anmenbung in aßen ßmeigen 
beS menfdjtidjen ©utturtebenS liegt fo ftar oor Aßer klugen, 
bafe §aedet feiet nid)t ©ingetneS feerüotgufjeben braud)t. mitten 
üoran hat bie Anmenbung ber ©ampftraft unb ©teftricität 
unferem Saferfeunbert ben efearafteriftifefeen „SJafcfeinenftempet" 
aufgebrüdt. Aber nicht minber merthooß finb bie cotoffaten 
Fortfdjritte ber anotganifdjen unb organifetjen ©hemie. Aße 
©ebiete unferer mobernen ©uttur, tOtebicin unb ©edjuotogie, 
Snbuftrie unb Sanbrairtfefdjaft, Bergbau unb Forftmirthfd)aft, 
SanbtranSport unb SBafferoerfefet, finb befannttid) im Saufe 
beS 19. SaferfeunbertS — unb befonberS in beffen gtoeiter 
<pätfte — baburd) fo geförbert morbett, bafe unfere ©rofe* 
oäter auS bem 18. Saferfeunbert f*d) in biefer frembeit S3ett 
nid)t auSfennen mürben. Stber merthooßer unb tiefgreifenber 
noch ift bie ungeheure theoretifdje ©rmeiterung jinferer Satur* 
©rfenntnife, metche mir ber Segrünbutig beS ©ubftanggefefeeS 
Oerbanfen. Sadjbem Saüoifier (1789) baS ©efefe oon ber 
©rhattung ber Sftaterie aufgefteßt unb ©atton (1808) mittetS 
beffetben bie Atom*©feeorie neu begrünbet hatte, mar ber 
mobernen ©tjemie bie Sahn eröffnet, auf ber fie in rapibem 
©iegeSlauf eine früher nidjt geahnte Sebeutuitg gemattti. ©aS* 
fetbe gitt für bie Sfefefif betreffenb baS ©efefe Oon ber @t* 
fjattung ber ©nergie. ©ie ©ntbeefung beffetben burd) Sobert 
SKatjer (1842) unb Ipermann tpetinfeotl) (1847) bebeutet aud) 

für biefe SMffenfcfeaft eine neue ^ßeriobe fruefetbarfter ©nt* 
midetung; beim nun erft mar bie Sfefefif im ©taube, bie uni* 
oerfate ©int)eit ber Saturfräfte ju begreifen unb baS emige 
©piet ber un^ähtigen ßlaturproceffe, bei metchem in jebem 
Stugenbticf eine Straft in bie anbere umgefefet merben fann. 

IY. Fürtfß)ritte ber Siotogie. ©ie grofeartigen 
unb für unfere ganje SSettanfdjauung bebeutfamen ©nt* 
bedungen metdje bie ?tftrouomie unb ©eotogie in unferem 
19. Satjrhunbert gemadjt haben, merben nod) meit übertroffen 
oon benjenigen ber Siotogie; ja §aedet betont, bafe Oon 
ben äatjtreidjen ßmeigen, in metefeen biefe umfaffenbe SBiffen* 
fd)aft oom organifd)en Seben fid) neuerbingS entfattet hat, 
ber größere ©eit überhaupt erft im Saufe unfereS Satp 
hunbertS entftanben ift. Snnerf)atb beffetben finb aße ßmeige 
ber ütnatomie unb Shpfiotogie, ber Sotanif unb ßootogie, 
ber Dntogenie unb Shht°9ent burdh unjähtige ©ntbedungen 
unb ©rfinbungen fo fct)r bereiefjert morben, bafe ber heutige 
ßuftanb unfereS biotogifefjen SBiffenS benjenigen oor hunbert 
Saferen um baS Sietfacfee übertrifft. ©aS gitt ^unädjft quan* 
titatio Oon bem cotoffaten 2Bad)Stt)itm unfereS pofitiOen 
SöiffenS auf aßen jenen ©ebieten unb iferen einjetnen ©heilen. 
©S gitt aber ebenfo unb nod) mefer qualitatio üon ber Ser* 
tiefung unfereS SerftänbniffeS ber biotogifefjen ©rfdjeinungen, 
oon unferer ©rfenntnife iferer bemirfenben Urfadjen. §ier feai 
Oor aßen ?tnberen ©fearleS ©aimin (1859) bie Salme beS 
©iegeS errungen; er tjat burefe feine <SetectionS*©tjeorie baS 
grofee ©öetträtfefet Oon ber „organifdjeit @d)öpfung" getöft, 
üon ber natürlichen ©ntftefeung ber unzähligen SebenSformen 
burefe aßmätige Umbitbung. Snbem §aedet bie ©rgebtiiffe 
biefer unb atiberer ©iSciptinen jufammenfafete unb in ber 

• ©tammeSgefd)id)te ber Organismen ben ©cfetüffel ^u iferem 
einheitlichen Serftänbnife fanb, gelangte er jur Segrünbung 
jener moniftifdjen Siotogie, bereu ^ßrincipien er (1866) in 
feiner „©enereßen ©forpfeotogie“ feft^utegen üerfuc^t feat. 

V. F°rtfdjritte ber s4ntferopotogie. Stßen anberen 
2Biffenfd)aften ooran ftefet in gemiffent ©inne bie mafere 
9Yenfd)enfunbe, bie mirftid) Oernünftige Sfntferopotogie. ©aS 
©Bort beS alten Sßeifen: „Wenfd), erfenne bidj fetbft" (Homo, 
nosce te ipsum) unb baS anbere berüfemte ©Bort: „©er 
ßtfenfd) ift baS ®?aafe alter ©inge" finb ja üon ?ltterS feer 
anerfannt unb angemenbet. Unb bennod) feat biefe SSiffen* 
fefeaft — im meiteften ©inne genommen — tänger als aße 
anberen in ben Stetten ber ©rabitioit unb beS Aberglaubens 
gefd)inacfetet. §aedet jeigt, mie tangfam unb fpät fid) 
erft bie Slenntnife oom menfdjtidjen Organismus entmidelt 
feat. ©ine iferer miefetigften ßmeige, bie Sl'eimeSgefdjidjte, 
mürbe erft 1828 (burd) Saer) unb ein anberer, nid)t minber 
midjtiger, bie ßeßentefere, erft 1838 (burefe ©d)mann) fiefeer 
begrünbet. ßfoefe fpäter aber mürbe bie „F^age aßer Fragen" 
getöft, baS gemattige Sätfefet Oom „Urfprung beS ßjfenfdjen". 
Obgteid) Samard fdjon (1809) ben einzigen ©Beg gur riefe* 
tigen Söfung beSfetben gegeigt unb „bie Abftammung beS 
ßtfenfefeen üom Affen" behauptet featte, gelang eS bod) ®ar* 
min erft fünfgig Safere fpäter, biefe Sefeauptung gu begrünben, 
unb erft 1853 fteßte ^uptefe in feinen „ßeugniffeit für bie 
©teüung beS Sfenfcfeen in ber ßfatur" bie geroiefetigften 
Setoeife bafür gufatnmen. §aedet fetbft feat fobamt in 
feiner Antferopogenie (1874) ben erften Serfucfe gemaefet, 
bie gange Seifee ber Afenen, bitrd) metd)e fid) unfer ©efd)(ed)t 
im Saufe oieter Safermißionen auS bem ©feierreid) tangfam 
entmidett feat, im feiftorifetjen ßufammenfeang bargufteßen. 
9J?an meife, bafe er babei auf oietfaefeen ASiberfprucfe ftiefe, 
befonberS oon ©eiten ber S^ß°f°^en- ^uc^) ^er 
ßKeinutig, bafe Spaedel im entfeitfiaftifc£)eit F^u9e feßmr füfenett 
§tjpotfeefen oietfad) über baS ßiel feinauS fifeofe. ©ie fette 
ber Seobadjtungen ift benn bod) nod) tauge niefet tüdentoS 
gefefetoffen, unb mancfeeS einzelne ßroifefeengtieb fefett nod). 
©afeer ift benn aud) neuerbingS bie autibarminifefee Oppo* 
fition mäcf)tig angemadjfen. 
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fiebrigen! ift fpaedef befonnen genug, um, nadjbem er 
m ber. ßier angeführten Söeife bie Fortfcßritte ber 5Ratur*@r* 
fenntmj im Saufe bei neunzehnten Saßrßunbert! aufgezäßft 
hat, offen unb ehrlich cinzugefteßen, baf; mir bem innerftcu 
Sbefen ber 9catur heute oielfeicßt noch ebenfo fremb unb 
öerftänbmßfo! gegenüberftehen, mie Anajimanber unb ©m* 
peboffe! Oor 2400 fahren, mie Spinoza unb Peloton oor 
200 Saßren, mie taut unb ©oetße oor 100 fahren. Sa 
er muß fogar einigeren, baf uni biefel eigentliche Söefen 
ber ©ubftanz '^mer munberbarer unb rätßfefßafter mirb, fe 
tiefer mir in bie ©rfenntniß ihrer Attribute, ber Materie unb 
©nergie, einbringen, je grünbfidjer mir ihre unzähligen 
©rfcßetnunglformen unb bereu ©ntmidefung fenneu fernen. 
2?3al af! „®ing an fidf" hinter ben erfennbaren ©rfcßei* 
nungen ftedt, bal miffen mir auch heute noch nicht. Stber er 
meint: „mal geht uni biefel mßftifcße „Qing an fieß" übern- 
haupt an, roenn mir feine Mittel zu feiner (Srforfd^ung befiücn, 
menn mir nicht einmal flar miffen, ob e! epiftirt ober nicht? 
Ueberfaffen mir baher bal unfrud)tbare ©rübefn über biefel 
ibeafe ©efpenft ben „reinen äAetapßßfifern" unb freuen mir 
uni ftatt beffen all „echte fßßßfifer" an ben gemaftigen reafen 
gortfcpritten, mefd)e unfere moniftifdEje 9totur*$ßilofopßie 
tßatfcidjficß errungen hat. Sa überragt beim ade anbern 
gortfehritte unb ©ntbedungen unferl „großen Saßrßunbert!" 
bal geroaftige adumfaffenbe ®ubftanz*@efeß, bal „@tunb* 
gefe| tiou ber ©rßaftung ber Äraft unb bei Stoffel". Sie 
Sßatfacße, bafz bie Subftanz überall einer einigen Söetnegunq 
unb Umbifbung untermorfen ift, ftempelt baffefbe zugleich 
Zimt uniüerfafen ©ntmidefungl=@efeß. Snbem biefel' ßödjfte 
Aatuigefeß feftgeftefft unb ,affe anberen ihm untergeorbnet 
mürben, gelangten mir zur lleberzeugung ber uniüerfafen 
©tnfjctt ber 9iotur unb ber einigen ©ettung ber S^uturgefefee. 
2ful bem bunfefn Subftanz=$robfem entmidelte fieß bal 
ffare Subftanz*©efeß. Ser „SAonilmul bei Äolmol", ben 
mir barauf begrünben, lehrt uni bie aulnahmfofe ©eltung 
ber „einigen, ehernen, großen ©efeße" im ganzen Uniüerfum. 
®amtt zertrümmert berfefbe aber zngfctcl; bie brei großen 
©entraf=Sogmen ber bisherigen buatiftifdjen fßßifofopßie ben 
perfönficßen ©ott, bie Unfterbticßfeit ber See fe unb bie Freiheit 
bei SBiflenl. ißiefe Oon uni feßert getniß mit lebhaftem 
«Bebauern ober fefbft mit tiefem Sdjnierze bem Untergänge 
ber ©ötter zu, tnefd)e unfern feuern ©ftern unb SSoreftern 
all ßödjfte geiftige ©üter gaften. 216er in bem reinen ©uftul 
bei „SBaßren, ©Uten unb Schönen", tnefeßer ben Stern un* 
ferer neuen moniftifeßen Religion bifbet, finben mir reichen 
©rfaß für bie öerforenen antßropiftifcßen Sbeafe Oon ©ott 
ffreiheit unb Unfterbficßfeit". Sie Sßerfcßmefzung ber attfdjei* 
nenben ©egenfäße, unb bamit ber gortfeßritt zur Söfunq bei 
funbamentafen SMträtßfefl, mirb uni burdj bal ftetig zu* 
neßmenbe SSacßltßum ber 9iatur*©rfentniß mit jebem Saßre 
näßer gefegt. So bürfen mir uni beim ber froßen Hoffnung 
ßmgeben, baß bal anbreeßenbe zmanzigfte Saßrßunbert immer 
meßr jene ©egenfäße aulgfeicßen, unb burdj SluSbifbung bei 
reinen aftonilmu! bie erfeßute ©inßeit ber SBeltanfcßauunq 
m meiten greifen üerbreiten mirb." So bietet ber Senenfer 
Forfcßer mit feinem mannen fperzen unb feinem einbrin* 
genbeii SSiffen eine in fieß gefeßfoffene Söeftanfcßauung. 9Aan 
braueßt, mie mir, nießt mit affen feinen Folgerungen eiitüer* 
ftanbenju fein, um boeß zu finben, baß fein Xeftanient 
( füfZf betätigt, mal er mit fo feßönem Stofze non fieß 
felbjt fagt:_„Sa! ©inzige, mal icß für mieß in Anfprucß neßme, 
unb mal icß aueß non meinen entfdjiebenften ©egnern oer* 
langen muß, ift, baß meine moniftifeße ißßifofopßie Oon An* 
fang bil zu ©nbe eßrfidj ift, bal heißt ber bollftänbige Aul* 
bruef ber lleberzeugung, mefdje icß burd) tnefjäßrigel eifrigel 
Forfdjen tu ber dtatur unb burdj unabfäfftgel ÜAadjbenfen 
über ben maßren ©runb ißrer ©rfeßein ungen ermorben habe." 

Hidjflrö iDagner’s er|lc ifrou. 
mit ungebrueften Briefen oon ÜTinna tüagtier* planer ic. 

(gortfejjung.) 

SRitte ^onember 1859 traf 2Rinna in ißaril ein. $Rad) 
faft einjähriger Trennung mar bal ©ßepaar zum zmeiten 
iiafe hier bereinigt, unb btefer abermalige Aufenthalt mirb 

.'e Aufführung bei Sannßäufer unb bie Soffenbuitq 
ber- ®?eifterftnger*®icßtung hoppelt bebeutfam. 5D?it Sdjauber 
moeßfe ber ©omponift an bie grauenhafte ifiotfj zurüdbenfen 
° ?or Ranzig Saßren ßter mit 0ioteufcßreiben unb iour* 
nafiftifcßen Arbeiten bal Sebeit friftete unb mit Sttinna barbte 
unb hungerte, „©in franfer beutfeßer ^anbmerflburfcße mar 
ca," fdjrteb er im Suni 1840 in fein Xagebudj, „icß befteffte 
ujit zum Früßftüd mieber; fDZtnna erinnert mieß bei biefer 
©efegenßeit, baß fie eben für fSrob bal leßte ©elb mürbe 
megfcßiden müffen . . . Affe Quellen finb erfdjöpft!" SDiefel 
Zmeite $D?al ging el ißnen beffer, menn aueß nodj fange, lange 
nießt gut. Qer Verlauf ber ifiibefungen^iBartitur an ben 
großmütßigen 3üricßer 3)?äcen ßaff ißm aul ben erften 
finanziellen fftötßen, in bie er fieß bafb in Folge feiner ©on* 
certe üerftriefte. Aber audß fpäter tarn er aul ben ©efb* 
tlemmeu nießt ßeraul. Scßon ber breimafige SSoßnungl* 
meeßfef, mie ber gefeUfdjaftficße Aufmanb öerfeßfangen iiamßäfte 
Summen, beim er mußte fdjon um bet „fRecfame" miüen ein 
;Vaul maeßen". ®azu bie ungfüdfieße iföaßf bei joli petit 
hotd m ber 9tue totou, bie bafb nadj feinem ©inzuge bem 
Seinepräfecten fpaulmann zum Opfer fiel, fo baß bie meiften 
L ebaube unb audj fein fpäuldjeit niebergeriffen mürben, mal 
tßn in ^ßroceffe mit feinem SBirtße bermidelte, bem er bie 
bretjäßrige äflietße üoraulbezaßft ßatte. Unb gerabe ßier 
ßatte er jidj ein fo beßagfidjel |)etm gefeßaffen, bon bem uni 
ferne Freuube unb Fremtbinnen nießt genug erzäßfen fönnen. 
Jud) iWalntba ö. DAeßfeubug, bie ißti in Sonbon fennen ge* 
lernt, befudjte ihn ßier ßäufig, unb fie ßat unfängft feine iiäitl* 
Iidjteit feßr anäießenb gefeßifbert, freifidj nießt oßne bie bei 
äbagner'! gute F«uubinnen iibfidjen Aulfäde auf ätfinna. 
„©! mürbe mir ffar, baß feine Frau fo meuig zu ißm paffe .. . 
dity biefer gänzfidjeu lliifaßigfeit, bal SBefen bei ©eniul 
unb bie baraul entfpringenben Fofgen in feinem «erßäftniß 
Zur peft zu begreifen, entftanb nun faft tägfidj ißein unb 
suaf tm Fufamnienfeben, bal bureß bie Slinberfofigfeit ber 
©fje aueß nodj bei fetzten nerfößuenben unb mifbernben ©fe* 
mente! entbeßrte. Oennodj mar Frau Tagner eine gute 
Frau unb m ben Augen ber Sföeft entfeßieben ber beffere unb 
jeibenbe Sßeif. Sd) entfdjieb anber! unb empfanb ein grenzen* 
fofe! 9U?itfeib mit 2ßagner, beim bie Siebe ßatte bie Srüde 
bauen müffen, über bie er zu ben anberen DAenfdjen hinüber* 
feßritt, unb bem fie ftatt beffen ben bitteren ®efcß nodj bitterer 
niacßte. Sdj ftanb übrigen! reeßt gut mit Frau Bagner, fie 
mar freunbfieß unb nertraueitlnoff mit mir unb taut oft 
mir ißr ßäulficße! Seib zu ffagen. Scß tßat bann, mal idj 
tonnte, um fie zu einem befferen «erftänbniß ißrer Sebenl* 
aufgabe zu bringen, allein natürfieß üergebfidj. ©I mar ißr 
in fünfunbzmanzigjäßriger ©ße nießt aufgegangen unb tonnte 
e! aueß nießt, eben ißrer imterften 9?atur naeß." ®aß bie 
leben Freunbinnen mit^ißren ^eßereien unb fRüdficßtlfofig* 

feiten fefbft bie meifte Scßufb trugen au bem geftörten ßäul* 
ließen Frieben, banon mirb freifieß nießt! gefagt. Unter ben 
Sefucßern nennt SAafüiba n. Sfleßfenbug audj ©ofima’l 
Sdjinefter Ißfanbine Dffioier, „eine inunberfam feffefnbe ©r* 
feßeinung. ®iefe! ßolbfefige SSSefeit nerbanb bie ©razie ber 
Franzöfin unb einen feinen, mißigen, faft farfaftifeßen ©leift 
mit einem tiefen feefifdjen tueibfiißen ©fement, bal, im herein 
mit ißrer ebfen ©rfdjeinung, fie unmiberfteßfidj maeßte. 2ßir 
trafen einanber oft in feinem fpaufe unb’maren Seibe ber 
Anficht, baß rooßf taum zu>ei unpaffenbere ÜAenfcßen afS 
XSagner unb feine Frau zu einem fo engen ißunbe zufammen* 
geführt morben feien." ÜAilber urtßeifteu jebenfaff! bie 
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Männer, unter itjrten ber Weitaus bebeutenbfte Don 2Bagner’§ 
^arifer greunben: ^3aul ülmanb ©tjallemel * ßacour, 
bon beffen ©jiftenj ©lafenapp in ber (1884) erfd)icnenen 
Streiten ÜtuSgabe feiner 33iograpt)ie gar nichts unb in ber feit 
1894 erfdjeinenbeit brüten Ausgabe*) redjt wenig weife, ob* 
Wof)l fein Spante in jebem ©onberfationSlejiton ju finbett ift. 

©lafenapp er^äfelt je£t, bafe Tagner auf Slnratpen feines 
gremtbeS grdberic iSillot bem ijiarifer publicum eine ‘’ßrofa* 
überfegung feiner ®icl)tungen (gliegenber IjpoUänber, Xantt* 
päufer, Sotiengrin, Xriftan) §u unterbreiten wünfdite. „gür 
ben .Qwed biefer Ueberfegung bot fiel) itjm bie Mitarbeit 
eines (!) Mr. ©tjallemeb^acour, ber fiep ferner Stufgabe burd) 
eine pinreiepenbe Senntnife ber beutfepen fepraepe gewaepfen 
geigte unb and) bie franjöfifdje Ucbertraguug be§ einteitenben 
^Briefes an SSittot übernapm." 9tun ift biefer gewiffe 
©tiaUemel* Sacour einer ber erften (Staatsmänner ber §u* 
fällig frangöfifepen Jtepublif, geboren 1827, Mitarbeiter 
©ambetta’S, jlieberwerfer ber Sponer ©ommune, Ülfabcmifer, 
23otfd)after, Minifter unb als SenatSpräfibent 1896 geftorben. 
©r war fogar ein alter greunb SSagner’S, ben er in ßiirid) 
fenuen gelernt patte, wo ber nad) bem ©taatSftreid) S3er* 
bannte ifirofeffor ber frangöfifepen Siteratur am ©ibgenöffifdjen 
ipolptecpnitum war, bis ipn 1859 bie Slmneftie nad) grartf* 
reid) gurüdfüprte. SDie s45oLigei öerbot aber fofort feine 
öffentlichen Vorträge in $j$ari§, obwopt bie SleftpetiE unb 
i^pilofoppie bem Ülaiferreid) nid)t eben gefäprlid) fein tonnte, 
fo bafe dpallemel in bie IRebaction beS „XempS" eintrat, 
ben ber beutfdjenfreunblidje ©Ifäffer Sleffper leitete. 2>ann 
Würbe er Secretär ber fKeoue bes ©eu£*Monbe§ unb grün* 
bete bie Revue germanique, bie für bie äkrbriiberung ber 
gwei gröfeten ©ulturbölter eintrat, aber teiber halb wieber 
einging. ©r War beS ©eutfepen burcpauS mäeptig, überfeine 
£p. Olttter’S ©efdjkpte ber ^Spitofoppie unb SBitpelm ü. £putn* 
bolbt’S pl)ilofopi)tfd)e Scprtften; and) Söagner’S bamaligein 
Seibppitofoppen Scpopenpauer, ben er in granffurt befuept 
patte, wibmete er in ber Sfteoue beS ®eu£*Monbe§ eine lid)t* 
Dolle Slbpaublung. Slncp für SBagtter pat er in granfreid) 
journaliftifcp gewirft, wie bie Sluffäpe in ber Revue germanique 
beweifen, obwopl er mepr ißpilofopp unb Kolititer war, ein 
tieferes nutfifatifdjeS SBerftänbxrife faum befafe nnb namentlid) 
oon bem ®id)ter Söagner nid)t eben Diel pielt. Db ipm 
SSagner als Menfcp fpmpatpifdjer War, ftept bapin. (Sr pflegte 
ipn „Maeftro ©go" ober „Meifter geuerbranb" ju nennen, 
Derurtpeilte mit ftrengen Söorten bie ariftofratifepen, lupuriöfen 
unb galanten Neigungen biefeS „Marat ber Mufti" — biefer 
aud) oon 28agner citirte SütSbrud ift Don (Spallemel ge* 
prägt — unb ftanb im herein mit feiner feingebilbeten 
©attin immer auf ber Seite Minna’S, bie er la meilleure 
des femmes d’artiste piefe. Sdjott in ßitricf) patte ipn 
SBagner als Ueberfe^er in’S Sluge gefafet, gunäepft für „Dper 
unb ®rama", aber ©palletnel, bem ppilofoppifepe gntereffen 
näper lagen, bepanbelte bie Slngelegenpeit bilatorifd). ©rft in 
SßariS, wo ipn Söagner fofort auffudjte, trat man ber Sacpe 
näper, wieauSunSoorliegettben bisper ungebrudtenBriefen 
©paUemel*2acour’S an einen gemeinfamen greunb peroorgept. 
Slm 10. Sfooember 1860 berieptet er: 

• Nous sommes alles hier soir au dernier concert de Wagner. 
Salle ä peu pres pleine, mais evidemment beaucoup de billets 

*) ®a§ Sehen Dlidjarb SBagner’S. 1. Banb (1813 — 1843), 2. Banö 
1. 2tbtf). (1843 — 1853), 2. Söanb 2. 2tbt£). (1853—1864). Seip>äig, 
Söreitfoptf & gärtet. (£§ ift eine fleißige 2trheit, bie ben ungeheuren 
Stoff ber SBagnerliteratur fefjr itberftdplicf) unb grünbtief) Derarbeitet unb 
auS manchen unbefannten (officietlen) £tueüeu fdjößft, alfo burdjauS 
ben Stanbpunft baut „§aufe Sßahnfrieb" bertritt. llnfcre ditate in ber 
lepten Kummer bezogen fid) auf bie noch 3U Sehweiten ÜSagner’S erfd)ie= 
neue 2. SluSgabe, unb toir ftetten gerne feft, bafe in ber neuen Bearbeitung 
ber SJtame fütinna SBagner meber in ber Stammtafel nod) im IRegifter 
ober Stejct mehr fecretirt roirb. Qm (Gegenteil toirb jept ätemtich häufig 
SJtinna Sßagner genannt, aüerbingS immer mit ber alten Unfreunblichfeit. 
®en ®rudfehler in unferem erften Slrtitel „bie Stodjter beS ®ire!tor§" 
ftatt: be§ ÜOtechaniterS fß. fiaben bie Sefer tbof)t fchon berichtigt. 

donnes. II est, je pense, hors de contestation qu’il y a en lui de 
l’etoffe, de la puissance, une horreur absolue du convenu, peut-etre 
du genie. Cela sera conteste pourtant, car la venalite, l’ignorance, 
l’esprit de routine, pour tout dire, l’infamie de tout ce qui noircit 
du papier pour les journaux, les Ddbats exceptds, n’ont point de 
bornes. J’ai apergu Berlioz, qui m’a paru applaudir de grand 
cceur. Pour le succes au theätre, c’est autre ohose. Le public 
n'est ni ruusicien, ni religieux, ni artiste; il veut etre amusd, voilä 
tout. Wagner n’est pas descendu encore, et, je le souhaite pour 
lui, ne descendra jamais au degre qu’il faut pour etre le pour- 
voyeur de nos plaisirs. Autre malheur: Wagner a un Systeme 
ce qui ne serait qu’un inconvenient pour son talent s’il ne le 
montrait que dans ses ceuvres; mais il s’en fait le theoricien. Rien 
ne fait peur ä un public timide, soumis au succes et ä la tradition, 
comme la pens^e qu’on veut lui imposer un Systeme. Wagner 
aura beau faire de la belle, de la superbe musique, comme l’ou- 
verture de Tristan et Iseult, les imbeciles, c’est a dire le public, 
auront toujours peur d’aller entendre un plaidoyer, au lieu d’en- 
tendre un opera. 

Son feinem 35erfel)r im §nufe SBagner’S fcl)rei6t ©featle* 
rnel nur flüchtig: BNous n’avons pas vu Wagner, quoique 
nous y soyons alles; mais il demeure dans un pays perdu 
au fond des steppes boueuses qui s’etendent entre la 
Barriere de l’Etoiie et Passy. Il nous a envoye une in- 
vitation pour ses soirees de mercredi; nous n’y avons pas 
encore ete mais nous irons.“ Unb in ber fffolge fehlten bie 
greunbe feiten bet einem äBagner’fcljen ©mpfangSabenb. ©rft 
in einem fpäleren ©efereiben tommt ©Ijallemel auf bie Ueber* 
fe^ung jn fpredjen. ©o am 24. Mai 1860: „Il y a deja si 
longtemps que Mr. Wagner m’a parle de son affaire et 
que je suis engage avec lui qu’il est temps de songer ä 
la besogne. Soyez donc assez bon pour m’envoyer au 
plus tot son gros volume et son Tristan. C’est lui-meme 
qui, ayant besoin de son exemple pour refaire et abreger 
la preface, m’a rappele que vous en aviez un. S’il etait 
perdu, egare, ou, ce qui revient quelque fois au mente, 
prete, dites-le moi, car j’attends.“ Unb al§ bann ber 
„Üriftan" unb ba§ ,,bideJ' Sud) „Dßer unb ©rama“ ein* 
treffen, rnadjt er fic^ enblid) an bie Slrbeit. 2lm 8. Suni 
fd)reibt er beftätigenb: „Je compte etre bientöt quitte des 
delices, que je goute avec Mr. Wagner, quoique pour en 
supporter le poids, j’etais oblige de me relever le coeur 
par quelques autres travaux.“ Man erfennt an feiner 
Sronie, bafe er nur wiberwillig unb blofe um fein 2öort gu 
galten, bie lleberfetjertljätigfeit begann, bie ifen an ber 23dl* 
enbung feines 23ud)e§ über SBiltjelm bon ipumbolbt tjinberte, 
in bem er einen congenialen ©eift bereferte. @d)on nad) 
Wenigen Xagen {lagt er: „Je travaille en manoeuvre ä la 
gloire un peu problematique, comme poete du moins, de 
Mr. Wagner. Je dis en manoeuvre, et notez que je m’en 
felicite; cela laisse l’esprit neutre, je traduis a peu pres 
comme je rayerais du papier, et je francise, tant bien que 
mal, les extases de Tristan, tout en pensant ä Garibaldi. 
Et moi aussi, cela m’emeut, moins ä cause du succes que 
j’en attends, qu’ä cause du rare exemple denergie et de 
vie, qui permet, dans la decrepitude universelle, de croire 
que tout n’est pas eteint en Europe. A force de se laisser 
eteindre par des mains de fripons et de bourreaux, le 
coeur de la France a fini par battre au commandement, 
avec la docile regularite d’une montre eprouvee.“ 2Bie 
man fieljt, ein fonberbarer Ueberfe^er, ber bei Xriftan’S 
©tftafen an ©aribalbi, ©tgilien unb ba§ napoleonifc^ mife* 
regierte grantreid) bentt. ©g ift au§ jener 3ed ein frans 
göfifcf) gefc£)riebeneS iöriefdjen an ©tjallemel (22. Sluguft), 
erhalten. Worin äBagner itjm bie Sebingungen feiner Ueber* 
eintunft mit bem 23ud)l)änbler SourbiUat melbet, bem gn* 
tjaber ber Librairie nouvelle, ber tur^ gubor aud) Jßifgt’S 
„SofyemienS" berlegt t;atte. 2Bir erfahren barauS, bafe ber 
Ucberfeßer ben befdjeibenen betrag bon 60 granc§ für ben 
iöogen, mithin im ©an^en über 1000 grancö, babon bie 
§älfte als fofortige Slnja^lung empfangen füllte. &'on einem 
Honorar für ben Slutor ift in bem Briefe mit feinem Sporte 
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bte Diebe. 06 Sßagner babet reer augging, mie ©lafenapp 

amummt, ltnb ob Per ftarf optuniftt)clje «ertrag überhaupt 

abgefcljl offen unb eingefallen iimrbe, ift 3um SDfinbeften 

fragltdp Sljatfacfe bfetbt, büß ätoifrfjen Kfatleniel unb Stornier 

eine Crfoltuna eintrat. ®er unbeugfame Stepubtifaner luar 
ber miftdjt, ber ehemalige ©resbener Neüolutionär öerleuane 

£tnc -We Vergangenheit, toenn er um bie protection bcg 
SDecembermanncS bettle, um beu Sannfäufcr in bie ©roße 

~Per f onngen. Savez-vous“, fcfret&t er bcm gemeinfamen 
tjreunbe, „que Wagner a fait demander une pension de 
6 a 7000 francs ä l’empereur et qu’on s’est moque de 
lui aux Tuillenes?“ ©benfo mißfiel tpm ©togner’g gntimug 

• •ir?«erriSLbtC ^rnfle beä 5?ail'er§:. »N’est-ce-pas, j’ai bien 
vieilli. l;öftfcb geantwortet höbe: Sire, vous etes le siede1 “ 
iuörauf ifn Napoleon folgenben Sageg gum Sommanbeur 

ber ©hrentegion ernannt habe, ©an^ befonberg faßte Khallemel 
JJJtnna g Aobfembtn unb Nebenbuhlerin bie fcföne ©lanbine 

Glarner, ^Ie l^m ber Sppug ber Korruption beg $aifer- 
retchg galt. Slm 20. NoPembcr fcljließt er einen ©rief als 

Ungludyprophet: „Je ne vous parle plus du triomphant 
Wagner, defenseur, admirateur, proneur de Napoleon et 

du despotisme, depuis que celui-ci lui a joue le tour pen- 
dable je crains, de lui ouvrir l’opera. Puisse-t-il ne pas 

legretter bientöt cette exhibition, ideale comme il dit!“ 

, Rögner lebte bamalg tote in einem lieber ober Krampf* 
bag 3lur unb lieber feiner Hoffnungen unb SSünfcfe, bie 
©eftrebungen unb Knttäufchungen, bie faft immertoährenbeit 
©elbforgen, all bte Kjtreme, ohne bie er freilich nicht leben 
}“»nnen erllart, rüttelten au feinen Nerüen. Saß fidi unter 
lolcfen Umftänben bag häuglid)e Sebett recht unerquidlidi unb 
frteblog gefaltete, geht auch aus SNinna’g ©riefen au ihre 
©erltner greunbin heröor, Don beneit bag folqenbe ©tim- 
munggbtlb nicht ohne gntereffe ift: 

ißariS, ben 24. Sitars [1860J. 
Siteine gute greunbin! 

, ^difwilid) bift $u gefunb unb Reiter unb jürnft mir meines 
langen Schweigens wegen nidjt. 3ßot)l weiß tcb, baß ®n einen Sen 
frSt J?°hf mts ?acf)!tcbt§Bo9 aufgenommen haben mürbeft, allein id, mar 

B”b i° ttef Cerfttmmt, bafe icf», erft mieber etroaS aufgefrifcfit 
$tr 9?ad)nd)t Don nur geben mode. »on ben ©oncerten alfo mobon 

^ %anm{ ftottfanb, loirft $u ©uteS ober and) »bfeS 
geiefen haben. SKtdjarb mürbe Don bem zahlreichen publicum entbufiaftifcfi 
an genommen, unb eS mußte fogar in beiben ©oncerten ber Sitar * 
aus bent Sanntjaufer gmet S)tal mieberßolt merben. Sitten Stummern 
fotgte ein mmnter enben tooßenbeS «eifallftatfchen. Seiber batten bie 

ma?C ms railtCrA ad) Jl1 9^°9en' aI§ ein fe£)r bebentenbeS Seficit 
toaS jefct nod, nicht gebecEt merben tonnte, ba eS mehrere taufenb 
^raneS uberftetgt Sie Einnahmen maren groß, bod) bie Soften noch 
biet grofcer. Senfe Sir, baß bie SJtietlje für bie brei Slbenbe ebne «e= 
fcutötung unb »ebtenung, attein 8000 grancS, baS Drdjefter mit ben 
groben eben |o diel unb ber ©hör 3000 foftete. 2>aS Socat morin 

begriffet?" " roUr&en Unb bie 2tffic£)e" «■ f- »• nod) nicht in= 

- ©egenmärtig ift Stichcrb in Srüffet, mohin er ber ©intabnng nur 
fehr ferner folgte; bort fott er biefetben brei ßoncerte in einem Reil¬ 
raum oon 14 Sagen mieberhoten. ©S ifi gerot& eine ftarfe Rumntbnna 
immer mteber mit ber gleichen Sltufit unb bem ©inftubiren berfetben an- 
tongeu ju muffen, «rennte baS geuer ihm nicht 3u bar auf b 
hageln, er Ware hier tn feiner «equemtichteit geblieben fo aber mein" 
et bod, ein paar taufenb grancS Oon benen, bie er hier iertoren bort 
tmeber gu gemtnnen. geh miü eS mitnfdien. ' 

baS ©nt? 1ffn!oVa9te f jept höre Oon mir auch 
lZ ®ute< ®or Xagn tam ber «efeht Dom faifer, bafe ber 2ann= 
I (t . “n .bfr Srofeen Oper gegeben merben fott, unb noch immer ift 
hnne Ueberfe|ung Dorfjanben. SBieber arbeiteten gmei*) baran über imei 
Dtonate, bod) mteber üergebenS; alte «oefie ift mit ben Ueberfefiern fort 
unb es mar nur erft ber erfte Slft fertig. ®ie granjofen arbeiten nidtt 

9ethf; bann recbt (an3fam un& leichtfertig. ®er ®irector 
2fl?iUe|etsent9CmtffenJ?ei^**)' ,üir tennen Vn nicht, ebenfo Ss 
Don fernen JScobuctionen. künftigen Slooember müfjte ber Sannhäufer 
f^ou jur Stuffuprung tommen, brei bis oier SWonate rechnet man u m 
©tnftubiren. ©ott gebe feinen ©egen! 5 

taifertid)er «efetjl toitt hier biet fagen, befonberS aüer er- 

Äuitter*” 3oa6eamte ®bmonb unb ber ®ramatiter ©hartes 

**) ^djt ber fpätere ©ffapift g. g. SBeip. 

bärmtichen tteinticheu ©hicanen mit einem Sltat überhoben ju fein 

EiT1 TJen tDa§ ben meiften Sterger erfp^t ba 
b 4 ferne .Brillanten a la SKeperbeer ju Oerfdjmenben hat. ®er hat 

ferne greigebtgfeit noch bor ßurjem bis jur grau beS geuiltetoniften 

S-npJrmna-rdr D^ats’ ®erüo«' erftredt, ber er ein paar «riltclnt- 
u 9 rln9se ,c^t?te- ®urd) de Äunft, fürchte id), mirb eS SSaqner moht 

flÄ & sSfSÄt ®tft4e“'e ”ad,e"iurenntl'; 

mnrr^?tm •Fantiemen' 3e9eben äu fehen, bah mir9 «ariS oertaffen 
3e>oefen fein mürbe, menu mir bei ber qräö 

geblieben mären. $u Ijaft mirttid) feinen «eqriff 
bfiai ^eben foftfptellg ift; man lebt bagegen in ber ©cbmeU 

Stu8na6menSprbffetm fWle ÖOm ®e^enften- ^eine SunftgenüffS, mit 
im'Ä^,-bl e,°ncert.e' tl’areit tl,irfIicl| mäfjig. ®ier TOalmar t* mit 

7 auc^ rdrgenbS. STcit bem franjöfifdj Sprechen miß 

UmfttotaVnfunTjT8' m“ Unl,t btn 
fdiro^W <ft $8e!ani}te0n unb Sreunben unfer {[einer Salon er- 
Ss bk mfr liebToh" snf ?te ff U"§' 3(uiiei'öe»' fe^e id, feine bei uns Die mir lieb |tnb. «tanbme t,t-, bie aud, bei aßen benen bie 

t ir Tri" ^mem 9Ulen ^ufe ,te^' ma§ ä®ar in «ariS nichts feigen 
-m» nr(v ei0ie; “”ter bte tcb mid) teiber ^ähten muß, ftöfjt fie eher ab. 

^iau OdDter befuept meinen Sltann öfter, opne anftähbiqer SBeife narb 

dßefa9e^liehen, ohne bie genngfte Siotij baoon ju nehmen. 9dr fann 

gäöf in^kkr^r'?/1" ft nid)s becäe^en' bafe id> derher gefommen bin. 
I k ib 5 ?-^” °ber fpnter tüieber et»aS ©ctatanteS oor fo 
r i ♦ td^nac^ ^er wo id, bleibe, gn meine ßeimath aebe ich 

Jj würbe mtd, fdjämen müffen, ba Slße mir abrebeten hierher 
hn letle” Hnb nur tiIet ©djtimtneS prophezeiten. ' 

©S fotfte mir leib fein, menn id, ®ich bur* mein «ertrauen mos 

8ZÄ' S'u'"“' ?,"eä •*“. mW ^eriegenpeit fepte. ©§ fehlen mir tn Seinen «riefen faft fo als ob 
a“J einer geroiffen Scheu, Don 2tßem, maS id, ®ir Darüber mit- 

Q^ld)t i$. öertniebeft ctmaS zu ermähnen, ©taube mir ich 
tau)che metnen 9ticharb mit Seinem! gm ©egentheif SSie id/ ®ir 
fchon gefügt ich wohne im oberften Stod, melf StSOon bei? maS 

be.Er?mme.weine «riefe Don bem Wiener auf mein Rimtner 
gebracht. ©S interefftrt meinen Sltann burdjauS nichts, maS mich betrifft ober 
wer mir gefdjrteben, maS man mir gefdjrieben jc. 2ttS id) Seinen üorteöten 

SS?? rei*kmi* r *mi?iM?J^ »nb SJtab. ©bafkmet eriucpte)t, reichte id) Sttdjarb umgebogen biefe Stelle roeit ich frbmt 
niehreremats eine gehlbitte um zwei ©oncertWetS für ?nen demifkS 
f)e.l,rn fetten' ,®eutfdjer, beffen Änabe ein famofer ttaoierfpieter ift 

ffstuSmabf SK1 ^Ören mUfete’ baj5 grau öfcnbine gange Soge/ 
Spir,rlÄ • f QUf9ebnttl9ei1 würben. Seßhatb atfo moüte id) burd) 
w ‘e f'^5!ftff9e weme zweite «itte für ©haßemet'S befräftigen «in 
id, Dteüetdjt ber Saumfetigfeit angeftagt morben fo mar eS aemiü 
nid)t meine Sd,«tb. geh tonnte nicht mehr thn'n, als meine «itte 

aefrbkft°bb"ft t?Ur ia”,”1“1'*t(^' ^at man E^aüemel'S zwei «täfee gefqtdt, td, habe ntchtS mehr tpun tonnen. ö ^ ^ 

"1'd’ ,D“f‘ h“1’ Sil6Wtt “ß i'»1' mir 

qp{+ «ntom mar faft zwei Sllonate hier unb gab in biefer 
r ®oncertl' we gut befucht unb mit oietem «eifaft aufgenommen 

Z ®el"e 3wnu mirftSu mf)l in »erlin öfter befu^n — ~ 
su? H f V ‘ ie^' eIenb auä' Wir hatten ihn oft zum ©ffeu. gn Stfot'S 

u ?„b!e ^fet “ÄIe> W* V eine liebe alte griu unb greunbin 
e” 9pIe.rntl belucf)e f>e oft unb gemimte fie immer lieber Sie 

2 ?^”, bie ©nfetin tann feine ©hrenpüterin brauchen' 
9IbfrfDp/0ftr 'd) 969-en *ulmü Idienhüd) benommen, fo baff er ohne 

Sgt gp£“ ®ie imsmU * ** ^<rk <P (Schluß folgt.) 

^feutlTcton. 

€ine jBekanntfdjaft. 
»on ITtar? Cmatn. 

SRatSbruct »erboten. 

cftrtrr;5U.f unJerer Schweizerreife mar ich mit meinem gahrtaenoffen 
@cbroeizerhof in Supern abgeftiegen, mo mir ede «e 

7i?ntiifiQ 1 mQ^,ent an bie icfi zeitlebens beuten merbe. Sftait aina um 
r 3Ur ®irt^tafel, WO fid, eine SKenge Slngepöriger aßet 9?atio- 

S °e enaÄUteTi,fanbfte\ hl00’ lkf,en ffd) an be11 enWÄtafc 
mas rn ^en^en beobadjten, meit man bie ©efichter meiftenS mir 

r?ben SiSfnCt,°e 3U 'CljeU trie9‘e' ®aä Srühftüd aber mürbe an 
s-a rl , id,ct)en eingenommen, unb menn man einen »lab in ber Witte 
beS Saales 3u erholten baS ©tüd hatte, tonnte man fo Di©efiditer 
fiubtren, atS man nur münzte. ®ls Sefteren J"n K“Sei ju ?- 
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ratpen, ju welcher Nation bie Seute gehörten, unb bteS gelang unS 
jientlid) gut, nur mit bem ©rratpen iprer Hainen gliictte eS unS roeniger. 
Um biefe ju ratpen, ift roaprfpeinlip niete Hebung nötpig. 9lIfo gaben 
mir benn and) btefen Sport auf unb begnügten unS mit roeniger 
fpwierigen Verfupen. ®ine§ SJtorgenS fagte ip ju meinem greunbe 
beim 5-rü£)ftüc£: „Sort fißen Ülmerifaner!" 

„Qa," entgegnete ©arriS, „aber au§ roeldjem Staat?" 
SP nannte einen, ©arriS einen anberen Staat. Saß aber baS 

junge ®Jäbd)en, baS ju jener ©efedfpaft gehörte, fepr fpön unb fet>r 
gefepmaeftood gefteibet fei, barin roaren mir einig; nur über ipr Itter 
tonnten wir unS iric£)t einigen. SP pielt fie für 91ptjepn, ©arriS für 
Bwanjig. ÜBir ereiferten unS baritber, unb ip fagte fpließlip, alS ob 
eS mein ©ruft roäre: „Sie Sape läßt fid) ja leipt entfpeiben, — id) 
roitl ptngepen unb fie fragen." 

©arriS errciberie fpöttifdj: „Sa, baS roirb baS 39efte fein. Su 
braupft ja nur pinüberjugepen unb mit ber hier gebräud)tid)en formet 
ju fagen: ,Sd) bin Slmeritaner!‘ bann roirb fie fid) natürlich ungeheuer 
freuen, Sicp ju fepen." 93obei er mir ju Oer fiepen gab, baß id) eS 
wopt fproerlip wagen mürbe, 'fie anjureben. 

„Scp pabe eS niept im ©ruft gemeint," berfeßte icp, „aber Su 
trauft mir boep ju wenig fölutp ju; ein 9Beib maept mir nid)t fo leiept 
bange, unb bei ©ott, jeßt gep' id) pin unb fprepe mit bem gräulein." 
SKein Pan babei roar fepr einfad): id) wodte fie eprerbietigft anreben 
unb um ©nifeputbigung bitten, roenn ipre große lepnlipfeit mit einer 
früheren Vefanntjpaft rniep getäufpt patte. Antwortete fie mir bann, 
ber 9?ame, ben icp genannt pabe, fei niept ber iprige, fo wollte id) mid) 
abermals pöftiepft entfcpulbigen, meine Verbeugung mapen unb mid) 
berjiepen. SarauS tonnte boep gewiß fein Ungtüd entftepen. Alfo ging 
ip an ben Sifp piniiber, oerbeugte mid) Oor bem ©emt unb wollte 
mid) eben mit meiner 9tebe an bie junge Same roenben, als fie mir 
juDorfam. 

„Alfo pab’ icp rniep boep niept geirrt!" rief fie au§. „SP PSte 
gteiep ju S°Pn» Sie feien eS unb fein Anberer. ßr wollte mir niept 
glauben, aber id) wußte, baß icp 9tedjt patte, unb wettete barauf, Sie 
würben mid) fepr halb ernennen unb ju unS herüber tommen. ®S freut 
mip, baß Sie eS getpan paben, benn wenn Sie fort wären, opne mid) 
ju erfennen, pätte id) SP«e« baS fepr übel genommen, föitte, feßen 
Sie fiep bod)! Ap ja, wie mertwürbig! Sie finb wirfliep ber leßte 
9ftenfp, ben id) je wieberjufepen poffte!" 

SaS war nun freitiep eine lleberrafd)ung, bie miep förmlicp be* 
täuble unb mir einen Aitgenblicf bie Veftnnung naprn. S«beffen 
fdjüttelten wir unS perjltcp bie ©änbe, unb icp fepte mid) neben fie. 
Aber in einer folepeit ftlemtne War id) wirfliep nod) nie gewefen. 9)iir 
hämmerte eS bunfel, als ob id) ipr ©efiept fepon einmal gefepen pätte, 
aber wo baS gewefen war unb welcper Aame ju ipr gepörte, baS war 
mir ganj entfallen. Saper beeilte icp mid) benn aud), bie 9Iebe auf 
Scpweijer Sanbfpaften unb Singe jrt bringen, um mid) nur nidjt ju 
blanüren, aber eS palf niptS: fie ging opne llmfd)Weife auf bie ipr 
näper liegeuben Sad)e loS. 

„Ap ja!" fing fie an, „tuaS baS für eine Aad)t war, alS ber 
Sturm bie Oorberen Voote wegriß! SSiffeu Sie noep?" 

„SBie füllte icp nid)t!" antwortete id), aber id) patte^feine blaffe 
Apnung. Sdi wollte, ber Sturm pätte aud; gteiep baS Steuer, ben 
Sporn'ftein unb ben ßapitän felbft weggeriffen, — Oielleicpt wäre mir 
bann ein Sicpt aufgegangen, wo icp bie Sterin unterbringen follte. 
Sd) erinnerte miep an abfolut gar niptS. 

„Unb wiffen Sie nod), wie bie arme UJarp bange war?" 
„Sawopf," fagte icp, „baS wirb mir AdeS wieber ganj gegenwärtig." 

SaS wüufcpte icp nämlip, aber eS war wie auS meinem ©ebäcptniß 
weggepuftet! SaS flügfte Wäre gewefen, offen bie ASaprpeit einjuge* 
ftepen, aber baS tonnte icp niept mepr nad) iprem Sobe, weil icp fie 
wieber erfannt patte. So fcplitterte id) benn immer tiefer pinein unb 
poffte bergebenS auf einen rettenben gaben, um auS bem Sabprintp 
perauS ju tommen. Unb bie junge Same fupr lebpaft fort: „Seuten 
Sie, ©eorge pat boep fDlarp gepeiratpet!" 

„SSirflidp? Sft möglicp!" • 
„Sawopl; er meinte, -ipr Vater fei Oiel mepr Scpulb gewefen, als 

fie felbft, unb id) glaube wirfliep, er patte 9iept. Steinen Sie nid)t auip?" 
„Aätürlid), ganj Har, icp pabe eS ja immer gefagt!" 
„D nein, Sie waren anberer Meinung, toenigftenS in jenem 

Sommer." 
„Sa, im Sommer, ganj redjt, aber im SBiuter barauf war id) 

anberer ülnficpt." 
„©§ ftellte fid) perauS, baf? sDiarp gar nid)t Sdjulb war, fonbern 

nur ipr Vater unb ber alte Sarlep." 
Um bod) etwas ju erwtbern, bemertte icp: „Sa, Sarlep roar mir 

immer ein läftigeS alteS ©efepöpf!" 
„SaS roar er auep, aber trop feiner Sonberbarfeiten liebte fie ipn 

järtlicp. SBiffen Sie nod), wie er immer oerfudjte, in’S £>auS ju tommen, 
fobalb e§ nur ein Vif)d)en fall war?" 

Scp wagte miep niept weiter Oor. Offenbar war Sarlep tein gweH 
füfjler, fonbern irgenb ein Vierfiipler, Oielieidit ein ^mnb ober gar ein 
©leppant. Sa aber jebeS Spier eine Ciaut befipt, fo fiel id) unOerfäng= 
lief) mit ber Vemerfung ein: „Unb waS er für ein Sed patte!" 

SaS mußte paffen, benn fie ftimmte ju: „Sa, ein fepr bicteS — 
unb erft eine V$oIle!" 

SaS oerbliiffte mid) wieber, icp wußte niept redjt weiter unb fagte 
nur: „Sa, an SBolle feplte eS tprn niept!" 

„©inen fteger mit foldjcm SSollpaar tonnte man lange fudjen," 
befräftigte fie. SaS war ein ßicptbticf, beim mir fing fd)on an fcpwül 
ju werben, unb id) war frop, als fie fortfupr: ,,©r war bod) felbft be= 
quem genug untergebrad)t, aber fobalb eS falt würbe, fanb er fiep ftetS 
bei ber Samilie ein unb war nidjt wieber auS bem §aufe ju bringen. 
JDian ließ ipm mancpeS pingepen, weil er einft Som baS Seben gerettet 
patte, ©rinnern Sie fid) nod) au Som?" 

,,©anj beutlid), er war ein fo fepüner 9Dtenfcp!" 
„Sawopl, unb baS ®inb ein fo fdjöneS Sing." 
„©in fcpönereS Sinb pabe icp nie gefepen." 
,,Sd) fpielte fo gerne mit ipm!" 
„Unb icp fcpaufelte eS fo gern auf ben Snieen." 
„ÜBie pieß eS boep?" 
SaS war ©latteiS! fcätte icp nur beS finbeS ©efcplecpt gewußt. 

3um ©liicf fiel mir ein 91ame ein, ber für beibe ©efcpled)ter paßte. S<P 
fagte alfo: ,,©S würbe genannt." 

,,9kd) einem Verwanbten oermutplicp. Slber baS üerftorbene Sinb, 
baS icp nie gefepen pabe . . . wie pieß eS boep?" 

Sa baS Sinb tobt war unb fie eS nie gefepen patte, wagte' icp auf 
gut ©lücf einen tarnen ju nennen, unb fo antwortete id) breift unb 
gotteSfürdjtig: ,,©S pieß SpomaS §enrp!" 

Sie würbe nadjbenflid) unb meinte: „SaS ift boep fonberbar — 
fepr fonberbar!" S^) fafl linb ber falte ©cpweiß lief an mir 
perunter. Slber fo groß aud) meine Verlegenpeit roar, id) poffte nod) 
immer, miep auS ber Stiemine ju jiepen. SBenn fie nur niept noep mepr- 
tarnen tion ßinbern wiffen wodte! ... Sd) toar alfo begierig, wo ber 
näcpfte Vliü einfd)htg. Vber fie war nod) mit bem tarnen beS leßten 
ÄinbeS befd)äftigt, biS fie plößlid) fortfupr: ,,©S war fepabe, baß Sie 
gerabe abreiften, als mein ffiinb geboren würbe, fonft patten Sie ipm 
feinen tarnen geben müffen." 

„Spr finb? Sinb Sie benn toerpeiratpet?" 
„Seit breijepn SaPren-" 
„©etauft, meinen Sie wopt?" 
„9Jein, toerpeiratpet, — biefer Sunge pier ift mein Sopn." 
„SaS fdjeint ja faft unmöglidj! galten Sie nücp nidjt für un= 

pöflicp” aber icp möcpte mir wirftid) bie grage erlauben, ob Sie älter 
als Vdjtjepn finb?" 

„©erabe an jenem Sage, wo ber Sturm roar, toon bem wir fpradjen, 
würbe”id) dleunjepu; eS war mein ©eburtStag." Sa roar icp fo flug 
Wie toorper, benn baS Saturn beS SturmeS wußte id) niept. Sd) badjte 
nad), waS id) wopt UntoerfänglicpeS fagen tonnte, um bie Unterpaltung 
fortjitfeßen, opne einen Wanget an ©ebädjtniß ju tievratpen. 9lber 
nicptS UnoerfänglidjeS wodte mir einfaüen. Sagte id): „Sie paben fiep 
feitper niept im ©eringften toeränbert!" fo war baS riStirt; bemertte icp 
bagegen: „Sie fepen jeßt toiel beffer auS," fo ging baS audp nidjt. ©ben 
wodte icp eine Vemertung über baS Söetter maepen, als meine 2anbS= 
männin mir jutoortam. 

„VUe pabe id) miep gefreut," rief fie auS, „wieber einmal toon ben 
lieben "alten Beiten ju fpreepen! Sie niept auep?" 

„@ewtß, eine folcpe palbe Stunbe pabe iep noep nie erlebt," ber= 
feßte id) tood Snbrunft unb patte ßuft pinjujufügen: Sieber wodte icp 
mir bei lebenbigem Seibe bie ©aut abjiepen taffen, alS baS nod) ein* 
mal burdjmacpen. Set) war toon ©erjen glüctficp, bie Feuerprobe über= 
ftanben ju paben unb wodte mid) üerabjepieben. Slber fie fupr fort: 
„9Jur eins gept mir noep im topf perum!" 

„SBaS benn?" 
„Ser 9?ame beS beworbenen tinbeS. Söie jagten Sie boep, baß 

eS pieß?" 
Seßt war icp übel baran, benn icp patte ben fJJamen unterbeffen ganj 

toergeffen.' 2öie tonnte icp aber auep apnen, baß icp ipn noep einmal 
braudjen würbe. Sd) ließ mir aber nicptS werten unb antwortete frep: 
„Sofepp SSidiam." 

Sod) ber tnabe neben mir toerbefferte meinen S^itpum: „9Jein, 
SpomaS ©enrp." 

Sd) bebanfte miep bei ipm unb fagte: „Step ja, id) pabe eS mit 
einem anberen finbe berwedjfelt! 9xvicptig, SpomaS ©enrp pieß baS 
arme tinb . . . SpomaS, pm — nad) bem großen SpomaS ©arlple, unb 
©einriep — pm — nap ©einrip VIII., bie ©Item waren aup fepr ju= 
frieben mit ben Utainen." 

„Sabttrp wirb bie Sape nur nod) fonberbarer,“ murmelte meine 
fpöne greunbitt. 

„SSiefo benn?" 
„SBeii bie ©Itern eS immer 9lmalie nennen, roenn fie Don ipm 

fprepen." 
Seßt war meine ÜSeiSpeit ju ©nbe. SP roar löte auf ben SJiunb 

gefplagen unb wußte Weber auS nop ein. Um bie Sadje fortjufeßen, 
pätte ip lügen müffen, unb baS wodte id) nipt. So faß ip benn ftumm 
unb ergeben ba unb wartete auf meine ©ntlartoung als Sproinbter. 
Unb plößlid) ladjte meine ©egneriit ped auf unb fagte: ,,‘UUr madjen 
bie ©rinneruttgen an bie alten 3etten offenbar ntepr Spaß alS SPneit’ 
Sd) pabe ja aup gleip gemertt, baß Sie fid) nur fo ftedten, als ob Sie 
mip tennten. .Sßapbem id) alfo mein Sob an Sie Derfpmenbet, befdjloß 
id), Sie ju ftrafen. Unb baS ift mir aup gelungen. ©S war mir um 
gepeuer angenepm, mein ©err, butd) SP^e ©üte ©eorg unb Som unb 
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®arlel) fermen gu lernen, benn idj ^atte Porper nie etmaS Pon ihnen 
gehmt. vlbei toenn inan eS nur richtig angufaugen meifj, bann fanu 
man bon gpnen eine gange Wenge WeueS erfahren. Wart), unb ber 
©türm ber bte borberert SSoote megrijj, finb Spatfacpen, aber alles 
^nbeie tft ®d)H)tnber. Wart) mar meine ©cpmefter, ihr ganger Warne 
i|t SDiaitj Sanöerfon. 9?un, ntein §err, tuiffen ©ie jejjt, tuer icf) bin?!" 

3<h atpmete auf. „3a, jefit erinnere id) midi 3hrer! ©ie finb 
9e*«°e fo hartherzig mic bor breigehn 8apren auf bem ©djiff fonft 

mürben eie nud) nicht fo hefiraft haben, ©ie finb nod) qang mie Sie 
®“r®n* fc0” irtncn uab aufjett. Wocf) ehenfo jung mie bamalS. 3hre 
©dionheit 11 unberänbert, unb finbet ihr Slbbilb in 8hretn bräditigen 
«nahen. Unb nun — menn biefe Sorte ©ie gerührt haben, taffen 
©te un§ ^rieben fcpfiefjen, benn id) erftäre ntid) für befiegt." 
~ _ llnb SSorfd^Iag mürbe gum 58efd)lufs erhoben' unb auf ber 
©teile auSgefuhrt. 1 

D —-tch 3« Harris gurüdfam, jagte ich: „®a fiepfi ®u 
maS Talent unb @efd)icflid)feit auSridjten fönnen!" 
_ , ",,'bdLJe^c nurf roflS ltnmiffenheit unb Einfalt im ©taube finbT 
®a& ein Wertfcp mit feinen fünf ©innen fiep fremben Seuten fo auf. 
brangt unb eine halbe ©tunbe lang in fie pinelnrebet, fo maS ift noch 
nid)t bagemefen! SaS haft ®u ihnen nur Porgefdjminbelt?" 

e§ Seift?**1* @c^imme§! 3$ ^a6e ba§ Wäbcpen einfad) gefragt, mie 

„®aS fiept ®ir afjnlid)! ®aS bift nur ®u im ©taube! ES mar tpöricfit 
bott mir, — ich hätte nicht gugeben foCfen, bafj bu hingehft, ®id) gu 
blamtren. aber mie tonnte ich mir benfen, bafc ®u ®ich fo meit ber. 
gefjen fonnteft! SaS merben bie Seute bon uns benfen? aber mie 
l)a)t ®u eS angefangen? 3<h hoffe bod) nicpt gang ohne Einleitung!" 

„O neut, icö fcigte einfacl): ®?ein fjreunb nnb id), mir möditen 
gerne miffen, mie ©ie heilen, — menn ©ie nichts bagegen haben'" 

§tmtnel, gleich mit ber Spür in’S §auS! Eine fßlumpheit, bie 
®ir Ehre madjt, unb id) banfe ®ir nod) gang befonberS, bau ®u midi 
aud) h'nemgemifdjt unb mit blamirt haft! SaS antmortete fie aber?" 

„WiditS UngemöfjnlicheS! ©ie jagte mir einfach ihren Warnen." 
„Unmöglich! — unb geigte fie gar feine Ueberrafcpung?" 
,,®od) ein menig fdjon — bießeidjt bie Ueberrafdhunq — mir 

fam eS fo bor, als fei eS g-reube." J 
„Wehr als maß rfdj ein lieh • • • eS muff natürlich bie hettfte grettbe 

gemefen fern — mie hätte fie fid» auch nicht freuen foHen, bon einem 
Tl:blreS!ben ™lt„emer foId>en S-rage angefallen gu merben! Unb maS 
thateft ®u metter?" 

„8dl gab ihr bie £>anb unb fie fdjiittelte fie." 
„®as hab' ich gefehen — id) traute meinen Wuqen faunt! fiat 

ber fiert benn nidjt gejagt, er merbe ®ir ben £>a!S umbrehen?" 
„Wein, mir fam eS bor, als freuten fie fidj 2ttte, meine ißefanttt. 

)d)aft gu machen." 

"”rb 9anä 9eltli^ ber Satt gemefen fein! ©ie merben bei 
ftd) geoacf)t haben: ber muh feinem Särter entlaufen fein, mir molfen 
unS einen ©paß mit ihm madjen! ®aS ift bie eingiqe Erflärunq für 
ihre greunblichfeit. ®u nahmft aud) ^fa& - haben fie ®id) benn 
bagu etngelaben?" 

„Wein, idjjtadjte aber, fie hätten eS nur bergeffeu." 
„SelcheS Sactgefitpl! Unb maS haft ®u nod) qetfjan? SaS haft 

®u nod) gebrochen?" J ' 
„8dl fragte bie ®ame, mie alt fie fei." 
„Wein, wirtlich, ®ein Zartgefühl ift großartig! Seiter — meiter! 

tutnmere S)id) nidjt um mein grämlidje§ ©eftdjt, — fo fefie id) immer 
,'uertIJ ^ e'n„e red^ ^efe 8'reube erlebe. Ergäple meiter! ©ie qab 

®tr thr Wlter an?" a 
„8a, unb bann ergählte fie mir bon ihrer Wutter, ihrer ©rofj. 

mutter, ben übrigen 23ermanbten unb ihren eigenen angeleqenheiten " 
„alles bon felbft?" a ’ 

„®aS nidjt gerabe, aber id) fteßte einfad) bie gragen unb fie qab 
mir antmort. 0 

anficht'e^tefragt1?“ fQm°8! ^ nW)t md> nad) ^ren Politifdjen 

„g-reilich — fie ift ®emofratin unb if;r Wann Wefiuhlifaner." 
„^qhr Wann? ®aS «inö ift bod) nid)t etma Perfjeiratpet?" 

•x, .fj."1?'6 dl! ®nb, fie ift berheirathet, unb ber £>err bort neben 
thr ift ihr SWann!" 

,,^>at fie aud) «'inber?" 
„3a, fieben unb ein halbes." 
„®aS ift unmöglid)!" 
"Wein, e8 ift bie reine Wahrheit, ©ie hat eS mir felbft qefaqt " 
„aber geben unb ein halbes? 2SaS foH baS halbe bebeuten?" 
„®aS ift aus einer anberen Ehe — ein ©tieffinb mirb nur halb 

geredjnet." 1 
x. e’ner anberen ®° hat fie fchon einmal einen Wann 

gehabt r 

„3a, hier, unb bieS ift ber bierte." 
9laube fein 2Sort, bie Llnmöglid)feit liegt ja auf ber fianb. 

8ft ber 8unge ihr Sruber?" 
„Wein, ihr ©ohn unb gmar ber jiingfte. Er ift nid)t fo alt mie 

er auSfieht, unb erft elf unb ein halbes 8ahr." 
„®aS ift aOeS boKftnnbig llnfimt! ®ie ©ache fcheint mir aber 

gang flar: |ie haben gefehen, men fie bor fief) hatten, unb ®id) gum 

Warren gehalten. 3ü) bin nur froh, bah ich niditS bamit gu fdiaffen 
Sf! v 9L!,neniilch benfen fie nidjt, mir gtoei feien im gleichen ©bital franf 
«Jollen fte beim nod) lange hier bleiben?" 

„Wein, fie reifen bor Wittag ab." 
„®ie finb getuifj herglid) froh barüber. 2Bie haft ®u eS erfahren? 

®u hafljie mohl gefragt?" 
„Wein, guerft fragte id) gang im aßgemeinen nach ihren Wlänen 

unb fte antmorteten, fie mollten nod) eilte SBodje hier bleiben uttö WuS= 
finge mad)en. ©egen baS Enbe ber Unterhaltung berficberte id) fie bann 
mtr lmlrben fte gern begleiten, unb fdjlug bor, ®id) gu holen unb ihnen 
borgulteUen. ©te gogerten aber ein menig unb fragten, ob ®u auS 
berjelbenJnftalt feieft mie ich- 3ä) fagte ja, morauf fie bemerften, fte 
hatten ftd) bodj attberS befonnen unb mollten fofort abreifen, um einen 
franfen SJermanbten gu beftteben." 
ov „®aS ift ber ©ififel ®einer ®ummheit! ©o meit hat eS nod) 
Wtemanb gebracht. 39enn ®u bor mir ftirbft, meifet ®u, bann feüe id 
®tr ein ^onUnal auS lauter ©djafSföftfen, fo hod) mie ber ©trafjburqer 

^Uormic 2IIf° h,oIIten fie wiffen- ob berfelben anftalt fei mie 
®u? aber maS für eine anftalt meinten fie beim?" 

„3ch tooife nicht; id) bergafj banad) gu fragen." 
„aber id) meife eS! ©ie meinten ein grrenhauS! Unb jefet 

halten fte unS für gmei auSgebrodiette Warren. ©iehft ®u nun maS 
®u angerichtet haft? Unb fdjämft ®u ®id) gar nicht?" 

* ^ bacbte mir nicbt§ bn6ei- Unb bann, maS fcljabet 
(j benn. Ej maren fef)r nette ßeute, unb id fd)ien ihnen gu gefallen." 

jparrtS ntadhte einige grobe 93emerfungen unb eilte auf fein 
Ztmmer um ®ifd)e unb Stühle furg unb flein gu fd)lagen, mie er 
fagte Er tft nämlid) ein merfmürbig djolerifder Wenfd), unb bie qe= 
rmgfte «lemtgfeit bringt ihn aufjer fid). — 

®ie junge ®ame hatte mich eflig hineingelegt, aber qleidjbiel: an 
%)arri» habe id) mich mieber fchabloS gehalten. Wfan muff immer auf 
bte eine ober anbere SBetfe fein 9Wütf)d)en fühlen, meit bie munöe ©teile 
fonft nod) lange fchmergt. 

JIuö ber ^aupt)labt. 

Sunge Surjcljen, bie nie erfahren haben, maS Ergiehung ift, beiten 
„aemano bte föffltct)eren unb feineren Diethe be§ Sebent inie§, 9Jteinnnb 
baS Loangelittm ber Wrbeit firebigte — ma§ mufj aus ihnen merben 
menn fte im Sicht ber eleftrifd)en Sonnen SBerlinS führerlos flaniren? 
«omnten fte auS bitnfelti 9Sinfe(n fjerbeigefx'orfien unb hat ihnen bie 
gebenebeite tyee unferer Sage fein Ehedbud) in bie Siege gelegt, bann 
Itogen fte gu bem armeecor|)S ber ^iildjer unb Zuhälter, auS beffen 
©egetingefa)td)te ber ergebnislos toerlaufene iprogejj ©uthmann unter= 
fd)tebltd)e ißröbchen gu 93efteit gab. Raufen ihnen aber babeüit ca|)ital= 
frafttge Eltern, bie bem SicblingSföhndjen gegenüber nidjt fargett unb 
Raufern, bann nennen fie fid) Eatmliere, füllen SagS über bie american 

aadjtS bie fdjmierig- eleganten Sef.iaratgimtnerd)en ber fiotelS nnb 
amuitren ftch im fiebrigen gang merfmürbig anfprudiSloS, uiie ber eben 
beenbete uWoabiter ©pielerprocefj gegeigt hat. ®ag er eben fo menig greif, 
bare Jiefultate geitigte nnb fdjlieSlid) ehenfo im ©anbe üerlief, mie bie 
affatre ©utgmann, oerftäift bie gmifcljett beiben ©enfationen beftehenben 
aehmtd)feiten. Jpier mie bort öffneten fid) unbehagliche auSblicle auf 
bte ®afeinSbethatigung ber grofeftäbtifchen jungen SWännermelt. fiier 
lote Dort biefelbe becrepibe ©chaffenSunluft, biefelbe Hinneigung gu aller, 
jmetfelhafteften {g-rauengtmmern, baSfelbe Einhertättgeln auf ber fchmalen 
©renglinie, bie Dotn ''Wüfjiggange baS 9Serbred)en trennt. Senn ©uth= 
mann |etne Sräute einfluftete unb bann gu ErmerbSgmecfen auf bie 
©tiafje fehiefte, fo hanbelte er, miß man bie Sache tnoralifch betradjten, 
ntajt oiel attberS als bie jungen abligen, bie einen Sheil iljreS gar 
nidjt einmal fo hunntclfdjreienb üppigen-aitfmanbeS auS nächtlichen 
>^.e,lI9.e?,tniten beffritten. Unb bie 33erfndjitng, ein unbequem ober qe. 
jährlich gemorbeneS aifermeltSbämd)en gu befeittgen, lag £)ernt ©uthmann 
fo nahe mie bem ober jenem Witgliebe beS £>arinlofen=ElubS baS g-alfd). 
fptel. Wedjnet man erft mit fidjeren Einnahmen aus unlautern Cuellen, 

m nian Seneigt, fid) bie miber Ermarten auSbleibenben 
bttrd) -betrug ober ©emalt gu berfdjaffeit. ©uthmann’S proletarifdje SSer= 
luntptheit trennt ihn nur ättfjerlid) bon beut in Sad unb Elaque 
prangenben ©entlematt ber '-blttffcirfel. Sie bie parafitäre SebenS. 
haltung, fo ift ihnen aud) bie Seltanfcljattung gemeinfant. Ob ©dmapS 
ober veuve Cliquot baS SieblingSgetränf biefer ©djiitarofier ift, ob 
man fie gum abfdjaitttt ber 9Wenfd)l)eit gäplt ober gur hoffähigen creme 
de la creme, baS bleibt ftd) gleid). 8eber Oott ihnen trägt baS^ranbmal 
bes ^egenerirten unb Ueberflüffigen an ber ©tim. 

Einen anberen fittlidjen ©tanbpunft mirb man bem ©pielerproccffe 
gegenüber, [otneit er bie svlngeflagten betrifft, bitttgertneife nicfjt eins 
nehmen bitrfen. 9(ttt Enbe pat ber fittlidje ©tanbpunft hier überhaupt 
nichts gu fachen, unb nur ber fittengcfd)id)tlid)e ift am ^(ape. ®a« 3cu 
in allen ®ur= Sonartctt gu oerbammen, oornebmlid) bept)a(b, rocil eS 
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ein§ bcr SieblingSlafter beS Oermalebeiten jgunfertpumS unb beS fäbelflir* 
renbert ßRilitariSmuS ift, baS gebt felbft in nuferer bürgerlidpromantifcpen 
Seit nid)t wobt an. 28ie wenig eS bie Dffijicrtugenben untergräbt, pat 
9fiemanb fcplagenber bewiefen als bie ärgfte ©pielratte afler feiten, bie 
bod) ben Ärieg Oon 1813 rettete. ®o lange wir baS ©piel in $Xnbuftrie= 
unb S8ergmerfS*21ctien erlauben, bei bem eS nie ohne Unanftänbigfeit 
unb ©djurferei abgebt; fo lange hier $u Sanbe mit ißapierroggeit unb 
ifJabierweijen gebanbelt werben barf, haben wir fein Becpt baju, bem 
Oerpältnihmähig nabeln £>ajarb ben §alS ju brecpen. TaS piepe mit 
gejinften harten fpielen. itnb bie 93örfenblätter, bie jur ©tunbe in 
moralifdjen Betrachtungen fcpwelgen, fegen unflug bie beiügften Snter* 
effen ihrer Brob* unb Saferatengeber auf’S ©piel. Kenn fie ben 
Staat jmingeit woßen, aße SRouletten ju üerbrenncn, bie blüfjenbe 
Sarteninbuftrie ju jerftören, bie pointirenben SieutenantS ju fcpaffen, 
bann reifen fie bamit aud) jur Berbietung ber GourSjettel unb Schließung 
beS SBurgftrafjensfßalafteS auf. 3n Toleranjpäufern pflegt man bocp 
fonft Toleranz ju üben. Um bie Gquipagen, bie ßRittagS burcp bie 
Tpiergarteuftraße roßen, fprigt ber ©cpmuß, aber er trifft bie wiir* 
bigen alten Herren im 28agen nicf)t, unb wa§ bie jungen g-reunbinnen 
ber alten Herren anbelangt, fo peftet er fid) pöcpftenS an ben ©aum 
ihrer tailor made-Softüme. Sa eiuer Stabt, barin Bleidjröber gelebt 
unb gewirft bat, barin BleicpröberS Sänger unb BerufSgenoffen im 
©inne beS beimgegangenen ßReifterS fortwirfen, faßte bie weilanb 
Bleicpröberpreffe fiep unfluge SRecriminationen erfparen. Unb aud) bie 
aSoffifcße Seitung tbut nicht wohl baran, bie moralifd)e Berberbt* 
beit ber Dftelbier abermalen an ben ißranger ju fteßen, fie, bie Oier 
.£>anöelSrebacteur=©felette im §aufe pat unb am eigenen gletfcp unb 
Blut immer Oon ßfeuem erfahren muffte, wie baS berflud)te SBürfel- 
fpiel in ©d)abow* unb Burgftrafse bie heften Serie ju ©pißbübepen mad)t. 
Sehen unb leben laffen. 28er am Tage ehrlicher unb ftrenger 2(rbeit 
nad)gebt, ber bat unweigerlich baS SRecpt, bie Stbenbe nad) feinem ®ufto 
ju berbringen, unb er braucht fie Weber goetbifd) nodj leffingfd) ju 
berebeln. Gbenfo wenig barf man’S einem guten ©efeßett berargen, 
bafe er fein reblich OerbienteS ©elb lieber im Baccarat als in Treberactien 
burd)bringt. 5Rur bie Befugniß, frembeS ©elb ju berfd)leubern, ftebt 
ßUemanbent ju, ausgenommen natürlich Tepot= BanfietS unb 21uffid)t§= 
rätben. 28enn unreife junge ßRänner, bie felbft nod) feinen Tpaler 
Oerbient haben, mit blauen Sappen wie mit Gotianboli um fid) werfen, 
bann beftebt bringenbe ®efal)r, bah fie fid) felbft ebenfo Ieid)tfertig weg* 
Werfen. 28ir haben unfere Sugenb eines TageS waprfepeinlicp biel jtt 
nötfjig, als bah wir ihr erlauben fönnten, ju berlottern. Unb wir 
wüttfepen nidjt, bah fie aßein baS Suberleben für normal unb ntenfepen* 
witrbig hält, wie eS offenbar bie SRoabiter ^errlein tl)un, bie bon ihren 
Beziehungen ju berrufenen Tirnen, ihrem Berfepr mit 3ucptpäuSlern, 
ihrem bebenflid)en nöcptlicpen |>anbmerfe mit gröberem Selbftbewuhtfein 
unb ©tolj fprad)en, als ßfapoleon im 2lngeficpt ber Sonne bon Stufterlig 
jur Schau trug. 

Sntercffanter als bie Sröcper, tapfer unb ©epaeptmeßer, bon benen 
nur ber Segtere als ehemaliger BanfgefcpäftSleprling ßtnfprud) barauf 
erheben barf, wiffenfd)aftlid) ernft genommen ju werben; marfanter als 
baS geugengemimntel um fie her, ein Talent unb ein Gparafter jugleid) 
ift ber fönigliche GrintinaUGommiffariuS bon ßRanteuffel, ben jegt bie 
öffentliche SReinung jum Dpferfteine fd)Ieift. Tie berliner ißolijei er= 
freut fid) feiner befonberen Beliebtheit bei ihren ©chugbefohlenen, unb 
eS mag fein, baß bie entfommenen jmötf ober breijepn SRörber jufrie* 
bener mit ipr finb, als bie üörigen 1800000 Ginmohner ber fogenannten 
ßRetropole. 9Ran pat ihr wiebcrholt ju grofje ©orglofigfeit, bureau= 
fratifd)e Bebanterie unb Sangfamfeit, ßRangel an Ueberficht unb waS 
weiß ich fonft noch borgeworfen. Sbt 3raße ßRanteuffel foüten biefe 
Silagen bißig berftummen, unb wenn f)err @d)erl gerechte SRebacteure 
hätte, wenn ßRoffe’S unb Ußftein’S junge Seute beffere Sreifinnige unb 
flügere Xaftifer wären, bann hätte ber fönigliche GriminaUGontmiffar 
b. ßJlanteuffel bei feiner Slucpt in bie Ceffentlid)feit hier ebenfo fpmpathifd)e 
unb fraftbofle Unterftügung gefunben, wie bor wenigen Sehren ber 
jegige beutfdje Botfdiafter am ©olbenen §orn. ßlßerbingS, b. 9DJan= 
teuffei ift infofern ein antitiberaler Bolijeibeamter, als ihn nad) eigenem 
®eftänbniffe in bem ßlugenblicf, wo er einen Sanfer berhaften foßte, 
innerlich fror. Gr hat fid) aber befiegt, er legte bie £mnb an bie 
Suid)tbaren, unb acht ßRonate lang muhten bie Dftelbier im Werfer 
fd)mad)ten, auf einen Jageblatt^lrtifel pin, ben eine feitbem berfepoflene 
„autpentijdje unb hefte Dueße“ gefpeift patte. 28er niept liberal benft, 
mag fiel) befremblicpe ©ebanfen ntaepen über ben alle SRed)tSfid)erpett 
berneiueuben Umftanb, bah immerhin unbefcpoltene ßRänner faft breU 
biertel Sahr lang auf bie berbäd)tige ®enunciation eines rad)füd)tigen 
21ngefd)offenen unb ßiicptgentlemanS pin in £>aft gepalten werben fonnten. 
Gr mag ben Sattel, ben ber föniglid)e GriminaUGommiffar b. ßßianteuffel 
für ben Seit9en ®rQf fiönigSmarf präparirt pat, eine aflju ftümperpafte 
9?ad)apmung Soucpe’fcper Äunftgriffe fd)elten, unb bie japllofen 28iber= 
fpriid)e nid)t berftepen, bie fiep jwifdjen ben SluSfagen beS füniglicpen 
Griminal GommiffarS b. ßRanteuffel unb benen ber wid)tigften 3eu9en er= 
geben. S^ folcpe Untiefen jeboep hätte fid) ber freifinnige Slbonneut 
auS eigenem Slntrieb nun unb nimmer begeben, fyür ipn muhte, wenn 
bie mahgebenben Scitungen iprer 9luigabe gewaepfen gewefen wären 
unb fie reept berftanben hätten, aus bem fßrocefsgetriebe leucptenb bie 

21potpeofe beS Berliner Tageblattes, unb bamit ber gefammten ©roh= 
pteffe, emporfteigen. 28aS ber iProcefj TrepfuS perrlicp begonnen patte, 
baS fonnte bie ©pielrattenpag glorreid) bollcnben. Tie ßlßgewalt, bie 
28eltperrfd)aft beS bebrueften, jweimal läglid) auSgegebenen ipapierS 
offenbarte fiep bierjepu Tage nach Beenbigung ber Tragifoinöbie bon 
ßfenneS neuerbiugS in ßDioabit. §err ßRoffe lieh, weil eS ipm fo gefiel, 
eines fd)önen TageS einen ßluffag gegen brei junge ßlriftofraten, 2Rit= 
glieber mädjtiger1 fyamilien, bruefen, einen Üluffag, barin jebe SeÜe 
bon fauftbiefeu Siigen ftrogte — unb bie brei berfepwinben in bunfler 
fferfernad)t. Sein ®d)atten eines BeweifeS lag gegen fie bor, bie ju= 
erft erhobene Slnflage auf Salfcpfpiel muhte faßen gelaffen Werben, 
ebenfo wenig gelang eS, bie Slngefcpitlbigten beS gewerbsmäßigen ®lücfS= 
fpieleS ju überführen ober pinreiepenb ju berbächtigen — trogbent 
blieben fie aept ßRonate lang in ipren Setten. 28aS bebeutet bie 2Ib= 
lepmtng ber Ganalborlage, ber Sieg ber bereinigten SRuder, Gultur^ 
unb S-ortfcprittSfeinbe, ber fraffen Sntereffenfaolitifer unb rüdftänbigen 
Sunfer gegenüber biefem Triumphe beS SRoffiSmuS? Unb bem fällig* 
licpen GriminaUGommiffar b. ßRauteuffel gebiiprt baS Berbienft, bie neue 
Slflmacpt reeptjeitig erfannt unb fiep ipr bofi unb ganj jur Berfügung 
gefteßt ju paben. 

Tah man ipm im liberalen Säger biefe Slufopferung übel banft, 
ihn paherfüllt fcpmält unb berwarnt, änbert an feinen ßReriten nichts, 
fteßt aber bie Snteßigenj ber fubaltcrnen geitungSbeamten in fein benga* 
lifdjeS Sicht. GS mag inbeh aud) fein, bah man 9an5 fcplau ju panbcln 
unb ben föniglidjen GriminaI = Gommiffar burd) heftige ißrefeangriffe in 
feiner erfepütterten ©teßung jit palten pofft. 28aS man bem Tobfeinb 
im Saftanienwälbcpen wiber 2Bißen getpan, baS burfte man einem 3Ran= 
teuffei nicht bermeigern. 

©elbft bann nicht, wenn er feine auSgejeicpneteu ßRahnapmen in 
ber ©pieleraffaire weniger ber Btehgrohmad)t, als einer noep gröberen 
ßRacpt ju Siebe getroffen pätte. GS pält ja Jcpwer, bie Bermutpung 
bößig bon ber £anb ju weifen, bah eS fid) hier um eine £>aupt= unb 
©taatS=2lction beS neuen GurfeS panbelt. fReben äuperen ®rünben — 
bem befannten fdjarfen Grlaffe beS SaiferS, ber bie ^Regierung ju bem 
Gntfdjluh aufpeitfepte, enblicp einmal ein Gimpel ju ftatuiren — laffen 
bor aßem innere ®rünbe bie Einnahme gerechtfertigt erfepeineu. ©olcp’ 
ein ejceffibeS 9Rihgefd)icf, wie bem Borgepen gegen ben Glub ber fpartu* 
lofen befdjieben mar, trifft feit einem Saprjepnt boep nur bie politifepen 
Unternehmungen beS neuen GurfeS. Unb grunbfäglicp nur biefe Unter* 
nepmungen werben mit bem auSfcpweifenben URangel an flaatSmännifd)er 
Glewanbtpeit unb Ginfiept in’S 28erf gefegt, ben wir bieSntal bei ber 
©trafoerfolgung ber ^armlofen anjuftaunen llrfacpe patten. 

Caliban. 

iloit kr franjö|iCd)cn ihut(lAUß|Mung. 
GS ift eine Beihe bon Sabren ^er, als id) bie feltene ®elegeupeit 

patte, mit ßlltmeifter ÜRenjel einen ßiunbgang burd) bie Sbternationale 
luSfteßung ju madjen, bie bamalS im SanbeSauSfteßungSpalaft beim 
Seprter Bapnpof ftattfanb. SRan fennt ja wopl bie 21 rt beS alten £>errn: 
wie er fo bon Bilb ju Bilb fepreitet, an ipm perumbeutet mit bem, 
man fann wopl fagen, fepon piftorifepen ber fdjwarjbepanb* 
fdjupten SRecpten, bocirenb, erläuternb, oft mit ein paar burd) bie Suft 
geführten @trid)en eine ganje Gompofition neufepaffenb, bort eine Ginjel* 
peit energifd) an’S Sicpt jiepenb, Pier mit einer unnacpapmlidjen Be* 
wegung einer 2lrbeit ben ©nabenftoh gebenb, bann wieber ebenfo berebt 
fcpweigenb, wortlos, bie Unterlippe etwas borftredenb, mit feparfem Blicf 
über bie 2lugengläfer pinmegfdjauenb, lange bor einer Seinemanb ftepen 
bleibenb. 

. .. 28ir waren im Ipauptfaale ber franjöfifcpeit ßlbtpeilung. 
„®ewih", fagte er auf einmal naepbenflid), „wir begegnen überall bem 
franjöfifcpen Ginfluffe; er ift ber mahgebenbfte unb baper finbeit mir 
eigentlich aße nationalen llnterfdiiebe aufgepoben. GS erflärt fiep aber 
baS auch auS ber GntmicfelungSgefd)id)te ber europäifepen Bölfer. Tenn 
feit ben 3eiten ber SRenaiffance pat faft ganj aßein bie franjöfifd)e Sunft 
fiel) rupig fortentmicfeln fönnen, pat fiep bei ipr eine feftgefiigte Trabition 
ber 5'ortentmidelung perauSgebilbet — man benfe nur an baS 17. SaPr' 
punbert in Teutfcplanb — unb fo ift fie ju einer beftimmenöen unb perr* 
fdjenben SRicptung geworben. Ta müffen einmal 2(ße pinbitrcp, ba muh 
fiep S^ber einmal umfd)auen unb anlepnen, wenn er OorwärtS miß." 
ßRenjel patte babei natürlich nur baS Tedjnifcpe unb eine gemiffe 2luS= 
bilbung beS ®efcpmacfS im 2luge. 

Unwißfürlicp muhte id) jegt wieber baran beiden, als id) in ber 
2lfabemie ber Sünfte mit bem alten ©rafen Tramarb, B^äfibenten ber 
„Societe frangaise des Amis des Arts“ unb Borfigenben beS GontiteS 
ber 2luSfteflung, bie pier eben ftattfigbet, über biefe fprad). 3d) be* 
merfte, bah fie mich etwas enttäufept pabe, bah bod) gar ju üiele Süden 
feien, bah namentlich ber ©alon beS „Champs de Mars“ nur bürftig 
Oertreten fei u. f. w. „Eh bien, mon Dieu, que voulez vous! . . . 
Mais remarquez bien — il y a pourtant la grande tradition!“ 

Ta war eS wieber, baS 2Bort Oott ber „Trabition". Unb baS 
muß man biefer 2luSftefluug laffen: Oon einer Trabition, bie in ber 
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Nr. 41. 
Ute (Kegen tourt 

frait|öfif$en |?unfiauSubung in Streit fiept, aeuqt nun biefe 21u§fteffurm 

W tob Wfci- ein 

SSS, Ä“".„S SÄ' *>“««<«• «»”£'£ 

sis^|iä=£S;s~ 
S^fEpgrsSSSS ° 0 , '0 “."HPe otunfr. 2Bann ^at § beim hier ein io fob es SJWurthpjf 
gegeben? Unb wie biele beutle ffünftler U in b?n Sa 50 Än 

n2 iTJÄÄo^S Ta? <w« - «* « 

bÄSE®S3S 
•unoeten Das gelang, waprenb fo fielen brühen ihr Seutidiembfinbpn 

bSm!tbteSranrf?as?rnf fam U”b fie mit ben frönen ted)nifd)en \)(u§, 

unb «nÄn M' n“ 3Btf,n 

•■r S®°1 baS nichts weniger prätenbirt als uns hin 

5mflärm''mtdeSff” ~ trofc SRutper'« 23ud,! - 
unb baS Pnfi' Ä U6erlaubt mand>’ Verworrenes unb SeltfameS 
Ss 1 unb ba ”«ei bem fiunftfianbel n eiben bet 
Wirb, nimmt ftd, etwas oerbäeptig au§. ®Qns berfehlt aber wäre bie 

wor"§"TffenbLbLuS^rT toie ber Verfaffer beS „Sßor- 
■ mate" iüia' einen „äufammenfaffenben lieber 

6 etc USebi arÜe S eb r ®pod)e" ^"a^PMen Sfunftgefd,id,te" 

SftSgSSpKSSSS 

Serei finb?b%nf f •' l reW°ü aud) bte terfmifefjen ©eiten biefer 
fTcauna unbbnÄ„P -Jf fd)o\ nn9e eine ,üeit umfaffenbere Sor Itcuung unb habet eine richtige bon biefen Katern haben wie audi bon 
ben ebenfalls burdpauS mept genügenb betretenen ©ittemnalern 23 e raub 

bem Sanbfcbafter SRafaelli - fo ift baS boeb Socb 
feine @nt)d)ulbtgung für baS 2tuSftet(ungScomitd. ®ie SanbfdmftSmaler 

S ein ßarbfanieS1 f If W? »^Limen. ®e fann JÄ ?n 
t'f e'”.J,aiPl3bte§ fehlen! Unb wenn man einen stufammenfaiTenben* 

l eberblicf geben wollte, wie burften ein g)on, Si ff TZS e 
jjnbere unbeructfichtigt bleiben. Sind, gwitl mit feinem ber ftof en 

jJiSs«^JuAeffi^h??rIbseten Sefcnntnife -Cazin lie P^s - Iwill 
wir Tn «e ®alt ®Prn s"b ThmoiTWt betreten. $afür lernen 

tn ^.e-^aut-Seuub unb Se @endd,al be Serbrdoret hhpI 
neue inbibtbneHe Sanbfcpafter fennen, bie nicht ohne Jfei; finb. Stbe 
-J a^en lI3 beu aiftof,tograbhifd)en Zotigen, bie ber Kebacteur be§ SataloaS 
fl be« Ofnern 3u berfd,affen bermo^t hat baf iS 
,^beal barm beftehe, möglichft ber Katar nahe 3u fommen Je ne 

fZeibf SeCZtÄ je ^aille seulemeV devant la nature“ 
a natnrl'®!« b-' T fetn ®oIIf8e: *mon ideal est de rendre 

la nature le plus simplement possible et de faire eprouver a 
ceux qui sarretent devant mes tableaux l’impression que i’ai 
f.Prpuve mor-meme“. ®iehr ober weniger wirb baS UeiS baS 4eaP' 
iRefbpn6 Cn .Jlrebfa‘ucn unb tünftferifd) empfinbenben ÜJfalerS fein" ®iefe 

in einet ?^on Öan8 »erfc^iebencn «IRitteln: 
ner breiten fdjonen ^arfugfett, ido teber $oit t>oft ^ur ökttnnn 

wähS'b”? TiaS ®tndd,nI benr ^ifbf)marft eines Sretoni&eu ©orfeS^ 
wahrenb Le=®aub®erarb nantentltd) ein Sintwerbener Wntio in fpfn 
unpreffiornftifihen bläulich berfepwimmenben färben nicht minber wirf' 

’t 907°“' 9;? 4) ben Sorgenannten 3ur ©ruppe beS Chamns de 
sS ^ “ i[l tum ,«f"" in Ärlln, ff, bäJÄTudi« 
itntip '-f!*^Ul™ev'-/ine tnfcrel|nnte Srfcheinung, ber fid) bie ÜReifter ber 
itahemfdjen 9ienat|fance „jum Sorbilbe genommen" haben foü waS er 
aber m bem hier borhanbeneit groben jtriptpdjon ®aS SarabieS" nur 
t« »ejug auf SeuRerlid,feiten berrötl;. Jl a legSut des sourires 

ihmTm8’®'1^ Peg rdS noJ^s’ des Sentiments nuaneds“ peifit eS bon 
föfe gm***,» M »flüchtige Seid,ein , ton ,S 
IW eierten JJItcf , bte „nuanctrte gmpftnbung" tritt hier nur in ncbel- 
haften,_ bunfttgeu blaugrünen unb rothgelblichen Söneu unb in einer 

IL pTiT?" 3ei^mtnS ber berfdmörfelten ißffanjen, bie f “ 
© teferet wirfen, ju Sage. Sebod, hat baS ®an3e coloriftifdi Soaüae 

®efiaft?6ei5n>d,ia«rn ünbt ^e,jen wirfiam burrf) einanber. 21ber ber innere 
(Nalt? 2Wan brawht für ejter'S befannteS, ba§ gleiche SRotiS behan! 

Stb pp® s b ' fbia§.tn biefem ®ommer la luieber 6ier 3u fehen war, 
ept gerabe 8u fchwarmen, um ihm in biefer Sejiehung ben Sßormg 

3u geben Ueberhaupt wäre eS hier wieberholt intereffant, iBarallelen 
jWifcpen franjoftfeper unb beutfdjer Sunftauffaffunq 3u ziehen 9Ran 
bergegenwärtige fiel, 8- V- gegenüber bem ißilbe bV greifen ®dr6me 

wie Söcftin benfelben Stoff gegeben hätte. 
rwpf„w s tfi■^.rborragenbem begegnet man eigentlich nur auf bem 
®ebiet ber Siibnißmaleret, wo3u bann noch ein qSaar ber in fyranfreidi 
fo beliebten, mit aüerlet finnigen unb unfinnigen Siteln brapirten 2(ct= 
malereien, unb baS eine unb attbere ®enrebilb fornrnt. «Ropbet’S 
,, eiltronoin" mit ber acabemifcp fqttberett SSortragSweife im (Stile ber 
PhÜTr, '7b“nier. 'u‘.vb b°n ber großen SRaffe gewiß biel Bewunbert, aber 
tdt muß baS weit fluchtiger behanbelte, aber große coloriftifche 23o«üae 
namentlich in ber »epanblung ber ßuft, aufweifenbe 23ilb be§ jungen 
Satoudte ©lodenftube" mit bem burdj bunte ®laSqemälbe herein-' 
Knb-^t unb ben fräftig bewegten ®locfen3iehern bod) biel höher 
fteüen. Seit beffer t)t eine ^orträt=2lrbeit bon SRopbet, bie ben ©rafen 
®iamarb m altmeberlänbifdjer Sradjt unb äußerft flotter «ßofe barfteüt. 
Senfelben blonbgrauen Sharafterfopf hat and) Sonnat gemalt, ebenfaüS 
mit fehr lebenbiger 9(uffaffung unb jener g-arbenfraft, bie für ißn ftetS 
be3etd)nenb tft. SKan fehe fiep barauf nun auch baS SBilbniß feiner 

Ofrrpm J?”' "Jl6 «6^nbti.be5 mie natürIiä) bie Haltung unb bor 
Lbtl %nbe r biefe SIi^e fo bieler Silbnißmaler. 

®tne ©cpulertn Sfopbet’S unb .fienner’S, ber felbft 3wei feiner 
kueptenb au§ bem ®unfel herborfepimmernben aßbefannten, naeften 
^abchengeffalten mit ben Weid, 3erfließenben Umriffen beigefteuert 
hat, tft ^uana yiontani. ©ie pat bon beiben Seprern baS Söefte 
S bem ®Vnen b'e glän3enben gleifdjtöne, bon bem 
Jnberen bte tyreube an bunten Stoffen, in beren SluSwapI fie aber 
mehr Uefcpmad jetgt als Diopbet. 9?icpt unintereffant ift lölancpe 
bom Ckamps de Mars. ®r pat ben befaunten ^lacatmaler gutes 

m£s fme?L®^ier in einer ^ e^'fa6t, bie ebenfo lebenbig, als 
für baS funftlerifcpe Temperament biefeS 'IRalerS ungemein eparafteriftifd, 
i,t Jianbei, ein anbereS 2Jfitglieb berfelben ©ruppe, geigt eine qan3 
anbere gactur: ferne alte grau mit bem fd,mar3en ©repe-Sd,leier über 
bem nadpbenfltcben ©eficpt tft ein coIoriftifcpeS Srabourftüct. S)en iBreiS 
aber muß ich ©aroluS ®uran_3uerfennen. 9Jid,t etwa in feinem bir= 
tuofen, übrigens fcpoit bielgereiften ?lct „©rwaepen", ber in ber gleifch- 
maleret an ©efepmad wopl baS ^öepfte bebeutet, war bieS tu fehen 
aber ungeachtet, baß ber TOaler biefem perrlicpen Körper ben blonben 
Sopf ©arap SSernharb S aufgefeßt hat, bod, recht banal wirft. Unb 
aud, nicht feiner ßanbfcpaft in braunen unb gelben SämmertmqStönen 
obfepon fte tpn bon einer neuen ©eite 3eigt — fonbern feinem „2Ran= 
bolinentpteler , ber ein paar bunfler ®id,teraugen im mad,Sbleid,en ©e= 
fiept, fd,war3 gefleket lafftg unb berträumt in einem rotpfammtenen 
Sehnftufil fißt. $er garbenaccorb ift berüefenb. 91ber bor 21üem ber 
SdS b,f?/opteä “c^bhie Sprache biefer ®änbe, ber $änbe eines 
Sudltgen btuden bem Silbe beu Stempel beS ^erborragenben auf. 
©djabe, bap ntept mepr bon folcpen Slrbeiten, SBocumenten ber „qroßen 
Trabttion borpanben ift. ®uran ift audp einer bon ben ÜSeniqen bie 
e« für uberflufltg gepalten paben, mit einem ft'ünftlerbefenntniß 3u 
Op rt\enV le löteI, ,frai/ic§ Seng in biefen »efenntniffen. Serfelbe 
|e=©aut--®erarb, ben td, erft fcpou citirte, erflärt 3. 23.: „icp geftepe bem 
©d,onen feinen fplaß auf allen ©ebieten 3u, aber icp pabe baS natür= 
Itdpe Seftreben, bor 211km — bie Harmonie 3u fuepen." Ober ©eorqeS 

mihlfrbt' -ft61 fCT?t: r"^d) ,e^r bie Smpreffioniften, aber icp 
™nffe Jg1«« baS geben 3u fönnen, waS ihnen fehlt - bie fd,öne 
5? ber aßwfter, bte bor uns ba waren. $aS ift mein gbeal'" 

e 4§' ba& idl mil^ no(^ gefunben 
pale. Tay tft tn neuerer 3cit be§ SSiberftreitS fo bieler Theorien itn= 
gepeuer fcpwej!" Stubert, ber manch’ SerwanbteS mit Spaptin 3eigt 
berficpert ,^ trage meine TOotibe ftetS in meiner ginbilbunq mit 
nur unb baS gbeal niemer 2lrt SRalerei ift — bie l?oefie!" . . 9 ©0 
ließe fiep nocl, 23ieleS bringen; aber eS führte 3u weit. 
, „ -pei$etd;nenb ift, baß immer wieber bie ©prfurept bor ber „9?atur" 
baS ©treben ihr nape 8u fommen, ber 2Bunfd, bie felbftemp anqenen 
C-tnhrude Slnberen 3u fuggeriren laut werben. Unb bergleicpt matt bie 
Jibeiteu biefer ,,tpeoretifcp" fo mit einanber Uebereinftimmenben — 
man mußte glauben baß eS ©unberte bon „Natures“ gäbe, aud, eine 
^Iche 9?atur, bte bie ftärffte Unnatur ift. ©rößere ©egenfähe all 

©eromeS Daphnia et Chloe“ unb Se ©dnddjal’S „gifchmarft" taffen 
benfen unb betbe erfläreu fie bod, bte Katar für ipre alleinige 

fhÄunft ' t5r£ empftnbung§bone 28iebergabe für ben ©nbjwecf 

Uf'.lb önnu Wieberum gehe man bon hier 3tt Schulte hinüber unb 
(paue ftd, unter ben bort jeßt 3ur SluSfteüung gelangenben 2Berfen 

tret'prn'K o?Ja er’ ”Jte «nuta^Sean, Jlenoir, iüfjaro unb anberen 25er 
rcetern beS Champs-de-Mars um unb in bem ©alon ©affirer, wo SeqaS 
Kanet unb $ubiS be ©pabanne eben baS SSort paben. 2(ud, fie be- 
3eicpnen bte 28iebergabe ber Katar als ipr @nb8iel. Slber für fie qiebts 
nid,t bloß bte bielgerüpmte „alte Slrabition", fonbern aud, baS fRedjt 

ftprfutin ® mTsltn‘ ®iefeä. Vecpt aber fcpeiut mir in ber 21 ul 
ffellung ber Jfabemte mit wenigen 21uSnapmeu reept berflüeptigt 3u fein. 

3- ZTorben. 



256 flte (Scgettwart. Nr. 41. 

Ureigen. 

fei BejfcQungBn berufe man fidj auf btt 
„OtgEttmarf“. 

2lcbhuta fitr Genfer« 
5ESer fid) auf betr. ©ebiete bet fyorfd)urtg 

übet SSefett mtb ©eftimmung be§ 9Kenfd)en= 
IebenS 5U bet ©rfenntnif; Ijinburcligerungen fiat, 
baf? bte Widjttgften 31ätf)felfragen be§ SebenS 
hiebet webet burd) bte fkatuvwiffenfcliaften, nod) 
burd) bte fß&ilofopfjte, ttod) burd) bie ®Iauben§= 
lebten irgenb einet ifirdje Oernunftbefriebigenb 
gelöft worben finb, bet bürfte in einem neu 
erfdpenenen SBerf, betitelt: „j>n3 Seit» ttlö bic 
SBurjel öcjo ©lücfcö" manchen fiätenben ©e= 
banfen finben. ©etr. SBerf wirb Mit Seit, f05 

weit bet ©orratf) an ©j:. reicht, gntereffenten 
attf beftimmte $eit letljttJCtfc übetlaffen unb 
foftCtttttS jugefanbt. 2lbr. G. Müller, Halen¬ 
see bei Berlin, griebrtd)§ruf)er ©tr. 13, II. 

3n unferem SSerlag ift etfehienen: 

J)ic Gkgcmiuut 
©odjcitlclivlfi für l'ilcrnlur, Shiuft unb bffcnilidjc» Scbcn. 

®ftifral=Pfgtpfr 1872 —1896. 
©rftcr 6id fimfjißiter ©anb. 

ÜJicbft Wad)trag 1897. ©eh- 5 Jl 

©in bibliogtahhifd)e§ SBerf erften 
9?ange§ über ba§ gefammte öffentliche, 
geiftige unb fünftlerifdje Sehen bet lebten 
25 gahte. 9Jotf)Wenbige3 Wachfd|lagebuch 
für bie Sefer ber „©egenwart", fowie 
für wiffenfchaftlidfe :c. SIrbeiten. Hebet 
10,000 SIrtifel, nach Sachern, SSerfaffern, 
©chlagwörtern georbnet. ®te Slutoren 
pfeubonijmer unb anonymer Slrtifel finb 
burd)weg genannt. Unentbehrlid) für 
jebe ©ibliotljef. 

Sind) bireft gegen ©oftanweifung ober 
Wad)ttahme toom 

Verlag kr ©egenttmrt. 
©erlitt W 57. 

-■ — Vlk(U-lasti*ctae« ■ 
Technikum Jlmenau | 

flr lutlliu- llllln- 
-Tnkilkir i.-W»rku«ht«r.| 

Direetor Jcatzea. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Geschichte der deutschen Kunst von 
Janitschefr, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Houssaye, Comddie fran^aise 
1680—1880 Liebhbd. 30 M. — Lacroix, Les 
arts au Moyen-Age; Directoire Consulat 
Empire, 2 Liebhbde. 30 M. — Henne am 
Rhyn: Kulturgesch. d. dtsch.Volkes, 2Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfoilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

SBerlaci non $crmcuut goflcttoBfe in getta. 

Ä)ie plagte als ^alimtnffenfdjafl. 
i. zfyiu |)k wrtoirdjc JJIjtjftk* 

©ttt «atlö. «r. 8°. 5 9)}., öCÖ. 6 99!. 5« $f. 

2. XfjetI: pk y|t|4jok0k+ 
(Sin ftnrfcv «an». (Sr. 8°. 1« 991-, neb. 11 991. 50 «f. orö. 

SSon 

Dr. Carl du Frei. 
35er 6eEannte SSerfafTer fontmt in beut SBerfe jn bem©bf)tufi, bat bielllagic wiffrMfdjafdidj 

aeutorben ift, bie UMffenfrfjcf ( inngifdi. ®iefe eingetvetene ®ten}6eriil)rung mtrb ec>e immer 
weitere SluSbetmmg finben, unb bie 9!aturforjcf)cr werben biefe§ neu a ufgefdjtoffene WnterfucüungSfclb 
fiijcfjft wintommen feiten. SSenn fo bie beibett «Parteien uereint arbeiten werben, wirb eine $criobe 
ber frncfjtbarften EntbecJuugen nnb ber mertwürbigften tec$nif<fjen Erfinbungen eintreten. 

Beiträge 311t (5rcii3ir>tffcnfd?aft. 
31jrem (Eljrenjiräftbniteti Dr. fiarl Jretljerrn ön $)rel 

gtroibmet non btr 

<gefcflfd?aft für unffc»tfcl?af«td?c pfrctyologic in Htüiid?cit. 
2Rit jsifönis itarf bit jJfref’s. 

GHn ©anö ©rofcCflau. fprciS 5 SSRarf. 
Inhalt: 

Das Ditsfcils unb 3cnfeits btr firäfte non 2(ufl«ft ^afler. 
Hnlcrfud)itngcti auslSnMfdjrr <5clcl)rtcr über gemiffe ®raumpl)Snomeite non Dr. IRid). SBebd. 

Hcbcrfmnlictics in ber 3lias nnb ©bijffee non 21. SBorÜlnttttltt. 

fiant’fdie ®H)ik nnb ©hknltismus non Dr. ÜÖrtlte* ©orntflnn. 

Die Scclenlelire bn Prel’s unb nnberc fflcltnnfd)auungen »an ©rofeffor ©Jag SciUltg. 

Nahrungs-Eiweiss. 
1 Kilo Tropon hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

j Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Zu beziehen durch Apotheken und Drogengeschäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim=Rhein. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apotb. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

Seffcttllicl)c •öattöctsleljrnnftalt 31t ©außen. 
göljcre gjxttiiclsfdjulc uitö geljrlittflisrrljuU’ unter |läiitt|Tljeiu Patronat, 

©rofpcctc lmr$ ®ircctor Ulrofcffov £eUb<td). 

S)ruct Bon §effe & SBecter in Setpiig- ®erantwottlic(jec tftebacteur: Dr. SCtjeoptjü ßolltng tn Serltn. Stebactton unb Sjpebttton: (Berltn W., SIKanftetnftraBe 7. 
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^erCin, Öen 21. Qcto&ev 1899. 28. Jahrgang. 

Band 56. 

$Kt (Sfpiiumrt. 
Sßodjettfdjrift für Siteratur, timft unb öffentliches geben. 

^erausgeflefim Don gotltng. 

Seöra gonnaüenö erfttjdnt eine lummer. 
8u bejteljen imrdj aUe SBucpanMungett unb Sßoftämter. SSerlag ber ©egentuart in 33erün W, 57. 

J§r* *«<> 
?yrau. 3Jtit ungebrucften Briefen bon 3Jtuma 3Baqner=35Ianer 2c r®rhfii& t cE,?Af~ SSagner'g erfte 
©ou»e8 ®e«lrj. 9(u§ bem .fcoDänEen b^ 2BiIfie[m ®°« Multatult (Gbuarb 
Sott Caliban. — Sramatifcfie ^luffübrunaen _ o>«„• if C qr fff* tuutfjtftaöt. ®er neue Äammerbienft. 
Son «Prof. 5Dt. ©utfdj. — Notizen. — Sinnigen. 1 b 2fntmorten: ber amerlfantfdje TOUtarbär 2Iftor. 

Die fricblidje (Eroberung Cljirnfs. 
Son ttUIfj. £j. nnbreä. 

5D?it ber friebHc^ert groberung ghina’S fc^eint eS bocfi 
nJ:c9* 9jQtt ju geben, mie man auch bet unS hoffte, unb 
ey 6(et6t ^eute nod^ fraglich, ob fie überhaupt möglich ift 
ohne gröbere frtegerifdhje «ermicfelnngen. gnglanb, ftranf* 
rettf) unb Stufjlanb finb jeben 21ugenblic£ bereit, mit be= 
tnaffneter 9Jlad)t eingugreifen, unb nur bie giferfudit unb 
bte gurc£)t hör einem Söeltbranb hält if)re brutale «Begier 
tm 3annt. $idleid)t hat Stalien mit feinem anfcheinenb 
enbgdttgen JSergtcf)t auf bie «Bucht oon ©anntun baS beffere 
Xljetl ermäbtt, ober baS regfame fleine «Belgien, baS nur 
commereteUe Sanbconceffionen anftrebt. 2tuc£; hei un§ herrfdit 
bte pnetgung oor größeren friegerifdjen gingriffen öor, unb 
md)t o|ne SBeforgmfj empfängt man bie neueften Reibungen 
au§ ©pangbet, tnonach bie nadjgerabe djronifdjen Unruhen 
tm £tnterlanbe hon ßtautfchau einen heftigeren gharafter 
angunebmen fc^eiuen. ®anac| rüften fid) bie geheimen (Se= 
fellfcpaften hont (Stoffen ©d)thert unb hott ber Jiothen STauft 

v einear-Int^lbenbren @c^°9e 9e9en bie «Wiffionare unb 
tc^en ^inefetU aud) fohlen bereits neue (Semalt= 

tpattgletten horgefommen fein. Sa man mill miffen, baft ,%ei= 
Jen- o. Äetteler, ber fatferliche (Sefanbte in geling, fdjon ein 
Ultimatum gefteUt hat, toonadj ®eutfd)lanb, menn ghina nicht 
fofort bte nötigen ©dritte tf)ut, um «Kühe unb Drbnung 
^teber hergufteden, fetbft etngreifen unb mit (Semalt bafür 
©orge tragen mirb, baf ben bcutfd)en Unternehmungen ber 

5“ ^.trb, beffen fie theil|aftig merben muffen, 
?"b«* fte ftcf) ber gntmicfelung erfreuen, morauf fie 

md mudftdjtaufbaä in ihnen angelegte beutfdje gapital 
unb bte beutfcfje Slrbett Slnfprudj haben, gin Sfrieq gegen 
ghtna mare für un§ ein Unbing, mie bie SBermanblunq ber 
ubeihofferten ißrohing ©djantung in eilt £>eer= unb Kriegs* 
läget, ©tplomatifche Stetionen unb glottenbemonftrationen 
genügen tm gingelfalle hollauf, mobei man freilich mit ben 
gharafteretgenthümlidhfeiten ber ghiitefeit adegeit ftarf mirb 

"t¥fcn» bje Verlogenheit ihrer Sehörben unb bie 
mudftanbtgfett unb ©idfedigfeit be§ SSolfeS. gs mirb hon 
ben heften Kennern beS SanbeS mit Jledjt ftetS mieber barauf 
t)tngerntefen, baff man gerabe auf immer größere SBiberfprüche 

JL-lan9eF. man mit öer begopften SKaffe herfehrt unb 
je grunbltdjer bte Slenntnif ber ©pradje unb ©itten biefeS 
Jemen ganbeS mirb. (Sang genau fo äuffert fich audj ©ir 

Robert §art, ber (Seneralbirector' be§ c&inefifd&en ©eetoll* 
btenfteS, mie bie „Sapau ®?ail" berichtet, in einer Unter» 
rebung mit bem. 3»arquiS Sto hei beffen fürglidjem Sefttcli 
nt f>eftng. ©tr Stöbert tpart hat mit menigeit Unterbrechungen 
langer als hier 3ahrge$nte im Steich ber SJUtte gelebt. Xrol3= 
bem meinte er: „ghina ift mirflich ein fdjmer gu herftehenbeS 
ganb. ®or ein paar Sahren glaubte id) enbtidj fo meit qe= 
tommen gu fein, etmaS hott feinen Slngelegenheitcn gu miffen 
unb ich fuchte meine Slnfidjten barüber gu Rapier gu bringen, 
epeute fomme td) mir mieber mie ein hollfommener Neuling 
hör. Söenn ich jept aufgeforbert mürbe, brei ober hier ©eiten 
über-Ghina gu fdjretben, mürbe ich nicht redjt miffen mie 
tdj bteS anfattgen füllte. fRur eins habe ich gelernt. Stt 
ntetnem &aterlanbe.heift eS gemöhttlidj: gaf bidj nicht biegen 
unb menn eS babei auch 3um Bruche fommt. Sn ghina ba* 
gegen gerabe umgelehrt: gaf bidj biegen, aber Iah eS nicht 
gunt Bruche fommen." 2öir ®eutfd)e füllten ben SBtnf be= 
hergtgen. 3Bir molleit mit ghina in ermeiterte @efdiäftS= 
begtehungen fommen unb muffen burch SluSbeutung beS un* 
fdja|baren, ungehobelten StachthumS bie Äauffraft beS ganbeS 
gtt heben fudjett, um bann ein größeres Slbfahgebiet für unfere 
grgeugntffe tm Sfeidje ber «Witte gu finben. ®iefe grmar= 
tungen fönuen fid) aber nur bann erfüllen, menn mir uns 
mit ben ©öinefen auf guten gufe fteden. ®enn für ieben 
Kaufmann fleht ber ©atg feft, bafe derjenige bie heften ©e» 
fchafte macht, mefcher feine tunben am heften gu behanbeln 

„ ^er pinefe nun ift ancrfamttermafjen ein für unS 
SBefilanber fo fehler herftänblicheS Snbihibuum, bah mir 
9eP1ef.Jjje (Selegenhett ergreifen fottten, unS über feine gigen= 
thumltdhretten gu tnformiren. 

gür uns fommt als erfte grage in betracht: Äann fid) 
^na„QU? Jtc^ fe[bfl refornttren? Seber, meld)er bie ®er= 
haltniffe etntgermafjett fennt, muh baS entfcfjieben beftreiten. 
gute Uitmaffe faiferlidjer befreie itberfd)themnten baS gattb 
ltnb holl ber ebelften 9(bfid)teit, aber ohne bie ©pur eines 
phrfdje.nlichen SbertheS, meil fid) Siiemanb nad) ihnen rictitet. 
gtulfe mup alfo hon auüen fommen. Sfbcr mie fdjmierig 
b!,f Srage ift, bemeift ber Umftanb, baf3 bie meiften euro» 
paifchcn «Wachte bereits feit über breifeig Sahre ihre Vertreter 
tn Jßeftng haben, ohne bah, mit StuSuafjme in ber allerlebten 
|jett, etmaS (SretfbareS hätte erreid)t merben fönnen. ghina 
'traubt ftcf) gegen frembe ginmifchung fo lange eS geht. 
. Vf* Swwhe Chinas begeidjncn baS, maS bem Reiche 
ber Mitte fehlt, fttrg mit „meftlicher gultur", „meftlicher 
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äBiffenfdjaft". 2lbcr wäre eS wirflidj bamit getpan? Sapt 
bie ©pinefen Don beit Prüften beS OampfeS unb bei- ©lef* 
tricität profitiren, bauet ipnen ©ifenbapncn öon einer 9Retro* 
pole gur anbern, rtcptet «ßoften, Oelegrappen, Sanftoefen, ein 
oernünftigeS SßäprungSfpftem ein, unb bie gtüd(ic£)en Oage 
citie§ neuen 2luffdjwungeS werben für ©pina fommen. Sft 
bem aber wirflidj fo? ©ept benn baS SSotpanbenfein oon 
CSifenbaEjnen nid)t ©prticpfeit ber Beamten OorauS? Ober 
repräfentirt wcftlidje ©iöilifation wirflidj weiter nicptS als 
bie ©rrungenfdjaften ber moberneti Oedjnif unb 2Biffenfcpaften? 
SBenn bie ©ioilifation ©pinaS burd) 2luffteHen Don ßrupp’fcpen 
Äanonen unb 2lnfcpaffung oon StriegSfcpiffen mög(id) Wäre, 
würbe eS ein Seichtes fein, fie burcfjäitfüfjren, aber bamit ift 
eS eben niept getpan; benn ©parafter unb ©ewiffen, bicfe ben 
©pinefen feplenben ©igenfcpaften, müpten in erfter Sinie ent- 
widelt werben. 

©§ feplt ben ©pinefen nid)t an geiftigen gäpigfeitcn: 
©ebulb, praftifdjer ©tun unb gröplidjfeit finb ipre peröor* 
ragenben ©igenfdjaften, aber ©parafter unb ©ewiffen, baS 
finbet man niept. ©ewip mag eS nidjt wenig Beamte geben, 
bie ipr 2lmt cprlid) oerfepen, aber baS finb eben 2luSnapmen, 
unb wie fantt man oon ben Untergebenen ©prlicpfeit et* 
warten, wenn bie Sßorgefctjten fteplen unb betrügen in einer 
SBeife, bie jeber IBefdjreibung fpottet? Oie ©pinefen felbft 
müffen ja biefen Mangel eingeftepen unb fie fprecpen bieS 
Zuweilen and) ganz offen auS. Sßir würben oft bei betartigen 
©eftänbniffeit an bie 2lnefbote erinnert, bie ©arltjle in feinem 
2Berfe „ OaS Sehen griebridj’S beS ©ropen" er^ätjtt: Oer 
SRonarcp unterhielt fiep öfters unb gern mit einem ©djul* 
infpector. ©inmal fragte er ihn: „9^a, wie ge^t benn eigent* 
lid) il)r ©efcpäft?" „ÜRicpt fcfjledjt“, erwiberte ©ulzer, „aber 
mit ber ged wirb eS immer beffer!" „2Sie fo?" fragte ber 
®önig. „früher, als wir Seprer annahmen, bafj baS ©treben 
beS ÜRenfcpen böfe oon Sugenb auf fei, war man in ben 
(©pulen fehr ftreng, jept aber, nacpbetn wir immer mehr zur 
©rfentdtiip fommen, baff im SRenfcpen ber Orieb §um ©Uten 
cigentlid) mehr ausgeprägt ift, §iehen wir milbere ©aiten auf." 
®er alte grip fdjüttelte jebod) bei biefen SBorten fein §aupt 
unb fagte mit trübem Säcpetn: „Sieber ©ulzer, er fennt 
biefe oerbammte fHaffe nicht!" 

2Infdjeinenb führt ja ber ©hinefe ein ganz jufriebeneS 
SDafein, aber eS ift wohl mehr ftumpfe SRefignation, bie wir 
fälfcplicp für gufriebenpeit hatten. SSor einigen Sapren reifte 
ein SRiffionär auf bem großen ©anal unb fah überall bie 
Seute eifrig ihre gelber bebauen. ©S war im 2Rai, baS 
Sanb bot tt)atfäd)lid) einen pübfcpen Slnblid unb ber fReifenbe 
muffte ben gleifj bewunbern, womit folch’ toeite gläcf)en 
gepflegt würben, ©rft burd) ©efpräcpe mit ben Sanbleuten 
erfuhr er, bap bie armen HRenfcpen einen fd)redlid)en Söinter 
hinter fich hotten; benn burd) bie glut^en war bie lepte 
©rate oodftänbig jerftört unb 2lüeS an ben 9vanb beS 2$er* 
berbenS gebracht worben. Oie Beamten hotten jwar einige 
Sßerfudje gemaept, baS ©tenb 51t linbern; aber wie eS ja 
ftetS ber galt ift, war 2llleS unjureidjenb. ®on alt’ biefent 
©tenb fah man aber auf ben erften 23lid gar nid)tS. Sn 
anberen ©egenbeit hotten üRitlionen SRenfcpen 51t berfetben 
geit lieber fl up gehabt, ohne bap man fich gegenfeitig auS* 
half, fdjon auS bem ©runbe, weil man nichts oon etnanber 
wupte unb Weber cpinefifdje nod) frembe gedungen oon bem 
SRotpftanb berichteten. ÜRicpt feiten haben geitungSnacpricpten 
bie SRerfmürbigfeit diitiefifdjer ©horaftereigenfdjaftcn im peUften 
Sicpte erfepeinen taffen, unb beppalb ift eS mit greuben zu 
begriipeit, bap auf bem beutfdjen 23üdjermarfte ein SBerf*) 
erfdjeint, WeldjeS geeignet ift, unS in eingepenber SBeife mit 
bem epinefifdjen 23olfSdjarafter befannt zu maepen. fRacp ber 
Seetüre biefeS intereffanten unb gerabe gegenwärtig fepr wichtigen 

*) ©mitf), (SWnefifdje S^aratterjüge.'5’ ®eutfd) frei bearbeitet tum 
g. ©. ®urbig. 3Süi-äburg, 91. @tuber’§ Vertag (S. Sabigfcf)). 

23ucpeS oerftepen wir ÜRaitdjeS, waS unS bisper nidjt begreif* 
lid) war. ®er Sßerfaffer beS engtifepen Originals, 2lrtpur 

©mitp, pat wäprenb feiner 22 jäprigen 9RiffionStl)ätigfeit 
im Snncrn ©pina’S mit ber gelben 9laffe im engften SSerfepr 
geftanben, fein 93eruf pat ipm einen tiefen 23lid in baS fee* 
iifdje Seben beS ©pinamanneS geftattet unb fo ift eS begreif* 
lid), bap baS ©mitp’fdje 53ud) 511m SBeften ge^äplt wirb, 
waS überhaupt über bie ©pinefen gefeprieben würbe. 2lUer= 
biitgS ift babei ber ortpobop rcligiöfe ©tanbpuuft beS SSer* 
fafferS nie 31t oergeffen. Oie perrlidjften grüdjte cpriftlidjcr 
©ioitifation glaubt er in ben perOorragenben ©parafteren 51t 
erbtiden, wetdje fie perüorbringt. Oagegen beftreitet er, bap 
bie fRetigionSfpfteme, wetdje jept in ©pina perrfepen, etwas 
SlepntidpeS oermögen. „Siann fid) boep feine menfcplicpe 
©inrieptung bem ©efep entziehen, weldjeS fagt: 21 n ihren 
grüdjten werbet ipr fie erfennen. UebrigenS pat ber ©011* 
fucianiSmuS geit genug gepabt, feinen ganseit ©influp geltenb 
ju madjen; neue SBirfuttgen finb jept Oon ipm niept mepr ju 
erwarten. 2ßenn man fiep nun in fRupe oon bem Spina, 
wie eS fid) unferen 2lugen jept barbietet, ein 23itb gemaept 
pat, bann tnup auep baS milbefte Urtpeil ungünftig für ben 
©onfucianiSmuS auSfaUen." Oiefe Sepauptung wirb nun 
in bem fdjönen fßudje fepr auSfüprlidp unb anfdjautid) im 
©injetnen begrünbet, aber eS ift boep fepr be^eiepnenb, bap 
ber Ueberfepcr, ber Kaufmann Oürbig, ber ©pina ebenfalls 
auS eigener 2lnfcpauung fennt, biefen cpriftlidjeit Optimismus 
gegenüber ben djinefifdjen Oingen wefentlid) cinfdjränft unb 
angreift. Oap bie ^Religionen, felbft in ber gönn, wie fie 
jept in ©pina perrfepen, bie aüerbingS rupig als eine Oe* 
generation ber Urlepren bezeichnet werben fönnen, in golge 
tpreS inneren SöertpeS nod) eine ©jeiftengbereeptigung paben, 
wirb auep üon Oürbig niept beftritten; madjt bodj 3. bie 
Seljre ©ubbpa’S jept felbft in cpriftlidjen Säubern ©roberungen, 
unb giebt eS bod) oiele 2lnpängcr ber 2tnfidjt, bap bie 
gufunftSreligion eine ®ermifd)ung ber Scpreit ©prifti unb 
23ubbpaS fein würbe, „©teilen wir unS nun oorurtpeilSfrci 
auf ben ©tanbpuuft ber ©pinefen, fo müffen Wir oor 2fHem 
gugeben, bap baS SSolt mit feinen ^Religionen OoUfommen zu* 
frieben ift unb fid) naep nicptS 2tnberem fepnt. Oie SRiffio* 
nare fommen in’S Sanb unb prebigen ber gelben fRaffe, bap 
baS, waS fie feit Saprtaufenben als ipr |)eiligfteS gefannt, 
eine Srrlepre fei. ^ann baS angenepm beriipren? 2BaS 
würben wir ju bubbpiftifepen 2lpofteln fagen, bie ipr ©tücf 
bei unS oerfuepen wollten unb fämen, um mtS zu prebigen, 
bap bie Sepre SßubbpaS bie einzig Wapre ^Religion fei? Scp 
glaube, biefen f|3rebigern Würbe oon unS reept beutlicp ge* 
Zeigt, bap fie fid) am heften möglicpft rafcp wieber bapin 
Zurüdziepen, woper fie gefommen. können wir eS alfo ben 
©pinefen übel nepmen, wenn fie cpriftlidjen SRifftonaren gegen* 
über beti gleichen ÜBunfcp paben? ®3aS 11111p ftdp auperbem 
ber bezopfte ÜRanti oon bem ©priftentpum für eine SSorftel* 
hing machen, wenn er z- 33- tn Oientfin bie 9Raffe oerfdjie* 
bener SRiffionSanftaltcn neben einanber fiept! Sn jeber Kapelle 
biefer ungäpligen ©onfeffionen prebigt man baS: „Siebet eure 
geinbe!" unb ift boep felbft unter fid) fo intolerant Wie nur 
möglich- 2Bie foll fid) ber arme ©pinefe unter ben oieleit 
©onfeffionen, Oon benen jebe behauptet, fie lepre baS ©prüften* 
tpum in ber ridjtigcn gönn, zurecptfinben? 9Rup er ba niept 
oielmepr z» bem ©epluffe fommen, bap bie 2fpoftel auS 
fernen Sattbcn eigentlich felbft nidjt miffen, waS fie woEen?" 
©erabe biefe gerfplitterung erfepeint Oürbig ber ^auptgrunb, 
warum baS ©priftentpum im fernen Offen,im Vergleich zlt 
ben 2lnftrcuguugen oerpältnipmäpig nur f leine gortfepritte maept. 
©r ift eben nidjt allein bie ben ©pinefen unoerftänblidje Sepre, 
weldje abftöpt, fonbern Oor 2lEem bie 2lrt unb 2Seife, wie man 
fie auSzubreiten oerfudjt. Oie SRiffionare finb bie einzigen 
„fremben Oeufet", weldje in’S Snnere beS SanbeS üorbringen 
unb in ipnen fiept ber ©pinefe bie 23orpofien weftlidjen ©in* 
fluffeS, gegen beit er fid) mit Ipänben unb giipen fträubt. 
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liegt Oürbig ferne, bie «ßerbienfte bcr Miffion nidjt ge» 
bugrenb anzuerfennen, aber er üerlangt, baff and) bie ©inmänbc, 
tüeld)c man in ©hina gegen fie madjt, 311m Sfogbrud fommcn' 
®enn and) bie «rt unb SBeifc, mie Miffionganftalten nnb 
itird)cn angelegt merben, bietet Slngriffgpunfte. SSir ©uropäer 
muffen ja unfere SBoljnungen an Orten errieten, mclcfje 
unferen fanitären Slnfprücheit genügen unb man oerftefit febr 
mal)!, meint baljer bie Miffionganftalten auf Slnhöfjeit ihren 
$la| finben, Ino eine ©piftenz für ung möglich ift. Oag 
anbcrt aber nidjtg an ber ®^atfad)e, baff biefe ©ebäube bann 
ade etmag Oomtnirenbeg haben, moburcp fid) bie fenfiblen 
erliefen berieft füllen. 2Benn ©mit!) ferner meint, eg 
lucrbc nidjt bie ^Diplomatie fein, bie ©hina reformiren loerbc 
fo fabelt bie ©reigniffe in ben lebten Sauren bod) bag 
©cgentfjeil bemtefen. SBem anberg alg bem burcf) bie Oiplo» 
matic anggeübten Orttd üerbaitfeit meftlidje Stationen bie 
^enge üon ©onceffionen, meld)e in jüngfter geit non ber 
gelben ©affe gemacht mürben? Man fafet jeßt ©hina fräf» 
tiger an alg früher, unb ber (Srfolg mirb nidjt angbleiben, 
)o fefjr ba§ d)tnc[t[cl)e ©ecuntcntfymri quc£) gegen ben ftemben 

, ©influfj mütljet, meil ißm baburdj langfam, aber ficljer ber 
öoben unter ben güfeen fdjminbet. Oie SBeltgefd&ic&te mirb 
bod) ihren ©aug gehen. SlUerbingg barf man biefen SBed&fel 
md)t üon Beute auf morgen ermarten. Oürbig glaubt, eg merbe 
in btefer ©ezteljung üiel gefünbigt unb aud) üon Äiautfiau 

"lJU IUl'5rr äU öieI gutOingmid ©Seile haben! 
„-^öir ©eutfdje finb im oftafiatifdjen Ipanbcl nad) ©nglanb am 
meiften intereffirt unb nicljtg hat niidj auf meinen Reifen im 
fernen Often mit mehr ©tolz erfüllt, alg mid) auf Schritt 
unb ©ritt üon bem hohen Slnfehen, melcfjeg ber beutfefje tauf» 
mann überall geniefjt, überzeugen 311 lönnen, unb zmar haben 
fiep bie Hamburger unb Bremer ©rofjfaufleute biefe Stellung 
einzig unb allein burcf) ißre eigene Oüdjtigfeit, ohne ftaat» 
Udje jpulfe gefdjaffen, unter bem für ben fcanbel fo überaug 
günftigen Regime beg freien ©nglanb. Man fjatte im Sin» 
fang in faufmäunifdjen Greifen große ©orge, baff bie ©nt» 
midclung unferer oftafiatifcfjen (Station burcf) Militarigmug 
unb ©ureaufratigmug üer^inbert mürbe; benn an einem ©Iahe 
an bem bem ©emofmer burcf) ©olizeiüorfdjriften bag Sehen 
fauer gemadjt mirb, mürben fid) unfere taufleute nicht nieber» 
lafien. (Efjtna fjat genügenb Metropolen, üon benen aug big 
bato ber §anbel bef)errfd)t mürbe unb man üeränbert fein 
Oonticil eben nur bann, menn man minbefteng gteid) ©uteg, b. h. 
üor allem „greifjeit in allen ©emegungen", ermarten fann " 

Oie ©rflärung üon ^iautfdjau alg greifen, foraie bie in 
bcr bem dieicfjgtage zugegangenen ©enffcf)rift über 5fiautfd)au 
auggefprodjenen Slnficf)ten ber Delegierung laffen barauf hoffen, 
baß man mirflid) an ntafjgebenber ©teile bem faufntännifdjen 
(Element ben »errang laffen unb eg nidjt burdj Of ff eiere 
unb ©eamte unterbrüdeu mill. ©leibt man bei biefem Sturg 
bann merben fidj unter ber beutfdjen glagge unfere heften' 
ttjatfraftigften Elemente zufammenfinben, um ©hina für ben 
beutfc^en ipanbel frieblicf) zu erobern. 

llDafl'mptrtljfctjaff unb i'aubuffrUjfdjaft. 
$8on Ingenieur Karl 3nf)dber. 

©in baltifdjer ßulturingenieur ©. 91ofenftanb = 2Mbife 
9°t unlängft unter Slnfnüpfuitg an bag SBort beg befanitten 
amerifattifdjen üftationalöfonomen ©aretj: „Oer Sanbbau ift 
überall ber Dlnfang ber ©ultur unb ifjr ©r^alter" fdjlagettb 
nadjgemiefeit, bajj bie in nuferem Dlbenblanbe übliche 3Baffer= 
mirtfjfdjaft ben Raubbau — unb fomit aud) bie allgemeine 

77 ,a“f’ä 31Herfd)merfte, gleicfjfam principieU unb grmtb* 
jaßhdj, jdjäbigt unb gefäljrbet, iitbcm fie barauf auggefjt, bag 

mid)tigfte Sebengelement beg Sattbbaueg — bag „lebenbiqe" 
nui bcm fürzeften döcge mögli^ft'rafdj unb 

üollftanbtg 311 entziehen, eg fortzufdjaffen unb bem Meere zu» 
Zufuhren, mo eg zurgörberung beg menfd)lichen SBohlfeittg gar 
mdjtg mehr beitragen faitit. ?luf ihrem SBege üon ben Oueüen 
big zum Meere merben in bcr Oh«t bie Söafferläufe im 91benb= 
lirnbe mit ganz geringfügigen ?[ugnaf)men fchon baburcf) bem 
-anbbau entzogen, baff man fie überall, zuni ßmede rafdjer 
©ntmäfferung, ben niebrigften ©teilen zuführt, uub Daß man fie 
habet tn erfter Dleihe ber Snbuftrie zur ©erfügung fteHt unb 
m zmetter zu ©erfefjrgzmeden benuht, beibeg zumeift unter 
birecter ©urüdfeßung unb ©djäbigung beg Sattbbaueg. Oie 
üblen folgen zeigen fid) and) barin, bajj bie ©emäffer burd) 
ihre mögltchfte Oieffegung unb rafche Abführung fich gar 
oft tm Unterlaufe ber ©tröme zu üerfjeerenben Ueberfchroem» 
mutigen aufftauen, fadg folcfje nicht burch foftfpielige unb 
Zugleich meitig zuüerläffige Uferbauten üerljinbert morben finb, 
mährenb hoch fomohl im Stttereffe beg Sanbbaueg unb ber 
allgemeinen ©ultur, alg auch Sur Sicherung gegen ^ochfluthen 
üon auebetn genau bag ©egentheil gefdjeljen mühte unb unter 
gefunberen ©erljältniffen mit ©rfolge auch thatfäcljlich ge» 
fdjteht. Ourch eine mirflich rationelle 28affermirtf)fdjaft muff 
Zunächft bag rafdje Dlbfliehett beg midjtigften Sebengelementeg 
beg Sanbbaueg mögtichft gehinbert merben; — burch feitliche 
Ableitungen mittelft nahezu horizontaler ©anale foll bag SSaffer 
tn mögltchft meitem Undreife bem Sanbbau zur ©erfügung 
gehalten merben; — erft in zmeiter ©eihe finb SSafferüber» 
fdjiiffe für ben ©erlehr, zunäctjft ber ©obenprobucte, in Sin» 
fprudj zu nehmen; ganz in allerletzter ©teile, erft 
menn bem Sanbbau unb ber ©erfradffung feiner ©robuctc 
©enüge gethan morben, bann erft barf bag nun nodj über» 
fd)ufftge SBaffer ber Snbuftrie zur ©ermenbung für ihre Stuede 
ubertaffen merben. ©g ift befannt, bah in üodem Umfange 
folche rationelle SBaffermirthfchaft auf ber ganzen SSelt allein 
tn ©hina feit Sahrtaufenben ununterbrochen in üoller ©liithe 
befteht. ’ 

©chon im Sahre 1872 that ©rofeffor ©euleauj folgenben 
Jtugfpruch: ,,©hma mit feiner üiertaufenbjäf)rigen ©ultur» 
pertobe ift alg ein praftifdjeg ©eifpiel bafür 31t betrachten, 
bah bte ©ölfer nur bort bauernb beftehen, mo bie richtige 
©eherrfchung', ©enußung unb ©ertheilung beg SBafferg bc» 
rettg zur zmeiten Slatur gemorben ift"; — unb auch ber 
gdanzofe ©harleg be ©ofton Ijat bie bringenbe fftotfjmenbig» 
fett betont, üon bem uralten Söaffermirthfchaftgfhfterne ber 
©hutefen nähere üenntnih zu erlangen; — enblid) ift fchon 
üor mehr alg üierzig fahren burch ben f^reiherrn Sluguft 
üon Ipapthaufen üergeblidj barauf hingemiefen morben, bah 
bte in ber Urzeit fo bid)t beoölferten Sänber ber afiatifdjen 
Ourfet unb ©erfieng unb ber SSeltmonarchien üon Dlffprien 
unb ©abploit ihren bliihenbcn ßuftanb nur ben auggebehntett 
©emäfferunggfhftemen üerbanft haben, nach bereu 3erftörung 
jene auggebefptten Sänbergebiete zu entüölferten unb unbe» 
mohnbaren SSüften unb ©teppen gemorben finb, mo nur 
menige ©ulturoafen fidj erhalten haben, unb bah man eg nodj 
heute an ©hina unb Sinbien fel)en fönne, mie nur bei aug» 
gebehnter ©emäfferung bichte ©eüöllerung möglich bleibe. 
Oah eg eine ber unabmeiglidjften ©flichten ber ©taatg» 
üermaltungen märe, bem Sanbbau, auch unter ttörblicherett 
©reiten, bag SSaffer in reichlicherem Maafje alg big^er zuzu» 
fühteit unb ihm mehr alg nur bie fpärlidjen „©rofanten üont 
teicljgebedten Oifche ber Snbuftrie" zu gönnen, namentlidj ba 
ber Sanbbau nachmeiglidj üont 3Saffer einen üielfadj höheren 
©ußeu bem ©olfgüerntögen bringt, alg bie Snbuftrie eg zu 
thuu üermag, — bag Sldeg ift fdjon üor mehr alg einem 
halben Sahrßunbert (1843) fchlagenb nadjgemiefen morben 
üom ©rafen be ©agparin in feinem noch ^eute nidjt üer» 
alteten Cours d’agriculture unb aud) fpäter mit neuen ©e» 
meifeit belegt morben in Journal d'agriculture pratique 1878. 
Unb bcr agronomifdjc gachmanu ©ugene ©imou Ijat nadj 
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gepnjäprigcm ©tubium beg epinefifepen 21derbaueg nadjgemiefert, 
bap granlreicp, melcpeg etma 36 äftiHioiteit ©inmopner nur 
mit £)ütfe auglänbifeper Sebengmittelgufupren unterhält, bereu 
140 ÜDiillionen, alfo bie bierfadjc 3aP^ gang felbftftänbig 
ernähren tonnte, toenn eg epinefifeper 21der* unb Söaffermirtp* 
fdjaft fid) pittgeben moUte (Cite chinoise p. 358). ffteuer* 
biitgg pat aud) ber üerbieuftüotle beutfcp*ruffifcpe ©cpriftfteHer 

ü. ©amfon*£)immelftjerna in ®orpat, beffen epinefifepe 
©tubien in ber „©egenmart" fo üiel Sluffepen erregten, ben 
©ebanfen einer rationelleren Söaffermirtpfcpaft mit bem ipm 
eigenen Reiter aufgegriffen. Sn einer beaeptengmertpe Arbeit 
„lieber Sßaffermirtpfcpaft" (Hamburg, Verlagganftalt unb 
©ruderci 21.*©.) fnüpft er an bag batencianifdje 9Baffer= 
geriept an, meldfeg, miemopl bic größte cuttur^iftorifclje 
ÜUferfmürbigleit beg europäifepeit 21beubfanbeg, bod) Don ber 
Söiffenfdjaft gäuglid) bernaepläffigt morben ift. ©g mirb gu* 
näcpft nadjgemiefen, bap biefe ©inridftung feinegmegg Oon bett 
21rabern, tote fälfcplicp behauptet morben, fonbern bielmepr 
Oon ben Sberern perftamme, aug präpiftorifeper 3e^; bie 
Huerta de Valencia fei gleich ben in ©teppen unb SBiiften 
berftreuten „fj?arabiefen" beg meftlidjen 2lfieng ein „lieber* 
lebfel" uralter poper ©ultttr. ferner mirb bargetpan, mie 
bie beforglicfjen Verpältniffe beg europäifepen 21benblanbeg in 
elfter Sinie aug bem Umftanbe fiep perleiten, bap pier, bei 
perberfer SBaffermirtpfdfaft, ftetg Oerabfäumt morben fei, bie 
©efapren ber Ueberböllerung burep Vemäfferunggaderbau 
ferngupalten. ©obantt mirb gezeigt, bap uttfer 2Ibenblanb 
niept anberS merbe gu frieblicpen 3uftänben gefangen fönnen, 
alg burd) ©infüpruug beg Vemäfferunggad'erbaueg, meldjer 
allein ber fftotpmenbigfeit, fftaprunggmittel gu importiren, 
überpeben fönne. Unb fcpliefslicp mirb beantragt: bag ®eutfcpe 
9ieid) möge bie Snitiatibe ergreifen gitr internationalen ©r* 
forfepung beg ©emopnpeitgreepteg, mitteig beffen bie uralten 
Vemäffeutnggculturen fiep paben erpalten fönnen. ©atnfon 
fdjreibt: „SBenn gur Söfung fogufagen ibealer 2lufgaben, mie 
gur 21rmenpflege, gur ©ieperung gegen Unfälle alter 2lrt, gur 
2Utergberforgung u. f. m. Slffociationen unb ©taatgpiilfe an 
©teile ber gamilie unb patriarepalifeper ©tammeggemein* 
fdjaften erfolgreich) eingetreten finb: — unb menn mit inter* 
nationalen Kräften in’g 28erf gefepte wirbelten fid) ber ißolar* 
forfd)ung, ber §erftettung bon ©ternfarten u. f. m. angenommen 
paben, — fo miipte bod) folcpe ©emeinfamfeit noep lekpter 
fiep erlangen laffen unb noep mirffanter fiep gu ermeifen 
paben, mo cg fiep um Vefriebigung nod) greifbarerer 23e* 
bitrfniffe unb um Slbftedung noep bringenberer fftotpftänbe 
panbelt: um bie unumgänglicp uotpmenbige Vermeprung unb 
Verftärfung ber üHaprungg* unb fonftigen Sebengmittelbe* 
fdfaffung burep größere ©rgiebigfeit beg Saubbaueg mittelft 
Söieberperftellung rationeller 2Baffermirtpfct)aft. Söarum 
follten fiep niept fünftlicpe gamilienberbänbe, b. p. 91der* 
bemäfferungg*©enoffenfcpaften, in ber 9Mpe ber ©trom*£luclI* 
gebiete bilben, fobalb ber ©taat ipre Vilbung burd) Ver* 
leipung beg ©ppropriation§red)te§ unb beg fKecpteg gur felbft= 
ftänbigen unb unabpängigen Vcrmaltuug auf Saprtaufenbe 
pinburep erprobter ©runblage ermöglicpte? Unb marurn feilte 
ber ©taat bic 33itbnng bon 2lderbemäfferung§=©enoffenfd)aften 
niept gar beförbern mollett, ba er e§ bod) für tESiefenenU unb 
'SSemäfferungcn burep ba§ Snftitut ber 3töart9^9enolferts 
fd)aft tput?" 

©§ ift allerbingS unb niept gaig mit Unrecpt eingemenbet 
morben, bap bie „^ßarabiefe" bon Valencia, ©prien, 3Beftafien, 
©entralafien unb (Spina fiep flimatifeper 99ebingungen erfreuen, 
bie fid) niept millfürlicp perfteüen laffen; ntitpin mären be= 
§üglid)e ißerfud)e in ©eutfcplanb auSficpt§to§. dagegen füprt 
©amfoit in feinem geiftreidjen ^laiboper an: erftlicp, bap 
geir biele biefer „fßarabiefe" fiep im Hochgebirge befinben 
unter äuperft raupem SHirna, mie biejenigen 2®eftafien§, 
91orbepinag unb Xraugbaifalieng — (^. 93. in ©rimait finft 
bie Söintertemperatur big gu — 26° 9i) — unb jmeiteng, 

bap auep burd) moberne 9(cferbemäfferungg * Einlagen in 
fümatifd) unb burep bie 93obenberpältniffe menig begüit* 
ftigten Socalitäten ber 93emeig geliefert morben ift: meld)e 
SBunber bie Slderbemäfferung ju berrid)ten bermag. ®ie 
glänjenben, parabiefegartigen ©rfolge ber Slderbemäfferung 
auf ber raupen §od)miifte beg ©alUSafe in 91orbamerifa 
finb befannt; niept minber bie ftaunengmertpen ©rfolge, 
bie in ber ©anb < unb SJloormüfte ber belgifd)en ©am= 
pinc burd) 93emäfferung erhielt morben finb. Sm ruffifcpeit 
©oubernement ©perfon, bag bon äuperft ftrengen Söintern 
peimgefuept mirb, mürbe bon etma 150 borgen auggefogenen 
ungebüngten Söiefenlanbeg gleiep im erften 93emäfferungg» 
fapre 1878 fünfunbbreipigfältige SSei^enernte erhielt; unb 
aud) im jmeiten Sopi-’e maren — opne ®üuger — bie ©r= 
folge üöerrafcpenb: ber §anf erreichte eine ^)öpe bon 2,85 

SCReter unb cpinefifdje fRübe (rjedka) gang coloffale ®imen= 
fionen. 91 ud) auf bie fd)önen 93emäfferunggerfolge ber bänifdjeit 
„Heibe=(§5efeIXfcr)aft" meift ©amfon pin, fomie auf bie maprpaft 
erftaunlidjen fRefultate, melcpe neuere 91derbemäfferungganlagen 
in ben ruffifcpeit ©oubernemeutg ©amara, ©aratom, STamborn 
unb im ©ebiete ber ®onifd)en Slofafen ergeben paben. ©am* 
fon bergipt babei ben tpinmeig auf uralten 93emäfferttngg* 
anlagen in Oberitalien bon “Orient big gum 91pennin. 

Se mepr man mit bem ©ebanfen an SBiebereinfüprung 
rationeller Söaffermirtpfcpaft fid) befd)öftigen mirb, um fo 
tiefer mirb man fid) babon übergeugen, bap lein augfieptg* 
bollereg unb fegengreiepereg ©ultur* unb griebengmerf unter* 
uontmen merben fönnte, alg eine mit internationaler ©entein* 
famfeit auggufüprenbe ©rforfd)uttg ber 93ebingungen, unter 
meld)en 93emäfferungganlagcn in uralter 3e^ errichtet unb 
Saprtaufenbe pinburd) big auf ben peutigen Xag intact er* 
patten morben finb. ©o lautet ©amfon’g fepr befepeibener 
Söunfcp. 2öir aber poffen aud) auf praftifepe SSerfucpe. ©g 
barf ermartet merben, bap in SDeutfcplanb mit Slderbemäffe* . 
rung gegebene gelungene 93eifpiele in popem ©rabe bie 2(uf* 
merffamfeit auf fid) giepen mürben. 

Literatur unb ^un|l. 

(Ein Ijolliiniiifdjfr f)iintpl)leti|t 
SSoit Itlaj 21. (Sefelfdjap. | 

9Sie ein 9Bip ber @efd)icpte fiept eg aug, bap ung gc* 
rabe im ©oetpejapr 1899 bom Seben unb ©d)affen beg 
Hollänberg dkultatuli (b. p. ,,id) pabe biel getragen") 93e* 
rid)t gegeben mirb, eineg fauftifepen lJpat=Sbealiften, „ber bie 
©ünbett ber Söelt auf fiep napm". SJlerlmürbig aud), bap 
mir ®eutfd)en bon biefent ^otlänber nun erft erfapren, naep* 
bem er gmötf Sapre tobt ift unb borper fitnfunbgmangig Sap« 
unter ung itt freimitliger Verbannung aug feinem Vaterlanbe 
gelebt pat. ®ie ©efdjicpte feineg Sebeng, bag SSilpelm 
©popr mit groper Siebe unb SBärnte^aug bem Söuft bon 
Xpatfacpenmaterial reconftruirt pat, lieft fid) mie ber Sebeng* 
gang eineg mobernen i|3roppeten, ber bie ©ropen gur ©ernutp 
gmingt unb bie ©d)macpen gu fid) erpebt, bem Eingebung mie 
äRipberftänbnip auf bem gupe folgen, au ben fiep ber §ap 
unb bie Siebe ber 9J?enfcpen anflammern. ®ie eingelnen 
©tüde beg 21ugmaplbanbeg „iOcultatuli", ben ©popr bei S- 
©. ©. Vriutg in fO?inben erfd)einen läpt, üben fepon biefe 
Söirfuug, bie übrigeng auep bem Umftanbe gu oerbanfen ift, 
bap eg fid) nid)t um eine trodene Ueberfepung, fonbern um 
eine mirfliepe 9lad)bid)tung panbelt.*) 2Ber ein genialeg 

*) 28tr geben in unferem genilleton eine ißrobe bon SBiüjelm 
©potjr’g congenialev Ueberfepevfnnft. 
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Am{t [™e« unb fennen lernen 
mochte, baS Sieben unb Raffen eines gemaftig actiben ütfenfepen- 
fjerjeiuv bei mtrb tn äRultatuli [einen SD?ann ftnben. 2Bir 
gefielen fogar offen, baß er uns als SNenfö noef, bebentenber 

Wdnt' bcn” “(ä spamrtIe‘if‘' 
©buarb J)oumeS ©etter mürbe am 2. ätfärg 1820 nt 

^[^bam Sopn beS ÄauffaprteicapitänS ©nqel ©oumeS 
Seffer (ba» „©oumeS" [fprtc^ ©aueSj gehört gum gamitien- 
namert) geboren. ®te gamilie mar mennonitifcp, boeb ©buarb 
Ijatte ftd), tn feinen ©efüpfen fcpmanfenb, niept taufen taffen. 
®.r ^fnctjte ba^ ©pmnafium, ging aber fcptießlicp naep V 
fttmmung fernes »aterS gum |>anbelSberuf über. @r tag 
tf)m nur tune ged ob, benn ber iaufmannSftanb mar ipm 
berpaßt uttb gab gm auch fpäter in feinen Werten oft @e- 
tigentjeit sn abfafttgen ©parafterifirungen unb gur fatirifepen 

,e'/;er- tebn9cn Seiten. gm Sapre 1838, 
eben^ 18 ^apre alt, fcptffte er fief; mit bem (Scptffe „®oro- 
fe.' b5? fetn »ater befestigte unb baS feinen ätteren 

.u bei ^an als erften Steuermann Satte, nadi Oftinbien 
etn, um ftdj bem Staatsbienfte auf ben podänbifdjen Snfel- 

i°s?qtCn«m T*™*' ®r errdc^te ^ein %ki am 6- Sanitär 
if9d 15. Januar trat er bereits atS ($anäIift (klerk) 

■ aunäddt Smf »TÄ $tnan3fammer ä« »ataoia in ©ienft, 

.äÄKmUS l 3 a6 ci" ®^a“ "n 
•v. ®!eb^n Sapre einer aufftrebenben, merfjfetreicfien gar- 

rteie ttt etrtem frembartigen Bitten unb bei einem actioen 
Temperament, mte eS baS ©effer'S mar, fließen eine be- 
tracSttidje (Ättmtne oon SebenSmcrtpen in fic&. Arbeiten am 
grünen ©tfepe mar nicSt nacS feinem »epagen, unb feiner 
berarttgen »eraulagung berbantte er benn aud), baß er oft 

Sr»?/'?*^°rerle ^°lten"r0c^itft 1Dltrbe' in Oiftricte, bie gum 
hlrln ST Dber [t(J ^on im Stufftanbe befanben ober 
beien »ermattung bon ben »orgängern in ben (Sumpf ge- 
arbettet mar ©r meilte oft als einher ©tiroler an biefe« 

1* wf,Unb r?1}?6 ,etrner ^0nnc' in ©efaSren aller 31 rt auf 
L j /e beI..se,te^t 3“ 1CIU'. retci)fitf) genugtSun; Ster mar er 
fton g, ftontg burep ftcS fetber, in ad’ feiner »föße, burdt 

i pocpfteigne dkaept. ©r begab fid) unter baS erregte »olf 
unbemaffnet, fernes Steges gemiß, adein bertrauenb auf feine 
jßerfonlicpfett unb feine »ebe, bie ein Stüd feines SSefenS 

®rJ01,nf;. m fpäta nießt berSeStcn, baß iS» mand)- 
mal getnbe tu btefe tSm monntge Situation gebrängt Satten. 
OocS er btteb immer £err über bie ©emütper ber ginge- 

hborenen, beim acS, er tiebte biefe Seute unb mußte, baß 
toenn es ißm md)t getänge, ficSer bie getterroSre feiner Sanbl- 
leute tSrer §err toerben mürben - unb atfo belmang er fte 
mtb fo oft mit ber fcSmeqenben @emtf3Seit, ba| biefe Seite 
©runb Satten, auf’s »itterfte empört ju fein. 

Um f°^er ®in9e )t,iaen btancSeS ®ued auS- 
gefogten, metftenS erlang er ftd) burcS ben (Steg ben ©ruß 

feTne^S btf' <JfC? lDCn" ^te °^ciere Barett, baS ©tüd 
n , tPm Qffes fUrtfjteten- ®r01]ne' eilie ©änftigerin tt adern Setbeit gemantt er ftd) tn feiner grau, feiner SOine 

^dfdfTr fUberte'. 9e5oregn »aroneffe bau 3Spnbergen! 
cvnV lernte er erft tm ^aSre 1845 fennen. Sn beit 
^aSren borSer, naep bem »eräuge bon »atat in bie »a- 

ÄSanbi' ^atie.'er Betten ber fdpuerften «Prüfungen 
ju beftepen, m benen fern Ströfter ipm nape mar. Sin »e= 
gnm SBaprnepmung feiner Stufträge in’S innere bon 
^abang etmubringeu, fap er ftd; bem »erbadjte einer unge¬ 
treuen ©affenfuprung im Stmte p »atat auSgefefet. ©r bat 

UU Äa.üeiaar" mit gfeimutp bepgtiep feiner 
■ fetbft, mte Scparfe tn ber ®arftedung ber ©rünbe, bie Stntap 

?^blefen.Jnfctnbun9en saben' ü6er bicfen ©egenftanb bc- 
ng et. ©r mußte einige fünfte ber Unterfucpung fofort 
Ä? iu fteden unb bat fiep für Stnbere bie ginfiept in 
tfatat beftnbttcper Steten auS, unb fdjfoß ben an feilten ba- 

matigen poepften »orgefepten unb eben an feinen geittb, ben 
©cnerat «Oacptels gerichteten »rief: „Scp erfudje ©uer $ocp* 
eb tgeftrengen, baß @te ftd) ader moptmodenben ©rmägungen 
betreffs meiner enthalten mögen. Sd, bin jung unb uX" 

utenbtm »ergtetd)mit ber^aept ber perrfeßenben «Begriffe, 
betten mtep p mtberfejen meine 5ßrincipien miep nötpiqen: 
bod) _ btetbe tep trop adebem ftofj auf meine fitttiepe Unab- 
pangtgtett geftedt, ftot| auf meine ©pre." Oiefer ungemopnte 
Xott tmpontrte fo, baß man ®effer fofort meqen ungetreuer 
^«J-ßruHg- Oom Stinte fufpenbirte. „Unb fo ftanb icp 
lamab ba p fßabang, noep niept breiunbpaitAig Sapre alt 

bie 3“funf* nn' bie ©Prtofigfeit bringen' 
v ro^ SBiberfepticpfeiten, bie er fid) 

tm »emußtfetn feiner Sd)utbtofigfeit ertaubte, oerpaftetc nlai 
tpn ntept, ■toas tn einem berartigen gade pätte gefdtebett 
mufien ®od) ba gteid^eitig baS ©epQtt ntept auSgefeprt 
uutibe fo fparte ©enerat ätUd)ietS mit bem ©epatt aud) bie 
Unterpattung eines ©efangenen. ©s mar mopt eine Reit 
bes Büngerns für ®effer, benn faum magte Semanb ipm in 
»abang, mo er nod) fremb mar, unter ben gegebenen Um- 
ftanben einen »tffett »robeS anaubieten. ®aS ®ued mar 
pier fepr tn «Kobe, iutb man gtaubte beS ©eneratS ©emogen- 
pett etmeiben gu fünnen, menn man fiep mit bem in Un¬ 
gnade ©efadenen feptug. ®etfer mar reigbar, unb eine Sin- 
Iptetung^ auf „bte Xporpeit SentanbeS, ber gegen ben ©enerat 
Soüse' ober btf »emerfung, baß „bie fitttiepe Unabpängig- 

bo^ nuJ !ci e^i l^ren SWann gu näpren fepeine, fonftiger 
Cfett über feine Slrmutp unb feine ©ntbeprungen brad)ten 
tpn auf, unb fo gab eS Stbenbe, an benen er gmei gorbe- 
rungen_ gum StuStrag gu bringen patte. SttS er aber »e- 
trugereten, ©raufamfetten, ja einen ©iftmorb in Sebaf auf- 
hedte, öeie:tor er enhgittig fein Sfmt unb mürbe bon bem 

^oIIa"b ^ be” »upeftanb fegetnben ©eneratgouberneur 

SS 7 ?rM u"0c^rt unb in aüen Hoffnungen be¬ 
trogen pruefgetaffen. ©r irrte, »rob fud,enb für fid) unb 
bte Semen auf ben tnbifd)en Snfetn umper. ©r fdmeb 

m btefen Xagen: „2Btr merben fepmer peimgefuept. 
f ,C h^^ergblattepen für mid). SBär’S' niept um feinrt- 
mitten tep mürbe getroft ein ©nbe mad)ett.“ ^andmtat 
getgt ftep ein ßoftnunggftrapt; fo im »obember 1856 er 
gebaute gu Suta Sariep unter günftigen StbgaptungSbe- 
ititgungen einige 9ietSfcpätmafd)inen ermerben gu fönnen. 

' !flrfLrer^^ unb tm grüpjapr 1857 
entfd)tof3 ftep Setter nad) ©ttropa gurüefgutepren. Oittc braepte 
er bet fernem »ruber San bem früheren Seemann, unter, 
ber tn Jiembang eine Uabafptantage befaß. 

@r ptett fiep einige Monate in ®eutfcptanb auf unb 
mar bann ©nbe 1857 tn »rüffet, mo er im SBirtpSpauS 
„Prmce Beige» mopnte, bon ber ©üte beS ^rugPalterS lebte 
unb aus, feiner peutttepen Sage — er patte bort Stpulben 
uttcy StufentpattS bott ftebett SJfonaten.— erft burep bie Sin- 
funft fernes bon Tttbien gurüdteprenben »ruberS San befreit 
müde, tpter fcprteb er aud) im Sanuar 1858 feinen »rief 
an ben penftontrten ©eneratgouberneur ®upmaer bau Xmift 
ben er nod) immer für einen eprtiepen Wann Patten moepte! 
Otefer »uef ift fpater beröffenttidff morben, opne baß freitiep 
tet ferner Stbfaffung baran gebaept morben mar. ©r ift 

eme Sleußerung bon ätfenfcp gu SJZenfcP"; ©etter reeßtfertiat 
jtep burep Slnfugung met)rerer bie 9Jiorbangefegent)eit betreff 
fftuer Scpnftftude unb fpridjt bie ©rmartung aus, bau 
©Unft merbe tpn nad) ©mfiept in biefe ©ocumente in feinen 
»emupungen, mteber Slnftedung in niebertänbifep-inbifepem 

erlangen unterftüßen: „Sd) bin ärmer atS ber 
m te ^ogelopner. ®aS »apter, morauf id) fepreibe, ift ge- 

boigt. SDietne grau unb meine Äinber pabe id) bem 2Rit- 
\ZTnt anpeimgeben müffen." Slber ber Sd)(uß 
tautet. „®ocp ©i'ccdettg, anberS bienen, ars icp gu Scbat 
iteilte, fatin id) ntept!" ©ttpntaer ban ©mift pat niemals 
geantwortet. 



262 Nr. 42. Ute (öegenroart 

3m ©pätjafjr 1858 mar er in Raffet, unb ber borttge 
Aufenthalt ift if)m als ein erquidenber unb einbrudreid)er 
in Erinnerung geblieben. Er bid)tete t)icr baS (pater in ben 
„Vaüelaar" aufgenommene beutfdje Eebidjt, fotoie baS Sieb 
©aibjaf)’S ,,Sd) roeif? nid)t, mo ich fterben inerbe", unb gmar 
urfprünglich in malapifcher Sprache. Snt April ober IKai 
beS Sah«§ 1859 !am Sine mit ben ®inbern unb einer jaoa* 
nifdjen StinbSmagb (babu) aud) in Sliropa an. ©ie haben 
bann ßeiten burd)gemad)t, beren ©orgen unb Kummer (ie 
halb gu erbrüden brotjten. ©ie mürben t)in= unb f)ergetuorfen, 
ihre fcfjmarge ^Begleiterin liefe (ie ben Veljörben unb ^erberg§® 
leuten als Saufier erfdjeinen, ben SenSbarmen galten (ie als 
Sanbftrcidjer. SS epiftirt (ür biefeS Elenb eine güHe bon 
«Belegen, beren Aufjählung man in ©potjr’S «Biographie 
(inbet. SSäferenb Seiler ben „Vaüelaar" fdjrieb, eröffnete (icf) 
ifpn bie AuSfid)t, „Sie Vraut bort oben", ein ©tiid, baS er 
1843 gu pabang unter bem Einbrud (einer Verfolgung megen 
„ungetreuer Amtsführung" gefeferieben hatte, in einem Sljeater, 
baS neu errichtet merben (ollte, aufgeführt gu (efeen. Van 
be VrieS, ber nacf) Vrüffel lam, um bieferfealb mit Seifer 
gu oerfeanbeln, lernte Vrud)ftüde auS bem „Vaüelaar" fennen. 
Er riet!) Seiler, oor ber Verausgabe (id) erft an ben Slönig 
gu menben. Sngmifcljen lernte aud) Sacob bau Sennep, ber 
in §ollanb gu grofeer Popularität gelangte ©djriftfteller, baS 
«Kanufcript fennen unb mar (o oon bem 2Serf eingenommen, 
bafe er (ür bie Verausgabe 311 (orgen be(d)lofe. Seifer reifte 
nun nad) Amfterbam. gür hanbelte eS fiel) nod) immer 
um Erreichung beS 3ie*eg: (Refeabilitirung (einer Perfon unter 
grünblicfjer AuSmergung ber ©cfeäben im inbi(d)en Vermal* 
tungSfpftem. Er fdjrieb ben „Vaoelaat“, „bamit bem Saüanen 
geholfen merbe". Siefe man ihn biefe Abfid)t burefe erneute 
«Berufung in bie Snbifdje Vermaltung erreidjen, (o hätte er 
(ein Vud) ungebruclt gelaffen. Sie Verhanblungen gerfcf)lugen 
fief), unb — ber „Vaoelaar“ ging in Srud. Van Sennep liefe 
(ich bie ©orge um baS SScrf nicht entringen; obmofel Seifer 
ben Verleger Sunft fdjon bereit gefunben hatte, ba§ ASerf 
herauSgugeben, unb (ein Vruber San bie Soften ber Srud* 
legung bor(d)iefeen moHte, beftanb (ein „greunb" ban Sennep 
barauf, felbft einen „anftänbigen" Verleger gu beforgen. 
Seifer gab ifem nach- AuS bem Vuche einen Verbienft feer* 
auSgufdjlagen, baran bad)te er nid)t. Aber ban Sennep geigte 
(id) al§ generöfer greunb, er (tredte Seiler 311 (einem SebenS* 
unterhalte 1200 Sulben bor; biefer ging barauf ein, in ber 
Abficht, fpäter baS Selb gurüdgugeben, unb er erhielt baS 
(Selb in fed)S monatlichen 91aten bon je 200 Sulben. Sm 
«Kai 1860 lam baS Vud) in 1300 Exemplaren bei bem Ver* 
leger Se 91ut)ter l^erauS; bie gemöt)ntid)e Auflage pflegte 
bamalS in bem lleinen V°ttanb nur 500 Exemplare gu be* 
tragen. Dbmohl im Dctober biefe Auflage fchon bergriffen 
mar, maS eine (ür V°ttanb ungemöhnliche Erfcljeinung be* 
beutete, (0 hatte Seifer bod) Srutib, aufs Vödjfte ungufricben 
gu (ein. Ser Verleger 9iut)ter tl)at nichts für baS Vud), er 
annoncirte nid)t, man (efete ben Preis (ür baS Vud) gu f)od) an 
(bier Sulben) unb (treute überall auS, bafe eS bergriffen (ei. 
Kadj Snbien famen nur menige Exemplare; begreiflicher SSeife 
mar bort bie Kad)frage (efer grofe, unb eS mürben 100 Sulben 
für baS Exemplar begaljtt. Seifer lam halb h{llter bie 
Erünbe biefeS Verhaltens (eines entfjufiaftifchen greunbeS 
ban Sennep, ber ihm bezüglich beS „Vabelaar" einft gefd)rieben 
hatte: „flectere si nequeo superos, ac-heronta raovebo.“ Seifer 
erfuhr (pät, maS ban Sennep beabfidjtigte. Eegen „Amfterbamer 
Patricier" hatte er (ich geäufeert, „bafe baS Vud) (ein Eigentl)um 
(ei unb bafe er (ich Sum £>errn beffelben gemad)t habe, um 
eS gu unterbrüden." 3u ' öffentlicher Antmort gegmungen, 
betätigte er biefe Eefinnungen, inbem er (agte: „Vabe ich 
für meine Pflicht als 9iieberlänber erachtet, 3f)t Vnd) ^ur 
^enntnife ber Mächtigen ju bringen, ber Verftänbigen unb 
ber Eebilbetcn unter unferer Nation, hter unb in Snbien — 
id) mürbe bermeinen biefe Pflicht gu übertreten, ja, Vcrrath 

gegen mein Vaterfanb geübt gu haben, inbem id) Shr 
Vud) hätte bagu bienen taffen, ben Abfdjaum ber Nation, 
hier unb in Snbien, in Vemegung gu bringen, bafe ber «Korb* 
bolcfe gemefet, unb bie gadcl ber Vernichtung gelungen 
merbe, unb SKifeheHigleiten (onber 3Qh^ über baS Sanb meiner 
Eeburt auSgefdjüttet mürben." Sie Nachfrage nach bem 
Vud)e mar ungeheuer. Van Sennep (orgte meber (ür eine 
9?eu=Auflage, nod) ertljeitte er irgenb Scmanbem baS Srud* 
red)t. Se Kupter berfagte nod) 1865 bem Verfaffer auf beffen 
Vitte bie 3uftimmung, Sheile auS (einem „Vabelaar" in 
einer „Vlumenlefe" auS (einen SBerlen gu berö((entlid)en. 
Seifer lag in ben Saf)ren 1860 unb 1861 im 9ied)tSftreit, 
um (ich bie Veftimmung über (ein SSerl gurüdguerlämpfen, 
berlor aitS Erünben, bie baS princip beS Streitfalles nidjt 
berührten, in ber erften unb in ber VerufungSinftang ben 
Proccfe unb llagte bann, ber «Kifefjelligfeiten mübe, nicht 
meiter. Erft 1870, nach Sacob ban Sennep’S Sobe, mürbe 
baS Eigentumsrecht beS „Vabelaar" bon ben Erben (ür 
2 200 Eulben an ben Verleger ©chabb berfauft, unb erft in 
ben barauffotgenben Salden tonnte baS Vud), baS gleid)mohl 
ein Auffefjen erregt hatte, mie eS in Voüanb nie gefehen mar, 
in meiteren Auflagen erfteinen; innerhalb meiterer bier Salme 
maren bann aber 20000 Exemplare abgefefet. 

Seifer mar bom Sah« 1866 ab bis an (ein SebenSenbc 
faft auSfchliefelid) in Seutfchlanb. Sie Sah« bis 1870 ber* 
brad)te er in gröfeter Koth- Er manberte ruhelos, obbad)loS, 
mit adern unb mit (id) felbft habernb, bon ©tabt gu ©tabt; 
halb mar er in (franffurt, bann in Eobleng, um bann mieber 
nach ßöln unb «Kaing (ich ber(d)lagen gu laffen. Oft erlaubte 
ihm ber 3uftanb bon ©efeuhen unb Kleibern nicht, baS §auS 
gu berlaffen. ES mangelte ihm an ber einfadjften Kahrung. 
©eine eigenen SSerle hatte er nid)t in Vefife, unb er (al) (ich 
befehalb mehrfad) in ber Verlegenheit, auf Angriffe nidjt ge* 
büljrenb antmorten gu tonnen. Sann fehlte eS an ben 
Pfennigen für Petroleum, an ben Erofcfeen um Vriefe gu 
franfiren ober baS Strafporto für eingeljenbe midjtige ©en* 
bungett gahlen gu fönnen. Sn St'öln hatte er in biefer Sage 
bie brutalfte Vehanblung bon ben Seiden erfahren müffen, 
Iriegte obenbrein bie poligei auf ben ftanb bor 
ber'Eefaljr, gmei Koffer mit Vüd)ern unb Vanbfcfjriften auf 
©tabtbefehl auf bem «Kaufte öffentlich berfauft gu feljen. 
©einen ©dhirm berfefet er baS eine «Kal für 10 Erofcfjen, 
ein anbereS «Kal für 1 Sfjaler, um Vrief* unb ©trafporto 
aufgubringen. 2Bäh«nb einer gufereife in Seutfd)lanb — 
mohl bagabonbirenb — mar er gegmungen, ben Vauern Erbfen 
unb Vo'hnen auS ben Eärten gu flehten, bamit er feinen 
junger (title. ES mar mohl bamatS, bafe er „mäljrenb 
21/2 «Konaten bis auf brei 9J?ale fein gelochtes Effen genoffen 
hatte, manchmal Vrot unb gleifdj, mandjmal aud) nur Vrote. 
Unb er empfanb eS noch al§ Elüd, mentt er nur Vrot hatte." 

SBiemoht bie „Sbeen" eine Aufnahme fanben, bie nach 
einer Soppelaitflage fofort einen Keubntd nütljig machte, fo 
berbefferte baS bie Sage SeflerS leineSmegS. Sr mofjnte 
elenb. ES lam gu feinerlei Abredjnung mit bem Verleger 
S’Ablaing, unb er mufete burd) Vortragreifen im Sanbe 
fid) unb feine Familie aufredjt gu erhalten fudjen. Socb 
benufete S’Ablaing einft, als Seiler feine $rau tu Vrüffel, 
mo fie fiel) halb nad) Erfdjeinen beS „Vabelaar" nieberliefe, in 
tieffter Kotf) mufete unb nad) 9iettungSmitteln fid) umfafe, 
bie Selegenfjeit, in grofeer greitubfcfeaft ifem ben Ermerb beS 
Vefifered)teS ber in feiner girma erfefeienenen SSerle („lieber 
freie Arbeit" unb bie beibeit erften Vänbe ber „Sbeen") an* 
gutragen. Seifer erfannte mol)l bie Sriebfeber biefeS Ver* 
haltenS, hoch er bife um feiner grau mitten in ben fauren 
Apfel. Smmerhin glaubte er nad) «Vegahlung ber. ©djulb 
feiner grau nod) eine ©umme in Vänben gu behalten. Aber 
S’Ablaing begaljlte ihn mit einer quittirten Kecfenung für 
feine elenbe Vobenfammer unb anbere ^leinigleiten. Seifer 
blieb menig ober nid)t§ übrig. Einige Sah« fpäter oerlangte 
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©’Abtaing für Abtretung beg ©cfifcrecpteg ber für einen ©pott- 
preis üon ipm erworbenen ©epriften 5 000 ©ulben! 

bie grrungen, Kirrungen feines Hergeng, feines 
(S^eftanbeS. ©effer’g gange ^erfönlid)feit maept eg erffär(icf), 
baff er bie grauen entpufiagmirte. Unb nid)t nur bie, benen er 
perföntief) begegnete. @d)on nad) ©rfdjcinen beg „Haüelaar" 
tjatte man ipm gefagt, „bap er ade grauen auf feiner ©eite 
^_abe". (Sr fdjrieb gu biefer ßeit an Sine: „gm Allgemeinen 
ift eg, alg ob bie grauen närrifcp mären, felbft auf ber 
©traffe unb in Artig (ber goologifepe ©arten üon Amfter- 
bam). Aber gerabeaug gefagt, unptaifirtiep ftnbe id) eg niept. 
S)u mürbeft eg mir aud) niept glauben, wenn id) fagte, bap 
id) eg unaugenepm fänbe." ©r patte fd)on im „Haüelaar" 
gefagt, bap d)tn uicptg bie ©cpönpeit fo flar, fo beftiUirt bar- 
fteUen fönne, als eine fepöne grau, bag fteptbare ©ilb beg 
Söapren, beg Unftofflidj-fReinen. ©ie grauen banften ifjm, 
beim er mar ipr Witter aud) iu ad’ iprer 93ebrängtpeit. ©r 
feprieb über fieim Saprel863 an SRejuffroum 9Rimi Hatnmind 
©cpepel, bte aud) eine ©roberuug feiner 2Rännlid)feit"war unb 
fpäter feine gmeite grau mürbe: „Söo id) Anpängticpfeit fanb, 
bag ©egepren, fiep an§ufcptieBen, bag mar gröptentpeilg, ja, 
faft auSfcplxephcp bei ben grauen. 2Bag unter Minern 
memeg ©etfteg ift, mirb fiep erft nad) groangig Sapren geigen, 
menn fte, bie mtd) in iprer $inbpeit lafen, bie ©efedfepaft 
lenfen merben. ©3er älter mar bei meinem Auftreten, mar 
oon oornperein fd)on eingenommen oon ©affee, 3uder, 23ibel= 
gott, Corpus juns, äBertppapicren unb anbereu Sabeuartifeln. 
©g mirb geftritten merben in meinem Hainen, menn id) felbft 
md)t mel)r ba fein merbe. 0, id) weip eg, eg ift ©ob nötpig, 
um Seben gu ermeden, uub fein ©>eg leitet gen Himmel beim 
über ©olgatpa." ©o mürbe er ber „äRann gmifd)en gmei 
grauen", gwifcpeu feiner ©attin ©ine unb dRimi. Aber ©ine 
unb bie ftinber modte er um jeben fßreig mieber nad) §odanb 
giepen, märe eg felbft um ben eineg menage ä trois. ©r gog 
im gangen Sanbe oon ©tabt gu ©tabt, um öffenttiepe Vorträge 
gu palten, ©r patte großen ©rfolg, unb ein erpebüeper ©peif 
fedjulben mürbe getilgt, ©agu fam, bap SRimi, bie mäprenb 
ad’ ber gett mit großer Aufopferung ipn unterftüpt patte, 
eme ©rbfd)aft oon fünftaufenb ©ulben mad)te. Aud) eröffnete 
fid) ipm bie AuSficpt, bap er feine „gbeen" auf eigene ©ed)- 
nung merbe perauggeben fönnen. 9Rit fotepen Hoffnungen 
rieptete er im §aag für grau unb tinber unb ©eliebte eine 
3Bot)nung ein unb erwartete fie freubtg. ©ie brei ©etpeiligten 
oertrauten auf ipre menfd)licpe Söürbe, ipren ©act uub ipte 
Dpferfreubigfeit. Spre Sooden waren niept leiept, bod) ©ine 
entfagte enbgiltig aden Anfprücl)en auf ©effer unb modte 
mit ipm unb äRtmi ben ^augljalt tpeilen. SBelcpe ©rroägungen 
bei biefem ©ntfdpluffe aud) mitgefpielt paben mögen, immer 
gepörte eine peroifepe ©elbftüberminbung bagu, tpn auggu- 
füpren. Aber ©ine muff bamalg fcprner gefämpft paben; 
fie mar fd)äblid)en ©inflüfterungen oon „greunben" auggefept, 
bte fiep tactloS in ©erpältniffe mifdjten, bereu ©einpeit iprem 
©erftänbnip üerborgen mar ober bei ipnen ben Reib erregte, 

1 ben fiebrige gegen |)ope fitplen. ©iefe „greunbe" rebeten 
tpr Oor, fie fade ©effer gur Saft. 0, fie patte mopl opne- 
bieg genug mit iprem §ergen gu fämpfen, unb bag ©cpüren 
oon Aupen braepte eg enblid) fo weit, bap fie ein gmeiteg 
äRal — peimfid), mäprenö ©effer’g Abmefenpeit — naep 
Italien gu gepen befcplop. ©nbe 9Rai 1870 Derliep fie Hol- 
lanb mieber. Unb ©effer patte nod) bafür geforgt, bap 
unter Anberem ipr Oon bau Platte „Roorbeir, für beffeu 
geuideton er feine „3Ridionen=@tubien" feprieb, jebe ©3od)e 
gmatigig ©ulben auggepänöigt werben fodten. ßubem patte 
er Abmad)ungen mit bem ©ageblatt „Socomotief" gu ©ama- 
rang in gnbien getroffen, nad) benen er für Mitarbeit 

■ 1000 ©ulben jäprlicp bei oiertefjäprlicper ©oraugbegaplung 
gu erpalten patte. 3Ran patte gu neuem hoffen reept, unb 
nun reifte feine grau flüd)tig baoon, in SRaing übernad)tenb, 
Wo er felbft in biefer ßeit anmefenb mar, unb opne baff fie 

ftep fpracpcn. ©rft burd) einen ©rief oon ipr aug gnngbrud 
erpielt er 5Radpricpt Oon ber Abreife, ©r pat biefen ©eptag 
nie gang oerminben fönnen. 

gm gapre 1870, nad)bem ©ine nad) gtalien gegangen 
mar, mo fie halb barauf in ©enebig ftarb, öereinigte fid) 
©effer in SAattig mit 9Rinti, unb fie ift bann big an fein 
Sebcngenbe bei ipm geblieben, ©g bropte ber ftdieg mit 
granfreidp. ©3er in SRaing bleiben modte, muffte ben 
©eloeig liefern, bap er für brei SRonate berproüiantirt fei. 
©ag fonnte ©effer niept, unb fo begogen fie in ben lepten 
©ageit beg guni ein paar gimrner im „©$irtpgpaug gur 
©uftaügburg", bag auperpalb eine fteine ©tunbe Oon ÜRaing 
entfernt lag. ©r arbeitete pier am britten ©anbe ber „gbeen", 
ber bei üan gelben peraugfam; adein, mieber unter aroper 
Rotp, ba ber ©erleger, fonft oon ber beften greunbfepaft für 
ben ©iepter befeelt, niept immer bie (ponorirunggtermine ein- 
palten fonnte, unb ©effer, mit ber ©orge für gmei Haug- 
palte belaftet, fepr Oiel ©elb nötpig patte. Aber er "patte 
mieber einen ©tridj pinter ben Hoffnungen unb päneit ber 
lepten gapre gegogen, fap mutpig in bie 3ufunft unb mar 
aufgeräumt unb gu 3eiten mopl reept gtiidlicp. ©er Aug- 
bruep beg Krieges braepte ©erfepr unb oielen Särm. lieber- 
ad waren ©olbaten einquartirt, bie ben gangen fangen ©ag 
meptg Anbereg gu tpun mußten, alg gu fingen „Sieb ©ater- 
lanb, magft rupig fein", ©päter mürben in ber Räpe grofje 
©cpläd)tereien für bag in granfreiep eingegogene Heer er- 
rieptet. ©äglidj Würben oiele punbert 0d)fen gefd)lad)tet, 
unb nun famen bie guben unb trafen em Abfommen mit 
bem SSirtp ber „©uftaügburg", unb algbalb lagen auf bem 
.Spofe berfelben grope ipoufen Abfad üon ben ©d)läcptereien: 
^öpfe, bergen, ©armtpeile u. f. m. in ilngapl. „©ie Suft 
mar üerpeftet unb eg mar efelerregenb, ben ©lid aug bem 
genfter gu werfen." ©effer fam niept mepr gum Arbeiten, 
uub man gog notpgebruiigen am 1. fRoüember 1870 naep 
SSiegbaben. ©r pat pier ein gangeg gaprgepnt gelebt, mopnte 
guerft ©epiderplap 4, fpäter in ber ©cpmalbadjerftrafje gegen¬ 
über ber ©aferne. Hier fant er gunt erftenniale nad) gapr- 
gepnten gu einiger fRupe. 

gn bie 3eit beg SSiegbabener Aufentpaltg fädt auep bie 
Anffiiprung feineg ©ramag „gürftenfcpule" an oerfepiebenen 
ipiäpen Hodanbg. ©r reifte im grüpjapr 1875 naep ©otter- 
bam, um bie groben gu leiten, ©g erlebte gunäd)ft in Ut- 
reept, bann in ©otterbam unb oielen anberen 0rten grofjen 
©rfolg unb ift feitbem auf ben meiften ©üpneit 
Oiel gefpielt worben, ©effer mar ein rpetorifd)eg" ©enie. 
©eine Art, gu fpreepen, mup ben tiefften ©inbrud gemaept 
paben. ©efonberg in ber SRitte ber ftebgiger gapre gab er 
fiep ber ©pätigfeit beg ©ebnerg mit ©ifer pin. ©d)on in 
ben erften fed)giger gapren begann er mit feinen ©ortragg- 
tourneeg. ©r fprad) meift mit gropern ©rfolg, obfd)on eg 
in ben erften 3eiten^üorfam, bap er niept fo oiel ©elb patte, 
um bie betreffenbe ©tabt oertaffen gu fönnen. ©r liebte eg, 
bap man ipm für bie ©öapl beg ©toffeg big auf ben Abenb 
ber ©erfammlung freie Hcmb aebften fprad) er 
frei, aug ber ©timmung peraug, bie ipn beperrfd)te. äRan 
nannte ipn „le grand improvisateur*. ©or bem ©preepen 
feplop er fiep gern meprere ©tunben ein. Seitfabeu ober 
Zotigen patte er meift niept nötpig; für bie linfe §anb ein 
©tupt, bag mar mopl bag mieptigfte ©equifit, bod/ ging eg 
aud) opue baffelbe. ©til unb ©infleibung waren origined, 
epigrammatifd) wie feine SBerfe, bie Auffaffuug ber gemöpn- 
licpften ©inge überrafepenb unb bem Hörer neue fßerfpectijoen 
bietenb. ©g mar, alg menn er bie ©eele ber ©inge blop- 
legte. ©eine llniüerfaütät erlaubte ipm, Oielfeitig gu fein, 
©r fprad) über ißoefie, ißpilofoppie, bag freie ©tubium, 
Sügeu in ber ©ed)tfd)reibung, ©ilbung, ©erpalten gegen 
©reupen, bag ©ud) Hio^. bie ©ergrebe, Aberglaube', bie 
©lämifcpe ©emegung, über bie ©olonien, über ©patfad)eu ber 
©tpnologie, gbealigmug in ber Sebengauffäffung u. f. m. lieber 
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bic Slufnagme, bie er auf diefcn ßügen fand, fdjrieb ©ine 
1868 einmal an eine greunditt: ,0n est trappe de son eio- 
quence et des ses idees sublimes et geniales. En Frise 

on l’adore.“ ^Bedeutenden SBeifaCL fand er audj in ^Belgien, 
mo er non beit Parteigängern der SSläntifcgen Siemegung, bie 
dag germanifdje Element oertritt und neben der ©orge für 
Spracge und Literatur and) getmlid) dag 3iel einer fmli* 
tijcgen Soglöfung bon ^Belgien und der ^Bereinigung mit tpol= 
land anftrebt, oergöttert mürbe. 

91adj dem legten, 1877 erfdjienenen 23anbe der „Sdeen" 
ift gu ©etfer’g iiiebgeiten feine neue Arbeit megr non igm 
erfdjieneu. Seine Schriften erlebten megrfacg yieuauflagen, 
bon denen er die ©orrectur befolgte und die er aud) mit 
Pfoten. oerfag. 5Bon dem Slufentgalt m SBiegbaden und einem 
furzen §u ©eifengeim folgen mir igm gur legten Station, 
naeg tflieDer*Sngelgetm in Digeingeffen, mo igm ein SBeregrer ein 
Haug mit ©arten taufte. £ner tarnen endlid), endlidj Sage der 
IKuge, die durdj die alten Sorgen nur gin und mieder unter* 
brocgen mürben, feilen tonnten die Stunden nidjt, aber die 
Sdjmer^en mürben gelindert. „Niemals, d. g. nad) meinem 
meftuidi)d)en Scgiffbrucg, gätte id) erroarten tonnen, dag icg 
nod) einft einen fo angenegmen Slufentgalt erringen merde.“ 
©ie iBerpflicgtuugen gegen den greund drüdten ign, obmogt 
diefer felbft nicgt äkranlaffung dagu gab. Mit den Sagten 
berriugerten fid) die auf dem b^aufe lüftenden Sdjulben, und 
im ©an^en lebte er uitgeftört in feiner ©infiedelei. ®ag ipaug 
— „Sluf der Steig" nennt man eg — ftegt allein und be* 
gerrfcgt bon muffiger Slngöge die sJtgeingegenö. Sn den legten 
Sagten fegte igm dag Slftgma 51t. ©r nagm Slrfenif und Mor* 
pgiuin, um Diuge oor Huftenanfäüen und Sltgembeengung und 
um Sd)laf ju gcminuen. Sein ßuftand mar indeg nidjt be* 
forgmgerregend, und dag er fid) mit deni©edanfen deg Sterbeng 
bertraut macgte, mar megr die feinem Sitter entfpredjende 
Steuerung deg §angeg, in dag SBejen deg Sebeng ju bringen, 
©r fcgaute dem ©nde faft bertangend entgegen, obmogt die 
©egenmart nidjt megr drüdend, oft liebreieg mar. ©g mar fein 
SSunfcg, dag er beim Sterben, „bei diefer belaugreicgeu @e= 
legengett, gell im Stopfe fein möcgte", nidjt im Sltgmen be* 
engt, dag dag ©enfoermügen ftöre. Snt Sommer 1886 mar 
dag Slftgma fcgUmmer gemorden, und er füglte fidi ftarf ab* 
negmen. ©oeg im tgerbft arbeitete er mieder intenfiber, und 
erft im Sanuar deg folgenden Sagtet füglte er mit Sidjer* 
geit, dag eg §u ©nde gege. Seine Seicge mürbe in ©otga 
durdj g-euer beftattet. 

SÜcultatuli ift ein ©idjter. Seine pgantafie geftaltet 
Sllteg §um ©reifen beutlicg und farbig, greilidj ein ©endens* 
poet, denn er fdjreibt immer, um etmag 3U bemeifen. ©ie 
SJioralpgilofopgte ift feine Starte, dodj der Junior berftärt 
und mildert audj den 3orn und Hafe feiner Satire. Seiber 
fommt er feiten über dag Slpgoriftifcge und gragmentarifege 
gtnaug, denn er gat menig ©ompofitiongtalent. Slber diefen 
Mangel tgeilt er ja mit allen grogen §umoriften, mit Sterne 
und Sean paul, §eine und ©laude ©iUier. 

ftidjarb tlDaijncr’s crflc Iran. 
Mt ungebrueften Briefen »on minna Wagner- planer ie. 

(©plup.) 

©ie altgemognten und boeg immer neu quälenden Stuf* 
regungen marfen Minna mieder auf dag Stranfenlager, und 
der bon allen Seiten bedrängte Meifter fag fid) oergeblicg 
nad) Mitteln um, feine ^rau in die igr durdj den tpaugargt 
PufineUi berordnete 33adecur nad) Soden im ©auitug gu 
fdjiden. Sn der gödjften 9?otg galf igm die ©rogmutg einer 
ruffifegen ^eregrerin. grau Marie Statergig (nadjmaligc 

g-rau b. Mudjanoff) erftattete igm dag ©oncertdeficit bon 
10 000 grancg aug igren eigenen Mitteln, und bie leidende 
Minna reifte nod) im Suni ab. Mitte Sluguft trafen fid) 
beide ©gegolten in $ranffurt, denn durdj Mitina’g raftlofe 
SBemügungen in ©regden gatte der Slüdjtling bie ©rtaubnig 
ergalten, fein Vaterland mieder ju betreten. 9iad) einer 
{leinen Ülgeinreife tegrten fie in die fdjott gatb in ©rümmer 
gelegte 9iue Siemton priief, um bald darauf unter unfäg* 
lidjeit S3erdrieglidjfeiten eine neue SBognung 51t besiegen. 
Slug der fdjönen Scilla der ©gampg ©lifeeg ging eg in die 
Scäge der Dper, in einen gtoeiten Stod der Ülue d’Stumale, 
die in der ©rinnerung der greundin Malbida atg eine tut* 
fgmpatgifdjc SBognttng fortlebt und bon ÜJlicmamt, der in 
Parig den ©anngäufer „creirte", alg eine „augerordentlidj 
düftere IBegaufung" begegnet mird. Slucg Sßagner, der 
damalg die proben leitete, fand die SSognttng „nicgt fegr 
geräumig, doeg mieder mogntieg eingeriegtet und — eg muff 
nun einmal mieder gegen", ©benfo traurig und refignirt 
lautet Miuna’g legtet parifer 93rief: 

ipari§, beit 14. S'lobember [1860], 

3 ßue d’Aumale, ift unfere jetzige Slbreffe. 

. . . SttlerbingS war Dlidiarb Iran!, bocE) ift er ©ott Sob! fo weit 

bergeftettt, baff er mit mir einen Spaziergang wieber matfien tonnte, 

unb fomit gebenft er fdjon näcgfter Sage bie groben ju feinem Sann* 

Ijäufer ju befudjen. ©ein Äranffein überhaupt, weldjeS »oüe 14 Sage 

bauerte, patte er fiep burep einige Slnftrengungen, inbent er mit ben 

beiben ©ängerinen, bie im Sannpäufer befepäftigt finb, ipre Partien 

ftubirte, jugejogen. ©r modjte fiep nod) jum lleberfhtp ettoa§ erteiltet 

paben, unb ba§ maipte ipn, ber opnebieS ftet§ ner»ö§ aufgeregt ift, 

noep nerüöfer. 2lu(p fieberte er ftarf. bettlägerig war Dtidjarb eigent* 

liep niept, unb id) pörte fdjon, bap bie 3eüung§blätter etwa§ ftarf über* 

trieben paben, wa§ fiep baburep wiberlegen wirb, bafj SBagner fiep ben 

Seutfcpen pier jeigt, fie empfängt tc. 

Seiber ift bieparb ein fepr ungebulbiger Patient, ber befonber§ 

bann immer feinen llnmutp gegen miep auSftrömen läpt. 9iicpt§ will 

er bulben, wenn man ipm giitlicp etwa§ einrebet; fo j. b. pielt er fiep 

nid)t warm genug, fo baff er fiep burep neue ©rfältung eine 2lugenent= 

jiinbung jugejogen, bod) ift auep biefe mit §ülfe unfereg trefflidjen 

2lrjte§ gliidlid) iiberftanben, bap er gegenwärtig wieber fdjreiben unb 

lefen fann. 

llnfer §au§palt befepränft fid) bei ber piefigen Speuernip wieber 

nur auf einen Sienftboten, welcper einjig in Sperefe beftept, bie tuopl 

popen Sopn beaufprudjt, aber nüpt§ arbeitet, fo bap icp auip noip SJlagb 

neben ber fjauSpälterin geworben bin. 

2Ba§ mein Seben fonft betrifft, fo fann icp nidjt§ fagen. Sie 

2lbgefcpiebenpeit unferer »origen SBopnung, wo id) nicpt§ al§ Sriimmer 

um miep fap, liep ntiep faum merfen, bap icp in ber ÜBeltftabt $ariö 

lebte, ©egenwärtig meip id) e§ nur burep ben befannten ©trapenlärm, 

fonft »on nicptS weiter. 

Slip, mir wirb nie ein ßeberflup ju ©ebote geftellt, ba§ weip 

©ott! Seb wopl, ip will Sir nipt§ weiter fpreiben. ©§ würbe bop 

nid)t§ Weiteres fein. 

©er dreimalige ©geatertumult, der in der ^unftgefRiegle 
taum feineg ©leiegen gat und den ©anngäufer in $J3arig, 
naeg ©gallemerg Slugdruct, „ermürgte", jerftörte fRicgard 
und SJfinna SBagner’g tgeuerfte Hoffnungen, ©ie gefammte 
©ntfegädigung für alle Mügen und plagen eiiteg ganzen 
Sagreg deftand in einem HD110rar oon 750 Sranc^- 
©nttäufegten, doeg nicgt ©ntmutgigten richteten die S3Iide der 
Heimat!) ju. 3un&cgft tief die Sogengrin*Sluffügruttg den 
©atten naeg SSieit. ©in gerälicger $Brief an Minna gat fid) 
aug jenen ©agen ergalten. „Siebfte Minna", fcgrei6t' er am 
20. Mai, „die Seute fommcit, meife ©ott! fdjon früg um 
8 Ugr gu mir: icg fann midj nicgt rügten, und fegreibe ®ir 
jegt fdjncll nur ein ^aar 3eüen' tnägrend drei ©äfte in 
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meinem 3unmer fid, unterhalten, ©amftag mar „glieqcnber 
pollanber". ©ang tabellofe, ^errlid^e STuffü^rung! publicum 
gerabe mieber mte bei Soßengrin. Sch hatte mich in eine 
4?arquet=Soge üerftecft, baß mail mich nicht febjen foHte. ©aS 
half aber nichts, »ad, ber Ouüerütre mußte id) auf’s 

iu ?cbnnfen' Heimat itacß jebem Sitte, fünf 
ober fedfio »?al nadj bem festen, mo id) benn mieber etrnaS 
fprechen mußte. ©tn unglaublich ßerglicßeg, lebhaftes »olf; 
bagu Surften unb ©rafen in bcn Sogen. 5(HeS rief unb 
apptaubirtc mit. »un, id) fann mirflicß mag ergüßlen. 
@oba(b megcn ©rtftan 2WeS georbnct, gebenfe ich fofort 
gurucfguretfen, maßrfdjetnltd) morgen STbenb, fo baß ich su 
meinem ©eburtstag untermegS bin. - ©ei mir nur ni<|t 
bofe, gute »Unna, menn id) hier abbred)e, bie ©törunq ift 

£f:r9l0| S™}! l'*?er 8r^a9e 6in ich jebenfaHS mieber bei 
?!r‘ °n JJarfSruhe muß ich ebenfalls SWeS gum »efdjluß 
Jiln0cn- ®°J. bort ^ret6 lcß mieber." Seiber ger* 
fangen fi$ bie Hoffnungen auf bie ©riftan*3luffüßrung in 
pten unb Karlsruhe, unb als SBagner mieber in »aris ein* 
traf, mar bte Sluftöfung feiner bortigen HäuSlicßfeit befdjlof* 
fenfÄf, ®te änr Ueberfiebefung nach $eutfcßlanb unb für 
ptnna « Stßretfe nach ©oben gur SBodenbung ihrer im lebten 

Sr%Vu^Tmn ?Ur n^thigen Witter mürben nad) 
tuelen geßlfcßlagen bon ben biplomatifdßen greunben (Wetter* 

be5t:d1Pff°US' eS' ^fetb) ^f^afft, fo bah, mie SBagner 
Ocrftdjert, »Unna „eigentlich mentg bon feiner »otß merfte" 
Sie gange Einrichtung, einfdjließlid) beS ©rarb’fcßen glüqels 

mib am 10. guli reifte »Unna „mit bem 
4'oge( (bem grauen Sßapagei) nach bem Taunus ab. Sßaqner 

iinh ^inlT 2\f?' Hte feiner ^rau in ®üben ^ibieu 
SÄ219 kl OTeeinen Sonfünftler.Serfammlung nad, 
peimar. ©rft im hinter erinnerte ficß »Unna mieber ihrer 

EÄe “fcSl a"e” ‘ra'lti9™ Mmd “uf bie 
SreSbett, ben 15. Secemher [1860], 

Siebfte ft-reunbin! 

©offteft Su mich fcßon unter bie lobten ^äßlen, fo nimm in 

einem fper^en nur nod, ein 9Kal einen SöetebungSberfud, bor. Ser 

Sßenfd,, ober mache ich eine SluSnaßme? hot gar ein jäheS Sehen! 

©eit bier 23od,en bin ich mieber hier, ncidjbem ich ben 10. Snti fd,on 

bon 5ßari§ abreifte unb birect nad, ©oben ging. Ser fiebenn»öchentlid,e 

Stufenthalt bort betont mir bieSmal fo fd)led,t, bah ich enblid, mit 

einer fpantfchen fliege auf ber ©ruft, bie ich »egen Stthemlofigteit auf» 

legen mußte, nach SSeimar fteuerte, too ich einen gcfchidten Strgt gu 

- 3JatÜe 3°g. ©ed)S bolle ©od)en blieb id, mieber bort, unb mie eS mir 

*“ gefallen anfing, machte ich mich eiligft babon m meiner ©djmefter 

nad, Smictau. ©äre SRidjarb mir nicht entgegen gemefen, in ©ehnar 

hatte uh mich auf jeben gad niebergelaffen. Sch hatte fo biel liebe 

mcenfdjen bort lernten lernen, unb bie ©egenb ift fel,r hübfch- ©egen= 

toarttg treibe ich mid, mieber einmal heimatlos feit fünf Monaten bon 

„ ju Ort herum, ma§ mir auf meine alten Sage natürlid, fefir er* 
toünfdjt fein muß. 

Sfm 24. b. 991. mar ber Sag nuferer fogenannten filbernen §od,=: 

Jett, ben ich fehr traurig (solo) befrachte, könnte id, biefe 25 Saßre 

au§ meinem Sehen ftreid,en, bann bießeid,t mürbe ich auch mieber luftig, 

.er man muB fich nibht berfünbigen unb immer noch froh fein, baff 

einem baS ged nicht lebenbig über bie Ohren gezogen morben ift/ 

Slm Sage meiner 25jährigeu SSerheirathung alfo erhielt id, bon 

meinem SJfantt als ©efhent ein golbeneS Slrmbanb unb ben ßonge auf 

em ganzes Qahr. Sann, fagt er, mürben mir unS biedeidjt in 9Jlünd,en 

ober am Schein einmal feßen, einffmeilen fodte ich mich hier feft nieber= 

affen, mogu id, aber bon ber ßiefigen Sehörbe nicht einmal bie 33e= 

mtdigung betam. 9Kan macht mir als ber grau eines Setheiligten bon 

49 fd,on für einen fürgeren Slufenthalt Schmierigfeiten, ©o fteht eS 
int ffönigreich ©ad,fen! 

Sn prtS ift mir burdjauS nichts ©uteS begegnet, ©rft Unuuq, 

mid,arbS ßranff,eit, Sannhäufer-Slffaire - böfe Saunen bon Seiten 

9itd,arb S, bann ©infiacfen unb mieber 9lbreifen, ba haft Su ade meine 

angenehmen ©rlebniffe bon bort. Sie @d,Iimmften berfdjmeige id, Sir 

btedetd,t treffe id, Sid, bod, mieber in biefer ©eit, bann theile ich fie 

Sir münblih mit. 

S8on bem Mißlingen beS Sriftan in ©ien haft Su biedeidjt birecte 

9 achnhten. Sie Sänger finb ein rares Sölfdjen, befonberS für foldje 

^ufgaben, unb 9(nber hat bie Stimme bis auf einige «Ruinen berloren. 

Slofbe muß fid, alfo noch gebulben, bis fich ber geeignete £elb für fie 

fmbet. ©§ ift unb bleibt aud, ein gar gu berliebteS unb efligeS SBaar 

^ fündigen Slßril bleibe id, hier; mohin i«h bann meinen 

©anberftab lenfe, miffen bie ©ötter. SaS 91deS banft man ben Sriftan'S 

m ich ©elb, fäme id) gu Sir nach »erlin, ftatt beS unbenommenen 

Schreibens, «ßiedeicht geminne ich in ber Sotterie. ©er fein ©lücf 

mehr in ber Siebe hat, hat eS im ©piel, fagt man. Sann fehe id, Sid,! 

®tS bQ^m 6e^dte mi(t> bischen lieb unb fei innigft gefüßt bon 

Seiner 

9Rinna. 

©rafetiapp motioirt bie Süifföfinig be§ pau§fiaiibe§ mit 
f^merghehem ©ittfdjluß; „Sd, loerbe'beii 9?efi meine« 

Unb tniipft bie fot8c“k ©etracfjtung W 
„^arntt mar bte unüernteibltdje Trennung ooit Wiitna ent* 
2"' bte .l^n “»f foty ungemiffen SBanberungen nicht 

begleiten fonnte gur fte mar ©re§ben bie örtlicfi berföroeSe 
©imnerung an bte ©Janggeit unb ben pötje|mnft itjre§ ©afeing 
2{^rQ“ ÄQ^eamei)terin, gngteid) ber Ort, an bem fie ihre 
SScimanbten unb mtrftid, gute ergebene greunbe befaß ber 
recljte unb etngige Ort, um in ber forgenfofen SBfleqe i&rcr 
©efunbtjeit ben Daeft ttjrer ©age friebtid, gu berbrtngen. »ei 
aller aufrichtigen Stebe unb ©reue, bie in jebem feiner mhU 

fommt äum StuSbrucf 
Ummt, aßt fteß bod) md)t berfd)meigen, baß biefe ©rennuna 

eine bermefir/pena6nl^e- 9lei^eiti9e fefbftänbige ©rhaUung 
eine permehrte Ouede feiner ©orgen bilbet, bennoeb für ibn 
gur tief empfunbenen mefenttidjen Befreiung unb ©rfeiebterung 
mürbe, ^-ur fo fritifd)e Sebenötagen, mie feine qeqenmärtiae 
mtb bie tßr nod, folgenben, mar ißre, burd) ih? lenteiben 
bof,fielt retgbar gemorbene Statur nicht gefebaffen • fie fonnte fie 
t nt burch ihre ©egenmart nur erfd)m?ren, T® erSrm" 

u.llb berfd)nörfelten »aßreutßer ©eutfeb 
uberfe^t ßetßt ba§ fo Diel mie beiberfeitg miUfommene ©reit* 
nufn9 nnter oft fdjmteriger 3al)tung oon SKimentcn. ©oqar 
auf feeßetbung hofften rnoßt bamalg bie guten greunbe unb 

nnnU9lSf>n,a^ beimc audj nod) in ber 1,euften Auflage 
Oon »rodhauS ©onüerfationglejifon gu lefen ift baß bie 
©he 1861 getrennt mürbe. Unb ba muß gu ©hrei/söaqner’g 

f vbe„, boS er teffev »ar als feine UmÄ S 
eben ©ebanfett einer ©eßeibung oon feiner feßmergeorüften 

hänfen Sebenggefaßrttn ftetö Oon fieß mieg. ©ogar ben 
pan eineg abermaligen Bufamtnenrebeng, in ©regben ober 
anbersmo ßatte er bureßaug nid)t aufgegeben, boeß fam eg 
md)t meßr bagu, menn fid) aud) bie ©ßegatten noeß ab 
mtb gu faßen, ©egen ©nbe gebruar, als SBagner feine 
©Soßnung tu »lebrid, am Dffßein „mit unfäqlidjer ÜDfübe" 
eingerichtet ßatte, traf SJ?inna unermarteter SBeife auf gehn 

mdß S^\aU§ bd d-)m ein- ^enbeUn Beißßefmer 
metß baiuber aderlet gu ergäßlen. ,,©o feßr ibn ber aut' 

Ueberffüa rü^rte' f° berßeßlte SBagner mir bod) 
nicßt, mte ungelegen er tßm lontme. ©s mar mir ergöfelicß 
gu feßeu, mie er ftd) gufammennaßm unb fid) fidjtlid, bemühte 
alg_ Itebeüoder ©atte unb gemütßtießer §auS0ater gu er* 
fcßeiiteit. ©r lteß falte ©peifert aus bem Hotel bringen, be* 

^ bten ltnb ^ott ein ®u|enb ©ier bagu." 
»aturltcß metß aud, ©lafenapp gleich eine unfaubere »e* 
grunbung btefeg „ungelegenen UeberfallS". »Unna fam nur 
„unt tßu Oon ber Haufitmaffe ber int teEerraum abgeftellten 
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(Sachen p befreien, melSe fie für ipre 2>reSbner ©inruptung 
beftimmte. ©ie patte babei im ©inne, ipm für feine bem* 
näcbft xu gemärtigenbe üödige Amneftirung auf alle gäde 
bafelbft eine ftäuSliSfeit p bereiten unb ipn baburcf) mo* 
möglich sans p f«p ßer überließen." Uni> aSeifetjettner er* 
xäblt non bem unermarteten ©iebridjer »efud) roetter, Dhnrta 
habe Söagner’S »orlefung beS 9Reifterfinger*$ejteS, ben fte 
udcI) nicl)t lannte, burd) einige gragen, 3d exgentheh 
überflüffigen (Erörterungen nöthigten, unb einen ßlutfchenruf 
geftört, „mäprenb ein non ihr gebrepteS »robfitgeld)en über 
fein dRanufcript rollte". ®aS wirb üon ©lafenapp mit 
qroßent »eßagett miebcrholt, obmohl er fonft feine ©u>* 
grappie mit feitenlanger fßolemif gegen ben „brauen 3Benbe= 
lin" üietfaeß ungenießbar macht.*) Sft 2öeißßetmer’S ®r* 
xählung ben XßatfaSen entfprecpenb, fo mar eS raopl üon 
kinna’S ©eite eine Art ©algenpumor, beim fie erlannte bie 
ihr feinblichen ©inftüffe unb baß bereit« ber ©lern ©oftma 
am fooripnt aufgegangen mar. @3 jft auch nicht §u üer» 
geffen, baß SBagner’S Saune in Siebrid) — fepon in golge 
feiner emigen ©elbflemme unb einer errungenen Untpätigfeit 
_ höcftft oerbrießlid) mar, mie fßülom beftätigt; fogar grau 
©ofima patte barunter p leiben, gebenfadS fepieben bie 
©alten freunbtiep non etnanber, mie fie benn aud) nod) _p= 
fammen naep ©armftabt pni „Sücnji" fupren. @S mar ipre 
SiebtingSoper, — „bie Urfacpe ber ^Berufung pr ©reSbner 
Öoffapettmeifterfcpaft mar für fie unter allen SBerlen ißagner S 
ba§ ööcpfte geblieben; gegen bie neuen ©cpöpfungen ipre§ 
dRanneS pat fie fiep fleptifcp abmeifenb üerpalten". ®iefe 
Unterredungen merben burd) dRinna’S eigene Briefe jeßt Sugen 
geftraft; nur „Xriftan" mar ipr, feiner »erantaffung megen, 
unfiimpatpifcp, mie mir gefepen paben. Salb nach bem »teb* 
ridjer Ueberfad" tarn Tagner fogar p dRinna naep ®reSben. 
lieber fepr p ©lafenapp’S »erbruß. ©r fann baS borttge 
„gemeinfame ißarifer refp. ßürieper »Mobiliar' gar niept üer* 
geffen, momit fie ipre „päuslid)e diieberlaffung üer)d)önerte , 
ia „fie patte fogar für ben gad einer uorübergepenben ober 
bauernben ®resbener diieberlaffung ipreS dRanneS »orforge 
getroffen". ®ocp ber tüdifepe fßlan jerfcplug fiep. „Aud) 
©reSben," fo berieptet Söagner, „mo alle dAittel pr Auf* 
fübrnng meines Xriftan oorpanben marett, burfte icp nun 
-mar mieber betreten; als icp mid) aber nun für einige ®age 
bort eiufaub, mußte iS an ber befonberen §altung ber 
Slgl. ©eneralbirection beS bortigen £>oftßeaterS fofort erfennen, 
haß an ein »efaffen mit mir unb meinem äßerfe bort niept 
im (Entfernteren auep nur p beulen fei." SBagner feprte alfo 
mieber in fein Afßt am fRpein prfid, um fid) bann im »o* 
Dcvnbcr in SJBicvt ncitf) bcin ^cfjicffcilc jcinc& A-xiftcut umjufct)^nf 
auf bem, mie dRinna behauptete, „nun einmal ein gluS rupt". 

Sn ber elften Ausgabe feiner »iograppie fcpretbt®lafenapp: 
„©erabe als Sßagner ber forgentioUen SBiener SebenSepocpe 
entgegenging, patte dRinna fiep äußerlich üöllig üon ipm loS* 
gefagt, ber ipre Sage immer neuen (Erfcpütterungen auSfeßte." 
dRinna pat fiep im ©egentpeil niemals üon ipm „loSge* 
lagt"; üielmepr mar eS fein „conge“, ber fid) eben bis ju 
iprem Xobe üerlängerte. ©ie pat fid) aud) bann niept üon 
ipm loSgefagt, als bie fcpeelfücptigen SBiener Bedungen 
über ben „orientalifepen SufitS" ber Söagner’fcpen »tUa m 
»eiuing geterten, baß fein ©ammtfoppa 3000 ©ulben gelüftet 
pabe unb baß bie eigens angefertigten Tapeten §ur »emunbe= 
mng ihrer ^radjt am ©raben auSgefteUt feien, fomie fie 
üon feiner EpauSpälterin Math flatfcpten, aus melcper ber 
Wiener Xratfcp eine nieblid)e »aUettängerin maepte! . . . Unb 
als bie Wiener §errlid)leü fammt bem Xriftan Rammen* 
braep, ba meiß uns eiija äöiüe p beriepten, baß ber Sanbflücp* 

*) Stnbere ungünftige Duellen werben einfach tobtgefcl)Wiegeu. ®ie 
intereffanten ©rinnerungen beS ©{minlfterS Dlliüier an feinen @d)wagev 
ÜSaqner finb nirgenb erwähnt. ®ie SSagner = Strtifel ber „©egenwart" 
1897 werben jwar euifig benußt unb auägefchrieben, aber ohne Duellen* 
angabe. 

tige bei ipr oft an 2Rinna’S einfameS Seben in ®reSben baepte, 
— maS natürlich ben großen kinnapaffer ©lafenapp ju ber 
unmirfepen (Einfd)ränlung üeranlaßt, üon einem folcpen „fremben 
fentimcntalen ßug" fei SBagner „feber Beit meit entfernt" 
geroefeti. Unb ber »effermiffer aus fKiga fügt pinju: „S5>ie 
fonnte eS ipm mopl unter beit bamaligen »erpältniffen in 
ben ©inn lommen, fOcinna megen iprer angeblichen ©infam* 
feit p beneiben, ba fie boep an bem Aufenthaltsorte iprer 
SBapl im Greife iprer »ermanbten unb im Umgänge mit 
restlichen (!), aufrichtig ergebenen greun^en nidpt« meniger 
als einfam unb jebenfadS gerabe in biefem Augenblid meit 
beffer baran mar als er?" Plus royaliste que le rot, — 

bie Söagnerpfaffen finb eben in ©epg auf SKinna immer 
graufamer unb tieblofer als Söagner felbft. Unb als bann 
ein Slönig ben großen XonbiSter p fid) beruft, ba fann ber 
»iograpp mieber feine Meinung nic£)t üerfepmeigen, baß 
äßagner feine grau unmöglich p fid) nad) fDtünSen, in bte 
bortigen „complicirten" »erpältniffe berufen fonnte. ®ieSmat 
hat er aüerbingS fRecpt, benn SWinna’S fßlaß an ber ©eite 
ipreS ©alten mar niept niepr frei. AIS aber bie altbaßerifcpen 
„Patrioten" gegen ben föfeifter unb feinen fönigtid)en »e* 
fSüßer bemonftrirten unb ASagner burd) cpnifSe »erleuin* 
bungen in DAünd)en ltnntöglid) maSen mollten, ba mußte 
ber „»olfSbote" feinen Sefern gn erpßlen, bie ©attin beS 
„großen ©omponifteu »umorpäufer mit ben ppllofen feibenen 
©Slafröden" lebe feit feiner fRüdfepr auS pßariS üon ipm 
getrennt unb mitffe, inbeß ipr SRann „in Ueberfluß unb 
©pebruS" fSmelge, in föresben mit Mangel unb fftotp 
fämpfeit unb faft Jüngers fterben. ®iefeS ÜRärSen fanb 
in ben füiünSener »ollSfSid)ten überaU ©tauben unb rief 
namentlich unter bem roeiblkpen ©efSleSt eine naSpaltige 
»emegung perüor. ®ie in ben greüften garbeti auSgefüprte 
@d)ilberung oon 9Ainna’S fftotpftanb ging in ade »lätter 
über, fo baß UBagner feine grau bat, bem ©erebe burd) eine 
öffentliche ©rflärung ein ©nbe p mad)en. ÜRirtna, bie jmar 
bis pleßt nie im Ueberfluß lebte, aber bod) immer, menn 
es iprem ©alten gut ging, ein leiblid)eS AuSfommen 
patte, erließ benn aud) fofort bie gemünfd)te ©rflärung, unb 
ber ©türm legte fid). 

©S mar ber leßte SiebeSbienft ber Aermften. Am 
25. Sanuar 1866 erlag fie in ®reSben iprem ^ergleiben. 
fRaSbem fie noS am Abenb püor »efuS in iprer Sßopnung 
empfangen, üerfd)ieb fie in ber 5Rad)t lautlos unb opne 
ftampf. ®ie XobeSnaSriSt iPren ®aden auf einer 
©rpolungSreife in dRarfeide. ©r pat bamalS geäußert, fie 
pabe in großer Siebe üiel Seib unb menig greub an feiner 
Seite ertragen, ©in fepönes SSort. ©S üerbient in ©tein 
gegraben p merben auf ber üergeffenen ©ruft ber unglüd* 
lid)en grau. 

-- 

Feuilleton. 
_ 3ia(61>nicf »erboten. 

3bcett. 
Soll ITTultatuli (fbuarb Douwes Deffcr). 

2(u§ bem ^oüänbifchen üon IDilpeltn Spopr. 

®er Smprefario. 

©in fein gefleibeter §err, golbbefettet unb pfrieben, wanbeite 

einen ber ©anale «mfterbamä entlang, ©r war „©efdiäfte" wegen in 

ber Stabt, ©leid) foüt ihr fefjen, wegen wa§ für welcher. — ©§ 

wanbeite ihm eine (Dame mit iprem ffinbe öorauf. 3d) weife niept 

burd) welchen BufaH, ba§ I'inb fiel in’S Soaffer. ®ie Alutter fließ 

einen Sdjrei aud . .. unb fprang bem tinbe nad) unb rettete e§. ®er 

Ufann toon ffiefchäftcn faß bem Sorgange ju, jog fein Aotisbud) perüor 
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unb föicfte fidj an, etwas barin p notiren. „©näbige grau, barf id) 

mir erlauben, nacf) gprem «Kamen unb gprer STbreffe 51t fragen?" 

„®?cin ®inb, mein ®iitb, irf, f)abe mein $inb wieber!" 

„®ef)r Wopl, aber barf irf) fo frei fein . . 

„grfj pah’ mein 5finb mieber," rofeberpofte partnäcfig bie «Kutter, 

bic nirfjt begriff, mic man fie narf, etwas Hnberem afS narf) ihrem finbe 
fragen fönne. 

"TOtt ber &rau {ft üül,ts anpfangen," brummte ber neugierige 
grager. „di, liebei SKann, irf) merbe ©ie anftänbig belohnen, trenn 

©te mir morgen ben Kamen unb bie Kbreffe bon biefer Same auf* 
geben." 

©0 bat ber grembftng einen ber Umftepenben, unb eS frfeint, bah 

ei- bieSmal erfuhr, was er p miffen wünfdte. 9S5enigftenS lief) er fid, 

^.ag§ barauf bei ber g[ürflid)en «Kutter anmetben. „©näbige grau, id) 
flotte bie dpre, aniuefenb p fein . . 

„D, maren ©ie babei, mein fperr? tpaben ©ie’S gefehen? gd, 
fat) nichts, irfj hörte nidtS, ich fprang ..." 

„Kerfdonen ©ie mich, gnäbige grau, ich habe gehört..." 
„©epört?" 

gnäbige grau, id) habe gehört, mie ©ie. .." 
„©ehört? 9S5aS benn?" 

,,grf) habe gehört, mie ©ie gefrfjrieen haben, berehrte grau . .. 

irf) fomnte, um gpnen ein dngagement beim Speater anpbieten." 

?(rme «Kutter! Siefer Kfann mar ein gmprefario, ber guqftürfe 
furfjte. ©r piefj: publicum. 

Son guan. 

Son guan ift birf unb fett, mie eS fid) gehört. 9lber Simamhe 
ift mager. 

„Kleine gamifie ift in Koth, ebler Son guan! gpr migt, waS 
’d für dud, gethan habe..." 

,,©ut gebrochen, mein Heber Simanche, nehmt «ßfafi!" 

„gd) banfe ber Kufforbentng, toerther fperr . .. id) miinfchte bah 
gpr biefe Kedjnung . . ." 

„dttre Rechnung ift entprfenb. gahrt fo fort! Sarf ich dud) 
'ne «ßrife anbieten?" 

„geh banfe für bie «ßrife, Son guan ... hoch biefe «Rechnung 
unb..." 

an! . . . feib nicht befchömt ... irf, bin'S dud, fchufbig ... irf, fchenfe 

dud), ex plenitudine potestatis . . . berfie[)t ghr baS?" 

„?Id, nein . . . aber meine Kennung . . ." 

„geh fchenfe dud bie Unfierblidjfeit! — Seporelfo, mitfft bu ben 
£>errn 'mal perauSlaffen?" 

xtrf) weih nicht, ob Simanrfje noch Seit hat, p antworten: „geh 

bnnf' dud, Son guan-publicum, für dure Unfterbfkhfeit!" aber 

mtrf) bünft, irf, fehe ben armen Seufel fo betrübt pinmeggepeu, um grau 

unb Äinbern Unfterbfichfeit mit narf, fpaufe p bringen — anftatt «Brobea 

ba§ fie erwarteten, um nidt fterben p brauchen/ 

Sie alte Dleifigfrait. 

geh faj) mit gancl, auf einer «Banf bor ben Shoren #aarfemS. 

Sa Pumpefte in ber gerne ein afte§ «Kütterdjen. ©ie biirfte fid, oft, 

raffte etwas auf unb fammelte eS in ihre ©dür3e. 9td, eS waren 

ffeine ©tücfe £>of3, bie fie fud,te. . . 3öeld,e Slrmutp, barfjte id, Unb 

ich berechnete, bah fie afSbalb in bie Käpe ber «Banf fommen merbe, 

auf ber ich fa&, unb ich »oarf ein ©tücf ©efb nieber, bafj fie eS auf- 

fammeln foffte. Unb ich freute mid, bet jebem Schritt, womit fie bem 

©efchenfe näher fam, baS ich «K burd, ben gufaff pmenben wollte- 

9lber retftgfammelnbe grauen unb Kometen finb zweierlei. Siefer 

Äomet befchrieb eine anbere «Bahn, als id, berechnet hatte, unb id, be= 
fürchtete . . . 

„graudjen!" 

„955ie?" 

„ghr fucht fo eifrig... ich glaube, bah hört etwas liegt, ba!" 

©ie fam nicht unb ging fammefnb weiter, ©anj natiirfid,. ©ie fudjte 

unb Keifer unter ben «Bäumen, unb waS ich fie toeifen wollte, tag 

auf bem gufjpfab. Sa lag nicht ©olj, wonad, fie «Begehr hatte. SsSapr- 
fdjeinfid, badjte fie, id, triebe meinen ©polt mit if,r. 

„28trffich unb wahrhaftig, graudjen . .. $ommt 'mal ba heraus, 

geh glaube tn ber Shat, bah ba etwas liegt... ja, eS fdjeint gar 
©efb ..." 

„Kun ... bäucf)te dud, baS, fo hättet gpr’S wopf fefbft aufgehoben!" 

Sa nahm irf, baS ©efbftüdchen unb brachte eS ihr unb war be= 

trübt, bah bie alte grau fo wenigen guten «Kenfden begegnet war in 
ihrem fangen Sehen. 

„iüBiRt ghr Wof)f, bah ghr eine gute fpanb frfjreibt, 0 uniOerfeHer 

Simanche? gd, ernenne dud, p meinem ©ecretär .. . bann fönnt 
ghr für mid, fdjreiben!" 

„^d, banfe bafür, £err Kitter, hoch meine 9lngepörigen leiben 
Klangef . . . unb um duretwUlen fodten wir . . ." 

„«Kangef? . . . Seiben? . .. Klangel leiben? ... D herrlich fdjöne 

Kerbinbitng bon tief gefühlten tlängen! gd, fage. . . irf, erglühe 

id) toiff... ich toeih fefbft nicht, waS ich will, bod, thut baS nichts pr 

Sache... ber KuSbrurf ift prächtig! Shui mir ben ©efaüen unb fagt 
baS nod einmaf. . ." 

„28ir leiben «Kangef, §err . . ." 

„©öttfich! 955aS für ein Sehen . .. biefe ©futh . .. was für ein 

geuer! geh erhebe duch p meinem Seibbidjter. gapret fort, wohf* 
berebter Simanche!" 

„Sanfe für’S Sidjteramt, ^err ©ranbe... ich meinte, bah 3pr. 

um ©otteSwiden, bebenft, bah wir fterben ... unb obenbrein, irf, pab' 

©djufben . .. id fann nidt bejapfen . . . unb nun fagt man, bah id 

uneprftd bin . .. bermeil gpr . .. bebenft, §err, Kitter. Son, guan, 

©ranbe, wie muh id 6mp anreben, um berftanben p werben? Son 

guan ... 0 ©ott... wir fterben, unb man fagt, bah id • • •" 

„Sterben? ... ©rpabener ©ebaitfe! 9tber er trifft nidt redt 

ju •. . greunb Simande! gpr faffet ©ud burd, dure SBegeifterung 

äur Ungenauigfeit pinreifjen. Sterben? gpr mit ©urem SSortragS* 

tafent? Sterben? gpr? . . . mit fofeper ^anbfdjrift? Unmöglid,, 

Stmande! ©ept hier! gd, Son guan ... id, fdjenfe ©ud,. . . nepmt’S 

Sittenlos unb unfittfid. 

gn ©amojebien — id, weif, nidt, ob baS Sanb fo peif)t, aber 

baS ift eine Siirfe in ber ©prade, bie wir ausfüllen müffen — in 

©amojebien beftept bie ©ewohnpeit, fid Dom topf bis 3u ben Sehen 

mit ranjigem Spran 3u befdjmieren. ©in junger ©amojebe unterlieh 

baS. ©r befdmierte fid abfofut nidt, Weber mit Sljran nod, mit 
fonft etwas. 

„Su fofgft ben Sitten nidt", fagte ein famojebifder ©efeprter 
„Su paft feine ©itten .. . Su bift fittenfoS . . ." 

S“8 gonj correct gefagt. ©S ift fefbftüerftänbfid, baf) ber 
junge fittenfofe ©amojebe mihpanbeft würbe, ©r fing mepr Kobben 

af§ irgenb ein anberer, aber eS Paff ihm nidt». «Kan nahm ihm feine 

Kobben ab, gab fie ©amojeben, bie gehörig nad Spran ftanfen, unb 

iptt lieh man junger leiben. Sfffein eS würbe nod ärger. Kadbem 

er nod einige Seit in unbefdmiertem S»ftanbe gelebt patte, begann 

ber junge ©amojebe enblid, fid mit Eau-de-Cologne p mafdjen. 

Siefe SBopfriedenbpeit fonnte man nidjt auSftepen in ©amojebien! 

„dr panbeft gegen bie ©itten," fprad nun ber ©efeprte jener 

Seit, „er ift unfittfid,! tommt, wir wollen fortfapren, ipm bie Kobben 

abjunepmen, bie er fängt, unb obenbrein fotl er nod Prügel paben ..." 

SaS gefdjap. Sod weif man in ©amojebien feine üble Karfjrebe 

fannte, fein Srurfredt, feine Kerbädtigung, feine bumme Drtpobo^ie, 

nod, falfden SiberafiSmuS, nod, corrumpirte «ßolitif, nod, corrumpirenbe 

Klinifter, nod ein OerrotteteS Parlament... fo fdjlug man ben Patienten 

mit ben abgenagten tnoden ber Kobben, bie er fefbft gefangen hatte. 
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„9l(fo erjäple unS nun einmal opne ©eperj, waS eine ,©peciati= 

tat* tft!" 

„3$ fdjerje nicpt. Unb id) werbe eS aud) nicpt tpun. ©er 

©egenfianb ift ju traurig baju. (Sine ©pecialität ift fo einer, ber fein 

Geben lang Diele ©inge bernadjläffigt pat, um ben SßreiS ber Mittet 

mäfeigfeit ju erringen in bem SSettlauf ber 2(uSüber eines beftimmten 

gacpeS. Eine ©pecialität ift gemanb, ber, inbern er fid) blinb ftarrt 

auf einen Ißunlt, baS IRedjt erlauft ju haben meint, Surjficptigen als 

waS 2lnbereS ju erfc£)einen als waS fie finb. eine ©pecialität • • • 

bu wopl fd)on einmal bie ©tragen fegen fehlen?" 

„«Ricpt fo oft, wie idf im gntereffe ber «Reinlicpfeit wohl wiinfehen 

möchte. 91ber hoch hi® ®nb wteber." 

„3-iihIteft bu nid)t inandjmal bie 2uft in bir auffteigen, folchem 

Spm ober gpr öe® 53efen auS ber h®nb jit reifeen unb einmal ju geigen, 

wie man fegen mufe?" 

„Oftmals." 

„fegten alfo, nach bem gbeal, baS bu bir üom ©trafeenfegeu 

bilbeteft, biefe Menfdjen gut?" 

„Mit ber .jjanb auf bem bergen, bet meiner ©eele ©eligfeit, auf 

ehre unb ©emiffen, im 21ngefid)te bon ©öttern unb Menfcpen ... nein!" 

„©ehr wohl. 9?adj biefer ©onftatirung frage id) bid), ob bu fo 

einen ©trafeenfeger für im ©tanbe pältft, bir ein juriftifcpeS ©utaepten 

ju geben, öeine Sinber bom Seudjpuften ju heilen, bie ©taatSfcpnlben 

ju tilgen, 23ud)bruderfitnfte ju erfittben, 2(merifaS ju entbeclen 2C. K.?" 

„9Rit |tanb, §erjen :c., 21HeS wie jubor: nein!" 

„ei nun: fo ein geger, ber nidjt fegen fann unb fein anbereS 

gacp berfteht als «Ricptfegenfönnen, baS ift eine ©pecialität." 

©aS ©amenforn. 

23eim 2lnfcpauen eines SunftwerfeS, bei ber ©cpälning einer her= 

borragenben ©pat, beim JBeurtpeilen eines auSgebrürften ©ebanfenS lege 

id) mir aüejeit bie grage bor: 3Sa3 ging ba bor in ber Seele beS 

SünftlerS, beS gelben, beS ippilofoppen, bafe baS gbeal gefdjaffen, bie 

©pat befchloffen, ber ©eöanfe perborgebradjt unb ihm als fertige gbee 

gorm gegeben würbe? ©aS ift: id) frage, wie bie ©eele befruchtet 

warb? 28eld)e guftänbe fie burcpltef bei ©djwangerfchaft unb 9fieber= 

funft? 9iun wohl, baS Sreignife einer großen (Sonception ruft mir 

jebeSmal ben ©ejt ju: mit @d)merjen follft bu Sinber gebären! 3Benn 

ein ©antenforn fpreepen fönnte, würbe eS Hagen, baff ba ©djnterj liege 

im ?luffeimen. 

gelben, Sünftler unb Sßhilofop>hen '«erben mich begreifen unb bie 

Mage beS ©atuenforneS üerfiehen. 

JUis ber $aupf|fabt. 

Der neue $ßmmerMen|t 
Sn 93erlin tobt ber Sampf um beS armen geöIit^üReufirdier’S 

2eid)nam erbittert fort, unb bie pelmbufcpumflatterten gelben hinter ben 

Mauern geben bie Hoffnung nidjt auf, auch feinen ©obfreunb 91d)il(eS 

Miquel ju erlegen, nach beffen Derwunbbarer gerfe fw ®Pne Unterlafe 

ihre ©peere ftofeen unb ihre forgfältig vergifteten ißfetle abfd)iefeen. 

•hinter ben ©ouliffen ringt im britten itnb lefeten ©ange Srupp mit 

©tumm, währenb man auf ber ©erntaniawerft, bie bem ©ffener 9111= 

gewaltigen nun ja auch gehört, fdjon ben Siel legt ju ber §)acpt h0^eUs 

joHern II, bie 2tnno 1905 unter’m wilben Subei ber 23ebölferung ben 

Mittellaub=Ganal befahren foH. ©in agrarifeper greifcpärler wirb wegen 

MajeftätSbeleibigung peinlid) proceffirt; ben bom £wf berbannten Sammer= 

perren unb ©d)lüffelbewat)rern tpeilt man mit, bafj fie feineSfaKS auf 

SSerjeipung redjneu bürften, fie nähmen beim an ihrer poUtifdjen ißer= 

fönlichfeit ben Schnitt bor, um beffentwiHen ©hriftopih Martin SStelaub 

ben waderen SombabuS fo uneingefdjränlt gepriefen hat- ^cr wittert 

ba nidjt Morgenluft? Unb wer ift fo wenig ©emofrat, bafj er jefet 

nicht feine läftig geworbene republifanifd)e ©efinnuug mit eutfepiebenem 

«Rud abftreift unb fid) in regierungsfähige ©oilette wirft? ©aS neun= 

jepnte gaprpuubert fann nid)t ju ©nbe gepen, opne unS ben ©d)neiber 

befepeert ju paben, ber SammerpcrrenfradS für naturgebogene fRüden 

auS bem morgenlänbifd)en SSeftenb ber hauptftabt perjuftelleu wei^ unb 

jierlidje SeibeneScarpinS an bie ©teüe ber frummen §ofen feüt, babon 

Sßilpelm 23ufd) gefungen pat. 

Unb wäprenb fid) fo ©ewaltigeS borbereitet unb bie ©aprpett im 

21nmarfd) ift, tagt anfd)einenb über ben 2BoIfen bie ftärffte bemofratifdje 

«Partei ©eutfdjlanbS unb befepäftigt fiep brei ©age unb örei Oläcpte lang 

mit ber afabemifepen grage, ob herr 33ernftein in Sonbon ein ©fei, 

herr 93ebel ein Sbiot, §err ©cpippel ein gemeiner terl unb &xx 2ieb= 

fneept ein a!terSfd)Wad)er ©rottel ift. ©er 9Hd)teingeweipte fann wirflid) 

fauni umhin, an ber gefunbett 53ernunft ber focialen ©emofratie ju 

jweifeln. Statt bie bünnen «Reipeit beS ^Berliner greifinnS unb beS 

Sölner SiberaliSmuS jit berftärfen, ber freilich nadj allem 91nberen 

eper als nad) Sölnifdjem ©Baffer riecht, bertröbelt fie unwieberbringlicp 

foftbare nrit tpeoretifd)en ©rörterungen. gept, wo eS gilt, bem 

wanfenben ginanjminifter baS entfeheibenbe ote-toi que je my mette 

jujurufen, wo «Padjnide fid) anfd)idt, für ben unglüdfeligen 2(ud)nid)t= 

rebner ©tubt einjufpringen unb fein iprotector «Ridert befinitio ent= 

fcploffen ift, bem gürften ho^nlope pinfort baS läftige Memoriren 

rpetorifcher Sunftwerfe ju erfparen, jept berfagt bie ©ruppe ©inger! 

®ie ganje SBodje gepörte bem ©Parteitage, unb bie gange 38od)e pin= 

burd) befaßte er fiep auSfcpIiefelid) mit einem langweiligen ©rudpefte, 

baS fein Menfd) gelefen pat, biejenigen am aüermenigften, bie eS 

als eine Offenbarung begrüßten. Statt bie üteige beS ©analprojecteS 

ju erörtern, baS gunfertpum bie 3?orfrucpt ber ©ocialbemotratie ju 

nennen unb fobann, wenn aud) in pöpnifd)er ©Seife, bie Sopalität 

unb SönigStreue ber greifinnigen perborjupeben, befdjränften fiep bie 

©enoffen auf alberne Sapbalgereien um fogenannte «Principien. ©ie 

paben ben bemofratifepen ©ebaufen in einem 9tugenblid berratpen, wo 

ipm jwei bis brei «Portefeuilles winften, unb baburd) neuerbingS ipre 

Unjuberläffigfeit erpärtet. ©o wenigftenS glauben bie Surjficptigen. 

©ottlob wartet iprer eine angenepme ©nttäitfd)ung. 

©ie alten unb jungen hemn, bie peute in SiberaliSmuS mapen, 

opne fiep biel um beu Sinn beS gepeimnifeboüen grembmorteS ju füm= 

ment, empfinben ber ©ocialbemofratie gegenüber jene liebeboüe 3®= 

neigung unb 3ärtlicpfeit, bie man immer bem unpraftifepen, bei ber 

©rbfepaft = ©Pertpeilung über'S Dpr gepanenen ißruber bewaprt. ©ie 

liefjen bem braben ©Tölpel aü’ bie fepönen gbeale, wofür ipr gemein= 

fd)aftlicper ©Pater, ber adjtunbbierjiger ©cpwarmgeift, erglüpt war, unb 

referbirten für fid) nur bie paar jinStragenbeu greipeiten, bie bem ©rop= 

Capital unb ber ©3örfenperrfchaft beu ©Beg ebneten. Mit bem rotpen 

931utSberwanbten tpeüten fie ben altfränfifdjen h®6 9e9e® Sanier unb 

«Pfaffen, bie boep, wie u. 21. bie ©anahgigura unb ber d)riftlid)e @ocia= 

liSmuS jeigen, fd)ott längft feinen hu®b '®ePr bont 23adofen loden 

fönnen, unb fie waren eS bafj jufrieben, ba^ 23ebel bie 93oIfSmaffen auf 

biefe ipopanje peüte. ©aburep tarnen bie «Raubritter in ben «pribatcomp= 

toirS unb bie Mammonpriefter beS 33urgftra^en=®empeIS in wopltpötige 

©Pergeffearpeit unb tonnten iprer gottgefegneten 9(rbeit in 9Iupe obliegen. 

9tucp bafe ber focialbemofratifd)e 23enjamin bie republifanifdje girma 

fortfüprte unb bafür in gang ©eutfdjlanb reifen liefe, gefiel bem 23örfen= 

SiberaliSmuS wopl. Sonnte er nun bod) nad) aufeeu pin mit flammen= 

ber ©Segeifterung bie ©tärfttng beS monard)ifd)eu ©ebanfenS betreiben, 

opne befürchten ju müffen, bamit nennenSwertpe ©rfolge ju erjielen. gm 

91ngefid)t ber focialbemofratifdjen ©efapr, bie ©pron unb ©Paterlanb be= 

bropte, mad)te eS fid) immer pöd)ft becoratib, auf baS treue 33ürgertpum 

pinjuweifett, baS Mittags in Sohlenwertpen fifte, 9lbenbS aber bereit 
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mar, beu festen SRothmeintropfen auf baS 2Bohl beS jemeiligen Monarchen 

»u üei'9'eBen- Seiöte fiel) bie ©ocialbemofratie fdjon bon biefer ©eite 

al§ eine ungemein nüßlidje Erfinbung, fo ftieg i£>te (Bebeutung nod, 

mefentlid) baburd), baß fie bet aßen mistigen Slnläffen eine unbebingt 

guberläffige §ülfStruppe fiir ben bebrängten Kapitalismus unb bie groß, 

capitaliftifche 2luSfuljrpolitif abgab. @ie ftimmte gegen baS (Börfengefeß, 

lute.i fur bie 4?anbeISberträge ftimmte. 9?ad) aßebem mußte eS in 

fretftnntgen flretfeu mit 3ied,t Empörung madjrufen, als bie focialiftifdje 

graction baS Sanalunternehmen nur (au beförberte unb feiner in £an= 

noüer mit feinem SSorte gebadjtc. Eine Störung beS bislang als fo 

angeuefim empfuubcnen (BafaßenberljältniffeS mar eingetreten, unb her, 

tiorragenbe »örfianer badjten bereits barau, ben auffäffig gemorbenen 

Umfturglern bie monatlichen ©ubfibien gu entziehen. 

Snbeffen faßte man hier nid|t boreilig urteilen. Sie fogial* 

bemofratifdje Partei ift ftd, ihrer SBerpflidjtitngen immer bemüht geblieben 

unb hat ihnen jebergeit mit Streue nachgufommen berfuept «Bemt fie 

bieSmal nicht unmittelbar in ben flan.pf eingriff, fo Tag bieS gmeifelloS 

allein barau, baß fie bie flug berechneten Greife ber Männer aus «Berlin 

W md)t ftören moßte. «Bo eS in ihrer 9Rad,t ftanb, bie Entweihung 

äu förbern, ba that fie bienftfertig baS ßeßte. 3ebIiß=«Reufirch präfibirte 

noch heute ber ©eehanblung unb fliehe in feinen fnapp bemeffenen 

«Kußeftunben gahllofe EntrefiletS unb ßeitartifel, bie ihm nüßten unb 

«Rtemanb Wabeten, ba «Riemanb außer beut Eorreetor fie laS, menn nicht 

ber „(BurmärtS" beut Stillleben ein Enbe gemacht hätte. 3ebliß,«Reufirch 

mußte baS ©eehanblungspräfibium quittiren, als er feine BeitungSauf, 

fape mehr fcfjreiben burfte, benn eS lag bringenbe ©efaljr bor, baß er 

fid) nun um bie ©efefjäfte ber Sauf fümmern mürbe. Einer folgen 

Eoentualität fonnte bie (Regierung baS ohnehin geplagte ßanb nicht auS, 

feßeu, unb bte ßinfe befam ihren (Billen. Es ift immerhin etmaS merth 

ben polittfdjen ©egner um Slmt unb SBrob gu bringen. Siefen feellfcfien 

Hochgenuß aber berbanfte ber EanalliberaliSmuS mieberunt auSfdjließlid) 

feinem foctalbemofratifchen flammerbtener, ber ißm gu Siebe fogar «Briefe 

ftiehlt unb frembe ©efdjäftSbüdjer burdhfdhnüffelt. 

Unb baran nicht genug. Einficßtige ©ocialbemofraten haben längft 

erfannt, baß bie feßroffe (Betonung beS „SnbgielS" fomie bie breite 21uS, 

malttng gemiffer 3ufunftftaat§=$errlid)feitett geeignet ift, bie »egehrlid)feit 

ber SBäßler toaeßgurufen, fie mit antUcapitatifiifdjem «Reib unb §aß gu 

erfüßen unb fo in eine Stimmung gu berfeßen, bie ben ©roßbanfier unter 

Umftänben unangenehm berühren fönnte. Ebenfo fanb bie ©epflogenheit 

aße bürgerlichen «Parteien als eine einzige reactionäre «[Raffe gu beßanbeln' 

je länger je meniger ben «Beifaß aufgeflärter Socialrebolutionäre, bie recht 

mol)l borauSfaßen, baß man baburd) bie proletarifdhe Menge bem 

ßtberaliSmuS gu feßr entfrembete. SeS Weiteren beunruhigte biefe 

fcharfaugtgen «JSoIitifer bie fogenannle «KittelftanbS, unb Slgrarfrage 

einigermaßen. ES fonnte ihnen unmöglich »erborgen bleiben, baß ©roß, 

capttal unb ©roßinbuftrialiSmuS fo lange nicht gur abfoluten £errfd)aft 

fommen mürben, als ber rüdftänbige (Bauernflanb ein «Recht auf Sjifteng 

geltenb machte unb mit fanatifdjer «Butß »erfocht. Ser Socialrabaufratie 

»ebel’fcher unb ßiebfnecht'fcßer Dbferbang mar eS Sanf ihrer brutalen 

Offenßergtgfeit auf emig beruht, ben «Bauer gu fangen unb fo bte 

drbett gu berridjten, bie baS mobile Kapital bon ihr begehrte. «Rur 

ein hübfeh maSfirter, fleinbürgerlich angethaner Surrogat= @ocialiSmuS 

beimochte hier ben int Sntereffe ber ©roßbanfen unb ©roßejporteure fo 

nötigen Erfolg gu ergielen. «[Ran erfanb beßhalb bie neue «Richtung, bie 

nun tn £annober gum fiegreidjen Surcpbrucße gelangt ift. SaS focial, 

bemofratifdje ©chredgefpenft ift gebannt, nur ein paar gaßre nod) nur 

bte paar gaßre nod), bie ber alten ©arbe gu leben bergönnt finb,' unb 

bte jungen rnerben mit fliegenben gähnen bem Salmi=ßiberaliSmuS jebe 

gemunfd)te flaftanie auS bem ©efeßüßfeuer bon red)tS holen Sine 

ftmple (Reformpartei, bie über aß' unb jebeS Sogma mit falt bernünftigem 

Sachein gur SageSorbmtng übergeht, bie im gett ber Eompromiffe er= 

ftidt, um fleinlidje (Bortheile fd,ad,ert, fid) philiftröS mit bem heute Er, 

retdjbaren begnügt unb über fanatifeße ©dßmärmer höhnifd) bie Slchfeln 

gueft - bon mannen foß ihr ber milbe ©chmung ber gbee fommen, 

baS lobernbe geuer, momit aflein «Selten in «Branb gefeßt, morauS 

allein neue Gelten geboren rnerben? 2tn bem Sage, ba bie @ociaI= 

bemofratie ihre jetzige Mauferung beenbet hat, ift eS überhaupt mit ihr 

gu Enbe; an bem Sage broßt bon ihr feine ©efaßr mehr. 2luS bem 

mtgefd)(ad)ten (Riefenfinbe, baS bie beftehenbe ©efeßfeßaft mit einem 

gauftfehfag gertrümmern moßte, ift bann ißr gefd,niegelter flammer-- 
biener gemorben. 

Sem (Bernffeitt unb Sitter, bem ©d)ippel unb ©eine rnerben nicht 

umfonft bon aßen Spießbürgern haßenbe ßobfprücße gefpenbet, unb nicht 

umfonft feiert bie «Börfenpreffe fie unb hält ben@cf)ilb über fie. SaS (Berliner 

^f)iergarten=SBiertel feßieft fich an, courfähig gu rnerben unb bie erlebigteu 

flammerherrenfteßen gu befeßen, feine Samen nehmen Unterridjt in beu 

feineren Soffitten — ba bebarf bie neue Striftofratie audj ber politifdjeu 

flantmerbiener. Sie hofft guberficßtlich, in ber merbenben DJeformpartei 

brauchbares ÜRaterial gu finben. Unb fobalb fie bie «[Rächt in ben 

Axmben hat, mirb fie fich banfbar geigen. Statt ber «Ruthen ©corpiouen, 

ftatt ber gnchtfjauSborlage e(ne ©algenüorlage. Ser Slderbauftaat Seutfch= 

laub fonnte eine große gnbuffrie--21rbeiterpartei ertragen, fonnte unb 

mußte fogar Koalitionsfreiheit gemähren unb ©treifS erlauben. Ser 

^nbuftrieftaat ber 3nfunft barf baS nicht mehr, miß er fid) nicht felbft 

gu ©runbe ruhten. Stuf bem SBeltntarft befteht unb fiegt für bie Sauer 

allein baS ßanb ber niebrigften Söhne. Surch baS 91uftaud)en ber 

rabicalen ©ocialbemofratie mürbe bie «Berelenbung ber 21rbeitermaffen 

gehemmt, burd) baS Emporfommen ber 21grarbemegung bie bößige, be= 

fmnungSlofe (Berinbuftriealifirung SeutfchfanbS. «Bie geuer unb Waffen 

befäntpfen fid) fonft bie beiben feinblichen «D?ädjte; in biefer einen (Be= 

gieljung aber mirften fie bisher gufammett unb trieben bie «D?afd)ine. 

©elingt es bem ©roßcapital, beibe flräfte burch einanber aufguheben 

fo hat er gemonneu Spiel. gebenfaßS aber märe eS ein groteSfer ©paß 

unb eine üppige gronie ber «Parteigefd)id)te, menn gur felben £eit ba 

bie Vertreter ber «Bauernfchaft ihrer llebergeugung megen fogar' bie 

flammerherrenfteßen fahren raffen, bie ©e. «ERajeftät gu Vergeben hat 

bte ©ocialbemofratie fid, um ben «poften eines flammerbienerS bei gar 

nicht majeftätifeben ©errfeßaften bemürbe. Calibm 

Dramntifdje ^«ffüijrttngen. 
Splitter unb «Balten", ßuftfpiel in bier Slufgügen bon 6uqo 

prub^tfer- (Aß1- SchaufptelhauS.) — „©in qlüdlidieS «Baar" 
ßuftfpiel tn brei Slufgügen bon ^ermann gaber. (SeutfdjeS Sheater.j 

in ™!te rba§ 211,11 be§ SheatercenforS bis bor furgent 
11 fben. ^alIben ?’ne§ ehemaligen UnterofficierS — foßte ber iüuqft 

rtwa nach »erlin begeben haben unb hier siamcS 
Snb!> ^^'^'^H^^oaiPmlhaufeS gemorben fein? «Rauben beiben 

»ühne muß baS felbft ber annehmen, ber bem 
Sßeater am©enSbarmenmarfte bisher feiner tüchtigen barftefierifd,enflräfte 
luegen offentltdh immer noch mit einigem (Refpect begegnete. Sie Er, 

furcf)terlid)e§ ©titd mie bie „Eraige ßiebe" beS be= 
ff'11 gaber fonnte nur burch eine bramatifdje ©roßthat auS, 

gelofcht merben; ftatt ihrer tifeßte man ben im «ßarfett berfammelten 
Sulbern „Splitter unb (Balten", ein neues bieractigeS Unglüd beS 
ßubltner, auf. Slugenfchemlich moßte man ben (BemeiS führen, baß eS 
noch elenbere «ÜRadjmerfe als bie „Emige ßiebe" giebt. «Jlber ber Klub 
ber ^armlofen, ber fonft bie meiten «Räume beS leiber nur in einer 
»egtehung fomgltchen «FatfentempelS bebölfert, hatte fid) bieSmal in eine 
gorbe mu henber gifcher bermanbelt, unb baS ßuftfpiel fiel burd, mie 
tm Sdjaufptelhaufe fett gahren nichts burchgefaßen ift. E§ lohnt fidi 
mahrhafltg md,t, bem gammerprobucte beS URanneS auS ber «öenbler 

ÜiewnUd\nUt em 3S.or<t friti>rf>en UnmißenS gu fagen. ES ift bieS 
aud, fd,on barum unmoglid), meil man nur bei uttauSqefeßter anae» 
ftiengter Slufmerffamfeit etma im ßaufe beS britteu «)lcteS erratljen 
fonnte ma^ ber berehrte Slutor vielleicht gemoßt hat. Siefe 21ufnterf= 
famfeit angttmenben, mar mir nid,t gegeben; id, unterhielt mich biel= 
mehr bamtt, auS garbe uttb gortit ber tpanbfdfuhe, bie fämnttlidje 21n= 

getrtaet?”2 üor bem 93hl,,be gelten, bie «IRoben 
j heurtgen ©erbfteS feftgufteßeit. SBahrfcheinlid, habe id, mid, babei 

beffer amuftrt, als irgenb ein anberer 3ufcf)auer 
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$a« Seutfche Xfjeater ift befanntlicp eine „üornepme unb ernftpafte" 
«itpne. ©eine SRitgliebet feßen ihr beträd)tlid)e« Sonnen principieß nur 
für bebeutfame Sunfimerfc ein, unb mit «eracptung bliden fie wie tpre 
Seibfritifer auf bie f(einen, uitmobernen SRufenhäufer, ba« Söniglidie 
©cpaufpielbau« beifpiel«raeife, mo man feinen ©prgeiz aßein barin fucpt, 
ba« öbe SlmüfementSbebürfnifj be« fügen «arquettmob« ju befriebigen. 
ffutr fdiabe, baff ©err «rahm gegenüber feinen ®olbmännern nidjt genügenb 
Autorität befißt, um feine ibealen ?lbfid)teu in jebem gafle jur ©eltung 
bringen unb für ftricte «efolgung ber literarifcpen ©runbfäße be« üor* 
nehmen unb ernftbaften gnftitut« forgen $u fönuen. ©r hätte ©errn 
Engel« bann zweifello« bie Sltbernpeit ber fäminerlid)en «araberoße Har 
Zu inanen gemußt, in bie ber beliebte Soinifer fid) Dergafft batte, unb 
mir mären mit gaber’« „©lüdlicpem fßaar", ba« Seutfcpe X^eater aber 
mit einer erfcpittternben «lamage üerfcpont geblieben. 

gm Saufe einer einzigen SBodje zwei echte gaber — ba« ift pod- 
Sin unb für fid) fd)on gehört ba« fritifdje Stmt in «erlin ju ben am 
menigften beneibenSwertpen; e§ fommt gteid) hinter bem ginanzminifter* 
poften. «ringen aber fomobi bie „ ibeatiftifcbe" mie bie „ realiftifcpe" 
«üpne, ber ©en«barmenmarft mie bie ©djumannftrafee, Neuheiten üon 
©olbfcpmibßgaber, unb ba« ohne pinretdienbe ßwifchen* unb ©rpolung«* 
paufe, bann üerlieren für ben fRecenfenten fogar bie ©cpreden ber Seufel«* 
infei aße gurcptbarfeit. Ser granffurter SRecptSanwalt unb «üpnen* 
biditer ©otbfcpmibt bat, mie aße guriften, für Siteratur unb Speater 
immer etma« übrig gehabt, ©r bat ungeheuer Oiel gelefen unb gefeben. 
fOian iann e§ ihm" billiger 55?eife nicht Oerargen, baft er mieber auf feine 
Soften ju fontmen unb bie Summen mieber herau§jufchlagen fudjt, bie 
er für Journale unb S©heaterftüefe bislang befahlt hat. ©o liebt er 
benn feine gefammelten ©rinnerungen bebutfam hintereinanber auf. 
lllf=2öiß, Sorfbarbier=©umor, gulba=$it)d)ologle, reatiftifcfje Steinmaterei, 
breit angelegte ©haralterbilber unb SRoferaftfcplüffe — bei ipni giebt 
fid) Sille« ein ßlenbejDou«. ©r fteßt einen ©eiben auf bie «eine, ber 
ein tiidjtiger fRomancier unb zugleich ein gbiot ftrengfter DbferOanz ift. 
Dr. ©mit SSenbelin hat aße ihm befannten, heiratpSfähigen Samen auf 
eine Sifte gefd)rieben, um fo ihre Qualitäten genauer prüfen unb bann bie 
am heften für ihn paffenbe grau herauSfinben zu fönnen. Siefe fublime 
unb fo natürlidje gbee be§ Xpeoretifer« f(heitert an bem ©retiniStnu« be« 
«raftifer«. ©r ermifd)t richtig bie galfcpe, läßt fid) oerloben, mechfelt 
in Slngft unb ©raufen bie üblichen Süffe unb bittet am ©nbe pimmel* 
bod) einen hilfsbereiten greunb, ihm bie «raut mieber abzunehmen. 
Um biefe blöbfinnige gigur hat ©olbfcpmibt* gaber brei Siete unb eine 
©parafterfomöble perumgebieptet. Sa er jebod) bie berben «offenfituation 
nidjt au«zubeuten oermag, fo ftopft er eine gitße üermorrener Dtemini«* 
cenjeu au« ben «offen Slnberer in ba« ©tücl hinein, baeft au« auf* 
gemeichten «robreften aßer Slrt einen brantatifchen 28arfd)auer Suchen, 
©errn ©ngel« begeifterte ba« mißfarbene ©antmelfurium, unb er ging 
gemaltig in’« $eug bafür. ©eine fomifebe Sraft ift grofs genug, uni 
burd) fid) aßein ju mirfen, unb menn er fühlt, bah ber Slutor Oößig 
oerfagt, arbeitet er mit munteren SRäßcpen unb fchafft’« am ©nbe bod). 
greilid) ähnelt er bann pücpft üerbrießUd) ©errn Xpoma«, freilich geigt 
er bann, bah er gemih ein famofer ©djaufpieler, ein ©artcaturift unb 
©rote«f=Somifer erfter Orbnung, aber hoch nur geitmeife ein Sünftler 
ift. Sin ftüdefepreibenben Silettanten Oerberben bie SRimen. Unb befj* 
halb muh matt Oor ©errn gaber, ber ein bösartiger Silettant ift, au«= 
führlid) unb laut toarnett. 

Offene Briefe mtb Antworten. 

sJiOd)tualö bev amcrifantfcfje SJiilliarbär Slftor. 
«erehrter ©err! 

gpr 5Rem «orfer SRitarbeiter macht fid) in 9lr. 36 gpre« ge* 

fepäßten «latte« mit fRecpt über ben „abtrünnigen“ SRißiarbär SBilliant 

SSalborf 21 ftor unb feinen noblen fübfranjöftfchen Stammbaum luftig. 

Sil« guter Sllt=©eibelberger faun id) ©ie oerfid)ern, bah bie babifc£)= 

pfäfjifcpen Slftor«, benen auch ber auSgemanberte Johann gacob Slftor 

angehörte, einem meitoerbreiteten urbeutfd)en «auerngefeptefpt entftammen, 

ba« uod) heute ben richtigen «amen Slfd)thor führt. Sluch ber «ater 

be« «egrünber« ber SRißiarbärbpnaftie mar fein fRacpfomme ber ©uge* 

notten, fein b’Slftorß ober b’Slftorg, fonbern uvfunblich ber et)rfame 

«auernfotjn unb SReßger Slfdjthor in SBaßborf. 

©od)ad)tung«üoü 

«rof. m. (Sutfdj. 

^lotiscn. 

Sa« grohe Sartenmerf üon SRittel = ©uropa be« oerftorbenen 

«orftanbe« be« fartographifchen «ttreau« im «reußifdjen SRinifterium 

ber öffentlichen Slrbeiten «rofeffor SS. Siebenern erfdjeint jeßt Iiefc= 

rungSmetfe im «erläge ber befannten geographifdjen Slnftalt Oon Submig 

SRaOenftein in g-ranffurt a. SR. SSeld)’ grohe «ebeutung bem geographifd) 

midjtigen SSerfe beijulegen ift, geht wohl am «eften barau« heroor, baß 

nidjt aßein fämmtlid)e in «etradjt fommenben topographifchen «ureau« 

ber beutfehen ©eneralftäbe bi« auf ben neueften ©tanb gebrachte« 

ßorrecturmatertal geliefert, fonbern bah auch bie au«länbifd)en ©eneraU 

ftöbe in liberalfter SSeife gleiche« SRaterial jur «erfiigung gefteßt haben, 

«efonber« ba« ©ntgegenfommen be« frangöfifd)en SriegSmtuifteriumS 

bei btefer Slngelegenheit bürfte üon grobem gntereffe unb mehr al§ 

aße« Slnbere ein «etoei« be« guten ©inbernehmen« mit unferen meft= 

liehen «adjbarn fein. Sie graphifche unb farbige SluSftattung ift über= 

au« fd)ön unb fdjarf. @ämmtlid)e SSohnpläße bi« jum SBeiler (©täbte 

über 5000 ©inmoljrer nad) ©rohe georbnet) fomie bie meiften ©djlöffer, 

©iiter, ©öfe, gorfthäufer, «erggafthäufer, Slu«fid)t«thürme, ©ütten, 

«ergmerfe, ©alinen ?c. k finb Oorhanben, ferner ©ifenbahnen jeber Slrt 

mit Stationen, Sanbftrahen, «icinalftraßen, «erbinbung«= unb ©e= 

meinbemege, zahlreiche ©öljenangaben, glüffe, ßanäle, SRoore, ©aiben, 

SSiefen 2C. ©ine gleichzeitige zweite Slu«gabe be« topographifd)=politifd)en 

Sartenmerf« ift eine fRabfahret=3lu«gabe, bie ©aupt= unb «eben= 

rabfahrerftrahen mit Slngabe gefährlicher ©teßen fomie ©ntfernung§= 

Zahlen bringt. Sie fahlen felbft finb ba« fRefultat forgfamfter ©r= 

mittlungen unter guhülfenahme ber SRehtifchblätter unb topographischer 

Sorten aßer Staaten; theil« offijieB mitgetheilt, theil« ben ofpzießen 

fRabfahrerführern entnommen, ©in ©auptüorzug ber 2iebenoii)=fRaüen= 

ftein’fchen fRabfahrerfarte liegt aber barin, bah biefe Sorte bie einzige 

ift, meldje ba« ganze mitteleuropäifdje ©ebiet oon Drlean« bi« Sebreczin 

unb üon «Jemel bi« zum «rennerpaffe in Sirol bei grober «oßftänbig= 

feit unb Slarheit einheitlid) zur Sarfleßung bringt, «i^t aßein für 

ben IRabfahrer, fonbern auch für aße mögliche anbere Bmecfe ift biefe 

Slu«gabe faft noch brauchbarer al§ bie topographifd)=po!itifche Slu«gabe. 

«eifeerlebniffe au« bem Staate Santa Katharina, «on 

granz ©iefebrecht, («erlin, ©ermann fßaetel.) Ser üielgenannte 

«erfaffer erzählt in bem l)übfd) ißuftrirten «üdjlein bie ©ntftel)ung unb 

©ntmicfelung ber beutfepen Solonien Sona granci«ca unb «lumenau 

in ©übbrafilien unb behanbelt im Slnfcpluffe barau bie Slnlage ber 

neuen Solonie ©anfa. ©iefebrecf)t hat bie in grage fommenben ©egen* 

ben be« ©taate« Santa Katharina felber bereift unb entmirft ein an* 

fcpautidje« «ilb oon bem Sehen unb Sreiben ber beutfepen Soloniften 

im brafilifcpen Urmalb. ©§ ift recht erfreulich pierau« zu erfepeu, mie 

beutfd)e Spatfraft in ba« «oßroerf be« brafilifcpen Urmalb« «refdje 

gelegt pat, bah ba« geroaltige ©ebiet ber ©anfeatifepen ©olonifation«* 

gefeßfdjaft halb ganz befiebelt fein wirb unb bah bie pier gefcpilberten 

befepeibenen Slnfänge ein »nichtige« Slbfaßgebiet für ba« beutfepe 9ieid) 

oerfpreepen. Slod) erfreulicher märe e§, menn biefe ßolonifation«arbeit 

nidjt abermal« mie in Sforbamerifa :c. zu ©uuften anberer, zum Speit 

feinbtidjer ©taatengebilbe getpan unb ftatt beffen für ba« gröbere 

Seutfcplanb nußbringenb gemacht mürbe. Slud) in ©übamerifa ben 

oerpfafften «ölferfdjaften bloß al« ©ulturbünger zu bienen, bazu ift 

unfer «olf«tpum zu gut. «ießeidjt beantmortet ©iefebredjt in feinem 

angefünbigten gröberen SSerfe biefe un« üor aßem napegepenbe grage 

nad) ber ÜRöglicpfeit beutfeper fReid)«cotonien in ©übamerifa. 

3Sir paben über ba« neuefte ppilofoppifdje 3Serf üon SRaurice 

SRaeterlind: Sagesse et destinde leßten «Sinter gleich nad) ©rfdjeineu 

be« Original« fepr auäfüprlicp berichtet. 5Run ift ba« gebanfenreidje 

«ud) be« „belgifcpen ©pafefpeare" aud) in beutfeper Ueberfeßung oon 

Dppeln*«ronifom«fi unter bem Sitel: „2Bei§peit unb ©d)id= 

jal“ bei ©ugeu Siebericp«, Seipzig erfepieneu. Siefe «earbeituug ift 
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fogar umfangreicher als bie frangöfifeße 9luSgabe, in ber jene Paragraphen 

fehlen, bie bie ©tednng beS 9lutorS gu 9?apoleon I. cßaratterifiren. 

SBäßrenb fid) 9Raeterlincf in feinem „@cßaß ber Sinnen" bem SRittelalter 

guwanbte unb neue traft auS bem Jungbrunnen ber 9Rtjftif fdßöpfte, 

f;at er in feinem neuften SBudje einen ©djritt meiter getßan unb fteßt 

auf bem 93oben ber SRenaiffance, eines freubigen Optimismus. 2)2it 

einem neuen SSeltbilb hat er and) eine neue 9Roral aufgeftedt unb bem 

Problem beS ©ofrateS, wie man gut, glücEIid) unb meife gugleid) fein 

(ann, eine neue ©eftalt gegeben; er berührt fid) in feinen neuen Sehren 

unüerfennbar mit Jriebrid) 9?ie^fcf>e, obfcßon er beffen Schriften nicht 

fennt, ja er prägt oft ©äße, bie in Jttßalt, Sonfall, fogar in SBorten 

an Jarathuftra gemahnen. 2SaS ihn üon 9ließfd)e unterfeßeibet, ift 

feine fanftere 9?atur; eS fotnmt bei ihm 9ldeS üerfößnltcßer, weniger 

negatio unb gerftörerifcß gum 9luSbrud; aud) umranfen mßfttfcße Jiguren 

unb poetifdje Silber in blühenber Jiide nach »Die üor feine ©ebanfen. 

®er ^Diyfitfer ift geblieben, aber feine ^iele haben fid) geänbert, hoffend 

lid) gum »ortßeil feiner Sßoefie, bie fepon allen «oben unter ben Jüßen 

ju üerlieieu unb fich in Scheinen unb ©djatten gu berflüchtigen brohte. 

JebenfaES ift biefe 9lbEeßr bont unfruchtbaren Symbolismus ein er= 
freulidheg Symptom ber ©efunbung. 

^Bibliographie ber beutfehen 3eitfd>riftenliteratur mit 

©infdjluh bau ©ammeiwerfen unb Leitungen, ßerauSgegeben 

Don J. ®ietrid), ©. IRotß, S. Jellinef unb 3R. ©rolig (Seidig, 

Dietrich). $aS Unternehmen bejwecft befanntlich, ein regelmäßig er- 

fcßeinenbeS, alßßabetifd) nad) ©d)lagworten fachlich georbneteS Ser= 

geichniß Don Criginafauffäßen gu bieten, bie wäßrenb eines Halbjahres 

tu Jeitfchriften, ©ammeiwerfen unb Leitungen beutfeßer 3unge erfeßienen 

finb; biefeS fachliche Sergeicßniß wirb bureß ein Sfutorenregifter ergäugt. 

SBaßrenb im erften Sanbe ber „SBibliograpßie" (Jahrgang 1896) nur 

275 gumeift wiffenfdjaftlicße Jettßßriften berüdfießtigt würben, ift bie 

3aßf ber im bierteu Sanbe angenommenen Publkationen bereits auf 

über 900 auS aflen 9BiffenSgebieten angewadjfen. Saß ein folcßeS lluter= 

nehmen üon ben literarifcß Xhätigen mit Jreuben begrüßt werben wirb, 

liegt auf ber Hanb. ©enaue tenntuiß ber einfcßlägigen Siteratur für 

eine wtffenfcßaftliche Slrbeit ober einen 9luffaß, ber fid) an ben großen 

t'reiS ber ©ebilbeten wenbet, ift neben ber ^Befähigung für bie ©cßriftftederei 

überhaupt erfteS ©rforberniß, aber wem ftefjen bie 3eitfcßrifteu ade gu 

©ebot, ober wer fann bie 3eitfcßriften alle burchfehen, bie über ben 

fraglichen Sanft feßon Sfbßanblnngen gebrad)t haben? 9Ran benfe nur 

au bie 9Püße, bie oft üergebfieß angewanbte 9Rüße, um bei Slbfaffung 

eines ©cßuIprogrammS bie nötigen HülfSmitlef gu befontmen, ober an 

bie ©nttäufeßungen, wenn man ßintennaeß fießt, baß man ein üon anberen 

gliicflid)..bearbeitetes Jelb," eine feßon abgebaute 9Rine noeß einmal burd)= 

wüßlt hat! Sor berlei ©rfaßrungen fann unS bie genannte Sibfio= 

grapßie bewaßren. ©S ßanbelt fid) natürlid) um meift wiffenfcßaftlidje 

Jeitfdjriften, boeß ift g. SB. bie „©egenwart" unb eine Steiße anberer 

politifcß=literarifd)er Plätter aueß berüdfießtigt. [2SaS ßaben folcße Sßerio* 

bica im leßten Jaßre für Strbeiten gebracht über bie fociale Jrage, ben 

©ocialiSmuS, baS ^Bürgerliche ©efeßbud), bie bebingte Segnabigung, über 

©rbölbilbung, bie JRöntgenftraßleu, bie 9Riffionen, über bie pßonctif 

über ©icero, Sutßer, Jreytag, tfeder, SiSmard u. f. w. ©old)e fragen’ 

um nur ©iitigeS auf ©eratemoßl ßerauSgußeben, beantwortet biefeS treff- 

Ud) auSgeftattete SSerf. Jür Sibliotßefen wirb eS gerabegu unentbeßr* 
fid) fein. 

Hanbbucß ber natürlicß = menfcßlid)en ©ittenteßre für 

©Item unb ©rgießer. Pon 91. Söring. (Stuttgart, Jr. Jrom= 

mann.) Stefe Slrbeit ift gunädßft ein Perfucß, ber etßifdjen Bewegung 

itt Seutfdjlanb unb ben übrigen ©ulturlänbern ein HüIfSmittel für bie 

Perwirflicßung ißreS Programms auf bem ©ebiete ber Jugenbergießnng 

gu bieten. . ©ie ift aber gugleicß aud) ein Perfucß, ben PeweiS gu liefern, 

baß eine fittlicße ©rgießung im ©inne btefeS^ProgrammS^ntöglicß ift — 

ja mit SfuSficßt auf tiefgeßenben ©rfolg aueß üon ©taatSwegen untere 

nommen werben fönnte. ©ine wirffamere fittlid)e ©rgießung, ein nach¬ 

haltigerer etßifdjer Unterricht als bi3ßer, SeibeS unabhängig üon ben 

alten ©tüßen ber religiöfen ÜRoralbegrünbung, muß jebem 9?ad)= 

benfenben alS eines ber widjtigften Sebürfniffe unferer ©efittung er= 

fdjeinen. ©d)on Jriebricß ber ©roße unb bie frangöfifeße fReüolution, 

neuerbingS bie gegenwärtige frangöfifeße fRepublif ßaben bieS Svoblem! 

freilid) mit ungulänglicßen 91fitteln, gu löfen üerfud)t. ©in erfter Haupt= 

tßeil bietet ben ©toff für einen gufantmenßängenben, fßftematifd) geglie= 

berten etßifdjen Unterricht, wie er, fritßeftenS mit bem 13.' SebenSjaßre 

beginuenb, in mehreren JaßreSfurfen ertßeilt werben foHte. q3rincip 

unb ^nßalt ber fittlidjen Jorberung wirb in reicher ©lieberung, bem 

wirfliißen Sehen überall naße bleibenb, bargeftellt. Jn gleichem Sinne 

unb Sone wirb bann baS 3uffanbefommen ber fittlicßen SBidenSricßtung 

gegeigt, ©in gtueiter Haupttßeil giebt Slnleiiung gu einer bem etßifcßen 

Unterrichte üorangeßenbeu unb bie notßwenbige Sorbebingung für fein 

SBirffamwerben bilbenben fittlicßen ©rgießung bont erften SebenSmomente 

an, gegliebert nad) ben ©ntwidelungSftufen beS finblicßen SebenS. Slucß 

ßier lüirb eine reieße Jüde üon Slnregungen in ftreng tnetßobifdjer 9lu= 

orbnung geboten. Sie ©cßrift ift üon ber Seutfcßen ©efedfdjaft für 

etßifdje ©ultur mit einem greife auSgegeicßnet worben, ©ie ift naeß 

Jnßalt unb gorm gleich üorgüglich. 

9?on ber fd)önen ©efamnttauSgabe ber SBerte üon Seo ©raf 

Solftoi ift foe6en ber 4. 93anb bei Slrtoeb ©traueß in Seipgig erfdjienen. 

Sn literarifeßer Hinficßt ift biefe SluSgabe bie hefte unb üodftänbigfte 

unb überragt himmelweit bie llebertragungen eingeltter SBerfe Solftoi'S, 

bie gum Sßeil naeß frangöfifeßen Ueberfeßungen unb meift oßne Äenntniß 

bec? luffifcßen SebenS ßergeftedt, gum Sßeil fogar gänglid) unberedjtigte, 

widtürlicße SluSlaffungen aufweifen unb laurn einen bloßen 9lbtlatfd) beS 

lebenftroßenben Originals bieten. Unb bod) liegt gerabe in ber treuen 

öcßilberung ber 98irflid)feit unb in ber ^Befähigung, bem 9ldtäglid)en 

gugleicß ben ©ßaratter beS ©rßabenen gu geben, Solftoi’S ©tärfe unb 

baS ©eßeimniß feines ©rfolgeS. Ser unS üorliegenbe Saitb entßält neben 

einem guten Porträt SoIftoi’S bie ßreußerfonate nebft 9?ad)ioort, ben 

Sob beS 3man Sliitfd), SBanbelt bieweil ißr baS Sidjt ßabt, in muffen 

gütiger, unüerfürgter lleberfeßung üon SSilßetm Hendel, bie ben 

llebertragungen ber früßeren SBänbe burd) JRapßael Söwenfelb miubeftenS 

ebenbürtig ift unb bem Sicßter burdjauS congenial entgegenEommt. 

©eorg ber SBärtige, Hergog üon ©aeßfen. 3Soit Heitirieß 

Jrßr. ü. SBeld. (SBraunfcßweig, Diicß. ©attler). Ser fädjfifdje Hergog 

war einer ber ßeftigfien ©egner ber Sieformation unb ein erbitterter 

peifönlicßer SBiberfacßer Sutßer’S, mit bem er fid) in fortwäßrenber 9|io= 

lemit gwangig Jaßre befanb, ein nnfeliger Jilrft, ber belaben mit betn 

Haffe ber fReformpartei, wie unbetrauert üon feiner eigenen Äirdje ftarb, 

ber er babei bod) ein fnrcßtlofer Sritüer war. Sie intereffante 33io= 

grapßie ift für ßirdjenßiftorifer unb Sßeologen üon SBertß, in erfter 

Sinie felbftüerftänblid) für 93ibliotßefen unb Slrdjiüe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Yerlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Ilnaei gen. 

Bei ®EßEHimgEn bErufE matt juft auf btc 
„©Egenroart“. 

?M>htini für Genfer* 
28er fid) auf bem ©ebiete bet gorfdjung 

über SBefett uitb SBeftimmung be§ ?JJenfd)en= 
lebend §it ber ©rfenntnifj fjinburdjgenmgen l)at, 
bafj bie widjtigften 9iätf)felfragen be§ Sehens 
bisher webet burd) bie 9!aturwiffenfd)aften, nodj 
burd) bie iß&ilofopfjte, uod) burd) bie ©Iauben§= 
lehren irgeub einer Äirdje üernunftbefrtebigenb 
gelöft worben finb, ber bürfte in einem neu 
erfdjienenen SBerf, betitelt: „2)a3 ßcib al3 öic 
Sßurjcl itcö ©lüdc3" manchen üärenben ©e= 
bauten fiuben. SBetr. 28er! wirb sur $eit, fo= 
weit ber SSorratb an ©j. reidjt, Qntereffenten 
auf beftimmte $eit tdtjrocifc überlaffen unb 
foftCttloS jugefanbt. 2lbr. G. Müller, Halen- 
seo bei Berlin, griebrid)3rut)er ©tr. 13, II. 

3n unferem SSerlag ift erfdjtenen: 

pf äkgcimtttrt. 
ßSodici.Wnift für fiitcrntur, ftoufl unb DRcnUitficS Seilen. 

£nani|'irt<u *n> J.m.» 

ienerfll=Pfgt|ler 1872 —1896. 
©rfter bis fünfjigfter »nnb. 

SOiit ülacbträgen 1897—99. ©elf. 5 Jl 

©in bibtiograpfufd)^ SBerf erften 
jRangeS über ba§ gefannnte öffentliche, 
geiftige unb fünftterifd)e Sebert ber lebten 
25 gäfwe. 91otbwenbige3 9?ad)fd)lagebud) 
für bie Sefer ber „©egenwart", fowie 
für wiffenfcbaftiidje ic. Arbeiten, lieber 
10,000 Slrtifel, nach gädjeru, SBerfaffern, 
©djlagwörtern georbnet. ®ie Slutoren 
gfeubongmer unb anonymer Slrtifel finb 
burdjweg genannt. Unentbehrlich für 
jebe S3ibliothet. 

2iud) bireft gegen jßoftanwetfung ober 
9iad)nalftne oom 

Dcrlßg kr ©cgcnwart. 
»erlitt W 57. 

.... TklrUel*«k«i < 

Technikum Jlraenanl 
flr ItMklmia- ul lliktn- 

Iifultin,-THkilktr i.-Wirkadittr.l 
Director J«»tzen. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Geschichte der deutschen Kunst von 
Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Lacroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consulat Empire, 2 Lieb- 
hbde. 30 M. — Henne am Rhyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Naumann: Illustr. 
Musikgesch. 2 Lwbde. 10 M. — Illustr. 
Hausbibel (Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — 
— Bestellungen pr. Nachnahme durch 
Vermittlung der Expedition der 
„Gegenwart“ in Berlin W. 57. 

SSerlag boit Hermann (Softenofrle in Seim. 

ittciucm itnh ftcdjt. 
21Tebicimfd) = juriftifdfer IDeguteifer 

bei ©befcbciimitg§= unb $atcrfcf)aft§tiagen in ©adjcit k§ amtlichen 
33erufögef)eimniffc§ unb bc§ Dl)evation§red)tc§, bei ftvittigcr 

2)i§J)ofitton§fäf)tgfcit ic. 
mit ben gefeldidien Söeffiw nungen ®eutfd)tanb§, Defferreid)3 unb ber ©djweij, fötöie 
De« ©tttfdjcilnutgctt bcv öberften ®eritf|t3&öie, mitcr »erütfftdittguttfl bc3 neuen 

bürgerlidifit ©efeftbud)c3. 

S3on 

Dr. med. SöilljcJttt OJttfcetf. 
@ttt ftarfer 2f.tnt> Don 30 JSogcn. 

(Scheffel 10 »tarf, gcbuttbett itt ^olhfttttta 12 Wtavf 50 »f. 

Nahrungs-Eiweiss. 
1 Kilo Tropon hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bildern Tr op o n hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Zu beziehen durch Apotheken und Drogengeschäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim~Rhein. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apotb. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Br. Carbach & Oie. 

$te (^eßennmrt 1872-1892. 
Um ttttfer Säger 5« räumen, bieten mir unferett Abonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit jur 93erboUftänbigung ber Collection. ©0 loeit ber 23orrath reicht, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 9Jt. (ftatt 18 9)?.), Halbjahrs* 

Sänbe ä 3 9Jt. (ftatt 9 9W.). (Gebunbene Jahrgänge ä 8 3R. 

Verlag Der (Skgcntoart in Berlin W, 57. 

iRebactioit »ttb ©jfjebitton: ©erlitt W., SDtanftetnftrate 7. ®ruct »ott §effe & ©eder itt Setpjtg. aSeronttuortltcher SRebacteur: Dr. S^eo^ü BoHing itt ©erlitt. 
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SSerCin, ben 38. flcfoßcr 1899. 28. Jahrgang. 

Band 56. 

pt ®tpmunrt. 
Sod)enfd)rtft für Siteratur, fünft unb öffeittlirfje^ geben. 

^erausgegefien tum %0eop0tf ^offing. 

leben gonnaüenb er Meint eine glummer. 
8« bejte^en burcfi ade ®udjl)anblungen unb <J3oftämter. Verlag ber ©egentoart in Berlin W, 57. jJterlelfätjrltdj 4 p. 50 Uf. ©tne §tommer 50 jjf. 

gnfcrate jebet Strt *iro 3 gehaltene q3etttjetre 80 <jlf. 

Dr. »enno^'i ®e*(§erfS)!n —^gttertttwr’^nö’•JKotorfahräeil8e. SSon ®rei§gertcbt§ra«j 
2lu§ bem 2trd)ib ber' Sd,iü rbübne SanKftab "% ff6e/iebte^ ©cbnftfMerm.'“ Sou Iftidjarb SBuIctom. 2 
ber Sie neue fc. ^ÄaSL®*”1*8- " *** 

Ute enattgeltfrlje ßnocijung in (Defiemtd). 
2Son 3°hann ttTäber. 

£>er ftaatgmännifdje Sehrmcifter aller Oeutfdjen bat einmal 
geflagt bafe tt.tr non £>aug aug feine ober fd)led)te Bolitder 
feten. Unb Btgmard hat 9tecfjt, tote faft immer, Sprächen 
md)t bte großen Setterfolge unter eg IpanbelS bageqen, fo 

SSf lüS fe9Cn;- ?tr )inb fcine initiier, toeil toir nidjt 
ftatttfche ©elfter ftnb, tote ettoa nnfere germanifdjen Settern 
ui ©nglanb unb Slmertfa. ©g liegt Wohl ber genfer eigent» 
hdj ntdjt tm «Mangel eineg praftifd)en ©cfchäftgfinneg, alg in 
einer gerotfien fenttmentalen Seite unfereg Sefeng, in unfcrem 
uberftarfen ©emüth, unferer 3nnerfid)feit. Seliqiöfe, etbifdie 
fragen geben uns naher, alg politifdje unb fogar toirtMcfiaftlidie 
.Singe; man fe^e nur bie allgemeine Solopartie unb bi 
gegen bte ©rfolge ber fatljolifdjen ©efellenüereine, eineg ©gibt) 
ber etlichen :c. ®efeflftf)aften unb ber — £eilgarmee bei uns! 
©tn eclatanteg Beifpiel liefert bie Stellungnahme unfereg 
oolteg ju bem fampf ber Oeutfdjett in Oefterreid). So er* 
freulitt) and) bte moralifche unb materielle Unterftüfeuna ift 
welche uniere «ßreffe, ber rührige ®eutfd)e Schuloerein k 
ben bebrangten beutfchen Brübern ber Oftmarl mwanbten 
eine eigentlich n a t i o n a l e Hnt$rilna$me mad)te fiel, taum 
bemerfbar. ©rft Oom «ugenbltrfe an, too ber politifthe 

fit" one re(l3'^e Färbung annahm, alg 
bei fcde 9iuf erfdjoll: „Sog Oon Som!" unb bie eöaitqelifche 
Semegung in Oeutfch» Oefterreid) um fich griff unb oom 
Suniltertifcl) oon ben Handeln, oon ben Staatgantoäften unb 
ber Sollet befämpft würbe, ba erft ergriff bie Moth ber 

®rUreLlLnJere toeiteften ®reife u»b pacfte bie Serien an ber 
empfinbltchften Stelle. Sorattg Su fdjliefeen, bajj Die reli* 
gio)en fragen ung noch immer mächtig bewegen unb baft Wir 
eben nod) bie alten fetter" finb. BieHeid)t in golge ber 
ougfdhlaggebenben Stellung beg ©entrnmg unb ber oielfadi 
aggrefftoen Haltung ber ultramontanen Breffe heute wieber 
Wie tn beit sagen beg ©ulturfampfeg. 

w cK ]Y] irt ®icn cin iäher Umfchfag 31t ©nnften 
bei burd) Sahrgehnte brangfalirten Oeutfdjen üorbereitet unb 
man fdjetnt cnblid) brüben eingufehen, baff Oefterreid) 'nicht 
ol)ne unb nod) weniger gegen bie ©eutfdjen regiert werben 
rann. $redtd) muffte eg weit fommen, big biefe ©rfenntnift 

energi) Jen 5lb* unb Umfel)r jWang. Oer eigenften Sni= 
«f l!« S«„ä Sofcf entlang bie tetUe Mal, 

Welche bem fd)önen Sanbe hoffcntlid) aud) ben fo notf)Wen= 

bigen Sölferfrieben, Beruhigung unb Wohlfahrt bringen möge, 
lieber bte Slotioe beg Umfdhwungeg ift man nur auf Ser* 
muthungen angewiefeit. ©g ging eben fo nicht Weiter. Oiefer 
Slrteg 5111er gegen Me, ber rohe Uebermuth ber OfchecBen 
bte üolfgoerrätherifche Sänfefucht ber beutfdjen ©lericalen, arf 
bte Serhe|ungen unb Srunnenüergiftungen — bag qanie 
meid) brohte ja aug einanber 3u fallen. Slber wenn auä ein 
gewtflenlofer ©raf Ohun unb feineggleichen nod) etwag länger 
nad) saaffeg Sorbtlb hätte „fortwurfteln" fönnen, bie in «KU» 
leibenfd)aft gezogene ungarifdje 9ieid)ghälfte mufete fc&on Sur 
Selbfterhaltung auf einen 2öed)fel in ber cigleithanifcfjen Solitif 
bringen. Std)t minber fdjwer mag für ben ^aifer f^rans Sofef 
bte fd)on tn grage geftedte ©ro§ntad)tftellung in bie Söaag' 
fd)ale gefallen fein. 5llg nacl) unferer Sefe^ung oott ^iaut* 
[chau and) anbere Nationen fich Jur Oheilung ©hinag melbeten 
ba ging ein §ohngeläd)ter burch b'e ganie SSBelt, alg bie 
Steuer unb ^ßefter Blätter Oon ber Menteuerluft beg ©rafen 
©oludfowgft fprachen unb für ben franfen Slann an ber 
®onau ebenfaKg ein Stiid ©hina beanfprud)ten. 9locfi 
f^hinmcr als biefer ^eiterfeitgerfolg war bie Sirfung ber 
shunfchen Sepreffaltenrebe gegen ben preufjifdien Bunbeg* 
genoffen unb SDJinifter ßaial’g Spott über bag abqefpielte 
©laoter beg Oretbunbeg, wcldje Oreiftigfeiten in Berlin nicht 
Wenig Oerfchnupften. Sa, man barf fagen, baff nach folgen 
asrooocationen unb angeftd)tg ber fpftematifd)en Slawifirunq 
oer öfterretchtfdjen Mmee hier fehr wenig Suft mehr üor* 
h°nben war, ben Bunb ju erneuern. Unb biefe Sebengfrage 
für Oefterreich, ber gefährbete Oreibunb, ift beim wohl aud) 
ber ©auptgrunb für ben jähen ©ingriff beg laiferg fyrani 
^ofef tn bag ftaatgauf(öfenbe Oreiben feiner B?iniftcr 
Oap auch bte Steuer Beid)tüäterpartei, oon ber Bigmard in 
feinen ©rtnnerungen fprid)t, ihren noch Wie gu Sadenftcin’g 
Beden mächtigen ©influfe fpielen liefe, ift gleichfadg behauptet 
worben. Steher ift, trolj aller 2lbleugnungen, baß bie „Sog 
oon Som"»Bewegung ben clericalen Häuptern mädjtiq in bie 
©lieber gefahren ift. Sir hatten im lebten grühling ®e* 
legenheit, mit einigen Sefjrern unb Sd)ülern beg öfter» 
reid)ifd)en ©odeginntg in Som gu fpredjen, bie fid) adabenblich 
tm ©olof)eum ju einer ©rholunggftunbe einfinben. Oiefe 
letber ber ^teimath entfrembeten unb bodj in beutfdjer Siebe 
an ihr hängenben jungen ©ferifer meinten gWar läd)elnb, bie 
feijertfdje Bewegung fei ihrer ^irdje nur Willfomnten, benn 
habet würben alle unfidjeren unb faulen ©lemente ouggeftofeen, 
aber man fat) eg ihnen an, baff fie nicht ohne ernfte Beforg» 
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niß maren. 9tud) bon anbcrer ctericater ©eite mürbe unS 
bieS bestätigt. ©er ©ebanfe atfo, baß bie 93cicptuäterpartei 
bem Staifer gleidjfaHS 311m griebcn mit ben ©eutfdjen rietp, 
ift nid)t ot)ne meitereS non ber £>anb 31t mcifen. 

©in Niidblid auf bie ebangclifdj 93emegung in Oefterreicp 
ift bcntnad) gcitgcmäß. ©ie begann (non älteren 93cmegungen 
abgefepen) am 10. unb 11. ©ecember 1897 in Söien, mo 
ber cand. med. göbifd) itttb ber stud. med. NafuS unter betn 
braufenben Subei non 4000 ©tubenten ben StampfeSruf 
„2oS non Nom!" erpoben. 1898 machte bie 95emegung gort* 
fepritte, bie gal)! ber llebergetretencn ging inbefe erft 1899 
in bie ©aufenbe. 93iS 311m lepten Suni maren über 10 000 
ißerfonen auS ber römifcß*fatpolifcpen Stircpe ausgetreten, 
barunter 7000 bis 8000 311m SßroteftantiSmuS, 1200 bis 
1500 3um 9lltfatpoligiSmuS. ©ie Uebrigen mürben confef* 
fionSloS. Nad) einer anberen ©tatiftif traten bis 311m 
31. SNärg 1899 in 211 Orten, befonberS in 93öpmen, 2602 
ijßerfonen 311m SßroteftantiSmuS über. Sn ber ßeit nom 
1. Sanuar bis 30. Suni 1899 betrug bie 3# ber itebertritte 
in Söieit nad) bem bortigen Dberfirdjenratp 3449 ^erfonen. 
©aS mürbe für ein gangeS Sapr 6898, faft 7000 Sßerfonen er* 
geben, ©ine folcpe gapl ift fetbft für eine ©roßftabt beträept* 
lief). Sm ©urdjfdjnitt ber brei Sapre 1895—97 betrug bie 
3apl ber Itebertritte nur 656. @ie ift alfo 1899 auf niepr 
a(S baS günffaepe geftiegen. ©er ©urdjfdjnitt betrug in ben 
genannten brei Sauren pro ©emefter: in 93öl)men 1436, in 
9^ieberöfterreicf) 1359, in Oberöfterreicp 185, in SNäprett unb 
©djleften 383. ©ie Itebertritte bauern nod) fort. Sn einer 
SSocpe traten 3. 93. ©nbe 9luguft unb Anfang ©eptember in 
©eplip 14, in Stomotau 20 ißerfonen über. Sn ©um traten 
300 Sßerfonen gum SßroteftantiSmuS über. Sm laufenben Satire 
traten 1194 Sßerfonen 3um Sfftfat^ofisiSmuS über. @r pat jeßt 11 
©eiftlidje unb 15 000 93efenner (unb 93efennerinnen). 91 n ber 
Unioerfität 93ern giebt eS bereits eine altfatf)olifd)e tpeotogifepe 
gacultät (neben ber ebangelifdjen). Sn ben 1890 er Satiren, 
gum ©peil erft 1899, finb in ©Bien, 93öpmen, ©teiermarf unb 
anberSmo oiele Sßerfonen gum 9lltfatpoliciSmuS übergetreten, 
©leidjmopl glauben mir nidjt an feine 3utunft. ©r ift ein 
Söerf ber ^albpeit, mie ja auef) fein 93egrünber, ber geleprte 
©ötlinger, nur „ein falber" im ©trauß’fcpen ©inne mar. 
grüper ober fpäter mirb er boep mieber in ber römifdjen SD?utter* 
firepe einmünben, benn ben eingig togifdjen ©epritt, ben Uebertritt 
gum ißroteftantiSmuS, merben bie altfatpotifcpen Sßäpfttein uad) 
Kräften gu berpinbern fudjen. SD?an pat mit Nedjt gefagt, mettu 
bie ebangelifcpe 93emegung in Oefterreicp fiege, fo merbe fie 
ciucß nad) ©cplefien, ©adjfen, 93apern, ber ©djmeig re. pin* 
übergreifen. Sn ber Npeinpfalg traten bereits nad) ßeitungS* 
nacpricßten 1899 biete Statpolifen gum ijSroteftantiSmuS über, 
©amit pängt eS mofjt gufammen, baff bie mieber im clericalen 
gaprmaffer fcpmimrnenbe baprifdj Regierung nun and) SNaß= 
regeln gegen bie 93emegung ergriff. 9llS ber befannte Pfarrer 
93räuntid) am 14. 9tprit 1899 in SNüncpen in einer 93er* 
fammlung beS @bangetifd)en 93unbcS fprad) unb äpnlid) mie 
SNacautap, Sobben, ©. be ßabelepe, ©labftone, 93luntfcpli, 
©anobaS bei ©aftillo unb 9Inbere baS augenfällige gort* 
fd)reiten bg: proteftantifd)en, gurüdbleiben ber römifcp*fatpo* 
lifdjen ©Söffer 2c. berührte, ba mürbe er beim ©taatSanmatt 
angegeigt, inbeS mürbe bie Silage bom ßanbgericpt unb, am 
18'. 9Iuguft 1899, bom SNüncpener ObertanbeSgerid)t gurüd* 
gegogen. 

grang ©pirago, Sßrofeffor ber fatpolifdjen Religion in 
©rautenau (bermutplicp an ber Oberrealfdjule ober Seprer* 
bitbungSanftalt) rid)tete im ©eptember ein ©epreiben an 
Dr. Statpreiner, ben Obmann ber Statpolifcpen 93oIfSpartei. ©r 
tabelt barin, bom IatI)oIifd)en unb beutfefjen ©tanbpunfte aus, 
in fepr fd)arfen Söorten bie Haltung ber ermähnten Partei in 
ber @prad)cnfrage. ©iefe Spaltung fei eine Ipaupturfadje ber 
ebangelifdjen üßemegung. ©Siele Ultramontane unb fogar eingelne 
fßroteftanten merfeu ifjr in ber ©pat bor, fie fei politifd) niept 

religiös. 9IIS ob baS ©ine baS 9(nbere auSfcplöffe! 2utper mar 
3, 93. eine tief religiöfe Natur, einer ber frömmften sD?enfd)en, 
bie jemals gelebt fjaben. ©aS I)inberte ipn aber nid)t, ein guter 
beutfdjer Patriot gu fein, mit feurigen SSorten gegen ben 
©elbabfluß nad) Nom unb äpnltd)e ©inge gu bonncru. ©in 
anberer ©inmaub gel)t bapin, ber Nuf „2oS bon SRom!" be* 
beute gugfeid) „2oS bon Oefterreid)!", b. p. gum ©eutfd)en 
SRcicpe. Sn ©Birflicf)feit entftanb bie 93emegung f)auptfäct)tid) 
baburd), öafs biele beutfepe Slatpolifen nur tfd)ed)ifcf)e ober 
f!omenifd)e ipriefter fjaben tonnten. 9Iet)ntid) brofjten füb* 
öfterrcid)ifd)e Statiener gum ^roteftantiSmuS übergutreten, 
menn man ifjnen nid)t Spriefter iprer Nationalität gebe, ©ie 
patten nämlicp f(amifd)e ^riefter. ©iefe ©ropung fdjeint 
gepolfen gu paben. ©er gürftbifdjof ßarbinat ©. Stopp bon 
93reSlau oerorbnete jüngft bie §eraubilbung beutfeper Spriefter 
für ben öfterreid)ifcpen ©peil feiner ©iöcefe. ©ieS ^riefter* 
feminar nimmt inbep aud) ©fcped)en auf, bie mopl batb bie 
9J?eprpeit ber gogftnge auSmacpen merben. ©S mirb alfo 
mopl 9IIIeS beim ©Uten bleiben ober — nod) fdjlimmer merben. 

©Bir Ncid)Sbeutfcpen paben niept opne 9Sermunberung 
biefe ebangelifepe 93emegung in Oeftcrreid) merben fepen, unb 
boep pat fie für ben @efd)id)tSfnnbigen nicptS ©rftaun* 
lidjeS. ©ie bielen unb gropen Nad)tpeile, melcpe bie ©egen* 
reforniation für Oefterreicp gebrad)t pat, finb oft perbor* 
gepöben morben, aud) bou nampaften Oefterreidiern, g. 93. bon 
©rillparger. ©ogar 2eo fprad) 1866 bon ber öfter* 
reid)ifcpen, b. p. ultramontanen, „©eifteSfteifigfeit". Na^ 
bem päpftlidjen Nuntius 9Ueanber maren 1521 neun 
gepntel ber ©eutfdjen lutperifdj gefinnt. Nad) Nante 
napin StarfS V. ©dpuefter SfabeHa, bie ©emaplin Stönig 
©priftian’S II. bon ©änemarf, 1524 in Nürnberg baS lutpe* 
rifepe 9lbenbntapl. 1522 prebigte ber Nroteftant Sßaul ©pe= 
ratuS in ber ©teppanStircpe in ©Bien. Nad) ßampreept napin 
SNajimilian II. am SNorgen feines StrönungStageS 1562_in 
granffurt am SNain unter peimlicpem ©iSpenS beS Sf?apfteS 
baS 9lbenbmapl in beiberlei ©eftalt. ©r patte einen lutpe* 
rifd)en |)ofprebiger. ©er ^'aifer unb fein 93ruber Slarl maren 
um 1560 im ©3egriff, iproteftanten gu merben. ©er 2ept* 
genannte mürbe 1564 als Slarl II. £ergog bon ©teiermarf, 
Ständen unb Strain. ©emöpnlid) mirb gerbinanb II. als ber 
«paupturpeber ber öfterreicpifd)en ©egenreformation betrachtet, 
aber bie Hauptarbeit mar bereits bon bem SSater beS StaiferS, 
bem ermäpnten £>ergog Start II., getpan morben. ©er $ergog 
panbelte babei unter jefuitifepen unb baperifd)en, mittels* 
baepifepen ©inflüffen. ©eine 93afe unb ©emaptin, bie bape* 
rifefje, eifrig !atpo!ifd)e Sßringeffin SD?aria, mar ipm an ©pat* 
traft überlegen. 93öpinen mar bor ber ©egenreformation 
gu hier günfteln proteftantifdj. 9lucp in Nieber* unb 
Oberöfterreid), ©teiermarf 2c. gab eS biele ©bangelifepe. 
©ie böpmifcpen ©üterconfiScationen bon 1620 maren eine 
^aupturfadje ber bortigen ßatifunbienbitbung, benn bie ©üter 
ber proteftantifd)en ©IbelSfamilien fielen umfonft, ober für 
©pottpreife an Statpolifen, gum ©peil an auSlänbifd)e ©mpor* 
fömmlinge. ©iefe ©onfiScationen merben peutgutage felbft 
bon mand)en Statpolifen, fogar bon Sefuiten, mißbilligt. 
Oefterreicp mürbe gegen bie proteftantifdj, überpaupt gegen 
bie moberne ©ultur abgefperrt. ©ie normale ©ntmidelung 
beS fog. 2anb* ober Stlc'inabelS unb beS 93iirgertpumS mürbe 
berpinbert. Snfolge beffen feplte ben N?agnaten jene ©on* 
curreng, meld)e notpmenbig ift, um fo maud)e ©lieber biefer 
©laffe unb anberer ©tänbe bor bem geßler ber ©rägpeit, 
beS SpfeuboconferbatiSnutS, ber Neaction gu bemapren. ©epon 
Napoleon I. begeiepnete bie llebermad)t bon circa 50SNagnaten* 
familien als ben ©runbfepaben OefterreicpS. ©S mar bamalS 
nad) Napoleon ftetS um eine ©d)lacpt unb um eine Sbee 
guriicf. 93ci St'öniggräp fiegten niept bloß ber SßroteftantiSmuS 
unb ber ©cpulmeifter, fonbern and) ber ßanbabet unb baS 
93ürgcrtpum ijSreußenS über baS öfterreidjißpe SNagnaten* 
tpum. 9Benu 1519 ein in ©eutfd)lanb ergogener Habsburger 
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^1ifer toäre' fo ^tte bie ®efd,id)te (Europas eine 
aiiuui' dbciuimg genommen. ®anj SDeutfdlanb unb qatu 
Defterretd* Ungarn mären Idente proteftantifd. ßuttjer baefite 
m0)( an etmaS «cjnlides, als er Äarf V. als baS jung* 
ebde 53(nt bon Oefterreid" bc*eid)ucte. SBenn Oefterreid, 
bon i519 an mdd ben «ßroteftantiSmu«, ©eutfdlanb nnb 
staden befampft, nid)t megen ber Sotnbarbei Ärieg geführt 
Mern feine ftraft bonauabmärtS gemanbt hätte, jo mären 
©ubweftrufjfanb, Rumänien, Serbien, SC^onaftir nnb ©alonifi 
heute ofterretdjifch, längft germanifirt. ©s fdeint actcn* 
matug feft/juftehen, bah bie SBeftmächte Jur Reit beS ©rim- 
triegeS Oefterrcid) für ben »eracht auf ßombarbo-Senetien 
gu ©unften ©arbtmenS ben S3efiß ber fconaufürftenthümer 
anboten, unb baff bieS Slnerbietcn abgefehnt mürbe 

m nun bie bfterreidjifdje Regierung immer fdärfer gegen 
bte »eroegung borgtng unb aud, einige M)§beutfde bie 
fte für eoangchfdje ^rofe(ijtcnmad)er hielt, einfach auSmieS, 

bam ™janb bei“n.§ re‘ne ener9l’f^e ©egenagitatibn. 
^5tn bergangeneit ^ult erfdten in einer Slngahl herborraqenber 
Bettungen ein Aufruf gur Unterftüßung ber ebangelifden 

ÄU„"VhR ?Cfterre^".V 3U bcn «nteraeWnern 
gehörten fotogen, Auriften unb anbere Notabein, barunter 
4 ©rafen 2 Freiherren, berfd)iebcne anbere Slbeliqe. Unter 
ben fünften befanben fiel, ber Seip^iger «ßrofeffor 91 ©ot)m, 
1 ^anbgeridjtgpraftbent, 2 SanbgeridpSbirectoren 3 Sank 
gerichtsräthe, anbere dichter unb heroorragenbe NecßtSanmälte. 
®er Aufruf trat auch für bie ferner bedrohten, berfaffunqS* 
mäßigen 9ied)te ber proteftantifdjen Oefterrcidcr ein Sludi 
ber befaunte Seliger ®ocent Dr. ®arl SBalder ergreift jeßt 
ba§ SBort tn einer 33rod,ure „Oefterreich« ebangelifde Semegunq 
unb fem Staa^mtereffe" (©öttingen. gr. SBunber) unb macht 
folgenbett ooifchfag: „®te Betten ber golterfammern, ber®aum* 
Idjrauben, ber Steßerberbrennungen, ber Slutobafe’S, beS ©an* 
bentto unb ber ©aroeßa, ber frangofifd)cn unb öfterreidjifdjen 
jßragonaben, ber Stedtenftein = ©ragoner finb Ooriiber. £)aS 
Bettalter mächtiger nationaler unb internationaler NedtSfduß* 
bereute hat begonnen ©in fßerfuch biefer Slrt mar unb ift bie 
184o tn ©chottlanb gelüftete ©bangelical Sldiance, ©banqelifde 
dUtans, ntd)t gu üerroechfeln mit bem 1886 in ©rfurt ge* 
gifteten ©bange(ifd)ett 93unbe. ®ie «Diana H fo gu fagen 

° Äerad)t; nibe& ^auPlfäd)lich »eil fie allen proteftan* 
tifchen NeltgionSgemeinfdaften ein gemeinfameS ©laubenSbe* 
tenntnth aufgmtngen modte, noch bagu im ©inne ber ber* 
olteten, fdottt|d)=englifden Xheologie beS 16. Sahrl)unbertS. 
SBenn man ben gefunben fern ber 9Idiang*Sbee mieber auf* 
nehmen toodte, fo mühte man etma folgenberma§en borgehen: 
®er Marne formte lauten: internationaler NedtSfdußberein 
bei Suangeltfchen (ober: ber «ßroteftanten). ®er herein liehe 
jeben «ßroteftanten unb 9Ucl)tproteftanten nach feiner gacon 
feltg merbett. ©r geftattete allen ehrenhaften ©oangelifdien 
ben Butntt, ausgenommen folchen, melde fiel) in SBiberfprucf) 
mit nothmenhigen ©taatSetnridjtungen feßen. ©s giebt i. 93. 
m Jiuhlartb, Ungarn ic. Secten, meldje ben friegSbienft, ben 
©tb angebltch )ogar ba§ ©teuerjahlen, bermerfen. ©efchüßt 
»erben ade fßroteftauten, meld)e um ihres ©laubenS miden 
bon 9ad)tproteftanten berfolgt merben. ©s märe unloaifd) 
unpoltttfd), menn ber herein fid) in ©iSciplinarproceffe mifdcn 
»odte, bte bon ebangelifchen firdjenbehörben gegen ebange* 
dlde aufgeflarte ober orthobope ©jeiftlidje megen angeblicher 
peterobojten, ober aus anberen ©rünben angeftrengt merben. 

fi c.° ^lnb alIC^, 3U ^üSen' tDenn fte aus 9fieligionS= 
haß fal)chltch eines gemeinen SScrbredjenS befcljulbigt merben. 
9Kan benfe a-S- an S. ©alaS. in ben bereinigten Staaten 
gtebt es bereits 5um Schüße ber ^roteftanten gegen ben 
UltramontaniSmuS eine American Protective Association 
(abgefupt A. I A) _ ©S gtebt auch eine ähnliche Canadian, 
Australian unb Britannic Protective Association, ©ine 
formedrechtltdje internationale berbinbung biefer «ffociationen 
mit bem ©oangelifdien bunbe märe bielleicht fchmierig ober 

unmöglich; aber ein formlofeS, unge^mungeneS, freunbfehaft* 
udieS Bufumntengehen bezüglicher amerifanifcher, englifeber 
beutfeher unb anberer bereine märe eher möglid), recht mirf* 
fam; ähnlich mie fßreuhen unb fRuhlanb bie polnifdicn 
pifftbenten fd)üßten, unb mie bie botfeßafter unb ©onfuln 
ber ©roßmädte in ber Xürfei, rnoßl aud) in ©ßina, ibentifde 
Jcoten aurn ©duße ber ©hriften überreichen.Unb SBalder 
tedt folgenbe gorberungen aum Sduße ber ebangelifden 

bemegung auf: ®te Aufhebung ber beftitnmung, bah ®?inber= 
japttge ntd)t mit ihren ©Itern bon einer ©onfeffion xur 
anbereit übertreten bürfen. ®ie Bulaffung ber ebangelifd* 
tpeologifden gacultät in beit berbanb ber Uniberfität 2Bien. 
Sie Bafaffung eöangelifder ©eiftliden aus bem beutfden 
r1 ffdc, ^9°rnmlc-' fei eg aucI) mit nadfolgenber 9?aturali* 
jf'00; .,,°odc |iebe=' s$ref3=6 berfammlungS*, bereinS* unb 
UebcrtrittS^retheit.. Strenge beftrafung oder beamten unb 
Jadjtbeantten, bie ftef) etma Ungehöriges gegen bie broteftanten 
peiauS nehmen. ®ie Uebermeifung fatholifcßer firdjen an 
bte proteftanten, menit gait^e ©emeinben übertreten. Solde 
Ucbermetfungen tarnen jur Beit ber «Reformation in $eutfd* 
lanb unb anbersmo unzählige b?al bor. SBenn ein £beil 
ber ©emeinbcmitgliebcr, ä ©. bie ^älfte, ober ein drittel 
ubertritt, fo haben fie ein 9fed)t auf ben entfpredjenben Uheil 
beü firdenbertnögenS. ®ie görberung bon Uebertritten unter 
icn ntd)t beutfden Nationalitäten Defterreid=UngarnS. iöie 
berliner 9Jiitglieber beS ©bangelifden 93unbcS hielten unlängft 
eine berfammlung ab, mobei ber «rditeft bon Stralenborff 
bie Jroteftantifirung ber 2fded)en empfahl. SBenn biefelbe 
m-eidit mare fo mürbe baS Nerhältnih ber £fded)en ben 
^eutfden fofort btel beffer merben, ber nationale grieben 
unb bas 9ietd)Stntereffe mürben mächtig geförbert merbett. 
91ehnltd)eS mürbe bon Uebertritten ber Slomenen, Nolen 
duthenen Rumänen ic. gelten, ©in grober Sheil ber SNaqbarem 
etnfdjltehltd beS Slbels, ift fdjon heute proteftantifch; eS giebt 
berettS altfatholifde ^fdeeßen, ferner proteftantifde Sfdeden 
unb-Slomafen. Sind) auf fein altes fßoftulat, baS er fdon 
in ber „©egenmart" bertheibigt, fommt SBalder surüd: 
eins ber hauptmittel gur hebang ber militärifdjen, mirth* 
fdaftltden, ftuanfeden unb politifden 9Nad)t beS ©onaureideS 
Ueht er in ber Bodetnigung mit bem beutfden 9teid)e. An 
Defterretd ftedten bie beutfde SSolfSpartei, bie beutfde gort* 
r te\b'e ü^faffungStreuen ©rohgruttbbefißer unb bie 

d)rtft(ich foctale fßartei im sD?ai 1899 ein gemeinfameS Nro* 
9ran”n auf; im achten fünfte beffelben rnirb ebenfadS eine 
«rt Bodetnigung mit bem beutfden 9?eid)e (unb anberen Säubern ) 
berlangt. ®ie 91etd)Sbeutfd)en fönnen aber nad) SBalfer barauf 
nur entgehen, menn bie beutfden unb proteftantifden gnter* 
eilen tn Oefterreid »ie in Ungarn nad) ©ebühr berüdfiditiat 
merben. ^tt ber Nolitif ber beutfden ©entrumSpartei fpieleit 
fogenannte ^aritätSforberungen befanntlid) eine grohe Siode. 
goigltd mären biefe Partei unb ihre öfterreidifden ©efinnunaS* 
gertofferi berpflidtet, bie ißaritätsforberungen ber öfterreidifdien 
tproteftanteit moralifd W unterftüßen. Nfan braud)t aber 
nur tue Stedungnahme ber „©ermania" unb ber fötnifden 
oolfs^ettung gegen bie „SoS bon 9tom = S3cmequnq" su be= 
obadten, iim gu miffen, baf) baS ©entruin aud) in biefer 
Sade bie Rarität nur für fid, aber nicht für Slnbere ber* 
langt, oefteßen mir alfo einftmeifen auf uttferem guten 91ed)t 
unb märten mir ab, ob bie beutfdfreunblide SBettbung in 
Oefterreid) anhält unb aud) bie ebangelifde S3emegung hinbernb 
ober forbernb beeinfluß. 

Die Haftung kr iNotorfahrifuge. 
S3on ftreiSgerlihtSrath Dr. Senno fjüfe (©erlin). 

SllS boi rtehmfte Slufgabe ber gefeßgebenbett S'örperfchaften 
muß erfannt merben, baS gefdriebene Nedt ber auSgebilbcteit 
dserfehrSfttte angupaffen, alfo S3eibe in mögtid)ft genaue Uebev* 
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einftimmung ju bringen. Unb behpatb fann baS 9iab ber 
©efepgebung and) niemals ftiUe ftel)cn. Denn unabänberlid) 
mevben neue ©cficptSpunfte perüortreten unb neue Einrichtungen 
gefcpaffen merben, melden 9ied)nung getragen merben muff, 
fei eS, meil fie beS gefepgeberifdjen Scpu$eS benötbjigt finb, ober 
meil baS ©emeinmefcn ober ber einzelne Staatsbürger eines 
Sd)upeS gegen Venacptpeiligung burd) fie bebarf. SeptereS 
trifft oornepmlicp f)in[id.)ttici) ber heutigen öffentlichen, üom 
9Jeid)e, bem Staate ober öon fßriüatperfonen als Unternehmer 
betriebenen VerfeprSanftalten §u, meld)e feit Vertoenbung ber 
mafd)ineüen traft als ^Betriebsmittel bisher unbelannte 
(Gefahren heröorriefen unb bie bctannten in ihrer golgefdpoere 
erhöhten. 

Valb nad) Eröffnung ber erften Eifenbahn mürbe baS 
Vebürfnifj erfannt, fomopl ben Eifenbahnunternehmen einen 
Sdjup gegen VerfeprSftörungen burch anbcre p gemähten, 
anbcrerfcitS bercn Haftung für bie auS bem Vctriebe ent* 
fpringenben Scpäbigungen §u ermcitern. 9luf ber erfteren 
Ermägung beruhten bie Strafregeln ber §§315 unb 316 beS 
StrafgefepbucpeS, melcpe biejenigen ftrafbcbrohen, bie üorfäptid) 
ober faprläffig §anblungen begehen, burch melcpe ber Vetrieb 
einer Eifenbahn gefährbct roirb. 9luS ber lepteren ging baS 
Haftpflicptgefeti üom 7. Suni 1871 perüor, uad) bcffen § 1 
ber VetriebSunternepmer für ben barauS entfpringenben Sd)aben 
haftet, menn bei bem ^Betriebe einer Eifenbahn ein üftenfcp ge* 
tobtet ober förperlid) ücrlept mirb, fofern er nicht bemeift, bah 
ber Unfall burd) höhere ©emalt ober burch eigenes Verfcpulben 
beS ©etöbtetcn ober Verletzten üerurfacpt ift. Veibe 9\ed)tS* 
regeln ftepen mithin gemiffermaffcn in einem engeren inneren 
gufammenpange ^u einanbcr unb ergänzen fid) gegenfeitig. 
Denn baS Haftpflid)tgcfeh üeränbert bie aUgemeingeltenben 
9lcd)tSgrunbfäpe über bie Vertretung ber mirthfdiaftlid)en folgen 
beS auherocrtraglidjcn Verfd)ulbenS ben EifenbahnbctriebS* 
Unternehmern gegenüber barin, bah bie 9JedjtSüermutf)ung auf* 
gcftellt mirb, eS fei ein eingetretener Unfall auf ben Eifenbahn* 
betrieb urfad)lid) aurüchufüpren, infolge bcffen ber VetriebS* 
unternehmet auS feiner EintrittSuerbinbiicpfeit bafiir nur befreit 
mirb, menn unb infomeit er popere ©emalt ober eigenes Ver* 
fdiulben beS Vefcpäbigtcn bei Entftepen beS Unfalles ober bei 
ülbmenbung feiner folgen nachjumeifen üermag, mogegen bei 
ber fonftigen prioatred)tlid)en Sdjabenerfafcüerbinblid)feit ber 
Vcfd)äbigte benjcnigen, melcpen er 511m Erfahe pcranyiepen 
mill, ben VadpoeiS erbringen muh, bah baS Verhalten bcffelben 
bie Sd)äbigung üerurfadjte unb ihn fein eigenes ^ufammen* 
treffenbcS ÜJHtüerfdjulben bei bercn Entftchen ober bei ber 
Slbmepr ihrer folgen jut Saft fällt. SBegen biefer ermeiterten 
DermögenSrcd)tlichen Haftung muhte bem Eifenbapnbctriebe 
aber auch e'n uad)brüdlid)er Sd)u£ gegen bie burd) Dritte 
herbeigeführten VetriebSftörungen üerfcpafft merben, unb biefen 
füllen bie Strafoorfcpriften fidjern. 

Die Vollbahnen, meld)e jur ßcit beS ErlaffeS ber üoran* 
geteilten 9ied)tSregeln als neue VerfehrSmittel befannt maren, 
beroegen fich auf ihrem eigenen Vahnförper. Unb biefer 
Umftanb lieh fomohl beren Haftpflicht als and) ©trafanbrohungen 
für VetriebSftörungen in einem milberen Sid)t erfd)einen. 
kllein feit Entftepen unb SluSbilbung ber auf öffentlid)en 
VerfehrSftrahen fich bemegenben ©trahenbahnen erfcheinen 
beibe nid)t mehr ber auSgebilbeten VerfehrSfitte unb bem ßeit* 
üerhältnih entfpredjenb. DaS Scpußbebürfnih fomohl ber 
Strahenbahnunternehmer als auch ber fonftigen Strafen* 
üerfel)renben ift ein oöllig üeränberteS gemorben. Sn Sonbcr* 
heit mirb ber fonftige f^utjrbctrieb auf ben öffentlidjen VerfcprS* 
ftrahen burd) bie Strafüorfdjrift beS § 316 für fahrläffige 
©cfäprbung beS StrahenbahnbetriebeS ungebührlich belafte, 
aber aud) ber Strahenbahnunternehmer burd) bie ihm pge* 
muthete EintrittSüerbinblid)feit felbft für bie burd) Dritte 
herbeigefül)rtcn, jebod) in einem mittelbaren ßufammenpange 
5U bem Vahnbetriebe ftehenben fcpäbigenbcn Ereigniffe ju arg 
in ÜD?itleibenfd)aft gezogen, llnb boci) hot bie^Vedjtfpredjung 

beS 9ieid)Sgerid)tcS fid) ju ben 9?ed)tSgrunbfäpen befannt, bah 
bie Haftpflicht ber Eifcnbapnen unb ber Sd)up beS Eifenbahn* 
betriebcS gegen VetriebSftörungen aud) auf bie bei Erlah ber 
Vorfdjriften noch menig befannten unb oerfchminbenb gering 
betriebenen Strahcnbal)nen 9lnmenbung finben müffe, meil ein 
9iegierungScommiffar auf bie üon Seiten eines 91 bgeorbneten ge* 
[teilten fragen, mie eS benn mit ben Strahenbapnen gehalten 
merben fülle, bie Evflärung abgab, bah foldje felbftüerftänblid) 
ben gleichen ©runbfäpen unterftcllt mären. 

Die gemaltige 9luSbilbung, meldie baS Strafjenbapnnefc 
in^mifepen gefunben, hat jebod) ju ber Erfenntnif) geführt, 
bah beibe 9r'ecptSgrunbfä§e bem geitgeifte unb ber VerfehrSfitte 
nid)t mepr entfpred)en unb ein gan^ anbereS Scpufjbebürfnth 
ber Straßenbahnen unb ber Strahenoerfeprenben gefcßlidie 
ülnerfennung gebieterifd) forbere. ES ift mit bem fonftigen 
Strahenüerfehre oöllig unocreinbar, megen jcbet> an fid) auch 
noch fo leichten ßufammenftoheS mit einem burd) elementare 
traft getriebenen Strahenbapnmagen ben leicptfaprläfftgen 
Strahenüerfel)rcnbcn einer ©efängnihftrafe ju untermerfen, aber 
ebenfo miberfinnig, ben Strahenbahnunternehmer für bie folgen 
einer Verlegung haftpflid)tig ^u erflären, meld)e einem rp)rer 
S-aprqäfte ober einem fonftigen Strahengänger baburd) jugefügt 
mürbe, bah in f^olge eines auf Verfd)ulben beS V>agenfüprerS 
eines anberen ©efäprteS herbeigeführten .ßufammenftoheS er 
ju Schaben fam. ErfaprungSgemäh unb ftatiftifcp nacpmetSbar 
pflegen nämlicp bie ^üprer üon Saftfapr^euqen abftcptUcp 
ßufammeuftöhe mit Strahenbapnmagen perbei^ufüpren, in 
Sonbcrpeit bann, menn fie bei Sctderen eine nad)gefud)te 9ln* 
ftellung nid)t erhielten ober auS einer folcpen entpoben merben 
muhten. 9locp japlreidjer finb bie Unfälle barauf ^urüdfüprbar, 
bah ein anbereS ©efäprt ben V?eg in einem ßeitpunfte freujte, 
als ein Strahenbapnmagen in folcper 9lüpe mar, bah er niept 
mepr oorüber fonnte, ober bah rin foldjcS üerbotSmibrig bie 
©leifeanlage benupenb plöplicp anpielt unb baburd) Sin Iah 
pm Slnprall beS nad)folgcnben StrahenbaljnmagenS bot. Den 
nicptrcditcdunbigen Staatsbürgern bleibt eS aber unüerftänblid), 
mchhalb ben burd) baffelbe fdjäbigenbe Ereignih üerlepten 
if?crfonen eine ScpabloShaltung gemäprt ober oorenthalten 
mirb, je nad)bcm, ob fie innerhalb eines StrahenbahnmagenS 
ober eines anberen ^aprjcugeS, etma eines DmnibuffeS, fid) 
befanben als ber ScpabencfaU eintrat. 9iod) unoerftänblicper 
bleibt ipnen aber ber ßnfammenpaug unS ber 91ed)tSgrunb, 
mehpalb üon ^ V. jmei 9iabfahrern, uon benen jeber mit 
einem Strahenbapnmagen farambolirte, ber eine ftraffrei blieb, 
ber anbere ftraffäUig mürbe unb jmar lebiglid) megen beS §u* 
fälligen UmftanbcS, bah bort tpierifd)e hier elementare als 
VetriebSfraft eingeftcllt mar. 91ad) biefer 9rid)tung pin Slbpulfe 
^u fd)affen, alfo bie Strafgefapr absufcpmächen, bemüpt fiep 
ber Verbanb beutfd)cr Sohnfuhrunternehmer; allein behpalb 
bisper mit ungünftige Erfolge, meil er bie red)t(id)e Seite oer* 
fennenb ben unrichtigen 2Beg einfd)lägt. Sn gleicher SBeife 
fiep auS ber Haftpflicht ju entlaften märe eine napelicgenbe 
Aufgabe beS VerbanbeS ber beutfd)eu Strahenbapnen, meiner 
biefer fid) biSper jebod) nid)t unterzog, üiellcid)t, meil er ben 
V3alb oor Väumen nicht fap ober auep feinerfeitS nur auf 
rein ted)nifd)e fragen 2Sertp legte unb bie mirtpfcpaftlidien 
unb rechtlichen niept gelniprenb beriidfid)tigte. 

Sn bem Strahcnocrfcpre, in Sonbcrpeit ber ©rohftäbte, 
jeigt in neuerer ßeit fid) aber ein gang üeränberteS Vilb, 
mcid)eS pcrüorgcrufen mirb burd) bie in meitcrem Umfange 
eingeftellte med)anifcpe traft an Stelle ber tpierifd)cn als 
VetriebSfraft für VeförberungSmittel. Von ben burd) sf5er* 
fonen in Vemegung gefeßten ißmei* unb Dreiräbern gan,^ ab* 
gefepen, melcpe für bie Strahengänger ftctS läftig, aber aud) 
bann gefaprüoll merben fönnen, menn beS gaprcnS unfunbige 
ober leichtfertige ober bie 3°^9en rprer Hanblungen noep 
nicht erfennenbe i|?crfonen fiep ihrer bebienen, finb eSj)ie in 
aller ©eftalt fid) jeigenben aiiotorfahr^euge, meld)e ein Sd)up* 
bebürfnih ber Strahengänger unb ber fonftigen auf ben 
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öffentlichen ©trogen oerfehrenben Bahrzenge gcbietcrifcft forbern. 
3n b'°*9c heg erheblichen 2Bagengemid)teg, ber gefteigerten 
Scftnelligfeit in ihrer Bortbemegung, fönnen fie (eicht Mlaft 
Su 3lIfammenftöftcn mit anbereu fyohr^eugen nnb zu fonftigcn 
fchcibigenben ©reigniffen inerben, bereit Umfang unb folgen- 
fchmere unabfef)bar ift. die ©rfahrung hat gelehrt, bah int 
Vorjahre in '-Berlin ein Mtomobilgefährt in Bulge beg llm- 
ftanbea buuhging, lueil beffen bauon heeabgeftiegener fführer 
einem Vcfannten ben Med)anigmug erflären mollte, mobei 
Seftterer Derfehentlicl) einen i^ebel in feiner Sage neränberte 
unb baburcfj bag fiihrerlofe ©efäfjrt in Vemegung fehle, meldjeg 
in rafcher ©angart feinen Sauf fo lange" fortfegte, big e§ 
burd) ein fiel) ihm entgegenftellenbeg belabeneg Saftfuf)rmerf 
Sum Jadeit gebracht mürbe. 3m laufenben Bahre führte ein 

-öen^iit getriebener Motormagen einen folgenfchmeren 
llnfaU herbei, meil beffen giihrer einem «ßreüftein auf ber 
6t)auffee zu nahe fam, in Böige beffen ber im Steffel befinb- 
ltdje öenjtn )td, ent§ünbete, moburd) ein Bafjrgaft nöüig per- 
brannte, bie übrigen fcfjmer Perlest mürben, derartige fcftäbi- 
genbe ©reigttiffe gänzlich unmöglid) §u machen, mirb niemals 
ben gefcggcberifchen Körperhaften gelingen. Mein ihnen 
fallt bte Aufgabe ju, ber SSieberholung möglichft oorpbeugen, 
bte fd)übltd)cn SBtrfungen abzufdjmädjen, in Sonberbeit aber 
bte mirthfdjaftlichen folgen derjenigen fdjablog su halten, 
melche unocrfd)ulbet babnrcf) zu Schaben (amen, die Kredite*- 
regeln beg bürgerlichen ©efcftbucheg über bie Vertretung ber 
Böigen beg aufteroertraglicftcn Verfd)u(bcng in ben §§ 823 ff. 
retd)ctt hierzu eben fo roenig aug, mie bie burch 21rt. 42 beg 
©tnfuhrungggefefteg Dazu geänberte Haftpflicht. ©g merben 
Vielmehr neue, ben neugefdjaffenen Verfehrgeinricfttuugen unb 
Den burd) fie gefdjaffenen ober fie bebrohenben ©cfafjren ent- 
fprejenbe Vorfdjriften erforberlicl). 3n ©rfenntntft beffen 
mürbe tn ber 2. «pienarfiftung beg 24. beutfegen Suriftcntaqeg 
gu Vofcn am 14. September t>. Bö. meinerfeit« beantragt bie 
präge: „Empfiehlt fid), unb in meld)cm Umfange, bie 3(u§- 
behmmg ber Haftpflicht auf Baftrzeuge, meld)e unabhängig 
Don Scfpenenfträngen auf öffentlichen Straften burcf) elemen¬ 
tare Straft bemegt merben?" für bie nädjftfolgcnbe dagung 
gehörig Dor^ubereiten, die ftänbige deputation bcffclben er¬ 
achtete gleidpallg Z»ar bie ©rörterung für münfd)engmertfj, 
fürchtete jeboef), baft bie zur 3eit noch fchlenben ©rfahrunqcn 
bte ©efapr etneg ooreiligen, bie praftifdjen Veburfniffe nicht 
genugenb berüdfidjtigenben Vcfd)luffeg h^oorrufen möchten 
unb nahm befthalb bauen Hbftanb. diefer Vefcftluft barf anqe- 
ftd)t§ ber dftatfadje nieftt SBunber nehmen, baft folcfte depu- 
tationeu übermiegenb aug Unioerfttätgprofcfforen jufammen- 
gefetjt ftub unb nur ber ©athcberroei*hcit Ved) innig tragen meld,e 
tn rlufftnbung bogmatifcher Vrincipien iftre Hauptaufgabe finbet 
aber nur oerfcftminbenb für fragen beg praftifdjen geben« Bitter- 
e))e unb Verftänbnift zu haben pflegen, den Seftteren ©eltung 
ju Derfchaffcn tft bag unftreitige Verbicnft ber gadjpreffe. Unb 

»Ut eg bcfthalb auch W. burd) darlcgung ihrer Mfdpiu- 
ungen bte gcgemheiligeu «Infichten herau^uforbern unb auf 
btefe 2Bet|e *ur Klärung focialpolitifd)er «Probleme beigutragen. 

per ftd) Dergcgenroärtigt, baft bie burd) elementare Straft 
getriebenen Beenge megen ber gefcftaffenen Möglichfeit einer 
ja)neueren ©angart troft gröfterer Velaftung minbefteng bie 
gletd)e ©tntritt«gefahr unb golgenfchmere für fdjäbigettbe ©r- 
eignipe bieten, a(« bie ©ifenbahnen unb bie nad) biefer 3Jid)= 
tung hui benfelben gleichgemürbigten Kleinbahnen unbStraftcit- 
bahnen, ber mirb fid) ber ©rfenntnift nicht oerfd)lieften fönnen 
baft auch btefe ber Haftpflicht in bent Umfange beg ©efetteg 
b0£m, 7- 3uni 1871 untermorfen merben, um bag burd) "fie 
gefahrbete attbere Baftr^eug unb bie Straftettgänger gegen bie 
Durch lolctje erlittenen Derniögengrcd)tlid)en Vad)t’hei(e fcftablog 
äu halten. ^,a, eg ift bei ihnen bie ©intrittggefahr foqar eine 
noch gröftere, meil bie Straftcnbahnen an bag Sd)icneng(eig 
gebunben, bie Motorfahrzeuge aber ton lefttcrem frei finb. 
Aler 'ötraftengänger hat bei elfteren eine folcfte nur ju be¬ 

o g n fo lange er im Vanne ber ©leiganrage fid, befinbet, 
bet leideren aber an jeber SteUe ber Strafte, die burch bie 
Vemegung auf ben Schienen erzielbare leichtere Bortbemequnq 
unb d)meme Klufhaltgmöglichfeit fann befthalb meniger iS 

iich frfn l r\ T dbermiegenb auch hie Motorfahrzeuge 
td nur folcher Strafeenzuge zu bebtenen pflegen, meld,e einen 

feften Untergruub unb eine glatte Oberbede haben, mie bie" 
bet dtfphaltpffafter jutrifft, alfo eine übergrofte Kieibung nidjt 
bebtngert. ^n Böige beffen ift bag Minbefte, mag ihnen' gegen¬ 
über geforbert merben muft, baft fie nur burd) folcfte Vertonen 
geleitet »erben burfett, meldje ben Vefäf)igunggnad)mcig für 

VnUh'S a? ec,ai!’^nuig scfül)rt ^aben' lu,b »eiche fich im 
2 ^ her forperl.d)en unb geiftigen, für ihren Veruf un= 

cntkjr(^cn ©igettfcftaften, b. 1). etneg fixeren Vlicfeg, eincg 

^ Ctne§ ?c^nnenen unb riIh’9cn Hanbelng 
beftnben. dte Sebtenung bcrfclben barf alfo nur Verfonen 
antertraut merben, meld,e Don ber Polizei alg befähigt hierzu 
erprobt unb Derftattet finb. Unb ebenfo muft ben Motor- 
fahrzeugen gegenüber bie 9ied)tgDermuthung plaftgreifcn baft 

•i\Ut(!r i em 3lIfammcnhange zu ihnen ftefjenbeg ©r- 
etgntft burd) )te Dcrurfacht ift, alfo bem Vefd)äbigten ber Vach- 
metg beg soerfd)iilbeng beg Bühterg an bem fdjäbigenben ©r- 
eigmffe erfpart bleiben, aud) beffen Klnfprucft nur Dermirft 
merben muft toenn tftn felbft ein fcftulbhafteg Verhalten bei 

"trifft 9lbn,cnt>un0 b«t Un. 

cCtferafur unb itunji. 

„Knfere bcliebtcjie S-djnftftfüerin.^ 
33on Hidjarb lüurcfott). 

. -Pn^:e Bettungen, Don ben gröftten big herab zu ben 
flein)ten VroDinzblättchen bringen gegenmärtig Kieclamen für 
eine tüuftnrte Steferunggauggabe ber Diomane unb Voueüen 
Don -tatalt, pon ©fdjftruth, bereit erfte Böige in 75 Siefe- 

ober 11 ®ä»hc« hom Verlage ongefünbigt mirb. 
die)ei Vcclame mirb ber ea(5 Dorausgefchicft, baft Mo. ©fd)- 
f iiith Dom „deutfd)cn Sd)nftfteHeroerbanb für bie bcliebtefte 
beutfd)e ^nfmellenn erflärt mürbe" unb baz« bemerft baft 
fid) bie hod,gefd)aftte techriftftcllerin einen glänzenberen Verneig 
für lftre Veltcbthcit gctoift nicht hätte münfctjeit fönnen. Mach» 
hem bann bte „ungetrübte Feinheit" ber «Romane qepriefen 
morben, mtrb noch bemerft, haft einer ber leisten bcrfelbcn 
„^ung gefreit' Don ber „öffentlichen Kritif" eine , Vibel für 
hie heimnmachfenhe meibl.dje ©eneration genannt mürbe" 
?enlj.be,1 leger barauf rechnet, baft biefe Marftreclamen 
^re "®ir^lIn9 thun merben, fo mag er ganz richtig calculircn 
benrt ber ©efeftmad beg „lefenben" «publicumg - hoch bag 

ln einemsaiibeIen unb ^ munberlid) ©apitcl!" 
nwifrnhp mivfVb*r,b0f^ r;Ctt- 9cff>mmt, menn man öfter« 
prufenbe Vltde mtrft auf bte bunten «ßrobucte neuerer Kioman- 

t eratur, mit Denen bte meifen Spalten unferer zahtreidjen 
pertobtfeh erfchetnenben Beitfd)riften gefüdt merben unb Me 
bann fpater tn Vud) orm" befonberg erfefteinen. Hat man 
erf feine tüchtige Portion Bngrimm über fold,c Subelei her 
untergemurgt unb bann alg „Iprifcfteg Snterm^o- eine aug 
peftmuth anb Scftabenfreube zufammengefegte Vctrad)tung 
über unfer Sefepubl.eum übermunben, bann fommt man freilkh 
)chr oft z« einem ganz reellen humoriftifefjen ©enuft ber 
nur noch zedmetfe burd) ein freublofeg 21uflad)en unterbrochen 

per btefer Humor hat feinen fehr bitteren «Reben* 
ge d)mad unb legt bte ©rmägung nafte, ob nicht bag bittet 
bo)e oort ettte tiefere Vegrünbung hat, bag fürtlich ber her- 
Dorragcnbe bctitfd) - antcrifanifdje Bournalift ©buarb Scftf, in 
feinem tn Valt.more erfd)einenbcn „deutfdjen ©orrefponbent" 
auggefprochen hat: der dcutfdje «ßarnaft mirb leute oon 
einem fchreibtoUcn Siteraturpöbel beherrjdjt." Ob unb aug 
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trelc&em ©runbe ber „Seutfd)e Sdjriftftetterpejcbanb" grau 
gf^atalti o. Ejcfeftrutfe für bic beliebteste beutfdje e>d)rtftftellerin 
erflärt bat, taffe id) tjier au feer Betracht, ba eg für eine 
fritifcbe Söürbigung ber Sd)riftftellerin uöUig unerheblich ift; 
xd) weife aber, bafe niete oortrefflidje unb urteilsfähige 
Schriftfteüer, bie nicht gum „Berbanbe" gehören, fie fetne«S= 
weqS au ben eruftlid) in Öetradjt fommenben heutigen Schrift¬ 
stellerinnen gälten, fonbern fie für eine gefd)inadlo)e ViieU 
fdircibcrin halten, bie nur burd) itjre gang eigenartige fd)a i- 
tonenbafte Mache bei ber grofeen fritiflofen SRaffe „Söur* 
biqung" finben unb auf fie eine Söirfung üben fann.*5$ 
fetbft habe bei bem mannigfaltigen unb reidjlicfeen Le)eftoff, 
ber burd) meine Spänbe getjt, naturgemäfe gu oerfd)iebcncn 
Reiten bte „SSerfe" nuferer „beliebteren Sd)nftftellertn" Per- 
folgt unb mid) ihrer Hectiire raieber unb immer rateber ge- 
wibrnet, weil id) gern meine guerft gewonnenen ungünstigen 
Einbrüde oerwifdjeit unb 511 einem freunblicfeeren Urtfeeil 
fommen wollte. Mir ift bicS trofe meines fecifeen Bemühens 
nicht geglüdt unb id) feabe gelobt, eine Arbeit oonjR. u. Efd)- 
ftrutt) nid)t mefer in bie §anb gu nehmen, obwohl id) weife, 
bafe id) mir bamit manchen ©enufe,entgietje, ben nur ifere 
3ßerte früher geboten l)abcn. Senn id) bin beim Hefen ber- 
felben oft fo oergnügt geworben, wie bei einer befonberS ge¬ 
lungenen Kummer bes „SHabberabatfd)" ober bes „Ulf • 
@0 fiel mir oor längerer geit einmal „eine §ofgefd)iu)te 
in bie Sbanb mit bem ibpllifd) flingenben tarnen „SaS 
©änfeliefel", bie mid) in bie befte Stimmung nerfefete unb 
eS mir nafee fegte, mir einige d)ara£tcriftifd)e Stilblüten ju 
gelegentlicher Erweiterung gu notiren. Um aber uon btefer 
wunberlidjen Stoff nid)t allguöiel in mid) aufgunehmen, war 
id) fo oorfid)tig, nad) einem getneffenen Stünbcfeen baS Buct) 
weqguleqen unb bie fernere Entwicklung ber „§ofgefd)id)te" 
auf fid) beruhen gu taffen. 333at)rfd)cinlid) „friegen fie ftd) , 
and) wenn bie ‘JluSficfeten einftweilen ungünftig waren, neu- 
gierig war id) {ebenfalls nicht geworben, ba id) mid) nicht 
in bie @efd)id)te ber Siebenben oertiefen, -fonbern nur forma- 

liftifdje Stubien machen wollte. 
sjngenn id) nun feeute als fleinen Beitrag 3U111 beoor- 

ftchenben 25 jährigen „Sichterjubiläum" etwas uon meinen 
bamaligen Zotigen an’S Hid)t bringe, fo gcjd)tel)t baS nur 
ans bem ©runbe, weil id) biefe fleinen groben für befonberS 
geeignet halte, bie Sdjreibmeife nuferer „Sidjteriu" gu efearaf- 
terifiren unb in bie rechte Beleud)tung gu rüdem 3.baS ^man 
hier finbet, bas finbet man in jebem ed)ten „Efcfeftrutl)" — 
llebertreibung, Schablone, Unnatur! 

®ie wichtige grage nad) bem Unterfdjteb gwi)d)en Ur* 
bilb unb 5lbbilb, gwifch«n iRatur unb Stunft, ber nufere feer- 
üorragenben 9iomanfd)riftfteUer mefer als je befd)aftigt, i)t 
au unfere naioe Stünftlerin nod) nid)t feerangetretcu, igrc 
lünftlerifchen 5lnfd)auungen finb oon äftl)etifd)cn '.Reflexionen 
nod) nicht getrübt worben. Ob eS richtiger ift, bei bem (Roman 
nad einem ibealifirten mbbilb beS Hebens gu Streben ober 
ber iRatur möglicfeft nafec 311 fommen, ift ifer burdjauS gleich* 
giltig, wenn’S nur feübfd) „flingt". „StuS iferem Snnern 
nimmt fie füfen ber Singe SKaafe“ - fretlnj md)t ofene 
fid) an befannte, wenn and) uid)t gcrabe an berühmte JJiufter 
anAulefenen unb gwar red)t feft angutehnen. 3cfe ftette nur 
bie ©enefiS ber bid)tertfd)en Saufbafen unb ber „fpofgefd)tcf)te 
bei nuferer «utorin fo oor: Sie Sorbeeren Oon Emile Erfearb 
(„®ie (Rofe oom §aff") liefeen fie nicht fcfelafen; aud) fie 
wodte eine „§ofgefd)id)te" fd)reiben, — „beim auf bte SKenge 
wirft baS oiel" — unb fie schrieb fte. 9lun aber liefe ein 
tüdifcher ®ämon in baS feerbeigefeolte Eewanb Oon Emile 
Erharb olöhlich gräulein SKarlitt feinemfaferen unb jwar 
bie SKarlitt in iferer ungünftigften ©eftalt, mit iferen oer- 
irrten unb oerfefemiuften Efearafteren, nut allen iferen @d)ruUen 
unb 9Serfd)robent)eiten, mit ihren „berühmten" fumulatiocn 
9fJaturfd)ilbcrungeu, bei beticn bekanntlich immer alles lUiög- 
lid)e jufammett gefd)ieWt, was nad) bem natürlichen Ver¬ 

lauf ber Singe nimmer jufammenfommen fann, unb Oor 
SlUem, waS mit bem Vorgänge, mit ber Situation nicht in 
ber leifeften Segiefjung ftefet. Sie Scfeilberung ift ein gang 
wiUfürlid)eS Drnamentftüd, auf SlugenblidSwirfung berechnet, 
baS auS bem oorfeanbenen Material (wal)rfd)cinlid) ein ^cttcl- 
faften, nad) ben gal)reSgeitcn georbnet) herausgegriffen wirb. 
Senn man bei unseren SUceiftern ber Er^lung, bei ©ott« 
frieb Steller, fß. ^)et)fe, &. grefetag, £>anS Ipopfen, grau 
Ebner oon Efcfeenbacl) feine eferlicfee greube baran feat, bafe 
fie oon ber Sdjilberung oon fSlaturfcenen unb fllatnrOor- 
gangen nur ben fenfefeeften ©ebraud) niacfjen, unb mit feinem 
Empfinbeu nur baS jeidjncn, waS baS ©efpräd), bic Situation, 
baS ©efefeefenife gewiffermafeen ffembolifd) toieberfpiegelt, fo 
bafe ähnlich wie bei einem fcfeönen Iferifdjen ©ebid)t, fid) auS 
bem Sftaturbilb unb ber Ergählung bie Stimmung wie oon 
fetbft ergiebt, fo fann man bei bem plumpen unmotioirten 
gugreifen ber fßfufefeer l)öd)ftenS bie Unoerfrorenfeeit bewun- 
bem, mit ber fie gang bemufet unb berechnet bei jeber ©e= 
legenfeeit, nad) jebem, aud) bem triüialftcn ©e_fd)Wäfe ober 
unbebentenftem Vorgänge eine ißaufe maefeen, in bie 2?or- 
ratfeefammer ihrer „i)faturfd)ilbcrungen" greifen unb baS feer- 
oorgefeotte obligate „Sdjmudftüd" mit Sefeagen bem_ eben 
Ergäl)lten anfleben. So fefewärmt unfere 9Jtufe: „guni war 
eS, bie fRofen blühten; bie Suft fd)ien 311 gittern, fo feetfe 
unb flar war fie; unb oerfuefete eS ber SBinb, bie träge 
Scfewinge 3U rühren, fo trug er nur fdjwüle Suftwogen feer* 
3U, bereu füfeer Sltfeem ihn fetbft beraufefete; barum fanf er 
fraftloS feernieber unb regte fid) nicht mefer!" Eine sweite 
ißrobe: „2öie ein gefeeimnifeoolleS SBallen unb Söogen 30g eS 
in früher SRorgenftunbe um bie ISergfornien, glifeerte wie 
ftäubenber fRegentfean (!) über ben bunfeln SSälbern unb 
lagerte wie über ÜRad)t t)eroorgc3auberte Seen in ben Siefen 
unb Sfealbeden beS @ebirgSfran3eS.“ 5Rämlid) baS „eS". 
51 ber bann gefet eS weiter: „SRtt majeftätifefeen Sd)Wingen 
30g ein fRauboogel feine Streife burd) bie wür3ige Suft, weit 
oon blumigen üKatten trug baS Ed)o einen Soblcr herüber, 
unb ba3wifd)en fumrnte eS wie ferne Elodeti, fang unb flang 
eS feierlichen tDtorgengrufe oon ber StiftSfirdje in bie buftige 
grüfee hinaus." „^perrlid)! etwas bunfet 3war, aber ’S flingt 
recht wunberbar!" würbe ber biebere ^Sebro in ber „’Sßresiofa" 
fagen. fRuti wenbet fiefe bie Scfeitberung bem grbifd)en 311: 
„Eolblad unb Sulpen, Sawenbel unb §er3blumen lacfeten 
auf ben nacfebarlicfeen ^Rabatten unter gofeanuiS- unb §ini- 
beerfträuefeern feeroor, Salatfopfe unb Seotojen, ißeterfilie unb 
lange Schwertlilien ftanben in befter Eintracht nebeneinanber, 
unb über ben warm glifeernben(!) StieSweg frod)en bie Scfenecfen, 
rannten fefemude ©olbfäfer, tanjten taufenb sarte glügel burd)- 
einanber." Siefer gewaltige, wüft 3ufammengeftoppelte Apparat, 
ber nur auf bie ßeilenniaffe beredjnet 311 fein fdjeint, war 
ber SSerfafferin aber nod) feineSwegS genügenb, benn fie giebt 
unS nocl) ben folgcnben ©allimatfeiaS 3U foften, bei beni fid) 
bie mannigfadjften ^ngrebiengien 3U „9riaturfd)ilberungen" 
in buntefter SReilje 3ufammenfinben: „garbige gliegen btifeern 
wie nedifefee Stobolbfeelen (!) freu3 unb quer burd) ©ermer- 
unb StududSblumcu, bic bläulidjen Sibellen gitterten unter 
Engian unb 5lurifeln, 3tl)obobcnbron unb Sto()[röSd)en, unb 
gwifefeenburd) rafcfeelte gefeeimnifeooll bie ®ibcd)fe, formte fiefe 
bic fRatter auf bem glutfeatfemigen (!) getS. Sßogelftinimen 
3ioitfcfeerten burd) bie Stille, furseS, befjaglid)eS 33löfen 

tönte..." 
Sei) barf bei biefen unglaublich flingenben groben bon 

„beffriptioer ißoefie" oiellcid)t baran erinnern, bafe meine 
Eitate wörtlich unb buefeftäblid) bem Original entsprechen, 
aud) mufe id) bemerfen, bafe nicht etwa bie „hofgeid)id)te" 
allein biefe ungeheuerlichen Sd)ilberungen ber unS umgebenben 
5Ratnr enthält, fonbern bafe fänimtlicfee fRomane ber belieb- 
teften beutfefeen Sd)riftftellerin mit ihnen angefüllt finb. Sene 
finnige Bereinigung beS botanifefeen unb 30otogifcl)en 9JcilieuS 
ift ihr d)araftcrifti)d)eS Stenngeidjen, baS fid) überall in er- 
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mübenber unb abftojgenber Weife benterfbar madjt. 9J?an 
[ic^t, baß bie ^ßfjantafte bcr ©ante burcl) feine fncdjtifchc 
Beobachtung bcr toirf liehen 9?aturbilber in ihrer %ügellofen 
greifjeit gehemmt toirb; ihr inneres ©djaucn fehrt fid) nidü 
an bte tit ber toirflidjcit 9latur aufgenommenen Bilber, fonbern 
beitrettet aUe Unfoften aus bcm ©igenen. 

3fud) in bcr Wicbergabe ardjiteltonifdjer Bifber fiat 
«nfere ©idjterin eine äujjerft gliidlidje §anb, befonberS fiat 
fte eS auf möglidjjte Beranfd)au[id)ung abgefefjett, toaS ja an 
M feB lobenStoertf) tft. ©a ift 3. B. Oon einem „Hof" bie 
Siebe, auf Welchen bie gront beS ©djloffcS feit rangen, 
langen wahren fcfjon mit bemfelbett beprinürteit, grau in grau 
fptelenben Slngefidjt hentieberfcfjaute, griesgrämig unb mit 
9®? en pcttfteraugen, tote ein atter Statut, welchem ber hier* 

^lIräe Ui,b maffio plumpe ©hurm mir bem grünlich 
IdjtUernbett Knauf toie eine ÜDiorgcnmüpe fdjief auf’s Dfir 
gebriidt War." ^>at man ba nidjt fofort eine gatu ftare 

Unbeftritten aber ift unfere ©idjterin borbilblid) in ber 
fnappen unb präcifen ©arfteÜung ber Berfjältniffe, beS Um- 
gangStonS, beS ganzen ©ebahrenS in ber ©aöalierwelt Bis* 
roeden _tütrb_ man burch bie ©infadjljeit ber «Kittel gcrabcnt 
Oerblupt, mtt beneit bie gen täte ©ante gu djaralteriftren ber* 
iteht. pfftctere unb (Sabotiere toerben cinfad) baburd) atS 
fotdje abgeftempett, bah ihnen ab unb ju im ©efpräd) eine 
fratßoftfdje Bocabet in ben ätfunb gefegt toirb, atS ba finb: 
Pardon, grace ä Dieu, mille diables u. 21. ©iefe SJictljobe 
hat fdjott bejshatb ettoaS fe^r ©mpfeljlenSWertheS, ba bie 
toentgen Bocabein alte teicht berftättblidj finb: fdjwierige 
Lpemptare ftttb fetten. ©intnal freilich fagt ber eine ©aba* 
Iter pm attbern: „B?an fieht, toie toenig rpinberniffen btt 
bty jefct, excepte tm ©teeple=©hafe, auf beinern SebenStoege 
begegnet btft." Sft biefeS excepte nicht föftlidj? ©tnem 
alten btepern Sanbmann ift atS ©rfennungSmarfe bie Bebens* 
art. „tmmer fdjlanf Weg“ gegeben unb fo bermenbet er fie 
jo oft er auftritt. Slber mit Bedjt hielt unfere Slutorin biefe 
Lharaftcriftif nicht für loirffam unb burdjfdjtagenb genug 
unb fo hmg fie ihm in ihrer fünftferifchen Weisheit eine 
ätoette SiebenSart an ben IpatS, bie uns bon bem 99? atttte 
eine bölltg concrete ftare Borftettung giebt. ,,©aS ift eine 
©onnermetter’fche ©efchidjte", fagt er. 9hm ift fofort feine 

»iarTO'(»^IanI toe9") unb feine männliche ffiraft unb Ur- 
touchftgfett fcharf charafterifirt, bie teuere burch baS traft* 
boUe aber ettoaS ungewöhnliche Slbjectibum „©onnerWetterfch" 
baS ftch bte Herausgeber beS ©rimnt’fchen Wörterbuches für 
bte nacfjfte neue Sütflage unweigertidj toerben bud)en müffen. 
Jcutt _ toerben unfere freunblidjett Sefer unb befonbcrS bie 
pefertmien audj erfahren, toie finblid)* Weibliche 9?aioetät 
d)arattert)irt toirb uub gtoar bei ber Helbttt ttnferer Hof* 
gefchtdjle, bem „©änfeliefel." 

fr' Srüutein, finb ©ie gar nidjt um Sljren rekenbett 
pemt beforgt? ©0 fragte ©raf 3£. unb neigte fid) mit 
öunfeln Slugen 3U ber jungen ©ame nieber." (©aS läfjt 
bettaufig gejagt, bermuthen, bah ©raf 1. für beftimntte ®e* 
egenhetten noch über eine jtoeite ©arnitur Singen, wahr* 

fdjetnltch btauer, 31t berfügen hat.) 9tutt antioortet baS naibe 
^rauleut: „©eint? 2lt) fo, ©ie meinen, ob idi feine Stngft 

Dül@™m,erI?r°ffetl ^a6e- 9?ein' 9ar nicht, obtooht idi fie 
mdjt hubfd) ftnbe. ißa|torS ©retdjett hat einen gatt3en ©attct 
auf ber 9cafe." Sm Uebrigen benupt baS Sanbfräulein einige 
abgegrip-ene ptattbeutfche Wenbungen unb mit biefer StuS= 
jtattung ift ihre her^rührenbe ©infatt unb 9taibetät auf’s 
Unumftöpltchfte bargethan. Wir finb bei ber £elbin ^er 
Hofgefdjtchte angetangt unb toerben nun ber ©arfteHungS* 
funft ber Berfafferin bie gcbütjvenbcn @t,ven 3u ertoeifen 
haben, ba btefelbe fdjon hier 3U adjtunggebietenber ^böhe auf* 
ragt, ©en höchften ©ipfet erreicht fie freilich erft bei’ ber 
©chtlberung ber Hofgefellfd)aft fetbft, — ,,bod) id) loitt nidit 
borgretten." ©ie Helbin toirb uttS in folgenber Weife bor* 

ge)teilt: „feie riidte mit fräftigen Slrnten baS Heu itt ben 
©chatten etneS ©berefdjenbaunteS, toelcher mit bieten anberen 
laubigen (Sollegen bte toalbfreie ©eite ber ©fmuffee fäumte, 
bereitete ftch einen nicht gerabe raffinirt majeftätifdien, aber 
hoch einen hendtdj buftenben Königsthron unb 30g mit einem 

JfF Erleichterung ben Hut bon ben Haaren, um ilm 
redjt furftltd) uubanfbar gleidj bem Stohren, ber feine ©cfiul* 
ugfctt gethatt, in bie tieffte ‘©liefe beS ©rabenS 3U fdjleubertt." 
r3°s t't. n4Jf ,uurc^ ein frauenhaftes, gratnntatifcheS Berfefien 
baS natbe ^rauletn 3utn „iDtohreu" getoorben, unb bodi foite 
esc, benfe tch, ber Hut fein. Slber über folche fleincn ©dterxe 

Ven/«Str mdjt ußkl!' benn nun Sunnit ber grofee Singen* 
bltcf, (Bioment toollte idj eigentlich fagen, ba aber bie Ber* 
faffertn auf jeber ©eite ihres DpuS baS echt biditerifdie Wort 
„ momentan " toenigftenS stoeimaf braucht, fo habe idi mir 
a%Tjoment" abgetoöhnt) too unS bie Kleine nach 

berühmten Lüftern geseidjnet toirb. 9J?an höre: „©dielmeret 
uttb SJcuthtoillen büßten bie bttnfelblauen Kinberaugett unter 
fchtoarjen, langgefcßtoeiften (!) Wimpern, fcfjlugen fid) ood auf 
tu natbem, neugierig forfdjenbem ©tonnen unb berfddeierten 
fchudjtern ben Blid lauterfter HergeuSgüte, gleich öem feufdien 
Blumenfelch, toeldjer bor unberufener Haub bie Blättlein 
fd) tept, um nidjt 3U geigen, toie reidj unb fdjön er ift." 
Slber er toetfe eS bodj! Sinnt. beS Berf.) „Kinb uttb Jungfrau 

ftrttten ftth noch um bte ©eele btefeS BlicfeS." (!) Sißtoifdien 
„fanb fte 3eit, bie faftigen ©raShalmen gtoifdjen ben Kähnen 
3u sermalnten", (toährenb fie ©oethe’S ©ebidjte lieft) als 
aber fccite um ©eite umflog uub bie Singen immer gröber 
unb berftanbntfjlofcr tourben, als bie ©ebicßte nidjt nadj ber 
Qualität, fonbern nadj ber Quantität berfdfilungen tourben 
ba ftanben audj bie fleinett ^3erlgähne ftill unb ihre Be* 
ftpertn fanb geiftige D^afjrung fo überreich, baü bie oegeta* 
rtantfdjen ©enitffe 3U entbehren toaren." 

Huben ©ie baS nadj forgfältigem 3toeimaligen ßefen 
berftanben, berehrter Sefer unb Seferin? 9Jtir toar eS nidjt 
bergonnt in btefe ©iefe eingitbringen, geftatte mir aber, ben 
garten ^jaffuS für abfoluten Unfinn 31t erflären. ©päter 
fmben totr baS natbe „©änfeliefel" plößlich (ganj ä la SJfarlitt 
unb frei nach Beüadjtnt „ohne jebem Slpparate") 3110 boll* 
tommenen h°djeleganten ©alonbame umgetoanbelt unb ba 
djaut fte benn nun freilich anberS aus als auf „bem buf* 
enben Königsthron.“ „©in öunfleS, fehr elegantes Kleib 

faüt tn toetchen galten bon ihren Hüften, fpannt fid) fnapp um 
bte fchlanle, auherorbeutlidj gra3iöfe gigur unb fdjliefet mit 
golbetter ©lieferet hodj an bem Hal§. ©ie letden Beflere 
etneS rothen SlbenbhimmelS fpielen auf bem blonben, fefir 
mobern unb fleibfant frifirten unb bon toeidjen buftigen 
©tirnlöcfchen umgitterten Köpfchen, ©er ©djnee fällt bidjter 
braufjett tc. ic. —'' nadj befannter Borfchrift. ©ah eS mit bent 
©djitee bet ben leiidjtcttben Slbenbftrahlen bodj feine getoiffett 
©chtbiengfetten hat, ftört unfere ©idjterin nicht int Bknöeftetr 
Pe rechnet eben auf böttige ©ebanfenlofigfeit ber geneigten 
Q)er. @S ift felbftberftänblidj, bah bie fo bertoanbelte 9taibe 
audj „att ben Hbf" fomntt, bem fie fidj in ihrer ©igenfdjaft 

y altabeltgeS gräuleitt unb ©odjter eines Kammerherren 
(baS tft ber „©onnertoetter’fdje") fdjott früher einmal genabt 

s4mtt fhbent plumpen bäuerifdjen Köftüm ein fläglicßeS 
ß-taedo erlitten hat. ©ie ©djarte roirb gtä^enb auSgemefit; 
baS befpottelte, ja berljöljnte „©änfeliefel" toirb natürlich 
bte am metften betounberte unb gefeierte ©cfjönljeit. SlnberS 
geht eS nun einmal in ben „©idjtungen" ber grau 9?ata(b 
b. KnobelSborff=Brenfetthoff gef), b. ©fdjftruth nidjt au. 

©er ©djilberung beS Hofe§ unb feiner geftlidjfeiten 
gegenüber befiubcu toir unS in einiger Berlegenheit, ba toir 
ietber nie ©elegenljeit hatten, mit eigenen Sfugen ad’ ben 
ntardjenhaften $runf uub ©laus 31t fdjauen. 9tadj bent Be* 
rtdjt urtferer Berfafferin muh eS aber toirflidj fehr fdjön 
fetn. 3unädjft „bounerten bie Wagen über bie SlSpljalt* 
platten" ja ja, fo jteht eS ba: eS „borniert" trojj bcr 
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Slgppattplatten, bie bod) eben bag „©onnern" öerpinbern fotten. 
Unb nun flauen toir in all’ bcnt ©tans „bag gasebuftige 
Sfliefetn (gajebuftig ift gut!) ber langpin toogenben Scpleppcn, 
bie ariftofratifcöen, tief befoüetirten 9iadeu, bie lädjetnben, 
ftraplenben, träumenben, todenbcn, sauberifd)en 51ugenfterne 
ber teijenben fronen.“ ©ann fonunen bie ©aoatiere ein bie 
gfiei^e, bie Saffenröde, bie feraefg unb bag anbere ba§u ge* 
porige Sritnboriutn — oergeffen toirb nieptg. „©a praptten 
bie langen Drbcngreipen auf ber »ruft iprer öerbienftüotten 
Vertreter (!), renommirten bie SJammerperrenfcplüffel unb 
büßten bie golbenen ©reffen. Sitte ©iftinction, ade ©tegans, 
sftobteffe unb Scpönpeit ftpienen pier ju teueptenbem Sanner 
üertooben, toelcpeg bie ©öttin gortuna mit jaueßsenbem ©omoa 
über bem ©pronpimmel beg gerrfeperpaareg entrollte." (!) Sn 
biefem «Stile gept eg weiter — bod) palt, ein fleineg Sßtöbcpen 
ntuß icp bod) noep bieten, »on einer fcofbame peifet eg: 

©ans satter, filberburcpfcptoommener grüner ©repe riefelte 
(nie Sfteertoaffer an iprer popen ©eftalt ju tanger Scßleppe 
nieber"-Unb nun noep ein Scptußtoörtlein Oom „£tof" 
fetbft, üon ber «ßrinsejfin £., bem grinsen 5). unb bem £>of* 
ftaate, bamit mir burep ben ttRunb einer competeuten, roman* 
fepreibenben abtigen ©ame autpentifcp erfapren, toie in jenen 
Greifen, bie auf ben pöcpften §öpen beg Sebeng toanbetn, Der* 
feprt unb gefproepen toirb. ißrinseffin 9£. toitt „Soot fapren" 
unb pat bem Slbjutant D. Sluftrag gegeben, ein fotepeg ju 
bestellen. ©er fßrins pat feine red)te Suff unb fagt jur 
erlaubten Scproefter: „©u bift rein toie oerbrept mit ©einer 
Saffermanie.“ 5lber fie fept eg burep unb bie gaprt fott be= 
qinnen. „D‘\ fo ftingt eg non ben Sippen ber polbfeltgen 
ffSrinseffin, „fperren fie mal ben infamen toter in bie Siebern 
ftube er ift rein toie toll, toenn id) ben £>ut attffepe. SDtarfcp, 
©itian! toitt er pierper, jutn ©onnertoetter nod) eing!" ®ar* 
auf padte £>opeit bag ©pier fetbft energifcp beim Stadenfeü, 
Serrte eg sum Slebenfalon unb „nu tog, Stinber , fagt fie. 
Sltg ber Slbjutant ipr beim ©infteigen bepülftiep fein toitt, 
briept ipre gute ©rgiepung ftegreiep burep, inbem fie fagt: 

®er D. reifet fiep mal toieber ein Sein aug oor lauter 
Siebengioürbigfeit. 3urüd ba, id) fann allein, mon Dieu, 
icp bin bod) feine Stape, bie ’g Saffer füreptet." Unb gegen 
bie pöflicpe ©intoenbung, ber Stapn patte bei unöorficptigem 
©infteigen ja umfeptagen fönnen, ertoibert bie pope ©ame. 
„®ann pätte icp tnid) bttrd) Scptoimmen gerettet unb tpr 
Slnbern todret alle toie bie bleiernen ©nteit oerfoffen." 5llg 
bann untertoegg ber Slbjutant auf eine oon ipm nid)t öer* 
ftanbene ferage ber ^Sringeffin repticirt: „£opeit befeplen?" 
anttoortet fie prompt: „Scp befepte, baß Sie ben 2Runb palten. 
Stfe (sur ßofbame) ftopf’ ipn boep mit einem »onbon." Sllgfte 
aber auf ber feaprt fdpreiben toitt unb fein SJlaterial pat, äiept ber 
Slbfutant fein SRotijbucp peraug unb überreicht eg ber fprinjeffin. 

SDarf id) ein Statt peraugreißen?" fragt biefe unb nimmt 
Sapier unb »leiftift. „Seden Sie etwa autp an ber Stetfptße?" 
fragt fie bann oorfieptig, epe fie fetbft bag SJlanööer augfüprte. 
Unb gans unmittelbar nad) biefer ebenfo gefcpmadooüen toie 
anmutpigen Scene toirb in ben ßettelfaften ber ttlaturfdjtl* 
beruuqen gegriffen unb loggetegt, toie folgt: ,rAsn ben 3toeigen 
flüfterte unb raufepte eg, ber Sinb pob feine Sd)toingen; 
rotpe Sonnengtutp brannte auf ben Sergen unb um bte 
feproffen geeinten freifte ein Seip\ eng unb enger sog er 
feine Greife, bann fepofe er jäplingg nieber. ©er Stömg ber 
Süfte gebaepte eineg fteinen armen Untertpang." SJian fönnte 
mir nun ben ©intoanb maepen: ja, toarum fott beim bte 
Srinseffin fid) auf Reifen nid)t ber ^ofetiquette entlebtgen 
unb mit iprer Umgebung frifcp unb s^angtog reben tote tpr 
ber Scpnabel getoaepfen ift? Um Sergebung, fepöne Ser* 
tpeibigerin! ©rfteng finbe id), bap biefer ©on ntept frifcp 
unb stoanglog ift, fonbern ftarf nad) Statt unb ©aferne buftet, 
unb stoeiteng getgt fiep §opeit auep ba, too bie ftreugere £tof* 
fitte unter alten Umftänben refpeftirt toerben müßte, atfo bei 
©our unb geftücpfeiten, in aller iprer — feeffetlofigfeit. 

fcören Sie gütigft ju. Sei bem fpoffefte nimmt fie einem 
©aoatier ben feäcper aug ber §anb mit ben Sorten: „£>'.r 
bamit, ben brand)c icp fclber bei ber Söfelpipe!" unb fefet ipn 
fo in Setoegung, „bap bie ©peniüefransen iprer ©orfage pod) 
auftoogten." Ünb nun begrüfet fie bag sunt erften SOlate bet 
SSofc erfepeinenbe „©änfelicfet", bag bigper ftitt unb cinfam 
auf ber peimifepen ."pufe gefeffen pat, mit ben unftcrblicpen 
Sorten: „Stuf fo einer Sanbquetfcpe muß eg ja rein jum 
Sdjimmeligtoerben fein." Sustoifcpeu pat fid) ber fürftlid)e 
Sruber bag fflionocte aufgefept unb fagt im Unfcpauen ber 
jungen Sanbbame in lautem ©one: „Slid)t fo übel, aber an 
bem Urans fönnen fid) brei Slüpe fatt freffeit." lieber biefen 
„Sip“ taepten bie Umftepenben fcpattettb auf, bag junge 
Slabcpen patte aber bie Sorte gar niept auf fid) besogen 
Unb nun genug biefer traurigen Stilproben „nuferer belieb 
teften Sdjriftftetterin". Sd) toieberpote, bap fie niept müpfar 
auggefuept, fonbern aufg ©eratpetoopl pergenommen ftnb, bap 
alfo bag gefammte Scprifttpum nuferer Autorin fid) in ben 
formen ber gebotenen groben beioegt. Senn ber Sefer einige 
Seiten aitg irgenb einem Somaii ber ferau o. ©fcpftrutp lieft, 
S- S. „Stern beg ©tiidg" ober „Sn Ungnabe" ober aug 
irgenb einem anberen, fo toirb er meine Sepauptung beftätigt 
finben; im „Stern beg ©tüdg" finben fid) nad) meinem ®e* 
feptnad ttod) ftärfere Sacpen atg im „©änfeliefet". 

Seber Scpriftftetter pat eine ernfte SRiffion Slt erfüllen, 
fei eg, bap er auf bem ©ebiete ber Siffenfcpaft, fei eg, bap 
er auf bem ©ebiete ber Settetriftif tpätig ift. ©er Septere 
pat bie Stufgabe, in angenepnter feorm &u unterpatten, habet 
aber nid)t nur ben ©efd)mad su bilben, fonbern auep auf 
Sbers unb ©emütp s^anglog unb unauffällig einsutoirfen. 
Ser augfeptieptiep auf bag Sefebebürfnip ber Ungebilbeten 
fpeculirt, untDaprfcpeinücpe unb unmögtiepe ©paraftcre, Sor* 
gange unb Situationen sur ©arftettung bringt unb ben parm* 
lofen Sefer burep ben btopen SHingflang tönenber Sorte s« 
befted)en fuept, ber ift niefet su ben toirtlicpen Scpriftftettert, 
SU säplett, aud) toenn bie Sectamc mit fßofaunenftöpen fein 
Sob oerfünbet. Sollte alfo S. ü. ©fcpftrutp tpatfäcpticp bte 
„belicbtefte Scpriftftetterin ©eutfcplanbg" fein, b.p. am meiften 
gelefen toerben, fo muß fiep jebem benfenben, um bie geiftige 
©nttoidelung beg beutfepen Sotfeg beforgten 9Renfcpen bie 
ferage aufbrängen, ob toirftid) ber ©efd)mad beg Sefepubli* 
cumg, fotoeit eg niept in ben Slüdjen refibirt, fo_ beftageng* 
toertp tief gefunfen ift, bap man ipm opne alle Scßeu fotdje 
Äoft oorfepen barf, ja bap folcpe Scpreibereien Oon ber Se* 
ctarne atg tabeltofe unb muftergiltige Seetüre ber peran* 
toaepfenben toeiblicpen ©eneration angepriefen toerben fönnen? 
©ie Slntmort toirb fautn stueifelpaft fein fönnen — leiber! 

lus bem Irdji« ber 5tpiUerbiipne. 
SSon (Suftao 3anlen- 

©ag SKannpeimer £tof= unb Sationaltpeater, bag in 
biefen ©agen auf 120 Sapre feineg Seftepeng surüdblidt, 
berbient ben ©prentitel einer „Scpitterbüpne". ©ie rupm* 
oottfte ^cr SRannpeinter Siipne in ben erften fünfsepn 
fapren ber ©alberg’fcpett Sntenbans, atg bie 3reuube Sffe 
lanb, Seit unb Sed an bem jungen Snftitut mit begeifterter 
©infepung iprer gansen Straft toirften, atg ©atberg eitt 
Sdjaufpielenfcmble oon Oorbilbticpem können fcpuf, atg 
Sd)itter’g fraftfprüpenbe ©rfttinggroerfe ipre Siegcgbapn oon 
ber 9Rannpeimer Siipne aug antraten, atg fid) ber Stid alter 
titerarifepen Streife, ber Seifatt ber gansen beutfd)en Stunft* 
toelt auf bie furpfälsifcpe «Rationalbfipne rieptete — biefe 
ipre rupmooüfte 3eit lernen toir jept fo reept toieber fennen 
unb fd)äpen. 51 lg eine monumentale Subitäumgfcprift läßt 
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bic ©tabtgcmcinbc Mannheim in bem hodjangefefjenen ©er* 
tage Don ©. ^irjef in öeip^tg ein gtoeibänbigeä SBerf er» 
fdjeinen: „Slrdjio unb ©ibiiothef beg ©rofehergogl. Hof* unb 
©aiionaltf)catcrg in Mannheim, tjerauggegebeit oon Dr. griebridj 
Spalter", bag mir allen ßiteraturfreunben mann empfehlen 
fönnen. 

©er ftolge ©ante H°fs unb ©ationaltfjeater, ben bie 
©ühne heute noch fü^rt mic gu beginn beg gahrljunbertg, ift 
burd) bie gefdjicfjtlidje ©ntmidelung begrünbet unb berechtigt. Sllg 
©ationaltheater mürbe bie ©ühne non bem fuitftfinnigen ftur- 
fünften Start ©Ijeobor geftiftet, unb fie erfüllte ihre SDciffion, bie 
if)r biefer gürft im ©eiftc ber pfälgifdjen Slufflärung gur ©er* 
breitung nationalen ©eifteg angemiefen hatte. Sludi'ber natio* 
naböfonomifdje gmed, ber bei ber ©egrünbung beg Mann* 
Reimer ©Ijeederg in ©etradjt !am unb immer mieber halb 
Don ©eiten ber Regierung, halb non ©eiten ber Sntenbang 
heroorgehoben mürbe, bie ©Raffung „einiger ©ahrunggbei* 
hülfe" für bie ©tabt, bie burd) bie Ueberfiebelung beg i^ofeg 
nad) München im 1778 midjtige Einnahmequellen 
bertoren hatte, mar in ber ©efdjidjte beg XEjeaterg non ent* 
fdjeibenber Sßidjtigfeit. Er mürbe aud) betont, alg ber babifdje 
H°f beim Sin fall ber redjtSrljeinifdjen fßfalg an ©aben 1802 
bag Mannheimer ©heater alg gmeiteg ^oftheater neben bem 
^artgruher übernahm unb fubnentionirte. ©on biefer geit 
an ift ber ©itel beg Mannheimer ©heederg; Hof* unb 
©ationaltheater. 

Mannheimg ©heatergefd)id)te beginnt nicht aber erft 1779 
mit ber Eröffnung beg ©ationaltheateg. SBährenb beg halben 
Sahrhunbertg ber furfürftlidjen Hofhaltung in Mannheim 
hatte bic ©tabt glängenbeDpernauffül)rungen non europäifdjem 
©uf gefehen, eine frangöfifdje Stomöbie mar im ©djloff ein* 
gerietet, unb manbernbe beutfdje ©cf)aufpieltruppen gaftirten 
in ©retterbuben auf bem Marft ober im ©entamtfaale beg 
ß'aufljaufeg. Mard)anb unb ©epler fpielten nocfj nor ber 
Eröffnung beg ©ationaltljeaterg in bemfelben Haufe, in bag 
bann ©alberg mit feinen ©djaufpielern eingog. ©ie Mann* 
heimer ©heatergefd)icf)te bietet alfo eine reiche güüe inter* 
effanter Momente unb hat feit langer geit ben ©lid beg 
Siterarhiftoriferg unb beg ©l)eatergefd)id)tfd)reiberg auf fi^ 
gelenft. _ ©ine ©urdjforfcf)ung unb theifmeife ©ublicirung ber 
Slrdjiöbeftänbe beg Mannheimer ©Ijeaterg ift benn auch fdjon 
früher gumeilen erfolgt, aber erft Dr. SBalter ift nun ber ©ad)e 
officietl näher getreten. ©ie Sitten aug ber ©atberg’fdjen geit, 
menigfteng aug bem erften ©ecenniunt, finb teinegmegg Doll- 
ftänbig. ©eifpielgroeife finb öon ben ©egieaften ber 80er Saljre 
nur ©ruchftüde erhalten; bie Originale ber SlugfdhufjprotofoHe 
finb nicht mehr üorhanben; mag Marterfteig oeröffentlicht hat, 
finb bie ©einfd)riften, bie oon bem ©oufleur unb Eopiften 
Srinfle angefertigt mürben. ©urd) bie Unorbnung, bie mit 
ben ^rieggjahren 1794 unb 1795 über ben gangen ©heater* 
betrieb hereinbrach, mag ©ieleg üerloren gegangen fein, unb 
auch bie Unadjtfamteit fpäterer Sahre hat' ben ©eftänben beg 
Slrdjiüg Diel gefd)abet. ©alberg hat auch Diele ©apiere, bie 
bag ©heater angingen, unter feinen ©rioatbrieffd)aften be= 
halten, unb fo fommt eg, bah ftef) in bem reichen ©ammel* 
banb Oon ©riefen an ©alberg, ben bie tgl. Hof* unb ©taatg* 
bibliothef gu München befißt, fehr oiele bag Mannheimer 
©heater betreffenbe ©riefe befinben. ©ag gilt in erfter ßinie 
Oon ben barin erhaltenen ©riefen Oon ©djiller, ©otter unb 
Sfflanb an Balberg. 

©in birecter ©eminn für bie ©d)iHerbiographie, ben 
gernerfteljenbe oielleidjt am erften oon bem Slrdjiü beg 
©Ijeaterg ermartet hätten, mit bem bie ©efchichte beg jugenb* 
liehen ©djiller unb feiner SBerfe fo enge oerfnüpft ift, ergiebt 
fid) leiber baraug nidjt. ©on ©djiller finbet fich überhaupt 
nidjtg mehr im Slrdjio, alg ein paar Quittungen, bie tljeil* 
meife fogar ihrer Unterfchrift beraubt finb. SBäljrenb in ber 
neueften geit eine ©enüßung beg Slrcljiög ober ber ©iblio* 
tt)ef fogar für ©erufene mit ben allergrößten ©djmierigfeiten 

Oerbunben mar, lagen bie ©erhältniffe in ben 50er unb 
60er Sohren fo, baß bie mertl)Oollften ©eftänbe unberufenen 
unb räitberifdjen Hauben fdjußlog preiggegeben maren, unb 
eg unterliegt feinem 3meifel, baß in biefen fahren mand)eg 
merthOoUe ©tiicl bem ©heater entfrembet mürbe, bag in iut= 
befannten ©rioatbefi^ überging ober fpäter bei irgenb einem 
Slnttquar auftauchte, ©iner biefer „gorfdjer", 'ein Sluto* 
graphenfammler nieberfter ©orte, hat feine ©ammelmuth im 
©heaterardjio fogar baburd) befriebigt, baff er ltntcrfdjriften 
berühmter Manien aug Slften, ©riefen unb Quittunaen 
augfdjnitt. J 

Sn ber ©ibliottjef finb Oereinigt bie für ben ©ebraudi 
beg ©egiffeurg ober beg ©ouffleurg angefertigten ©ühnen* 
manuflripte, fomie bie gebrudten Sluggaben berjeniaen ©tüde 
bie aufgeführt mürben ober bereu 3luffüf)rung geplant mar’ 
aud) foldjer, bie gnr Slufführung eingefanbt mürben, ferner 
©ammelauggaben oon ©djaufpielen, ßuftfpielen n. f. m 
einige hiftorifche SBerfe unb Oerfdjiebene Schriften meldje 
bag Theater betreffen. Stm mertl)Ooüften finb natürlich bie 
gefdjriebenen ©egie* unb ©oufflierbüc£)er unb unter biefen 
bie ©ühnenmanuffripte flaffifcher SBerfe, bie alg midjtiqe 
Qofumente für bie ^ej'tgefdjichte unb Xejtlritif biefer Oramen 
m ©etradjt fommen, mie fid) aug Dr. SBalter’g ©efprechunq 
ber heroorragenbften biefer Mannheimer ©ühnenmanuffripte 
g. ©. ber ©äuber, beg giegfo, beg ©öü u. f. m. ergiebt. SBir 
führen einigeg nod) heute Sntereffantc baraug an. 

©on ben ©äubern epiftiren gmei Hauptfaffungen, oon 
benen man bte eine bag „©djaufpiel", bie anbere bag Trauer* 
fpiel" gu nennen pflegt. ®ie erftere Raffung folgt ber erften 
Sluggabe beg ©tüdg, granffurt unb ßeipgig 1781, fie ift in 
bte meiften ©chitlerauggaben übergegangen, bie letztere ift bie 
Oon ©alberg veranlagte ©ühnenbearbeitung, morin mehrere 
©cenert beg ©dhaufpielg geftriefjen ober gufatnmengegoqen finb. 
®ie michtigfte Stbmeid)ung beg „Xrauerfpielg" oom „Schau* 
fptel" betrifft ben ©chlufe. Snt ©chaufpiel erbroffelt fid) 
befanntltch grang beim ^erannahen ber ©äuber mit feiner 
Hutfd)nur unb ©d))oeiger erfchiept fid) baraufhin, meil er 
ben ©efeht feineg Hauptmanng nicht erfüllen unb if)m grattg 
nicht lebenbig überbringen fann. gn ber Mannheimer fieben* 
artigen ©ühnenbearbeitung tritt bie tataftropl)e in auberer 
Söetfe ein. Hermann’g fpätereg ©erhalten gegen grang, bie 
heimliche ©rnährung beg im 2hurm gefangen gehaltenen alten 
Moor ift barin burch eiue neue ©eene gmifdjen Hermann 
unb grang motioirt; grang finbet bie ©träfe für feine ©ebanb* 
thaten, tnbem er oon ©chmeiger’g „SSürgengeln" aufqegriffen 
in ben SBalb Oor Starl gefd)leppt unb bann in ben Murm 
hinabgeftoßen mirb. Slarl opfert Slmalie ber ©anbe, inbem 
er fte erftid)t. ®ag üorliegenbe Manuffript enthält übriqeng 
bte oon ©alberg oerlangte ©ariante, baß Slmalie fid) felbft 
erfheht. 1 

©ie Mannheimer ©ühnenbearbeitung üerfolgte ben 
hoppelten 3ü>ed, bag ©tüd bühnengerechter umgugeftalten 
unb ben reüolutionären ©runbeharafter gu milbern. ©ag 
Seßtere mürbe, mie befannt, burd) ©alberg’g gnitiatioe aud) 
baburd) gu erreichen gefugt, baf3 bie Hanblung ing Reitalter 
Maptmtliang oerlegt mürbe. $ag Mannheimer Manuffript 
tft nun ftdjtlicf) beftrebt, mehr noch alg bie ©rudaugqabe 
ben Sturm unb ©rang in ben ©äuberfeenen burd) häufige 
Slnfptelungen auf bie geit Möjimilian’g unb beg emiqen 
ßanbfrtebeng gu milbern unb ben geitcharafter beg ©angen 
gu magfiren. ©iefe in mannigfacher ©egiehnng gegenüber 
ber erften gaffung abgefdjmädjte, aderbingg and) manche 
©erbefferungen bietenbe Mannheimer ©earbeitung ift big 
heute auf ben beutfdjen ©ühnen bie gebräud)licl)fte ©ur 
oereingelt mirb auf bie erfte ©ieberfd)rift @d)ider’g unb auf 
bag Softum beg 18. gafmhunbertg, bag allein bem ©eift beg 
©angen angemeffen ift, gurüdgegriffen. — gntereffant ift and) 
bag ©oufflirbud) beg „giegfo" mit beg jungen Schiller ©e* 
arbettung; bie Sertha*Serrinafcenen finb ftarf geänbert in ben 
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gmeiten 2tft perübergenommen; ber glocite 2lft beginnt mit ber 
©eene gmifepen gieeifo nnb bem Biopreit, meggefattett finb gum 
35ort£;eir beS SBerfeS bie ©eenen SeonoreS mit Ssulia unb $att 
fagno. ©benfo muff gegenüber manchen Berluften, me(d)e bie 
©parafteriftif ber ißerfonen in ber Bearbeitung beeinträchtigen, 
bie Beteiligung bon SeonoreS ©ob im fünften 2lft als Ber» 
beffernng gelten. ©eit Biantcl beS getöbteten ©ianettino 
nimmt Bourgognino an fid) unb eilt bamit in Bertpa’S ©e= 
mölbe (neu pingugefomtnene ©eene): „©iefer ©djarlacp, ttodj 
feucht bon ©pramtenblut, mirb mein §ocpgeitfcpmud fein!" 
©ie £>außtänberungen betreffen ben fünften 2Ift unb namenttid) 
ben ©djlufj beS ©ratnaS. 95errina ftürgt $ieSfo nicht in’S 
Bieer, fonbern $ieSfo meift großmütpig Ärone unb ©cepter 
gttrüd: „©tept auf ©enuefer! ©en Bfonarcpen pab id; euch 
gefdjenft! Umarmt euren glüdlüpften Bürger!" Unb gu 
Berrina, ber in feiner leigten großen ©cette mit $iesfo baS 
©djmert nacp biefem gegiidt hat, fagt er: „Unb mit Drohungen 
motlteft ©u mir einen ©ntfdjluß abnöt£)igen, ben mein eigenes 
£>erg nidjt geboren pat? ©enuaS Freiheit mar in biefem 
Bufen enitfepieben, ehe Berrina nod) bafür gitterte — aber 
gieSfo felbft mußte ber ©djöpfer fein — (BerrinaS* §anb 
ergreifenb, mit Söärme unb ßärtlicpfeit) Unb felgt bod) mein 
greunb rnieber, Berrina?" 

©ie ©cpitter’fdje Bearbeitung beS Nathan mürbe 1801 
für baS SBeimarer ©peater »erfaßt. ©S panbelte fiep babei 
nach ©. ©cpmibt pauptfäeplicp um Siitrgungeu beS ©ialogS, 
ba ber Nathan für einen normalen ^heciterabcrtb biel gu 
lang ift, unb um Beteiligung einiger entbehrlicher ©eenen, 
mie ber gmifchen ©alabin unb ©ittal) im 4. 2lft unb ber 
beS ©mir unb ber Blamelufen im 5. 2lft. ©agtt aber famen 
nod) 2lenbentngen innerer 2lrt, über bie ©. ©cfjmibt folgettber- 
mafgen urtheilt: ,,©d)iller befchneibet, natürlid) nid)t auS 
religiöfer ©djett, eingelne antid)riftliche ©rörterungen, er 
opfert rüdfidjtSloS bebeutfame Partien ber Sieben über baS 
SSunber, über Bienfcp unb ©ngel, er mitt beS ^lofterbruberS 
fromme ©infalt nicht mit bem ironifd)en 2(uSfall auf bie 
orthobope ©ünbenlehre belafteit, ftreid)t aber aud) jenes ge= 
mütplidje SBort über baS Subentpum ©prifti, möbelt — 
feine fdjtimmfte 2lenberung — bie fprubefnbe ©ialeftif 211 
Spafi’S um unb legt ipm eine Beipe neuer nüd)teruer Berfe 
in ben ÜDiunb, bie unS optte neroöfe ©eitenfprünge uttter= 
rid)ten follen, fo mie er, um ©alabin gu f(eben, bie ©ittap 
in einem faft plumpen ©infd)ub baS ©pema ber bon ipm 
niept angetafteten ^iarabelfcene gang gerabegu ftellen (äfft, 
©r ift oor 2lllem bemüpt, Bed)a öon iprem altflugen pjilo* 
foppiren, beffen bemufjte Bttpe ben ©cpöpfer ©peKaS unb 
SopannaS üerbrojg, gu peilen, nad)bem er BatpanS „2lrgnei" 
gegen ipr ©d)märrnen ein menig berbünut pat. ©urdj 
©epilier finb atfo bie Bftßoerftänbniffe über bie „Siebenben" 
beförbert morben. ©eine Bedja faßt fid) im BeligionS* 
gefpräcp mit ©aja erpeblid) fürger, fragt ©urb niept über 
ben ©inai auS — maS bod) bei Seffing ipre bon aller 
©rotif freie Unbefangenpeit befttttbett fott, unterpält fid) mit 
©ittap niept über ben ©djabett ber Bud)geleprfamfeit unb 
überspringt bie allgemeineren Betrad)tungen über BeleprungS- 
eifer, um fogleid) bie aitfregeube ©ceue unter ben Bttinen 
bramatifd) gu ergäplen u. f. m." ©od) genug ber groben. 

Bkrmürbiger Söeife mar über bie glorretd)fte geit beS 
BationaltpeaterS niept auep feine glüdlidjfte. ©o lange 
©alberg fein 2tmt befleibete, patte er fid) mit unauSgefeigten 
©alamitäten abgumüpen, bie eine golge ber finangiettett 
2lbpängig!eit bom B?üncpener §ofe maren, mit bureaufra* 
üfd)en Quälereien unb Sntriguen fid) perumgufcplagen, bie 
ipn mepr als ein B?al oeranlafjten, feine ©emiffion gu ber* 
langen unb fcpliefjlid) auep mit ber Ungunft ber gdtberpält* 
niffe, mit ber Stülp, melcpe berpeerenbe Kriege unb fdjmere 
Belagerungen über Btannpeim unb baS pfälgifcpe £anb ber= 
pängten, unb mit ben ßaplungSftocfungen, bie barauS folgten, 
gu lämpfen. ©ie 2lften beS ©peaterS eutpalten bie fepönften 

Bcmeife, mit meld)crn ©ifer, mit melcper Siebe, mit melfpcr 
©nergie unb meldjcr 2lufopferung fid) ©alberg, beffen fünfte 
lerifd)e unb abminiftratiüe Bebeutung als ©peatcrleiter bon 
bem tiefer Blidenben nid)t unterfd)äßt merbeit tann, immer 
unb immer rnieber für bie ©rpaltung unb Bettung feiner 
©cpöpfung bermenbete; fie (affen aber auep beutlid) erfeitneu, 
mie ipm fd)liep(id) bie fepmere SlricgSgeit, feine benneprte ©e= 
fcpäftslaft, ber Brucp mit Sfflanb, fomie am ©nbe ber ber= 
pängnif3bollen neungiger Sapre unb am 2lnfang beS trüb 
unb grau anbreepenbeu neuen SaprpunbertS ber fdjmere ©on= 
flict mit bem ©irector Bed bie Suft am ©peater unb an 
ber ©peaterleitung raubte, mie er fiep immer mepr gurüdgog 
unb fd)lieplid) im Sapte 1803 mübe unb mifjmutpig fein 
2lmt in bie £>änbe feines ©d)lüiegerfopneS legte. 

©alberg pat bie meiften ©rlaffe, ©ingaben unb fonftigen 
2lftenftüde ber Smtenbang meift felbft berfaßt unb eigenpänbig 
entmorfen; in allen ©etailS beS ©peatergefdpäftS, felbft ben 
fdjeinbar geringfügigften, (egte er felbft £)anb an, menigftenS 
in ben beften Sapren feiner 2lmtSfüprung. 2llS gegen ©nbe 
beS SaprpunbertS bie brüdenben BegierungSgefdjäfte faft feine 
gange 2lrbeitS!raft abforbirten, mußte er fid) aüerbingS bon 
biefem birelten ©ingreifen in bie alltäglid)en ©peatergefepäfte 
gurüdgiepen unb fie bitrd) bie Begiffeure unb ©efretäre er= 
lebigen l.affen. ©eine Begiffeure berichteten fd)riftlid) an ipn, 
unb er refolbirte fcpriftlicp auf bem Banbe iprer Beriepte. 
infolge biefeS auSgebepnten fd)riftlid)en BerleprS bermeprte 
fiep baS 2(ftenmaterial in ber leigten ßeit feiner 2lmtSfüprung 
bebeutenb, unb Dr. SSalter bietet auS ber SDcitte ber neungiger 
Sapre, alfo noep auS ber 3ed ber Sfflanb’fcpen Begiefüprung, 
bann aber namentlidj aus ber ßeit ber Bed’fdjen ©pätigfeit 
als Begiffeur unb ©ireftor eine Beipe mertpboller Begie= 
beriepte, bie einen Karen ©inblid in ben gangen ©peater= 
betrieb ber bamaligen ißeriobe mit allen feinen ©orgen unb 
ßufätligfeiten gemimten laffen. ©aß ©alberg fid) atterbingS aud) 
mandjntal bei ber Beurtpeilmtg neuer ©tüde irrte, bemeift 
fein folgenbeS Befcript: „2Senn man Schillers gangen 
Wallenstein gelegen pat unb ber mannigfaltigen Situationen 

fid) lebpaft nod) erinnert, melcpe bieS merf bem ©ebäcptniße 
gurüdläßt, fann man mopl mepr in biefem fepaufpiele niipt 
rnieber fiitben, alß eine unbottenbete ©arftettung beS gelben 
unb ber perfonen, meld)e um unb mit ipm, fein leben pin= 
bitrcp, meben unb panbeln. ©eßen opngead)tet läßt fiep 
beftimmt niipt borauS angeben, ob unb inmkfern eS auf 
ber Büpne gut unb fleipig bargeftettt, gefallen fann unb 
mirb. Dpne borperigen Berfud) mögte icp eS nid)t gerabe= 
gu laufen." ©ieS fd)iefe Urtpeil befrembet fepr bei einem 
Beamte, beffen ©rfaprung als ©peaterleiter bod) nid)t ein 
SBerf bon ber Bebeutung beS SBattenfteiit pätte berfennen 
bürfen. ©alberg füprte ben Söattenftein nid)t auf, bemt erft 
1807/8 erfd)iett bie ©rilogie gum erften B?al auf ber 9Bamt= 
peitner Büpne. ©leidjmopl urtpeilt Dr. 2Ba(ter fepr rieptig: 
„©inen ©peaterleiter, mie er mar, pat baS SBannpeiitter 
©peater nidjt rnieber gefunben, fo oft aud) ber Buf: „Sft 
fein ©alberg ba?" erfepattte, einen ©peaterleiter, ber mit 
feiner popett ©tettung bei §ofe unb in ber ©taatSbermaltung 
für bie fünftlerifcpen unb abminiftratiben 2lufgaben beS ©pcater= 
betriebS ein popeS literarifd)eS Berftänbnifj unb bie gäpig= 
feit felbftftänbiger fünftlerifcper Snitiatibe berbanb. ©r, ber 
als QberappeüationSgerid)tS^räfibent unb Dberfilberfämmer* 
fing unb fpäter in babifeper ßeit als Qberftpofmeifter unb 
©taatSminifter unter ben oberftett §of= unb BegierungS* 
dpargen figurirte, ber einer ber erften unb bcrüpmteften ga* 
mitten beS Beid)eS angepörte, mibrnete fiep ber bornenboUcn 
2tufgabe eines BiipnenleiterS mit einer Siebe unb ©orgfalt, 
mit einer marrnblütpigen Eingabe, über bie mir ftaunen 
müßten, meint mir niept auS allen ben fcpriftlidjen ©ocu= 
menten feiner ©peaterleitung ben ©inbrud befämen, bap er, 
ber poepgeftettte 2Iriftofrat, ber ^ofcabalier unb BegierungS= 
beamte, gerabe in ber Seitung unb ©mßorbringung beS Blaun^ 
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fjetmer ©IjcaterS bie Hauptaufgabe feines Sebent, fein SebenS* 
roerf erblidte. SSbie 9lrt, luie er mit feinen ©cf)aufpielern 
gefeüfcpaftlicf) oerfeljrte unb ifjre fociale ©teüung befferte, 
tote er fjäufig ben groben bcitooljnte, um baS fünftlerifdje 
fliiueau berfetbeit 31t peben, mie er bie ©djciufpieler in ben 
SluSfefjufjoerfatnmlungen gut Söfung ber fpecieüen unb aü= 
gemeinen ©Ijeaterfrugen fjerbeigog, mie er an ipren Setzungen 
beffernbe Hritil übte, mar eparafteriftifep für biefe Slütpejeit 
beS ariftofratifepen 3>ntenbantentl)umS. ©alberg pat ©cpiüer 
bie SBcgc 310: iöüpne geebnet, unb mie man auep über fein 
©enepmett gegenüber betn flüchtigen ©cpiüer beiden mag, fein 
©erftänbnip für baS uugemöpnücp ffteue, baS in ben SRäubern 
unb in Kabale unb Siebe lag, ber SBagemutp, mit bem er 
biefe Hon revolutionärem ©eift erfüllten ©türm* unb ©rang* 
toerfe auf eine Ipofbüpne braepte, üerbient unfere ©emunbe* 
rung. ©r mar niept frei bon menfcplicpen ©cpmädpen. ÜDfit 
feiner ©peatennübigfeit napm auep feine fftei^barfeit unb 
eine gemiffe miptrauifepe ©erfdjloffenpeit 311, bie ben ©onflict 
mit Sfflanb unb mit ©ed berfepärfte. 3Iber unfer ©tief barf 
bei ber ©eurtpeilung feiner fßerföulicpfeit auf berartigen 
©djtoädien niept paften bleiben, beim baS ©ilb feines ©IjarafterS 
unb feines fünftlerifcpen ©trebenS unb SßirfenS entpält eine 
ffüüe fd)öner unb perborragenber ßüge, bor benen jene 
©diattenfeiten faft gan3 oerfd)toinben." ©S mar ber gröpte 
©cpmer3 feines SebenS, bap nod) unter feiner Seitung bie 
©lan33eit beS fD?anupeimer ©peaterS 311 ©rabe getragen mürbe. 
©>ie öfonomifepen ©runblagen feines ©aucS, bei beffen Stuf 
rieptung er aus feinem eigenen Vermögen beigefteuert patte, 
mürben immer morfd)cr unb unfieperer, bon ben fünftterifdfen 
©apagitäten mürbe ipnt eine naep ber anberen entriffen. 
©r tonnte ben ©erfaü feines SBerfeS nidpt mepr aufpalten. 
©ereitS mit ipm patte fiep bie $eit ‘)er ariftofratifepen 
Sntenbang in 9J?annpeim überlebt. Unb menn fie tropbem 
noep über ein 9J?enfcpenalter meiter beftanb, fo mar barin 
auep baS raftlofe gortfepreiteu beS ßerfaüS ber ©cpiüerbüpne 
begrünbet. ©S mar niept nur ber glucp ber ©pigonenarbeit, 
ber auf feinen ariftofratifepen fftacpfolgern laftete, fonbern 
311m gropen ©peil auep ber gludp ber Unfäpigfeit, tpeilS auf 
fünftlerifcpem, tpeilS auf abminiftratibem ©ebiete. 

211s 1813/14 baS ©peater in golge beS aügemeinen 
mirtpfdjaftlicpen DcotpftanbeS unb feiner auf’S Slergfte 3er* 
rütteten giuangberljältniffe ber Sluflöfung itape mar, tauepte 
ber ©ebanfe auf, bie ©tabtgenieinbe 3U ben Höften ber ©r= 
paltung beS 93?annpeimer ©peaterS burep Dctroiauflagen per* 
an3U3iepeit. ©iefer ©ebanfe einer 5RaprungSmittelfteuer 311 

©unften beS ©peaterS mürbe als gtoedmäjgig erfannt unb 
burcfjgefüprt. Hieraus entmidelte fiep eine birecte finan3ieüe 
Unterftüpung beS ©peaterS burd) Üebernapme bon ©dpulben 
unb burd) ftäbtifepe ßufdfüffe, bie in golge ber gefteigerten 
Slitforberungen an ben gangen ©peaterbetrieb immer pöper 
ftiegen. ©S mar baS erfte 3J?al, bap eine beutfdje ©tabt 
für bie ©rpaltung unb görberung ipreS ©peaterS im com* 
munalen unb fünftlerifdjen Sntereffe beträeptlicpe pecuniäre 
Opfer au§ ©emeinbemitteln bradjte, unb SRannpetm ift, mie 
fepon ©ebrient in feiner ©efcpidjte ber ©cpaufpielfunft per* 
borpebt, bie erfte ©tabt gemefen, bie eine berartige fepmere 
finansietXc Saft auf fiep napm. 

Sm Slpril 1839 trat baS 9Jtannpeimer ©peater in eine 
neue ©eriobe feiner ©efepiepte ein, eS mar bie §meite, bie 
ffkriobe ber bürgertiepen ©elbftbermaltung, bie ber fßeriobe 
ber ariftofratifepen Sntcnbang folgte unb in gorm einer 
©omiteregierung etmaS über ein palbeS Saprpunbert beftanb. 
Unb ber HWori°9raPf) ©djillerbüpne fepliept: „Opfer*' 
bereiter ©ürgerfinn mar eS, ber bie fürftliepe ©cpöpfung 
aufreept erpielt unb mieber emporbraepte, unb er toirb fiep 
ipr auep fernerpin niept ent3iepen. ©eitn eS giebt menige 
©täbte, in benen ein fo regeS Sntereffe für aüeS, maS 
©peater pcipt, für Hunft unb Hünftler perrfd)t mie ge* 
rabe in SJJannpeim. 9J?annpeim pat aüeit ©runb, ftol3 auf 

bie ©ergangenpeit feines rupmreidjen ©peaterS 31t fein; aber 
bie $cit ift längft Oorbei, mo man untpätig Oon bem gropen 
©amen gelfrte, untpätig im ©rinnerungStraum ber ©cpiüer* 
unb ©alfaergseit bie ©egenmart Pergafj. Stfan rupt nid)t 
mepr auS auf ber ruptnreiepen ©rabition mie 3ur 3^ ber 
©alberg’fcpen ©pigonen, fonbern füplt bie fpfliept unb bie 
Hraft 31t felbftftänbigen neuen ©paten." 

^feutlTcfou. 
- SHadjbrucf Verboten. 

* itnr etn JtokU. 
33on dran3 fferefeg. 

SS roar einer jener ©pätperbfttage, mo im ©(patten fc£)on Steif* 

frpftaKe blinfen, bie ©otmenftrapfen aber noep ifjre mörmenöe Äraft 

bejipen. 9tnf bem gropen, fapfen S'rtet>b0f ftanb eine fdjmarge, ftumnie 

SDtenfcpengruppe um ein offenes ©rab. g-aft aüeS SRänner, meift ßünftler 

unb Qournaliften. ®er ißrieffer patte fein ©ebet fepon beenbet. ©in 

gfattrafirter junger SOtann braep fiep Sapn bi§ jum ©rabe nnb begann 

eine Siebe. Stur SGBenige fannten ipn. @r fpraep mit arg faffepem 

fßatpoS, aber bie meiefje Stimme tpat boep ipre SBirfung, unb SJtancper 

30g fein Xafcpentucf). 33au aber, ber fangbärtige 33au, ber biSper mit 

ftumpfer SSerjmeiffung in bie fdpmarje ©rube geftarrt, braep in fauteS 

©cpfuipjen auS unb meinte mie ein Sinb . . . Sfucp baS napm ein ©nbe. 

©intge junge Seute gingen bei ©eite, um ein neues ©rabbenfmal gu 

befritefn, bie übrigen fepritten burep baS fnifternbe Saub ber langen 

ipfatanenaffee langfam bem SfuSgange ju. 

33au mürbe üon einem greunbe jum ff-iafer gefitprt. StfS er 

fepon brinn fap, eilte ipm ein junger ötmrnalift nacf) fepüttefte ipm 

beibe fpänbe. „3<P patte no(p feine ©efegenpeit . . . mein peräfiepfteS 

Seifeib . . ." 

„Siteine arme Siba!" ffiifterte 35au fdjfutpäenb. „Sie mar nur 

ein SJtobeft, aber gut, fcfjön unb rein, mie ein ©ngef." fSabei fap er 

feinen neben ipm fipenbeit greunb mit poepgejogenen 33rauen unb faft 

einfältigem SfuSbrucf an, als ob er ipn jum BeuSeit feiner 2Saprpeit 

anrufen moUte. 

„Siba mar ein ©ngef," betätigte ber geennb bemegt. 

-Scp mifl nun erjäpfen, mer fie mar. 

3ur 3ed, e§ S3au fepr fipfecpt ging, mar er peruntergefommen, 

mie eS nur ein ßünftler fann. ©eine Silber mürben oon ben SfuS* 

fteffungen jurüefgemiefen, bie Sritif üerpöpnte ipn unb er felbft begann 

auep an feinem Talente ju jmeifeln. ®iefe Sroftfofigfeit tnaepte bie 

g-Iügef feines ©enieS fcplaff. ©r pürte auf ju arbeiten, napm an nicptS 

mepr inneren Slntpeif, öernaepfäffigte fein SteupereS unb ging umper 

mie ein SJtenfcpenfeinb. 3ffS ipm baS ©efb auSging, lebte er moepenfang 

bon Kaffee, ben ipm bie Refiner crebitirten. Um bie SSormiirfe feiner 

ungebttfbigen SBirtpin niept pören ju müffen, oerbracf)te er oft bie Stäipte 

auf ben SSänfen ber öffentlicpen ©ärten mie ein Sanbftreicper. SBenn 

feine SDtutter, bie in einem ißroöittäftäbtepen mopnte, baS ©fenb ipreS 

©opneS pätte fepen fönnen, ben fie in feiner Sinbpeit fo gepätfepeft unb 

felbft üor jebem Suftpaucp betoaprt patte, fie pätte fiep gemifj beibe Sfugen 

auSgeroeint. 

©ineS £ageS betrat Siba fein Sftefier. fpolfafcpritt, luftig 

mie immer, ©ie entfepte fiep über bie gräufiepe llnorbnutig, lief pittauS 

jitr SBirtpin unb fatn mit einem 33efen gnriief. Sriffernb ftäubte fie 

bie an ben SSänbeti pängenbeit ©figgen ab unb ftöberte babei aud) in 

ben unter bem Söette perumliegenben ©tubien perum. „$u Starr!" 

rief fie auS. „£)aft nid)tS ju effen, ba aber liegt baS ©efb gfeid) 

paufenmeife." 
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Sie trug ein tßaar ©tubienblätter gum Sunftpänbter unb auf 

bem Südroege faufte fie Gpwaaren uub Sabaf ein. Sann fodjte fie 

Spee, brannte fid) eine Gigarette an unb blieg ben Saud) Sau in’g 

©eficpt. 

„28ag mißft Su nad) pier?" fragte ber Waler. 

„gep farm Sid) bocli nidjt bedungen: taffen?" 

Sag gange Sünftterbolf fannte Siba, non ben Sfkofefforen an big 

gu ben jungen pfeffern. SUiemanb mupte, moper fie getommen mar, eg 

mupte aber giemlict) tief fein, benn fie mar munberbar anfprudjglog, 

immer moplgemittp unb ein menig ungezogen. Gineg Sageg erfcbien 

fie auf ber Sunftterfneipe mit einem Stumenförbdjen in ber frnnb, bie 

fdptanfe ©eftalt b>in= unb permiegenb unb ihre meipen 3tt^ne geigenb. 

SKer ifjt gefiel, ben bullte fie; gu ben $ubringlicpen mar fie facfgrob. 

Sie Zünftler riffen fid) um bag fd)öne Wobett, unb bau biefem Sage 

an gehörte and) fie, mie fo biete rätpfetpafte Siefen, gum .fjaugratp ber 

Üttelierg. 

Siba blieb bei Sau. „ÜSnrum matft Su nidjt?" fragte fie it)n. 

„Wag fall id) malen?" 

Sag Wobeß löfte bie braune fjaarmäpne, ergriff eine ißatette unb 

mirbelte in bie Witte beS gimmerg hinein. ©ie ftanb in einer ^3ofe, 

mie fie ein ^Srofeffor ber ^Slaftil nid)t fd)öner ^ätte erbenfen fönnen. 

(sie £>atte perrlicpe ?trme . . . Unb Sau matte fein befteg Sitb: Sag 

Wäbcpen mit bem Samburin. Sag Sitb betam auf ber ütuSftettung 

bie gctbeite Webaitte, unb Sau mar mit einem ©cptage, mag er fein 

maßte. Ser unermartete Grfotg berfcpeud)te ben auf feiner Seele 

taftcnben 9?ebet, unb im Sltetier flrabtten mieber ©onne unb ©tiid. 

Sie beiben Wenfcpenfinber führten eine fomifdje Wirtpfdjaft. 

Siba begriff 9lüe§, berftanb aber gar nidjtg. Sam 9?äpen nur fo biet, 

bap fie Sau einen Snopf an ben SRocf nähen fannte unb ihre fpaitg* 

mirthfd)aft beftanb barin, bap fie aßabenbtid) gum Kaufmann tief uub 

ben Sifdj mit geitunggpapier becfte. Unb fie mar meift in rofigfter 

Saune. Sann tonnte fie eine Wenge Summheiten fdjtuapen aber fid) 

mit Sau perumtummeln, Wenn fie aber in ©treit gerieften, mag hier 

unb ba borfam, ba fannte fie eftig grob merben. Wand)mat tuurbe 

Sau aud) etferfüdjtig. Staffelte unten auf ber ©trape ein ©äbet, gteid) 

mar Siba mit einem Sprung am genfter. „gdj pab bag Wititär fo 

gern, faft fo gern mie Sich" • • • 

Gin reicher Sunftfreunb befud)te einmat Sau’g Üttetier. Ser 

Water jag bermirrt feinen 9tod an. Siba fap nad) ihrer ©emopnpeit 

am Sifd) unb fd)nitt eben tttettig. 9ltg ber Wäcen eintrat, fcf)Ienferte 

fie mit ben güpett ungeftört meiter. 

Sau fucpte feine ©tubien perbor unb marf Siba mütpenbe Stide 

gu. „Sei artig!" ftüfterte er ihr gu, „bag ift ein gropeg Shier!" 

D, Siba fannte fdjon artig fein ... ©ie fdjnitt eine ©cpeibe 

SJettig ab, fpiepte fie auf bie ©pipe be§ Wefferg auf unb inbem fie 

einen fepr tiefen Sni;r madjte, bot fie fie bem hohen fjerrn an. 

Gineg Sageg fatn eine alte grau in’g Sitetier. Gine meippaarige, 

fd)öne Sitte, mit ftrengem ©efidjte, gang in Srauer. gm ©arten roartete 

ein Sienftmann mit einer Steifetafcpe. Wit meit geöffneten 9tugen be* 

fah fid) bie grau bie toße Wirtpfcpaft unb manbte fid) podjnäfig an 

Siba: „G§ fdjeint, bap id) nicht am rechten Orte bin ... geh fud)e 

Sau, fjetrn Sau, ben Water, ben Sünftter . . ." 

„Sau ift nicht gu .ßaufe. Sietteicpt gegen ?tbenb." 

■ „Gr mohnt atfo pier? Unb ®'er tpun tßer?" 

Siba ahnte in ber gornig btiefenben Sitten inftinctib eine geinbin. 

©ie hob peraugforbernb ben fdjönen taefigen .topf unb ermiberte felbft* 

bemupt: ,,gd) bin hier gu §oufe." 

„Sie mahnen hier?" fragte bie grau empört. ,,©iub ©ie benn 

Sau’g grau?" 

Gine fettfante Sitterfeit ftieg in Siba empor, „geh bin mehr atg 

feine grau, gd) bin fein Wobefl, feine Wagb, fein ©epap, fein ?lßeg. 

Unb mid) mirb Stiemanb bon pier berjagen." 

Sie grau madjte eine felnblicpe Semeguttg mit bem ©omtenfepirm 

nnb maßte etrnag fagen, baep fie befann fiep unb bertief) morttog bag 

gitnmer. Sag Wäbcpen aber marf fiep auf bag Särenfeß unb ermartete 

Sau baß Ungebutb. 9ftg eg 51t hämmern begann, fitplte fie fiep fepr 

bertaffen in bem gropfenftrigen gimmer. ©ie pätte gerne meinen mögen, 

opne gu miffen, meppatb? 

Gnbtid) fam Sau. Gr marf feinen §ut mortlog auf ben Sifdj. 

„Weine Wutter mar pier," fagte er ernft. 

„Unb nun mißft Su ntiep fortjagen?" rief ba§ Wäbdjen auf= 

fpringenb. 

Ser Water ermiberte eine StSeite nicpt§. „@o barfft Su nidjt 

fpreepen," fagte er enbtidj. „gep jage Sidp nidjt fort, benn mir maren 

ja biet ju gute greunbe... SSir merben e§ aucp in gufunft bleiben ... 

Stber, Su meifjt, meine Wutter ift eine tßrobinäterin . .. bann pat fie 

ja aucp SKedjt: icp rnup ein orbentticpcS Seben anfangen. 

„D, mid) brauept man niept babonjujagen, id) gepe and) bon fetbft." 

Gr ging unruhig im gimmer auf unb ab. „9?id)t fo, Siba. 

£>eute reben mir niept babon . . . Worgen merben mir fd)on fepen." 

Ser ©ebanfe, biefe 9?acpt noep pier 51t berbringen, trieb ihr ba§ 

Stut in'§ ©efidjt. 9fein, fie bteibt feine ©tunbe länger; fie fuept nur 

ipre ©aepen jufamnten uub gept bann ... ©ie befaß nur menige gapr= 

pabe; in einem grofjen Sud)e patte 9(ße§ ißtap. gpren neuen §ut, ben 

erften, ben fie in ihren Seben getragen, padte fie aucp hinein, unb um 

ben $opf banb fie ein. Sucp. „9?un gepe icp." 

Sau erpob fid) bon feinem ©effet. „§att, Siba. Su paft fo biet 

für miep gethan, paft Sicp fo biet für mid) geplagt, — e§ märe mir 

lieb, menn id) e§ mit etma§ ermibern fönnte . . . menn Su etmaS bon 

mir annepmen mürbeft . . ." Gr fuepte in feinen Safcpen, ma§ er an 

Sanfnoten fatib, fniißte SlfleS jufammen unb brüdte e§ ipr in bie |)anb. 

,,©ei bernünftig, Siba. gd) bin Sir böfe, menn Su e§ nidjt nimmft." 

Siba madjte iptt niept böfe. ©efenften §aupte§, bag ©etb in ber 

§anb bertiep fie bie SBopnung. Sau moßte ipr noch etmag naeprufen, 

aßein er befann fid). SSenn e§ fepon fein mup, ift e§ beffer furj ge= 

mad)t, badjte er. Sod) patte er eine unruhige 9?adjt. Sießeidjt fcplief 

er überhaupt nidjt. ©egen Worgen fiel ipm feine Wutter ein. Gr 

ftanb auf, fteibete fiep an, um fie im ©afttjofe 31t befuepen. 9tt§ er bie 

Spür öffnete, bie au§ bem Sttetier in ben fteiuen ©arten ging, blieb er 

betroffen ftepen. 

„Siba!" rief er auS. ©ie faß auf ber Sreppe, ben Sopf auf bie 

fpanb gebeugt, in bumpfer Seräraeiftung in fiep gelauert, franf unb 

jitternb bor Sötte, mie ein frierenber Söget, ber ben SSanberjug ber* 

fäumt pat. gpr ©efidjt mar gelb unb eingefaßen. „Siba, Siba, Su 

faßeft bod) nid)t bie ganje 9fad)t ba?!" 

„gd) badjte, Su mürbeft mid) jurüdrufen, unb fo martete icp 

immer..." ©ie fpraep in leifem Sone, unb ipre Stimme flang fo 

fcpmadj, at§ ob fie auS einem tiefen Seßer fäme. Sau pob fie auf, 

umfapte fie unb füprte fie tangfam in’§ gimmer. gpr ©efidjt patte 

fiep tuäprenb biefer 9facpt fepr entfteßt. Sau fanb e§ fremb. 

„Weine Stoiber finb braupen auf ber Sreppe, bringe aud) bie 

perein, bamit fie Siemanb babontrögt." 

2Ba§ an roarmen Seden nur im fpaufe mar, breitete Sau über 

fie. Unb bennoep fror fie. gnuner^u Elogte fie: „Sie SJacpt mäprte fo 

lang, gep mupte bigper nidjt, bap eine 9?acpt fo lange mäprt." 

Wittagg moßte fie aufftepen, bag Wittaggbrob bereiten, aßein fie 

fanf auf bag Soppa juriid. Sigper patte fie über Sälte geflagt, gegen 

Stbenb brannte aber ipre ©tirn im gieber, unb ipre Slugcn glätten. 

Sau mar Sag unb 9?ad)t an iprer ©eite. Unb immer fragte er mieber 

„Su jürnft mir niept, niept toapr, Siba? 

„9Jein, icp bin Sir nidjt böfe, — aber taffe mid) nidjt in’g Sranfen* 

paug bringen." Sabor patte fie eine grope Slngft; fie fannte bag grope, 

büftere $aug, mo man bie Seute tebenbig hinein bringt unb tobt pin* 

aug trägt. 

„gep taffe Sicp niept mepr bon mir, nie mepr!" befräftigte Sau. 

Siba minfte glücEIidj mit ben Slugen. Sann berfanf fie in gieber* 
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träume. gn ißren fßßantafien erfriert eine jornig blicfettbe alte grau, 

bie fie auf bie ©affe jagen Woflte . . . SRancßmal fußr fie auf; bann 

fagte fie 511 Sau: „Ricßt maßr, id) bin finbifcß?" 

gn einer Rad)t erflärte fie, baß fie fid) nun monier fiißle. ©3 

fcßmcrse fie nichts, nur nod) ein wenig matt fei fie. Sau atmete er= 

leidjteit auf, unb nacß all' ben langen Racßtmacßen (egte aud) er fid) 

nieber. 2113 er beim Rforgengrauen ju Siba ßineinging, lag ba3 

2ßäbcben, bie 2lrme auf ber Secfe auSgeftrecft, reglos im Sette. ©ie 
eine Sobte faß fie au3 .. . 

„Siba, Siba!" ©ie rüßrte fiep nidjt. gpre £>anb war falt unb 
ftarr. Siba war tobt. 

(Ser Realer patte bie ©mpfinbung, a!3 faufte ein £)ammerfcßlag 

auf feinen fäopf nieber. ©r fiel auf bie ftniee unb rief unter erfiicfenbetn 

@d)lud)^en i()ien Ramen. 2(13 er au§ feiner erften Serjmeiftung ju fid) 

fam, betradjtete er (ange aufmerffam ißr ©efid)t. ©ine eble, reine Ruße 

^atte fid) barüber gebreitet, um iEjre Sippen fpielte ba3 geßeimnißboße 

Säcpeln ber Sohlen. SatnalS fagte Sau 311m erften Riale, wa3 er 

fpäter, jur Serwunberung feiner greunbe, fo oft oon biefer auf ber 

€>trafje aufgelefetten {(einen Sanbftreießerin wieberßolte: 

„Sie war nur ein RIobeß, aber fcßön unb rein, wie ein ©nge(." 

Jltiö ber ^auptffabt. 

Die neue Hotte. 

. Unenblicßer Reießtpum funfeit unb büßt im weiten Saale, ben 

fleißige ßünftlerßänbe gur bunteften ^3runf^aHe SeittfcßlanbS geftempeüf 

paben, funfeit unb büßt um bie üppigen Seucßter, benen fiatt ber 8id)t= 

flutp brennenbe3 ©olb in breiten ©eilen 51t entriefeln fdjeint, funfeit 

unb büßt bielfarbig au3 ben proßig großen Sridanten, bie aß' biefe 

feftlidj gef leibeten Riänner au ben gingcrn jur ©cßau tragen, funfeit 

unb blißt auf beut berfdjwenberifcß auSgeftreuten Silberpraditgerätß ber 

allen §anfefiabt. ©äßrenb fie ba3 langwierige 9Raßl auftifcßen, lang.- 

wierig unb luxuriös, wie bie (Senatoren oon ber Stugenalfter e3 lieben 

unb ber föftlicße RatpSwein in ben ©laferu buftet, blicft ber gürft wie 

gerjtreut bor fiep nieber. Sa3 ©efumm ber Stimmen branbet an ipm 

vorbei gleicp fernem ©eßenfeßlag, unb ba3 leife Sacpen, ba3 pier unb 

ba auffleigt, löft feltfame ©rinnerungen, frembartige ©ebanfen in ipm 

au3. $amal3, a(3 ber große 2lpn ben rotpen 21bler über3 »teer flattern 

liefj, fannte ba3 au3gefogene Sanb folcpe ©aftereieu niept, unb troßbem 

war bie branbenburgifdje glagge fcoflänbern unb Spaniern ein ©eßreefen 

opnegleidjen. iroßbent erpobett fid) im btutflen 2(frifa branbenburgifepe 

geften, au bie fein geinb fid) peranmagte, bie nur bie ßeit in Stummer 

legen, nur ber alte ©alb bem ©olonifteu wicber entreißen fonttte. Sen 

fiurfürften gäpnte unenblicpe, fcfjntußige 2trmutp an, wenn er feine utt= 

glücffeligen Rlarfen burd)ritt, Serwüftung unb ©lenb, junger unb Ser= 

3weiflung in ben (Stabten wie auf ben Sörfern. Unb bettnod) fdjuf er 

Unoergänglid)c3, meifjelte bennoep feinen Ranten in ben ©ranit ber 

gaprtaufenbe. ©ar e3 wirflid) nur bie eigene, überragenbe ©rüge, bie 

ipn fo ftarf madjte? Cber war e3, weil fein Solf gefcploffen pinter 

ipnt ffattb, blinbling3 an ipn glaubte, feine ©orte pinnapnt wie ©otte3 

SBort unb in feinen Spaten bie fpanb be3 ©cßicffal3 erfannte? 

Sa3 Sieberid)3=UngIücf, bie Samoafdjanbe . . . oießeidit jogett fie 

in jener feftlußbewegten Stunbe an bem 2(uge be3 ©innenben Vorüber. 

Seutfdjlanb reeft feine ©lieber, Seutfcplanb brauept (Raum für feine 

©ntwicflung, unb poffnung31o3 itt enge ©renjeu eingefeilt, beinaße au3^ 

gefcploffen bom ffiettbemerb um bie ©roberung ber ©eit, muß e3 tßaten= 

Io3 jufdjauen, wie 21nbere fiep itt bie Seute tpeifen. Sa3 madjt, ipm 

feplt ba3 ©d)wert jur See. Unermeßlidje Reießtßümer feparrt ba3 Solf 

jufammen, aber främerpaften ©inne3 begnügt e3 fid) batnit, fie bureß 

3in3 unb 3infe3sin3 ju üermeßren. £)ier feßt man RicßtS auf’3 Spiel, 

oeitraut nicßtS ber fdjwargen ©oge au. £>ier wept feine frifdje RlceteS» 

luft in bie ©riifte, unb Riemanb oermag ben blöben Slicf ju peben unb 

in bie gernen fdjiueifen gu laffeu, bie pinter ber nieberen ©tabtmaucr, 

pinter bem Sorffircptpjirmepett liegen, RZit bent fleinlidiett gwift be3 

^,age3 üerbringt man bie Sage, unb geber weiß gebeS beffer at3 ber 

Racßbar. Seffer aueß, al3 ber gürft. Unb ob er fiep itt berlorenem 

Singen müßt, ba3 günflein 31t entfaepen, ba3 boip felbft in biefen 

fleinen ©eeleu glimmen muß — fie aepten eg niept . . . 

„Sogar £wßn unb Spott finb mir niept erfpart geblieben!" rief 

©ilpelnt II. in Hamburg jürnenb au3, uaeßbem er bie beutfd)c ?ßarteifucpt, 

bie beutfeße Steigung jur unge3Ügelten $ritif gegeißelt unb borper bie 

Rotßwenbigfeit einer f^trfen glotte betont patte. Sroß inftänbigen 

Sitten3 unb ©arneu3, fo befd)werte fiep ber fperrfeßer, pabe matt ipm 

in ben erften ad)t gapreu feiner Regierung bie Serftärfung ber See= 

maept beparrlid) berweigert unb ber 2lblepnung obenbreitt jenen £wßit 

unb Spott pinsugefügt. Sa ber ReicßStag bi3 jum gapre 1896 aße, 

aber aud) afle ipnt gefteßten Riarineforberungen anftanb31o3 bewifligt 

pat, fo eröffnen bie Sleußerungen be3 5?aifer3 ebenfo intereffante wie 

bebeutenbfame ©inblide in bie Haltung ber früperett berantiuortlidjen 

Ratßgeber©ilßelnv3ll. (Dian pat offenbar ipre ©teßung 3U bem RIonardjen 

bi3 peute bößig falfcp aufgefaßt. Sie galten immer als unbebingte, 

wißenlofe Siener feineS ©ißen3, unb Riemanb traute ipnen ben RZutß 

31t, faiferlicßen 2lnregungctt auep nur paffiben ©iberftanb 311 leiften. 

geßt aber ergiebt fiep, baß fie fogar feinen au3gefprod)enen Reigungen, 

feinen bringenben ©tinfepen pinbernb in ben ©eg traten unb, wenn 

anberS ber offieiöfe Srapt ben ©ortlaut be3 Hamburger Srinffprucpe3 

rieptig wiebergegebeit pat, niept einmal babor gurüctfcprecften, ipre con= 

ftitutioneßen Sefugniffe 31t überfepreiten unb bie pope ©teßung be3 

SSonardjen 3U bergeffett. „£wßn unb Spott..." 9Iacp aßebem erflärt fiep 

ber fctur3 be3 ©rafen ©apribi weit einfaeßer als bureß bie Sorgänge im 

Siebenberger gorfte. SereitS in bem ©rlaß, ben ber ®aifer bei feiner 

Spronbefteigung an bie SOiarine richtete, bemerfte er auSbrücflicp, baß 

ipn feit früpefter gugenb ein lebpafteS nitb warmeS gntereffe mit ipr 

berbinbe. „gep poffe, rief ber £errfcßer am 12. September 1888 in 

©ilpelmSpaben au3, baß bie Sfarine mäd)tig perattwadjfen werbe." 

Siefe unb äpnlicpe, ebenfo entfepiebene 21u3fprücpe fannte ©raf ©apribi 

unb e3 ift unbegreiftid), baß er, ber eine fleine, 3um ©epttß ber Äüfte 

genügenbe glotte für au3reid)enb pielt, troßbem bie SeiepSfansIei 
übernapm. 

2(ucß anbere ©reigniffe unb S'ficptereigniffe ber leßten gapre er= 

fepeineu in beränbertem Sid)te, wenn matt fie mit ben Singen ©ilpelm’3 II. 

betrad)tet, au3 feinen gepeimen unb boep fo fepnfiicptigen ©ünfdjen unb 

©ebanfen perauS. 2Rit graufamer Scßärfe empfinbet ber ÜRonarcp bie 

Sdpoäcße unferer SRarine, bie e3 berbietet, SeutfcplanbS gntereffen aß= 

Seit nacßbrüeflidj waprsnnepmen unb auep pier jebem Reiber unb ©iber= 

faeper bie gepanserte gauft 31t geigen. £>eute muß 9Rid)el frop fein, baß 

man ipm wenigftenS ba3 eine Recßt gelaffen pat, fie ungeftraft in ber 

Safdje baßen 3U bitrfen. §eute muß bie beutfdje Regierung in ©afpington 

erflären, fie nepme amtlid) feinen 21ft bon ben freeßen ©pottberfen, bie 

ber ©apitän Sogplan unter'm wiepernben gubel feiner ©untpane auf 

ben beutfepen ffaifer fang. §eute muß bie pöpttifepe Sfißacptung unb 

DRißpanblung unfereS „galfe" bor Samoa ungeroepen bleiben, unb ber 

ftol3e 9Ronarcp fiept fid) geswungen, ber Sfannfcpaft be3 fleinett SooteS 

bafiir 3U banfen, baß fie aß' bett amerifanifcßen |>erau3forberttngen gegen= 

über bie boep fepr negatioe Solbatentugenb ber ©ebulb treulief) bewaprt 

pat. ftennt man ©ilpelnt II. benn wirf ließ fo wenig, glaubt mau 

benn Wirflid), feine jeßige Haftung fiele ipm leießt? llnb e3 fpreepe 

niept unabläffig eine Stimme in ipm: „£->err, gebenfe ber 2ltpener!" 

Saß SiebericpS lorbeerloS au3 ber SSudjt bon ßJianila bampfen, ©d)ön= 

felber fcpmeigeitb bie Sefeple be3 Sauß entgegennepnten unb geporfam 

mit feinem ©cßiffe beifeite gepen mußte, um ba3 23ombarbemeut beutfd)en 
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VefißtßuntS rtid)t ju ßinbern — was fonft war beim Scßulb baran als 

uttfeve Kampfunfäßigfeit jur See? $ie ®tebericßStrogöbie ift in ge= 

wiffem Sinne aucß bie Swagöbie SSilßelnt'S II. ©r, ber bie neue Steilung 

ber 3Belt fo.mmen fie£)t, eine nie wieberfeßrenbe, glänjenbe ©elegenßeit, 

unerhörten Rußm ju gewinnen, ber S^atenburftige fießt ficf» gezwungen, 

in Sßatenlofigfeit ju berßarren. ©r barf feine Heine Rtarine nicht ber 

fieberen Vernichtung preiSgebeit, ber ©rwecter beS ©ebänlenS bont ©rößeren 

®eutfd)Ianb barf nicht ©anb anlegen, nun bie geit erfüllt ift unb ber 

Vau beginnen fall. ©S fod)t bullanifd) in feinem ©erjen, unb boef) ift’S 

Regentenpflicßt, ben ©roll hinunter 311 fchlucfen. Rur manchmal ber= 

räth it)n fein ©ei%e§ ^Temperament: fo bamalS, als er bein Rräfibenten 

Krüger in ©elbifcfier Rufmallung unb Empörung bie bielbefproößene 

®epefd)e fchidte, fo in ber ©amburger Siebe, bie ©erwegß'S ©ro©©etifdje 

SBorte ©ara©hrafirte: „©inauS auf’S sJDieer mit Kreuj unb Driftamme! ... 

Unb auS ben gureßen, bie Sorumb gezogen, geht ®eutfcßlanbS gufunft 

auf. .." ©emeinßin aber ift SBilßelm II. ein biel ju guter ®ipfomat, 

als baß er auf ißrunfbanfetten bor ber ganjen SBelt feine ®räume 

auSlegte. So wenig ber britte griebrieß SBilhelm ben corfifcßen Rarbenü 

über bie neue ©reu^ifdEie SBehrberfaffung unterridjtete, bie eS 1813 er= 

möglicßte, ftatt ber jugeftanbenen 42000 Riann mehr als bie fünffache 

Solbatenmad)t in’S gelb ju fteHen, fo wenig berräth fein Urenfel ber 

argmBßnifdjen 30ieerbeherrfd)erin bie beutfehen Rtarinepläne. Unb bie 

Dieife nac© ©nglanb bient bietleicßt nur baju, baS Rtißtrauen beS Rion= 

ftrumS einjufcßläfern. ©anj naturgemäß fann ber Kaifer feine Rn= 

feßauungen über bie fübafrifanifdje grage nicht feit 1896 grunblegenb 

geänbert haben. SBaS er bamalS in echtem, heiligem gorne ben gamefon 

unb RßobeS entgegen fcßleuberte, baS ift feine innerfte Meinung auch 

heute nodj, unb e§ hieße ihn beleibigen, wollte man ihm eine jähe 

Sdjmenfung jutrauen, für bie alte fadilichen Veweggrünbe fehlen. SBenn 

bie ©nglänber eS bennod) tßun, fo ift baS ihre Sacße unb ihr gehler . . . 

„geh werbe nicht raften in bem Veftreben, meine Riarine auf bie 

©öße ju bringen, bereu fidj meine Rrmee erfreut", patte ber Rtonarcß 

im grühling 1897 feinem Vruber, bem Rrinjen ©einric©, be©efc©irt. 

Unb wäßrenb er ben Vlicf über bie ftroßenbe ©amburger gefttafel 

fe©weifen ließ, über bie weinfeligen, geröt©eten, aUju jufriebenen ©efic©ter, 

glaubte er ben Schwur erneuern, bie fragen unb gaulen auS ihrer 

be©aglic©en Ruße auffdjeuißen ju foHen. ®er Kaifer weiß recht wohl, 

baß außer Krupp unb Stumm unb außerhalb ber Steife ber ©tfenwerf§=, 

RtafdjinenfabrifS^ unb (Schiffswerft=SIctionäre nur wenigen ®eutfcßen 

ibeale Vegeifterung für bie Verftärfung ber Riarine im Rufen flammt, 

©r weiß, baß man an ben gbeen, bie ihn erfüllen, mit Sorge unb 

©offnung erfüllen, achtlos borübergeht, unb baß man fie aus Rarteißaß 

unterfcßlagen, fälfc©en, berfpotten würbe, wenn fie befannt wären. SBaS 

hilft ihm bie jaud)jenbe guftimmung biefer ©unbert, bie bie Sectfelche 

heben, wenn braußen im Reidje RÜIIionen unb aber RUllionen laltßerjig 

erft bem Vortrage ber Rottenführer, ber Rarteipäpfte laufeßen, e©e fie 

ihrem ©errfeßer Antwort fte©en? Sich, biefe ©unbert ßier finb teine 

altrümifchen Ratricter unb bauen bem Staate nicht auS eigenen SOiitteln 

bie glotte, beren er gegen Carthago bebarf. So bleibt beim bem 

Rlonard)en ber harte Kampf mit bem Rarteigeifie, bem Rörgelbämon 

nicht erfpart, bem er fdjon am 24. gebruar 1892 gehbe aufagte: „ES 

ift ja jeßt leiber Sitte geworben, an Slüem, waS Seitens ber Oiegierung 

gefd)teht, herumjumäfeln. RuS biefem Rörgeln unb biefer Verhefung 

entfteßt fc©Iießlic© ber ©ebanle bei manchen Seuten, als fei nnfer Sanb 

baS ungliidlichfte unb fcßlecßteft regierte in ber SBelt. ®odj wäre e§ bann 

nidjt beffer, baß bie mißbergnügten Rörgler lieber ben beutfehen Staub 

bon ihren giißen fchüttelten unb fiel) unfern elenben unb jammerboKen 

guftänben auf’S Sd)leunigfte entzögen? ghneit wäre ja bann geholfen, 

unb unS tfjäten fie einen großen ©efallen bamit". Stießt mit fpielenber 

gronie, mit bittenbem, befchwörenbem ©ruft hot bieSmal ber Kaifer jum 

genfter be§ ©amburger IßrunffaaleS hmauS ju ber Siation gefprodjen. 

®ie beutfeße Reigung jur ungejügelten ßritif, bie beutfdje Sßarteiwutß 

maeßt er berantwortlid) für bie Scßwierigleiten, bie unferer ©ntwicfelung 

broßen. „®iefe alten politifcßen Sünben rädjen fiel) jeft feßmer an 

unferen Seeintereffen unb an unferer glotte". Samoa, Rianila — fie 

tarnen über unS, weil bie ißanjer fehlten auf ber bewegten glutß. Unb 

wenn folcße ®age wieberfeßren, werben wir abermals jurüeftreten unb 

frembe Unßöflicßleiten ßöfltcfj einftecteu müffen, weit unfere ©äfen non 

ißanjern leer finb. 

®ie Parteien entfremben baS Volt feinem ©erjog unb madjen eS 

blinb für bie SebenSbebürfniffe beS Staates. ®em ©efefe Solon'S, ber 

jeben Vürger jwingen wollte, ißartei ju ergreifen, fteHt SBilßelm II. bie 

feßier unmobifcß tlingenbe gorberung entgegen, allen ißarteiungen ju 

entfagen, ißm unb feiner Regierung gefcßloffen unb einheitlich ©eereS= 

folge ju leiften. VtinbeS Vertrauen, unbebingte ©ingabe erwartet er 

üon einer Veöölterung, bie fidj immer eiferfücßtiger unb ortßobojer an 

ben Vucßftaben ber Verfaffung Hämmert, ben Scßwanfungen unb SBirr= 

niffen beS ßicf gad^EourfeS gegenüber immer mißtrauifeßer wirb, ©ier will 

man um jeben Pfennig marften, unb ber gürft begehrt, baß man ißm un= 

befeßen RüÜiarbencrebite eröffne, ©egen bie große glottenpolitif maffnen 

fic© aümälig aud) bie, bie bisher beS branbenburgifeßen Rlarfgrafen ©e= 

treuefte waren, unb feit ber getaufte ©err Scßweinburg auS Rläßren ein= 

mal unborfießtig berfünbet ßat, baß eine ftarte Riarine fd)on beßßalb nötßig 

fei, um im Kriegsfälle bie ©etreibejufußr ju fidjern, finb felbft bie eßebern 

unbebingt juberläffigett agrarifdßen Vataidone arg in’S Scßwanten ge= 

ratßen. SlKeS fließt. Reben ben Riännern, bie bon beutfdjen 9ioggen= 

felbern, uidjt bon Ranserfregatten unfere Vrobberforgung abhängig 

mad)en wollen, regen fic© mißmutßig gegen bie glottenbermeßrung alle 

mit bem Samoagrafen ViitoW unjufriebenen Elemente. Sie meinen, 

baß man gut ©rjielung bon Rieberlagen gleic© benen bor Slpia unb 

Rlanila (Sourenfo RJarqueS maeßt bieHeic©t bie ®reijahl boll) überhaupt 

feiner Sd)iffe bebürfe . . . ®aS fefttieße ©efuntel ber ©amburger Rracßt= 

ßalle fällt auf nacßtbunfle Straßen, unb bon ber wunberfamen Vifion, 

bie broben bem Kaifer loctenb unb leuißtenb boriiberäieht, gewaßrt bie 

mübe SRenfchßeit ßter braußen nicßtS. llnenblid) biel feßwerer als bem 

Vegrünber bon griebridjSburg, ber bod) ein armer unb Heiner gürft 

über ein armes unb fleineS Volt war, wirb eS feinem mächtigen Erben 

fallen, ben Slbler auf bem Rteere ßeimifch ju madjen. llnb bod) finb 

bie ©oßenjollern längft feine ©eufenfönige meßr. gaft füllte man jeßt 

meinen, barin läge ber ©runb beS Hebels. Caliban. 

Dronttttifdic 
„©in unbefcßrtebeneS Vlatt." Suftfpiel bon ©rnft b. SBoljogen. 
(ReueS Sßeater.) — „StaatSgeßeimntffe." Suftfpiel bon SllopS 

Rrafd) unb griebrid) b. SBrebe. (Verliner Sßeater.) 

gwei Seelen woßnen aeß! in SBoläogen’S Vruft. ®er llnterßa© 
tungSfd)riftfteHer unb ber Künftter. Slber nicht in jebem feiner SBerfe 
liegen fie miteinanber im Streite, benn ber Künftler wirb metftenS gleic© 
bon bornßerein ej-mittirt. ®ann feßreibt er woßl gamilienblattromane, 
wie fie unfere ©artenlaubenbidjterinnen and) nießt biel anberS ßubeln, 
unb bann wirb man baran erinnert, baß SBoIjogen mit einem Umweg 
über bie englifcße Siteratur in unfer Scßrifttßum gefotnmen ift unb mit 
einer begeifterten Viograpßie beS fenfatiouSfroßen SBilfie ßoüinS bebiitirt 
ßat, bem er mit feinem erften Roman („Vafilla") unb aud) fpäter noeß 
öfter heftig uadjeifert. SUS aber „bie Rtobevne" Rfobe würbe, weniger 
beim Rublicum alS bei ben Siteraten, ba ßulbigte ber Künftler in ißm 
bem Realismus. ®ie reiffte grud)t feiner neuen Rid)tung ift bie Komöbie 
„®aS Sumpengefinbel", bie Oon bem Dberbraßmanen Sdjlentßer als 
ein Rleiftermerf gepriefen unb bon ber ©lique immer mieber auf bie 
Viißne gejerrt lourbe, aber fid) bod) nirgenb ßalten fonnte. ®en Künftler 
finbet man feßon eßer in ben fleinen ©efd)id)ten bon Heben fiißen Riäbeln, 
in ber flott erzählten „©loriaßofe", in einzelnen Kapiteln beS „Kraft* 
Rlaßr", wie benn überhaupt ber ©umor bie ftärffte unb liebenSwürbigfte 
Seite SBoljogen’S bilbet. ©S ift ein frifeßer, frößlid)er Uebermutß, nie= 
malS wäßlertfcß in feinen Rütteln, frecß unb berb — er ßat nießt um= 
fonft bie Rufeeidmungen beS RitterS ©anS b. Sd)weinid)en ßerauS= 
gegeben —, ein Vier= unb ©abalierwiß, boll guter ©infälle, wißig unb 
geiftreid), im ®rama meßr literarifd) als büßnenwirffam, weßßalb feine 
Suftfpiele fieß gelefen biel beffer auSneßmen, als auf bem Sßeater. 
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®te8 gilt gumal bon bem „Unbefcpriebenen Vlatt", baS fcpon anbrei 
3af)ve alt ift, ba unb öort gegeben würbe, unb nun aucf) in Berlin nicht 
fo ied)t eingefd)Iagcn l)at. fptct pat bet Zünftler „nip tan feggen" ge= 
tjabt, fauni bei geiftretdje unb wijjige ScprtftfteHer laßt fiep evtenuen. 
Subliner ober irgenb ein Santiemenjdjrelber tonnten eS beriibt haben. 
Sdjon ber Vorwurf ift abgebrofcpen unb bie liebe Unnatur felbft ©in 
btergigjäpriger Matpematifprofeffor berlobt fid) nicljt nur mit einer fieb» 
gepnjäprigett ©anS,'bie nod) mit ihren Sßuppen fpielt unb bom Äinber= 
tnegen fcpwärmt fonbern petratpet fie fogar, obtuoljl er im ©runbe bie 
Mutter hebt. Sic fcfjon bor $?ot>ebne abgenupte Situation, 100 bie 
ältere ®ame gu fpät bemertt, bafc ber Antrag nicpt ihr, fonbern ber 
Sod)ter gilt, wirb unS nodpnalS aufgctifdjt — ein SSort mehr, itnb bie 
p-olter märe gu ©nbe. Man fann eS ruhig auSfprecpen: ba ift fein 
©parafter, faft feine Situation überhaupt meiifd)enmöglicp. Sie gruttbber» 
künftige Mutter mürbe bie ^eiratp beS unreifen VacffifdjeS mit bem bon 
il)_r geliebten überreifen Manne niemals gugebeit, ber wohlbeftallte Vro» 
feffor 'ft auf greierSfüjjen ber fleifchgemorbene Stumpffinn, aud) bie 
^agb nad) ber weißen MauS in einem Salon geigt toieber SSolgoqen'S 
caoahere Unbefümmertpeit um alle ©efepe ber «Baprfcpeinlidjfeit unb 
Vuhnenperfpectioe. ©ut ift eingig ber Einfalt am Schluffe, wo bie 
Lmtfuhrung baran fcpeitert, baff ber gäpnricp nad) bem günfgehnteit 
fein ©elb mehr hat unb bie VületS nicht begabten fann, aber ba! hätte 
thm nicht erft am Sahnhof einfallen müffen. Sa ift bie Vacffifcpentfiip» 
rung in ber „Verlorenen ©anbfcprift" bod) biel pübfcper. 

Seiber fam bie Satfteüung im «Reuen Speater bem Verfaffer weniq 
entgegen. Uienti wir SBoigogen richtig berftepen, fo beabficptigte er einen 
blofcen ©cptoanf, eine tolle VurleSfe, unb ber ja überbieS gerinqfcpäßiq 
„.üechenlehier gefcpünpfte fjSrofeffor jotlte ein unpraftifcper, unfreiwillig 
fomifdjer Stubengelehrter fein, bem eine Seiratp auS Miffberftänbnifc fcpon 
eljer gugutrauen ift. Veinap eine Alepanber=«RoIIe. Statt beffen ftimmte 
grau Strector «Rufd)a Vupe — in unferer Erinnerung bie Wunberboüfte 
Minna b.Varrtpeltn — bie gange Sarftelluitg auf ben "ihr näherlieqenben 
feinen Suftfpielton. Ser «Jkofeffor würbe bom jugenbücpen Siebhaber 
gegeben biel gu jugenblid), gewanbt, fdjneibig, als ibeale «Referbeleutnant» 
figur, bte pojfenpafte MauSjagb papte nicht mepr gum Uebriqen, unb 
ba§ gange ©tucf würbe auf ben I'opf geftellt. 

T„ tr-fK ßabe.? immer 9e§°fft, Seit AlopS ißrafcp habe fid) baS Sicpten 
gluctltd) abgewohnt, um ein guter Strector gu werben, aber nun bichtert 
e§. ben fc£)ati6aren Verfaffer bon „fpopengollern" bod) wieber. «Beicher 
getfhge «ßrocentfap ipm bei feiner neueften §albbicpterfcpaft gufommt, 
?.1afW'r S*außen iauin fepl gu gehen, wenn wir feinem 
furfthcpen SRitarbeiter ben Pöwenantpeil gufdjreiben. -Dpne gmeifel patte 
ber Saigburger Vtaenbefiher, als fein „Died)t auf fid) felbft" bei greunb 
tprafch auf= unb abgefuprt würbe, überreiche ©elegenpeit, bte grau Sirec» 
tonn in ipren fo fepr geliebten §ofenroüen gu fepen; bon ba bis gu 
ber 'Inregung ober bem eigenen ©ntfdjlujf, ber angenehmen Same ein 
neues bramatt]cpeS Seinfleib — bieSmai Sntepofe mit ©ScarpinS a la 
SouiS XV. — gu liefern, war nur ein Sdjritt. Sllfo fcfjrteU ein ßelb 
ober eine ^elbtn, am liebften abwed)felnb halb in ßofen, halb in Unten 
roden. ®er SRarfcpall Diicpelieu, ©raf ©ramont, Saugun, ©parleb'S 

3^e§ “ß9eMchen. Slber ba ift ja nod) ber berühmte unb 
berwm^-ce ^^.^?aßler b ®Dlt' bev tahfere ©beimann mit fDfabdhenqeficht 
unb SSetbertaille, ein Abenteurer, ©ünftling einer ruffifcßen ffaiferin, 
Diplomat, ©epeimagent unb Spion, fo eine Art 9fococo = ®rebfu§ ober 
Lfterpagp. ^gn (einen übrigens unechten SRemoiren unb in Sroqlie’S 
„SecrBt du roi“ finbet man AlleS; einige Anefboten bei Sachaumont unb 
m ©rtmm S ©orrefponbeng. gürft unb ®irector haben alfo nur gur Sdjeere 
gn greifen unb bie nötpigen fürcpterlicpen gamben barum gu fdjreiben 
benn feit „©prano" finb Verfcpe mobern. ^ulept bringt bie grau 3>irec= 
or^n ”?^.!ßre föiägcpen an, fiept, rauept, giept fid) auS unb an, poujfirt 

unb Iaht ftch pouffiren, ftßt rittlings auf ©tüpien unb 2ifd)en, Hopft 
)tcp auf bie ©cpenfel, fepmeipt Arme unb Seine wie ein eepter SRann unb 
bie rteuefte Slamage Sergeipung: ber angeblid)e „Sombenerfolq" beS 
Sertmer SpeaterS ift fertig. ' y 

für riefige Summen oerpufft werben unb bem «Rationalbermögen berloren 
gepeii, beim ®rucfer, f|3apierlieferauten unb Mitarbeiter haben meift baS 
Anchfepeti, baS wäre ein banfbarer Stoff für eine boIfSwirtpfcpaftliche 
Untcrfucpung. lieber bie Äinberfranfpeiten pinaitS ift bie fepr moberiie 
Äunftgeitfdjrift: Ver sacrum, bie bon ber Vereinigung bilbenber 
ft’unftler DefterreicpS pcrauSgcgeben wirb unb feit iprent Uebcrqang in 
ben ftunftberlag bon ©. A. Seemann in Seipgig berjüngt unb qefräftiqt 
erfepeint. ®a finben wir u. A. eine grofje Angapl fein empfunbener 
ötubien unb Entwürfe bon gopann b. Krämer, bie bon einer wopl= 
gefaulten VPantafie fpreepen. ©igentpiimlicpe ©röpe unb ©uept offen» 
hart aud) 3iub. gettmr.-; in ben gelfenlanbfipaften, unb beffelben lünftlerS 
antififtrenbe ©eenen taffen felbftftänbigeS fitnftlerifcpeS ©efitpl gewähren 
Aus ben neueren Rieften erwähnen wir bte burep gaplreicpe wunberfAöne 
ftunfttafeln gefcpmüclte Sefcpreibung bon Dlbricp’S SBiener SeceffionS= 
pauS, bann baS bem jüngftberftorbenen Maler ©iooanni Segantini qe» 
wibmete Ipeft, ferner ben originellen Sucpfcpmud bon g. Soff mann, Voller, 
Aifjl unb Mofer unb bie geiftreidjen Stubien bon ©. S'limt, Ab. Söpm 
unb Anberen. Sd)wäcper als ber illuftratioe ®peil ift ber literarifepe 
Jeft: wir pahen nocp felftit fo biel Sied) gelefen, wie in ben japanifdjen 
Äunfthetracptungen beS jungen Serliner SpriferS ©rnft Sd)ur, and) bon 
bem gequälten Sierbanfpumor Scpeerbart’S fotlten fid) bornepmere 
Slatter freipalten; um fo beffer finb bie nobeüiftifcpen Seiträge bon 
fpallftröm, Dlicarba |)ucp unb ®nut ^amfun, fotbie bie fdjönen Verfe 
gu G. g. Meper'S Stob bon ißaut ÜSertpeimer. ®ie präeptig auSgeftattete 
unb burep unb burep originelle Äuuftgeitfcprift fei beftenS empfoplen. 

Siam, baS Veicp beS weiten ©leppanten. Von ©rnft 
b. peffe^SBartegg. (Seipgig, g. g. SBeber). ®a baS ®eutfd)e Veid) 
auep in Siam grope unb bered)tigte ^anbetSintereffen befitü, wel^e bei 
bem natürlichen 9feid)tpum beS SanbeS nocp bebeutenber Steigerung fäpig 
jmb, fo ift eS fepr berbienftboH, bap ber belannte SBeltreifenbe unb 
©djilberer bie Aufmerffamfeit auf baS Veicp beS weipen ©leppanten 
lenft, gumal^eS gu ben bon Europäern nur feiten befuepten, am wenigften 
oefnnnten Sänbern bc§ ©rbbaH§ gehört. ®ie Siteratur über ©iam ift 
feineSwegS umfangreid), unb befonberS in beutfeper Spraye ift feit ben 
auS ben feepgiger gapren ftammenben wiffenfcpaftlicpeit gorfd)uitgen 
Saftian'S faft fein felbftftänbigeS ffierf über baS pinterinbifepe Äönigreid) 
erfepienen. ©elegentlicp feiner lepten Vetfe um bie SBelt pat nun .§effe= 
SBartegg auip Siam befud)t. ®urd) feine Segiepungen gu aüen greifen 
ber bortigen Sebölferung, fotuie ®anf ber ^uborfommenpeit beS §ofeS 
unb ber Vegierung befam er Gelegenheit, bie bortigen Verpältniffe grünb= 
lid) fennen gu lernen, wobei ipnt auep feine langjährigen Erfahrungen 
im Stubium frember Sänber unb Völfer bon erpeblicpem «Rußen waren 
2Bie ©eorg ©berS treffenb bemerfte, unterfepeibet fiep ^effe=28artegg bon ber 
großen Meprgapt anberer Veifenben in äpnlicper SBeife „wie ein gäger 
bon Seruf bon einem Sonntagsjäger".. ®aS gange SBunberlanb beS 
weißen ©leppanten, bie feenhafte Vracpt feines I'öniqSpofeS, bie fremb» 
artigen an bie Märd)en auS „Staufenb unb eine Vadjt" erinnernben 
geftlicpfeiten, baS Sehen unb Sreiben berSiamefen, ber feltfame Subbpiftem 
cultuS mit feinen tpunberttaufenben bon Vi'ieffern, bie grauenhaften 
Stobtengebrämpe, Aberglaube, ©eifterfurdjt unb ©otteSgericpte baneben 
gagben, Speater unb Vergnügungen, AKeS baS wirb in feffelnbfter 
ÜBetfe bargefteflt. Aber inmitten biefer glängenben Scpilberungen liegen 
als Sern beS praeptboü iüuftrirten SucpeS Scpilberungen ber SanbeS» 
probucte, beS ^anbelS unb VerfeprS unb wichtige Semerfungen für bte 
©icpenutg unb Ausbreitung beS beutfcpen^anbelS. ®od) unfere Sefer fennen 
£>effe=2Bartegg'S Sunft. ®ie gloei wieptigften ©apitel über bie ^ufunft 
unb bte «Beprfraft SiamS finb ja gnerft bor gapr unb Sag in biefen 
Slättern erfepienen. 

^pübner’S geograppifd)=ftatiftif(pe Sab eil eit. ^erauSgegebeu 
bon ipi'of. gr. b. gurafepef. (granffurt, £einrid) Seüer.) ©S ift be» 
luunbernSwertp, ein wie reidjeS Material auf bem geringen Dfaume biefer 
Sabetle geboten ift. SBir finben bie notpwenbigften ®aten über Se= 
bölferung, Verfaffung, ginangen, fpeerwefen, glotte, ^anbel, VerfeprS» 
wefett :c., welche faft täglicp borfontmen. ©S berbient auep perborgepoben 
gu werben, bafj gaplreid)e neue $aten für bie ©ropftäbte beS Seutfcpen 
3teid)e§ gegeben finb, fowie eine gegen früper erweiterte Sarfteüung beS 
Vufftfcpen «ReicpeS unb ber Vereinigten Staaten bon Amerifa, wobei ber 
neueften territorialen ©ntwicfelung 3ieipmtng getragen wirb. 

ITottaeit. 

Ser Dctober. ift ber Monat ber geitfdjriftengriinbungen. gn anberen 
gapren waren eS meift po!itifcp = literarifd)e SBocpenblätter, bie ba unter¬ 
beut Vorgeben eines „tiefgefühlten SebürfniffeS" ipr ephemeres Safeiit be= 
gannen, wobei eS ben Senner ber Verpältniffe nur SBunber napirt bah 
Die naiben Verleger ober ©elbmänner ben auSfidjtSlofen Sampf nidjt 
fepon naep ben erften heften aufgaben. Siefen fperbft taud)en aber bor» 
gugSmeife neue SBißblätter unb ffunftgeitfdpriften nadj pppertnobernen 
J.Rujtern unb mit bem unberfennbaren pippofratifepen Auq im ©efidjt 
auf Aud) bafür ift ein Vebitrfiiifj loopl nur bei berforgunqSbebiirftiqen 
Jiebacteuren unb^ mit (frembem) ©elb begabten Verlegern norpanben 
ntd)t aber bon Seiten beS VublicumS, bem bie bisherigen Vlätter: gugeiib’ 
SimpltciffimuS, ißan unb Yer sacrum mepr als genügen.^ ,3BaS bä 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe. Kreuz¬ 
bänder, Bücheretc.funverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mausteiustr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 

■-<■» -- 
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Jlngetgen. 
feet BBftEUungEn bsrufE man ftdj auf btE 

„©egeraoart“. 

Manuscripte. 
3itv s-8erlag3übernat)me doii ®?ami= 

fcripten fjiftorifdScr, Politiker, fcf)öntt)iffert= 
fd)aftfid)er jc. 9Jicf)tung empfiehlt fiel) bie 
33erlag3bucf)f)anblung öon 

Richard Sattler, grnunfiljwrtg. 
(©egrünöet 1883). 

(Soeben erfdnen im Verlage üon fyrattj 
SSunber in (Söttinßm: 

^(f erreiche 

tDimgclifijc Snucoung uni) fein £t(iüi§intcrcftc. 

S?on 

Dr. |iarf |!5ttfdier, 
^riBat=®oäenteit bet ©taatsaiffenfcljafteit in Seidig. 

60 Pfennig. 

3n unferem Sßerlag ift erfdjtenen: 

* *0. «ktew. m> • »rutr. w* 1 

fit (Iwpnmri. 
ßudjciildjrlfl für Literatur. 5funfl unb Öffcnf0cf)c3 Eiben. 

•» j.m.» 

«tunl-Stjilnt 1872 -1896. 
©rfter bis fünfsigftcr 33anb. 

2J?it 9?acf)trägen 1897—99. @ef). 5 Jt 
©in bit>liograpf)ifd)e§ fflerf erfien 

DiangeS über ba§ gefammte öffentliche, 
geiftige unb fünftlex'ifche öeben ber lebten 
25 $af)re. OJot^menbigeS Wacf)fd)lage6uc£) 
für bie Sefer ber „©egenroort", forme 
für roiffenfdjaftlidje 2C. Arbeiten. Heber 
10,000 ülrtifel, nad) ffädjern, SSerfaffern, 
@d)lagtoörtent georbnet. ®ie 2lntoren 
pfeubonpmer unb anonymer 2lrtifel finb 
burdjroeg genannt. Unentbehrlich für 
jebe Söibliothef. 

9lud) bireft gegen ^oftanmeifung ober 
Nachnahme bom 

Verlag ber (Gegenwart. 
Berlin W 57. 

Disttiatdis ftadifolger. 
Vornan 

bon 

JSoCCirtg. 
SC t>olfsau£<jabc. 

IJkeiä 3 iTOart. @d)ön gebunben 4 SDtarf. 

®iefer 23i§marcf=ßaprtDt:=9ioman, ber in 
wenigen fahren fünf ftarfe Sluftagen erlebt, 
erfebeint hier in einer um bie fpälfte billigeren 
SSoUSauSgabe. 

®urd) alle 33ud)f)anölungen ober gegen ßin= 
fenbung be§ 33etrag§ poftfreie gufenöung bom 

Uerlag der Gegenwart, 
Berlin W. 57. 

SBerantoortltcfjer SRebacteut: Dr. Xljcopljtl Bölling in (Berlin. 

ffienernl bu Harnil 
farilj. §t.-f)üatre 

porafon 
05. pnnbes 
g. güdjner 

ffirispi 
$■ Snljn 

JA. glaubet 
flcntburg 

p. o. ffigibg 
gagajjaro 
Montane 

ffiarl (Stoib mark 
non 05 ei l ad) 
gilaus OBrolfj 

OB. gacikel 
OB. ». gfartmatm 

iEtjfE 
i>£5 Dour 

Pillj. gorbntt 
ghtbgnrh gjipling 

geoitraoalio 
gerog-geiutlteu 

ginbau 
gombrofo 
u. u. gl. 

3n unferem Vertage erfcheint: 

Xlt£itta?cf 

iürft pefdjtfrijerskt 
OBraf be poug 

05rnf pgra 
llorbnu 

©utile ©Uiuirr 

im feiner ^ettgenoffen. 

§unbert Driginal=©utad)ten 
»on 

^fteunb ttttb ^eittb. 
SH. Dttaö. 144 @. 

2Rtt beri facfinttlierten ttnterfdjrtften 
unb einem (Briefe SiSmatcfö. 

(Breis elegant gefjeftet 2 SBlart. 

«uf Btelfeitißc SJacftfraße BeranftaUen ttir eine 
retd) uerwebrte ©ttdiattggabe 

unferer ©t§mßr<f=@nnuete, Sic oudt Bot liefern Ber „®cßcn= 
wart" tticl SJeueö brinßt. (£6 ift ein (ulturbiftoriftbeö 
Xotnnient Bon bleibenBent SBert, ein 2otcnneri(bt nnB ju= 
ßleid» Bits febönfte (SeBentblntt. 

3n alten BudfljanMuncjen oorrätig. 

Verlag Der ©cgcnnmrt 
in Serlin W. 57, ffleanfteinftr. 7. 

p. ©lukett 
gtottenkofer 

gorb gtalisburg 
Saitbrrs 

|ol). 5rijiUiug 
Stdjmoüer 

^ieitkicibirj 
gulrs § im on 

gerbert Spencer 
gpielljagen 

gtanleg 
Stocdier 

gtrtitbbcrg 
$. b. gullner 
gib. pagner 

pilbrnnbt 
pUbenbrudj 

3t. b. perner 
gorb polfeleg 

iola 
u. b. Jt. 

1 Kilo Tropon hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Kindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sieh im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte hei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

„ Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Zn beziehen durch Apotheken und Drogengeschäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim=Rhein. 

Nahrungs - Eiweiss. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Ktaein). Dr. Carbach & Cie. 

$te (SiCflcnUmvt 1872-1892. 

Um uttfer Säger 511 räumen, bieten mir unferen Abonnenten eine giinftige 

Gelegenheit $ur ÖerPoUftänbignng ber Goltection. ©0 n>eit ber 23orratb reicht, 

tiefem mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 9Jt. (ftatt 18 9Ji.), ^>albjflhrö> 

Sänbe ä 3 9JI. (ftatt 9 9tt.). Gebunbene Jahrgänge ä 8 3)i. 

Verlag Der ®efjenttmrt in ^Berlin W, 57. 
Stebaction unb Sjpcbitioit: (Betün W., SDlanftetnftraße 7. ®rud ton §effe & SBeder tu Cetpatß. 
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^Serlm, 6m 4. ’glouemßer 1899. -- 28. Jahrgang. 

Band 56. 

Pit «tjjeiiumtt. 
SBodjenfdjrift für Siteratur, Kunft unb öfFentHd&cS geben. 

^ctraujgeöeßcn hon ‘Peopfltf gomng. 

leben gonnaüentr erfdjeint etne Dummer. 
3u Sejtefjen burcf) alle SBudjljanMungen uttb 'ßoftämter. SSerlag ber ©egentoart in Berlin W, 57. Stertelfäljrltdj 4 p. 50 Df. ffitne Dummer 50 Df. 

Snferate jebet SW j>ro 3 gehaltene «ßetttjeUe 80 q3f. 

Die febenöföljigüeit ks Jorinlismns. 
»on K. paul DToijr. 

$föie ein geriefter ©taatgantoalt fiel; bei feiner $upfif 
ntemafg gang auggiebt, fonbern bag gärige ©djmerqemidjt 
ferner Ue6eräeugungggrünbe fiel) für bie Neplif anffpart fo 
fdjemt nur auef) ^antgfp bei bem „gaU Sernftein" pmeqe 
gegangen p fein, ©cfjon brofjte bie ©igeuffion Sernftein 
contra Kautgftj im „Sorlvärtg" unb ber „Seiten Reit“ an 
Aug-$ef)rung p ©runbe p geben, ba — fnrj eine SSocbe 
öor bem foctalbemofratifdjen Parteitag — fam oon Kautgftj 
eine pfammenfaffenbe Nepfif gegen feinen alten greunb unb 
JJatarbeiter, unb ber ÜDfarpigntug mar mieber einmat gerettet 
fämmtttdje Kapitofgmädjter unb 2Bäcf)terinnett aber ftimmten 
freubig bem «Retter bei. Kautgftj ift ftrenger äRarjift, bag 
ert)eUt aufg ®eutlidjfte aug bem füngften SBerf feiner geber: 
Sernftem unb bag fociafbemofratifdje Programm, eine Anti* 

,• rrtttr, unb nodf mehr üieUeidjt aug feinem fdjon öor einiger 
gett öeröffentjidjten Sud): „$ie Agrarfrage, eine Ueberftc£)t 
über bie ^enbenjen ber mobernen ßanbmirtfjfdjaft unb bie 
Agrarpohtif ber ©ocialbemofratie." ©er £>auptangriff ber 
Sernftem fdjen ©djrift ging gegen beit „Aberglauben" ber 
©octalbemofratte, baff bie Sefitjenbeit abneljmen, unb nidbt 
pnepmen. Sernftein fam p ber ©rfenntniff: ©ie gabt ber 
Seittjeuben ift nidjt fleiner, fonbern größer gemorben. ©ie 
enorme Senndfrung beg gcfeUfd)aftlid)en Neidjtbumg rnirb 
mdjt oon einer pfamnteiifdjrutitpfcnben gabt oon ©apital* 
magnaten fonbern oon einer madjfenben ßafjt oon ©apitaliften 

©rabe begleitet. ©iefe Sefjre oon ber gunaljme ber 
Seftpenben ift Kautgftj fo fatal, baff er fiel) in ber öipe heg 
©efedjtg fdjlieffltd) ben Augbrucf entfdjfüpfen läfft, eg banbcle 
ftd) habet um bie £ebengfäf)igfeit beg ©ocialigntug. ©ie 
Abnahme ber Sefitjenbeit bemcift für fid) aüein nodb nicht 
bte Jcot^roenbigfeit beg ©ocialigntug, fie mirb auch Oon 
manchem biirgerfidjen gorfdjer anerfannt Aber bie gunahme 

bctocift auf ieben bie Unmöglichfeit unb 
Ueberflüfftgfeit beg ©ociafigmug. Stenn bie Ünmögfichfeit 
beg ©ocialtgmug burdj bie gunafime ber Sefitjenben bemiefen 
ober p betreifen märe, mürbe biefer Semeig leidjt p er* 
bringen fein tefp. erbracht fein. ©enn ofjne ben ©Ijatfadjett 
mit ©emalt gmang anptfjun, (äfet fic^ nidjt beftreiten, baff 
bie Seftfjenbett ober beffer gefagt bie ©apitaliften p= unb 
md)t abnefimcit. ©iefe gunabme fanit aber fidjer nod) ein 
big pei Safirfjunberte anbauern, fie mirb mit ber madjfenben 

SeOöfferung refatiü gemiff nod) länger an^alten. ©olanqe 
na mit cf) auf ber ©rbe eg nod) ©ebiete giebt, bie nidjt ober 
erft ptn ST^eif ber capitaliftifdjen fßrobuct'toiigmeife erfdjloffen 
|tnb, mirb ber ©apitafigniug in feinen Ipeimatfjlänbern nidjt 
pfammenbredjen, eg merben oielmefjr bie fog. ©apitalmaqnatcu 
tnimer pfjlretdjer merben unb auch ber SRittetftanb' mirb 
madjfcn gmar nidjt in bemfelbeit Xempo, aber er mirb in 
feiner breiten URaffe nidjt üerfdjminben, er mirb par 
Oielfadj in capitaliftifdje 3lb^ängigfeit geratfjen, anbererfeitg 
aber and) auf (lauteten bebacfjt fein, bie ber ©ittmicfelitnq 
einer Putofratie entgegenftreben. ©id) freimilfig oon einer 
JJctnberljeit erbroffeln laffen, unb eine OoUfommene Auffaugung 
betreiben burc^ ben ©rofebetrieb, mirb toofjl fUienmnb einfaUen 

©men aUgemeinen fhüdgang ber Kleinbetriebe p prophe= 
Seien, ift fidjer üerfefjlt, unb loenn ber ©ociafigmug feine 
ipauptftügen aug ber immanenten üfonomifdjen iUotfjmenbigfeit 
0entert, mirb er fid) mof)( ober übel bequemen müffen, ber 
oerpapteit Sbeologie einigen ©piefraum p geloäfjren. ©g ift 
meber richtig nod) notfjmenbig, menn man auf bem abfoluten 
©teg beg ©ropetriebeg bie Sebcngfäfjigfeit beg ©ociafigmug 
aufbaut. _ Aot^menbig märe biefe Segrünbung be^megen nidjt, 
metl e» nidjt barauf anfommt, ob ber @roü= ober Kleinbetrieb 
qeute fiegt, fonbern meil eg barauf anfommen mufj, mefche 
Setrtebgform in einem reinen SBirtfjfdjaftgftaat, ber nidjt ben 
©apttaligmug pr Soraugfefjung hot, bie probuftioere ift, 
o. ff- mit bem meuigfteit Kraftaufmaub bie gröütmöglidje 
Anjafjl oon ©ütern heroorpbringen geeignet ift. Uhtn ift 
ja nicht §tt leugnen, baff Sernftein itt feinem Sud) oieleg 
mit p günftigen Augen anfief)t. Namentlich bie big^er fo 
menig bearbeitete ©infommenftatiftif ift meber bei Sernftein 
itodj bei Kautgftj tiefer miffenfcfjaftlich bitrdjbadjt unb be= 
arbeitet. Seibe begnügen fid) im ©an^en bamit, befannteg 
Baljlenmatetial abpbruefen. ®eitn im ©rtinbe genommen, 
romint eg boclj nidjt bloü barauf an, feftpfteUen, auf mieoiel 
Serfonen fid) bag ©infomnten oert^eilt unb um mieoiel Sro= 
^ent eine gunahme ber einzelnen ©infommenflaffen erfolgt 
ift, fonbern oielme^r barauf, ben Antfjeif ber einjefnen Klaffen 
am ©efamniteinfommen aufp^eigen. Sft ber Antheil am 
©efammteinfotnmen oon ©eiten einer SUnberljeit gan^ ttn= 
üerhältniümähig geftiegen, bann mürbe baraug p folgern 
fein, baß bte Senbenpi ber capitaliftifchen Accuntulation fidj 
ut gefahrbrohenber Söeifc Oerfdjärft haben, bann muff eg 
auch Bcifeeu: Adjtung! Sig hierfjer unb nidjt meitcr! 

2Benn anbererfeitg beifpielgmeife bie gabt ber ©apitaf- 
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magnaten, berjenigen bte ein ßoßeS ©infontmett begießen, 311= 

nimmt, baS ©efammteinfommen giemticf) ftationär geblieben 
ift, fo befagt baS bod) gang ettoaS aitbercS über capitaliftifcße 

Elccuntulation, als roenn bie ßaßl ber mittleren ©intommenS* 
begießer Keiner mirb, ißr ©efammteinfommen aber eine 
(Steigerung erfahren pat. ©S feßlt tjier aber aud) an geniigenb 

ftarer E3egriffSformulirung, baS pat bie ©iScuffion ESernftein 
contra iR'autSfß aufs ©eutlicßfie betoiefett. EBaS befagt bie 
llnterfcßeibung: Sefipenbe ober E3efiplofe? ©apitaliften über 

jfticßtcaJpitaliften? EBentt man fd)on aus ber ©infommenS* 
ftatiftif ©cßlußfolgerungen gießen tooftte, fo toäre üieUeicßt 

bie Ünterfcßeibung ber Wirten oon ©infomntettSbegicßung mit 
gur föülfe gu gieren getocfen nnb ßätte präcifere ©djlüffe 
geftattet. ft'autSfl) pat entfcßiebeit mit feiner Elutifritif E3ern= 
fteiit’S s4^ecl) gehabt, obtooßl fid) fein Eingriff, toie er felbft 

fcßreibt, toeit toeniger gegen ißernftein felbft, als gegen jene 
©pegialliberalen nnb ,,©belanard)iften" nnb iffre IpelferSßetfer 

ricßtete, beiten baS E3ucß eine toitlfommene (Sammlung Oon 

Materialien gu Eingriffen gegen bie fogialbemofratifcbje Partei 
getoorbeit ift. ©iefen Elementen füllte „ber ©paß Oerborben 

toerben". ©benfo toie bei feiner Elgrarfrage begegnete er bei 
feiner Elutifritif gerabe ben heftigeren Eingriffen oon ©eiten 

ber ©etioffeit, bie ^aittSfß tooßl felbft ben ©paß toerben 
Oerborben ßaben. Unb aus bem feßneibigen ©taatSautoalt, 

ber fd)arf gegen einen Elbtrünnigen toetterte unb ißn feßon 
Oerbonnert faß, ift plöplid) ein gaßnter, fiel) felbft üertßei* 
bigenber Slngeflagter getoorben. Heber feine Elgrarfrage fällte 

Dr. @. ©aoib auf bem jüngften Parteitage fegar bie harten 
EBorte: ^autSfß orbnet feinen E3erftaub feiner Uebergeugung 
unter. SKißne Interpretationen unb faifd)e ESeradgemeine* 

rungeit briiden bem E3ud)e ben ©tempel ber ©enbettg auf. 
Sn ber ©pat ßaben beibe E3ücßer baS ©emeinfame ber 

©enbeng: Marg gu retten um jeben Preis. ©arutn bie 
SBiberfprüdje. EBäßrenb er in feiner Elntifritif an einer 

©teile fdjreibt: ©aß aber bie ßaßl ber ©apitaliften gunimmt, 
ßaben Marp unb ©ngelS nid)t geleugnet. ©iefe ßunaßme 

ift üielmepr eine fetbftüerftänblicße 5°^Se '5cr EtuSbcßnuiig 
ber capitaliftifcpen ProbuctionStocife — polemifirt er im 

Uebrigen, toie toir oben gezeigt, gegen bie Elttfidjt oon ber 

ßunaßme ber ©apitaliften. 
dfoeß toiberfprucßclofer aber geberbet fid) SlautSft) in 

feiner ©runbauffaffung ber Elgrarfrage unb in feinem ber 
©ocialbemofratie üorgefcplagenen Elgrarprogramm. @r ftellt 

ber Sanbtoirtßfcpaft folgenbe ©iaguofe: ©otale fd)toere ©r* 
franfung, balbige Eluflöfung nape. EBaßrfcßeinlidjer Verlauf 
ber ftranfßeit: Oom ftranfßeitSßcerb „Dftelbien" toerben 

immer toeitere ©peile beS erfranften Körpers mit „(Großbetrieb" 
b. p. eine E3lutüergiftung inficirt. ©d)ließlicß bleibt feine 

anbere Efvettung übrig als ©ranSfufiott mit neuem E3lut, b. p. 
focialbemofratifd)em, unter gleichzeitiger Elnroenbung einiger 
pomöopatpifdjer Mittel, als ba finb: Verbot ber EBanberarbeit 

jugenblidjer perfonen bis gunt 18. Saßre; Verbot ber EBanber* 

arbeit ber Mäbd)ett Oor bem 21. Sehensjapre; ESerbot beS 
©angfpftemS, ©rfepuitg ber EBerbeagenten bitrd) öffentliche 
ElrbeitSOermittelung; jftebugiruttg übermäßiger paeptginfen 
burd) bagu eiiigefepte ©erid)tSßüfe. ©iefe ESorfcpläge finb 

unter ber Slubrif „Maßregeln gu fünften beS länblidjett 
Proletariats" regiftrirt. ©amt fontmen Maßregeln gum 

©cßupe ber Saubtoirtßfdjaft: ©infeßränfung ber 9led)te beS 
PriOateigentpumS am E3obett gitr g-örberung ber SanbeS* 

cultur (pierunter toirb Oornepmlicp oerftanben ber ber 
Sanbtoirtpfd)aft bienenbe ©peil ber öffentlichen EBaffertoirtß* 

fepaft: EluSfitprung Oon ©uttoäfferungS* unb ESetoäfferungS* 

attlagen, Xrodenlegung Oon ©ümpfen, ©etoinnung Oon 
Sanb burep ©inbeiepungen), unb ber ©eitdjenoerpütung, ESer= 

ftaatlidjung ber .'pageloerficperung, eoent. and) ber ®iep= 
Oerfidjerung, leßtere jeboep optie ESeitragSlciftung beS ©taateS; 

(Srleicpternng beS genoffcnfd)aftlicpen 3ufammenfd)litffeS bitrd) 
bie ®efeßgebung; ftaatlidje görberung beS lanbtoirtpfdjaft* 

liehen E3itbungStocfenS, ESerftaatlidjung beS EBatbcS unb ber 

EBafferfräfte. ' Mit oerfd)icbencn ber pier genannten gorbe* 

rungeit toirb fid) fogar mancßcS eprentoertpe Mitglieb beS 
E3unbeS ber Sanbtoirtpe einoerftanben erflären fönnett. @S 

foll bamit nicht gefagt fein, baß mand)e biefer gorberuttgen 
gtt oiel oerlangten unb unangebrad)t feien, aber ob fie ipren 
ßtoed erreichen toerben, ber ©ocialbemofratie in lanbtoirtp* 

fd)aftlid)en greifen Elnpänger gtt getoinnen, ift mepr als gtoeifeh 
paft. ßubern finbet ja in ber Sanbtoirtpfd)aft, toie befannt, 

nidpt eine Eluffaugung beS Kleinbetriebes, fonbern eine Qu* 
napme beffelben ftatt.' ®ie E3efipenben toaepfen, baS leprt bie 

©tatiftif auf baS Uebergengenbfte. ©erabe bie fteinbäuer= 
liehen betriebe oon 5 — 20 §ectar toueßfen am meiften, oon 
1882—1895 um 72199 betriebe unb bie ianbtoirtpfcßaftlidj 

benupte gläepe napm gu um 563 477 £>eftar. Sn granfreieß 

aber geigte fid) folgenbeS E3ilb (f. £autSfp @. 132): 

Sanbtt). 8n6l bet Settiefie Stb= ober 
93etric6e 1882 1892 Suitafjme 

®ebiet ber Settiebe 
in §ectar 

1882 1895 

ßu= ober 
Slbtiafjme 

unter 2167667 2235405 +67738 1083833 1327253 +243420 
1 £>ectar 

1 865878 1829259 -36619 5489200 5489200 -108434 
.*pectar 

10 769152 788299 +19147 5755500 5755500 - 13140 
fiectar 

10—40 727222 711118 -16104 14313417 14313417 -532243 
.pectar 

142088 138671 -3417 22493393 22493393 +197288 
40 §ectar 

Sn ©nglattb toicberum ift bie ©nttoidelung äpntid) toie 

in ©eutfcplanb. Elm meiften an Xerrain getoattnen bie E3e= 
triebe oon 100 — 300 ElcreS unb gtoar um 217 429 EXcreS, 

biejenigen Oon 50—100 ElcreS toueßfen um 138 683, bie Oon 
20—50 um 40449, bie Oon 5—20 um 10 880, toäßrenb bie 
gang fleinen Oon 1 — 5 ElcreS um 22 885 ElcreS pbnaßmen. 

®iefe 3ü^en fd)eitten mepr ßeugniß gu geben Oon einem notß= 
Icibcnben ©roßbetrieb, als bem notpleibenben Kleinbetrieb. 

SeptereS aber tooüte taitpfp betoeifcit. ©S ift ipm nicht ge* 

Ittngen. SBcber in feinen ESücßern, nod) mit ^liilfe feiner Ein* 
pänger auf bem Parteitage, profeffor Mafarpf pat baßer gang 

9ted)t, toenn er oerlangt, baß bie officieHett .t>üter ^er über* 
lebten Marj’fdjctt ©ogmatif enblid) einmal toenigftenS ipren 
©läubigen fagett, toaS fie im ©pftem für unrieptig unb ftrittig 

palten. ®ie jepige STactif ift nur Parteifd)olaftif, um nid)t 

gu fagett parteijefuitiSmuS. ©r toirb bie SebenSfäpigfeit beS 

©ocialiStnuS niept erpöpen. 

Der Dolksabcrtjlaubc im 5irafred)t. 
3Son (Emil €lcerfelbt. 

SBenn auep ber Eibergtaube fein Hntoefen ßauptfäcßlid) 

in ben unteren ©d)id)ten ber ESeüolferung treibt, fo greift 
er bod) aud) in ßofge beS bem Mcnfcßcn eigenen Ranges an 

baS Ueberfinnlidje unb Mpftifcpe bis in pöpere Kreife pittein, 
fei eS in ber fyornt ber EBaprfagung unb beS ©laubenS an 

ben E3licf in bie ßufunft, ober beS ©piritiSmuS u. bergt. 
ElderbingS pat man mit SKidficßt auf ben gortfd)ritt, ben 
bie allgemeine Gilbung gemaept, baOott Etbftanb genommen, 

bem Etbcrglauben eine ©intoirfung auf bie dornten ber ©traf* 
gefepbüdjcr cinguräutnen, unb pat bie begüglicpen ESorfcpriften 

früherer ßeiten faft gang aus bem Kreife beS ©trafrecßtS 
oerbannt. Ellleitt gerabe biefeS Sgoorieren beS ElberglaubenS 

in ber ©trafgefeputig ift feplerpaft. ßu biefem ©rgebniß 
fornrnt aud) ein ^tofratß im ruffifcpeit Suftigminifterium, 

El tt g. S ö to e n ft i m nt, in feiner bei SopanneS 9!äbe in 
E3erlttt erfepienenen ©c£)rift „©er Fanatismus als Duelle 

beS ESerbrecpenS". ©r pat gu bem ©ttbe eine im popen 



Nr. 44. flie (ßegettwan. 291 

©rabe intereffante unb üotfer ©eacfttung mürbige Arbeit 
geliefert, in ber er bie — namentlich in «Ruftlanb unb 
Deutfdjlanb — nod) jeftt am ftäufigften auftretenben gor* 
mcit beS Aberglauben^ gefammclt, bargeftcllt unb iftren 
gufammenftang mit ber ©erübung Oon ©erbredjen itad)ge* 
miefen ftat_ ©r f)at babei stoifeften ben fällen unterfeftieben, 
in bcneit ber Aberglaube ©runb unb 21nlaft 311t beüctifdjen 
^anblung mar, unb bemjenigen, bei bencit er nur als Mittel 
Sur ©eltctSbegeftung biente, 3. 23. jur 21uSübung beS bem 
Aberglauben ©rgebenen benutzt mürbe, gnbem er bie gänx* 
Iirf)e Ausrottung beS Aberglaubens nur Oott Religion unb 
©d)itle erhofft, gef)t er auf bie Duellen 3urüd, aus medften 
er entfprungen, unb finbet unter ihnen aueft bie ©efeftgebung 
in üerfdjiebenen rigorofen, 3. 23- gegen ©elbftmörber geriet)* 
teten ©cltimmungen, unb bie latftoliftfte ^Religion in mandjerlei 
©mrid)tungen unb ©ebräudjen, mie 3. 23. in ben 2tnorbnungen 
3ur Austreibung beS DeufelS. gür jeftt oerlangt er aber ein 
©tngreifen ber ©ejeftgebitng 311m Winbeften baftin, baff ber 
©trafrieftter üerpflicf)tet merbe, bei Abmeffung ber ©träfe 
ebenfo mie bie Wotiüe beS DftäterS and) bie Witmirlunq 
beS Aberglaubens 31t berüdfidjtigen. ©r fommt an ber 
^anb^praftifdjer gäde in feinen Unterfliegungen baftin, baft 
für etroffaeften ber 9lberg(aube 3mar fein Wotiü, aber eine 
Aeufterung ber ilnmiffenfteit unb «Roftcit ift, unb bie aber* 
gläubifdjen ©orftedungen nidjt nur Oon ei^elncn Wenfcften 
fonbern oon ber Waffe beS ©olfeS für unftreitige SBaftr* 
geiten gehalten loerben, baft bafter ber ©in3etne, ber unter bem 
oanne biefer «Anfcftaitungen eine ftrafbare £>anblung begebt, 
megen beS ©influffeS biefeS 21berglaubcnS unb ber fonftigen 
Umftänbe ber Dftat ein fRecftt auf befonbere 9?acf)ficf)t fjat. 
@r empfiehlt, bem 23eifpiele ber ©erfaffer beS ©ntmurfS eines 
fdjme^erifcftcn ©irafgefeftbucfteS 31t folgen, baS bem ©erieftte 
ein befcftränftcS fRecftt überlaffen mürbe, bie ©träfe fterab3u= 
fetten, oftne burd) bie im ©efeftc angegebenen griften unb 
bie Art ber ©träfe beengt 3U fein, menn ber Angeflagte ein 
©erbredften aus 21berglauben oerübt fiat, unb megen beS 
WotiöS, burd) baS er fiel) bei 23erübung ber ©traftftat ftot 
leiten laffen, fomie megen ber übrigen Umftänbe ber Dftat 
9cad)ficf)t oerbient. ©et ber burd) bie ÜReubearbeituug unferer 
©efette jeftt notftmenbig gemorbenen «Reurebaction ber ©traf* 
proceft=@efel;e bürfte Sörnenftimm’S Unterfucftung mand)e 2tn* 
regung geben unb entfd)ieben 23eriicffid)tigung Oerbienen. 

3Bir muffen eS itnS üerfagen, auf bie mehr ober minber 
befannten gälte mefteuropäifcfteit 23crbred)eraberglaubenS ein* 
3ugeften, bie übrigens meift älteren Datums finb. Die an* 
gebltdjen ©itualmorbe berührt Sömenftirnrn faum; ber gegen* 
märtige ©olnaer ©roceft hätte fonft aud) ougefüftrt toerben 
muffen. 23e3Üglicb) biefer Diel behaupteten jiibifcften «Ritual* 
morbc glaubt ber ruffifdje ©efe^rte, baft bie fefjon üon ben 
alten ©ätern 3urüdgemiefene fteibttifefte 23efd)ulbigung, als ge* 
brauchten bie ©ftriften Wenfd)enblut beim ©otteSbienjte, fpäter 
oon ber fiegreid)en chriftlichen Stirere auf bie unfcftulbigen 
jubelt übertragen morben fei. 2Baftrfeftein lidjer jebod) ift eS, 
m bie guben fdjon Oor bem Auftreten ber 21poftel in «Rom 
beS fRitualmorbeS gegie^en mürben unb baf3 ber ©erbadjt 
nac^tjer auf bie ©griffen auSgebcl)nt mürbe, bie man ja oielfad) 
nur für eine ©pielart ber gubeit hielt. ©iel neues Waterial 
liefert Sömenftirnrn 311 bem in nieberen ruffifd)en ©ollslreifen 
manchenorts graffirenben oerbred)erifd)en ganatiSmuS, mie er 
3umal bei ben maftmoiftigen ©eheimcultcn auf ber DageSorbnuitg 
W- ®ic 3°f)f er rnffifcfjen ©cctierer ift eine fefjr bebeutenbe. 
Aber lange nicht 21de haben ein gntereffe für ben ©riminaliften. 
Den größten Dheil ber ©ectanten bilben bie fogenannten 
gutgläubigen («RaSfolnili ober ©d)iSmatiler). ©ie haben 
offieiedc riefter, fie erfennen bie ©acramente an unb lefen 
bei ber Weffe baS ©ebet für ben garen. gftr ©treit mit 
ber SanbeSfircfte ift ein formeller unb batiert aus bem 17 
gaftrftunbert, als ber ©atriard) «Rilon bie ©ibelreüifion oor* 
nehmen lieft, um bie ©djrcibfeftler auS3itmer3cn, meld)c roftc 

©opiften in ben De;rt beS heiligen 23udjeS ftitteingebradjt 
hatten. Unter bem 23otfe maren oiele mit biefer «Reform 
un^u f rieben; fie lüften fid) Oon ber Kirdje unb celebrirten 
bie Weffe bis 311m heutigen Dage nad) ben alten 23iichern, 
melcfte Doller gehler finb. «Run haben fid) aber unter ben 
SUtgläubigen im Saufe ber gahre eine gan3e «Reifte Oon 
Strömungen ftcrauSgeftedt. Die ©roteftc gegen bie geltenbe 
^Religion unb ©taatSüerfaffung mürben immer fd)ärfer, unb 
3u(eftt haben fieft ©ecten gebilbet, melcfte alle ©runb3iige 
beS mobernen ©taateS beftreiten. Diefe Scftten füftren ben 
©ammelnamen „priefterlofe", beim fie ftaben feine officieden 
«Priefter, ber 23orbeter aber mirb unter ben Witgliebern ber 
©emeinbe gemäftlt. ©ine ber intereffanteften Oon biefen ©ec* 
ten bilben bie „2Sanbe|er". Diefe ganatifer leftren, baft im 
ruffifeften «Reich unb in ber ruffifchen tirefte nieftt ber gar, 
fonbern ber Stntkftrift fterrfd)e. gngolge beffen barf man nid)t 
in ben ©täbten unb Dörfern moftnen, mo überad baS ©iegel 
beS «Böfen aufgebn'id't ift. gm ©egentfteil, man muft in bie 
2Bälber unb in bie 2öiifte flieften, feine Abgaben 3aftlen, 
feine ©äffe ftaben, fein §auS unb fein £eim befiften. Danf 
biefer grrleftre ftat bie ©ecte aueft iftren tarnen befommen. 
Aber bie ©erftältniffe finb ftärfer, als ber 2öide beS Wenfcften. 
©0 fanatifeft bie 2Sanbercr aueft finb, fie muftten bodft üer* 
fd)iebene ©on3effionen madjen, um ben iüampf mit bem mo* 
bernen ©taate füftren 3U fönnen. Da eS bei ben heutigen 
23erftäftniffen unmöglid) ift, oftne Dbbad), oftne ©elb unb 
©tüfte auS3ufommen, fo entfcftloffen fid) bie ©riinber ber 
©ecte, iftre Anftänger in 3mei Kategorien 3U trennen. Den 
ftöd)ften ©rab bilben bie „maftren ©ftriften", meld)e §auS 
unb §of oerlaffen ftaben unb im Sanbe umftei^ieften; bie 
3meite bilben bie moftnenben ©ftriften. Diefe Seftteren ftaben 
iftr ©erftältnift 3um ©taate nid)t abgebroeften, fie finb bei 
ber 23eftörbe angemelbet, befiften §auS unb ©ut, finb aber 
üerpflicfttet, bie „maftren ©ftriften" auf jebe 2Beife 3U unter* 
ftiiften unb iftnen namentlid) ein fidjereS Dbbad) 3U gemäftren. 
©S ift flar, baft unter berartigen ©ebingungen bie ©ecte fieft 
aus 3iemlid) unlauteren ©lementen 3iifammeufeftt. Dafter finb 
bie Käufer ber 2öanberer fo gebaut, baft ben „maftren" ©ftriften 
bie Wöglicftfeit geboten ift, fid) Oor bem 2fuge ber Dbrigfeit 3U 
Oerbergen, gn jebem berartigen £aufe finb gefteime Kederräume 
eingerichtet, bereu ©ingang auf eine intereffante Art niaSfirt ift. 
gn ber leftten geit ift man auf bie Dobtenbeftattung bei 
biefen ganatifern aufmerlfam gemorben. Der ©erftorbene 
oerfeftminbet oftne ©ang unb Klang aus ber gamilie; menn 
©efannte ober «Rad)bant gufädig nad) iftm fragen, fo erfolgt 
bie ftereotftpe_ 21ntmort: „er ift auf ber 2öadfaftrt". ©un 
mürben aber in ben itmliegenben 2Sälbern, ©anbgruben unb 
©teinbriieften öfters Seicften gefunben, melcfte in faubere Seinen 
unb ©afte eingemidelt unb mit Saub unb «Reifig sugeberft 
maren. ©ei ber Unterfud)ung gelang eS gemöftntieft, bie ©erfon 
beS ©erftorbenen feft3uftcden; eS ermieS fieft jebeS Wal, baft 
er 3ur ©ecte ber 2Banberer geftört ftatte. Die llrfacfte beS 
DobeS fonnte nieftt lonftatirt toerben, meil bie ©ertoefung 
ber Seid)e gemöftnlid) bereits 311 ftarf fortgefd)ritten mar. 
gu gleicher geit Oerbreitete fid) baS ©eriieftt, baft bie 2San* 
berer iftre fterbenben SRitglieber ermürgen, um iftre ©eele 3U 
retten. «Ramentlii^ bie moftnenben ©ftriften miiffen Oor bem 
Dobe biefe Wärter erbulben, meil fie eS im Seben beffer ge* 
habt ftätten, als bie richtigen ©$anberer. Der Worb gcfdjieftt 
unter folgenben Umftänben: Der Kraule reinigt feinen Körper 
unb mirb in meifte Kleiber geftiidt. Darauf legt man ben 
©terbenben in bie ©de beS gimmerS, mo bie ^eiligenbilber 
an ber ©3anb ftängcit, unb bann mirb er itmgebracftt, inbem 
iftn einer Oon ben Witgliebern ber ©emeinbe ein Kiffen auf 
baS ©eficftt legt unb fieft auf baSfelbe ftinfeftt. Diefe 21rt 
üon Worb fteiftt beim ©olle ber rotfte Dob, meil baS Kiffen 
unb baS £emb beS £enlerS Oon rotfter garbe finb. Die ganse 
fd)auberftafte ©rocebur fatn in ber Siteratur im gaftre 1883 
311m erften 2Ral §ur ©praefte; aber lange geit fticlt man 
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biefe ©rgätjlung für eine grobe ©rfinbung beg ©otfeg. Seiber 
tjat fiel) biefe 9?acf)rid)t in bet leisten 3eit beftätigt. ©erabe 
gegenmärtig lauft rnieber bie fdjauerlidje ®unbe oon eben 
entbedten geheimen @cctirerfird)höfcn im Dirafpoler xtnb 
Slargopotfdjen Greife burd) ade ©tätter. ©g fjanbelt fidj f)ier 
um freimittig Sebenbigbegrabeite. 

3m Sa^re 1897 mürbe im gangen ruffifefjen 9ieidje bie 
©otfggählung burc^gefüfjrt. ÜRad) bem, mag mir Oon beit 
Dogmen ber ©Sauberer gefagt fjaben, tonnte man ermatten, 
meldje ©äfjrung biefe SRafjreget unter ihnen ^erOorntfen 
mürbe. Stber eg tarn ärger, ab§ man ermattet hatte. 3nt 
9?orbcn unb Offen beg SReidjeg benutzten bie ©ectirer alte 
SRittet, um ben Beamten gu entgegen, mobei ihnen ihre Käufer 
Oortrefftid) 51t ftatten tarnen. 3m ©ouOernement ©tjerfou 
bat fid) aber ein furdjtbareg Drama abgefpielt. 3m Greife 
Derafpot am materifeben Ufer beg Dnjeftr lebte auf einem 
einfameit fmfe eine ©auernfantitie mit tarnen fö'omateff, 
metebe gu ben SBanberern gehörte. Stlg in biefe ©egenb bag 
©erüd)t getaugte, baff bie Beamten jeben regiftriren mürben, 
gerietben alle ©inmotjner beg £>ofeg in grobe Stufregung. Stuf 
ben SRatf) einer manbernben ÜRonne SBitalia befd)toh bie gange 
ganiitic unb alte ißerfonett, metdje auf bem ©auernl)ofe Oer* 
pflegt mürben, fid) bag Seben gu nehmen, um bem ©ieget 
beg SCnticf)rift§ gu entgehen, ÜRun begann eine ©eif)e oon 
©etbftmorben. Den 23. December muffte $ebor Slomateff 
unter einem ©ebäube eine ©rube graben. 3n biefe ©rube 
ftiegen 6 SRann hinein unb mürben 001t aitffen gugemauert. 
Den 27. December mürben meitere 6 ißerfonen bei tebenbigem 
Seibe begraben. Den 13. gebruat mürben 4 fßerfonen in 
einer ©anbgrube Oerfdjüttet. ©ie legten fid) ruf)ig in’g ©rab 
nebeneinanber, unb mährenb bie ©d)oHcn auf fie herabfieten, 
fprad)en ihre gitternben Sippen bag ©ebet. ©nbtid) am 
27. gebruar ging bie teilte ©nippe gum Dobe. ^omateff fah, 
mie feine SRutter, feine junge gmau mit ben fteinen Slinbern 
auf ben Strmen, enbtid) mehrere Tonnen in ben fetter unter 
feinem £>aufe herunterftiegen. ©r fetbft mottte mit ihnen 
fterben, aber man gmang ihn, braunen gu bleiben, um bie 
Deffnung gu üermauern. Stuf biefe ©Seife ift Slomateff altein 
auf ber ©Seit geblieben, nadjbem er Sttteg gemorbet hatte, 
ma§ ihm tljeuer mar; 25 SD^enfchen finb in ben Dob ge* 
gangen — unb mefjhatb? . . . um einen ©Saf)u! 

üRocf) ärger treibt eg bie ©ecte ber ©erneiner (©luchaja 
ÜRetomfd)ina). Der ©Sauberer meibet bie ©täbte, metclje oom 
Stntichrift unb feinen Dienern Oerpeftet finb; er flieht in 
bie ©Süfte, meil er hofft, bort ©rtöfung git finbeit. Der 
Gemeiner behauptet aber, bah ber SSöfe alteg ©ute auf ©rben 
oerborbeit hat. Ueberatt herricht ©ünbe unb ©djanbe. Die 
eingige Rettung ift ber Dob. ©in berartiger ißeffimigmug 
trägt natürlich bie fdjauberhafteften grüdjte, unb oft genug 
hat man oon ben btutigen Dlfjaten biefer ©ectirer gu hören. 

Der Unterfdjieb gmifdjen ben Slttgtäubigen unb ben 
mpftifcljen ©ecten ber ©eifjter (©htifti ober Seute ©otteg) 
!ann nicht ftar! genug betont merben. Die Slttgtäubigen finb 
unb bleiben ^inber ber griechifd)*fathotifd)en ^’irdjc, troübem 
ihre ijBcopheten unb Sehrer mandjen Unfinn in bie reine Sel)re 
©hrifti hineingebracht haben. Die ©eifjter Dagegen haben 
feine ©emeinfdjaft mit bem ©hriftenttjume. 3hreHebertiefer ungen 
finb eine ©ntftellung beg ©oangetiumg, ihre ©tfjif eine 
SRifdjung Oon Slgfetigmug unb llngudjt, ihr ©ottegbienft 
erotifdje ©rregung big gur ©jdafe. 3m fßrincip finb fie Sfg* 
feten, benn fie Oermerfen bie ©he. Da man aber nicht uit* 
geftraft bie emigen ©efetge üerleljen fann, fo entftanb bei 
ihnen ein müfteg Seben, metcheg fie gum ©efpötte beg ©otfeg 
gemacht h°t- 3h* ©ottegbienft befteht aug bem Slbfingcn 
oon Siebern unb ©ebeten, metche Oon einem obfcönen Dange 
begleitet merbett. Der Dang begmedt, bie ©inne ber ©etneinbe 
berart gu reigen, bah bie Sßropheten in ©ftafe geratheit. Um 
bieg gu erreichen, cntfteibeu fid) bie grauen oottftänbig, unb 
beim Dang geihetit fid) bie SJiitgliebcr gcgeitfeitig. ©Semt 
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man bebenft, bah bie ©ectirer feine gamitic haben, fo fann 
man fid) oorftelten, mag bei einer fotdjen ©eremonie Oorgeht. 

Die ©fopgi ober ©unitd)cn finb eine ©ecte, meldje aug 
ben ©eihtern entftanben ift. Die Setjteren finb nad) ihren 
^Srincipien Slgfeten, cle facto aber eine ©enteinbe un= 
tnoralifdjer SRenfdjen. Da bie Ungucht bei ihnen gu ftarf 
überf)aitb nahm, fo bitbete fiel) ein Slreig Oon ganatifern, 
mctd)er nicht nur ben Slgfetigmug atg Dogma aufftetlte, 
fonbern aud) ein fehr rabicateg SRittet angab, alten Stug* 
fdpoeifungen ein ©nbe gu machen. Diefeg SRittet ift bie 
©erftümmetung oon SRann unb ©Seib. Die ruffifdje ©egic* 
rung befämpft bag ©fopgentt)um mit alten SRittetn, metd)e 
ihr gu ©ebote ftel)eu. 3m ©trafgefeigbud) ift bie ©aftrirung 
Stnberer mit ßmanggarbeiten (Slatorga), bie ©etbftoerftümmc* 
lung unb bie 3ugef)örigfeit gur ©ecte mit Deportation nad) 
bem öfttidjeu Sibirien bebrof)t. Dennod) ift in ber ©nt* 
midetung ber ©ecte fein ©tittftanb gu bemerfett. 3m SRog* 
fauer si|iroceh (1871) gegen bie ©rüber Ä'ubrin maren 24 
Slngeftagte; im ©t. ^ßetergburger ©ericf)t mürben im 3ahl'e 
1870 fogar 58 ©ftf)en für bie 3lI8elörigfeit gum ©fopgen* 
thunt oerurtheilt. Slug biefer Dhatfadje ift gu erfet)en, bah 
nicht nur Orthoboje, fonbern auch Sutheraner biefer ©ecte 
beitreten. Dag finb bie größten ißroceffe, fteinere finb aber 
in oieleit ©täbten beg 9ieid)eg entftanben. ÜRad) ber SReinung 
oon ifSclifan finb bie ©fopgen am meiftett üerbreitet in 
ben ©ouoernementg ©t. ißetergburg, ^'urgf unb Dret. Dann 
fommen SRogfait, Damboff, ©imferopol unb ©effarabieit. ©ine 
fotche Slugbreitung ber ©ecte ift eine birecte golge ihrer 
Drganifation unb ihrer Sehre. Die ©eihlcr gerfalten in eine 
SRaffe oon „Schiffen", metche btoh ifme eigenen Propheten 
anerfennen; Danf einer fotd)en Decentratifation ift bie ©nt* 
midetung ber ©ecte eine fct)ioad)e unb bie 3ah^ ^er dn* 
geftagten eine fehr geringe. Die ©fofigen bagegen behaupten, 
©ott ift gmei SRat gu ben Sftenfdjen niebergeftiegen. Dag 
erftc SRal in ber ißerfoit 3efu ©hrifti, bag grneite SRal in 
ber ^erj°n eote'’ gemiffen ©etimanoff, metdjer ihre ©cete 
gegrünbet hat- Dtefen Seigteren beten fie an, unb feine ©e* 
fetge merben Oon allen ihren Schiffen genau beobachtet. Stuf 
biefe SSeife ftehen bie ©fopgengemeinben miteinanber in 
©erbinbitng unb unterftütgen fich beftänbig. ©ine fotd)e §ülfe 
ift nothmenbig, benn bie ißropagaitba mirb auf bie riidfidgtg* 
lofefte SBeife geführt. Die ^rebigt fpiett in biefer ^infidjt 
gar feine 9Rotle, mot)l aber bag ©etb, bie Sift unb bie 
©ematt. ©g finb gälte conftatirt morbett, itt benen Seute 
fid) für eine beftimmte Summe caftriren liehen, ^aufteute 
finb burd) bie ©fopgen in gemagte ©pecutationen hrnein* 
gegogeit morben, um fie gu gmingen, ber ©ecte beigutreten. 
Dag fd)auberf)aftefte iOHttet ber ifSropaganba ift aber bie 
©erftümmetuug ber 51'inber. Die Häupter ber eiugetnen ©c* 
meinbett finb Oerpflichtet, gamitien aufgufinben, metd)e bereit 
finb, ihre Sinber gur Sehre in eine grohe ©tabt abgugeben. 
gaßg bie ©ttern einmittigen, bann ift ihr &inb oertoren. 
@g mirb bem ©oten übergeben, mefd)er ben ©erfehr gmifd)en 
ben ©emeinben Oermittelt, unb nad) ber §auptftabt gebrad)t. 
©inmat im 3af)r bringt ber ©otc ben ©ttern ©etb unb 
©rüfge, ber Slnabe aber mirb ihnen entfrembet, in bie @e* 
meiitbe ber ©ectirer fpoeingegogen unb üerftümmeft. Die 
Regierung fennt biefe ©chtidje gang genau. 3nfolge beffeit 
ift eg ben ©fopgen ftreng Oerboten, frernbe ®inber gu fid) 
in’g §aug git nehmen. 

Die ©fopgenproceffe hu^u für ben ©riminatiften ein 
befonbereg 3ntereffe, inbem fie beuttid) bemeifen, mie midjtig 
eg ift, burd) ©tubiunt ber alten Sieten gemiffc ©rfahruitgcn 
gu fammein, um bie ©ertt)eibigunggmethobe ber Slngeftagten 
miirbigen gu fönnen. Die ©fopgen hat,en fid) nämtid) ein 
gangeg ©t)ftem ber Sitge conftruirt. ©ie beftreiten ftetg, 
memt ihnen bie ©aftrirung ber Slnberen gur ©djutb gefegt 
mirb, 1. meit fie fiel) fetbft oon ben 3*uanggarbeiten in beit 
©ergmerfen ©ibirteng rettenfmüffen,' unb 2. um bie Häupter 
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bu ©emeinben §u fcpupen. Oiefe festeren «ßerfonen merben 
auf jebcit ^all perauSgetogen, beim fünft tonnte bie lucitere 
©nnotdelung ber ©ecte gehemmt Serben. (Sine neue ©r= 
fmbung ber ©foften finb bie freimidigen ©eftänbniffe, metdje 
& üon gett 31t Beit abtegen. OaS gefdjiept auf fotgenbe 

rj i 'vSm iHlB^etburcau ober beim ÜnterfucpunqSrichter 
erfdjeint em ©aftrat unb gefiept reumütig, baff er biete 
äWcnfd^en öerftummelt t)ßt. 9£un lutrb bte Untctfud&unq ein- 
getextet ber Slngeftagte mad;t eine ausführliche StuSfaqe 
unb giebt bem SItdjter eine gan^c Steipe üon «Berfonen au, 
metdje burdj tpn totber iprett Sitten unglfidlicp geworben 
fmb Ote angegebenen fßerfonen merbeu citirt unb erfenneu 
tu bem vXrreffauten ben SKenfcpen, mefdjer fie Oerftümmett 
naegoexn er tönen burdj einen ©djtaftrunf ober auf anbere 
Setfe bteSXogttdjfett genommen, fidj 3ur Sepr 31t fefcen. 
derartige fßroceffe finb öfters infeenirt morben. Srn ©eridjt 
511 Drei mürbe eine Sßerpanbtung geführt gegen einen atten 
©otbaten, meteper bie ©aftrirung boxt 45 fBerfonen ein* 
geftanben patte, im ©eridjt 311 (Sl^arfoff mürbe ein anberer 
berurt^eitt, meit er bie ©aftrirung üott 60 fBerfonen auf fidf 
genommen; in einem «ßrocejg bes' ©eridjtS 3u turSt mar bie 
Bat)l ber Opfer mit 106, in einem gmeiten mit 114 an* 
gegeben. Seber üernünftig benfenbe «Kenfcp mufe einfepen, baff 
Derartige ©etbftanftagen mit ber Saprpeit nichts ru tpun 
^aben. ©S tft ein gefcpidteS «Kanöüer, um bie Setter ber 
©ecte 3U fdjüpen. OaS ©djmert beS ©efepeS trifft ben 
armen teufet, metdjer für ©etb unb gute Sorte bie ©djttlb 
dnberer auf fid) genommen. Oer £auptfdjutbige entfcptüüft 
beit Rauben beS SticpterS unb arbeitet meiter au ber $er* 
gröfeerung ber ©ecte. Sn änbetraept einer fotdjen Steipe üon 
Opatfacpen pätt fid) Sörnenftimm für berechtigt, ben ©djtufe 
3U maepen, bafe üon atten fanatifepen ©ecten bie ©fop3en bie 
gefäprticpfte ift. Settn bei ben Sßerneinern nadp üieten 
^apren mieber einmal ein dftaffenmorb gefepiept, bann ift 
baS ganse Sanb aufgebracht, unb ben ©djulbigen trifft ftetS 
bay ©djmert beS ©efepeS. Ourdj bie ©fop3en merben aber 
jeu’y «japr öunberte üon ÜDIenfdjen üerftümmett, aber mie 
fetten ereilt ben fSerbrecper bie geredjte ©träfe. Unb Sömen* 
fhmm f cp tiefet feine Oarftedung mit ber Frage, mie pat fid) 
ber mtepter btefen SSerbrecpen gegenüber 31t. benepmen? unb er 
antmortet opne ©djmanfen: feine «ßftidjt tpun, beim „fein 
Serbredjen täfet fiep burdj retigiöfe Srrtepren entfdjutbigen". 
Oie Jvegterung bagegen, metdje für bie öffentliche ©ieperpeit 
unb Vorbeugung ber Serbredjen 3U forgen pat, barf nicht 
üergeffen, bafe bte Gilbung beS $otfeS baS einsige «Kittet ift, 
meldjeS im ©taube ift, bem Fanatismus einen Oamm entgegen* 
pfepett „Sicht, mepr Sidjt" tnufe in bie bunften SBotfSntaffen 
pmemgebradjt merben. 

Literatur uitb 

Die Tratten auf kr Diiptte. 
SSort dtarcus £cmöau. 

' ®ie kr fransöfifepen ©^äpler unb bramatifdjen 
Otcpter oeS adjtsepnten unb neunsepnten SaprpunbertS er* 
freuen ftep im allgemeinen feines befonberS guten moratifdjen 
JutfS unb üoi'3Ügticp in Oeutfcplanb fuept jebe forgfame 
-Uiuttcr tpre pöperett unb nieberen Oödjter üon ber qefäprtidjeit 
Seetürc femupalten. Oer Siterarpiftorifer fattn freilich uiept 
bett JJcaafeftab beS ÜDXäbcpenpenfionatS antegen unb er mirb 
bte ©rseugniffe ber neueren fransöfifepen Siteratur nach an* 
Deren ratterten beurtpeiten. aber menn auep bei ipm, mie 
bei einem berüpmten fprocefe in Sien gefagt mürbe, „bie 
JJiorat ntdjt auf ber OageSorbnung ftept", fo fann er fie 
boep nicht unberüdfidjtigt laffett, unb er mirb fiep oor altem 

bte Frage ftetten, marum auf bie ©orneide ein Slacinc, auf 
©cuberp unb1 Feneton bie Sßottaire unb fßarnp, bie OumaS 
teopn unb Bola gefotgt finb. Unb bie jept fo fromm qe* 
morbenen Franken tragen: „SetcPe Settbuttg burdj beS 
OeufetS Fagung!" 

?ern^eufet kran gati3 unfdjutbig ober fattn 
podjftenS als 2tnfttfter gelten. Oie mapren ©djutbigen finb 
bte, metdje ©tfafe unb Sotprmgen „geraubt" paben, bie böfeu 
Oeutfcpen, metepe fepon üor anbertpatb Saprpunberten anqe* 
fangen paben, bte braüett FraU3ofen 3U üerfüpren unb 31t 
Wvbet&ei,. SJoufJeou (,ätte ftatt feinet Menen £etoife nobt 
boä Seben ber fettigen iijereit, iumos ftatt bet Sometienbnme 
e!n sacramental, Bota ftatt ber Biougon 5D?acquart 
eme Jietpe üon §eitigentegenben üerfafet, menn nidjt bie un= 
morattfepen beutfepen ^roteftanten Seffing, ©oetpe, ©djifter 
it. f. m., mit bem büfett 93eifpiete üorangegangen unb bie uit* 
fdjutbtgen Foansofen üerfüprt patten. 

OaS ift ungefäpr bie Opefe, metepe £err ©parteS Oeiob 
m fernem neueften 33udje: Les femmes dans la Contedie 
tranyaise et italienne au XVIIIe s^cie (fßariS, Sttbert Fonte* 
motttg) üertritt. ?tuS bem Oitet fattn man auf biefe Oenbem 
taunt fcpltefeett, unb idj mitt audj gleich betnerfen, bafe fie 
meber bett £auptinpatt, nodj ben §aupt3med beS SucpeS 
btlbet. ©te 3tept ftdj nur burdj baS ganse Serf, mie ber 
befetnnte, trop beS päufigett bitbtiepen ©ebraudjS noch immer 
ntdjt abgeitüpte rotpe Fabett, unb nebenbei mag auch baS 
btSdjeit ©ermanoppobie baS fonft etmaS trodeue »udj bett 
Fransofen fdjmadpafter ntadjen. ©0 erfapren mir benn üon 
tpm, bafe bie ©räfin Smperiati unb Seonore in ©djitter’S 
„^-teSco" fiep pöcpft unge3ogen benepmen, bafe bie Saroncffe 
tu Seffttxg S „Suben" eine plumpe ©ocotte, ©gmont’S ttiir* 
epett etne v eine sßor[äu^erin ber so?anntoeiber ber 

(fransoftfepett) fReüotution ift. Stucp Frieberife in ben auf- 
geregten" ©ugenie in ber „Katürticpen Oocpter" benehmen 
ftdj podjft unmetbtidj, unb Oorotpea üermnttbet gar in ^er- 
tpeibtgung iprer unb anberer fDIäbcpen ©pre fünf franxöfifdte 
feotbaten! $ätte fie fiep bie «Brutalitäten ber Franken 
gefaden taffen, fo mürbe Oejob eS maprfepeintiep als SemeiS 
ber »erborbenpett ober ©efüplfofigfeit ber beutfepen Frauen 
angefüprt paben. ©te fönnen eS ipm eben nie recht machen, 
itnb uberpaupt finb bie grofeen beutfepen Oicpter peu delicats 
sur le chapitre des convenances. 2(ber baS finb ^teiniq* 
fetten, finita üon »arnpetm, «Kife ©arap ©ampfon, Oon 
©artoS, ^ytcyco, Vabate unb Siebe, bie Stäuber, bie natürliche 
Oocpter, ©gm0nt, ©tetta u. f. m. finb ade pöcpft uttmoratifdje 
©tude, beren ctjnifdje ©pradje baS franäöfifcpe BartgefüM 
üerlept. ©r fann mept ttmpin, bie naturmapre ©parafter* 
3etdjmtng tm ©gmont, befonberS bie üon ttär^en’S 9)tutter 
31t bemunbern, aber, meint er, „fotepe ^erfonen fodten nidjt 
auf btejöüpne gebraept merben." „©emife, auep auf bem 
fratt3oftfcpett unb Italienifdjeit Opeater jener Beit finbett mir 
eben fotepe teieptfertige SJtütter, aber fie finb entmeber lädjer* 
Udj ober burdj unb burep üerborben, fie paben nidjt biefeS 
mtberltcpe 5(matgam üon fetbfttofer ©üte unb feanbatöfer 
©cpmädje." Senn in einem fran§öfifcpen Orama aus bem 
^apre 1796 einer epebredjerifepen Frau üon iprem tarnte 
üeijpepen mtrb, fo ift baS nur bie feptimme Folge üott Äohebue’S 
üter Sapre früper erfdjieuenem „SXenfcpenpafe unb Steue". Sn 
OumaS ©optt S „Etrangere“ mirb üott epebreeperifdjer Siebe 
31t gutem Bmede ©ebrauep gemaept, gan3 mie üon SOtarquiS 
r°i,a, ,»aoer baS pat ©djider üon feinem frattsöfifdjeit ober 
itattemfdjen Oramatifer gelernt." — ©s ift nodj gut, bafe 
^ejob ©djtder ntdjt befeputbigt, mit feiner unntoratifepen 
art£n9rtraU 1)00 örtean§ kn frontmen sücptigen SBottaire 3ur 
Slbfaffung feiner Pucelle üerfüprt 3U paben. Freilich mufe er 
3ugeben, bafe^ bie Sßerperrticpung ber idegitimen Siebe in 
Uoctpe § ©teda auf Siouffeau’S iSouvelle Heloise 3ttrüd3u* 
füpien ift; aber, fept er pingu „Stouffeau mar fein eepter 
<yrati30)e" (Franfais de France). 
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©ßrbar unb moralifcß biö auf feßr wenige Abnahmen 
traten im notigen gaßrfjunbert, nacß Sejob, nur bag franko* 
fifcfje unb bag italienifdje Sßeater. Aber biefeg trat, trie er 
felbft ganz richtig bemerft, audj rieb anftänbiger unb eßr= 
batet alg bet Vornan unb alg bag mirflidje Seben. Unb 
trenn biefeg in Seutfdjlanb ebenfalls fittenlog unb unmoralifdj 
mar, trenn Sejob mit einem gemiffen Seßagen bic 93?aitreffen= 
mirtßfdjaft an mand)cn beutfdjen §ofen fdjilbert, fo hätte et 
nidft nergeffett [ollen, baß bjter [ebenfalls bag Seifpiel beg 
©onncnfönigg unb beg roi bienaime nadjgeaßmt trutbe, rom 
ßöcßft tugenbßaften Regenten Drleang gar nid)t zu teben. 
S3enn bag franzöfifdje Xßeater, trie Sejob behauptet, jut ßcit 
bet pompabour, bet Subarrß unb bcg §irfd)patfg „fo reinlich 
unb fo ztocifelgoßne" mat, fo lag meineg ©radjteng bet ©runb 
in einem gemiffen 9J?tjfoneigmug bet granzofen. 2Bie fie an 
bet Sieget bet brei (Sintjeiten feftßielten, fo gelten fie aud) 
an bem non Corneille unb Siacine eiugefüßrten connentionell 
anftänbigen Son auf bet 93ü4)ne feft, big bie Sienolution and) 
Ejiet einem freieren unb freieren Eingang nerfdjaffte. Uebrigeng 
mar bag fran^öfifcfte Sßeater not CEotneiüe burdjaug nid)t 
anftänbig unb moralifcß. 2öag Alej'anber §arbt) in Scedase 
ou l’hospitalite violee unb in Lucrece ou l’adultere pum 

auf bie Sühne brachte, bag mürbe faum bet mobernfte Diealift 
magett. Söenn Sejob fiel) barüber aitfljält, baß in ©oetße’g 
©tella bie ©efdjidjte beg ©rafen non ©leidjen er^ä^lt mirb, 
fo hätte er nicf)t nergeffett füllen, baß eben berfelbe §arbp 
ben beutfdjen ©rafen felbft mit feinen jmei grauen auf bie 
SBütjne gebracht hat. 9licßtig füijrt Sejob atg eine bet Ur= 
fadien beg freieren Soneg auf ber Süßiie bie grauenemanci* 
pationgbeftrebungen an, melcfje ben Siefpeft für bie grauen, 
bie ©djonung ißrer ©djmädje rerminberten. 2öenn bie grau 
rabelt, raudjt unb not ©eridjt plaibirt, fann fie freitid) nic£)t 
nerlangen, baß man, um non ißr 31t feßreiben, mie Siberot 
forbert, bie gebet itt bie garben beg Siegenbogeng taudien 
unb bag Rapier mit bem ©taub non ©djmettertinggfliigeln 
beftreuett foll. Unb bamit feeren mir zum eigentlid)en Sßema 
non ©ejob’g Sßerf, ber Stellung ber grau auf bem Sßeater, 
Zurüd. 3Bag fid) banou im Allgemeinen unb in Sezug auf 
©ittlidjfeit in feinem SSerfe finbet, Ejaben mir fdjon in furzem 
ßerOorgeßoben. Sie grau ift aber fein abftrafter Segriff, 
fonbern erfc£)eint atg 931utter, Sodjter ober ©cßmefter, atg 
ehrbare ober eßebredjerifdje, als eigenfinnige unb gänfifetje 
ober unterbrüdte unb teibenbe ©attin, alg norneßme Same, 
alg Sürgergfrau, alg Wienerin ober Sirne unb in nod) 
manchen anberen ©eftalten auf ber Süljne. Sejob Ejat eg 
nerfucEjt, biefe nerfcE)iebenett ©attungen in befonberen ©apiteln 
Zu beEjanbeln, fonnte aber feinen plan nidjt ganz augfüEjren, 
ba ja in ben meiften ©tüden grauen üerfcEjiebener ©attung 
Porfommen, fo baß Sfßieberßolungen ober Sermifdjung ber 
©attungen nidjt zu nermeiben maten. 

gdj mit! midj Ejier in Setailfritif nidjt einlaffen, fonbern 
nur bag gntereffantere, befonberg in S3e§ug auf ben Unter* 
fcE)ieb non ©inft unb geßt, ßernorßeben. ©0 ift eg merf* 
mürbig, baff bie einflußreichen grauen, bie gelehrten ©alon* 
beßerrfefjerinnen, über bie fief) fdjon Poliere luftig machte 
unb bie mieber in neuerer ßeit ÜDn ben granzofen auf bie 
SöüEjne gebracht mürben, int norigen Saßrßunbert non ben 
Sramatifern feßr gefdjont mürben, ©g fdjeint, baß fie bie 
protection ber einflußreichen Samen nötßig hatten, Sn 
Italien gab eg mieber feine literarifdjen ©along unb feine 
Slauftriimpfe, unb raenn ©olboni in Gelosia di Lindoro bie 
guten ©igenfdjaften ber grauen fcf)itbern läßt, fo gefdjiefjt 
eg in feßr fd)üd)tcruer SBeife, ißre Inferiorität ben Männern 
gegenüber faum beftreitenb. Sludj gemiffentofe SEofetten finb 
fetten, ebenfo mie energifdje, muthige, felbftftänbig in bie 
[banblung eingretfenbe junge ÜJfäbdjen, felbft ©olboni’g Siaine 
finb manchmal nidjt naio, fonbern gerabeju bumnt ober 
plump ungejogen. Suttge SJiäbdjett mit iubioibuellen 3ü3en' 
mehr fentimental atg naio, bag 9iecf)t iEjrer Siebe tapfer oer= 

theibigenb, finben fid) nur bei bem non ®ejob gar nidjt er= 
mähnten togcanifdjcu Suftfpielbidjter Sictti. SOtoliere’g Xartüffc 
ift 1711 non ©igti für bie italicnifclje Süljne bearbeitet 
morben, aber fonft'merbeu ©djeinheilige unb fromme §eud)ler 
non granjofett unb Italienern gefdjont. 3BU1 man berartige 
©haraftere auf bie 93üE)ite bringen, fo madjt man fie ju un= 
eprlidjen, falfdjen Ph^°f°P^eu — $aliffot in feinen 
Philosophes, geberici in ben Falsi galantuomini, ©ignorelli 
in ber Faustina. ©eljr nie! befdjäftigtc fid) bag Suftfpiel 
beg norigen gahrhunbertg mit ben ©djaufpicterinncn, ©änge= 
rinnen ttttb Sängerinnen, bie aber in grattfreid) nie! fdjoneit= 
ber beßanbclt mürben alg jeßt. „deiner hätte batnalg," fagt 
Sejob, „ein fotcfjeS ©tiid mie Selanigne’g Comediens 51t 
fdjreiben gemagt unb aufgeführt hätte man fo mag jebenfallS 
nidjt. Söenn man heutzutage mehr magt, fo ift eg nidjt meil 
ber ©tanb (la Corporation) an Slnfehcn ncrloren hat, fonbern 
meil er bag ©djidfat aller Autoritäten tljeilt, refpeftlog be= 
hanbelt zu merbeu." 

©0 finb in unferm fredj gemorbenen Saljrhunbert, nach 
feiner Aufidjt, alle Ijotjen Autoritäten, — Religion, Sheater 
unb Stegierung, fomie alle Sugenben im Anfeheit gefunfen. 
gn SBezug auf Sieligiort unb Siegierung moüen mir hier init 
ihm nidjt ftreiten, aber mag bie ©djaufpieler unb ©djaufpiele= 
rinnen betrifft, fo fdieint uug bodj, baß fie jeßt meljr Achtung 
unb Aufehen genießen atg im norigen galjrhunbcrt, mo man 
ihnen in granfreidj ein ehrlidjeg SBegräbniß nermeigerte. 
©ejob befdjäftigt fidj in feinem Suche nie! meljr_ mit ©olboni 
unb anberen italienifdjen ©ramatilern alg mit granzofen, 
meil eben granlreidj im norigen gahrhunbert an guten Suft* 
fpielen ärmer mar alg gtalien unb leinen Sidjter herfor* 
bradjte, ber fidj mit bem geiftnotlen Senetianer nergleicljen 
ließe. Aber gcrabe ©olboni 1)^ bag Sheaterperfonal unb 
befonberg bag meiblidje, gar nidjt gefdjont, mie überhaupt 
Sänzerinnen, ©djaufpielerinnen, ©änger unb ©ängerinnen 
fdjon feit bem fiebzehnten galjrljunbert eine beliebte ßieifcßei^ 
ber italienifdjen ©atire mareit. 9Jiit einer einzigen Augnaljme 
(Sarbara in „Gelosia di Lindoro“) ift bei ©olboni bag meib= 
lidje Xfjeaterperfonal ein gering gcadjteteg Sölfdjeit ohne 
©hrgefüßl, bag nur barauf auggeljt, alte Sölpet ober uner* 
faljrene junge Seute ju rupfen. Unb nodj fdjtimmer fommen 
bei ißm bie Sheaternäter unb =9Aiitter meg. heutzutage 
fommt eg fehr oft nor, baß Sheaterbamen non nornehmen 
perfonen, ja non SAitgliebern regierenber Spnaftien gefjeiratfjet 
merben, im norigen gahrßunbert hielt man foldjc ipeirathen 
für fo unmöglich, baß man fie nidjt einmal auf bie Sühne 
Zu bringen magte. Sie italienifdjen Sramatifer Ratten über* 
Ijaupt einen horror nor jeber Siegalliauce. ©olboni maeßt 
in feiner Sramatifirung non D^icEjarbfon’g Pamela biefe zur 
Sodjter eineg megen politifdjer Serbrecßen geflüdjteten ©rafen, 
„benn ein nenetiauifdjer ©belmaun, ber eine piebejerin ßeiratßet, 
beraubt feine tinber beg Abelg, unb foldjent fftadjtßeile barf 
man, felbft unter bem fdjönen Sormanbe, bie Sugenb zu be* 
loßnen, feine sJiachfommenfdjaft nidjt augfeßen." Albergati 
Zießt in feinem „©efangenen“ gegen ben Uebermutß unb bie 
©tanbegoorurtßcile beg Abelg log, aber fcßließticß ßeiratßet 
ber ©oßu beg SAardjefe Anbolfi bie Sodjter beg ^aufmanng 
Slaffi erft, nadjbem biefer nom SJionardjen in ben ©rafenftanb 
erßoben mürbe. 

äßir inadjen im ©inne jener 3£it feinen meiten ©prung, 
menn mir nom Sßeater zur halbmelt übergeljen. ©agt bodj 
in ben Provinciaux ä Paris non picarb eine grau, bie fidj 
arg compromittirt ßat: „Seßt bleibt mir nidjtg Anbereg übrig, 
alg ©cßaufpielerin zu merben." Unb ©olboni’g Uomo di 
mondo finbet für bie grauen, bie feine ©unft genoffen, feinen 
paffenbereit Scruf alg ben ber ©cßaufpielerin. häufiger alg 
bie Italiener haben batnalg bie granzofen bie hutzelt auf 
bie Süljne gebracht. 931 it feßr nie! Secenz, ja nodj fKaum für 
gmeifel an ißrem maßren ©ßarafter laffenb, ßat 931ouglier 
bc 931oifftj in feiner Nouvelle ecole des femmes (1758) eine 
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grau au§ biefer 935e£t bargefieUt. llnb bocf) rourbe baS ©tüd 
als gu führt, Dom Repertoire abgefegt. 9J?ercier’S „tfarl IL 
uou ©ngfanb", beffen £anblung in einem „gebulbeten £aufe" 
fpictt, ift gar ltidjt gur Aufführung gefommen. Rur meqeit 
beS inbecenten Sn^attS? ober t>ieacicl;t meil barin oom 316= 
fdjlagen bcr klopfe ber ©pramien bie Rebe ift? ©roübem 
bte £albtoelt in SßariS bamalS erft im ©ntftefjen mar, brachte 
^atiffot in feinen Courtisanes beinahe fdjon eine Vorläuferin 
ber ©amelienbame auf bie 23üfjne, unb Voltaire oerfudjte in 
feinem, Don ber ©enfur Oerbotenen „Depositare“ eine Rettung 
oon Rinon be SencloS, ber er freilich ©anfbarfeit fdjulbig 
mar. gn ©aurin’S Moeurs du temps erfefjeint eine ©räfin, 
bie mit „biefen Manien" Oerfetjrt unb finbet, bafj fie foliber 
finb als bie üornehmen; ©ancourt unb ©eStoucheS bringen 
mieber gern fefjr junge, früh üerborbene SRäbdjen auf 'bie 
33ut)ne. ©urdjauS böfe, unuerföf)nlicl)e, tjaffenSmert^e grauen 
mie ©lintaS’ Femme de Claude ober 3(belaibe in ©oettje’S 

tommen im italienifd)en unb frangöfifcljen ^^eater beS 
porigen SatjrfjunbertS nietet oor, fagt ©ejob, unb unmoralifdj 
ift eS tm 3lHgemeinen and) nic£)t. „es nimmt nie bie «artet 
beS Verführers, unb menn biefer geiftooll ift, oermeibet eS, 
ben bummeit ©atten mit ihm in ©011 traft gu bringen. ©er 
gufdjauer fiefjt ftetS ein, bafj bie grau, metut fie unterliegt 
unb fällt, feine Vefriebigung finden mirb" . . . „®ie ßeibeit 
ber grau merben gefdjilbert, aber barauS nid)t "bie Vered)* 
ttgung gur Untreue gefolgert." Um fo häufiger finb, oor* 
Süglidj bei ©olboni, bie unliebenSmürbigen, gänfifdjen, eigen* 
finnigen, fleinlidjen, mit einem SBorte unauSfteljtidjen grauen, 
ja er bringt mitunter eine gange ©cfjaar oon unfpmpathifdjen, 
mebrtg benfenben, menn nicht unehrlichen bod) unehrenhaften 
^erfonen auf bie Sühne. Sa felbft feine eblen unb guten 
grauen benehmen fieg mitunter fchr ungart. Slud) führt er 
uns manchmal in jene gerrütteteu gamilien, mo man gegen 
etnanber fo gfeichgiltig ift, bafj man fich gegenfeitig 3lileS 
oergeifjt, mo man läftig gemorbene, unmoralifdje Verhältniffe 
aus ©emöhnung unb moralifdjer 3lbftumpfung fortbauern 
läfet. @S gilt bieS befonberS oon beut auf bem italienifdjcn 
Theater einen fo grofjen Raum einnehmenben Unmefen ber 
Cavalieri serventi, baS übrigens auch in granfreicb nicht 
fehlte, menn eS auch feinen officietten ©itel hatte. 

©oldjeS Unmefen, folche gerrüttete gamilien gu falbem, 
ift baS gute Redjt beS ©ramatiferS, unb man barf ihm auch 
feine Vormürfe machen, menn er fie treu unb mit ben ent* 
fprecfjenben garben föilbert. 3iber mit ber SBaffe beS ©pottS 
ift folgen Uebeln nicht beigufommen, unb menn nicht un= 
moralifö, fo finb hoch ©tüde, melche folche SRilieuS föilbern, 
meber reinlich noch erquidfid). UebrigenS ift bie 9Roral beS 
Beaters nicht einfeitig nach t>en Segnungen ber ©efcfjlecfjter 
gu beurteilen, mie eS fchon ©djitler in ber „Schaubühne 
als eine moraltföe 3lnftalt betrachtet", gegeigt hat. $ätte 
®ejob bieS berüdfichtigt, fo märe aud) fein Urtljeil "über 
beutfehe unb frangöfifcfje ©heatermoral anberS ausgefallen. 
3lber er mottte ja nur über bie grauen auf bem Theater 
föreiben, unb fo haben mir aud) fein Red)t, gelegentlich feines 
SucfjeS baS gange üielumfaffenbe ©hema gu behanbeln unb 
müffen hier Ipalt machen. 

Difdjcr’s S'ljakclpcare. 
S8on tDilly <£riiger. 

, @tn fleineS, gierlicheS, nerüöfeS 9Ränndjen mit feinen 
©efidjtSgügen, glängenben blauen Singen unb leifer, bod) 
mohtftingenber ©timme, fo ftcht ber grofje STefthetifer, ber 
übermüthige gauft*fßarobift, ber trotzige, wunberlföe fßolemifer, 
ber fid) „Slud) einer" htefj, toieber Oor meines ©eifteS Sluge. 

P?ar tu Tübingen, unb oon feinem Satljeber herab laS 
ber «rofeffor unS ©tubenten über fandet — ©tunben ber 
SBeihe unb ©rhebung, unoergeffen, meit unüergefjtfö. Unb 
oa gebeult man moljl beS VormurfeS, ben fein Slntagonift 
Sictor Ipeljn gegen ben Oerehrten «Wann erhob, meit er 
Wjafefpeare ftatt beS ©eutföeu ©oetljc gur ©entralfonne 
feiner äföetifchen SBelt machte, griebrid) Viföer hat unS 
aber m einer furgen SJeföreibung feines SebenSgatiqcS felbft 

11,16 5? uiit fünfunbgmangig Sahnen, in 
©ottingen an bte Söerfe ©hafefpeareS fam: ,,Sd) fannte bis 
bahnt nur ben SRacbcth unb fandet; id) fing an gu lefen 
unb eine neue SBelt ging mir auf, ich fah ftaunenb in bieS 
feuerrothe, oon niildjmeifjen ©trahleit himmliföen SletherS 
burchfdjoflene Rorblidjt. ©oethe mar mir in bcr gmifdjcn* 
(icit näher getreten unb*bod) eigentlich feemb geblieben. ©er 
Ipauptgrunb baoon lag natiirlid) in meiner Sugenb, id) mar 
u°.ui lange nicht reif für dpi; bod) hat er auf meine Slrt oon 
4>l)anta)te aud) nachher, als id) feine SRilbe, feine an claffifdjer 
©onne gegol)reue ^raubenfühe unb l£raubenmeid)hcit üerftanb 
unb fühlte, niemals fo ft)mpatE)ifd) gemirft mie ©Ijafefpeare 
mit feinem norbifcf) naturmahreu unb bod) fo hod) bemegten, 
leiben)chaftlich brennenben, mie auS muuberbareu ©eiftertiefen 
aufglühenben ©tif. ©eine metterharte Rlännlidjfeit befonberS 
mar eS, meldje mid) leidjt über alle gleden hüuoegführte, bie 
uns oon ihm abftofjen unb burd) bie er feiner ßeit ihren 
Tribut gahlt; furg, er mürbe unb blieb mein Siebling." ©aS 
fchöufte ©enfmal biefer Siebe überS ©rab hinaus bilden bie 
"®9aMpeare*Sorträge", bie Sifdjer’S ©oljn, ber ©öttinger 
Srofeffor ber $unftgefd)ichte Robert Sifcher, jefet eben „für 
uiy beutfehe Rolf" bei ©otta Racljf. in ©tuttgart h^auSgiebt 
Vorläufig nur ben erften Sanb, ber bem ^amtet gemibrnet 
um auS mehreren ©ollegienheften müheooll gufammengeftellt 
ift — unb mieber feljen mir beim ®urcl)blättern bett lieben, 
genialen Sclfter üor unS unb glauben ben feinen toarmen 
Zon feiner ©timme gu Oernehmen. SRöge baS beutfdje Soll 
ccm treffltd)en ©ohne ben ®anf für fein fdjöneS SiebeSmerl 
uiclft fdjulbtg bleiben, griebrich Sifcher’S ©hafefpeare*Sor* 
tiäge finb bay Sefte, maS feit ©eroinuS über ben großen 
Srden gefchrieben unb maS überhaupt je über ihn aefaat 
mürbe. a 

Son befonberem SBerth ift bie ©inleitung, bie ©habe* 
fpeare’S Bett, Ißerfou, SSerle unb ihre Racfjmirlung bis heute 
im SlUgemetnen charafterifirt. §ier fegt fich ^ifcher aud) 
mit ccm müften ©pul ber Sacoit*§hP°thefe auSeinanber, 
bereu toUfte ©rfcheinungen er freilich nicht mehr erlebt hat. 
Stfdjer fdjretbt: „©egen ©hafefpeare’S Urheberfdjaft mirb als 
^auptgrunb angeführt, er habe bei feinem SilbungSgang un* 
möglich bie Senntniffe ermerben lönnen, Oon beiten biefe ©ranten 
geugen. ©S ift nun mahr, biefe ^enntniffe überrafdjen burd) 
ihren umfaffenben Rcichthum. @r toeifj oon ben Oerfchiebenften 
©mgen. _ SRatt meint, er müffe nicht nur SRebigin ftubirt 
gaben, fonbern aud) SuS unb müffe bei einem Slboofaten 
längere geit angefteUt gemefen fein, ©benfo Derftel)t er manches 
Oon ber Rationalöfonomie unb ben Raturmiffenfdjaften, geigt 
fid) (auf bem ©tanbpunlt feiner geit natürlich) als guter 
Senner hterta. gerner hat er munberbare pft)d)ologifd)e 
©tefen, unb eS ift mahrfcfjeinlid) — namentlich ©teüen im 
Ipamlet laffen barauf fchliejjen —, ba§ er ©iorbano Sruno 
gelefen hat, biefen berühmten ^hilofophen, ber in Rom als 
Seger auf bem Scheiterhaufen geftorben ift. ©afc ©hafe* 
fpeare DRontaigne laS, ift mehr als glaubhaft, beim bie ein* 
gtge Reliquie, bie mir Oon ihm haben, ift ein ©jemplar ber 
Essays oon SRontaigne, morin er feinen Rainen eingefdjrieben. 
©tefeS Autogramm, „©hafefpeare", gehört gu ben menigen 
gang guoerläffigen Urlunbett, bie mir oon ihm haben. 2$ie 
fam er aber gu feinen erftaunlidjen Äenntnifjen? Dbmohl 
er nur meuige eine Sateiufdjulc befucljte 1111b bann eine 
petl„:an9 gerftreuteS, 0erfal)reneS SBilbliitgSleben führte, 
fo läfet fich bennoch redjt mol)l beiden, bah er mit IjeHem 
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St'opf unb lebenbigem Sntereffe gan^ gut lernen fonnte, maS 
tnir bei ifjm finben." Unb Vifdjer füljrt im Weiteren bic 
gange 33acon=SCfjeorie ad absurdum. Vefanntlid) fieljt SJiorgan 
tute ©elia Vacon ben ©runb, marum Vacon, ÜRatciglj u. Sb. 
ftd) nidjt entfdjliefjeit tonnten, biefe ©rauten unter ifjrem 
üliamen tjerauSgugeben unb auffiifjren gu baffen, in ©djam 
unb ©djeu, meil, für bie Vüfjnen gu fdjreiben, bamalS 
eben eine ©aelje mar, auf ber fein gutes Vorurteil rub)te. 
©er bereits verbreitete ißuritaniSmuS bemirfte, bafj ber 
©djaufpielerflanb unb baS VolfStljeater gering gefdjätgt 
unb mit üDiifjtrauen angefefjen mürbe. Unb Vacon alfo, 
ber feine ©tüde für bie VolfSbiifjne fdjrieb unb oiefleidjt 
audj aus ©orge oor Sbnfeinbung nidjt offen bamit fjerauS* 
treten mobbte, fotb nun ben ©djaufpieler ©fjafefpeare 
gemonnen fjaben, Üjm feinen Slamen bafür'gu leifjen. SBenn 
eS fo mar, mie fobbte bann möglidj fein, bafj in feinem 
IpeimatljSorte Sliemanb erfubjr, SUemanb, ber eS muffte, üer= 
rietfj, bafj ber gefeierte SaubSmamt ©fjafefpeare eigentlidj ein 
elenber ©ropf fei, ber fiel] fjabe erfaufen taffen, feinen ÜJtamen 
einem §errn Sorbfangler 511 beibjen, unb ber gum ©ebb ben 
Siufjnt eingeftridjen fjabe, beit Stuf) tu, bie ©fjre biefer ©tücfe! 
©S ift mofjf mafjr: gu ©fjafefpeare’S ßeit mar bie Slnerfen* 
nung feiner ©ranieit nidjt fo grofj, nidjt fo oerbreitet mie 
bie feiner Sonette, bie ntefjr bamabigen ©ultitrgefdjmad ent= 
fpracbjen. SDoctj gab eS immerhin nidjt SBenige, bie audj feine 
©ramen fdjon mürbigten, unb felbft fein eigener ©egner Ven 
gonfon fjat ja nadj feinem ©obe einen matjren IppmnuS auf 
©fjafefpeare’S SSunbergenius gebicbjtet. Sttfo aitdj biefer gon= 
fon fotb eS nidjt gemufft fjaben! ruft Vifdjer unmirfdj auS. 
SBaS nun aber ben ©inmanb betrifft, ber lbnterfdjieb 
ber ©ramen fei gu grofj, abS bafj fie üon einem Verfaffer 
fjerrüfjren tonnten, fo antmortet Vifdjer barauf: „bie ©tarnen 
finb groar oerfdjiebcit bnrdj bie ©tufen unb ißerioben feiner 
©ntmidclung, aber man batf nur bie Stüfjnfjeit ber ©atjbiU 
bung mit ben Sterten anberer geitgenoffen oergbeidjen, um 
eingufeljen, baff fie Oon einem unb bemfetben Verfaffer finb. 
©S märe mofjl nidjt 511 fcbjmer, biefetben gunbamente in alben 
Söerten nadjguroeifen. 9J?an rnüfjte ber ©igenart beS @atj= 
baueS, ber SBitje, SJbetaptjern, Ippperbefn folgen. greitidj, baS 
©efdjäft märe bang. SJiatt fjätte alle geitgenoffen mit i£)m 
gu oergleidjeit; Oon ben früheren namentbidj SJfarlome. Slber 
am ©nöe muff ba bodj ber ©laube entfdjeiben, ba bie ©egner 
nidjtS bemeifen tonnen." 

Slber ber begeifterte Vemunberer ©fjafefpeare’S ift bodj 
audj nidjt blinb für feine ©djtoäcljen. ©r nennt ifjn oft 
nidjt nur über albeS SOJännlicfcje IjinauS fjart unb milb, 
nidjt nur cpnifdj unb obfcön, fonbern audj manierirt. 
„©eine Stunft leibet unter Üeberfunft, gefudjtent SSifj, 
Slbfurbität in Sinologien, Slntitfjefen unb SBortfpielen. 
©iefer gug ftcbjt mit ber Vofjfjeit in einem bogifdjen, aber 
nidjt in einem Ijiftorifdjen Söiberfpntdj, benn er begegnet unS 
audj fonft. SBilbe tätomiren fidj, putjen fidj munberlicfj auf 
mit Gingen, geberit unb Oereingelten ©tücfen unferer ©radjt. 
©0 mill bic Vofjfjeit etmaS oorfteblen. Unb bie ©ultur fann 
fidj ifjrerfeitS mit ifjr compliciren. SJfan fotlte moljl meinen, 
bafj baS gegierte unb ausgeflügelte ©erebe nur in ben oberen 
©djidjten auffommen fonnte, nur bort, mo man fiefj 00m 
natürlidjen Voben abgefonbert fjatte. Slber felbft bie Vilbung 
tjing bantalS nodj mit bem VolfSmäfjigen gufammeit unb 
mürbe baburdj barbarifdj unb pfjantaftifdj, bafj fie Zieles 
oon biefern in itjrer reflectirten SBeife fteigerte." @0 ent- 
fdjulbigt ber Sleftfjetifer ben ©ictjter als f^robuct feiner 3eitf 
über bic er, menn mir fo fagen bürfen, jmar ^inauSragte, 
aber in ber er bodj feft unb unerfdjütterliclj murjette unb 
momit er oermadjfen mar. Unb inbem er gegen bie unbe= 
bingten ©Ijafefpcarepfaffeu, bie SlüeS gut unb ergaben finben, 
gront madjt, fdjii^t 35ifdjer ben ©ictjter audj rnieber gegen 
feine SSertleinerer mie Voltaire, ©ein engerer SanbSmann 
Zürnet in tjat baS ^erbienft, gegen ben unbebingten ©tjafefpeare= 

cultuS Oorgegaugen 511 fein, ©r fagt tjierbei ungemein Oiel 
SBa^reS, aber er gcljt nadj ißifdjer ju meit unb ift nidjt frcyu= 
fprcdjeti Oon bemgcljler, ben©idjter mefjr mit bem SOfaa^ftabe 
beS ißerftanbeS als mit bem ber ^^antafie gemeffen §u tjaben. 
©r finbet allerlei logifdje SBiberfpriidje, als ob ber ©idjter 
ein Sogifer märe. @r beljauptet oorerft, ©^atefpeare compo* 
nire niefjt im ftrengen Sinn, fonbern er arbeite auS bem 
©in-jelnen IjerauS, er rüde ©eene um ©eene oormärtS, o^ne 
oortjer gu bebenten: mie fü^re idj’S IjinauS? unb baS müffe 
ifjn natürlich am ©nbe in Söiberfpriidje bringen, barunter 
müffe bie ©infjeit beS ©anjen leiben. ©aS ift nun moljl 
ba unb bort ber galt in feinen unreifen gugenbftüden, 5. 
in ben HönigSbranien. Sind) mandje Partien in feinen Sufi- 
fpielen Ijat er jiemliclj leidjt genommen. S^idjt überall finben 
mir ftrenge, notljmenbige gügung. ©aS im mobernen ©eifte 
begrünbete 9ledjt ber reidjeren gäbet ift nidjt immer mit bem 
erforberlidjen SDtaafje gebraudjt. Slber in ben reiferen Söerfen, 
meint SSifdjer, giebt eS ißeifpiele genug, bie bemeifen, bafj er oiet= 
me^r rcc^t im ©egentljeil i|3rometl)euS unb nidjt ©pimetljeuS, 
nidjt 311 fpät fommenber üftadjbcnfer, fonbern ißorbenter ift, 
ber bem fiefer fagt: gieb adjt, toarte, maS fommt, unb bilbe 
bann erft bein llrtljeil! „Si>ir merben eS an ißoloniuS finben. 
®en fann man auS ben erften ©eenen nidjt fertig Ijaben. 
Unb baS ift audj ber gall mit Sabtj SJlacbetlj. ©djliefetidj 
fieljt man, ba§ fie bennodj Söeib ift. ©arum Reifet eS Ijier: 
märten, märten, ob eS nidjt nodj tlar mirb. — Sllfo ba bin 
iclj ganj gegen DUimelin unb fage: ©Jjafefpeare’S ©rüjje be= 
mäljrt fidj oollauf in tief burdjbadjter ©ompofition, meiftcr^ 
tjafter S?ermertljung beS ©ontrafteS, rljptljmifdjer gortfiiljrung, 
(Steigerung unb 53öfung." 

gmeitenS ergebt IRünielin ben SSormurf, ©tjafefpeare 
madje oft Sprünge in ber Slrt, mie er bie ©^araftere fdjiibert, 
iljr Söefen erfebjeine oft nidjt genug entmidelt, iljr ißer^atten 
oft pftjcfjologifdj unmotiOirt, iljre i^anblungen fetjen ifjtren oft 
nidjt gleidj. llnb bagegen mufj ®ifdjer fagen: baS 9J?oti* 
oiren ift überhaupt nur bis $u einem gemiffen ©rabe nötfjig, 
eS tjat feine ©rennen, unb man barf unS fo oiel ^Ijantafie 
guntut^en, eine 9leilje angebeuteter Urfadjcn unb ©riebfebern 
im üftu 51t überfliegen. „^5£jantafie ift eben feine Sogif, unb 
mo eS fidj um innere Söaljrfjeit fjanbelt, oerftö^t fie nur 
gegen eine plane Jßftjdjologie. ©tjafefpeare motioirt mit 
rafdjen, ffi^en^aften gügen, bie man fetjr mo^l beachten mu^. 
©Ijafefpearc erforbert ungemeine Slufmerffamfeit, Vertiefung 
bei jebem SBort. ©aburdj nur fann ©oettje auf bie 3>bee 
gefommen fein, ©fjafefpeare’S ©tücfe feien blofj gutn ßefeit, 
nidjt §um Vorfüfjren; fonft märe fie gang itn begreif lief). SBeldje 
©tücfe eignen fiel) beffer für bie Vü|ne als eben biefe? Slber 
aücrbingS: guoor müffen fie audj moljl ftubirt merben, benn 
bei ber rafefj Ooriibergefjenben Sluffüljrung ift eS fdjroer, ben 
Sn^alt jebcS SSorteS ju erfaffen. ©tjafefpeare mill, ba^ mir 
auct) benfen, er ftreidjt eS unS nic^t in ben Sftunb, er macljt 
eS unS niefjt gu leiefjt; er fagt: oerfetje bic^ in baS Ootte 
Sebeu, ba taudjt immer audj UnermarteteS Ijeroor." 

Sfac^ einem britten Vormurf Vümelin’S fcfjeint eS, als 
ob ©tjafefpeare ben SSeltlauf gar nidjt anerfemte, als ob er 
feinen Vegriff fjabe oon bem ftrengen ©aufaljufammenljange 
ber ©inge unb nidjt miffe, mie fcfjmer eS oft ift, feinen SSiUen 
burcfjsitfe^en. ©tjafefpeare, fagt er, meint, man fönne ba 
nur fo madjen, maS man mill, nur fo brauf loS Ijanbeln. 
UnbVifdjer entgegnet: im fandet fornmen bie §inberniffe für 
bie StuSfüfjrung feines ©ntfdjluffeS atlerbingS nidjt Oon aufjen; 
feine ®^at ift gmar fdjmer, aber nidjt unmöglidj. SöaS ifjn 
fjemmt, fommt auS feinem Snnern. ©ieS märe alfo fein 
VemeiS gegen Vüntelin. „®odj mie? Sollte ber Vormurf 
fonft begrünbet fein? ©tjafefpeare füllte bie Strenge beS 
SSeltjjufammenljangeS nidjt fennett? gdj fage: im ©egentljeil. 
©r seigt neben ber SBirfung mit gleictjer Äraft bie ©egen= 
mirfung: er läpt unS fefjeit, mie auf bie Stetion bie Veactioit 
folgt unb mie bie Verljältniffe bem fjanbelnben ©Bitten miber* 
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9'cbt ec utl-’ eben rcdjt ein bodfontmcncS 
-öuo ber SLbelt. 3tucß pier rectamire idj bic Sfedjte ber fRßan* 
taftc bte auf ißrem 2£cgc bic erßabcnftcn 2®af;rfjettcn auS= 
Mt Jcit tiefer SBeiSßeit flieht unS Spafefpeare ein 3(6= 
6t(b beS SBettgemebeS. 9Iur menig fOc'afdjeu finb ißm ent* 
gatten. 3(bcr frctlic^: er ift ®ramatifer, itttb atS fofdier 
muB er bte troßenben Sdjranfen unb dauern fdjncd itiebcr= 
töerfen, batntt eS 31t einem (Snbe fomme, er fann fiep babei 
mdjt fo ränge aufßatten. $a Reifst eS: ber 2öide 6eftimmt 
a « 9iumehn fäeint nidjt 31t bebcnfeu, baß baS ®rama 
ftraffe Hur^e erforbert. (Sr ift epifcß geftimmt: er hat mehr 
©tnn für baS epifcße 23itb ber realen Sebingtheit atS für 
ben bramattfdjen (Stoff ber Xßat; unb beßßalb urtpedt er 
pter unmtdfürttcß ttadj ben ©efeßen e^äßtenber Häuft." 

Sretltd) mujj giftet feinerfeitS nodj etmaS 3ugeben. 23ei 
Spafefpeare fei bie §aitb(ung mandjinat überfrudjtet, aus llu= 
reife tn ben meiften HönigSbratnen, aus unftar gäprenber 
Ueherfraft in SKicßarb HL „Seine ^oefie ßat oft etmaS un= 
burd))td)ttg (£(ementartfd)e§. 3Sir ftoßen aumeiten auf ßifto* 
rtfd)=djrontfa(ifdjen fRoßftoff, auf Seftanbtßeite, bie gteicßfam 
ntdjt gar gefocßt finb. ®aS ätiaffenßafte beS gactifcpcn er= 
fdjetnt oft nidjt bedungen. (Sr giebt nodj (eidjter m oie( 
alö 31t menig; überreidj, mie er ift, gerät^ er mitunter in 
ernbarras de nchesse. 2öir modett aber nidjt Oergeffen: baS 
rc-°^er,f t ^)l'anl? poIijmVjt^ifcb). Snt ©egenfaß jur antifen 
Utnfacßßeit mtd eS eine gäbet mit nieten ^erfonen unb ftarl 
be^meigter §anbtung, ber fidj audj, in (oferem dufantmen* 
pange, mandjeS ©pifobifcpe jugefedt. Unb baß eS fich fo 
gejta tete, ßängt jufammen mit ber Sdjtidjtpeit beS mittel* 
alterhdjen ‘JpeaterS. ®ie einfache 23üßneneinricptung ertaubte 
eine Stufeinanberfotge Dieter Keiner Scenen." 

ttnb nun ecpt »ifdper’fcper SÜtafteraug: man berftept 
Spafefpeare beffer, menn mau fidj bie 33auformen ber 
norbt|djett Oienaiffance borftedt. (Sr gteidjt einem föauS in 
btefem <Stit. „2tber biefeS £au§ pat an feinem ifnterftod 
auperft raupe fttuftifaguabern, unb bie gefdjmeifteu ©iebet 
mit ipren 9Mten unb Spißen, bie bieten Xßürnte, 9?ifatite, 
J^rter unb Hamme madjen, im herein mit fdjmütftiger 
Crnamentif, einen etmaS abenteuerticpen (Sinbrud. Ober 
ßören mir barüber ©oetpe. Sn (Satberon tefenb, bergteidjt 
er öeffen ftrenge, ftar georbnete, ftilgenuiße Strt mit pödjft 
recttftctrtem SBeingeift; Spafefpeare bagegen, fagt er, reictjt 
uns bte bode Traube bont SBeinftod. ®aS ift ein Sitb 
baS nur ©oetpe finben tonnte." Unb fßifcßer füprt baS «Bitb 
ut ferner SSeife fort: „an biefer boden iraube paftet ettoaS 
törbe, bte bom fdegen pinaufgefpript ift. Unb bie frifcpen 
43 unten, toomtt er uns erfreut, finb mit ber Söunet ge> 
pfludt, unb baran pängen aucp nodj 33obenrefte. 9)?an 
tonnte nntt münfdjett, bap Spafefpeare bie ©riecpett beffer 
getannt patte unb mepr auf fie eittgcgattgen märe. 3fber 
baS tft gleicp gejagt unb fdjmer getpau. gür ipn mar eS 
ettte Unmögtidjteit. Unb ift eS benit ernftticp ju münfdjen? 
©erntp, tnt Suidbtid auf bie ©riedjen paben mir norbifcpen 
Barbaren unfern ®efcpmad gereinigt. ®aS ift nicpt anberS; 
mtr jagen peute nodj im 93?ittetatter, menn nidjt bie griedjifcpe 
^nttur mteber erfcptoffen morben, menn nicpt in gtatien eine 
Jtenatffance 31t Stanbe gefommen märe. 5d?it bem Srntita* 
niSmuS napmett mir audj antifen gormfinn auf; bal 3eigt 
ftcp m ber ^Soefte fcpon früp." ®en gansen cutturppi(o= 
fopptjcpen (SjcurS, ber 311111 Sdjönften unb ©eiftreidjften 
geport, maS «tfdjer improbifirte, mag man in bem 23anbe 
fetbft tefen. 

9Itepr atS bie ^ätfte beS 23udjeS panbett bott tarntet, 
ber Scene für Scene anatpfirt unb erffärt mirb, 3Utn SCpeit 
ttacp otjcperS eigener Ueberfeputtg. 2öir greifen pier nur 
ben btetumftritfenen ^auptpunft perauS. itlacp SSifcfier’S Stuf* 
faflttng ift^amtet imDIeben immer fcptagfertig, „aber imöanbeltt 
Cfageit mir einmal auf gran3öfifdj): esprit d’escalier, ein 
Jtreppengetff, ein 90?enfcp, ber bett 33?oment nidjt ergreift unb 

bann in Setbftgefpräcpen mütpet. ®aS ift bic Strt ber »letan* 
djottfer, bte adeS tief unb fdjmer in fidj pineinarbeiten. 
.Sainlet pat 3toar aucp etmaS bom (Spoterifer unb mitunter 
elbjt bom Sangmnifer aber fein ganseS Seetenmefen fcpmimmt 

tut 2fetper beS jDc'cfancpotifdjen. Sebocp mit ber .©t^eidjttung 
fetneS jtemperamentS ift nodj menig gepotfett; mir mußten 
nodj tiefer pmabfteigen unb uns fagen: §amet ift ein Stint* 
mungymettfdj, ein (SercbraU, ein S'Ierbenmenfcp, eitt nadj ber 
4.spantaftefeite organifirteS @enie, in bodett ©egenfatt xu ben 
anbereit Urten beS ©enieS, namenttidj bem praftifdjen aeftedt 
ettte ©tcpternatur, in ber fidj Spafefpeare fetber fpiegett, unb 
baper fo geneigt, tu ftcp 3U leben unb baS ©efäprte in ben 
9Iebet feiner Xraummett abfdjmenfen 31t raffen, baper fo fdbeu 
unb fo gepept bon miß) aufftürmenben SSorftedungen, bie er 
Itcp fo letept fnr Stpat anreepnet, baper fo 30mm, fo tod er= 
regt unb mteber fo meidj. 2ttS ^pantafiemenfdj pat er audj 
ipumor, ttebt er baS 23itbtidje jn ber Spradje, finbet er ®e= 
faden am =bpeater, am fünftterifepen Scpein überpaupt. SQIan 
faurt atfo audj fagen: er berpufft 31t biet Hraft nadj'bei¬ 
seite ber gorm; er fptett fetbft Xpeater." 

c • lnub *ifdjer unt 1867 getätigt 
[eftn- JJ§ ©inftfteder pat er ipr aber erft im gapre 1882 
UuSbrud gegeben. ®teStede tautet in ben Hritifcpen ©äugen: 
„Söentg ©efuptSrapport müßte paben, mer eS einem tarntet 
mdjt anfpürte, baß ber ®idjter fetbft gan3 anberS in ißm ftedt, 
atS tn jebem anberen feiner §etben. ©etegenttidj fei pier ge= 
fagt, baß mir tangft nicpt mepr genügt, maS idj biSper überben 
penntet gefdjrteben pabe. fandet teibet nur unter Stnberem 
aucp art ber Oleftepion; fein Seiben ift baS ©enie. ©I giebt 
^enJe,^n ^en ©Ppären, mo man meinen fodte, ber &er* 
ftanb tpue 2tdeS, eS giebt SBiffenfcpaftticpeS, ^raftifdjeS, 3. $8. 
StaatSmanngeme; in btefen gönnen ift bie 5ppantafie 2Seg= 
Setgertn, Deffnertn beS StideS, im SSerfe fetbft tritt fie bie 
Jiode an baS ®enfen ab. §amtet teibet am ©enie im 
engeren eunrte, mo bie ißpantafie gatt3 beftimmenb ift, fagen 
mtr: ypantaftegeme, unb bieS mit aden Angaben einer fotc&en 

er' ber bei aüer fttttiepen (Smpörung, bie er 
ab poepft etptfdj geftnnmte Dcatur in fidj trägt, grunbniießtern 
fein mußte, um angemeffen 31t panbetn. Spafefpeare pat fidj 
gefragt: mte ginge eS unfereinent, menn ipm eine Aufgabe 
^vr,bef lüfte Je»! bämfdjen grinsen? unb er pat fidj gcant= 
m t mJUrAeri‘^ u,nb e^ti'ntttdj! 31t einer patbmapnfin* 
ntgett 4>Ppntgfte=itnrupe mürbe midj’S auffdjeudjeu! gtt 2öih= 
garbett, tn 3SutfanauSbrüdjen berebter fitttieper 3Butp in 
feeuf3ertt, Scpmermutpsträumen unb bann mieber blutig graffett 
«dbern mürbe icß mein geuer berfprußn, berfepießen, ber* 
paudjen, am unredjten Ort graufant panbetn, ben redjteit 
»coment bersappetn, atS tädjerlicper böfer 9Iarr untgePen, ber* 
adjtet unb gefurdjtet, feputbig merben, tief feputbig, bie 9iadje 
gegen mtep perauSforbern, mo icß Scputb ftrafen fodte unb 
menn eS fepr gut ginge, int legten, fpäten 3lugeubficf an’S 
ä16 ^^eiten' [onbern faden!" «Sefannttii paben 
Huno gtfdjer unb 2ürd biefe ©rffärung: tarntet ein 
©ente mteber aufgenommen unb meitergefiißrt. ®ie Priorität 
gebuprt aber unferem größten Steftpetifer. 

gfeuUTefou. 

Carriere. 
Stac^brucf »erboten. 

58on (Syp (Comteffe be morteWlTtrabeau). 

feines 0J8.:ffinfieÄtt8er 33ui'fdle bie «erpueifUmg 
& beS ©etourjframerS tn StrgenteuiL ®r feilte beit qe= 
fdiaftltdhen llnteriueifungen feines grjengerS — ber ein Sbecialift 'in 
• ier I’’tan(^e war — eine offenfunbige SBiberfpenftigfeif entgegen. 
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®ie Unterfcßiebe ber ©emiifearten liefen ißn bötlig falt; eS mar un= 
möglich, ißm ben Unterfcßieb swifcßen einer (Rübe auS ÖReauj unb einer 
aus ©rect) über beS nerebeiten ßoßänbifcßen Spargels bon bem rofa= 
gefärbten Spargel auS Strgenteuil fiar ju maeßen. ©3 mar 511111 «er= 
imeifeln «ermeießlicßt wie er mar, f)atte er einen 2lbfd)eu nur jeher 
2trt Bewegung in ber frifcßen Suft unb faß ftunbenlang jufammen= 
qefauert auf einem Stuf)! unb ftarrte traumüerloren irgenb einen 
©egenftanb an, oßne ißn 511 fetten. ©ineS ®ageS erllärte er, er wolle 
©eiftlidjer werben, unb fein «ater fteclte it)u in ein Seminar. «urs 
barauf fcßidte man ißm feinen Soßn tnieber, weil er nad) bem S(uS= 
fprudje ber «rofefforen ju „gar nichts tauge". So ßatte er alfo aud) 
ßier ben rid)tigen Slnfdjluß perfekt. $er «ater forberte ißn mit alter 
Strenge auf, fid) enblid) für eine Sortiere ju entleiben, bod) ber Junge 
antwortete ftäglicf), er münfcße' irgenb eine „«arifer «rofeffion" 311 er= 
lernen. Da ber Sitte nidjt, wie bie meiften Säuern, überjeugt mar, Die 
«arifer feien alte (RtcßtStßuer, fo fjoffte er, baß fein Seopolb enblid) 
bort in’S red)te ©eteife fommen würbe unb entfdjloß fid), i£)n 5U einem 
feiner «rüber, einem Sortier in ber rue Lepic, 311 feßiden. ©3 mürbe 
abqemacßt, baff ber Dnfet bie üoüe Senfion begabten füllte, btS ber 
Sopit im Staube wäre, fetbft feinen Unterbatt 311 berbienen. So tarn 
beim Seopotb Saurent au einem fd)önen grüßlingStag in ber §aupt= 
ftabt an. 

©r begeifterte fid) fofort für bie Summelei, aber ba er eS md)t 
wagte, feinem Dntet Saurent offen 3U erttären, baß er fid) biefer 
Speciatität wibmen motte, fo wählte er bie Srancße, welche bem gtaniren 
am näcßften tarn, unb trat atS Saufburfdje in ein fßorsellanmagasin ein. 
®en gan3en®ag nur ©änge machen! Summein! — ®urd) bie Straßen 
3U feßtenbern, nicht mehr für biefeS langweilige ©emüfe Sorge 5U tragen, 
für biefeS ©rünseug, baS man feßon überwachen mußte, taum baß eS 
ben Kopf aus ber ©rbe ftedte — eS war herrlich! Stber feßon nach 
bieneßn Sagen mißfiel eS ihm; benn er mußte feßwere «adete tragen 
unb ÜtbenbS, naeßbent er bie paar berbienten SouS für einiges ©ffen by:= 
braudjt, non ben «ororten ermübet unb abgeßeßt 5U S;uß 3urüdtommen, 
um suteßt noch über bie richtige Stnwenbung ber Zeit auSgefragt unb 
fofort an ben Obren gesogen 31t werben, wenn bie Stufttärungen bem 
Principal nid)t auSreidjenb erfeßienen. ©r befeßloß baßer fid) „5U ber= 
änbern". 9?ad) einanber trat er bei einem Scßneiber ein, ßanbette mit 
{(einen btinben Sögeln, bie er am ©nbe eines langen StodeS ben 
Saffanten sum «erlauf unter bie (Rafe hielt, bot bann mieber mit ber= 
binblicßer ÖRiene alten ©eden gewiffe transparente «arten an, um gleich 
barauf irgenb einer frommen alten ®ame irgenb ein religiöfeS Stlb 
aufsubrängen; halb rief er ben Sturs beS fßräfibenten ber (kepublit 
auS, um bie (Regierung 5U ärgern, halb mieber bie (Rieberlage (hocße= 
fort’S, um ber «otisei 5U fcßmeicßeln. ®ann mieber beforgte er irgenb 
welche' tupplerifcße Aufträge, rief üor bem Sßeater nad) ben Sagen für 
bie ®amen unb ftanb bann für bie «itletßänöler Sacße, um ißnen Die 
Slnfunft ber Sotisei 3U melben. So feßtug er fid) brei Jaßre bureß, 
inbem er, fo gut er tonnte, bem Dntel Saurent feinen Unterhalt be= 
saßlte, wobei er berfießerte, er habe eine feßr gute Stelle bei einem 
Slboocaten. ®a er bod) immerhin, wenn aud) fcßlecßt, saßlte, fo ließ 
ißn ber «ortier gewähren. So gelang eS ißm im Saufe ber Seit bet 
einem garbenßänbler Slnftettung 3U finben. ©nbtieß ein leießter ®ienft! 
©ineS ®ageS mußte er bei einem SJtaler am «ouletmrb ©ließt) eine Se= 
ftettung abtiefern. ®iefem fiel bie originelle «ßßfiognomie Seopolb’S 
auf. Sein StraßenjungenlßpuS mit bem bummfeßtauen StuSbrud gefiel 
ißm. „Sie alt bift ®u?" fragte ber ÖRaler. 

„ 1u 
” Unmöglich! ®u fießft wie Sierseßn au§! Sag’ mal, berfteßft 

®u SRobelt 3U fteßen? jeß braueße ben «opf eines Straßenjungen für 
ein greilicßtbilb . . . ©eine «ifage gefällt mir. ®u belommft ßunbert 
SouS für bie Sißung." 

„D gewiß, id) mürbe baS feßon berfteßen!" 
gür ben Slnfang hatte Seopotb leicßte Slrbeit. ©r poftrte tiegenb, 

auf bem (Rüden, mit ben Slugen 3um ^immet emporftarrenb; er brenteßte 
weber feinen «örper int ©leidigewießt 3U halten, noeß feinen «tid auf 
einen Snnft 3U fijiren. So hatte er beim enblid) bie erträumte «ro= 
feffion gefunben! ©ewinnbringenb unb nießt ermiibenb. ©r wünfeßte 
nur, baS «ilb möcßte ewig bauern. 

Stuf einer «ribat=2tu§fteßung ßatte „ber ®augentd)tS" einen großen 
©rfotg, unb natürlich wollte jeßt jeber «ünftter für bie SluSfteßung tm 
„Saton" baffetbe maeßen. ERan riß fieß förmlich uni Seopotb. ®er 
©ine matte ihn barfuß, ber Stnbere fonntägtieß angelteibet ober auf 
einem Stpfetbaum, bor einer §ede, at§ ©änfeßirt. ®er ©ine feßte ißm 
bie Stirne in’S Sicßt unb baS «nie in ben Scßatten, ein Stnberer tßat 
ba§ ©egentßeit, ein ®ritter lledfte ißm Sonnenrefteje auf bie fRafe, 
unb Seber war überseugt, eine unfehlbare Sirlung bamit ßertior5U= 
bringen. Unb inbem Seopotb fo bor Stßen pofirte, legte er fieß oft bie 
{jjrage oor, warum nießt aud) er baS fötalen lernen tonnte. Stießt etwa 
qrofee fd)öne grauen nxit rofigem 5Ici{c^ ober in feibenen Kleibern, 
nein, baS war 3U feßmierig! Stber fo gans Heine Japanerinnen ober 
foId)e aepuberte Stococcobamen in Xragfeffeln ober im 33obe, ganj fd)Iicr)t 
unb einfad) in «quareH? ... Stag für Sag pofirte er für Seutef bte 
leine anbere 5Dlüt)e babei patten, at§ ipn ^um s3JJobetl ju nepmen unb 
bie bei biefer teießten Strbett Diel ©etb oerbienten, ©r meinte nießt uw= 
gefeßidter 3U fein at§ fie. ©r fparte fieß alfo einige SouS, taufte garben 
unb maeßte fieß an bie Strbeit. 

©ebutbig, ßartnädig, bon affenartiger ©efcßidlicßfeit, maeßte er in 
einem halben Jaßre feßon erftauntieße gortfeßritte. «alb tonnte er gan3 

ßübfcße Heine grauenfiguren, wie fie ben Sebemännern gefallen, aqua= 
reltiren. Unb er bertaufte fogar. Statürticß, nießt su tßeuer anfangs! 
Scßou für smet SouiS tonnte man bon ißm StüeS gemalt betontmen, waS 
man wollte. ®ann ließ er fieß fünf unb seßn SouiS besaßlen. «on nun 
an ßatte er ©etb. SaS aber bie gabrifation biefer grauenfiguren er= 
feßwerte war bie grage nad) einem paffenben SRobett. ©ewößnticß 
arbeiten bie fötaler, bie berfäuftießen «litfdß mad)en, auS bem ©e= 
bäcßtniß; aber er war unfähig, etwas barsuftetlen, waS er nießt gefeßen 
hatte; er copirte bafür mit fclatiifcßer ©enauigteit. ®a ein SJtobeU 
tßeuer war, fo trieb er fieß in ben SttelierS feiner greunbe ßerum unb 
copirte ißre SJtobetle. 

„Seißt ®u," fagte ißm eineS SageS ein ©otlege, um ißn loS 31t 
werben, „®u mußt ®ir eine Speciatität wüßten! Stile 9Robe = SRaler 
ßaben irgenb eine Speciatität. SJtan braucht 5. «. immer nur (Reiter 3U 
malen ober immer nur wanbernbe SRufitanten ober nur (Ritter auS ber 
«eit Subwig’S XIII. bon martialifcßem StuSfeßeu ober frifeße unb läcßelnbe 
SJtarquiS auS ber Seit Subwig’S XV. ®ie gabrifation üon «ierretten 
ift aucß eine feßr einträgliche Speciatität, aber baS StIIeS ift bereits 
iiberfeßt. Steöe ’mat bei 3eßn «unftßäubtern immer ein unb biefetbe 
SRänner= ober grauenfigur auS, aber in oerfeßiebenen «ofeu natürlich; 
unb nad) einem Jaßre wirb man feßon fagen: ,^>alt, baS ift ja ein 
Seopotb Saurent!“ unb ®u btft bereits in ber SRobe. ®a3U mußt ^u 
nur irgenb ein mögtießft tßpifcßeS SRobett finben, baS nur ®ir fißt." 

Jn fein Sttelier surüdgefeßrt, baS in bem £>aufe War, wo fein 
Dntet Saurent atS fßortier amtirte, begann Seopotb bem (Ratße feines 
greunbeS 3U folgen, ©r wäßlte als Speciatität eine grauenfigur, in 
(eichte Stoffe geßültt, benn er matte feßr gut Stoffe, aber wo ben ®ßpuS 
finben? ©r tonnte fein tßeureS SRobetl be5aßlen unb aucß unter ben 
SRäbcßen bon SRontmartre fanb er feines für feinen 3wed geeignet. 
©ineS ®ageS fiel ißm aber ein großes feßwarsßaarigeS, tolles ©efeßöpf 
ein, baS er einft auf ber Straße fennen gelernt ßatte, atS er noeß feine 
3aßlreicßen ©ewerbe auSübte. Jofepßine «odjon bertaufte «ilber ober 
«turnen, je nad) ber Saifon; fie würbe ein feßr paffenbeS SRobelt ab= 
geben unb, ba fie nießt aüe Sage 5U effen ßatte, aucß für ein «utter= 
brob 5U ßaben fein. Seopotb maeßte fid) alfo gleich ben näcßften ®ag 
auf ben SBeg, aber bergebenS mar er swei Stunben lang auf ber Sucße 
nad) ihr. Jofepßine mar nießt 3U finben. 

®a erblidte er einen budligen «ert, ber einft m ben fcßleeßten 
gelten fein ©efäßrte gewefen war. Dbgteicß eS ißm einige lleberwinbung 
foftete, fieß erfennen 5U geben, fragte er ißn naeß Jofepßine. ©r er= 
fußr, baß fie „einiges mit ber «olisei borgeßabt" ßabe unb in Saint= 
Sasare eingefperrt gewefen fei. Jeßt fei fie ßerauSgetommen, ßabe 
eS aber nießt gewagt, ißre alte Stelle mieber einsuneßmen, ba fie 3U 
gut befannt fei, aber Seopotb würbe fie fießer swifeßen fieben unb elf 
llßr StbenbS in ber (Räße beS «aubebilte=SßeaterS finben. Sie „maeßte 
bort in «tunten", 3ufammen mit ißrer fteinen Scßwefter. _ 

Seopotb fanb Jofepßine am beseießneten Drt; fie naßm bie «or= 
fdjtäge ißreS früheren «ameraben, für ben fie immer eine Heine Scßwäd)e 
geßabt, mit greuben an. gwar erinnerte fie fieß, baß, wenn fie oft 
ben gansen Sag nießtS gegeffen ßatte unb bie anbern ihr ein Stüd 
«rob ober swei ober brei SouS gaben, Seopotb ißr nie etwas gefeßenft 
ßatte! ©r war eben ein Sd)lautopf! Stber bafür war aud) er jeßt ein 
großer §err geworben... ©r ßatte fid) nießt getäufeßt, Jofepßine, in 
leicßte Stoffe geßütlt, gab ein praeßtüotteS SRobett ab. SRit ißren 
glänsenben Slugen, bem feßon weifen unb bont Safter erfeßlafften «örper, 
picant aber nießt ßübfcß, ßatte fie ben finntießen (Reis ber ©emeinßeit, 
bor Sittern aber eine nur ißr eigene Slrt, fieß in Stoffe su brapiren. 
Seopolb wäßlte atS Speciatität bie gigur einer gigeunerin. Unb er 
fabricirte Zigeunerinnen, wie ®etaiHe unb SReiffonier Sotbaten malen. 
Unb er matte Jofepßine naeß unb naeß in ben berfeßiebenften Stellungen, 
bor einem Scßeiterßaufen, als «artenlegerin, im Scßleiertans, Sam= 
bourin fpielenb, in ben Sternen lefenb, bie 3ufunft auS ber §anb 
weiffagenb . . . (Paris würbe mit Stquarelten überftutßet, bie alle baS 
feltfame ©efeßöpf in ben berfeßiebenften «ofen seigten. Unb bie «ropße= 
Seißungen feines «ameraben würben rafcß SBaßrßeit: Seopotb Saurent 
unb feine Speciatität ßatten einen tollen ©rfotg, unb reiche SImerifaner 
wogen bie Stquarelle, bie fo treu JofepßinenS 3Ü9e wiebergaben, mit 
©otb auf. ©in gäcßer, worauf fie in ©asefeßteiern bargefteüt war (ber 
©asefcßleier mit gotbenen (Punften war bie Stärfe Seopolb’S), biefer 
gäd)er würbe mit elftaufenb grancS besaßtt. ©r war ein gemachter 
SRann, er war ÖRobe geworben. ®ie (Rectame fiimmte mit ein: bie 
Zeitungen oerfünbeten einen „neuen Stern am Fimmel ber StquareII= 
maleret", «alb war im SRalerüiertel oon nichts anberem meßr bie 
(Rebe als bon Seopolb Saurent’S SRobelt. 

„®onnerwetter, mit einem foleßen SRobeÜ," fagten bie «ameraben, 
„ba ift eS teießt bureßsubringen; biefeS ©efeßöpf oerfteßt 5U pofiren unb 
fid) 3U brapiren, wie feine anbere!... ®aS ift ißr angeboren!..* 
®iefer ©fei Oon Saurent ßat gar fein «erbienft babei!" 

(Rad) unb naeß begann man Jofepßine aud) in anbere SttelierS 
51t loden; fie liebte übrigens felbft bie «eränberung. Jmmer nur 
Seopolb! (Rein, baS war ißr auf bie ®)auer 3U langweilig! Unb inbem 
fie oon einem sunt anbern ging, ließ fie ben armen ÖRaler oft woeßen= 
lang im Stid), fo baß er fieß ooüer «ersweiftung genötßigt faß, ntüffig 
bie Strme 3U freusen, weil er oßne fein (DiobeE nid)tS maeßen fonnte. 
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ffienn fic längere geit nidjt erfßietten war, mußte er auf bie Süße 
uad) ißr flehen unö fie in irgenb einer Kneipe ober in ben Saufgräben 
ber fteftungSwäde ber Vorfiabt auflefen. Sie Straßenjungen unb 
Vagabunben waren ja itjre erfte Vefanntfßaft gemefen, unb bie Herren 
sWaler fonnten fie biefe treueren Erinnerungen nidjt oergeffen machen. 
llebrigenS batten auß bie Waler halb genug' non it>r. AIS Wobed unb 
in ihre bijarren Stoffe gefüllt, mod)te fie nod) bingeben, aber fonft war 
fie nidjt mehr annehmbar; ihre weife haut unb ihr fßlaffer Körper 
fdjieuen einem altert SSeibe ju gehören. ©leidjbiel, Seopolb fab eS 
jebeSnial als ein ®liid an, wenn fie 3urücffeßrte; er fertigte bann gteidj 
wieber eine Veiße Variationen nadj feinem Wobei! an, unb baS ©elb 
floß ihm wieber ju. 3n ber Sßat berftaub eS Sofepßine auSgereidjnet 
ißre g-igur in'S Sidjt ju feßen. Btuifßen ißren gewanbten gingen/ 
nahm jeber nod) fo fpröbe Stoß bie g-orm bon weidjen galten an 
unb fie trieb ihre Kunft fo weit, baß eS ißr gelang, burdj eine An» 
orbnung beS galtenwurfeS ganj anbere gormen erratben ju laffen als 
fte wirflidj befaß. Sie berftanb eS, nur bie gußfpiße auS ben ®e= 
wänbern ßerborlugen ju laffen unb forgfältig bie groben Knöchel iu 
berbeefen. Unb fie arrangirte baS AdeS felbft, ohne baß Seopolb fidj 
einjumifdjen brauchte, unb fanb bon felbft eine Pofe, QUf bje er nie 
gefommen wäre; fie naßm bie Stellungen an unb er copirte ganr ein» 
fad); eS war auch AdeS, waS er leiften tonnte, aber er machte eS qut 
Vom Walerbiertel war ber «Ruf gofepßinenS halb bis 3ur Abenue be 
ViHterS gebrungen. ES gab halb feinen großen Waler, ber biefeS 
®efd)öpf" nidjt jum Wobed haben wollte; mau bot Sofepßine fabelhafte 
freife für baS Wobedfteßen, fo baß fie fogar barüber ißre Kamerabeu 
ber Vorftabt bergaß, um fiß ganj ber Kunft 31t mibmen. Eines SaqeS 
erflarte fie benn auch bem berblüfften Seopolb: „SBeißt Su, mein Sieber 
td) fomme nidjt mehr ju Sir, Wenn Su mir nidjt bie Vreife zahlen 
fannft, bie idj bort ßefomnte!" 

Unb fie fam wirflidj nicht meljr. AIS Seopolb faß, baß eS mit 
ißr ein Snbe ßatte, entfdjloß er fid), ein anbereS Wobett ju fueßen, unb 
naßm bann bie Arbeit wieber auf. Aber eS war nidjt meßr baffelbe1 

®te ©eioänber ßingen bem neuen Wobed wie Sappen herunter, bie 
Vofe war ungefdjidt, eS faß nadj nidjtS auS, unb er oerfaufte halb qar 
nicßtS meßr. So faß er beim feinen Ühtin bor fid). Er warf fid) 
Sofepßine 31t güßen unb fleßte fie an juriidjufommen; aber fie pofirte 
jeßt für Wabame Wabeleine Sentier! Unb für Seloir! Unb erft für 
bte AuSlänber! . . . Aein, er fode fid) nießt einbilben, baß fie in biefeS 
fdjmußige Wontmartre jurüdfeßren werbe, fie ßatte genug babon! Unb 

ntnit ffe öod) beffer! Sie befiße ja fein Vermögen unb 
muffe für ißre Witgtft fparen! Sich ju berßeiratßen, ba§ loar jeßt ißr 
Sraum! Sa fam Seopolb ein großartiger ®ebanfe, unb er faqte ber 
berblufften Sofepßine: „3ß ßeiratße Siß! ©003 oßne Witgift! 
Worgen, wenn Su widft . . . aber unter ber Vebtnqunq, baß Su nur 
bei mir allein WobeH fteßft! . . ." 

Unb er ßat fie geßeiratßet! heute befißt Seopolb Saurent ein 
eigenes |eßr fcßöneS hauS, unb nur wenige wiffen etwas bon ben erften 
$ebutS ber IpauSfrau. Unb alS einft ein alter Parifer, ber gofepßiue 
Vodjon sur^eit gefannt ßatte, wo fie fid) nod) überall ßerumtrieb, baS 
-btlb ber ,„3i9eunerin“ tm (Salon etneä braücn ^ftwilienDatev^ in prad)t= 
ooUem Vaßmen erblidte unb biefen barauf aufmerffam madjte baß man 
baS Vilbttiß einer befannten Sirne nidjt fo in ber gamüie ßänqeu 
laffen burfe, ba antwortete ißm ber IpauSßerr mit Entrüftunq: „SaS 
Vortrait einer Sirne? Vitte feßr! ES ift baS Vilbniß bon Wabame 
Saurent, ber ©attin beS berüßmten WalerS!" 

JIuö ^aupflfabt. 

Der |err Cattior. 
^errlicßen Sagen werbe er baS Vatertanb entgegen füßren, barttm 

fode man ißm treulich folgen, rief VHIßelm II. feinen Wärtern ju. 
Unb wieberum in h<miburg 10anbte er ^ ü6er bie ber toürbigen 

unb woßlgenäßrten Senatoren, über bte Söpfe ber gutmütßigen ©eßor= 

famen, hoßenloße unb Sirptß, ßinweg an baS beutfdje Volf unb forberte 

eS auf, Dpfer ju bringen, ben Parteiungen 31t entfagen, ftatt bie Partei 

über baS SSoßl beS ©ansen 3U ftellen unb baS hödjfte in immer ftärfer 

fidj auSprägenben Parteiricßtungen 3U fudjen. dreimal in berfelben Winute 

nannte ber Äaifer baS tief berßaßte SSort, breimal feßüttete er feinen in= 

grimmigen Qorn auS über einen Vegriff, ber ißm alles UebelS 3Bur3el 

unb beutfeßer ©röße Erbfeinb beueßt. 28enn rußeloS wütßenbe Kämpfe 

baS Sanb 3erfleifdjen, wenn feine üerßeßten Vürger einanber mit er= 

ßobener gauft gegenüberfteßen; wenn ber fleinlicße graftionSgcift bie 

Kräfte uttgemeffen gerfpiittert unb jebe impofaute, eiußeitlidje hanbluug 

unmöglich madjt, bann mag woßl ben gürften, ber fieß feiner Ver= 

antwortung bewußt ift, fdjneibenbeS 2öeß überfontmen. 3ßn, ber mit 

taufenb Waffen auS3og, ber im erften Slnlauf ade hinberniffe 31t über» 

wmben baeßte, ein lädjelnber Sriumpßator, ßemmt nun auf Sdjritt unb 

Sritt Eigenfinn unb ärmlicßer Eigennuß. Unb ben Stürmer faßt eS 

admälig wie Wetancßolie. 9?odj tönt er in fdjönen unb bilberreicßen 

Veben feinen Sdjme^ auS, aber baS ungebulbige geuer berglimmt. 

V?o ift ber unraftfelige Veformeifer ber erften 3aßre geblieben, woßin 

finb bie fitßnen hoffnungett unb Entwürfe jener $eit geratßen? NidjtS 

meßr erinnert ben Wonarcßen an fie als ber ©roll an ben blinben 

Parteißöbur, beffen troßiger SSiberftanb bie Kraft beS jungen gürften 

3War nidjt erlaßmen maht^ aber bodj beftänbig ablenfte unb auf neue 
3iele ridjtete. 

SBilßelm II. ift für ben langwierigen VelagerungSfrieg nidjt begabt 

unb Oeranlagt. V5aS fein befeuertes Semperament nidjt rafd) gewinnt, 

baS läßt er acßfelsudenb feitwärtS liegen. Ser Kampf mit fleinen unb 

aderfleinften Scßwierigfeiten ermübet ißn. giammenbe Vegeifterung für 

feine 2Sünfdje unb Anregungen ßat er erwartet, unb jagßafteS Kopf= 

fdjütteln, boSßafteS Aörgeln ßat man ißm gegeben. Saß in biefen elf 

Saßren feiner Regierung nidjtS, aber audj gar nidjtS gebieß, baß mit g-ug 

öon einem gidsad^Eurfe, einem unfießeren, giellofen hin unb her ge= 

fprodjen werben fonnte'— wer trägt bie Sdjulb unb bie Verantwor= 

tung bafür? Unb ber Wonarcß ßat bie Antwort bereit: Vefcßränfter 

llntertßanenüerftanb trieb fein unfrudjtbareS, breifteS Spiel mit fönig= 
ließen ©ebanfen unb Sräumen. 

Aicßt bie Partei an fieß oerabfdjeut unb befeßbet ber Kaifer. 3Bäre 

eine ffarfe Weßrßeitpartei borßanben, bie unbebingt feiner güßrung 

folgte, ißm fo bebingungSloS folgte, wie 3. V. bie herren Winifter eS 

tßun, bann ftörte ißn baS ©etriebe ber Dppofition wenig. Unglüdlicßer= 

weife giebt eS außer bem StaatSminifterium feine politifdje ©ruppe, bie 

bem faiferlicßen SBinfen unter aden Umftänben geßoreßte unb ißm blinbeS 

Vertrauen feßenfte. Wan müßte benn gerabe ben VebaftionSftab beS 

ebenfo geachteten wie gut getauften Dr. Seon Seißäiger für eine folcße 

©ruppe ßalten. Settbem bie Sanaltoorlage, bie nun aderbingS in näcß= 

tige Vergeffenßeit geratßen wirb, wie ßunbert anbere feierliche Anläufe beS 

neuen EourfeS in Vergeffenßeit geratßen finb, feitbem biefe 3dntng aueß bie 

Vecßte beS Abgeorbnetenßaufes in feßroßen ©egenfaß 3U ben faiferlicßen 

SBidenSäußerungett gebracht ßat, giebt eS feine Partei meßr, auf bie 

23ilßelm II. fieß mit 3uberfidßt ftüßen fönnte. Sie ßaben ißm ade, 

einfcßließlidj ber focialbemofratifcßen, gelegentlich ißre Unterftüßung ge= 

boten, wenn eS ißnen juft in ben Parieifratn unb in’S Parteiprogramm 

paßte. Wit berfelben Kaltßersigfeit jebodj berwarfen fie ©efeßborfdßläge, 

bon benen fie wußten, baß beS Wonarcßen h«3 baran ßing, für bie 

er fidj öffentlich mit ber gansen SBucßt feiner Autorität unb Verebfamfeit 

etngefeßt ßatte. Ser leßte Parteiführer ßat meßr unmittelbaren Einfluß 

auf baS Parlament als ©ilßelm II. 2Sie blinblingS unb felbftberleug» 

nenb ißm bie Regierung auß geßorfamt, wie blißgefeßwinb fie auf einen 

leifen 3Sinf bon ißm bie ©efeßgebungSmüßle in Sßätigfeit feßt — am 

weißen häufe auf bem Königplaße legen fieß bie flogen SSeden faifer= 

lidjer Waßt. h^r bebarf eS immer ber Umwege, um ben unbeugfatnen 

unb unerschütterlichen SSiden beS Wonarcßen äur ©eltung 3u bringen. 

Parteien finb an fid) bem Staat unentbeßrltdj. SaS öffentliche 

Seben berfumpfte jämmerliß oßne fie, oder 3-ortfßritt ßörte auf, unb 

adeS ^ntereffe für baS SSoßlergeßen beS VaterlanbeS. „ES würbe gewiffer= 

maßen ein tobter.Punft in ber politifßen Entwidelung eintreten, Wenn 

wir ade einig wären, feine ftractionen ßätten unb adeS, waS ber Eantor 

uns borfingt, naßfängen," fagte gürft ViSmard an feinem aßtsigften 

©eburtStage. Ser Kampf ber Parteien ift ber Kampf um bie SSaßrßeit. 

3ßr rüdt man nißt näßer wie ber Jüngling bon SaiS, bem eS genügte, 

fed einen einzigen leißten Sßleier 311 ßeben; fie berlangt baS Sißt un^äßliger 

S-adeln unb bie Arbeit ungäßliger Vergleute. So biel perfönliße Eitel» 

feit bei ben Surniren, bie ßier Sag für Sag geliefert luerbeit, audj mit 

unterläuft, fo erbärmtiß in ßunbert g-äden auß bie Veweggrünbe fein 
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mögen, babon tnafjgebenbe ^?oIitifer fid) leiten laffen — ant ©nbe mirb 

baS ©ift bod) gum Hdltranle. 2(BeS, maS bie trägen Waffen aitS igrer 

Sumpfgeit aufrüttelt unb bie breitgeftirnte beerbe menigftenS boritber» 

gegenb gu Staatsbürgern tnad)t, gereigt bem Staate ginn Segen, ltnb 

menu über ben Parteiführern ein fpödjfter thront, ber auS bem erbitterten 

SBiberftreit ber Weinungen bie golbene ©ffeng gietjt, ber unparteiifg 

mögt unb feine eigene, überlegene Slnfgauung baburg fiegtjaft macht, 

bafj er fie in ihren äufjeren Ilmriffen ber gerrfgenben, ber populären 

gefdfieft attgupaffen meifj, bann finb ftrahlenbe Erfolge ber Sohn, ©rfolge, 

tuie SBtlgelm II. fie erträumt. Sie ^öc^fte Äunft beS mobernen Staats» 

ntanneS beruht ja barin, bah er bie Sntponberabtlien fennt unb fing 

gu benufsett berfteht. Ser genialfte unb mäd)tigfte ScSpot berfügt nicht 

entfernt über bie fitrdjtbare, bie unroiberftehliche ©etoalt, bie einem auf» 

geflärten conftitutionellen Wonarchen eignet. |>inter bem Selbftgerrfger 

fteht im beften 3-aß ber Srud einer ftarfen, bodj leblofen Wafgine, 

ber Srud bon Wtllioneu Pferbelräften fogufagen. ©in moberner fyürft 

bagegen, ber bie ©eifter al§ primus inter pares begerrfgt, fommanbirt 

Willioneu lebenbiger Wcnfdjenlräfte, bie in gefunber Selbftfugt unb 

gefunber Pegeifterung fo ben legten Stopfen Plut tuie baS legte Quent» 

lein .fpirn hingeben für feine Peftrebungen. Senn feine Peftrebungen 

finb, mie fie glauben, bie ihrigen. 

23er im neungegnten Sagrgunbert ©antor fein miß, muff bie hohe 

Sunft beS PorfingenS ftubirt haben. Unfere erfolgreidjen Parteiführer 

gaben fie fämmtltg ftubirt. Sie fingen fo, mie ihrer ©efolgfgaft ber 

Sgnabel gemagfen ift; Welobie jebodj unb Sonfaß beftimmen fie. 

SSBirb PJilgelnt II. je ber ©antor beS beutfdjen PoIfeS merben? 

9luS feinem §affe gegen baS Parteimefen unb feinen berebten Magen 

erhellt faft, bafj er, ohne eS fid) eingugeftegen, bie Hoffnung barauf 

berloren hat. 

Unb in SBagrgeit — ihm fehlt baS ßeug gum Parteiführer grofjen 

StilS, ber er bod) gern, fo gern fein möchte. Seine ginreifjenbe SiebenS» 

miirbigleit, fein befonberer ©harnte begaubert gemifj alle Pägerftegenben, 

fdjafft ihm aber nur perfönlige Pngänger. Unb bereu 3ahl mirb Ilär* 

lid) immer gering bleiben, mie ihr ©iitflufj int Piefengemügl gteid) PuB 

bleibt. 23aS ben Waffeneroberer macht, ben abgöttifd) beregrten gügrpr 

breiter PollSfgigten, biefe ©igenfdhaften gegen ignt ab. Sie miberftreiten 

gum Sgeil feiner Snbiüibualität, guttt Sgeil feinen Gegriffen bon ber 

SSürbe unb Höge beS löniglichen ülntteS. SSilgeltn II. mag nidjt im 

Pann eines SögntaS liegen. @r begält fid) bie bolle fg-reigeit unb litt» 

abljängig!eit beS SenlenS bor, auch bie Unabgängigfeit eigenen, früheren 

©ebattlen gegenüber. SSägrenb baS Parteigaupt finfter unb feft, mit 

eiferuer ©nergie unb .fpalSftarrigfett ben Pikt auf ein ©nbgiel rid)ten 

ntufj, liebt ber Mtifer bie gefällige Peräuberung. Ser Parteiführer ift 

nad) äugen gin ber gefeffelte Sclabe ber Partei, SSiltjelm II. mürbe ge» 

rabe in ben Slugen ber SBelt igr unumfegränfter §err fein moßeit. 

Unerträglich märe igitt gubem bie Porfteßung, bei lebenbigent Seibe 

gu berfteinern, feftgenagelt gu fein auf einen ©lattbenSfag, niemals ab» 

fgmeifen gu bürfen bon bießeigt längft übermunbenen ^bealen. ©ine 

gagrt ogne ben Peig faletboffopifcg medjfelnber Silber, Sfampf auf fidj 

einig gleicgbleibenbem Scglad)tfelbe — o ber geifttöbtenben Wouotonie! 

Sie ^errennatur beS ÄaiferS erträgt leinen 3mang, fie Inirfdjt auf gegen 

jeben Perfug einer Peeinfluffuttg, bie fid) als Peeinfluffung gu erlernten 

giebt. ©inen erlannten grrtgum ftreift er ab, ogne igtn Sobtentempel 

gu errichten, unb freubig leigt menbet er fein Sntereffe einem neuen, 

einleud)tenben ©ebanlengange gu, felbft menn bie neue ©rtcnntnifj greß 

non ber alten abmeidjt. Siefer Pemeglid)leit, bie einen gerborfteegenben, 

ja bießeigt ben §auptreig feines SSejenS auSmad)t, menn fie audj frag» 

loS fegmere ©efagrett in fid) birgt,, biefem impttlfiben unb ruglofen 

geiftigen SBanbertriebe ift eS gugufdjreibett, bajj fid) bisher leine eigent» 

lid) laiferlidje Partei bei unS aufgetgan tjat. Unb baS, obgleid) in nuferer 

PolfSart bie Porbebittgungen bagn reidjlig gegeben finb. Wit mie grofjem 

Pedjte man bie beutfd)e Parteifud)t aug tabelt unb befpöttelt — bem 

Herrn ©antor fingen mir bod) gerne nad), gumal meint er bie .frone 

trägt. SBilgelm II. aber erfdjriclt ben PourgeoiS. 3KS er baS Scepter 

ergriff ttnb ein focialeS faifertgum berattjgiegen mollte, ba fantmelten 

fid) allerorten bie ©rappen ttnb Pereine, bie nur auf baS Signal gur 

Pilbnng ber laiferIid)»fociaIiftifd)en Partei marteten. Seinen Pnftöfjeit 

gur Schulreform, ber Einberufung ber ?lrbeiterfd)utj=©onfereng bradjteit 

Hunberttaufenbe fieberhafte Sgeilnagme entgegen, ©in ©ntgufiaSinuS 

logte empor, ber gerabe in ben Peften bie fcgrect!id)e ©rinnerung an 

PiSmard’S Sturg guriidbrängte unb fie mit itnfäglid)ett Hoffnungen boll» 

pfropfte. Pod) einmal gelang bem faifer folcg’ gi'ofjer Sglag, als er fig 

feierlig gegen ben Paubgug ber Sölbtter ber Herren PgobeS unb Peit unb 

igrer banlrottenSlctiengefellfdjaften ertlärte. Sie närrifgftenüuerlöpfe unb 

bie abgebrügteften Parteigaitbroerler magten bantalS lein leifeS Sßörtdjett 

ber Pörgelei, fo gerglid) ftimntte bie gange Pction igrent g-ugrer gu, 

fo gefd)loffen ftanben bie Kolonnen hinter igtn. SamalS gatte fid) er» 

füllt, maS ber Wonard) jüngft in Homburg inbrünftig gerbeifegnte. Sie 

unterfgiebligen Sgmenlttngen, bie feitbem im blenbenbett Sigt ber Deffent» 

ltgteit boßgogen mürben; berfampf gegen bettUmfturg, ber gurDegtigaufer 

Pebe fügrte unb fid) je|t, in bem meltgefgid)tlid) ungefd)idten mittifterießen 

©efetjentmurfe, gu einer Pttade auf baS bifsgen SlrbeitercoalitionSregt auS» - 

gemad)fen gat; bie HonbelSbertragS= uttb bie ©anaßpolitil — fie gaben 

bem ©mbrgo einer grofjen laiferlid)en Partei ben ©arauS gemacht. SS 

ift ein gaggafteS ober trogigeS Wihtraueit im Polte. Siefer fdjloerfäl» 

ltge Heer^onn fiegt fidj auher Stanbe, ben flinten SBenbungen beS leb= 

gaften f aifertemperatnenteS gu folgen, unb berlegen ober berärgert tegrt 

er um. Somogl bie Wannen, bie ber Ueberlieferung getreu innig guut 

Herrfgergaufe galten, mie bie neuen ermerbStgätigen Sgicgten, Pauertt 

mie gnbuftriearbeiter, bleiben bon nun att in igren Höufern. Unb bie 

gellauf patriottfgen Äreife, bie eS ©ott fei Sattl nigt uütgig gaben, 

fig mit mirtgfgaftlidjen Sorgen gu befaffett, bie übergeugten Pngänger 

ber taiferlid)en Warine= unb 2Be(tntad)tpolilil miffen nigt mehr ein 

nod) auS. Sie neuen Sd)lad)tfgiffe, bie bodj gang offenbar gegen ©ng= 

lanb geforbert merben, gegen ben unerfättligen Sintenfifd), maS foßeu 

fie unS, nun ber Wonarg feine ©tiglanbfagrt antreten miß, nun mit 

feiner Silbe megr baS Srügertelegramnt ermägnt mirb unb ftatt beffen 

bie Pogal SragoonS ein faiferligeS fare well gugerufen erhalten? 

Sie gier unb ba gefgäftig berbreitete PuSftreuung, SBilgelm II. 

trete allein aus Eiliger biplomatifger Peredjnuttg bie Peife nad) Sonbon 

an; moße bamit baS Pli^trauen ber ©entlemeu unb Pidjtgentlemen bon 

Soioning=Street einfdjläfern unb ignen bemeifen, ba^ bie neue fflotte 

nigt guttt ©nglänbertrug bienen fofle — bieS SPärdjett mag ben ©ang= 

tlugen begagen, unS ift eS in tieffter Seele gumiber. Senn am ©ttbe 

barf ©nglanb niegt mit Pom, unb Seutfglanb nid)t mit bem nieber= 

gemorfenen Sartgago bergligeu merben. Pog marb lein 3oma gefglagen. 

©ine Süge mar baS bor fegS hagren auSgefprengte ©eriidjt, bah ^el' 

Wonarg bejjgalb auf Surgbrüduitg ber HonbelSberträge beftanbeu gäbe, 

meil fottfl ber Srieg mit Ptthlonb unbermeiblig gemefen märe. ©S muh 

eine Süge gemefen fein, menn aug Piemattb bie Segenbe amtlig Sügen 

geftraft gat, uub ein Sgminbel gleidjen MiberS ift Pater Santorntain’S 

neueftc bitntmpfiffige fyinte. Podj gegört Seutfglanb nid)t gu ben SribuU 

ftaaten irgenb einer PSeltmagt, unb nog braugt eS feine Püftungen 

nigt geimlig, ginter fpanifgen SBänben unb mit einem falfgen, beboten 

Sägeln auf ben Sippen, gu betreiben. Unb felbft auf eine Srintgelber= 

politit ift eS nodj nigt aitgeluiefen, fo eingegenb bie urbeutfdjen Patio» 

naliften per ©affe uub fogar bie Porbbeutfge Pßgemeine 3eitun9 fie 

aug im gafie Samoa empfegleu. Sa galten mir’S trop biefer Patrioten 

honoraris causa bod) nog gegntaufenbmal lieber mit ber unfittlidjen 

unb rogett Sgnappgagn=PoIitiI. Senn gang fo jatttmerboß mie bie 

Sdjnorrer=StaatSlunft gemanbter unb gefcgäftSflitger Houfirer ftid)t fie 

nigt bon bem betroffenen golbenen Zeitalter unferer ©efd)icgte ab. Unb 

bem ©garafter ttnfereS aufregten PoIfeS, baS nid)t nad) Salaiettart jebent 

g-remben Pforte unb Pfote öffnet, entfprädje fie gang beträgtlid) beffer. 

©egen bie ©gamberlainiften, bie baS Plitt ber Honbboß afrita» 

nifger Hoßättber in ©olb ummüngen mollen, gegen bie fegmupigfte uttb 
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^Mefte Pörfenfpeculation aller Seiten richtet fid; bic faft fanatifdje 

Wutt) beg gefammten beutfehen Polfeg. (Sin ©nglänberhab ohnegleidjen 

ift überall aufgeflamntt, angftüoll fdjtveigen bie offieiöfen Drgäncpen ober 

ftiefen felbft ein bi&chen Purenfreunb. einheitlich unb gefc^foffen foß 

bic beutfdje Nation hinter ihrem Sfaifer unb feiner Regierung ftehen, fo 

Hang eg langnachpaßenb im Hamburger Prunffaale ... ga, einheitlich 

nnb gefdßoffett fiept fie jetjt ba, pat allen Parteiungen entfagt nnb auf= 

geholt, bie Partei über bag SBopl beg ©attgen 31t fteßen. 3?ur fchabe, 

bafi fie gerabe biegmal bem $Ronard;en unb feinen 3?ätpen mefferfeparf 
Oppofition 51t machen gelungen ift. . . 

einen Kantor tonnte Sbeutfd£)Ianb mohl braudjen, einen gangen 

Wert mit fräftiger Sunge unb fchmetternber Srompetenftimme. Sod; 

bie walbentftammten 3ieden finb auggeftorben, unb ein aßgu gärtlidpeg, 

feineg unb nerböfeg ©efcpiecpt hat ihr erbe angetreten. SBoher foß 

einem bon ung bie traft fontmen, Porfänger biefeg ungeberbigen 

$ünfgigmißionen=Polfeg gu fein unb mit beg Paffeg ©runbgetvalt bag 

ehrgeizige ©efnepg ber hunbert tonangebenben Partei unb gractiong* 

©patten gu überbröhnen? Sen einen, ber eg berntochte, ben ©erat 

Kantor, ber bie mufifberftänbigen Nörgler bnreh feine tunft gu laufdjenber 

Slnbacpt befehrte, mä$renb er bie profeffioneften Schreier furger ©anb 

nteberfchrte, ben SKeifter beg politischen Polfggefangeg haben mir im 

Sadjfenmalb begraben, ad;t 3ahre nach feiner oorgeittgen Penfioniruug. 

Caliban. 

berliner ßtlbljanmt. 

. . ®B. W “Sene Sache mit ber Srabition. PSer hätte eg qe- 
nu§ iBerlin ber trabitioneßen Pilbpauerftabt, eine SBilbtocrf- 

fabnfftabt merben mürbe! Sie alte berliner tunfttrabition bie big 
^abC”? Zwrucfbattrt. ift ubermunben, eg beginnt eine neue Slera 

nnt Siftre§r ®eim bte ®aifer:= unö triegerbenfmatfunft ift 
?“*“ fleibefen. Unb bag fam fo. Sßachbem bag 

^d)en fmlitiiche Srabttion beg neuen beutfdjen taiferreidjg fünftterifch 
fo grunbtich auggebeutet mar, bab eg an fing an Stoff gu manqeln aritf 

ZuU~,S ,uJmr 4 i* «sS^ÄfrS 
haufeg guruef. So ermeiterte ftch bie tocatbegrengte Perliner tunft- 

ut bei tun ft fepabet me, eg fdpupt ung Oor einer fogmopolitifchen Per. 
ftmpelung, Vor enter tunft, bie gum SSettpanbelgartifel roirb nur 

! m,U6'3-i!?rbQS+msberne ®^f*nben ÜDl' einem Wöben Sipnencult ' Slber 
gum Seufel mit bem mobernen Kmpfinben! (Sg qeTbt auch ohne ein 

^ 0t,n£ •eitte öffentIid)e Meinung unb ohne eine mirf 
Iid;e » rtietung in einem conftitutfonett regierten Staat geht. 

ft 9 wSpr^er Wtrö »^a^vfeheinrief) bie Whnengalerie in ber 
S egegaßee gum Slugganggfiunft feiner Stubien machen 3n ihrer 
tmpomrenhen Kinformigteit mirb fie ihm ben rechten ßKafütab für bie 
Jeurtheilung unfeter ijettberpältniffe unb unfereg Seitempfinbeng liefern 
®"L' bie "r fur ober 3e9e" j^e§ politifche ober fünftlerifdie «retS 
Shm^Kr^1161 r nebmeü' finb nid,t im ©tanbe'bie clittureße Pe= 
beutung bei Mnengalerte recht gu erfaffen. Ung ift bie Pietät abhanben 
gefommen, felbft in ben tönigggräbern ber Pharaonen erbtiefen mir 
nur ben pfafttfdjen 3?teberfd)fag ber Stumpfheit unb beg Slberglaubeng 
ltnh nun gar tu ber Sipnengalerie?-2Ug liier erften 6rSn- 

""r f?Önen S'Cl9e§ ben Iie6en Berlinern gu ©eftdjt geführt mürben, riffen fte blutige 2Bi|ie — ich gfaube bamafg 
ni!fpbm hte 2?egetd|mmg „9fcue SÖJarfgrafenftra^e" geprägt Selbft 
giite Patrioten fonnten bte öerbfidjenen SanbeSOäter nicht ernft nehmen 
®artn äußerte ftch nur ber nieberträchtige (Sinffufe beg naturafiftifchen 

. b“§r l‘n§ 9^ehrt hat, aud) bie hifforifchen ©eftalten unter bem 

ÖÄmW be8j,-Tei?JWenf^en 3U &etroctsten. 2fn SBifbenbruch’g 
fflefS mSififfh' ,,rf) bt£ SfUn/tIer bcr 9lf)neng^erie ungfücffider 

Zl» ^L’.tbtIb genommen haben, glaubt man einfad) nicht mehr 
Scan fpottet über bie Sheaterpofe unb bag hohfe PatBo» ®iu ae 

r0 enIÄ@ er6^er Tvbe nic^ Iän9er a(§ einen SKoment in ber 
Pofe bei töiarfgrafen beharren, »fan madje einmal bie Probe auf bag 

Wpfmse vnb rte»e' 1Dte snbre4)t ber SBär, bag Streng mit pathetifcher 
©eberbc htmmetmärtg - nicht fünf aRinuten, unb bie ©anb mirb r- 
fdßafft meberftnfen. ©iernad) hat ber SBilbhauer bie Setoequn? feinet 
gtguren abgumagen: feine Moment., fonbern eine bauernbe Pemegüna 

: Sü Ä? b™. ^ ber Zu oereinbaren. Pon be9r 
heatialtfchen ©efpretgthett unb bem Straftmeierthum ber erfteu 3Jiarf= 

grafen hat Otto ber gaufe, ben Priitt'g Sünflferhattb, neu qebilbet hat 
mdjtg mttbefommen. Sin SSunber ift'g,# bafj biefer ftumpffimiige, träge 

©efeße in fo ißuftrer ©efeßfehaft Sfufnahnte gefunben hat! 2Ruü eg 
nicht getabegu ben befchränften Unterthanen rebeflifd) mad)en, menn ihm 
v °0culosDbemonftrirt mirb, bag nicht immer bie fähigften Stopfe über 
btf. r“nbe§intere|ien gemacht haben! 8tn ftch betrachtet ift bic Statue 
v w t r ^arxfe« eme caPHafe Seiftung. SBenn jemafg einem Äünftler 

cJuf9a^.?efteIItoU,,rb' eine aIIeSorifc^e gigur ber Xräqheit gu fefjaffen, 
b efen Verblichenen Sanbegbater fann er fich getroft gum Porbifb nehmen. 
?fud) ber Schöpfer ber Statue Staifer ÄarPg IV. arbeitet nicht mit ber 

rVA er ^ ben ®erlut^ gemacht, ben Staifer im Stil feiner Seit bar= 
gufteßen. ®aß aud) hier etmag ©ffecthafcherei babei ift, fann man nicht 
in 2lbrebe fteßen. Sag fommt babon, menn ber Stünftler auf Pefteßunq 
arbeitet ©eftalten fd)afft, betten er innerlich fremb gegenüber fteht unb 
für bte ft^i auch hag breite Publicum beim heften SBißen nicht ermärmen 
fann — Ktroag anbereg ift eg, menn Semanb ben alten grife gu fdjübern 
hat, ba muf) etmag gu Stanoe fommen — fo nimmt man für qemöhn= 
«•rsnn‘ ,-^le 9rÖ9te" beutWen Zünftler haben ihn fo oft in SBort unb 
Ptlh gefchtlbert, bah feine ©eftalt, feine Pemeguttgen, feine 2ebeng= 
gemohnhetten ftch Sebent eingeprägt haben. ?Ilg ber Heine hagere Sftann 
mit bettt Salfenblicf, bem Sreimafter unb Strüdftod lebt ber Philofoph 
Oort Sanffouci in ber Polfgüorfteßung meiter. Uphueg hat ihn 
mept alg ben groben Sfönig bargefteßt, fonbern alg ben einfanten 
Spagterganger tm Par! oon Sanffouci. Sepen mir ung ben junqen fVrite 
einmal naher baraufhin an. Sie Pemegung in ber fyigttr ift trefflich 
ZSff1 J u§bruc£ geßuadjt, ber Slönig manbert tpatfädjlicb, nod) einen 
Schritt weiter unb er ftürgt unbarmhergig bon feinem 9tococofamin — 
ovo-*' e'ne heiHe Sadje mit ber monumentalen 
plaftti, tm Heineren SOlafjftab auggeführt, märe eg gemife eine borgüq= 
Itdie ©enreftgur gemorben. Sann meiter. Perfucpen Sie eg einmal 
Verehrter 2e|er, ben Stopf big gttr Sdjulterhöpe perumgubrepen, fo bah 

in einem SBinfel bon 90 ©rab gur Pruftfläche ftept. 
® hutfte ^hnen fepmer faßen. Ser junge grift !ann eg unb er träqt 
habet feinen piftortfcpen Irüdftocf mit grobem Selbftbemuhtfein. Safur 
ift er aber auep ein grober Stönig gemefen. 

«. ^enintalentpüflungen überaß. Staat unb ßonintutte metteifern 
ut bet ©rrteptung bon Senfmälern. Pig bor lurgent galt ber Sßaqiftrat 
für fepr fnauferig in Stunftfadjen, biefen Pormurf fann man ipm heute 
tttd)t mepr machen. 2öir haben eg in Perlin nfdjt nur gu einem Stunft» 
Pnb§'j°nbern aucfi ZU einer Shmftcommiffion gebracht. Slber eg maltet 
trop aßebem ein tragifcheg ©efd)icl über ben Perliner Sl'unftfchöpfunqen. 
Saran tragt aber auep nur bie Srabition bie Scpulb. Pon Sllterg per 
t|t eg ent Privilegium ber ©errfeper unb iprer ©eneräle, tm günftiqften 
cyaß auch ber regierunggfapigen Streife gemefen, im Senfmal bereinigt 
gu werben SBep bem, ber an bem alten ©erfommen rüttelt! Pfttb 
ej ntept alg^ etne Profanirung angefepen merben, menn aud) minber 
Vornehmen ©errett ein Senfmal errichtet mirb! Scpon bie Slbficht baiu 
cl^9tv,m- ^b^erefl ^e9ionen 2tnftob. 3<h wiß tnidj gar nicht über bag 
fdmn projeettrte Senfmal für bie SRärggefaßen, bag aßmälig gu einem 
elenben Stafetengaun gufammengefeprumpft ift, verbreiten — benn bag 
mare ein Pormurf für einen 2uftfpielbicpter. Sc| miß in biefem Ru= 
fammenpang nur furg auf bie Porgefcpicpte beg Sdpulhe^Selifefcpbenfmalg 
htitmeifen. jahrelang mürbe mit ber Regierung um einen Plaü für 
bag Senfmal perumgefeilfcpt. Ser Pfagiftrat patte in feiner Naivität 
etnen^herborragenben öffentlichen piap bafür in 3lugft<ht genommen. 
^.nl ^atereffe ber öffentlichen Drbnung ober aug anberen lieblichen 
©runben mnrbe ber Polfgmann in einen obfeuren ÜSinfel ber 3feicpg= 
pauptftabt verbannt. — 3facp fo harten Stampfen aßein um bie ptap= 
frage, burfte man eine grobe fünftlerifdje 2eiftung in bem Senfmal 
mopl bermutpen aber ad)! — bte Stabt pat nun einmal ped) mit ipren 
lunftmerfen. S^dpt ein frifdjer S«9 wept burdp bag Senfmal beg 
Polfämanne^ Ste Porträtfigur felbft mag in ben Singen einer milben 
Stntif noch ©nabe ftnbett beim Perlin pat fcplecptere Statuen auhu= 
tuetfen aber bie Slßegorie! Ktmag Sürftigereg mürbe feiten gefepaffen. 
®ag |oß btefe mdjtgtagenbe, mopigemanbete Same mit bem fd)üd)ternen 
ßnaben augbruden? Unterrichtet fie ihn in ben Stnfangggrünöen ber 
Sfattonalofonomte? ober bringt fie ihm bag Puchftabiren bei? Wan 

1DteIe.§ “nb ?uc^ nicf)tä bn6ei henfeu. Sag liegt im 2Men ber 
eepten Slßegorte begrunbet. ©tioag berftänblicper ift bie anbere Senf* 
malgruppe eine Perbrüberunggfcene ber Snbuftrie uitb 2anbmirtpfd)aft 
em fdpon big gum Ueberflub bariirteg Spema. ' ' 

h , 2l“§ be"\ ftoußigen arbeitfamen Perlin hinaug in ben Pictoria* 
ben ®än3evn ber Pefreiunggfriege ein Senf= 

ern<$ el' l^rer nid)t mie bie Slpnen in ber Siegeg= 
alite in 3ietp unb ©lieb aufgebaut, fonbern in tmregelmäbigen Slbftänben 
f ei . ei! Vertpeilt. Sag ift gemifj ein Porgug, aßerbingg aud) 
bei emgtge ben fte bor ben Sftarfgrafen boraug paben. SJfan "pat für 
Büße IS hlX oweiheitgfänger bie ung(üdlid)e gform einer ©ernten 

ufte gemehlt. Qn Perbtnbung mit einer rein becorativen Püfte in 
bei arcpiteftur mag biefe gorm ittneriiep motibirt fein, in Pcrbinbunq 
mit einer portratbufte ift fie eg niept. 3'Öäre menigfteng bie Püfte burd) 
ein arcptteftontfdieg ©lieb von bent ©ermenfub getrennt, fo bab ber 
Lparafter beg porträtg gemaprt bliebe, fo fönnte man fid) mit bem 
nad) unten ftep berjungenben Poftament vießeidß augföpnen. ©ier ift 
aber Portrat urtb gub gu einem einheitlichen ©ebilbe bereinigt. Plan 
mufi unmtßfuritdj an bte Same opne Unterleib ober äpnlidjc Rauher, 
fünfte benfen. lieber bie porträtg an fid) ift menig gu fagen. 2ebenbig 
tn ber Sluffaffung unb fcparf eparafterifirt finb bie Püften von griebriep 
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Mildert unb Ernft ©torif) 9lrnbt, bie anberen erfüllen niept bie ©e= 
bingungen, bie man an ein gutes ©orträt ju fteüen berechtigt ift. 
Uplanb ift fcpeuhtid) mitgenommen, in ben 3ügen beS EÜcpterS gelangt 
eine bobenlofe ©tupibität jum 9luSbrucf. 2d)eobor Sörner, eine überaus 
fentimentale giinglingSgeftalt, brüdt mit ungewöhnlicher ©epenten^ baS 
©djwert an bie ©ruft. ®ie tiefe feelifcpe ©ewegung, bie ber Sünftter 
junt 9lu§brud bringen wollte, ift leiber auf ber Oberfläche paften ge= 
blieben. ®iefer ©pcobor Sortier ift eine X^eaterfigur, e§ wäre fdjabe, 
wenn fo Diel ©atpoS im ©tctoriaparf ungehört oertlingen foüte — 
hoffen wir, bah er als 9lnpängfel feines 2anbeSoaterS auf einer fteinernen 
©anf in ber ©iegeSaÜee ein wiirbigereS llnterfommen finbe. 

lieber bie anberen ftäbtifcpen Sunflfcpöpfungeu, fo über bie oier 
©i^bilber ber grofjen ©aturforfdier unb Entbeder, bie ber Derunglücften 
©otSbamer ©rüde als ©djfuhfteiue bienen, fönnen wir getroft jur 
©ageSorbnung übergeben. ©enn man bie ©erliner 93ilb£)auerei nur 
wieber ernft nehmen bürfte! Johannes cSaulfe. 

Allerlei <3Sa|lftnde. 
Eteonora ®ufe. — ©abrielle ©ejane. — ©ujanne ÜRunte. 

©em bie ©fingftwod)e in gtalien ju Derleben Dergönnt ift, ber 
fann in ber prächtigen fütailänber ©alerte ©ictor Emanuel ein feltfameS 
©blichen fich tummeln fehen, baS mit feinen glattrafirten ©efid)tern, 
grabitätifd)en ©eberben unb auffatlenben ©efeüfcpaftSanäügen feparf bon 
bem gewohnten ©ublicum bon fOlüfjiggängern unb Xouriften abftid)t. 
ES finb ©peaterbirectoren, ©cpaufpieler unb ©änger, bie hier eine 9lrt 
©peaterbörfe bilben, um bie reifenben ©efellfcpaften für bte näcpfte 
©tagione jufammenäufehen, benn Italien hat befanntlid) feine ftänbigen 
©üpnen. llnb beginnt man etwa mit biefen ein Engagement jnebenben 
Sünftlern unb ihren ©robperren ein ©efpräd) über bie elenben £peater= 
berhältniffe beS fepönen 2anbeS unb bie bielen Talente, bie ba auftauchen 
unb untergehen, fo fann man auch aüerpanb über bie ©ertpung bon 
©röfjen erfahren, bie mir in ®eutfd)lanb twn ihren ©aftfpielen her 
hoch einfepäben. Sein ©roppet in feinem ©aterlanbe. ®er gbfenfpieler 
ßacconi — ber tonnte auch nur in ©ien gefallen! ©>ie picante ©ina 
bi Sorenjo — una bella donna! ®ie $ufe . . . hier wirb bie ©aefje 
brantatifd), benn ber allwtffenbe @adj= unb gadjfenner fann fid) burcp= 
auS nicht befinnen unb ^udt bie Schultern. 

„91cp richtig, la Düse! ©anj recht — eine ©ene^ianertn ober 
©abuanerin . . . ©ar einmal als bie erfte ©djaufpielerin gtalienS ber= 
fchrieen, eine ©iftori ober ©arah ©ernparbt, aber eS ift wiberrufett. 
©er fennt fie noch bei un§? freilich, aud) ihre ©djulb, benn acht 
gapre lang ift fie nicht mehr hier aufgetreten, gm 9luSlanb gemefen, 
©merifa, ®eutfcplanb, 3?ufelanb, unb in ©ariS würbe fie bon ber alten 
©arah grohmütptg begönnert. ©aS, eine grofje Sünftlerin? ©löglicp, 
aber gehen @ie jept ju ihr nad) ©om unb Neapel, wenn ©ie faule Eier 
unb Drangenfcpalen fliegen fepen wollen, gpre neuefte ßeibenfepaft 
für ben unoerftänblichen b'ülnnunsio — brühen beim ©uepbinber hängt 
feine jüngfte Aufnahme als fantino (godep) h0(h ©off — ift aucp 
p einfältig. Erft baS ©peater ä la ©apreutp am ©emifee — natürlich 
fein ©elb bafür ju haben — unb bann bie fünfactige ßangemeile 
,Gioconda‘! Unb aud) mit ihrer Sunft ift eS fepon lange au§. ©a§ 
wollen ©ie, eine franfe grau, bie fid) alle paar SRonate operiren laffen 
muff, erfepöpft, fertig, faum mehr fähig, fid) auf bte ©üpne ju fcpleppen, 
immerfort geftörte ©orfteüungen, blofj nod) in einzelnen SRomenten gut, 
eine gntpreffioniftin, bie nur mehr anbeulcn fann, grof; pödjftenS nod) 
für bie lieben goreffieri, bie fein ©ort itatienifch berftepen . . . 91ber eS 
ift ©acpwucpS ba, ©ott fei ®anf! ©ramatica! ©ramatica! ©eben ©ie 
mir bon ber ©ramatica! ga, baS ift eine Sünftlerin! ©roher als bie 
©iftori, als bie ©arah!" 

9118 ber funbige 9CRann bom StfacpmuihS fpraep unb ftatt ber er= 
warteten Sobpreifung einer Xod)ter, Eoufine ober Enfelin plöplidp nach 
ber ©rammatif rief, fonnte man fchon an feinem ©erftanbe zweifeln, 
aber auch anbere bertrauen^Wertpe 2anb§Ieute fielen in fein 2ob be§ 
neuen Sternes grma ©ramatica ein. gtalien patte alfo eine neue 
Sünftlergröfje, nach SRa§cagni, ßeoncabaüo, 91bbate ©erofi unb all’ ben 
91nberen eine neue fRummer Ein§ auf bem ©eltfunftmarft. ©ir werben 
fie ohne gmeifel halb aucp bei un§ fetten, benn bie gmprefarii berftepen 
ba§ ©efepäft. ©d)on ift ba§ ©aftfpiel ber grma ©ramatica in ©ien 
angefünbigt. ®a§ notpleibenbe ßeffingtpeater, ba§ swar mit ber $ufe 
mittelrnäfeige ©efd)äfte gemacht hat, benn fie fpielte, menigftenS anfangs, 
bor leeren Käufern, fünbigt für fRobember ober ®ecember eine gort= 
fepung ipreS ©aftfpielS an, weil ©lumentpal’8 „9118 id) wieber fam", 
ba§ burchauS burd)gebrücft werben fotl, abfolut nicptS „ma^t". ©iel= 
letcpt berfud)t man e§ einmal mit ber ©ramattca. 

©omit nid)t gejagt ift, bap bie ®ufe wirflid) „fertig" fei. gwar 
mupte aud) in ©erlin wieber eine ©orftellung wegen ihrer Erfranfung 
auSfaKen, jwar unterblteb aud) bte fepon angefünbigte ©epönfepmäherei 
unb ©djemenfpielerei „Gioconda“, jwar geigte fie biedmal alle bie üblen 
©irfungen ber ©aftreifenfunft unb wieber bie alten franjofifchen ©ir= 

tuofenftiide, aber ba§ einzig fReue, tna§ fie brachte, ihre Sfeopatra, war 
boep eine grofje ßeiftung. ©ie ift nid)t jünger unb fdiöner, ipr pum= 
peluber ©aug — ddhanchd nennt ipn ber granjofe — niept anmutpiger 
geworben, ipre ©oiletten finb nur prunf= aber niept gefcpmadooller alS 
früher, boep ipr perrlid)e8 9tuge unb ipr mübe§ ßäcpeln finb nod) non einer 
©eit non ffiepmutp unb ©oefie erfüllt, ipre @prad)gewalt flieht noch fo 
natürlich bapin, als würbe bie ©apageienfnnft be§ ©cpaufpielerS, ber 
nur frembe ©efüple unb ©ebanfen auSbriidt, bet ipr jum innerften Er= 
lebnih, unb bie befeelte ©ewatt iprer gnbioibualität ift nod) immer öon 
elementarer ©atur unb 2eibenfd)aft. ©pafefpeare'S weItpiftorifd)e ©uplerin 
ift nie bämonifeper, pinreihenber, überjeugenber bargefteflt worben. Sein 
3weifet, bie ®ufe ftept nod) auf ber fpöpe iprer Sunft unb barf aucp 
an bte geplante Eroberung ber Elajfiler gepen. Unb e§ fogar mit ber 
©ramatica aufnepmen. 

Ein altbeliebter ©aft au§ ©ari§, bie 9fejane, ift gleicpfaHS wieber nad) 
©erlin gelommen. ©ogar jwei 9Ral: juerft in’S ©erliner ©peater, bann 
auf 9lHerpöd)fte Einlabung eigen§ Don ©eterSburg auf bie fjofbüpne. ®a 
ift nicht mepr bie reine, pope Sunft ber gtafienerin, fottbern mepr iiber= 
reife Sunft mit bem befannten ©efpenftiep: frangöfifcp picante, ©ouleoarb= 
Sunft. SRatt Dergleicpe nur bie luftfpielpafte, mitunter tpränenläcpelnbe 
Spprienne ber ©iemann^lRaabe mit biefer tollen, berben gamine de 
Paris. Sein gweifel, fie ift Diel mepr bie Don ©arbou gebuchte unb ge= 
wollte, obwopl bie DloIIe für bie Dirtuoä minaubirenbe Eeline Epaumont 
gefeprieben war, aber ©arbou würbe „unferer ©aabe" bod) bie ©ahne 
reichen, ©epon weil jept bie ©ejane — eine golge be§ Dielen ©afts 
fpielenS Dor einem nur palb Derftepenben internationalen ©ublicum — 
naepgerabe gar fo übertreibt unb Dergröbert. ®a§ gilt auch für ipre 
3aja, aber pält man baneben bie ©adjapmung ber grau ©rafcp, fo 
merft man bod) gleich) ben llnterfcpieb swifdjen einer groben ©d)au= 
fpielerin unb — bem ©egentpeil. 9ln ber ©teile ber grau Sirectorin 
würben wir e§ jept nie mepr wagen, bor ben ©erlinern bie 3aja gtt 
fpielen. Ebenfo wenig mepr bie Eolinette, benn ÜRabatne be ßaDallette 
in bem gleichnamigen ©d)marren Don 91. SRoreau ift bod) nur ba8 

©orbiib baju. ^)ier fepen wir bie gamine ald grande dame, unb wo 
grau ©rafcp melobramatifd) freifept unb fdjreit, bleibt bie ©ejane immer 
bornepm unb referbirt, belicat unb beliciö§. E§ ift ein auSerlefener 
©enuh, biefe !ünftlerifd)e ©eperrfepung be§ überfepäumenben ©empera= 
ntentS ^u beobad)ten. 9tud) bie mitgenommene ©ruppe — feine Sräfte 
erften ©ange§, aber gute utilitds unb fanto§ einerercirt — Derbient 
alles 2ob. 

dagegen hätten wir auf ba§ ©aftfpiel bon ©abemoifelle Susanne 
9Runte (bet Srofl) lieber berichtet. $ie ®atne ift, wie ipre 2Ritjpie(er, 
IRitglieb be§ ©eterSburger Thdätre fran9ais, was in ©ari§ niept eben 
als Empfehlung gilt, benn an ber ©ewa liebt man baS llnterftreicpen 
ber Effecte, ©arcep behauptete, ein faiferlidjer ©cpaufpieler auS ©eterS= 
bürg müffe erft wieber brei gapre in ©ariS „gebient" paben, um feine 
üblen „ruffifdpen" ÜRanieren abäulegen. ©ur ber berftorbene ®upui§, 
ber naep langen gapren wieber iit’S ©aubeDille fam unb „wie in einem 
©alon" b. p. natürlich, abgebämpft, faft gemütplid) ©peater fpielte, 
machte eine ©uSnapme Don ber ©egel. ©iept fo bie bunfeläugige ©tunte, 
welcpe baS breijährige Umlernen bringenb nötpig pat. ©ie ift wopl eine 
©cpwefter ber 3ola = Spielerin 2ina ©tunte (im „9lffommoir" entbedt) 
unb, wie fepon ber ©ame berrätp, Elfäfferin, aber in iprem 91euheren 
wie im Spiel erinnert nicptS mepr an bie beutfepe ^jerfunft. ES 
ift eine rein äugerlicpe Sunft, gemadjte 2eibenfd)aft, opite gnnerlid)feit 
unb ©ärme. Sogar ipre ÜRutter ©ofe lieh uns falt. ®enn fie patte 
ben artigen Einfall, unS ®aubet’S fdjwäcplidjeS ©telobrama ,L’Arle- 
sienne“ mitjubringen unb für bie wunberpübfcpe ©tufif ©ijet’S ben 
berühmten Sapeümeifter Ebouarb Eolonne auS ©ariS ju berfepreiben. 
©o gab eS ftatt beS bramatifdjen wenigftenS einen mufifalifpen ©enuh- 
$ie güprung ber ipm fremben föniglicpen Sapefle, bie Epöre pinter ber 
©eene, bie Entreacte, baS ©remolo ber feenifepen ^öpepunfte — wie 
fetn abgetönt unb fid)er gur ©eltung gebraept erfdjien baS 9lüeS. 91ucp 
pier in ©erlin war eS wieber baS ©cpidfal beS armen ®aubet, pinter 
bem Eomponiften unb bem Sapeümeifter ganj ju Derjd)Winben. 

i I 

©eneral ©orf. ©aterlänbifcpeS ©cpaufpiel in fünf 91cten Don 
©tartin ©reif. (2eipgig, E. g. 91melang.) ®er fcpaffenSfreubige 
SKüncpener E)id)ter, ber fürglicf) fein 60. ßebenSjapr überfdpitten pat, 
füprt unS in feinem neneften Daterlänbifcpen ®rama bie weltgefcpicpG 
hichjen ©orgänge bor, bie fid) im Dften unfereS ©aterlaubeS Don ©tai 
1812 biS ganuar 1813 abfpielten unb bereit slRitteIpunft bie fogenannte 
„Eonbention Don ©auroggen" bilbet. ©ie bebeutete befanntlid) ben 9X5= 
fall ©orfS Don ©artenburg mit feinem SorpS Don ben granjofen unb 
ben gegen ben ©iüen beS SönigS gefd)Ioffenen ©unb mit ben ©uffen, 
eine ©pat, bie bem groben ©efreiungSfriege bie ©apn öffnete, ©enn 
aucp ?}orf naturgemäh genötpigt ift, wegen ber Unfcplüffigfeit beS ©reupen= 
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fönig§ eine zeitlang ben „gauberer" z« fielen unb ber ©ang ber Er= 
eigniffe an „SMenftetn" erinnert, fo enthält bag Srama bod) eine aieipe 
bewegter unb ergreifenber Scenen, bie ?lffe non echtem unb feuerigem 
Saterlanbggefüpl burcf)inet)t finb. Slber eg bietet aud) ben Sarfiellern 
fcljöne unb bantbare 2trtfgabeit, benn eg pat eine giifle lebenbiger unb 
mit fidjerer £>anb auggearbeitcter Sparaftcre, bereit Sarfteflunq einer 
lebenbigen Süpncnwirtung fidjer finb. Sie Sprache ift, wie bag bei 
einem äRanne wie ©reif felbftüerftänblicp ift, Oon ed)t poetifcper ®raft 
unb popem Sdjwunge; bie 2Ronologe non bebeutenber SSirtung. Eg ift 
gu tjoffen, baß „$orf" feinen erfolgreichen Sauf über bie beutfdien Sühnen 
nimmt unb baburcp bem beutfdien Solfe recht einbringltd) jum Sewußt» 
fein bringt, bafj eg nicht nur einen herborragenben Srjrifer in ©reif be= 
fjpt, fonbertt aud) einen hochftehenben Sramatifer, ber ung fd)on eine 
9ieil)e bebeutenber naterlänbifcher Stüde non bleibenben SBertp unb leb» 
hafter Süpnenwirfung gefchentt hat unb eine nie! lebhaftere Slnevfen» 
nung nerbient, alg fie ihm bisher geworben ift. gm gapre 1876 be= 
furwortete £>einrid) Saube bie 3uerfenttung beg ScpiUerpretfeg an flRarttn 
©reif für fein Srama „Eorfiz lllfelbt" — letber ohne Erfolg; eg wäre 
roaljrlid) an ber $ett, nun enbltdj bei bem @d)itterprei3 an ben ®td)ter 
ber „2tgne$ Sernauer" unb be£ „©eneral $orf" ju benfen. H. W. 

Seutfd)er Sprach hört. Ein Stilwörterbuch bon fBrofeffor 
Stlbert §einfce. (Seipzig, ©ebharbt & fflilifcp.) 9?ad) ber erften 
Steferung ju urtheilen,. entfteht hier ein praftifh brauchbareg unb wirf= 
lid) gutes Sud). Eg enthält alppabetifh georbnet junächft biejeniqen 
SBörter beg neupodjbeutfcpen Sprachfhnßeg, bei benen in ber gorm ober 
Sebeutung ober gügung etwag Sefonbereg zu bewerten ift, mit Unter- 
fdjeibung beg gewöhnlichen unb beg gewählteren, beg profaifcpen unb beg 
bicpterifhen, beg munbartlidjen ic. ©ebraucheg. Sobann enthält eg bie 
laubläufigen grembwörter nebft ihrer Serbeutfdjung, mit befonberer Se= 
rutfftcptigung ber amtlich eingeführten 2lugbrüde. Enblich finb aud) bie» 
fenigen erbtunblichen Eigennamen eingereiht, bet benen eg gilt, bie [Rechte 
ber beutfdjen Sprache ju wahren. Slbgefepen öon ben einzelnen Wörtern 
ftnb bte emfchlägigen gragen (fowie and) bie intereffanteften gacpfprahen) 
tn größeren zufammenpängenben Sarfteßungen behanbelt. Sehr richtig 
ift, wag föeinpe gegen bag „ßeitunggbeutfdj" fagt. Er berfdjweiqt aber 
nicht, bah toenigfteng in ben Seitartifeln meift ein befferer Stil ju‘ finben 
ift„> unb öah manche Slätter fid) auch fonft um ein guteg Seutfh be» 
muhen. _ „ÜSäprenb man ben Sagegblättern wegen ber befdjränffen 3eit, 

hergeftettt werben miiffen, gern milbernbe Umffänbe jugeftepen 
tnöajte, fann äfjnlidje 9?ac£)ficf)t bod) nid)t bei Schriften gemcdjrt loerben 
iu beren SIbfaffung mehr Seit gegeben war, j. S. bei [Roüeflen unb 
atomanen. 21ber hier ftößt man mitunter auf größere [Radjläffigfeit unb 
auf ärgere gehler alg in ben Seitungen. SRancpe 3ioman= unb fRoöeflen» 
Serfaffer ober Ueberfeper müffen gerabeju alg Seutfhüerberber bezeichnet 
werben. ®ie fdjlimmften finb gewiffe fchriftfteflernbe Samen, bie über 
©ramniatif, Sogif unb ©efcpmacf mit leichtem fDiutp hinweghüpfen gn 
ben Sureaug herrfdpt ber Canjleiftll, ber aud) nach außen hin ungünftig 
wirft, in ben Eontoren bag Ä'aufmanngbeutfdh mit feinen Slbfonberlid)» 
feiten. Slber aud) wiffenfd)afttiche Sdjriften ftofjen oft burd) unreine 
Schreibart, fchled)ten Slugbrud unb Sapbau ab. .fpier liegt ber ©aupt= 
grunb anbergwo, nämlich in ber Silbung, welche bie höheren Stänbe 
ingbefonbere bie ©eiehrten, burd) bag pumaniftifhe ©pmnafium empfangen 
haben. Schon ber Sehrplan ber preußifcpen ©pmnafien Oom gapre 1887 
patte für bag Seutfcpe gegenüber ben fremben Sprachen ju wenig ge» 
forgt. Siefeg fDiißberpältniß würbe noch gefteigert burd) ben Sehrplan 
bon 1858, in welchem bie Stunbenjapl für bag Satein in allen Eiaffen 
(mit 21ugnapme ber ißrima) auf wöchentlich gehn erhöht würbe. Somit 
patte ber Sd)üler ber mittleren unb oberen Staffen wöchentlich 18 big 
22 Stunben frembfpradjlicfien UnterrihtS. Sem gegenüber nun bie 
äioet armfeligen Stunben Seutfcp! Sei folchem Uebergewiht ber fremben 
Sprachen, bet fo mangelhafter pflege be§ ®eutfd)en fonnte unfere ©pradje 
niht erblühen unb gebeihen. Saju herrfdjte in ben Uebunggbühern 
Dreifach ein jammerbotleg Seutfh, boll frembartiger SBenbungen. So 
mußte ber beutfdje Stil fhwer leiben unb auf Stbwege gerathen. Sor= 
nepmlih toirfte Eicero mit feinen langathmigen, fchwitlffigen Serioben 
bie gum Sorbilb genommen würben, berhängnißboH ein. Eine Sefferunq 
würbe enblih burh ben Sehrplan bon 1882 infofern angebahnt, all 
wenigfieng bag erbrüdenbe Uebergewiht beg Sateinifhen geminbert warb 
Slber erft burh ben Sehrplan bon 1892 ift bag Seutfcpe mehr ju feinem 
91ehte gefomnten, inbem ihm in ben meiften Eiaffen eine britte Stunbe 
gugelegt worben ift — auggenommen bie beiben Sertien, wo eben wieber 
nihtg mehr für bie SRutterfpradje übrig blieb." Ser „Sprahhort" miß 
nun in feinem SBörterbud) Slßeg fern halten, wag bie ^Reinheit beg 2lug= 
brudeg trübt. Sapin gehören borneptnlih bie gretnbwörter, b. h- bie 
anberert Spradjen entnommenen SBörter, weihe niht, wie bie „Sepn= 
Wörter", ganj beutfcpe gornt angenommen haben, fonbern noh irgenb= 
wie etwag grembartigeg an fih tragen unb baburd) bag einpeitlihe ©e= 
präge ber Sprache ftören. gerner unbeutfcpe SBenbungen. Slber aud) 
innerhalb ber ©renjen ber beutfhett Spradje finbet fih noh manherlei, 
bag oon bem guten Stil augzufhließen ift. Sag finb junädhft Slug= 
brude, bie alg unebel erfheinen, fobann rein lanbfhaftlicpe SBörter unb 
dßenbungen. gerner finb beraltete Slugbrüde, welche nur bebingunqgs 
weife (in ber Sichtung) guläffig finb, enblih fhled)t gebilbete nette Söörter. 
4«enn burh Stugfcpließung aßeg grembartigen unb Unguten bie 9iein= 
heit öer Sprahe gefiebert ift, fo fommt es nun barauf an, ben foniit 
gewonnenen 9Börterfd)ap in gorm unb gügung richtig ju hanbpaben. SBo 

nun bie muftergiltigen Slilifteit alg Sorbilber berfagen, b. p. wenn fie 
in bem einen ober anberen Stüde niht übereinftimmen, unb wo ber 
Sprahgebrauh felber entfhieben fhwanft, ba tritt bie ©rammatif in bie 
Süde ein unb entfheibet nad) ipren ©efepen. ga felbft wenn fid) eine 
Serfdjledjterung fepon eingeniftet pat unb feftguftepeu fheint, muß man 
mit ©rüttben, bie in ber Spradie unb iprem Sau liegen, bagegen an= 
fämpfen, fo lange biefer ffampf niht alg bollfommen augfidjtglog er= 
fheint. So ift eg ja unmöglich, bie Entfteßung „Ereigniß" ftatt Er= 
äugniß jept noh ju befeitigen; wopl aber fann „mittelft" (nebft „ber= 
mittelft") nod) wieber burcp bag richtige „mitteig" öerbrängt werben. 
Sepr pübfh lieft fiep namentlich ^einpe’g fßpilippica gegen bag Serliner 
Seutfh, bag mit feinen Sftobewürtern immer weiter um fid) greift; aud) 
bie fhon oon gean Snul befämpfte „g=Äräpe" (Einheitgfhule, gnfelg= 
borg, pembsärmelig, 3wint|faben) Oerbiente ein SBort ber Slbwepr. 

Sag fßroblem über bie Epe bom ppilofoppifhen, ge= 
fdpihtlihen unb focialen ©efihtgpunfte. Son Otto Eafpari. 
(granffurt a. SOi., g. S. Sauerlänber.) Ser ehemalige ^eibelberger 
Srofeffor weift nah, baß bie ntoberne Speform pauptfählid) auf fird)5 
Itheit unb fpecieß heifiüd)en Einfluß äurüdjufüpren ift, baß fid) aber 
bie fittlicpen Uebelftänbe im Slögemeinen mit Einführung ber d)riftlid)en 
Epe bergrößert paben. gnbetn bie $ird)e näntlih in iprer agfetifepen 
SRoral unb iprem bie natürlid)e ©runblage ber Epe bötlig beradjtenben 
gbealtgmug bie ftrenge, unlögbare Einehe jur aßeinigen legalen gorm 
für bie @efd)lec£)tg=©emeinfd)aft erpob, fhuf fie bamit eine gorm, bie 
fepr ibeal gebäht war, unb bie fih aud) für bie auf richtiger Safig auf= 
gebauten Epen jum pöhften gbeal auggeftalten mußte. Sag aber über= 
fap bie Äircpe babei gänglih, baß einerfeitg Siele überhaupt niht in ber 
Sage finb, biefe Epe einjugepen, wie anberfeitg fepr Siele opne bie rih= 
tigen Sorßebingungen bie Epe nur aug Utilitätggrünben eingepen, nur 
weil fie eben bie eingige oon Slirhe, Staat unb ©efeßfepaft fanctionirte 
gorm ift. Steg führt ben Serfaffer ju ber zweiten grage, ob unb in= 
wieweit fih hier etwag änbern unb reformiren läßt. Er Derlangt eine 
freiere Sluggeftaltung ber Epe, ingbefonbere eine Erteid)terung ber Epe= 
fheibung unb weift barauf pin, baß biefe bag Slnfepen ber Epe nur 
heben fann, inbem burd) fie lebiglicp folcpe Epen betroffen werben, bie 
ben fRamen Epe überhaupt niept oerbienen, hingegen bie nah aßen 
Setten pin gefunb funbamentirten Epen fih algbann nur um fo fefter 
unb bauernber geftalten unb erhalten, gum Shluß gept Eafpari noh 
auf bie SBirfungen ber freien Epe auf bie grauenfrage, bie Erjiepunggs 
frage unb bag gamilienleben ein. Saß SMberfprud) nid)t augbleiben 
wirb, ift bei bem peiflen Spema unb ben oben fhon erwähnten Sor= 
urtpeilen ganj felbftoerftänblih- gebenfaflg aber, man mag auh in 
einzelnen fünften anberer föleinung fein, wirb man aug bem inter= 
effanten Suh eine güße oon Slnregung fhöpfen. 

Einrihtung unb Serfaffung ber grueptbringenben @e= 
fellfhaft. Son griebtid) göllner. (Serlin, Serlag beg Slßgem. 
Seutfhen Sprahoereing, g. Serggolb). Sie beutfhen Sprad)gefeß= 
fhaften beg 17. gaprpunbertg oerbienen eine weit größere SSürbigung, 
alg ipnen bigper zu Spei! geworben ift. Siefen gepler wenigfteng für 
bie bebeutenbfte unb elfte unter ipnen, bie „gruhtbringenbe ©efeflfhaft", 
gut zu_ mähen, hat fid) bie üorliegenbe Slrbeit zur Slufgabe gefteßt. 
Eine üiel zuberläffigere ©runblage alg einige zeitgenöffifhe ©efd)iht= 
fhreiher bieten bie zaplreid)en, nantentlih aug ber 3eit ipreg ©rünberg, 
beg gürften Subwig zu Slnpalt=Eötpen, ftammenben Sriefe. Sluf einer 
fpftematifhen Searbeitung biefeg Sriefwehfelg baut fih bag Oorliegenbe 
Suh auf, bag in golge beffen manche Sericptigung alter grrtpümer unb 
eine 3Renge neuer Ergebniffe entpält. Eg bepanbelt in brei ^aupt= 
tpeilen bie ©rünbung ber grudjtbringenben ©efeßfepaft, ipre äußere 
Einrihtung unb ipr innereg Sehen. Eg zeigt, weihen Stnflang bie 
neue, eigenartige, gegen bie Serwelfcpung beutfeper Sitte unb Sprahe 
geridjtete ©rünbung bei ben geitgenoffen fanb, wie ftreng jebod) bie 
Slufnapmebebingungen waren, unb unter welchen görmlicpfeiten bie 
neuen SRttgiieber eingewiefen würben, gerner gewährt eg einen Ein» 
blid in ben Serfepr ber SRitglieber untereinanber unb in bie Seziepungen 
ber grueptbringenben ©efeßfdjaft zu anberen beutfhen Spracpgefeßfhaften, 
fowie zu ben für fie Oorbilblicpen italienifhen Slfabemien, unb fcpilbert 
bag aßgemeine Serfapren, bag man bei fcpriftfteßerifher Spätigfeit in 
jenem beutfepgefinnten Sunbe beobahtete. 3um Schluffe wirb noh ein 
Slid auf bie greitnbe unb geinbe ber gruhtbrinqenben ©efeflfhaft 
unter ben 3eitgenoffen unb auf bie Steßung ber gmuen zu ipr qe= 
worfen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 
zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manu scripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Jlnaeigcn. 

Sei BePBUwtgen berufr malt |xti) auf Me 
„©EgEnroarf“. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerbe unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Geschichte der deutschen Kunst von 
Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Lacroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consulat Empire, 2 Lieb- 
hbde. 30 M. — Henne am Rhyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Shakespeare. Engl. 
Text m. deutsch. Erklärungen v. Delius, 
Hfb. 2 Bde. 15 M. — lllustr. Hausbibel 
(Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung der 
Expedition der „Gegenwart“ in 
Berlin W. 57. 

3« unferem SSerlag ift erfcfyienen: 

pe (ftcgcimmit 
ffioificiildirlfl füt fiilcratuL Ätlnfl unb ÖffcnlflcficS 2cDcn. 

*nj«ij-ji5iu « 3*Cn** 

General=|legtpfr 1872 — 1896. 
©r)tcr bid fünfstgfter ©anb. • 

SJtit 9?ad)trägen 1897—99. ©et). 5 Ul 

©itt tnbliograptjiftf)e8 2ßerl erften 
3?ange§ über öa§ gefammte öffentlicfje, 
geiftige unb fünftlerifdje Sehen her lebten 
25 Qafjre. 97ot£)tDenbige3 9?ad)fd)lagebud) 
für bie ßefer her „©egenmart", fomie 
für iniffenfdjaftlidje :c. Arbeiten. Heber 
10,000 9lrti!el, nach gäd)ern, ©erfaffern, 
@d)lagh)örtent georbnet. ®ie Slutoren 
pfeubontjmev unb anonymer 2lrtifel finb 
burdjmeg genannt. Hnentbeljrlidj für 
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©olf§au§gabe. 
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1 Kilo Tropon hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Mnskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tr op on hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

„j Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Za beziehen durob Apotheken und Drogengeschäfte. 

Tropon=Werke, Mü 1 heim=Rhein. 

Nahrungs-Eiweiss. ® 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Beildorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

$te (Sk'ßcnumvt 1872-1892. 
Hut Httfer Saget 511 räumen, bieten mir mtfcrcit Abonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit §ur SBerooUftänbigung ber ßoßection. ©o rneit ber SBorrath reicht, 

liefern mir bie 3Ahrflättge 1872—1892 ä 6 (ftatt 18 9J?.), ^albjahrö» 

Sänbe a 3 1, (ftatt 9 9Jt.). (Gebunbcuc Jahrgänge ä 8 

Verlag bn ©egenmart in Berlin W, 57. 
Stiersu eine ©ctlage: ©erlag bon Sluguft ©agcl in £>uffcU>orf._1 , 

SjctantttottUdjet SRebacteur: Dr. %fyeopt)\l gotttna Itt ©erltu. DJebactton uttb ©jrpebitton: Serltn W., äDianftetnftrate 7. ®rud Bon §effe & ©eefer in Setpjtg. 
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JäevCin, 6ett 11. SToucmBer 1899. 28. Jahrgang. 

Band 56. 

JMe (ßtjcmunrt. 

SBüdjenfcprtft für Siteratur, funft unb öffentliche^ geben. 

^erausaegeflm bon f ßeoplJtC ^offing. 

Jieöen fonnafintö rrpljrint eine Hummer. 
8« bestellen burc§ alle SBudjljcutMungen lttib tpoftämter. SSevlag ber ©egemuart in Serlin W, 57. HterteilährUth 4 p. 50 jflf. ®lnr Hummer 50 jpf. 

Snferate jeber Strt bro 3 flefpattei^ ipetttjeile 80 t(3f. 

Inljflö 
öl0tSHlf8» ’f0” SJanä eiien^ai'bt- — 91erätlid)e ©tpif. S8on Dr. med. 2irp^on§ gulb - Sitcratur uith 
- geuiuÄ ÜÄ «. »ruttnemann ($art). - *eue§ tum ©aHot^offntann San ^elnric? Seffe» 
Cf y gr ® ®eLb0,n m $nn§- ©enbfcfjretben be§ 2prmer§ in bet ©aubtftabt an feinen Setter StnbreS* Sun 
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3«r ifloftemwrlagc. 
Son Jraitä (Eigenljarbt. 

®ie neue Vorlage ift recht überrafcpenb gefommen. 
Jbemt man fiep audj im Sldgemeinen bei Slufftedung unb 
Genehmigung üon gfottenpfänen mit längerer «Baugeit barauf 
gefaxt madjen fann, bafj fie 2(enberungen ober Grmeiterungen 
erfahren, fo ift bei bem beutfcpen testen IBauprogramm feine 
jegt behauptete gänglidjeUngulänglicpfeit recht fcpned feftgefteöt 
unb man fann fich nicht üerpepfen, bafj Sfngeficptg biefer 
.ipatfacpen ber ungufängficpe alte «Bauplan nicpt mit bcfon- 
berem Gefdjid entmorfen fein fann. Sch mid auf bie (ginget- 
hetten ber Sßeuforberungen hier nicht näher eingepen, bag 
mirb tu ber näcpften 9tocpgtag§feffton fcpon eingehenb beforqt 
inerben, fonbern nur auf einige fünfte pintoeifen, treib fie 
eigenartig ftnb unb mopf gu näherer ^Befeuchtung reigen. 

SBenn, mie bie Vorgänge geigen, eg gu ben Unmöglich- 
fetten gehört, nur einige, toenige Sapre an einem feften «Bau= 
^an ln ®entfd)fanb feftgupaften, fo ift eg entfd)ieben gang 
unmöglich, fofchem fßfane für fiebengehn Sapre pinburcp gu 
folgen, unb auf fo fange ßeit ift ber neue ißlan beredjnet. 
fjtnetteug fagt ber Gntmurf: „Gg muff bem öorhanbenen 
Soppefgefchtnaber, beftepenb aug bem 1. unb 2. Gefdjmaber 
cm gtreiteS ®oppelgefdjmaber, beftehenb aug einem 3. unb 
4. Gefdjmaber, pingugefiigt merben." $>iefeg gmeite ®oppef= 
gefdjmaber, tm Hern aug gepn Sinienfdjiffen beftepenb, mirb 
nun öerfangt. Gg ift bag aber eine gang uugemöpnfidje, 
fetnegmegg gang ffare IBegeicpnung, beim fofange eg glotten 
gtebt hat man noch niemafg „Gefdjmaber“ gebaut, fonbern 
nur ©epiffe gleichen £tjpg in öerfchiebener 3apf. 93ig gu 
gehn ©djfadjtpangern gfeidjer (Sonftruction hat 'eg aber bighcr 
ferne Station gebracht, and) Gngfanb nicpt, beim feine ©djfadjt= 
fcptffe ber Naval defense act üon 1889 ber Hfaffe „Royal 
Sovereign“ erreichten nur bie 3apf acht, bie fofgenbe” Gfaffe 
„Majestic“ gäplt neun ©djiffe, bie bemnächftige, fiep jept ber 
fertigfteffung näpernbe Gfaffe „Canopus“ nur feepg ©epiffe. 
Gm Gefdjmaber ein für ade 2M auf fünf ©djiffe feftfcgcu 
gu moden, ift gang neu unb biirfte auch fiep nicpt ftrift 
burdjfüpren taffen, namentlidj menn eg fidj barunt panbeft 
gleichartige ©epiffe gu haben. Unfere Gfaffe ber Sinienfdjiffe 
„Hurfürft gaiebridj Sföifpefm“ gäpft mie bie ältere (Stoffe ber 
„©aepfen“ je bier ©epiffe, bei beibeu fepft fonad) bag gfeicp= 
artige fheferbefepiff, bag mau natürfiep niemafg bauen mirb, 
tbcil man je^t neuere Gonftructioneu pat. Unfere ,,©iegfrieb"= 

Gfaffe, ffeine ganger, gäpft adjt ©epiffe. ®ag mären gmei 
Gefdjmaber gu je bier ©djiffen, unb bon biefent Üpp, bem 
„«erfegcnpeitgtpp“, mie Stbmiraf bon $enf ipn im Jfeidjgtag 
nannte, ba grojge ©djtacptfcpiffe auf IBemidigung nidpt gu 
rechnen patten, mirb mau auep feine 9feferbefd)iffe bauen. 
Gngfanb formirt feine Gefdjmaber je naepbem ©djiffe bor- 
panben fiitb unb pat gur 3ctt fein gangeg feeffareg moberneg 
älfateriaf in Sinienfdjiffen mit Sfugnaptne bon „Canopus“, 
»Ocean“ unb „Albion“ int ®ienft. fj)ie brei Sinienfdjiffe 
tm Gpina = Gefdjmaber gepören gmei Sppett an, bie gepit ber 
iücittefmeerffotte brei, bie adjt beg Ganafgefdjmabcrg gmei, 
bon bem öfteren ÜJtateriaf gang abgefepen, bag fepr berfdjiebene 
Gonftructionen - aufmeift. Sn ber frangöfifdjen gfotte finb 
faft ode Sinienfdjiffe boneinanber abmeidjenb, bie pöcpfte 
3°pt gfeidjer ift brei, äpnticp ftept eg in ber gfotte Stafieng 
unb Duipfanbg, unb audj bie ^Bereinigten Staaten paben 
bigper nie mepr afg brei ©djiffe eineg £pp aufgefegt, äöenn 
©eutfdjfanb ben jepigen Xtjpg „Haifer griebridj III.“ afg ben 
für feine Stnienfcpiffe geftenben feftpäft, bon bem fdjon a^t 
©eptffe fertig ober in Sau unb Sfugrüftung fidj befinben, fo 
mürbe eg 1917 ntinbefteng fünfgepn fofdjer ©djiffe befipen. 
$>ag ift jebodj nidjt angunepmen, meif fidj in bem 3eitraum 
mancherlei in ben 2Infidjten über ©djiffbau äitbertt fann. 
lieber bag ftrifte Snnepaften bon gfottenbaupfänen fann fidj 
feine Nation, auper Gngfanb, freuen. Sn Gngfanb nimmt 
man fofort ade Sinieufcpiffe beg genehmigten ißfaiteg in 
2(rbeit unb, naep brei Snprcit pat man fie fip unb fertig. 
®ag fann aber nur in Gngfanb gefepepen, ba Gngfanb fepr 
fepned baut unb gapfreidje Werften pat. Sie «Baupläne bon 
Stafien unb fRufefanb paben mäprenb ber Sfugfüprung mcpr= 
faepe 2fenberungen erfahren, unb namenttidj gift bag audj 
bon bem auf biergepit Sapre berechneten «)3fan ber bereinigten 
Staaten bon 1889, ber affo big 1903 reidjt. 9facp ipm 
fodten gepn Sinienfdjiffe gebaut merben; big jeüt pat man 
fünfgepn fertig ober im bau. 

Gg ift unmöglidp Quf Saprgepnte fidj gu bcrpffidjten, 
nidjt 2facpforberungen fteden gu modeu, meif man eben nidjt 
in bie 3u^unft bfiden fann, unb baper mufj eg eigenartig 
berühren, menn Slbgeorbnete immer mieber auf ber Ülnficpt 
beparren, ein bauplan fönne opne 2fbmeicputtgen auf fange 
3ett feftgefegt merben. Sa menn fie garantiren fönnten, bafj 
feine neuen Grfinbungen gemadjt mürben unb bie Secpnif 
ftepen bliebe, aber Grfinber unb ÜTecpnif arbeiten raftfog. Unb 
bann ginge bie ©aepe nodj nidjt, beim bann müfjte nodj bie 



306 Ute (ßegettioart Kr. 45. 

©arantie pinsufommen, bah anbere Staaten niept befonbere 
2Inftrengungen für beit Ausbau ibjrer gfotte machen unb 
enblid) märe nötpig — bie ©arantie bei griebenl. ®ie 
Vorgänge in ©übafrifa unb auf beit ^Philippinen finb eigene 
tpümiicpe (Srgebniffe ber griebculconfercti3 unb ber griebenl* 
freunbe. Slommt ber Sfrieg, fo ift el 31t fpät, an ben 9lu8* 
bau ber gfotte gu benfen. 9lur ber, toefcper fiep bei ßeiten 
norgefepeit pat, barf fid) feine 33ortoürfe ntadjen. ®al gilt 
augenbfidfidp Don ©ngfanb. ©I ifi ein gänsticpeS Verfemten 
ber 3$erpäftniffe, menn non britifepen gfottenrüftungen ge= 
fproepen roirb. ©ngfanb ift geriiftet! 2ßül foß- man bei 
einer gfotte überpaupt rüften? ©djiffe fann man niept per= 
Oorsaubern, bie müffen oorpanben fein, finb befannt unb finb 
nur in ©ienft 31t fteßen. ®al tput ©nglaitb jept mit einer 
Stngapf non ©djiffen ber 9ieferOe. 2ßir fönnen bal nur in 
ganj geringem SDfaape, toeit mir fepr menig ©d)iffe in ber 
9tefer0e paben, fo 3.33. fein mobernel Siuienfcpiff. ©I roerben 
jept 3aptreicpe ©timmen in ©eutfepfanb gegen ©ngfanb laut, 
bie reept 3toedfol finb. $D?an brauept burdjauS fein greunb 
ber ©ngfänber 311 fein, id) bin el fieper niept, aber mir fönnten 
©ngfanb gerabe jept feinen größeren ©efaßen tpurt, all mit 
ipm an3ubinben. ©I ift auep einer fran3öfifd)=beutfd)=ruffifd)en 
©oafition 31m ©ee gemadjfen, namentlich in Dftafien mit 
gapan sufammen, unb unfer grober ©eepanbef ift ben 53riten 
fepon fange unbequem. ©er mürbe im fpui oernidßct, benn 
in einem fofepen Kriege giebt el feine neutrafen £)äfcn, aitper 
oielfeicpt in ben bereinigten ©taaten unb Stafien. 

Ueberpaupt mad)t man fiep feiten ffar, mal für eine 
gfotte bal ©eutfepe beid) eigentlich) brauept. ©af) ttaep ben 
©reigniffen non 1870/71 bal beid) eine gfotte paben muß, 
giebt geber opne 2öeiterel 31t, aud) mopf, baff biefefbe niept 
fo ffeiit fein barf mie bie Oon ©eptoeben, üßorioegeu, ®äne= 
marf, Portugal unb ©panien. 5lucp bah fie ber öfterreidfifdjen 
überlegen fein muff, mirb in Sfnbetracpt nuferer meidptigen 
Ipanbeflffotte nocp sugeftanben, unb in ber Dftfee miß man 
bie gfagge bei 9ieid)el aud) all bie mäcptigfte mepett fepen. 
Säftepr miß aber bie Regierung aud) niept. ©aff ficp_bal 
©eutfepe DReicp feinem heutigen ©taube nach auf btoffe SUiften= 
Oertpeibigung befdfränfeit barf, ift bod) mohf ffar, aber meint 
biefeS famofe 2öort nod) menigftenl, fefbft nou feinen greunben 
fur3 unb beutfiep in feiner praftifdjen fpanbpabung erläutert 
merben fönnte. ©al ift aber feinelmegl ber gaß, benn eine 
Äüften=„SSertpeibigung" ift nur bann mirffam, menit id) bem 
©egner in meinen ©emäffern 31t Seibe gehen fattn, mich affo 
baburch Oertpeibige, bah iß) tpn angreife. ©0311 braud)t man 
nicht fehmäepere ©epiffe, all fie ber ©egner befipt, fonbern 
ben feinen ebenbürtige, ©a aber bal ©eutfepe fHetcp _ fiep 
fepmerfid) mit Siberia ober 33ene3itefa um feine ©pftetp 
fepfagen mirb, fonbern gegen gan3 genau feftftebjenbe 9J?äd)te, 
fo ift el nicht notpmenbig, bah feine fyfotte ber Oon Liberia 
ebenbürtig ift, fonbern ber ber ooraulsufepenben ©egner. 
©al ©eutfd)e 9ieicp ift heute fein 3ufammengernürfelter, all 
©an3e§ ohnmächtiger ©taat meprfol auf bem SSaffer. ©I 
muh überaß, mo el all ©taat auf tritt, über 2(cptung ge* 
bietenbe ßßittef Oerfügen, unb mie fid) eine Nation im 2litl= 
lanbe 9Jefpect üerfepafft, bal fönnen mir eben fef)r bequem 
fernen, menn mir uni um britifche ©efehiepte mehr all el 
gefd)ieht, fümmern mürben, fomie um brittfdfe Sftacptmittef. 
©onft fann el bann nicht gefepehen, bah ein grohel Söunbern 
entfteht, menn ©ngfanb pföplicp einige ©upenb ©d)iffe mepr 
in ©ienft fteßt unb, mie ber gafd)oba'-gaß seigt, ber näcpft= 
gröhten ©eemad)t gegenüber ben 33efepflton ungeftraft an= 
feptägt. 

2öie aud) bie 3Sürfef im 9?eid)ltage faßen merben, eine 
ftarfe gfotte braucht bal 9teid), unb bie preuhifcp = beutfehe 
©efehiepte bei fepten hafbett SahrhunbertS ift bie Sef)r= 
meifterin bafiir gemefen, bah notf)menbigen 9Jfad)tmittef 
mit groben ©cpmierigfeiten 3ioar 31t erringen maren, bah fie 
aber bennod) gefepaffen mürben, mahrfiep nicht 3itm Unheif 

be§ beutfepen 3>offe§. ©ine Seemacht mie ©ngfaub unb granf* 
reid) eS finb, Sapan unb bie bereinigten ©taaten e§ merben 
moßen, mirb ©eutfepfanb niept merben, aber 2fnfef)en auf bem 
Söaffer moßen mir haben, fomof)f für unfere Sl'rieg§= mie für 
bie föaitbcfSffagge, gefuepte 33unbe§genoffen aud) auf bem 
Söaffer moßen mir fein, mit einem 3Bort: ©eegeftung moßen 
mir erftreben! ©ah eine ©rohmacht 3110 (Erreichung fofeper 
ßiefe aud) ®efb braucht, mag ja ÜKandhem unangenehm fein, 
ift aud) fef)r fepabe, aber ba§ ift immer nothmenbig gemefen 
unb mirb and) immer fo bleiben. 9?od) ehe ba§ neue g-fotten* 
Programm im 9ieid)§tag 31a' borfage fommen bürfte, merben 
mir erleben, mal e! für bortpeife bringt, über eine mächtige 
Kriegsflotte 31t üerfügen. Anfang bei näcpften Saprel — 
niept früper — fäßt in ©übafrifa bie ©ntfd)eibung, bie @ng* 
fanb, ©anf feiner unbeftrittenen ©eef)errfd)aft, burep feine 
ungeftörten biiftungeu unb ©ranlporte bie ^errfepaft in ©üb= 
afrifa fidjern mirb. 

^cr^tlidfe €tl)ik. 
SSoit Dr. med. 2IIft)ons 

Unfere fociafer Ummäfsungen unb tiefgreifenber 
berünberungen in ben Sebenl- unb Slrbeitlbebingungcn auf 
beit Ocrfcpiebenften ©ebieten bei mirthfd)aftfid)en Sebenl läpt 
merfroürbige grüdjte reifen, ßmedbelouht, in mopforganifirten 
Sieipen, fiepen bie bertreter 3loeier heterogener 3Be(tanfcpau= 
itngen, befigenbe unb befipfofe, einanber gegenüber, bie 
brutafität bei ©apitafl im Kampfe mit ber brutafität ber 
iDiaffen, §mei ebenbürtige ßJMcpte, beibe oon ber ©eredjtigfeit 
iprer ©aepe überseugt, smifepen beticn bie ©ntfcpeibunglfcpfacpt 
ber ßufunft gefepfagen merben muf). Unb 3mifd)en ben beiben 
Sägern fepmanft unrupig unb ratpfol, tägfid) ben boben 
mepr oerlierenb, ber ßßittefftanb mie eine bem Untergang 
oerfaßene ©faffe pin unb per, in feinen Neigungen unb 
Sebenlgemopuheiten, mit feinen perfönfiepen ©hmpatpien faft 
burepmeg auf ber ©eite bei ©apitafl, iujeineit oitafen Snter^ 
effen loeit eper ba3U gebrängt, an ber ^eite bei i^rofetariatl 
gegen ben unerbittfiepen ©egner 31t fämpfen. ©ie immer 
tnepr 3unehnienben ©cpmierigfeiten, bie felbftftänbige ©piftens 
gegen bie Uebermacpt bei ©apitafl 31t behaupten, bie ge= 
fteigerte ©oncurrens, bie erpöpten Stnfprücpe an Sebenlpaftung 
unb Sebenlführung 3ioingen mit ber unerbittlichen Sogif ber 
©patfaepen, mit maneper fiebgetoorbenen, überfommenen @e= 
mopnpeit 3U bred)en, fie nötpigen ba3U, neue, ben oeränberten 
33erpäftniffen entfpreepenbe formen unb ©runbfäpe für bie 
©rmerbltpätigfeit ansunepmen. 9?od) paben bie 9)?ittelftanbl= 
berufe bie erlöfenbe gormef niept gefuuben, über sagpafte, 
taftenbe 33erfiupe ift man nod) niept pinaulgefommen, aber, 
bal ift mopf fieper, opne Opferung überfommener, burep bie 
©rabition gepeifigter ißrincipien, opne 2fnpaffung an bie 
coßectiüiftifcpcn ©enben^en unferel ßedafterl mirb ber ÜDUtteß 
ftanb feine ©pifteii3 niept behaupten fönnen. 9JUt bem 
fpmptomatifcpcn ^erumeuriren an eiii3efnen ©d)äben ift el 
peute niept mepr getpait. 

Kaum ein 3ioeiter, bem 9)cittefftanb angepörenber 33eruf 
ftept peute fo burepmeg Oeränberten unb ücrfcptedjterten 53e= 
bingungen gegenüber mie ber ä^ttiepe; bie fociafreformatorifcpe 
©efepgebung ber üergangenen Sapre pat für bie iDc'affe ber 
©ferste bie Sebenlbebingungen total umgeftattet, bal Traufen5 

ocrficperunglgefep, für ©aufenbe ein ©egen, ift für ben ärst® 
fiepen ©taub üerpängnihooß gemorben; ein ©tüd ©ocialilmul 
mitten in bürgerlichen SSerpäftniffen. §iifffol ftept ber SCrgt 
ber ©apitalmacpt ber Stranfencaffen gegenüber, er muh 
fid) gefallen faffcit, menn ipm bie greife für feine ©pätigfeit 
bictirt merben, menn an geiftige, fünftlerifcpe Seiftungen ber 
rope, quautitatioe 9)iaahftab angelegt mirb, er muh sufriebett 
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[ein, trenn iptti bie ©affe bie (Bepatiblung i^rer SNitglieber 
überhaupt geftattet. Oaufenben pat baS StranfenüerficperitngS* 
flcfeß eS möglid) gemacht, fiep faepgemäße, ärgtlicpe $filfe um 
ein geringfügiges Opfer gu fiepern, aber bann pat bie fociate 
Reform Spalt gemacht. Oer Sopn für bie ärgtlicpe NZüpe* 
waltung, baS gefammte ©iitfommen ift geringer geworben, 
aber ein Äequioalent würbe bem ärgtlicpen ©tanb niept ge* 
boten; bie ft'often beS SebenSunterpalteS finb bie gleicpen 
geblieben, ja fie finb bei ben allgemein gefteigerten STnfprüdpen 
an bie SebenSfüprung relatiü pöper geworben. Oen (ßreiS für 
bie fociaten Reformen pat ber ärgtlidje ©tanb begaplen mitffen. 

Sn einer folcpen UebergangSperiobe finb ©Sprüngen un* 
auSbleiblicp. Nnbere geiten, anbere Nlenfepcn unb anbere 
©runbfäße. Vor 20 Sapren war eS üieQeicpt noep unerpört, 
baß ein Olrgt bei einem deinen ^rofeffioniften antiepambrirte, 
ober baß er um beS lieben (BrobeS willen in ber Oorffcpenfe 
ben gcmütplicpen Slneipbruber fpiclte, um einen gurüdpaltenberen 
©ollegen auSguftecpeit. Sn bem erbitterten ©oitcurrengfampfe, 
ber burdp bie unüerpältnißmäßig angewaepfene Nngapl ber 
2lergte noep gefteigert wirb, ift eS nur gu erflärlicp, wenn 
einzelne fcpwacpe, paltlofe ©paraftere auSgleiten ober üöHigen 
©epiffbruep leiben. Unterbietung unb ©treifbrecperei, unfaubere 
Marne, oerwerfliepe Sßraftifen gur Verbrängung üon©oüegen, 
unnoble VuSnußung gefeUfcpaftlicper (Begießungen, ©ur* 
pfufeperei unter pfeubowiffenfcpaftlicper glagge, Oftteftinbuftrie 
ttn ©olbe Don Ipeilmittelfabrifen unb äpnlicpe unerfreuliepe 
©rfepeinungen finb niept mepr gang feiten. Sn bem lange 
genoffenen popeit Olnfeßen, in feiner gangen gefetlfepaffließen 
Stellung ift ber ärgtlicpe ©taub auf’S ©rnftefte bebropt; fein 
SSunber, wenn feine Vertreter fiel) bemüpen, baS weitere 
fperabglciten auf ber abfepüffigen Vaßn aufgußaften, wenn 
man auf Mittel unb SBege finnt, unlautere ©(erneute nieber* 
gußalten, unb wenn in ©onfequeng einer auS ber ülergtefcßaft 
felber geborenen Agitation eS wopl in Sfurgem baptn fommen 
wirb, baß in ben meiften beittfdpen ©taaten ber porbem freie 
©tanb ber OiSciplitt ber ©prengeriepte unb ©tanbeSorbnungen 
unterworfen fein wirb. Olucp einen Oßeil iprer greißeit auf* 
gugeben, ift eben Dielen Nergten fein gu poper sßreis, wenn 
eS nur baburep gelingt, gegen jene ben gangen (Beruf 
fepänbenben parafitären ©piftengen eingufepreiten. 

Nlan fanit über bie gwedmäßigfeit biefer Oieformen 
üerfeßiebener Meinung fein. Oie große ONeßrßeit ber Slergte, 
bie fiep troß aller ©cpwierigfeiten ber ©pifteng bie fittlicpe 
Integrität bewaprt pat, fönnte wopl unbeforgt ©prengeriepte 
unb ©tanbeSorbnungen über fiep ergepeit (affen. Scp fürepte 
auep niept, baß oor einem gorunt üon gaeßgenoffen politifepe 
ober religiöfe ©onberanfepauungen ben Nnlaß gu einer Ver* 
folgung geben fönnten; näper läge wopl bie ©efaßr, baß fiep 
ein ©prengeriept einmal in engpergiger (Befcßränftßeit gu einem 
wiffenfcpaftlicpen Steßergericßt conftituiren fönnte, boep bürfte 
auep eine folcpe Verirrung gewiß niept oft gu befürepten fein. 
Sluf ber anberen ©eite fcpeiut man aber aUgu große Spoff* 
nungen an biefe Neuerungen gu fnüpfen; man füllte 'boep 
niept üergeffen, baß ber Stampf um bie ©pifteng an Dielen 
Verirrungen bie ©cpulb trägt. ©S giebt fein mäcptigereS 
Niotiü, als ben junger, als bie ©orge um eine barbenbe 
gamilie, feine ©tanbeSorbnuttg ber dBelt wirb eS üermögen, 
ipre SBirfungen gu paralpfircn. Oie ibpHifcpen geiten beS 
„dat Galenus opes“ finb für bie niept befonberS üom ©liicf 
begünftigten Olergte enbgültig üorüber. ©ine Nigorofitöt, wie 
fie in einem gefcßloffenen, üon fociaten Stampfen unberührten 
©tanb beredptigt war, ift peute niept mepr am (ßlaße; benen, 
bie fiep bie ©pifteng grünben Wollen, barf man niept aÜgu 
engt)er§ig bie SÜ?ittel unb (ESege befepränfen. ©S wirb baruni 
notpwenbig fein, bie Slnforberungeu, bie man berechtigter 
3Beije an bie 3lrt unb 28eife ber ©rwerbstpätigfeit ftetlen 
borf, gu reüibiren, ber neuen $eit unb ben üeränberten (Be* 
bingungen, natürlich auf ber VafiS fittlicper SBcltaufcßauung, 
angupaffen. 3lber icp fürepte, auep bie üernünftigfte ©tanbeS* 

orbnung Wirb für eine innere Oieform, bie boep bte öaupt* 
faepe fein muß, niept Diel üermögen; gerabe bie unfauberften 
©(erneute, bie bewußt im Orüben fifeßenben ©giftengen, werben 
f cp lau genug fein, um an ben Stlippcn ber ©tanbeSorbnung 
üorbeigulaüiren, wie eS auep immer bie größten ©pißbuben 
finb, bie eS üerftepen, bei all’ ipreit Stniffen baS formale 
Oiec£)t niept gu ücrleßen. Olber bie ©tanbeSorbnungen. allein 
genügen auep niept. Oie ©runbfäße für bie ärgtlicpe (Be* 
rufStpätigfeit mitffen, fo üerlangt man, eingepeitber erörtert 
unb geflärt, bie ärgtlicpe ©tpif muß, Wie alle anberen ßweige 
ber Ipeilfunbe, gum ©egenftanbe beS UnterricßtS auf ben 
£ocßfcßulen gemaept Werben. Oie ärgtlicpe ©tpif! SBaS üer* 
ftepen, bie am lauteften banaep rufen, niept 3WeS barunter! 
©at man jene ©runbfäße im ©inne, bie ber STrgt bei ber 
Veßanblung feiner Stranfen, im Verfepr mit Vepörben unb 
VerufSgenoffen ober als geuge unb ©aepüerftänbiger üor 
©eriept gu beobachten pat, ober meint man bie ewigen, ber 
gangen ONenfeppeit gemeinfameit ©efeße ber ©ittlidpfeit, bie 
allerbingS üon ben naep geit unb Ort wecpfelnben (Begriffen 
ber ONoral wopl gu unterfepeiben finb? Db überpaupt ein 
im praftifepen ßebeit wirfenber ©tanb einer befonberen ©itten* 
lepre bebarf unb ob niept üielmepr baS (Bebürfniß üorliegt, 
baß man fiep über bie gorm ber ©rwerbSfüprung, über be* 
ftimmte ©ruubfäße einigt, bie bem Unerfaprenen unb 
©traucpelnben gur Oticptfdpnur bienen fönnen? „Sebten nun 
bie SNenfcpen naep ber Seitung ber Vernunft, fo würbe Schel¬ 
fern Oiecpt bepaupten, opne irgenb einen ©epaben eines 
Olnberen. SBeil fie aber ben Slffeften unterworfen finb, wel^e 
baS menfcplicpe Vermögen ober bie menfcplicpe Ougenb weit 
überragen, fo werben fie oft naep üerfepiebenen Oticptungen 
getrieben unb ftepen einanber feinbfelig gegenüber, wäprenb 
fie boep gu Wecpfelfeitiger Jpülfe einanber bebürfen. Oamit 
alfo bie Nfenfcpen in ©intraept leben unb pülfreidp gegen 
einanber fein fönnen, ift eS notpwenbig, baß fie ipr natür* 
licpeS Oiecpt aufgeben unb einanber ©ieperpeit gewäpren, baß 
deiner etwas tpun Werbe, Was einem Olnberen gunt ©epaben 
gereiepen fantt." (©pinoga.) V3enn man eS üerfuept, biefe 
©ebanfen beS großen ©tpiferS in fiep aufgunepmen unb auf 
ben befonberen galt anguwenben, bann wirb bie ©ntfepeibung 
niept fcpwer faden, WaS unS notp tput. Oer im Sfampf 
um’S Oafein ringenbe, ben Seibenfepaften unterworfene ONenfcp 
ift gewiß niept im ©tanbe, fein Seben naep ben ©efeßen ber 
reinen ©ittlicpfeit einguriepten; „eS ift niept immer möglicp 
im Seben, fiep fo ftnberrein gu patten, wie’S unS bie ©timme 
leprt im Snnerften." lieber gragen ber ©tpif mögen barum 
bie iflpilofoppen grübeln, für unfer Verpalten im (Beruf unb 
im Verfepr mit ©leiepftrebenben bebürfen wir beftimntter 
©runbfäße, bie, mögen eS nun gefepriebene ©efeße ober üon 
ber OJZeprpeit anerfannte unb befolgte SebenSregeln fein, bem 
©ingelnen gur Seitung bienen fönnen. Veränberungett ber 
äußeren Verpältniffe werben auep Otenberungen biefer ©runb* 
fäße mit fiep bringen, eine Verwecpfelung beiber (Begriffe, 
eine ©leiepfeßung üon Oiecpt unb ©ittlicpfeit müßte gur 
©tagnation, gur Verfteinerung füpren. 

lieber bie Normen ber ärgtlicpen VerufSfiiprung naep* 
gubenfett, fie beit üeränberten ScbettSbebinguttgen angupaffen, 
bie Süngeren, bie fo leicht beim ©intritt in baS (Berufsleben 
unbewußt gegen „gepeiligte" ©tanbeSregelit üerftoßen, barüber 
gu belepren, baS wäre atlerbingS eine banfenSwertpe Olufgabe; 
ob aber gu iprer Söfttng gerabe auf ben §ocpfcl)ufen Diele 
geeignete Kräfte gu finben fein werben, baS erfepeint boep 
gweifelpaft. Oie meiften tpocpfcpulleprcr haben bie (Bitterfeiten 
beS (Berufes niept am eigenen Seibe fennen gelernt, unb icp 
meine, nur biejenigen fönnten berufen fein, über folcpe im 
eigentlichen ©inne praftifepe gragen gu urtpeileit unb gu 
lehren, bie felber ben Slampf ber ©pifteng einmal initgefämpft 
pabeit. llttb ob eS eine befonbere ärgtlicpe ©tpif überpaupt 
giebt, geben fattn? NZotl pat üor Slurgem ben Verfuep ge* 
madjt, eine folcpe auf bem ©runbfäße aufgubauen, baß baS 
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oberfte giel beS StrgtcS in ber .'pcrftcHung ober Vema|ruitg 
ber ©efunb|eit beffett liege, ber fiel) t|m anüertraut |at. 
©ie Vidjtigfcit biefeS ^SrincipS ift über allen greife! e1/ 
Ijaben, aber gum $unbament einer fpecififcC) ärgtlidjen ©t|if 
lann [ic nid)t bienen; üon jebem anberen Veruf läfjt fid) 
mutatis mutandis baS ©leidje fagett: ^ebermann |at bie 
fittlidje fßflidjt, eine freimütig übernommene Stuf gäbe nad) 
beften Kräften unb o|ne alle fRebenrüdfidjten burd)gufü|ren. 
Slber and) eine befottberc VerufSet|if läfjt fidj bantit nidjt 
begrünben; am letzten ©nbe ift biefe§ ^rincifi bod) nur Um* 
fdjreibung unb fpecielle Slnmenbung jenes obersten (Sitten* 
gefepeS, baS fdjon oor Sa|r|uitberten ber mcife Mittel in 
bem Sa|e auSgefprodjen |at „maS ©tt nidjt millft, baff man 
©ir t|ue, baS t|ue aud) nidjt ©einem Väd)ften" unb baS in 
reinerer, üoüenbeter ©eftalt in ber Se|re ©fjrtfti ber SRenfd)* 
|eit gu ©|eü gemorben ift. ©S fann nur eine Gstfjif, nur 
ein SittlidjfeüSprincip geben, baS auf jebeS Snbiüibuum, auf 
jebeit Stanb unb Veruf anmenbbar ift unb unter allen Ver* 
fjältniffen ©eltung befipt. 

Sdj modjte mit einem anberen SSortc Spittoga’S fdjliefgen: 
„2ßcil aber Seber nad) ben ©efepen feiner Statur baS Der* 
langt, maS er für gut |ält, unb baS gu entfernen fudjt, maS 
er für fd)led)t |ält, unb ba aujjerbent baS, maS mir nad) 
bem ©ebote ber Vernunft für gut ober fd)ted)t galten, uot|* 
menbig gut ober fd)ted)t ift, fo tljun alfo bie SRenfdjen, info* 
fern fie nad) ber Scitung ber Vernunft leben, nur infofern 
baS not|menbig, maS für bie meitfd)lic|e fRatur, unb folglid) 
für jebeit SRcnfdjen, not|menbig gut ift". — ©aS fittlid)e 
Sbanbeln ber SluSflufj ber reinen, üon Seibenfc|aften itnbe* 
|elligten Vernunft! Vkr nad) biefen, mit ber ganzen 
frpftatleucn Sl'lar|cit beS ©enferS entmidelten ©ruubfäpen 
fein Seben unb ^anbeln eingurid)ten ftrebt, ber mirb maljrlidj 
einer befonberen VerufSet|if gerne entrat|cn. 

Literatur uttb Jiuuft. 

Sungfrankrctd) tut Uoman. 
$on 2t. Srunnemamt (5ßari§). 

Unter einer SRenge oon ÜRamen forfd)en mir müfjfam 
nac| folcfjen, bie mir mit einem guten ©mpfe|lungSbrief 
nad) ©eutfcplanb hinüber fenben mödjten, meil fie mit jener 
großen $unft üerfnüpft finb, bie in’S üolle äRenfdjenleben 
|ineingreift unb fd)lidjt unb e|rlid) geftaltet, maS ein offenes 
©idjterauge gu flauen, eine ftarf empfinbenbe ©icpterfeele 
gu fü|len bermag. ©S gab unb giebt nod) in ^ai^retd) 
©idjter, bie mit ftarfem ©alent unb tiefer ©efü|lsmärrne 
baS gange Seben auSfdjöpften, ©eftalten fefjufen, mit benett 
mir lac|en unb meinen tonnen, bie mir gang üerfte|cn, eben 
meil eS edjte flRenfdjen finb: ©aubet, ©oppäe, Soti, f5rancer 
Semaltre. ferner grofje XReifter, benen bie SSelt als Sc|au= 
ptatj traurig *nüc|terner ©rbärmlidjfeiten erfd)ien, als ein 
mitbeS ©urdjeinanbermälgen ber üon blinben Snftincten ge* 
triebenen SRaffen, unb bie biefe blinben, ntäcfjtigen ©riebe 
unb ben nod) blinberen ßufall mit erfd)ütternber ©reue bar* 
fteüten: Valgac, glaubert, SRaupaffant, 3ola. ©nblic| SReifter 
ber feinften pf|d)ologifc|en Slnalpfe, bie bie üerborgenften 
©mpfinbungen einer peinlidjen Unterfud)itng untermarfen unb 
fie bis auf i|re garteften Steuerungen in einer färben* unb 
nuancenreidjen Sprad)e miebergaben: bie ©oncourt, Vourget. 

Sei ben Ssüngften üon aUcbem etmaS; beS Unerquicltid)en 
üiel gu üicl! Unb aud) biefeS barf nic|t mit Stillfdjmeigen 
übergangen merbett, benn längft |abeit eS allgu eifrige lieber* 
fe|er|anbe fd)on auf ben beutfdjen Süc|ermarlt gebradjt. 
So fiel unS bei Vorbereitung biefer Stubie ein Sanb üon 

$ernanb Sauberem in bie §attb: S(fd)c (Cendres). ©er 
Ueberfe|er rii|mt bie e|rlid)e, fic|ere Slunft beS SlutorS unb 
fie|t in i|m eine auffteigenbe Serü|mt|eit. Sn ber ©|at, 
Vanbercm |at fic| burd) biefeS SSerl einen fRamen ermorbeit; 
er |at fid) als unerfd)rodener Sittenfdjilberer gegeigt, eine 
fiebere ^!enntni| beS fparifer SebenS üerrat|en, benn fein 
Vornan ift tppifd) für bie SebenSanfdjauung ber mciften 
jungen grattgofeit befferer Stäube. ^!aum bem Sdjulgmang 
entronnen — on s’amuse; b. |. ^ouen jeber focialen Sp|äre 
treten in ben ©efic|tSfreiS beS jungen Ipertn; bie ed)te Seiben* 
fc|aft, menn über|aupt üor|anben, üerfliic|tet ficf) fd)on nad) 
bem elften „Slbenteuer" — bann ge|t eS üon ©enufj gu 
©cmtf3 mit fid) fteigernber ff?erüerfität unb menn nidjtS me|r 
reigt, |eirat|et ber noc| nid)t brei|igjä|rige überfättigte 
©pnifer unb Sfeptifer ein mo|l|abenbeS 9Räbd)ett aus 
guter ^amilie. Stuf ber §ö|e beS SebenS, in ber Voll* 
traft beS menfd)lid)en Sc|affenS bleibt üon ber gangen SebenS* 
|offmtng ber oft |od)bcgabten jungen Seute nichts me|r übrig 
als — Stfc|e. ©en Utilitarier üerfetd biefe ©r!enntni| 
burdjauS uid)t in fentimentaleS Sebauern; er finbet baS gang 
felbftüerftänblid) unb finnt nad) ja|relaugem SRü|iggang auf 
©elbermerb im ©rofjen. 

©iefe „petits jeunes gens“ finb eS gumeift, bie ben 
frangöfifc|en 93üc|ermarft bereic|ern unb i|re oft |o|e fünft* 
lerifc|e Segabung an fe|r unmürbige Stoffe üergeuben. SJttt 
üerblüffenber ©|rlic|feit framen fie i|re bereits auf bem Sßege 
ber @rfa|rung gemonnene 9BeiS|eit auS: Sittenfdplberer 
nennen fid) bie ©inen, esthetes et cdrdbrales bie Stnberen. 
S|r Slbgott ift SJfaurice SarrfeS, ber fj5rebiger beS Sei1 
©ultuS, ber |öc|ften SfepfiS unb ber geiftreidpbilettantifdjen 
Sbeenfpielerei. S|r fie t|urm|odj überragenbeS Vorbilb ift 
SRaupaffant, ber ©onteur, i|re treibenbe Straft bie URobe. 
©ie Seften unter i|nen finb unftreitig bie Sittenfc|ilberer; 
unerträglid) mirb auf bie ©auer baS literarifd)e @igerlt|um, 
baS eine fjRoberidjtung auf i|r Sanuer gefc|rieben |at, bie 
mir Sleft|etif ber Unmoral nennen möd)ten. Ver|errlid)ung 
ber SinneSfreube lautet i|re Soofung, unb fie ge|en an i|re 
Stufgabe nic|t mit ber freien ^!ü|n|eit fraftgenial über* 
fd)äumenber Sugenb, bereu gä|renber SRoft nod) einen guten 
Söein üer|eipt — fonbern mit ber ru|igeit Ueberlegung 
literarifd) unb fünftlerifd) fe|r gebilbeter Herren, bie i|re niebere 
©rotif unb moralifdje Unlauterfeit je nad) ber äRobe in baS 
altdaffifdje ©emanb ber „Renaissance latine“, üon ber fie 
fdpüärmen, ober in bie jenfeitS beS ©attalS erblü|te fReu* 
romantif |ütlen, fo baf) baS ©ange fe|r äft_|etifd), ja beinahe 
mie ein ^unftmerf auSfte|t. „Tu ne sais pas, combien 

je suis mystifique“, fagt bie flehte S'reunbiu eines f)?oeten, 
beren SebenSmanbet unS nichts meniger als |eilig üorgefü|rl 
mirb. ©S ift immer nur bie gefdjminfte ©irne — mag fie 
im ©emanbe einer Sintigone ober Veatrice auftreten. 

Sft eS ber SRü|e mert|, aud) nur bie fRamen biefet 
Slutoren gu nennen unb i|re ©intagSfliegen*Verü|mt|eit in’e 
StuSlanb |inüber gu pofaunen? @S |anbelt fid) fc|ott utr 
Vamett üon SUang, unb fie nur mollen mir auS ben 4—50t 
Vänben, bie aÜjä|rlid) auf bem frangöfifd)en Vüdjermarf 
erfd)einen, |erauSgreifett. Sinb eS nid)t faum gmei Sn|ti 
|er, baf) felbft ernfte ^ritifer bem beften Vertreter bei 
Venaiffattce latine, fßierre SoupS, bittjrambifdjeS Sob fpenbeten 
Vanb auf Vanb |äuft fßaul Slbam unb mirb üon ben Süngftci 
angebetet, mä|renb fid) bie ältere ®ritif allerbingS fü|l gcgei 
i|tt üer|ält. Seine ftarfe fjßrobuction brängt fid) auf — t 
fann nidjt tobtgefc|micgen merben — füllte er nidjt aud 
bereits eilten Ueberfeper gefunben |aben? 

fßaul Slbam ift ein eingebilbeter ©pigone, ber fid) fü 
ein ©ettie |ält; mit einem ©emifc| üon ©rotif unb Ver 
ftanb unb grofjer Vorliebe für baS ©eflamatorifdje a|mt c 
halb ßola, halb glaubert, halb SCRaupaffant nac|. fRur eil 
eingigeS Verbienft möd)ten mir i|m guerfennen: feine Sieb 
guni Seben unb gttr Stärfe. ©r ift cpnifd), perüerS, ji 



Nr. 45. Die (Gegenwart 309 

Brutal, boep feine fräftigen Heften fielen in mopltpuenbem 
®egettfaß gu ben marllofen Vefennern beS ©efabententpumS, 
benen baS Sieben nur gu halb als ©cpale opne lern erfepeint 
®ie beften Don $aul Abam’8 Vüdjern finb: „La bataille 
d’Uhde“ unb „La force“. — 

isief pöper möchten mir boep bie ©ittenfepilberer ein- 
fepäßen. gunäepft beit bereits ermähnten Sauberem, ber mit 
einer fixeren realiftifepen Äunft, offne aVobegutpaten bie frühe 
Verberbtpeit nnb gdufioitSlofigleit ber ^ßarifer gngenb fdjilbert. 
Spn überragt Seott ©aubet, eines großen Vaters niept qang 
unmürbiger ©opn. (Sr pat fid) bu rep bie geitfatiren: „Les 
Morticoles“ unb „Les Kamtschatka“ einen Saniert gemacht 
als beißenber (Spötter über literarifepe SKobefranlpeiten. 
?US SVenfcpenfcpilberer bleibt er meilenmeit pinter Alpponfe 
änrüd _— ad’ feinen Figuren Raffet etmaS SVarionettenartigeS 
an. Sr tft falt, graufant, fteptifd^, iHnffionSraubenb, aber 
niemals gemein, geft begrünbet ift ber Vuf Scarcel VreDoft’S. 
^.ir fdjmeigen Don ben berüchtigten, fefjr einseitigen „Demi- 
viferges“ unb gieren eines feiner fpäteren SBerfe heran, baS 
uttDerfennbareS Streben nach einer ernfteren Stunft offenbart: 

: „Le jardin secret“. ©ie gäbet ift furg fotgenbe: grau 
ilecoubrter bemerft am Abenb nach ber ptö^ficfien Abreife 
ihres ©atten (beit ber ©ob eines Vermanbten in bie VroDing 
rtefj,. baß er Dergaß, ben ©cplüffel 311 feinem ©epreibtifep 
abgitgteßen. ©er ©cplüffel faScinirt fie gerabegu; fie fann 
ber Verfucpung nicht miberftehen, baS gad) gu offnen: ba 
fmbet fie StebeSbrtefe, Photographien, 30 000 9Varf in ©olb 
— t£)r Statut, mit bem fie jahrelang im beftsht ©inDerftäubniß 
lebte, hat fie ebettfolange hentergangen! ©Reibung ift ipr 
erfter ©ebattfe, unb ein fßriDatbetectiDbureau bietet ihr feine 
©teufte gur Söefcfjaffurtg ber erforberlicpen Veloeife an. ©odt 
bte junge grau ift eine Don ben feftenen ernfteren Vaturett. 
St’aum hat fie biefen ©chritt gethan, fo empfinbet fie Veue, 
gept ut ftd) unb fteIXt baS (Sottto ihrer eigenen ©djulb gtt= 
fantmen. SWit fo mattdjer Verheimlichung ift fie gutn Altar 
getreten: ipr Vater pat einft im ©efättgniß gefeffen; fie felbft 
begrub eine große Sugenbliebe; fie napm bie £anb beS ©atten 
nur, um fiep gu Oerforgen. Unb fpäter — fie flirtete, mie 
antere grauen; ein 3ufad nur fd)üßte fie einft oor tieferem 
pad. §at fie ein Vecpt bagu, fiep in Doller itnfcpulb über 
bett Vetriiger gu erpeben? gebet- pat feinen „Derfcploffenen 
©arten", in ben ber Anbere niept einbringen foll. „AdeS, 

fetbft finb, beloaprt fein ©epeimniß Dor uitS. 
$ fiepe ftetS allein im Seben mit meinem (Slenb; gebermann 

Jift allem unb bie, meldje baS ©egentpeil behaupten, glauben 
^ ttitr niept gu fein". ©aS ift bie traurige Vefignation ber 
JJcartpe ßecoubrier, bie ipren Auftrag gurüdgiept unb alteS 
unb neues (Slenb mieber in ©cpmeigen begräbt. SKit perbent 
Lrnft mirb biefe foppiftifdje ÜVoral Don ben gmei nebenher 
manbernben Sögen auf gef teilt, benen ©djtoeigen ber befte 2öeq 
gutn grteben fein foll. £ier offenbart fid) ber grangofe unb 
Utihtarter btS in’S §erg biefer grauenfeele pinein. gür 
preDoft tft einfach Dernünftig, maS anbermärts als feige er- 
djetnen mürbe, Äfinftterifcp pat er baS Verfapren ber pfneßo- 

logifcpett Analpfe tn iprer einfaepften gornt gemäßlt. (Sr 
pat ftd) etn ÜVobcd genommen, baS er ftubirt, opne ber poe- 
üfd)en ©rfirtbungSgabe bie geringfte greipeit gu geftatten. 

m l^'^t 5ßr®t)oft mit ben ©ittenbramatifern Sabeban 
Hfb faul ^erbiett — fie Sille pabett ein mepr ärgtlidieS 
Verfahren. 5Vit iprer feinen ©ecirfunft gleichen fie jungen 
©tubenten ber Viebicin, bie, Don gntereffe für ihre ©ad)e 
befeelt bie peinlkpfteu ©tubien gur ßenntniß ber menfditidjeu 
Strampelten ntadpen — unb ttod) leine eingige gu iprer 
Teilung, ©aper ipre ©fepfiS, ipre peffimiftifdje SBeltaufd)au- 
uug. gu baS fcpmerglicpe Vittgen unb Kämpfen tief ange¬ 
legter «Seelen bringt nur feiten einer biefer Autoren ein. 
«aum einer Derftept, einen gropen £intergrunb gu fcpaffeit, 
öettprobleme mit fieperem ©rfennen perangugiepen. ©ent 
oberfläcpltcpen Sßarifertpum finb fie Alle Derfallen — ipre 

®erfe fönneu nur ein flücptigc« Seitintereffe, fein grofgeS 
VienfdjpeitSintereffe beanfpntdjen, mie cS fo mandjer ber gu 
Anfang citirten Scanner längft gemonnen pat. gprer tedp- 
nifepen 9Veifterfcpaft mirb man Vemunberung gölten — ipre 
fßpantafiearmutp beflagen. 

3Vit greuben mufe baper ein junger ©cpriftftcller be- 
grüpt merbeit, ber fiep nidjt baniit begnügt, Vibifection Der- 
berbter ©enupmenfepen ober nüchterner Utilitarier gu treiben 
bte feines AuffcpmungS, feiner gropen Seibenfdpaft fäpig finb,' 
für ben aber baS Seben beS gnbiDibuumS, mie baS ber 
©efeUfdjaft einen pöperen ©inn pat unb ber barum erfepüt* 
ternbe ©emiffenSbrainen fenut* ©bouarb ©ftaunie. Vered)tigtcS 
Auffepen erregte fein Vornan: „l’Empreinte“: Seoitarb ©laut, 
eine SSSaife, ©cpüler ber gefuitenfdpule gu VeberS, mirb ge- 
fepteft Don feinen Seprern beeinflußt, bie in ipm einen Der- 
petßungSüoHen Vobigen fepen. ©r aber apnt bie gälte, bie 
fte tpnt ftellen unb ntaept fid) Don bem Vanne ber „Vocation" 
frei, bie ipm bie frommen Väter gleicpfant fuggerirt paben. 
©r menbet fiep nadj i)3ariS. ©ort berfuept er fid) fieben 
gapre lang in Allerlei, boep nicptS gelingt ipm. ©r Dergeprt 
ftcP. Bet ben Dergeblicpen Verfucpen unb erfepöpft, entmutpigt, 
faft tebenSmübe, feprt er naep VeberS gurüd. ©ine Vetraite, 
bte er in feinem alten Ätofter maept, Deranlaßt ipn nocpmatS 
gu ftrengfter ©infepr in fiep felbft. ©r erfennt feine Un- 
fäptgfeit, 9Venfcp gu fein, unb mirb gefuit. 

„L’Empreinte“ ift einer ber feffelnbften frangöfifepen 
Vomane jüngeren ©atumS, in nerböS-lebenbigem ©til ge- 
feprieben. Uebergeugenb mirb bargeftellt, mie eine feine, 
empfinbfame, ängftlicp*fcpmacpe aber ftolge ©eele admälig 
burd) baS „©epräge", baS man ipr in ber gugenb aufgebrüdt 
pat, gutn freien ©enfen unb ©epaffen unfäpig gemaept mirb. 
©ie übrigen gigurett beS VomanS finb trefflicp gegeictjnet — 
mir fpüren bie fureptbarett Kämpfe einer alten unb neuen 
Söelt auS bem Stampf beS ©ingelmefenS perauS. 

gorfd)en mir nad) meiteren ebleren ©arftedungen beS 
VtngenS unb Dämpfens fold)er SVenfcpen, benen bie finnlicpe 
Söelt ntept AdeS ift, bie ben gbeatiSmuS niept tebiglicp in 
fernem flitterpaften neuromantifepen ©emanbe als' Vtobe- 
tporpeit pflegen, fo müffen mir fepon Autoren auffuepen, bie 
pcitte in ber Vodfraft ipreS ©tpaffenS ftepen — unb fomit 
aus biefem Vapmett perauStreten. 9?ur einige SBorte über 
bett in ©eittfcplanb mopl atn menigften befanntett unter 
ipnett, ©bouarb Vob, ber baS SoSringett Don biefer rein 
finnlicpen Auffaffung beS VMtadS unb bie peiße ©epnfucpt 
naep ibealen ©ütern befonberS djarafteriftifd) Dertritt. gtt 
ipm offenbart fid) ein ed)ter ©iepter; er fennt etmaS, 
ftedt eS als teßteS ©ebot auf, moüon bie güngfteit fiep bei 
iprer SebenSfüprung oodig befreit füplen: bie fittlicpe Ver- 
antmortung. ©ie als ©ebot aufgufteden, betn Sebett einen 
pöperen ©inn gu Derleipen, ntoralifepe SBertpe anguerfennen, 
baS befepäftigt ipn bis gur ©elbftqttälerei. ©r ift ber junge 
Argt, ber fepon naep Heilmitteln fuept unb boep mieber bie ab- 
fofute Heilfraft beS faunt ©efunbenen begmeifelt. gm „Cours 
a la roort“ unb im „Sens de la vie“ fragt Vob üergmeifelt 
ttaep bem ©inne beS ScbettS. §at baS ßeben überhaupt 
einen ©inn, ober quälen mir uns nur, unerbittlichen Vatur- 
gefeßett ber Urnmanblung macptloS gegenüberftepenb, ein an 
©fenb überreicpeS ßeben lang gmedloS auf ©rbett umper 
pöd)ftenS gur Vetuftigung eines graufamen ©entiurgcit? 
©eine gxübelnben gelben fuepen im SVpfticiSmuS ober Al¬ 
truismus Heil; um ©rlöftutg aus innerem gmiefpalt flepcttb 
Kammern fie fid) an bie Offenbarungen ©olftoi’S, an bie 
große 9VitleibSflutp, bie Don Oftett per bie 2Mt überftrömtc 
unb baS ©rbarntett mit ben ©leubften ber ©lenbctt als 
eingigen V5eg gunt preift. Unb boep bleiben fie ade 
meltfrcmbe, ja lebettSfeinblicpe gnbiDibuatiften, bie aus iprettt 
gbeenfampfe niept perauS fönnen, unb nie eine freubige Hin- 
gabe an frifdpeS fröplicpeS ©pitn geigen. VraKifd) betrautet, 
bleibt biefe Siteratur noep immer ein ©cpmärmen fd)öttgeiftiger 
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Vh'ifjiggänger, ein ißpilofoptieren im Salon. Sie bann ent* 
paltene Vertiefung beg jeelifcpen unb moralifepen Sebeng 
jebod), getragen Oon ber grofjen Sepnfucpt, über bag troftlog* 
miberfprudjgoode Treiben biefer SBelt pinaug nad) ettoag ju 
fudjeit, bag 511 einer freubigen Sebengbejapung treibt, maept 
fic trop beg Slranfpaften, mag ipnen anpaftet, 3U einer mopl* 
ttjuenben ©rfd)einung. Verfädt Vob bem SßarifianiSmu« unb 
bepanbclt er mie ade anberen Autoren bie big jur ©rmübung 
bariirte ißarifer ©pebrucpggefcpicpte, fo t£)ut er eg mit einem 
©actgefüpl unb einer poetifepen ßartpeit, mie mir bag fanm 
mieber in ber fraigöfifdjen Siteratur finben. Viedeidjt ift 
bie Urfadje mit barin 31t fudjen, baf3 Vob (eigenttid) Votp) 
Sdpoeger oon ©eburt ift; hoppelt aber offenbart fid) baraug 
ber ed)te ©iepter, beffen Seele grop 31t empfinben üermag unb 
ber aug bem adtiiglicpen Vopmaterial beg Vienfcpentpumg, bag 
anbere 51t banalen 9Ucoucngefd)icpten benupen, ebte ©ramen 
ber Seibenfdjaft 51t fepaffen meife, ®ramen oerpängnijjüoder 
(gcpulb, bie ipre Süpne peifdjen unb aud) erhalten. Vob 
pat bie einzigen mirllicpen romans passionnels in ber 
jüngeren fraigöfifdjen Siteratur gefeprieben, bie feine grofje 
Siebegfeibenfdjaft mepr fennt: „La sacrifide“, „Dernier 

refuge“, „Le Silence“. Vanbdrdm — Vob — beg einen 
©pebreeperin mirb gur ©amelienbame, bie beg anbereu jur 
graneegea ba Vimini. ®ag „3Bie" ift bag ©epcimnife beg 
©kpterg, nidjt bag „SSag"; feine STuffaffung ber menfcplicpen 
©inge nur ergebt ber 30?enfd;tjeit VSürbc ober §errt fie tn 
ben Staub. 

©nblicp oerbient nod) ein Vornan Veadjtung, ber, jmar 
ganj anberer Vatur, afg adeg bigper Vefprocpene, bod), ßu* 
ftänbe ber fünften ßeit bepanbelnb, f)ier nid)t auggefd)foffen 
merben barf: „Les ddracinds“ non SVaurice Varrdg. ©iefen, 
ben Scpöpfer beg gd)cultug, bag Vorbilb oder „petits jeunes 
gens“ ber mobernen Veouen, ben Vertreter beg ©ilettantigmug 
in pöcpfter ißoteig, beg ©eiftegafrobatentpumg, Selbftberäucpe* 
rung, gepoergötteruug unb Vffectirtpeit big jur Unerträglich^ 
feit pflegte*), mirb man barin tmn einer gatg anberen Seite 
fennen fernen, ©ie „©ntmurgelten" finb junge Sotpringer, 
benen ein einflußreicher fiipler Verftanbegmenfcp, i^rof. Vou* 
teder, mäprenb ipreg lepten ©pmnafialjapreg 3U Van cp bie 
Sepnfudg nad) $arig einflößt. Sie beginnen bort ipre 
afabemifepen Stubien unb, bem näprenbett SVuttcrbobcu ent* 
riffen, fepeitern fie aug Mangel an befriebigenber, iprem 
innerften üöefen entfpredjenber ©pdtigfeit; fie begeneriren ober 
gepen 3U ©runbe. gpre frifdje Urfprünglicpfeit unb Vaffen* 
eigentpümlid)feit fepfeift bag fogmopofitifepe Cuartier tatin 
ab _ für adgemeiue gbeen — b. p. für gbeen oou unffarer 
Sldgemeinpeit, oerfepmenben fie oiel ©nergie, ©aine unb 
©armin oerfepeit fie in Vegeifterung, bod) mag fie felbft 
ernftlicp 3U tpitn paben, um fid) bem Staate nüplicp ju 
mad)en, bleibt ipnen ein emig fcpmanfenbeg giel. Sie bienen 
ipm fauin unb ber £>eimatp finb fie oerforen. ®ag ©aige, 
eine energifeße äöarnung Dor ber ©entralifirung non fßarig, 
ift alg piftorifd)*fociologifcpe Stubie intereffant. ßum erften 
dMe mirb pier ber Verfucp gemaept, bie ©eneration beg 
neuen granfreid) bar^ufteden, ber bie Vepublif ipr „©epräge" 
geben möcpte. Sie überrafd)t aug ber geber beg feproffften 
ader gnbioibualiften, ber einft bie §cimatpfofigfeit afg uotp* 
menbig für bie freiefte unb pbepfte ©ntfaltung ber ^erfön* 
liepfeit prieg unb nun ben Väprboben ber ^eimatp für bie 
Sugenb äurüdoerfangt. Varrbg’ Stil ift meitfdpoeifig unb 
fepmüfftig. 9Venfd)en bon fffeifcp unb Vfut pat er nidjt 
barjufteden gemupt; feine ad)t ^robin^cr marfd)iren auf 
alg Vertreter gemiffer ^rincipien; er fepiebt fie pin unb per, 
mie ein gefdjidter Scpacpfpiefer. ®ag SBerf hübet ben erften 
Vanb einer Vomanferie, bie ben ©efammttitef: l’Energie 

nationale fi'ipren fod. Snsmifcpen aber pat fiep ber 2lutor 
nad) biefem trodenen ©jperiment bereitg mieber auf bem 

*) SSergteicpe bie Stubie über S3arre§, ©egenmart 1896, 9tr. 46. 

äftpctifdpperberfcn ©ebict erpolt. Sm „Amateur d’ames“ liegt 
er mieber anbetenb bor feiner Seele unb bor feinem glänjenben 
fiterarifepen ©enie. ©efrio, fein ^elb, lebt in einem „orangen* 
farbenen ©purnt" in ber Vcipe bon ©ofebo unb probucirt 
fid) bort afg birtuofer Sdpftünftler unb ffeptifd)er ßerfeger 
beg „Machinisme moral“. ®ie ©amc feineg §crjeng ift 
ftetg gelb ober biolet geHcibet, gar ben, bie er beboräugt. 
Sie ift nur für bie Unterpaltung ber ©ngel gefd)affen unb 
©efrio begnügt fid) eine geitfang bamit „de la respirer“. 
grüper befproepenen Söerfen Varrfeg’ ftept biefer neben treff* 
fiepen äftpetifepen Vetracptungeu an fpmbolifdiem Unfimt 
reiche Vornan meit nad), aber ber „Amateur d’ames“ mirb 
biefc Vacpapmer finben. 

©parfeg fe ©offie, ©corgeg Vcaumc fd)ifbern bag Sebcn 
ber Vretague jum ©peil menigfteng fdjticpt unb gemiitpbod, 
opne 51t grofse Vorliebe für bag naturatiftifcp Vrutale. 3fber 
nid)tg bon jener intimen §eimatpfunft, ber Quede adeg 
Vatürfid)en; bie jungen Autoren finb ade ©reibpaugpffanjen 
aug bem bunten ßauberaarteu ifSarig, in bem ficp’g früpe 
meff't. Sie Vde überrafepen burep ipre früpreife unb fixere 
Slcnntnif) beg ijkrifer Scbeng. gpre anfd)einenbe Sd)menfung 
gum gbeafigmug berupt auf Vacpapmung frember ©femente, 
auf einer Viobctporpeit. Sie Slde fepmefgen im gnbibibua* 
fisnutg unb in ber Verad)tung ber Vtaffe. ©ie an eepten 
©mpfinbunggrnertpen fepr armen ©rjeugniffe regen burd) 
eine teepnifep birtnofe ©arftelfung, bemt bag ©cfäprlid)fte an 
ben güngften ift ipre äftpetifepe ©uftur, ipr raffinirteg Sl'unft* 
empfinben. ©g 'füprt fie niept 51t einer ®urd)briugung beg 
Sebcng mit ber ®unft unb Vcrebefung beffefben, fonbern 
nur 31t einer fünftferifepen unb beßpalb berfodenben ®e= 
ftaltung unebeffter Vegungen. 

Heues non dallot-^ofmann. 
SSon 3effen- 

©er iproppeten, bie in iprem Vaterfanbe nieptg gelten, 
giebt cg gar manepe im beutfdjen Sdjrifttpum, aber ^icmlicp 
feiten finb bie gäde, mo ein beutfd)er Zünftler erft im Slug* 
lanbe §u Vuprn uttb Slnfepen gelangte unb auf foldje SSeife 
bann nachträglich aud) bei ung befannt ober bcrüpmt mürbe. 
Vid)arb VJagner, ber einen äpnlicpen Ummeg auf ben beutfepen 
Vupmeggipfel oerfuepte, fepeiterte am Väperfolg beg ©ann* 
päufer in iparig. 5lug neuerer ßeit müßte icp nur ben 
®hetto*©rgäp(er Safomon foptt 31t ermäpnen, beffen Vornan 
„©abriel" in ©nglanb einen grof)en ©rfolg patte, fo baff 
nun auep ®eutfd)lanb enblicp auf ipn aufmerffam mürbe — 
freilich 31t ungünftiger ßeit, nätnücp in ber ^odjflutp beg Sinti* 
femitigmug, bie ade gubengefcpid)ten*©r3äpler oon Hompert big 
gran3og pinmeg fd)memrntc. Slber bag berüpmtefte Veifpiel 
biefeg beutfepen Vuglanbrupmeg, biefeg im Vaterlanbe oiel 
meniger geltenben ijSroppetentpumg bietet bod) @. ©. ?l. 
§offmann, einer ber größten ©rgäpter ber VMtliteratur. 
ßaplreicpe Ueberfeper 0erpftan3ten ipn naep granfreiep, unb 
Valsac, ©peoppile ©autier, ©drarb be Verüal, ©eorge Sanb 
feierten ipn, Sllfreb be Vhtffet befattg ipn; ©arlple überfepte 
ipn in’g ©ngtifd)e; 1835 mürbe er in’g gtalienifd)e über* 
fept. Val3ac eprte ^offmann, inbent er an ben ©itel eineg 
1829 in’g gran3Öfifd)e (niept unter §offmann’g Vamen) 
überfepten Vontatig antnüpfenb, fein L'Elixir de longue 
vie für ein Oerfd)odeneg SBerl ßoffmann’g auggab: „c’est 
une fantaisie due ä Hoffmaun de Berlin, publiee daus quel- 
que almanach dAllemagne et oubliee dans ses oeuvres 

par les editeurs.“ gn Val3ac’g Vornan ,Une fille dLve 

tritt ein ©apedmeifter beg SVarfgrafeit oon Slngparf), Vameng 
Scpmitde, auf, Oon bem ber ©idjter fagt: ,il appartenait ä 
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ces efcranges Creations qui n ont ete bien depeintes que 
par un Allemand, par Hoffmann, le poete de ce qui n'a 
pas l’air d’exister et qui neanraoins a vie.“ ©cgtltude f)at 

aucl; einen Kater, ben er ,9)?irr‘ getauft ßat, „pour glorifier 
notie giand HotFuiann de Berlin que j ai beaucoup connu.“ 
©cf)ntuefe ift aitcfj ber Üftufifleßrer ber Urfitfe Sftirouet, unb 
bic Zweite gauptperfon in ^öaCgac’ä ,Le Cousin Pons1, ido cg 
bott ifjm ßeißt: „Sa religion n’arrivait pas a ce point oii 
eile frise la manie, comme chez les Kreisler d’Hoffmann.“ 
®en Untertitel ber «ßßantafieftücfe: „Blätter aus bem ©agebueß 
eines reifenben ©ntßufiaften" Dermenbete fpäter ber erfte fron* 

Zpfifeße Ucberfeger beS Sauft, ©erarb be Verbal, als Unter* 
tttef feiiteS BueßeS „Lorely“: „Sensations d’un voyageur 
enthousiaste“. jpoffmann’S tbirb öfter bariit gebaeßt: gfeid) 
im erften (Sapitef fd)reibt er in ©traßburg: „de Pautrc 
cotd, la-bas ä l’horizon . . . savez-vous ce qu’il y a? II 
y a l’Allemagne! la terre de Goethe et de Schiller, le 
pays d’Hoffmann; la vieille Allemagne, notre me re a 
tous! . . . Teutonia!“ Unb nun ßalte matt neben biefe fran* 

göfifeße Begeiferung für einen beutfeßen ©idjter bie befdjeibene 
unb geitlbeilig gang feßlenbe Slnerfemtung, bie ber große ©r= 

fläßler bet unS faitb! 3lt feinen Sehweiten mar er moßl be* 

fannt unb §nm ©ßeil and] beliebt, aber meßr als älhtfifer, 

benn als ©cßriftfteder. ©eine ©ompofitionen unb feine Oper 
erfannten (I. 91?. bon 9öeber unb Üiobcrt ©cßuntantt bemuit* 

bernb an; bem poftßumen Bortrait, baS Sfbolf 9J?enzel bon ißm 

entmarf, lag fmffmann’S eigene ßeießnung 51t ©runbe, benn ber 

feltfame 9J?ann mar aueß ein Bilbnißzeidjner unb ©aricaturift 
in ber 2lrt beS SDfttSfen* unb ©olbatcnzeidjnerS SSacqueS CEaflot. 
aSirflicß populär mar er aber bei unS nie. ©r ßat fogar 

int Saufe ber 3eit an feiner relatiben Beliebtheit etngebüßt. 

9Befeutlid) ßat baju bie Beßanblung beigetragen, bie er itt 

ber ©ttbe ber breißiger Saßre juerft erfeßienenen, DielDer* 

breiteten Siteraturgefdjicßte be§ £eibclberger ^rofefforS ©er* 
binuS erfahren mußte, ber gerabe baS ^offmann am meiften 

ÜluSzeicßnenbe als feinen, ißn aus ber fßoefte ßinauSmeifenbett 
geßler branbmarfte. ,,©r hatte," fagt ber ^rofeffor, „bie 

9)?aj-inten unb SßrajiS, bie alle fmrnorifteu haben, baS ©elbft* 

angefdjaute unmittelbar barjufteden, ohne eS über baS ßu* 
fällige §u erheben. Sn feinen ©djriften figurirett feine 

Bermanbten unb fein Sehen, in beit ©erapionSbriiberit fein 
Serltner greunbeSfreiS, im Kater 9)?urr finb bie Beziehungen 

auf feine Eigenheiten unb fein Seben am ßäufigften; ©ritt* 

nerungen aus Königsberg unb ©logau finb in ben 9?acßt* 

[lüden berarbeitet unb fo.SlnbereS anberSmo. SllleS liegt in 
einem ungeftalteten Raufen, auS bem ein attberer, ber baS 

Talent hätte, erft etmaS bilbeit müßte." 2tlfo ein Der bla fetter 
Sbealift fotl ben realiftifeßen SDicßter erft umbießten! ©ie 

Berfönlicßfeit #offmann’S mar bem ganz unffinftlerifcßen 
belehrten ebenfadS ßöc£)ft gumiber: „2ldeS mag ben ©cift 

natürlich ^ätt (!), ©efprädje über Sßolitif, ©taat, felbft SRcli* 
giott haßte §0 ff mann frühe unb immer . .. ©eine ejeitirten 

Serben reizte er mit Söein unb Nachtarbeiten, unadjtfam, 
baß ihm ein mäßiges Seben für ©eift unb Körper baS 311* 
träglidjfte mar" u. f. m. u. f. m. £ätte ttnfer ©idjter biefe 

©albabereien lefen fönnen, fo mürbe er auSgerufen haben, 
mie in ben „©erapionSbrübern": nießt oßne einiges ©ntfegen 

fann idj biefen tiefen gefpenftifeßen BßiliftriSmuS anfeßauen! 

Snzmifcßen fdßeint bie BolfStßümlicßfcit |)offntaitn’S im 
leßten Viertel beS 19. SaßrßunbertS mieber etmaS im SSacßfeit, 

mie namentlid) bie Dielen „auSgemäßlten Söerfe“ bemeifen. 

®ie meitauS befte ßiftorifd)*fritifcße ?lnSgabe ßat foebett 

©buarb ©rifebadj öeröffentlidßt*), bem mir fdjon bic befte 

@d)openhatter* Ausgabe öerbanfen. T)iefe ©efammtauSgabe 
ift oodftänbiger als ißre beibett Borgäitger, inbem fie eilte 

ganze Neiße bisßer unbefannter ober Derfdjodener fleiitcrer 

*) 81. -'poffmartn'S @ämmtdtße Söerfe in 15 SBänben. (Ülinr 
§effe'§ Seipyger Älafft£er*2lu§ga6en.) 

©djriften beS ©icßterS barbietet. UeberbicS geßt fie bureßmeg 

auf bie Ipoffmantt’fdjen Originalausgaben zurücf unb repro* 
bucirt aud) zum erften. 9M aus ißnen Don £offmaun felbft 

ßerrüßrenbe ober Don ißm aitgeorbitete Driginaliduftrationen. 
'InSgezeicßnet ift zumal ©rifcbadj’S biograpßifche Einleitung, 
bic Diel 9?eueS cntßält, befonberS zaßlreidje Briefe unb 9)?it= 

tßetlungcn über £offmann’S «ßerfon unb SSerfc, mit glücf* 

ließet- ginberßanb aus Derfcßodenen Sllmanacßen unb 9)?e* 

moirenmerfen, fomie Slutograpßenfammlungen gefdjöpft. 
©ine anfdjaulicße ©cßilberung Don £offmann'S ©rfeßeinung 

unb beS ©inbrudS feiner ^erfönlicßfeit Derbanfen mir bem 

©reSbener 9?oDediften «griebrieß Saun (griebrieß Sluguft 
©djulze) in feinen „9)?emoiren" (Bunzlau 1837). Saun 

erzäßlt: „Scß pflegte tnieß in einem Kaffeeßanfe an ber ©de 

ber ©eegaffe einzufiuben. Sn einem ber ßimmer fiel mir 
ein Keiner, in ber Negel bie eine ©de einneßmenber 91?antt 

auf. Sßnt mar faft immer ein anberer, größerer zur ©eite, 

mit bem er fieß, mciftentßeilS leife, unterßielt. 9?id)t feiten 
faß er bann mieber in tiefen ©ebanfen unb fprang oft oßne 

allen äußeren Slnlaß plößlid) Dom ©tnßle empor, um, beibe 

$ättbe in bie ©afdj.e feines braunen gradeS fo tief mie möglich 

ßerabgebrüdt, ßaftig im ßimmer auf unb ab za geßert . .. 
feine Sßßßfiognomie Dermanbelte fidj ade Slugenblicle. ©aS Keine, 

Kuge ©efidjt mar faft immer ein attbereS. ©ie buuKen 
ftedjenben Slugen zeugten Don einem gemaltigen Seben unb 

um bic Sippen zueften ißm offenbar ©arlaSmen, bie eS bebanertt 
ließen, baß baS fdjmetgfatne 9J?änncßen fie nießt in lauten SEBorten 

Don fid) gab. ßumeilen fegte er fieß and) moßl auf einen, fo 
meit als möglich «an ber ©efedfeßaft entfernten, cinfamen ©tußl, 

um unbemerft, mie er Dermutßlicß glaubte, feinem SKienenfpiel 
ade mögliche ßügellofigfeit Derftatten zu fönnen. ©ein gemößn* 

ließet ©efäßrte mar ein ©cßaufpieler, 9?amenSKeder. ©iegreuub* 

lidjfeit unb Bilbung, meldje biefer Künftler barlegte, erleichterte 

mir baS Slnfnüpfen eines ©efpräcßeS mit ißm, mobureß idj 
Zugleich bie mir unDergeßlicße Befanntfcßaft ©. ©. B3. £>off* 
tnann’S (benn ber Keine 9f?ann mar fein anberer als biefer 

ausgezeichnete ^untorift) mit gemann." ©rifebaeß bemerltbazu, 
baß baS ßier ermäßnte ©efidjterfdjnciben aderbingS z« §off* 

maitn’S originellen ©igentßümlicßfeiten geßörtc. ©0 fagt er 
felbft unter ber 9)?aSfe beS 9MerS Bidert im „3J?agnetifeur": 

„©efießter fcßneibeit muß idj frei fönnen, foDiel icß mid, baS 
laffe icß mir nießt neßmen." Sllsbalb ßeißt eS benn aud): 

„©omie Ottmar baS 9Bort: 9J?agnetiSmuS auSfpracß, zudte 
eS auf BidertS ©efießt, erft leife, bann aber creScenbo burdj 

ade 9J?uSfe(n, fo baß zulegt mie ein gortiffimo folcß’ eine 
über ade 91?aßen tode grage bem Baron iu’S ©efidjt fudte, 

baß biefer im Begriff mar, ßed aufzulaeßen, als Bidert auf* 

fprang . . ." Unb fcßoit üorßer ift Bidert alfo gefeßilbert: 
„er ßatte, mie er inancßmal pflegte, bisßer an bem ©efprädj 

gar feinen Slntßeil genommen, fonbern mar mit über ben 

Nücfeu zufammengeflodjtencn Firmen, aderlei feurrile ©efidjter 

fdjiteibenb unb moßl gar bismeilcit einen poffirlicßeit ©pntng 
Derfucßenb, auf unb ab gefdjritten". 

21 uS ber zweiten ^älfte beS SaßreS 1817 bringt ©rife* 

baeß einen intereffanten Bericßt über ben Berfeßr beS be* 
fannten bäntfeßen ©icßterS Slbatn Oeßlenfdjläger mit §off* 

mattn, entnommen beffett „SebenSerimterungen" (Scipzig, 1850). 
©ort ßeißt eS: „Sdj ßabe §offmann’S Befanntfdßaft gemaeßt. 

©eine ©rzäßlungen finb trog beS ßonünlfioifcßen unb ©nt* 
feglicßen, baS zumeilen zur 9)?anier mirb, Dod Doit poetifeßem 
geuer, einer ftarfen $ßantafie unb Don §umor. ©r ift 

9iegierungSratß, Kein, mager, ©r zeigt in feiner Unterhaltung 
Diel Berftanb. ©r ift aueß ein guter 9J?ufifer unb ßat 

gouque’S Unbine [in aWufif] überfegt, ©r unb ber Bucß* 

ßänbler (fpäter ©riminalbirector) £>igig lubcit mid) ein, mit 

ißnen in einer Neftauration zu effen, mo icß aueß Berlins 

größten ©cßaufpieler Sttbmig ©eDrient fanb ... Bor Kurzem 
faut gouquö fieben 9)?eilcn meit Don feinem ©ute ßer, um meine 

Befanntfcßaft zu maeßen. ^offntanu bat unS, biefen 2lbettb 
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frei ifrin gugubringen, unb fo patten mir brei mm mirftid) einen 
eepten ©tepterabenb... föoffmann, ein burteSfer, ptjantaftifcfjer 
©nome, mit bietem Scrftanb, ftanb mit einer meinen <Sc£)üt§e 
mie ein Stod) ba, unb bereitete ©arbinal auS Speinmein unb 
©pampagner. ©er ^Sofat ging unabtäffig umper; mir er* 
gälten unS einanber Tleine abenteuertidje ©efepiepten . . . 
Söäprcnb mir frei fofrcf)’ gräfetiepen ®efd)id)ten bafipen unb 
bie ißpantafie burd) ©arbinat erpipen, menbe icp ben Stopf 
gur ©eite unb fepe — einen fteinen fdpnargen teufet, mit 
einem £orn auf ber ©tirn, unb einer rotpen 3un9e nu§ 
bem Stunbe pängcnb, fiep über meine ©cputter beugen. ©S 
mar bieS eine Sttarionettenpuppe, bie $offmann getauft patte 
(er pat ben gangen ©epranf Ooll), mit ber er manöbrirte, 
um miep in einem graitfigen ®?ärd)en gu erfepreden. ©inmat 
ergäptte gouquä etmaS, unb nun fepte £offmann fid) an’S 
©taoier, accompagnirte gouquä’S ©rgäptung unb malte afleS 
mit ©önen auS, je naepbem eS graufig, friegerifd), gärttiep 
ober rüprenb mar, unb baS maepte er gang Oortrcfftid)." 

©urd) baS §onorar für bie ©lipiere, fomie burdp eine 
ipm, neben ber immer nod) bis auf UrtpeilSgebüpren um 
ponorirten Strbeit am Stammergericpt, gu ©peil gemorbene 
begaplte Sefd)äftigung im Sureau beS guftigminifteriumS, mar 
eS £mffmann nad) feinen grrfaprteit in ißoten, Sapern (Sam* 
berg) unb ©ad)fen enbtid) in Berlin 1815 müglid) gemorben, 
„ein gute§ CogiS" gu begiepeti: ©aubenftrafse 31 (©dpauS ber 
©parlottenftrape, bem ©djaufpietpaufe gerabe gegenüber), maS 
er an Rippet mit ben Sßorten metbet: ,,©o fiepft bit miep, mein 
tpeuerfter, getiebteftcr greitnb, nad] fo rieten ©türmen enbtid) 
im ^Safen." Son biefer im oberften ©tod (2 ©reppen pod)) 
getegaten Sßopnung unb ber StuSficpt auS feinen genftern ent* 
marf er eine unS erpattene pumoriftifdje gebergeid)nung. SBir 
fepen barauS, bafj man non ber ©reppe auS burd) ein Sor* 
gimmer gu bem gmeifenftrigen „fßrunfgimmer" gelangte, auS 
biefem füprte eine ©pür gum breifenftrigen „gimmer ber 
grau" (baS ©dgimnter an ber ©auben-- unb ©parlottenftrafje), 
bie anbere ©pür füprte in tpoffmann’S „SlrbeitSftube“, auS 
.beren genfter er fetbft mit ber pfeife im SJtunbe perauS* 
guett, über feinem Stopfe ftept „Regierungsrath Hoffmann“. 
gu bem baranftopenben „©eptaffabinet" pat er fiep unb 
feine grau in bett nebeneinanber ftepenbeu Setten tiegenb 
angebeutet. Sin meitereS „St'abinet" unb „®omeftifen=©tube" 
unb „®üd)e" neptnen ben Seft ber SBopnung ein. StuS bem 
genfter ber an ber ©partottenftrdfje anfdjtiepenbcn SSopnung 
gudt ein S'opf perauS, ber ben Saud) feiner ©igarre in £mff* 
mann’S ©efidjt btäft, unb über biefem etaffifepen Sßrofit ftept 
„Schauspieler Devrient“. ©aS oon ben beiben ©enSbarmen* 
marfttpürmen eingerapmte ©djaufpietpauS geigt im ©irectionS* 
gimmer ben ©rafen Srüpt, mie er brei mit Slanufcripten 
peranftürmenbe ©id)ter empfängt; bie ^öpfe ber „©porifien" 
fiitb atS antife 9J?aSfcn bargeftettt; auf ber Siipne tangen 
gmei Sadetpaare; in ber „Seftauration beS ©peaterS" ftepen 
gmifepen gmei riefigen ©täfern ©pambertin unb URabera ber 
fotoffate©ape(tmcifter S. 9t. SScber unb ber mingige „freister", 
ber gitfjboben ift mit SeefftcafS gepftaftert. Stuf bem ©enS* 
barmenmarlt unb in ben angrengenben ©trapen manbetn 
unter nieten Stnberen and) giguren auS ben „ippantafie* 
ftüden" ltmper: ber ©tubent StnfetmuS unb ber ^onrector 
ißautmann (auS bem „gotbneu ©opf"), ber ©octor ©aper* 
tutto, Spcter ©eptemipt unb ©raStnuS ©pifper (auS ber ,,©t)t* 
oefternad)t"), auep ber Serteger „St'ung aug Samberg" ftubirt 
in ©djonert’S Seftaurant einen burep baSpatbeSocat reiepenben 
Söeingcttct. ©ie ©aubenftrape enttang fäprt „Saron gouque 
au§ deennpaufen" in Uniform, mit ungepeurem ©reimafter 
unb geberbufcp, in ber dtcarfgrafenftrape gepen Sernparbi, 
Subrnig ©ied unb Srentano fpagieren. ?tm oberften redjten 
©tibe beS SfatteS tpront baS ^'ammergcrid)t, in beffen iJtäpe 
ein „Anonymus“ fipt, in jener ctaffifdjen ©ituation, in ber 
©oetpe Sicotai’n auf SBertper’S ©rabe nbgebitbet pat. 3tm 
unterften tinten ©nbe ift ein Bimmer ber SSeinftube hon 

„Cutter & Söegner“ (©de ber ©partotten* unb grangöfifdjen 
©trape) abgebilbet, unb ^offmann unb ©ehrient fipen fiep 
barin gegenüber. 

Stit ©ehrient, ber ber gebergeidptung gufotge in ber 
©partottenftrape neben ipm mopnte, patte §offmamt bie in* 
nigfte greunbfepaft gefdjtoffen, auper Rippet mar ber grope 
©ä)aufpieter einer ber menigen 9Jtenfepen, mit bem er fid) 
bitpte. ©ine in ben Hamburger „SapreSgeiten" hon 1846 
hon einem Stugen* unb Dprengeugen berieptete Ctnecbotc über 
ben Serfepr ber greunbe füprt ©rifebad) an: ,,©ie intime 
greunbfepaft ber beiben berüpmten Sfänner geigte fid) äupertiep 
niemals, ja fte ganften päufig miteinanber, aber Beber hon 
ipneit hereprte ben 5lnbern atS eine ©rope feiner ?(rt. ©ie 
herftanben fid) mit einem furg perhorgeftopenen „§m!", einem 
5tugenbtingetn, unb ^offmamt mar einer ber Wenigen, auf 
beren Urtpeit ©ehrient mirftic^eS ®emid)t legte, ilcad) Se* 
enbigung ber Sorftettung im ©epaufpietpaufe begab fid) ©ehrient 
regelmäßig gu Cutter & SCegner, mo er .fyoffmann bereits hör* 
fanb, in feinem tangfepöpigen braunen grad, getber dtanting* 
pofe unb gebtümtcr SSefte auf bem umgefeprten ©tupfe fipenb, 
bie Sinne auf bie Cepne gelegt unb gemöpnticp an ben Nägeln 
fauenb. ©ehrient trat fcpmcigenb an ipn perait unb ^)off* 
mann — fniff ipn ebenfo fcpmcigenb in’S Sein. ©aS mar 
feine St'ritif. ge ftärter er fniff, befto beffer patte ©ehrient 
gefpiett, befto gliidlicper füptten fiep Seibe unb — befto grüper 
mürbe bie Stngapt ber gtafd)en auf iprem ©ifd)e. ©ineS 
StbenbS patte ber Zünftler in „^leinricp IV." ben gatftaff 
gefpiett unb ungepeurett Seifatt geerntet, gm Sotigefüpt 
feines ©riumppeS begab er fid) in bie ©Beinftube unb trat gn 
^offmattn peran, ein griinbticpeS kneifen ermartenb —- aber 
biefer rüdte unb rüprte fiep nid)t. Stuf’S .fmepfte hermunbert 
fepritt ©ehrient im Bluter auf unb ab, pin unb mieber 
ben greunb ftreifenb, ber aber faute rupig an feinen itiägetn. 
git bem Siimett ftieg bie Söutp auf, fepnetter unb fdqnetler 
ftürmte er burd) baS ©emad), bis er, bie ©ebulb hertierenb, 
mit einem fnurrenben „Ipm?" ben ©iepter in bie ©eite ftiep. 
®a btidte biefer auf unb fagte gang getaffen: „®u paft ge* 
fpiett mie ein ©cpmein!" — Sluper fiep hör 3orn fa|^e 
©ehrient beu Stabern an ber Srnft: „©atan, id) gerreipe 
biep!" — ©id) toSmaepenb, ermiberte §offmanit: „©epe bid) 
unb pör’ mir gn. ®u paft ben erften ©peil gefpiett mie ein 
©ott; meit bu aber ben gmeiten ©peit ebenfo gefpiett, fo paft 
bu gefpiett, mie — id) gefagt pabe!" — ©ehrient fap bei 
biefett SBorten ba, mie ein Söget, ber ben töbtlid) magifdjen 
Stid ber ©eptange empfinbet; fatte ©cpmeiptropfeit perlten 
auf feiner ©tirn. „Sebenfft bu beim niept" — fupr §off* 
mann fort -—, „bap gatftaff im erften ©peit meift ber @e= 
foppte unb ©epänfette ift, im gmeiten ©peit aber felber foppt 
unb pänfett unb ba atfo ein gang anberer Stert fein mup? 
©aS aber paft bu niept perhorgepoben, unb barum paft bu 
gefpiett mie..." „©eufel!" — unterbrad) ipn ©ehrient, ipn 
bei ben paaren padenb — „©eufet, bu paft Secpt!" — Stuf 
auSbrüdtidpeS Sertangen beS StünftterS mürbe „^einriep IV7." 
batb barauf nod) einmal gegeben, unb nun mad)te gatftaff 
feine ©aepe fo gut, bap ©ehrient meprere ©age taug mit 
fouberbarem Cädjetn fein Sein rieb ..." gn ber nod) peute 
in bemfetbeu |iaufe befinbtid)en SBeinftube pängt ein atteS 
Slquaretlbilb, baS ^offmaitn unb ©ehrient beim ©pantpagner 
fipenb heremigt. ©aS „gange ißortefeuiUe hott dtqarafteriftifcper 
Stätter", bei Cutter & Sßegner herfeprenbe ©äfte barftettenb, 
metd)eS fiep in jener SBeinpanbtung befanb, ift jept teiber 
herfepmunben. 

§iibfep ift and) bie hon ©rifebad) auSgegrabene Stne!* 
bote hon bem fterbeuben ^offmamt, ber fiep gu feinem tepten 
47. ©eburtstage Rippet, ©ehrient, §ipig, ^’oreff u. St. einge* 
taben patte: er traut ©etterSmaffer, mäprenb er feiner ©e* 
fettfd)aft bie föfttid)ften SBeine horfepte, unb menn er fonft 
bei fotepen ©etegenpeiten mit ber unermübtiepften Semegtid)* 
feit ben ©ifcp umfreifte, um eingufd)enfen unb bie Unterpal* 
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hing anpfadjen, mo fie ftodte, fo fafj er ^eute ben ganzen 
5(bcnb an feinem Sepnftupl gefeffelt. dtad) Sifcpe nal)m bie 
Unterhaltung ztbifdjen Rippet unb £offmann eine SSenbung, 
bie, tnie fte Erinnerungen aus ihrer gugcnbzeit herbeirief, 
and) beS SobeS unb Sterbens ermähnen lief). £itjig marf 
ein Söort bazmifdjen, beffeit ©inn ungefähr bas" befannte: 
„bag Seben ift ber ©üter §öd)fteS nicht", mar; aber £off* 
mann fuhr ihm mit einer §eftigfcit, bie fo ben ganzen 2lbenb 
nid)t jum 2luSbrud) gefommen mar, entgegen: „fftein, nein, 
leben, leben, nur leben — unter melcper Vebingung eS and) 
fein möge!" Unb babei litt ber munberlidje dJiann fur<pt* 
bar an ber VüdenmarfSfd)miitbfud)t, bie ihm, mie fpäter 
.^einc, ©lieb uni ©lieb lähmte, epc fie bem fersen §alt gebot. 

®er 9htf als „Srinfer" blieb, Sauf ben bieberen ißpi* 
liftern, bem mufterhaften Beamten bis heute. 2Sir mofien 
baher als 2lntiboton bie fdföne ©teile aus „Später 9)?urr" 
hierher fepen: „gd), manbte fiep nun ber dfteifter ZU mir, 
id) bin fclbft bisher un^ufrieben gemefen mit Seinem betragen, 
9)(itrr, unb eS ift geit, baf) Sn einmal mieber orbentlid) unb 
bernünftig mirft, bamit Su mieber zu befferem Vutf gelangest, 
al§ in bem Su jept zu ftehen fepeinft. SESäre eS möglid), 
bah ®u mich ganz berftünbeft, fo mürbe id) Sir rathen, 
immer ftiU, freunblicp zu fein unb 2llleS, maS Su beginnen 
magft, ol)ne adeS ©eräufd) 51t bollbringen; benu auf biefe 
Söeife erhält man fiep ben guten 3tuf am beften. 3a, id) 
mürbe Sir als Veifpiel gmei Seute geigert, bon benen ber 
Eine jeben Sag ftiU für fiep allein im Söinfel fipt unb fo 
lange eine glafcpe 2Sein nad) ber anbern trinft, bis er in 
bullig trunfenen guftanb geräth, ben er aber bermöge langer 
praftifeper Hebung fo gut gu berbergen meif), bah ihn 9?ie= 

i manb ahnet. Ser 2lnbere trinft bagegen nur bann unb mann 
in ©efellfcpaft fröhlid)er, gemüthtieper grennbe ein ©laS 2öein. 
SaS ©etränf macht ihm £>erz unb gütige frei; er fpriept, 
tnbem feine Saune fteigt, biel unb eifrig, bod) ohne ©itte 
unb Slnftanb §u berieten, unb eben ihn nennt bie 23elt einen 
feibenfd)aftlid)en Vkintrinfer, mährenb jener geheime Srunfen* 
bolb für einen füllen, mäßigen Stfann gilt. Sich, mein guter 
$ater dfturr, fennteft Su ben Sauf ber SBelt, fo mürbeft 
Su einfehen, baf) ein fßpilifter, ber ftetS bie güplpörner ein* 
jieht, eS am beften hat-" 

Sie grage, mie ber ebangelifd) getaufte Ernft Speobor 
SSilhelm ploplicp auf ben Einfall fam, fiel) auf feinen Viidjer* 
titeln E. S. 21. gmffmann gu fd)reiben, mirb bon ©rifebaep 
ebenfall geftreift. gm bierten Vanbe ber „^pantafieftüde" 
nannte fiep §offmann jurn erften 9)cale öffentlicp 2lmabäuS: 
mbem er fiep bom „reifenben Enthufiaften" (feinem anberen 
geh) anreben läfjt: „Sn fiehft, mein lieber Sheobor 2lmabäuS 
^offmann! bah nur gu oft eine freinbe bunfle 9Qlad)t fiept* 
barheh in mein Seben tritt." Vefanntlicp berichtet i^ipig, 
Jpoffmann habe ihm auf feine grage, moper baS „21" auf 
ben Siteln ber £offmann’fd)en SSerfe fomrne? erflärt: „eS 
ift ein ©d)reibfefjler auf einem ber erften Sftanufcripte" — 
momit alfo <poffmann feinen greunb, mie er gern that, 
mt)ftifisirte. ©ein Vamberger greunb unb Verleger 5?ung 
berieptet bagegen: auf eine ähnliche grage feinerfeitS habe 
£offmann ihm 2lnfangS nicht geantmortet, nach einem gapre(!) 
aber „bon freien ©tüden geftanben, bah er aus unbegrenzter 
Siebe ju jenem groben SOceifter (Mozart), bem er geit feines 
SebenS nad)suftreben fiep bemühe, fiep auch beffen Vornamen 
bcigelegt habe", gn biefer ihm bon Ipoffmann „geftaubenen" 
VornamenSänberung fieht ber faubere greunb einen neuen 
23emciS, bah bie ©runbfage bon §offmann’S Eharafter EgoiS* 
ntuS unb Eitelfeit gemefen fei! 2lber eS ift ja bem genialen 
Pfanne and) bei gröberen ©eiftent nicht befftr ergangen, 
©ogar ein Söalter ©cott, ben ^offmann berehrte, ift ihm nicht 
gereept gemorben: in feinem, an Earlt)le’S Ueberfepuitg beS 
„golbenen SopfeS" anfnüpfenben, namentlich aber aud) bie 
1824 in’S Englifd)e überfepten „Etipire beS SeufelS" im 
2luge habettbeit 2luffape ,On the Supernatural in fictitious 

Compositions“ nannte er bie ^offmann’fd)en 9Kärd)en fieber* 
hafte Sräume eines leicptbemcglicpen franfen ©ehirnS", ber* 
gleidjt fie mit „ben Einbitbungen, bie ein unmäfjiger ©ebraud) 
bon Opium herborbringt", fpriept bon bem „franfpaften 
guftanbe fernes zerrütteten SSefenS" u. f. m. 2llS ob £off* 
mann biefe pofthume Äritif borgeahnt hätte, hat er" bie 
„©erapionSbrüber" mit folgenber 2lbmehr gefcploffen: „ES 
giebt fonft ganz madere Seute, bie fo fcpmerfälliger dcatitr 
finb, bah fte ben rafepen glug ber erregten EinbilbuugSfraft 
irgenb einem franfhaften ©eelenzuftanbe zufchreibett zu tnüffen 
glauben unb baher fommt eS, bah man bon biefem, bon 
jenem Sid)ter halb fagt, et fchriebe nie anberS, als beraufd)enbe 
©etränfe geniehenb, halb feine ppantaftifdjen Söerfe auf 
Rechnung überreizter Serben unb baher entftanbenen gieberS 
fept. 2Ber meih eS benit aber niept, bah jeber auf biefe jene 
2£eife erregter ©eelenzuftanb ztbar einen glüdlicpen genialen 
©ebanfen, nie aber ein in fiep gehaltenes, geriinbeteS VSerf 
erzeugen fann, baS eben bie gröpte Vefonnenpeit erforbert." 
genen SSafter ©cott’fcpen 2fuffap hat ©oethe 1828 in „tunft 
unb 2llterthum" flüchtig ermähnt, auSführlidjer aber in einer 
erft nach feinem Sobe im festen Vanbe ber „dcacpgelaffenen 
SSerfe" beröffentlichten 2fufzeicpnung. ©oethe fpriept hier 
Zmar bon „§offmann’S talentreicpem ^atürell", ftimmt aber 
fonft bem englifcl)en Uritifer boüfommen bei: „benn melcper 
treue, für ^ationalbilbung beforgte Sheilnehmer hat nidjt 
mit Srauer gefehen, bah t»ie franfhaften döerfe jenes leibenbett 
Cannes lange gahre in Seutfchlanb mirffant gemefen unb 
folcpe Verirrungen als bebeutettb förbernbe 9?euigfeiten ge* 
funben ©emüthern eingeimpft morben". Siefe Venterfung 
Zeigt, bah ©oethe nur eine unzureichenbe ^enntnih bon i>ff* 
mann gehabt hat. Er tabelt bann meiter, bah ein borzüglicper 
©eift mie ^offmann fid) nur auf bie Eine Söeife berfuept 
habe, bon bem einmal betretenen SSege nicht habe meid)ett 
fönnen unb mögen: morattS erficptücp, bah et bie fehr zahH 
reid)en Sid)tungen ipoffmann’S, auf roeldje bie SSalter ©cott’fcpe 
Eharafteriftif gar nicht paht, überhaupt niept gefannt hat. 
©chltehücp giebt ©oethe übrigens zu, „bah eine gemiffe fjumo* 
rtfüfcpe 2lnmuth aus ber Verbinbung beS Unmöglichen mit 
bem ©enteilten, beS Unerhörten mit bem ®emöhnlicf)en ent* 
fpringen fönne" unb führt als Veifpiel fein ÜDMrdjen bon 
ber neuen SQcelufine an. Er habe fid) aber gehütet, ben 
Verfucp zu mieberholett, „meil baS Unternehmen fdjmieriger 
ift als man benft". SaS fomntt nun freilich einer Verben* 
gung bor ^offmann gleicp, benn maS ©oethe fchmierig negnt 
unb nur einmal magte, hat baS romantifd)e ©enie beS 
Verliner guftizbeamten reept oft unb mit fpielenber Seicptiq* 
feit auf baS ©lüdlidjfte gelöft. 

Sod) niept nur auf bem biograpfjifdjen gelbe, aud) in 
£offmamt’S 2Serfen felbft pat ©rifebaep unfere ^enntnih er* 
meitert. gm 15. Vanbe brudt er meprere ben bisherigen föeraitS* 
gebern unbefannt gebliebene Erzählungen unb ©fizzen aus ber* 
fcpoaenenßeitfcpriften ab. VefonberSbebeutfamifteinhiftorifcpeS 
Eapriccio. Sie D^acpricpt bon diapoleon’S am 1. S0?ärg 1815 
erfolgter Sanbung regte §offntann zu einem patriotifepen 
qSpantafieftücf an, melipeS in ber bei Sünder & £mmblot ber* 
legten geitfeprift „greimittpige Vlätter in Veziepung auf Süieg, 
Jolitif unb ©taatSmirtpfcpaft" im 2. £eft (1815) unter bem 
ütel: Ser Sep bon Elba in ariS anonpm erfd)iett, 
feitbem aber gänzlich berfd)otlen mar. gm Vrief bom 14. »Jai 
1815 erzäplt ^offmaitn an gottque, bah er jum zmeiteit öeft 
ber ,Seutfd)ett 2Seprblätter‘, „bie juft pter erfepeinett folle'n", 
einen 2luffap: Ser Sep bon Elba in ^ariS geliefert pabe; 
im Vrief bom 18. gulittS aber an Rippet ermäpnt er bett 
nunmepr erfolgten Srud beS 2luffapeS: Ser Sep bon Elba 
in ben , freimütigen Vlättern tc.‘ 'Ser urfprünglid) beab* 
fidjtigte Sitel ber geitfeprift ,933eprblätter‘ mar alfo ittzmifcpeit 
in ,greimütpige Vlätter1 unigemanbelt morben. Sie geitfeprift, 
„in zibanglofen ^eften", bon ber nur ber gaprgang 1815 
(hier £efte, bie Vorrebe zum erfteu ift bom 2lpril 1815 



314 Die Gegenwart. Nr. 45. 

batirt) erweiterten gu fein fd)eint, befanb fiel) glüdlidjerwetfe 
auf ber berliner töniglidjen SM&Iiothef unb fo Dermag @rife= 
bad) einen SStcberbrud öicfeS fdjönen StuffatjeS gu geben.*) 
2Bie fdjoit in ber ,®ifion‘ unb in bem ©talog ,®er ©icljter 
unb ber ©omponift1 fo itodj mehr in biefent „Senbfdjreiben 
beS ©IjürmerS in ber §auptftabt an feinen Setter SlnbreS" 
geigt Ipoffmann, baf il)m feineSWegS baS Serftänbniff für bie 
nationale ©rljebung gegen bie SJtapoleonifdje ßwingherrfdjaft 
gefeilt hat. dagegen hätte ©rifebadj aus £offmgnn’S mufi» 
faltfdjen Schriften fd)on meljr mittheilen löniten, beim ber 
SJJufiter ift nidjt rninber intereffant als ber Sdjriftftcller. 
Huffmann hat Diel componirt unb nod) mehr recenfirt. ©r 
ift gerabegu ber erfte beutfdje SRufiffritifer int mobernen 
Sinne. SBeber unb gumal Sdjumann unb Sifgt ftetjen 
als iölufiHritifer burdjauS unter feinem ©iufluffe. 9Jfan 
lefe in ber neuerlichen Sammlung Don $. Dom ©nbe 
$ojfmann’S Slnaltjfen Scet^oDen’fdjer äöerle unb ber St'irdjen= 
mufif, ober bei ©rifebadj bie „©ebanfert beim ©rfdjeinett 
biefer glätter", um gu feien, wie §offmann grüublidje 
tljeoretifdje Äenntniffe mit tief bicljterifdjem ©mpfinben unb 
origineller, ernfter äfthetifdjer Stufdjauung Dereinigt. Sn 
„©idjtHinft unb ©onfunft" (1810) ift fogar SBagner’S 
äRufifbrama DorauSgeahnt. ^odj fjöfjer als biefe theoretifdjen 
Sluffäjje fteicit natürlich bie rein bid)terifd)en fßljantafieftüde 
auS bem mufifalifdjen ©ebiete g. S. ber „Sitter ©lud". 
Skitn eins ber SieblingSbüdjer £>offmann’S, ©iberot’S foft= 
Udjer, Don ©oetlje 1805 Derbeutfdjter „Neveu de Rameau“ 
audj einzelne Heine ßüge gu biefer mufifalifdjen ißljantafie 
getieien hat, fo ift baS Sßerf bodj in allem SSefentlidjen ein 
gang originales, unb ©rifebadj fteljt nid)t an, eS als eins ber 
Sfeiftermerle ber SBeltliteratur gu erflären. „®aS foineinragen 
einer phantaftifdjen, aber mit ben Slugen beS realiftifdjen 
©idjterS geflauten ©eiftermelt in baS Südtäglidje, in baS 
moberne Serlin Don 1809, mit feinen namentlich begeidjncten 
Strafen, SBirthShäufern, ©Ijeater ift mit ftaunenStoertljer 
©laubiaftigfeit, im Sapibarftil beS ©enieS bargefteHt. ©in 
unbefdjreiblidjer ßauber ber Stimmung ruht über bem ©äugen, 
©ie ©idjtung ift ein Stjmbol beS Triumphes „jenes füllen 
ernften ©eifterreidjcS" ber gauftgueignung über bie gemeine 
©eutlidjfeit ber ©inge, beS „Somantifcl)en" über baS fßraH 
tifdje ber SBeltmenfdjen. 9Kit bem, toaS |)offmann fpäter 
fo oft baS Somantifdje nennt, baS romantifdje ©eifterreidj, 
meint er aber leineSloegS baS Somantifdje ber romantifdjen 
Sdjule, fonbern baS bubb^iftifc^e „SenfeitS ber ©rfenntnifj", 
bie Sdjopenhauer’fdje Serneinung beS Südens, gu welcher 
bereits bie fünftlerifdje SSetradjtung unb namentlich bie Don 
Schopenhauer als bie t)öcf)fte Äunft gefeierte SWufit führt. 
„Sie ift bie roniantifdjfte aller fünfte, Reifet eS in §off* 
mann’S Sefpredjung ber SSeethoDen’fdjert CmolESprnpljonie 
— faft möchte man fageit, allein rein romantifdj DrpheuS’ 
£tjra öffnete bie Xf)ore beS DrcuS. ©ie SDcufif fdjUegt beut 
gEenfcfjen ein unbefannteS Sleidj auf; eine 93Selt, bie nichts 
gemein l;at mit ber dufferen Sinnenmelt." So fd;lug £>off= 
mann fd)on in feinem erften bichterifdjen SBerfe ben ©runb= 
accorb fo Dieter fpäteren an, ja er hat bieS Heine ©rftlingS* 
merl nad) ©rifebadj’S UlJeinung faum jemals übertroffen. 

Sicht rninber originell finb bie <Sfi§§en, mit benen er fiel), 
unter ber SiaSle beS genialen, bem gewöhnUcpen S^ifter 
als toll erfdjeinenben ÄapettmeifterS Breisler, bem Sefer Dor= 
ftelltc. Denn Breisler ift ber Siufifer £>offmann. Sn Sl'reiSlerS 
felbfterlebten mufilalifdjen ßeibeit wirb bie St’etjrfeite ber 
Xhätigfeit §offmann’S als ©cfanglehrer, ber auch Xatent* 
lofigfeit unterrichten unb §u ben Samberger mufifalifdjen 
Sbenbgefellfdjaften auffpielen muh, mit bem ihm fo befonberS 
gu ©ebote ftehenben ffurrilcn ^umor auf’S ©rgöplidjfte ge= 
fdjilbert. Sin ben „Sitter ©lud" fdjloh fid) ber im Sep= 

*) $ie Sefer ftnben ifin nad) ©rifebadj’S Slbfdjrift in unferem 
Feuilleton. 

tember 1812 gcfdjriebene „®on Suan". Stuf biefe mufifalifche 
SoüeUe beziehen fidj bie Serfe SSuffet’S: 

Quant au roue fran9ais, au Don Juan ordinaire 
C'est l’ombre d’un roue qui ne vaut pas Valmont. 
11 en est un plus grand, plus beau, plus poetique, 
Que personne n’a fait, que Mozart a reve, 
Qu’ Hoffmann a vu passer, au son de la musique, 
Sous un dclair divin de sa nuit fantastique, 
Admirable portrait qu’il n’a point acheve, 
Et que de notre temps Shakspeare aurait trouve. 

Sn ©eutfdjlanb fagte ber SSufifgelehrte Sl. SSarj 
fdjoit 1823 feljr treffenb: „Ipoffmann hat ein 93ilb beS IDon 
Suan niebergelegt, Don bem man mit SSahrljeit fagen fann: 
cS ift SSo^art’S ®on Suan als ©ebidjt." 5tber er Hagtc 
audj: „©S ift unerfreulich, bah bie Sdjaufpieler in ben ©ar* 
ftetlungcn beS ®on Suan fo Wenig geigen, bah fte §offmann’S 
®on Suan gelcfcn, gefchaut unb burdE)bac£)t haben." 2tlS 
©omponift war ^offmnnn fjodjbegabt, aber nidjt fehr glüd= 
lidj. ©nbe Suli 1816 würbe feine Dper „Unbine", unb 
gwar im Scljaufpielhaufe in Serlin, gum erften SSale auf= 
gefüljrt. Snt 29. Stuguft würbe fie jum fedjften Siale „bei 
überfülltem ^aitfe“ gegeben. „®ie ©ecorationen," fdjreibt 
ber glücflidje ©omponift an §ippel, „finb baS ©enialfte ber 
?(rt, baS iclj jemals gefehen." Sie Waren Don Sdjinfel auS= 
gefüljrt, an ben ■ ©ntwürfen hflHe fidj aber audj §offmann 
betheiligt. „Sitte rühmen bie SSufif,“ h^ihl eg tu bemfelben 
Sricfc, wiihrenb gouquc’S ©ej:t nidjt allgemein gefiel. ®rei= 
unb^wan^igmal Würbe fie in Sahregfrift gegeben unb würbe 
gewifj noch weiter auf bem Sepertoir geblieben fein, wenn 
nidjt ©ienftag, ben 29. Suli 1817, baS SchaufpielhauS mit 
fämmtlidjen ©ecorationen, Kleibern, Soten tc. gu ber am 
Sonntag guDor nodj gegebenen „Unbine" abgebrannt wäre. 
Sn ben Slufgeicljnungen Htterbom’S wirb berichtet, wie er 
^offmann auS bem ©dfenfter feines §aufeS gudenb, Dom 
geuerfdjein beS brennenben SdjaufpielhaufeS beleudjtet, ge= 
feljen habe, ßu einer SSieberauffüljrung ber „Unbine" ift eS 
nie gefommen, unb eine neue Dper, gu ber ^offmann’S greunb 
©. S). ©onteffa nach ©alberoit’S El galan fantasma ben 
©ejt gebidjtet, unb bie bis gum §erbft 1818 componirt fein 
follte — ift nie ernftlicf) begonnen worben. ®ie bidjterifche 
©hätigfeit hatte eben bie mufifalifdje Döttig erftidt. 

Feuilleton. 
- aiaiftbtuct »erboten. 

Der Deij non ÖElba in Jüans. 
(Sertbfdjretöert be§ $l)ürmer§ in bet §auptftabt an feinen SSetter 9tnbre§. 

®on (£. 21. fjoffmattu. 

®ie (Stabt frnljftüdte. Slu§ intern tiefen ©runbe flieg allerlei 
bäjjlidjer, fd)muhig grauer ®ampf ju mir herauf. 21I§ ber jufammen= 
geballt fid) nun über meinen Stfjurmfnopf Ijintoeg gu bem leidjten 
golbenen 3JtorgengeroöIt gefeilte, al§ fei er Seinesgleichen, ba tonnte 
id) feljen wie ba§ SSolt unter mir in ben Straffen fidj fdjnnrreub brängte 
unb trieb. ®ie geitungSbuben quietten unb treifchten, al§ trügen fie 
toa§ SBunberbarlidjeS gu Dltartte. „9?eueö ©jtrablatt, tteueä ©jtrablatt!" 
toernabm id) beutlid), ba§ llebrige betjielt ber SBinb für fiel), ohne e§ mir 
herauf ju tragen, „öene," rief id), unb liefe ben ©trief, ben id) fdjon 
junt ©turmläuten erfafet, toieber fahren, „Sene, bafe fie mir gut Sicht 
giebt, ioenn e§ tuo brennen follte, unb bie ©djläge richtig ab^ählt! — 
Jleicfee fie mir meinen tteberroef unb meine ©ammtmüpe." Öene tljot 
e§. ®u toeifet, lieber Setter 2lnbre§, bafe mau ber SDiagb, bie fünf= 
unbgtoangig Sahre StothfäKen ben ®hürmerbienft berfeljen, fo ettoaS 
moht bertrauen fann, getroft ftieg ic£) bafeer hercW bon meiner |)öhe. 
2113 ich nun auf bie ©trafee ljinau§fd)ritt, ba ftürjte mir gleid) ber @e= 
batter entgegen unb rief feudjenb: „SBiffett ©ie e§? — roiffen ©ie e3 
bereits ? — ©r ift in ipari§ eingegogen — ungefeinbert!" — 28er benn? 
wer? frug id) gang erftaunt. — „S mein ©ott, 9fapo(eon — 23ona= 
parte — ber ®et) bon ©Iba!" — ©o fdjrie ber ©ebatter unb rannte 
bon bannen. ®u fannft glauben, lieber ÜlnbreS, bafe mir bei biefer 
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{Radjridjt ganj befonberS ju 2Rutpe würbe, id) famt eS gar nid)t fageit, 
welcf)’ eigne ©ebanfen mid) burd)freu,jten. damals a(S id) «onaparte’S 
glud)t non ©Iba erfuhr, beneibete id) juerft meine (Sollegen an ben 
lüften, bie ben entfeffelten Sradjcn, wie er mit feinen Segeln, gleid) 
aufgefpreijten Schwingen, iiber'S Weer fuhr, in weiter gerne erfragten. 
3cp weife cS, meine Kollegen tonnten fid) gar nicpt täufdjen, beim 
träufelten fid) fonft bie SBeflcn freunblid) um 9llbtonS leidjt befiaggte 
©aHionen, fo fupren fie jefet jornig braufenb auSeinanber, als ber ent= 
füepenbe geinb tiefe fdjwarje SBunben in ber Wutter Stuft einfurdjte. 

{affen bie fingen (Sofiegen uitb erfanitten ben Sracpen unb feine 
Srnt bie ipm folgte; — flehte gefräfeige Spiere, Wücfenfänger für beS 
®rad;en lecfreS $Raul, bie er, nacpbem er bie «eute genoffen, am ©nbe 
fefbft Derfpeifet. 9lcp »InbreS! — bie Kollegen patten grofee greube, 
weil eS nun wteber einmal nid)t baS SMtäglidje, Dielmepr etwas «e= 
fonbereS war, waS fie auf ber Eöpe erlngten, unb wie gept eS benn 
nun mit unS 9(üen? — lieberall regt unb bewegt eS fid) im Söffe. — 
®ciS Unerwartete, baS Slufeerorbentlicpe ift gefdjepen! SBaprpaftlg, bie 
grofee DerpängntfeDofle ßeit, bie mit furchtbaren jerfepmetternben Sonner= 
feplägen borüberging, bat unS fo robuft gemacht, bafe wir ben Ä'vl)ftafl 
beg tnilben WorgentpaueS ntd)t mepr achten, weif er nur funfeit unb 
nicht brennt, nicht tobtet wie ber perabfaprenbe «life. Siefe geit hegt 
nicht allein ben unS angeborenen Sinn fiir’S ÜBunberbare, unfere ©ier 
nach unerwarteten ©reigniffen — nein — fie tpat mehr; fie überflügelte 
mit bem Ungeheuren, waS fie gefdjepen liefe, unfere füfenfte ©inbitbung§= 
fraft, fie hob unS gewaltfam empor unb, gewöhnt an bie fcfewittbelnbe 
€>öpe, glauben wir nun fefeon ju finfen, wenn wir niefet immer unb 
immer auffteigen. — 

®er Sämon entfprang auS bem Greife, in ben ipn ju bannen 
enblich gelungen war, unb mit biefer Spat fd)Iug er an bie ehernen 
Pforten feines entfefelicpen DteicpeS an, bafe bie £>öffengeifier and ber 
Dfenntacht erwaefeen unb ihre blutigen trallen auSftretfen fotten, nad) 
allem fahren, Rechten, ^eiligen! — SaS ©foiel bunffer SRäd)te um 
Seben unb grei^eit fofl wieber beginnen, jenes graufe Spiel, in bem 
innerer ffraft £>opn gefprodjen wirb unb nur ein glücflidier SBurf gilt, 
ber unS Dom «erberben rettet. — Biber fofehe ernfte finftere ©ebanfen 
fhradjen hoch gewife nicht auS aff’ ben ©efieptern, bie mir heute be= 
gegneten, unb ich weife fefbft auefe nicht, wie id) barauf gefommen bin, 
ba ein befonberer heiterer 2ebenSmutp leucptenb in mir aufgegangen 
war, af§ id) meinen Spurm heraufftieg. Söoüte ©ott, lieber SlnbreS, 
®u £)ätteft geftern, Dom höheren ©eifte angeregt, ben geniafen ©ebanfen 
gefafet, Stiefeln anäu^iepen unb ju mir perjuwanbeln. SRecpt gefeint 
habe ich mid) nad) Str, als id) fo einfam auf ben ©trafeen perumltef, 
benn id) weife, Su würbeft bie bunten tollen ©rfepeinungen, bie baS 
emporgeftiegene ©efpenft herborgelocft, mit manchem flugen SSort be= 
grüfet haben, gd) für mein Speil blieb ganj ftifle, unb Derfcplofe BlüeS 
in ber innerften «ruft: aber 9?ad)tS barauf, lieber 2lnbreS, iRacptS barauf, 
a(3 ich auf ber ©aferie meines SpurmeS ftanb, ba trat eS auf mid) etn| 
wie ein feltfameS feelifcpeS Abenteuer, unb id) weife in ber Spat nidjt, 
wie id) Sit baS fo recht erzählen foff, bamit Su nicht BlöeS für eine 
Don ben (Sinbitbungen haften mögeft, non benen id), wie Su bepaupteft, 
oft befangen werbe, feitbem id) Spürmer worben. — gn bem bumpfeu 
©aufen beS iRorbminbeS hört' id) über mir taufenb heufenbe Stimmen, eS 
haflte auS ber gerne baper wie baS Stoben, wie baS entfeplidje Worb= 
gefd)rei wilber @d)fad)t. 9luS ben finftereu SBoIfen fuhren bfinfenbe 
Eeerpaufen heraus, anftürmenb gegen ben Wonb, ber wie eine ©otteS= 
ftabt mit leucptenben ginnen feft unb unbeswinglicp in’S blaue EimmelS= 
meer gebaut baftanb. gn wifbem ©etitmmel fefjren fich ©djwerter, 
Banken gegen etnanber; 9ieiterfchaaren ftürjen nernieptet in ben 2lb= 
grunb; überall Stob unb «erberben! — Sich, StnbreS! aff’ bie graufigen 
«Uber ber nergangenen friegSjapre gingen febenbig nor mir auf. gd) 
glaubte in ben munberfamen ©ebilben ber SBoIfen über mir tieffinnige 
geidjen ber üerfd)Ioffenen gufunft gn erbliden. ©in fafter 2obeSfd)auer 
glitt bnrd) mein gnnereS unb jdjnelf wanbte icp ben «lief hinab auf 
bie Stabt unter mir. 9Rein Stpurin warf einen fangen fcpwarjen 3iiefen= 
fepatten über ben SRarft unb über bie Raufer, inbem petter bie 2id)ter 
auS ben geitfiern perauSfeucpteten. Uneracptet SOlitternad)t fepon längft 
Vorüber, ging eS boep noep überalf luftig per, id) hörte ©fäfer erffingen 
unb baS öerworrene ©etöfe beS lauten ©efpräcpeS. 9Bof)I fonnte id) 
benfen, bafe ber ber Dlad)e entffopene geinb im ÜRunbe Sffler war, gar 
ju gern patte ich in bie Käufer pineinfepauen unb 2lüeS was gefproepen 
würbe beutlid) nernepmen mögen, «efefenen 2euten, wie id) einer bin, 
fällt gleid) BttteS am redjten gfed ein; baS weifet ®rt, lieber SInbreS! 
glaublich ift eS ®ir alfo, bafe icp gleich an 2e ©age'S pinfenbeu Seufef 
baepte, ber baS Problem beS |)ineinfcpauenS in bie Käufer baburd) ge= 
fepieft jn löfen wufete, bafe er bie Säcper ber Raufer abpob. |)ei! rief 
icp, wie rnüfet' eS perrfid) fein, wenn greunb SISmobi fpinfebein mir 
ein wenig bie Dächer ba wie einfeparnirte Sofenbecfef aufffappen wofite! 
„®aS fönnen Sie paben, wertper Stpürmer," fdjnarrte eS neben mir. 
©S patte fiep längft neben meinen finfen Slrnt fo glän^enb hinüber ge= 
fegt, icp pieft baS für einen fDlonbftrapf, als icp aber jefet naep ber 
Stimme feitwärtS pinbfiefte, fap icp mopl, bafe baS fein SKonbftrapI, 
foitbern ein Keines, curiofeS, ganj gelb geffeibeteS SRännleitt war, baS 
mit fpiper, rötpfid) funfefnber fRafe nur gerabe über'S ©efänber ber 
©aferie reid)te unb mi^ mit freunblid) blitifenben Blugen anfäd)efte. 
„Prenez, 93efter," rief er, inbem er mir einen fauberen ©offonb pin= 
pieft. — gd) weife nidjt, ob SDu, lieber SlnbreS, fepon jemals mitifofepem 

Wunberficpeu ©efäprten auf ber ©aferie eines StpurmeS gefianbeu paff, 
Unl m ^et me'ue 2age ju oerfefeen nermagft; Dorftellen 
anfing ^ a£)er W0^' ^ mir e§ orbe»tltd) waS SffieuigeS ju fröftefn 

®er ßfeine uiefte mir inbeffen mit fofd)’ fomifdjer ©utmütpigfeit 
gu, bafe icp alles ängftlidje 'jRifetranen fapren liefe, ben mir bargebotenen 
SjoUonb ergriff, unb ipn fogleicp auf ein pell erleu^teleS ÄaffeepauS 
richtete, auS bem ein fauteS ©cfpräd) ju mir pcrauffcpallte. gbp fann 
Sir gar nidjt fagen, lieber SlnbreS, wie perrlid) baS IßerfpectiD War 
id) fdjaute nidjt allein burd) bie iDfauern pinburd), als wären fie Don 
reinem Irpftaff, in bie Käufer hinein, fonbern id) uerftanb aud) jebeS 
«fort, als fäfee id) mitten in ber ©efeüfdjaft. „9fun werben bie geü 
tungen wieber intereffant," fprad) ein »einer bider SDfann, inbem er 

jufrieben (äd)elnb^ba§ neuefte 93Iatt bem 9?ad)bcir t)itivcid)te ber 
eS mit begierigen 2lugeu Der^epde. SRod) ein Sfnberer fdjien mit'lln= 
gebulb barauf ju warten, inbem er auSrief: „ga, ja, ja! nun ciiebt eS 
wieber waS OrbentlidjeS ju fefen." SBäprenb ber eine nun baS geitunqS= 
Lifatt in fiep hineinarbeitete, fepauten bie beiben 9fnberen fpweigenb, unb 
ben ^abaf in grofeen, fraufen SBoIfen wegblafenb fiep mit jufriebenen 
freunbfiepen «liden an. „©rfauben Sie, wertper SEpürmer," fpraep 
greunb ÜRonbftrapf, „erlauben Sie, bafe wäprenb ©ie fid) mit ®d)auen 
belufttgen, id), als ein fad)Derftänbiger ©icerone, jebeS «ilb erfiäre unb 
erläutere, auf baS ©ie gpren Sollonb geridjtet. Sie brei Herren, weld)e 
bort baS geitungSblatt fo gierig einfephtefen unb über ben Set) Don 
©iba fo pödjlid) erfreut finb, gepören 511 bem fonberbaren ©efdjfedjt ber 
getfteSarmen SRüfefinge, bie jebe 9?euigfeit auffaugen wie einen bunten 
totrapf, ber wenigftenS auf ben Blugenblid ipr trübeS, erbfapleS 2eben 
erleuchtet, ©onft mären fie mit bem Stürfenfriege, mit einem Srbbeben 
mit einer geuerSbrunft, mit bem gelben gieber, mopl gar mit einer 
merfwürbigen geftioität ober Einrichtung ättfrieben, jefet finb fie aber 
Derwöpnt worben burd) bie geit, bie oft mepr gefepepen liefe, als ipr 
bloöeS Sluge erfaffen fonnte, aber fie ergöpten fiep bod), wenn immer 
witnberbarer bie DerpängnifeDoflen ©reigniffe fiep brängten. Sie geier= 
hdjfeiten beS ©ongreffeS würben ipnen langweilig, einigen tollen Sumult 
perlangten fie bringenb, unb pafpten baper begierig in ben 9?acf)rid)ten 
jeben DJioment auf, ber wopl barauf pinbeuten fonnte. gebt bat ber 
Set) Don ©Iba bafür geforgt. Ob SRotp unb ©lenb fiep tn ber BBelt 
Derbreiten baS ift ipnen pöcpft gleichgültig, fo lange ipr tpeureS ©elbft 
unangetaftet bleibt, ©ie müffen nämlid) wiffen, liebfter Spürtner, bafe 
btefe neuigfeitSpungrigen, miifeigleeren ©emütper bie ärgften gcplinqe 
fmb, bte eS nur geben fann. — Socp ©ie wenben ben Soüanb ab!" 

gd) tpat baS wtrflicp, benn tdj empfanb, inbem id) bie geitunqSlefer 
noep einmal feparf in’S Sluge fafete, in ber Spat einigen Blbfdjett unb 
©fei. «alb traf mein «erfpectio eine anbere ©efeüfcpaft, in ber eS fepr 
laut perging. „Soeben," rief mein ffeiner greunb, „erbliden ©ie 
Wertper, bie pöpere Motens jener iOcüfelinge, nämlid) wirflidje Kolititer! 
28aS fann id) aber ba Diel erläutern, ba ©ie boep waprfdjeinlicp ben 
«olttifcpen ginngiefeer auf bem Speater gefepen paben. «emerfen ©ie 
wie jener, ber joeben gefproepen pat unb nur Don bem Sumultuanten 
ber pjbnlicp auS ber ©de perauS bie grimmigften Etjpotpefen loSfnallte' 
ubertäubt würbe, fo ganj überaus fcplau "feinen Tiacpbar anlädjelt' 
Stefer ©cplauefte aller ©cplauen pat BllleS längft DorauSgefepen, feinem 
«ltd werben bte gepeinten gäben offenbar, bie fid) burd) bte qanre SBelt 
ätepen. ©r Weife 2tfleS unb nod) etwas mepr. Saper fommt eS bafe 
ipm nicptS rein als baS waS eS ift erfcpeint, fonbern immer erffpaut er 
SlnbereS, waS Slüen Derborgen geblieben. Sabei ift er natürlich mit 
gebeut, waS Don Staats wegen gefdjiept, pödjft unjufrieben, er fann eS 
gar ntept begreifen, bafe feinem ber an ber ©pifee ftept, fein popeS 
^ngemum einwopnt; bafe fein 2luge, bem {einigen an Sraft gleich, eben 
jene *yaben ju erbliden Dermag. gn ber ©efeüfdpaft, bte ©ie Joeben 
be)cpauen, lieber Spürmer, finben ©ie mandjerlei Slbarten ber pofitifepen 
©uept. gener 9Rann, ber mit feltfamen äReinuttgen unb fabelpaften 
Kombinationen bte 2lnbern Derblüfft unb in gemiffer Blrt ben $räfibcnten= 
ftupl einnimmt, ift Don jwei eittanber ganj entgegengefepten ©parafteren 
etngefafet, wie ©ie eS aud) fdjon auS ben ganj Derfcpiebenen SRienen 
«etber erfepen fönnen, ba ber ©ine ganj frop läcpelt, ber Slnbere aber 
em feltfameS tief finniges ©efidjt fepneibet. Ser grope ift ein quteS 
©emutp, auS jeber «egebenpeit fpintifirt er lauter unerwartet ©lüd= 
ItcpeS perauS. ©r übertreibt baS nun freilich, ba§ «ittere ber Säufcpunq 
trifft ipn jebod) nur felbft. Ser Slnbere ift ein trüber, päfelicper Um 
gludSDogel. ©r pat bereits ein paar ©aricaturen auf ben geinb bie 
tpm gufäflig jugefommen waren, ba er bergleicpen niemals fauft, p'eim= 
hd) Derbrannt unb ©olb eingewecpfelt. Ser geinb ift loS, baS ift qe= 
nu3' nu,n überall, felbft im entfernten «aterlaube, ffrieq, ©lenb 

^ wittern. (Sr glaubt, bie frembett ©olbaten, bie bort brauften 
erfcplagen unb eingeaefert finb, werben, geweeft Don bem .(llanqe ber 
jerfprungenen Klette ipreS EauptmanneS, wieber aufftepen unb luftiq 
mit bem Guidmarfcp eitgiepen. ©r ift überzeugt, bafe" — Blcp, unter= 
braep icp ben kleinen, id) mag biefen UngtiidSDogel nidjt länger an= 

Qber," fiel ber Äleine ein, „noep fdjnell einen 
«lief auf jenen befonberen Wann werfen, ber foeben mit änqftlicp 
fragenber Wiene pineintritt? — SieS ift einer Don ben fränfelnben 
©parafterlofen, bie auf bem tuogenben Weere ber politifdjen 3Selt Don 
jebem 2uftcpen pin unb pergetrieben Werben, ©r pofft, er Deriweifelt 
er ift berupigt, erfdjroden, Doüer greube, Doüer Blngft, er jubelt er 
pcult, StUeS tn wenigen Womenten. ©igentlidj ift eS audj nur fein 
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garteS ©etbft, baS er immer gefährdet glaubt, fonft fönnte eS gefeit mie 
eS wollte! — (Bereit Sie boct) ferner jene bunfeln ©eftatten in ber Sie, 
bie fo bitter, fo fdjabenfrop läd)ein! DaS finb" — Kein! nein! nein! 
rief icp ftfjnell, tnbeni id) ben Dottonb abfepte, biefe mag id) nic^t 
fdjauen, nicpt auSfprccpen ben berftuhten jpöttennamen, ber fie begeidmet, 
biefe Deufet — |)ier gwidte mid) ber Steine am 2trm, tnbeni er fdjnarrte: 
„Si, tiebfter Stürmer, id) hoffe, ©ie braud)eit bieS Kort nur alS 
r£)etorifcf)e gigur! — Sene fcpwargen ©eifter bort ertenne id) durchaus 
nid)t für fotct)e an, bie mit gutmütigen, nur etwas fdjaltpaften Geitten 
meines ©taubeS" — 2Inb'reS! mir tief eS eiSfatt über ben ERiiden, id) 
börte gar nicht, waS ber Steine weiter fpracp, fonbern richtete meinen 
Dottonb auf einen pell erteudjteten ©aat, in dem fid) eine grohe ©efefl* 
fdjaft ertuftigte. Sh erblicfte junge Dfficiere mit DrbenSfreugen ge* 
fdjmüdt, bürgerlich ©efteibete, auf beren Gruft jenes auS feinbtid)ent 
©efdjüp geprägte ©prengeicpen prangte, an bem fie atte, bie ben grofjen 
Sampf um Gaterlanb unb greipeit fämpften, wie an einem Kaptfprud) 
erfenitcn. Die Jünglinge tiefen pell bie ©täfer erftingen unb jubelten 
hod) auf. — ©ingehegt lag baS Unthier, bem man bie beifügen gähne 
auSgeftofjen. — ©önnt bem Ohnmächtigen baS übe Säger, piep eS, ba 
fcpHcpen bie Säger trübe unb unmutig umher. „Kicpt gu Dobe gehest? 
„Sein ©treid) hat baS Unthier töbttid) getroffen? Sein lagert mehr in 
„witbcr gröptidjfeit? Draut ihm nicht, traut ihm nicht! eS taufd)t unb 
„lauert im ©epege. — Da fpringt eS heraus nüt erneuter ©chnellfraft, 
„unb fteht, im Kalbe gäpnbtäfenb ben Sägern gegenüber! — grifd) 
„auf! frifct) auf! — Keue Sagbtuft! — jjuffap! toS auf baS Unthier! 
„Durch Kalb unb Stuft — trefft eS gum blutigen Dobe!" 

Stn 3imtner neben an fafjen ältere -Könner. 2tud) pier gab eS 
Uniformen unb bürgerliche Steiber mit Drben unb ©prengeidjen. „pören 
©ie, „jagte ein bejahrter Kann gu feinem Kadjbar, einem Dfficier höheren 
ERangeS: „hören ©ie wie bie jungen Seute jubeln, ohne gu bebenEen, 
wie üiet unS bie feinbfetige SrtfiS, bie wieber auf'S Keue eingetreten, 
foften fann. ©ie freuen fid) nur auf ben Sampf, in bem fid) freilief) 
bie innere Sraft, ber jugenblidje GebenSmutp frifcher regt unb fcpüttelt." 
Die eteEtrifdje Ktrlung Don Gonaparte’S gut berechneter, mit GüpeS* 
fchnelte ausgeführter STEjat, erwiberte ber Dfficier, ift nicht gu OerEennen. 
Der Sabet jener Süngtinge ift bie reine greube barüber, bah ber lepte 
Stet beS groben ©djaufpietS, in baS fie hanbetnb eingriffen, nun wirf* 
tief) aufgeführt werben folt. ,,Sd) gtaube ©ie gang gu berftepen, §err 
Dbrifter," jagte ber alte Kann. Dajs ©ie wiffett, waS ih meine, nahm 
ber Dbrifte wieber baS Kort, babon bin ih überzeugt, benn auh ©ie 
haben gewifj gefühlt, bah jene grohe Sataftroppe nur mit beS peittofen 
Dprannett gönglkper Gernicptung enben biirfte. Köper Eam benn bie 
Gerftintmung, bie un§ Stile nieberbriiefte, atS ber Dprann befiegt war 
unb feine tpauptftabt unS wittig ihre Dpore geöffnet hatte? Köper Eam 
fie anders, atS bah Wir bantatS bie groben entfd)eibenben ©reigniffe 
bemühten, bie wir at§ ©htithfcene beS ungeheuren SampffpieteS erwartet 
hatten. Kir fühlten damals beuttid), bah nah nicht SXfteS gefdjepen war. 
Der Kettgeift belehrt unS jept, bah baS, WaS Wir für ben unbefriebigen* 
ben ©htuh ber bert)ängnihbo[ten Eßeriobe gu hatten geneigt waren, nur 
als EurgeS Qwifhenfpiet galt, in baS jene Kähiguttg ber ©ieger, bie 
manhen bitteren Dabei erregte, gerabe hineinpafete. Gietteicpt werben 
wir wieberum auf biefe ober jene SIrt in ben ©trübet pineingerifjen, 
ben ber argtiftige geinb fo batb er fih feiner nähften Umgebungen ganj 
berfidjert hat, gemifj erregen wirb. 2(ber h°h gef)t mir ba§ |>erj auf 
in froher Hoffnung, benn, mag e§ nun Eoinmen wie e§ Witt, immer 
tjerr(id)er wirb ber ©eift be§ frommen treuen §etbenmutheS fih offen* 
baren, ber Don un§ auSging, bie beutfdjen SSöIEer um un§ her ent= 
jiinbenb. Sinter mehr wirb man ertennen wa§ wir tt)aten unb thun, 
unb t)eber be§ SSatertanbeS ©torie ftratjten! — „2Bie fehr ftimme id) 
Shnen bei," nahm ein 2lnberer, ber bem Dbriften gegenüber fafj, ba§ 
3Bort. „2Sie fehr ftimme id) Shnen bei! — 9?od) fteht e§ bahin, ob 
ber geinb, bei altem anfheinenben ©tücE, boh niht, auf biefe ober jene 
SBeife in feinen Unternehmungen ptö^Iicp gehemmt, untergehen wirb, 
©efhietjt ba§, fo geftehe id), bah f° borEommt, at§ fei beS 
geinbeS unerwartete ©rfdjeimtng nottjwenbig gewefen, um gewiffe fRäber 
ber potitifepen Kafchinen, bie ju ftocEeu fhieiten, in rafdjerem ©ang ju 
bringen, ©etingt e§ aber bem g-einbe auf’S 9teue, 2EIIe§ in ®ät)rung 
ju fe^en, fo ift mir ba§ ein 23ewei§, bah nah ftarEe ©rfdjütterungen 
nöttjig finb, ehe bie gotbenen grüdjte Eeimen unb fih prangenb erheben 
Eönnen in ben reinen 2letf)er. Ueberhaupt ift mir biefer 23onaparte 
immer ba§ fihtbar fdjneibenbe Schwert ber bunfetn geheimnihöotten 
SJiacpt gewefen. Swmer nur SBerEjeug, nie Keifter. fRiematS habe ih 
in bie fhwinbeligte 23ewunberung gerätsen Eönnen, bie, als er fid) auf* 
jufdjwingen begann, atte SBett ergriffen hatte. Sn Sittern waS er unter* 
nahm offenbarte fih mir 31t bem anfdjeinenb ©rohen eine feltfame 23ei= 
mifdjung, bie bie paufüfarbe ber SD^at in anbere garben fd)it(ern lieh, 
unb ben ©inbruef jweibeutig mad)te. ©eine gigantifd)en Unternehmungen 
hatten etwas ©roteSfeS. ©erlangen ©ie nid)t, baff ih baS näher er* 
läutern fott, aber Sonaparte ift mir oft borgeEontmen wie ein urnge* 
Eehrter ®on Duijote unb 3War in bem fortgefepten Koment, wie er 
bor bem Säftg beS Söwen fteht unb ihn tjeraulforbert." 28ie SSiete, 
fagte ber Sitte, taffen fid) aber nod) jejjt bon tBonaftarte’S genialer ©röhe 
ejar nihtS abbingeit. „®aS ift natürtid)," antwortete ber, ber bortjer 
gefhrohen. „S)aS grofje bämonifdje ^Srincip Sonafiarte’S ift, bah alle 
Kettfd)en entweber ©d)iuähtinge ober SSöfewihjter finb, bie mit giihen 
getreten werben müffen auf biefe ober jene SBeife. @r hat bie Sunft 

beS SSerblüffenS in ein ©hftem gebradjt unb batnit 2tt(eS gethan; fo 
wie er auf bereinten Eräftigen Kutfj, auf wahrhafte Breite ftieh, berfing 
er fih in feinen eigenen ©htingen. Stber jene ©hwähtinge, jene etenben 
ntaulfperrenben Söewunberer ber falfhen ©röfje, bie nid)t aufhören 
Eönnen, wie ßatiban mit feinen trunfenen ©efetten, nah bent glitter* 
gotb, baS auf ber Schnur hängt, gu taufen, unb f0Uten fie barüber in 
ben ftinEenben ©umj)f geratljen, bie Eönnen fih nod) immer niht bon 
bem ©rftaunen erholen, in baS fie beS argtiftigen 2lbenteurerS wag* 
halfige ©ewaltftreihe berfe^ten. Stuf manhem ©efiht ift eS jet)t tuieber 
beuttid) 3itlefeu: §a! wie Etug! wie Eiihn! wie wuuberbott! ®er Settier, 
ber ben ©d)aj5, ber if)m 31t SDheü würbe, auf eine Sorte felü, erregt 
©rftaunen; aber waS Eann ihm ©hümtnereS begegnen, atS bah er> 
fd)tägt bie Sarte um, auf fein ©trotjtager, in ben gewohnten ßuftanb 
guriidfehrt. ®er Wahrhaft EReid)e, bon Swgenb auf gewohnt beS SebenS 
©üter gu geniehen, wagt Eaum folhen 2Burf, benn er berliert, ba jener 
nur gewinnen fann. 2ttteS gteihenbe ©otb, mit bem 23onafmrte fid) 
äuhertid) gu fdjmücfen berfteht, fann fein innerlid)eS moratifheS 23ettter* 
thum nid)t überftrahten. Sn feiner SSruft Wohnt fein Vertrauen, fein 
©taube, feine ritterlidje ©hre — unb boh —" Sh ineifj waS ©ie fageit 
wollen! — Sonnen ©ie eS glauben, bah 5euEe n°h Sewanb mir in’S 
©efid)t behauptete, 23onaparte fei nie gefhtagen worben? Sonnen ©ie 
eS cjtauben, bah man bon feiner atteS nieberfhwetternben Strategie 
fpradj; bah man in bem 2lugenblicf bie auffattenbften Gegebenheiten beS 
tepten SriegeS bergaj), wo Gonaparte niht allein burd) bie biS in bie 
fabetpafte äeS ERitterthumS getjenbe $apferteit unferer Gruppen, 
fonbern and) burd) bie ftrategifd)e Sunft auher gaffung gefept unb gur 
gtuept geguutngen Würbe? SEBaS fott man benn nun jagen? — ,,©S 
finb eigentlich," nahm ber Gortge wieber baS Kort, „bemitteibenSwerthe 
Kenfcpen, benn neben iprer popen Gewunberung ftepen fie eine niino* 
renne Slngft auS, bie fie niht wenig peinigt. iRod) efetpafter finb mir 
aber bie untuftigen fränfetnben ©emütper, bie an allem ©Uten gu 
mätetn unb gu tabetn haben, bie fo fange wählen unb wäpten, bis fie 
bie ©teile finben, wo fie baS in iprein Snneren reif gegorene ©ift auS* 
pauhen Eönnen." Sn biefern 2tugenbtid trat burd) bie geöffneten gtüget* 
tpiiren ein poper, fhöner petbenjiingting mit bem gefüllten ifSofal in 
ber §anb hinein unb rief: Spi' tapfern, mutpigen Kitter beS eifernen 
SreugeS, tapt pod) leben ben Sönigtihen peerfüprer! — Gaterlanb unb 
greipeü! — ©in eprmürbiger, mit üielen Drben gefhmiidter ©reis patte 
biS jept niht gefproepen, fonbern halb bem ©efpräcp gugepört, batb war 
er Eräftigen jugendlichen @d)ritteS biS an beS ©aateS Spüre gegangen 
unb patte mit funfetnben Gticfen bie jubelnden Süngtinge angefhaut; 
ber ftanb jept auf unb fprad) mit feierlicher ©timme: „Kopt giemt eS 
eud), ipr- SRitter beS eifernen SreugeS, bah tpr wie ein auSerwäplter ge* 
prüftet peerpaufen enger euern SreiS fhtieht. ©ud) war eS befepieben, 
Spaten gu tpun: aber wer bon euren Kaffenbrübern pat niht mit eud) 
tapfer gefämpft, wer boit tpnen pat uidpt nah Spaten gebürftet? — 
Und auep der Giirger, ber niht mit eud) in Sampf unb ©htacpt ftanb, 
hat getreu, wie eS nun eben in feinem Gerufe tag, an bem groben SBerE 
unferer Gefreiung bom fepmahbotten auStänbifcpen S°ä)e gearbeitet? 
©0 finb wir benn nun Stile burd) die engften Ganbe berEnüpft — ein 
GoIE! Seine Sonderung mepr! — ©otbatenftanb, Gürgerftanb; wer 
Eann fagen wo ber eine aufpört mtb ber anbere anfängt? — ®aper 
ipr Herren SRitter, fdjliefü nur euren SreiS, aber ipr anderen sperren 
attgumat umgebt im großen Sreife ben fteinen |>eerpaufen, ber ba§ 
ipatlabium beS GatertanbeS trägt, wetheS ipr alle fammt unb fonberS 
befhüpen unb Gtut und Geben daran fepen werbet, eS wider ©ewatt 
unb SIrglift gu bertpeibigen. Unb bann brüderlich eud) umarmend, Iaht 
pod) leben den fönigtiepen gelben, Gaterlanb unb greipeit!" SlUeS 
jauhgte auf in pettern Subei. ©S gefdjap wie ber atte §eerfüprer ge* 
fproepen. ©r trat in bie Kitte, im engen Sreife um ipn ijerum pietteu 
fid) bie Dritter beS eifernen SreugeS, um im gröberen Sreife Gürger 
unb Dfficiere, bunt gemifht untfeptungen. ®ie ©täfer erttangen unb 
int ©aale erdröhnte eS: §ocp, pocp, pod) lebe ber Eönigtid)e Ejpetb! Gater* 
tanb unb greipeit! — ®a fhrie ih bott meinem Xpurm perab: §eil! 
§eit euh! $ell unS Sitten! — Kir paben eine fefte Gurg gebaut; 
pod) wept baS panier beS GatertanbeS, ein ©djredett beS argtiftigen 
geinbeS. Kie auh nod) die bunEetn Käd)te in baS Geben treten mögen, 
mit peiterem Kutfj, ben frommes Gertrauen, fefter ©taube geboren, 
werben wir bie finfteren ©cpatten berjagen, und pelter, pöper auf funfett 
beS GatertanbeS ftraptenbe ©torie! 

2tnbreS! nie pabe ih eS perrliher, reht im Sunerften gefüptt, 
WaS eS peifjt, ©otheS erlebt gu paben, wie wir in ber tepten 3eU- 

Koh muf) ih jagen, bah Während id) bom Spurnt perabjubelte, 
mein Heiner greunb Konbftrapt mit fammt feinem wunberbartidjen 
iperfpectib berfhwunben war, id) weih fetbft nid)t wie? ®en ®o(lonb 
pätte id) gern bepatten, um ®ir ein befonbereS Gergnügen gu mähen, 
wenn Du mid) auf meinem Dpurme befuepft, aber, auh bpne baS 
wunderbare fßerfpectib meines Eieinen greunbeS, wirft Du eS erfhauen 
Eönnen, bah eS nur Kenige unter unS giebt, bie fid) nidjt in frifepem, 
fropem GebenSmutfj regen unb red)t im ©onnenftrapt ftepenb, rupig bie 
fernen bunfetn SSotfen aufgiepen fepen. Gebe wopt, lieber 2tnbreS! 
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jUts ber ^attytftabt. 

iFürJtenreifeu. 
?(u§ -bei! 23rieffhaften eines SaitbebelmanneS. 

I. 
Sieber greunb, 

tlätte Seiten für bie crquicflidje ©ittlabung fdjon längft ge* 

banft, trenn mir in biefer SBodje eine freie SMinute geblieben ttnb trenn 

id) nidjt fcpreibfaul getrorben träre unter'm Srud ber garten Motljwenbig* 

feit, adegeit auf betn qui vive gu fein. Senn unter un§, ©ewaltigeS be* 

reitet fid) brr; man weih nur nod) nid)t red)t, waS. S. 3)?. geht fidjer 

mieber nad) Siebenberg, unb halb jäftrt fid) abermals ber Sag, an bem 

ber reifige MothreidjSfangler ben gangfhuh erhielt. „©§ ift Simon nnb 

3uba, ba raft ber See unb tritt fein Opfer haben“. Df. bereitet fid) 

beim and) fdjon ziemlich ungenirt barauf bor, bie ©rbfdjaft beS braben 

Sttten aiijutreten, unb trenn nidjt MdeS täufdtt, wirb mit ber «Martins* 

ganS bem aufgeflärten unb freiheitlichen Mürgerthum aud) bie fang er* 

fehnte neue Slera aufgetifd)t. Ma, wohl befomtn’S! SBie bamatS ber 

©ulenburger, fo folgt heuer Dr. £an§ feinem geliebten MeidjSfangler 

unb ©odegen in bie fo gefunbe «ßenfion. Ser ©anal wirb ben SBinter* 

fpielplan betjerrfd)en, ber ©anal unb baS 3ud)thauSgefep, unb wer nidjt 

mitgehen Witt, fliegt. S. «M. hat bod) ade Sräpte in ber §anb. Sffiäre 

and) noch fdjüner, wenn fo feierliche gaifertuorte wie bie Depnhaufer 

nnb Sortmuuber perfiber ober — traS wahrfd)eintid)er ift — bummer 

gractionSnörgeleien Wegen unter ben Sifd) beS ©aufeS fielen. MpropoS, 

machen Sie bod) b. gelegentlich, aber recht halb, barauf aufmerffam, 

bah er mit feiner jepigen ©altung nicht nur ben beiben jungen bie 

©arriere hütftoS berpfufdjt, fottbern aud) ben ruhigen ©dementen ber 

graction fteigenbeS Slergerntfc bereitet. Sie wiffen, man Witt itjm wohl, 

©r braucht aud) gar nidjt officiett git greuge gu frieren, blofj bie 

Semonftrationen müffen unterbleiben. gacfelgüge, «ßferbe auSfpannen, 

Sanfette — ift bod) altes vieux jeu, SBip bon borgeftern. ttnb ein 

fluger fßolititer unterftreicht nichts. 

^jeh hatte gehofft, gpnen für bie ©infabung perfönlid) banfeu unb 

mir enblid) ben gapitalen im ©tsbrud) polen gu fönnen, bod) wo bie 

Pflicht ruft, muff unfer 23ortt)eil fdjweigen. SBie gefagt, in Siebenberg 

fallen bie SBürfel über baS neue gaprljunbert, ober, genauer auSgebrücft, 

WentgftenS über bie erften SRonate beS neuen gatjrhunbertS, unb babei 

barf id) nidjt fehlen. UebrigenS, wie gefällt eS gpnen, bah tt>ir MiflaS 

fo heftig fchneiben? SaS nenn' id) eine Mebandfe, waS? Splendid 

Isolation ift für unS baS einzig SBapre. ©hliehlih tommen fie bann 

bon felbft. Mud) ©rohmama tann fid) baS inerten. 

Ser grau ©emahlin füffe id) refpeetbod bie §anb, gpnen, lieber 

£err unb greunb, fchüttele id) fie herzlich unb berbteibe in Sreue gpr 

unter ber Saft beS §ofbienfieS gufantmenbredjenber 

ir. 
Sefter 53aron, 

Reichten Sie, WaS geht bor? Sie haben ja gpre alten 9Serbin= 

billigen unb finb gut unterrid)tet. gdj weih auS unbebingt gnberläffiger 

Saterte, bafj bie SReife nad) ©nglanb befdjloffene Sache ift. Seit acht 

Sagen wirb au ber „£ohengodern" herumgepupt, bah eS nur fo bampft; 

man muntett bon boden bier SBodjcn SBinbcfor! geh wid mir gar nidjt 

ben gopf barüber gerbreepen, waS fie in Sarmftabt fagen werben. Db= 

glcid) id) noch immer auf bem beratteten ©tanbpunft SSiSmarcf'S ftetjon 

unb ben Srapt nad) Mufjlanb für wichtiger atS ade neuen Sabel nach 

Sltnerifa halte. Slber welche Verwirrung in ber inneren «ßolltil! ©rftenS 

wirb bie grife epronifd) unb ber MuStrag beS ©analljanbelS berfcpleppt 

— benn fo lange «Majeftät abwefenb finb, mimen bie «Minifter auS* 

nahmSloS ben gabiuS! Mocp hier SBodjen lang ©analbebatte ohne ©nt* 

fdjeibung — ach bu lieber fummel, welch' ein gefunbeneS greffen für 

bie Vörfencouriere! llnb dftajeftät betomnten jeben «Morgen bie 3eitungS= 

auSfdjnitte brühwarm! ©rfter Slrtitel: gaifertrup unb ©analfrcnbe; 

jtueiter Met: gpenplip unb göcferip beim geu. SaS muh nett wirten. 

ÜBeun wir nur einen berläfjlidjen «Mann bei £>ofc hätten! gprem 

ift ja leiber nidjt über ben SBeg gu trauen. 

3toeitenS .. . Sod) nein, bon bem 3'ueitenS fpreepe id) erft, wenn 

©ie ein paar flüchtige Videtgeilen gefaubt haben gprem beunruhigten 

x. 
III. 

Siebfter ©heim, 

Sn wirft aus ben 2lbenbgeitungen mit Vergnügen bie fpöpe ber 

neuen «Marineforberunc^n erfeljen haben, wenn nidjt int «ßolitifcpen 

Sfjeil, ben Su ja leiber, ©ott fei Sant, immer überfdjtägft, fo hoch int 

S3örfenfttmmungSberid)t. Su fanuft Sir etwas einbitben: erft gleidj= 

geitig mit Sir, bem weltfremben gnafterbart im SBilbmärfifdjen, haben 

bie Herren «Mitglieber beS ©taatSminifteriumS Senntnih bon bem ißlanc 

erhalten. ©S hat bod) feine SSorgüge, wenn man ein 2lbenbblatt hält; 

aud) für gut unterrichtete ©feedengen hat'S feine SSorgüge! dlatiirlid) 

ftimmen fie begeiftert beut ©ntwurfe, ben fie nod) nid)t fenneit, gu. 3cttr 

Hohenlohe cittrt wehmütig: „SBaS ich befi^e, fei) id) wie im SBeiten, Unb 

WaS entfehwanb, warb mir gur 2Birftid)feit.“ ©r citirt ja nicht gang richtig, 

aber ungefähr fagt baS ber ©oethe aud), nur mit ein wenig anberen 

Süöorten. 2lm patriotifdjften }d)Wärmen Ärupp'S dleuefte 9?ad)rid)ten unb 

fein Sütähre, benn baS ift ein ©efdjäft, baS bringt noch ®aS ein. Unfere 

ißreffe bagegen ift nad) wie bor ben Sopf gefhlagen unb bietet Weber 

gleifh nod) gifdj. SBaS fod jept bie fleinfritif, bie bod) IjöhftenS er= 

bittert nttb ben SBertl) unferer fdjliehlidjeit 3uftimmutig fhmälert? Unb 

bah mir guftimmen, ift fo Har wie 33utterheinridj. SKiquel fod unS 

niht gum gweiten Söfale atth nur bebingungSweife bie gröhten ©fei 

nennen lönnen. ©ebt alfo ber Sßreffe halb Sirectiben, fouft berpaffen 

wir, fürchte id), eine unheimlich günftige. (Gelegenheit, wieber Dbertuaffer 

bei §ofe gu belommen. 

Sßribatim lannft Su mir mal auSeinanberfepen, wie fid) nad) 

Seiner erleuchteten Meinung bie#©nglanbfahrt mit bem neuen glotten* 

plan berträgt. gn ber SSegiehung tappe id) nämlid) nod) bödig im Un= 

Haren, unb ich weih nidjt, rührt mein Sopffcpmerg bon bem angefirengten 

5?opfgerbrehen barüber per, ober oon bem elenben 3ucfergefhäum ä dis- 

cretion, Womit id) geftern beim ftanbeSgemäheu SSerluft bon brei blauen 

Sappen tractirt würbe, gn meinem Sapenjammer ift mir nur biefer 

eine tröftenbe @djnapphahn*©ebanfe gefommen: bie gähne finb gegen 

©nglanb beftimmt, unb ber SSefud) fod goljn S3ud beranlaffen, gute 

Süliene gum böfen Spiel gu mähen, gd) fhöpfe wahrhaftig wieber ©off* 

nung, tpeureS Onlelhen. gept fehlte nur nod), bah gar dJicoIauS 
nad) ißotSbam läute . .. 

dca, fhimpf’ midj befhalb niht gleih einen gbealiften. SSeranlaffe 

lieber, bah unfere Seute fih adfämmtlih bernünftig benehmen. IJitr 

bieSmal nidjt wieber gaitip gegen bie gähne eintaufdjen wollen! geiu 

SBimpernflimpern, fonbern enthufiaftifheS |iurrah unb: ga — alfo! 

©riihe «Margret, lieber Dnfel. SieS wiinfht Sein liebenber «Reffe 

IV. 

Sieber greunb! 

SBoden ©ie fih einen ©otteSloljtt berbienen? Sann laffen ©ie in 

ghren 3eitungen barauf hinweifen, bah bie «Reife nad) ©nglanb burd)auS 

pribater Matur ift, bah hf jebe, aber auh jebe officiede SBebeutung fehlt. 

Sie Morbbeutfhe unb bie 3Ründ)ner Sldgemeine haben biefe ©elbft* 

berftänblihfeit bereits in feljr anfprehenber SBeife bargelegt; leiber glaubt 

ein immerhin grober Sheil beS «ßublicuntS biefen boh borgüglid) rebi* 

girteu S3lättern niht redjt. Ueberhaupt erwarte ih, unb niht id) 

adein, in biefer fdjwercn 3eit bon gljnen thatfräftige §ülfe. Zieles 

fann jept reparirt unb glängenb wieber gut gemäht werben, gadeu 

•gljre «Mannen jebodj @. «M. auh bieSmal in ben Müden, bann gute 

Madjt! Ser «Marineplan wirb burdjgefept, barüber möchte id) ©ie 

niht im Sweifel laffen. Surdjgefept gegen eine SBelt bon geinben. 

SieSmal ift eS unS bitter ernft. MidjtS finnlofer, als fid) ipm ent* 
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gegengufteßen. ®ie um Üiicfert itnb 23artß Mafien für fotc^e ®inge immer 

eine fetjr feine Stafe gehabt; beobachten ©ie fie aud) jeßt unb wirfen 

©ie baßin, baß man fid) ein 23eifpiel an ihnen nimmt. 23ir wünfeßen 

bod) feßließlid) Sitte, baß bie coitferbatibe Partei unbefcßäbigt auS ben 

23irren bon heute ßerborgeße unb 1903 bei ben ©anbetSberträgen ein 

paar tüchtige Zentner in bie 28agfd)ate merfe. ®aS fotl fein Äöber 

fein, ©ie fennen mich. Gruft im ©uperlatib! 

Sit Siebenberg bot, mie gewöhnlich, bie ißotitif bor ber ®ßür bteiben 

müffen. ®ie Stbenbe waren wicber ben fdjönen fünften gewibmet. 

Sauff bot ben Dberontejt umgebiebtet unb in Sßerfe gebrad)t, Äapelt* 

meifter @d)ar SBeber’S Sltitfif berbeffert. Gin Unglücf fommt fetten 

allein, hülfen taS übrigens erßebenb bor. ©ie feßen, tiebfter Sreunb, 

wie harmlos unfere Slbenbunterßattungen waren, greut eS ©ie, gu 

hören, baß ÜDtiquet unberrücEt feftftebt? „Getraut buben ©ie ihm aßer* 

bingS niemals" — unb boeb hoffe id), bie Sunbe wirb Sßreit feufdjen 

©breit wobttbun. 

©ier unb ba finbet man eS fo bargefießt, als tiefe irgenb Semanb 

SticotauS II. nach- ®abon fann feine 9tebe fein. SBir hegen ade ©oeß* 

adjtung bor ihm, unb bamit stop. ®aS umtaufenbe Geftatfcß, baS fid) 

in nid)t immer fcßmeidjetßafter SBeife mit beut garen befaßt, ift freilich 

unwürbig unb gumeift ebenfo bertogen wie bie SJtärdjen bon einer teifen 

Sßerftimmung gwifdjen ihm unb ©. 3)1. SefonberS 91. brittirt in bertei 

©djergen; er rebet fid) um feinen ©als. ®ie Grgäßtung uon ber fdjarfen 

SReiterattade mit ber barauf fotgenben Gefangennahme unb ben weiter 

fotgenben StuSeinanberfeßungen ift ©utnbug, gum SJtinbefteu in biefer 

Sonn. 23eibe ©errfdjer finb fict) aufrichtig gugetßan. Qnbeffen mad)t 

man mit perfönlicßer guneigung feine ißotitif. ltnfer gntereffe gebietet 

uitS ftrengftreuge Steutralität, bie ja gewiß mit ©öftießfeit burdjauS 

bereinbar ift. ©. 2Jt. überwinbet fiegreieß fogar bie Grinnerung an 

perfönlicße Sfränf ungen, wenn eS bie Grßattung beS fffriebenS unb ber 

Sreunbfcßaft gilt. Gr tjat baS bureb fein Telegramm an bie Stoßat 

®ragoonS neuerbingS bewiefett unb bamit gewiß gtübenbe Sohlen auf baS 

©aupt biefer ungenttemanfifen SBilberfcfjänber gefammett. ®aß ®eutfcf)* 

taub ber Suren wegen nicht bie Snocfjen feiner 9JtuSfetire auf’S Spiel 

feßen wirb, baS ift bod), fo biet ich treiß, SiSmardifcße ®rabition unb 

wirb in nationalen Greifen lebhafte guftimmung finben. 

Saffett ©ie halb einmal bon fid) hören, befter SBaron! Unb empfehlen 

©ie mich Sßeen Sieben! Sn ®reue Shr 

N. S. ,,©eib ftug loie bie ©eßtangen unb ohne Salfd) Wie bie ®auben." 

darüber wußte ber ©ofprebiger am leßten Sonntag gang nad)benfltd)e 

®inge gu fagen. Sd) wünfeßte, Shre ißarteigenoffen hätten anwefenb 

fein fönnen. GS war allerlei gu profitiren. 

y. 
(Goncept.) 

Sieber ©err ®octor, 

2Beit id) fehl- befdjäftigt bin, heute nur gang wenige SBorte. 

Shre Gnergie in aßen Gßren. „®ie SItänner, bie fid) 1897 auf 

bie fecßSjäßrige Sinbttng berpftidjteten, müffen auS ihren ©teßungen 

entfernt werben, ©ie haben aßeS Vertrauen üertoren. SteueS Vertrauen 

fann fid) nur eine 9iegierung erwerben, bie ihre Sereitwifligfeit gum 

©djuße ber nationalen Strbeit geigt. Giner foldjen Regierung bewißigen 

wir jeben SJtann unb jeben Grofcßen. Stber audj fie muß bie harte 

Stotßwenbigfeit ihrer Sorberungen naeßweifen ober bod) menigftenS 

glaublich) maeßen. Sür bloße ©pietgeug*Sabrtfation finb wir nicht reid) 

genug. Gegebenen SaßS barf ltnS bie ®roßung mit ber Sluftöfung beS 

SteidjStageS nicht fd)reden, unb bariiber, baß man ben GonftiftSteufel 

au bie SBanb malt, tadjen wir. SBir müffen enbtieß einmal geigen, baß 

wir and) wer finb. ©aben wir bagu nicht bie Gourage, bann ift'S beffer, 

man fd)Iießt bie 23ube gu." 

Gemach, befter greunb. ®aß wir wer finb, haben wir bei ber 

Ganatüortage reidjtid) bewiefen. SJtan wirb bie 2)taßnung nicht fo batb 

üergeffen. Stber nun fommt eS barauf an, baß wir unfererfeitS ben 

Ganalrummei üergeffen madjen. Unb gwar etwas plößlid). ®agu fann 

unb muß uns bie gtottenüerfiörfung bienen. S3or biefer neuen unb 

Wichtigeren grage üerfinft baS alte foftfpietige ißroject, bem heute nur 

uoeß bie Gementnctionäre unb bie furSgettet ber Sörfengeitungen nacß= 

weinen. S3ewißigen wir bem Saifer feine Schiffe unb mäfeln unb ßanbetn 

wir am Stotßwenbigen nießt fteintieß ßerum, bann wirb ißm ber gefaßene 

Gattat fein fo fcßmerglicßer ©taeßel meßr fein. Sdß wieberßote, wir be* 

wißigen bie ©cßiffe bem taifer. ®ie ^erfonen, bie in feinem Stauten 

mit ben gorberungen an un§ ßerantreten, finb unS ßergtid) gleicßgiltig. 

®ie haben baS 9ied)t, fid) naeß ©ergenStuft bloß gu fteßen unb gu eout= 

promittiren. ®ie SinbungSfrage ift beßßatb burd)auS fecunbärer Statur. 

Gugeu 9Ud)ter mag auf ißr ßerumreiten, wir biirfen eS nießt. Gbenfo 

üerßätt eS fid) mit bem ffoftenpunfte. 

Unfer Vertrauen geßört feiner Dtegierung, eS geßört aßein bem 

Saifer, beffen Sefeßte bie jeweilige Stegierung btinbtingS auSfüßrt. (Ge* 

ßorfam ift beS Gßriften ©djmucf.) ®arum wäre eS audj unmännlich, 

bie fdjutb* unb argtofe 9iegierung angugreifen, wenn unfer Vertrauen 

einmal ein Gnbe nähme. 

®en neuen gtottenplan bringe id) übrigens nur in einen gang 

tofen gufammenhang mit ben beüorfteßenben gürftenbefudjeu. ®ie 

«ßotitif beS 20. Saßrf)unbertS, an bie wir unS anno 1899 fd)on rußig 

gewößnen fönnen, ift feine GabinetSpoIitif meßr; afle Kriege werben 

ßinfort SSotfSfriege fein, fetbft temperamentüoße SJtonarcßen üermögen 

baran nicßtS gu änbern. Stur wenn fie ben ungeheuren ®rucf ber 

öffentlichen SJteinung beS SanbeS hinter fid) haben, finb fie ftarf; im 

Kampfe mit bem 93otfSWißen bertropfen fie nußloS ißre Äraft. StuS 

biefem Grunbe feßeint mir inbeß aud) bie ftarfe Bewegung gegen 

taifer SBitßelm’S Gngtanbfaßrt tßöridjt. ®ie tßut Stiemanbem ©djaben, 

woßt aber biinft fie bie Gngtänber eine ©öflicßfeit, unb ©öftießfeiten 

machen baS gufammen* ober Stebeneinanberleben, ja meßr nod) baS 

Gegeneinanberteben erträglich. 

23aS toon bem SSefucß unfereS SaiferS in SBinbfor gilt, gilt in 

erßößtem Sltaaße bon bem furgen Slbftecfjer beS garen SticotauS nach 

ißotsbam. SBitßetm II. bermag in ben hier 23od)en feines StufentßalteS 

in SBinbfor ben Gang ber nationalen Gntwicfetung nießt gu änbern, 

auch trenn er eS woßte. Gngtanb muß mit unS auf ®ob unb Seben 

um bie 250 SOtißionen ißfunb fämpfen, bie jäßrtid) im SBeltßanbel um* 

gefeßt werben, unb eS ift fo wenig in ber Sage wie wir, ficß bom 

Sampfptaß guriidgugießen. 2Benn jebod) hier 23ocßen nicht ßinreießen, 

Gngtanb beutfdj*freunbttcß unb unfere auswärtige ipotitif englanb*freunb* 

tid) gu machen, wie foßten bann bie paar ©tunben, bie ber gar gwifeßen 

gwei Saßngitgen in ißotSbam berbringt, äßntidje SBirfungen ßetborrufen 

fönnen? 
SBogu atfo ber Sänn? St» Uebrigen bem ©errn gern gu ®ienften! 

S^ S*ßr. 
VI. 

Sieber greunb, 

Sehen Sie, baS muß bor Sittern in ber gutgefiunten treffe betont 

werben: gar SticotauS II. fommt nach fßotSbam, um im Gefpräd) mit 

©. Söt. gemeinfame Grunbgüge ber beutfcß*ruffifd)en auswärtigen ißolitif 

feftgufießen. GS ßanbett ficß ßier feineSwegS, wie gewiffe ißreßorgaue 

grob tenbengiöS berbreiteten, um ein furgeS How do you do, um ein 

jpribatgefprädj gwifdjen gwei berwanbten ©errfeßern, fonbern in ipotS* 

bam boßgießt fid) biefer ®age ein weltgefcßidjtticßeS Greigniß. („2Bett* 

gefd)id)tticßeS Greigniß" bitte im ©perrbrud!) 2Boran 93iSmard feßeiterte, 

in iftotSbatn fotl eS wie ein rocher bon bronce ftabitirt werben; baS 

Vertrauen beS ruffifeßeu garen, baS bie aflgu compticirte ipotitif beS 

erften 9ieid)SfangterS auS guten Gritnben bertor, bem neuen Gourfe 

wirb eS boß unb gang („boß unb gang" bitte fett!) gu ®ßeit. 

23enußen ©ie biefe StuStaffung nad) SBoßtgefaflen, lieber greunb, 

unb geftatten ©ie mir, mieß ßeute wie immer gu nennen 

Sßren GefinnungSgenoffen 

Caliban, 
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3tuei kutfdjc biennaler. 
Sn bet „9?ationalgaIerie" finbet, hitbfdjem altem ©ebrauepe ju= 

folge, ju ©brat beg am 30. gult b. g. beworbenen SHalerS 9lbolf 
© d) te per eine 91ugfteßung gatjlreidjer feiner Delbilber nnb 3eid)mtnqen 
ftatt. Sie: flammen roo^I gumeift aug ißriüatbefih, beim ©d)reper bat 
e§ feiner geit an ©preit nnb Käufern maprlid) nid)t gefehlt unb mäf)= 
renb fetneg langjährigen ^5arifer 2lufenthaltg bor 1S70 mar er foqar fehr 
„ntobern", b. I). in fÖfobe. 

®ieid) Srenbel gehörte auch er gu ben erftcu beutfdjen Shiermalern, 
bie ben tfrattgofeu ihre Sedjnif abgudten unb coloriffifd) eS ihnen gleich Alt 
thun oerfuchten. 21ber eg märe ficher ungerecht, menu man bem Öerftorbeuen 
md)t§ weiter nnd)rüfjmen Wüßte. grübe fefjon geigte ber 1828 in FranB 
|ij.rt.a-jgeborene Künftler ©elbftftänbigfeit in Sln'fdjauung unb Sceiqung. 
$tcfe führte ihn ber Shiermalerei gu, jene fußte bor 2lüem auf 9ktur= 
ffitbiutu, gu einer .ßeit, mo bie öoutiue bie im Samte ber Sfomantif 
Itegenbc VJcalerei beherrschte, mie fie auf ben 9lfabentien gelehrt mürbe, 
and) m Jmndjen unb Siiffelborf, mo er feine im ©täbel'fcpen gnftitut 
begonnenen e>tubien fortfefjte. Bicptiq für bie ©rmeiterung feines ©e= 
!?r7tST‘l.e® mai‘ ümftanb, baß er fieß mäbrenb beg Krimfriegeg ber 
^ \!^ven '^ccllhai®n§armee anfdiließeu fonnte. ©o lernte er, ber 
ba® rpferb bisher ßaußtfäcßlicf) in ©eftiiten unb auf Siettbaljnen ftubirt 
hatte, eg tu ber Freiheit in ber ungarifdjen tßufgta, ber ruffifepen Steppe, 
J” ^ wattadüfehen Sümpfen, auf bem ©cßlacßtfelbe unb im harten 
arbeitgleben fennen. Sann fiebelte er nad) boritbergehenöem 2lufent= 
halte tu Bien unb mieber in Siiffelborf nad) Sarig über. Somit beginnt 
tn feiner Kunft eine gmeite fßbafe, bie aud) auf ber jefeigen 2lugfteßunq 
. Sage tritt, gn granlreidi ftanb gerabe bie Drientmalerei 
m öluthe unb ihre meitgepriefenen farbenfunfelnben öertreter gromentin 
unb ©uißaumet gewannen aud) auf iljn ©influfe. ©r ging felbft nad) 
Jcorbafrifa unb halte fiel) aug 9(lgier neue SOJotiüe, mie er fid) in ben 
|anfer «telierg eine neue Palette gurecptgemifipt hatte. Sag glängettbe 
Kolorit bei Jraber unb Kabplen, bie rnilbe Semeglicpfeit biefeS 9ieiter= 
üolf§ unb ihrer herrlichen fßferbe, bag pittoregfe Kriege unb Sagerleben 
ooit, oa^u bie fd)iuerntutf)3t)olIe ©röfee ber bergigen 3Büften(anbfd)aft 
batten e§ ihm angetpan unb biefe SDiotibe beherrfd)ten fortan fein Schaffen, 
i-li er aber in alle biefe norbafrifanifchen ©ceiterien, 9Jeiter= unb Kampfe 
biher fern ^snnerfteS hineinlegte — ich ntüdite eg nid)t glauben. Bold 
!lu1nren,..“ltdl bt„ete ®iIber nicbt f°roo^ Spierporträtg, fonbern Sftier= 
üenrebtlber boß bramatifepen ©epaltg, aber eg fant ihm tueniger barauf 
an, bähet bte ^.ßierfeele gu ergrünben, ihn feffelte mo()I in erfter SReipe 
ber ©lanj beg Farbenfpielg, mie benn aud) bei biefen afrifanifdjen Silbern 
häufig genug heller 2lbenb= ober fUforgenfcljein gur Erhöhung ber ©ffecte 
bienen muh, unb ber Schwung ber Sinien ebler Dlaffethiere, flatternber 
Seöittnenburnuffe. Sa befinbet fid) jefct auf ber 9lugfteßung bie ©tubie 
etneö ntuben alten Schimmels auS bent gapre 1849 ober 1850. ©ie 
fdjeint ntir^ für ben bamaligen ©djreljer befonber§ bejeidjnenb ju fein 
nad) gmei ©eiten ßin: innerlid) unb äußerltcß. ®iefer jufammengefuttlene 
©aul erzählt un§ einmal eine ganje @efchid)te, mie etma Knau§’ be= 
ruhntteä Sötlb: „geh fann märten". l!nb bann — mie ift ba§ gemalt. 
3tefe garben hatte er in feinem afabemifdjen 9(telier gelernt, fie m 
fehen unb feenhaften hatte ihn lebiglid) bie 9fatur gelehrt. SBiehiel 
flotter breitflüffiger, glänjenber gemalt finb „®er arabifdje gafmen= 
träS« , „®te fliehenben Araber", „Ser beimfeljrenbe Slraber", „Sie 
nahenbe ©efahr" u. f. m. — aber mieüiel emf)ftnbung§tiefer unb fchlecht= 
meg. uberjeugenber mirft ber alte Schimmel. SJcit biefem mar ©cfjreüer 
gemtffermaßen ein Vorläufer unferer SlUermobernften unb felbft ber 
glaubensfeligfte „gntpreffionift" mürbe if)m feine ßuftimmung nießt her= 
fagen. ift eigentlicß faum gu glauben, baß berfelbe SOlaler mettiqe 
gagre barauf ein fo!d)e§ 23ilb malen fonnte, mie „Sie 2tttacfe ßveußifcher 
Jjnfaren bei Kuhfieuheim" mit ben harten garben unb ben theatralifdjen 
4sofeit, ob)d)on gerabe biefe§ 93ilb ihm öamal§ bie öahn frei machte . 
©ehr jaßlreicß finb bie Slfotiöe au§ ©übrttfjlanb unb bet SBallachei. ©ie 
jeigett alle malerifdj ebenfo einen inneren ^nfammenhang, mie bie notb= 
afrifanifdjen. ©tma§ SüftereS, ©chtuermuthboaeS haftet ihnen aßen an. 
©d)reger mar ja^ ein borjüglidjer fanbfchaftlicßer ©tintmunqgmaler unb 

beüorjugte trübeg SSetter, bunflen Fimmel, bie ©f)ätbämuterung an 
S>erbjt= unb SBintertagen ^ mit milbem ©djneetreiben ober ber fjkuje 
3tüifcf)en jiuei 9iegenböen, bie unit>irtf)Iid)e @itrnpffatibfd)aft, ben etnfanieti 

wirrem fahlen ©eftrüfif) am SRanbe unb fdjmarjen 
lOalbftlhouetten am Siori^ont. Unb mitten brin bann bag ^3fevb, bag 
ruhige, ftntppige $ferb ber Slrbeit unb ber Srattgfal, ber ©ehülfe beg 
ntenfd)(td)ett Slrbeiterg, ber mit ihm Derfeljrt, mie mit einem Kamernöen, 
mitunter ihn aud) in ber 9fotf) üerläßt unb Derräth, mie — einen greunb. 

ift eine 5P)i)d)o[c)gie be§ ^5ferbe§r bie biefe Silber bieten. 9fciit 
ma(eii)d) tnerben natiirlid) foicbe 9J?otit)e, wie bie tuilb aud einem bren- 
neuben Stall heröorftürmenben Shiere auf ben erften ölief aut meifteu 
fegeln, aber man tiertiefe [ich nur in folcße Silber, mie „©rmattet" 
„Steden geblieben", „Dfyne §iilfe" unb mau mirb fid) halb baüon i’tbev= 
jeugen, baft biefe Intimität ber SSirfung ber Sraüour jener 511m Win= 
befien gleicß fommt. Unb gu ben Sl)ieren ftimmt immer fo gut 5er 
tutenid), aße biefe gigeuner, SBalladjen, ruffifchen Säuern, gn granf= 
reid), mo bod) ©d)ret)er fo biel 21nregung erhalten, hatte er unb hat er 
in biefer Segief)ung feines ©leid)en nießt, mo|l aber in 9tußlanb. Sind) 
ber jüngft in hohem Sllter öerftorbene Shier= unb gagbmaler OUfolai 
©fmcrtjd)tom muhte bag ipferb in eben folcßev 28eife gemiffernta|en 511 | 

bertnenfd)lid)en unb aud) er ßat eg namentlich oft genug int Kampfe 
mit SSetterunbiü gemalt. 9htr üielfeitiger mar @fmertfcl)fom. 

Unb üielfeitiger aud) War ein 5eutfd)er ßeitgenoffe ©djreßer’S, Seut= 
luart S^mitfon, an ben man hier tuieöerßolt erinnert wirb. 21udj 
granffurter bon ©eburt, gleich ©rfjreßer, mar er, aber fein Sog ein 
minber freunblid)eg. 3mei gahre jünger alg biefer, fd)ieb er 36 gahre 
bor ihm aug bem Seben unb geriet!) im Saufe ber 3eit gar in Ser* 
geffenheit. £mt man ihn bod) in biefem Sommer, mo auf $aul SJfeger- 
heim'g Setreiben in ber ©rohen Serliner Kunftaugftellung eine fleine 
Sammlung feiner ßinterlaffenen 9Berfe gufammengetragen roorben mar, 
eigentlich neu entbeeft. ©g mar fo giemlicl) ber intereffantefte 3faum beg 
21ugfteüunggpalafteg unb bie frettbige lleberrafdjung Serjettigen, bie hier 
gunt er fielt sIRaIe ©d)tnitfor%’fd)e Silber fahen, bemieg mieber einmal, 
mie leicht man fiel) hinreihen Iaht, etmag alg „9?eu" gu preifen, mag 
in Sßaljrheit bttrdjaug alt ift. ©0 erfannte man benn aud) in bem aß= 
gttfriih beworbenen ©chmitfon plößUdj einen „Sorläufer" ber föfobernen. 
SBarum? SBeil er unter ©otteg freiem .^irnutel feine Kunftteraugen 
aufgumachen muhte, meil er nicht blofj Semperament befaß, fonbern eg 
aud) ungefchmiitft gttm 9lngbruc£ gu bringen mußte, meil er gu empfinben 
unb gu beobadjteu unb feine ©ntpfinbungen unb Seobadjtungen immer 
ed)t tiinftlerifd) gu bermerthen berflanb? Sa haben mir bag SBort — 
„ed)t!" gft benn bei unferen „Wobernen" 2lßeg ed)t? gft nicht gerabe 
bei ben meiften bon ihnen fo biel 2ln« unb 9tad)empfunbeneg im Strome 
ber ^eitberoegung? 2(uf'g Söiffen unb Können fommt eg an. 0Ud)t auf 
©djlagmorte. 21m ©nbe „entbeeft" man aud) noch 2lfbrcc£)t Siirer auf'g 
9feue. §at er benn nidjt bor halb hier gahrhunberteu bereits bag SSoet 
auggefprochen: ,,S?ahrIid) bie Kunft fteeft in ber 9fatur unb wer fie 
heraug fann reihen — ber hat fie." ©eßmitfon mar einer bon beit 
21ugermählten. Ser fonnte bie Dfatur hevaugreihen. gn nod) gang 
anberer SSeife, alg ©chreper, beim menn biefer fein Können bermerthete, 
fo gefchah’g bod) mofjl im §inblicf auf einen aßenblidjen äufjeren ©ffect, 
menigfteng in ber gmeiten Apälfte feincS ©chaffeng, mährenb unb nad) 
ber Snrifer Beit. Siefe ©mpfinbung hat man ©dunitfon’g Silbern 
gegenüber gemih nicht. SSoßl finb aud) hier frangöfifdje unb t)otlänbifd)e 
©tnflüffe unberfennbar, aber er muhte bie fvembe ©rrungenfehaft felbft= 
ftänbig umgumerthen. Sagtt fallt, bah fein Semperantent meit ftärfer 
mar, alg bag @d)ret)er’g; er fonnte fid) namentlich in ber SBiebergabe 
ber öeroegung nidjt genug thun. Bie fid) ba fepeuenbe Sferbe gufammen= 
bräitgen, mie fie hier ber Sränfe ober Schwemme guftitrgeit — bag ift 
alleg fo tief empfunöen unb alleg fo fd)Iid)t unb wahr miebergege6en. 
Sah er_ übrigeng feinen Sanbgmann, ber fo biel gtitdlicper mar, ftarf 
Beeinflußt hat, bag unterliegt feinem .gmeifel. Unb gtoei Silber auf ber 
jetzigen @d)rel)er=21ugftellung beroeifeu bag befonberg flar: bie Segegnung 
gmeier öchfengefpanne auf bent gelbmege unb bie £mtgfä(fer int Balbe. 
Sagu fällte noch eine Sanbfdjaftgftubte aug bem Saunug. Stile brei 
Silber ftedjen fdjon burd) ihre garbenmtrfung aug ber fötaffe ber übrigen 
Ijerbor unb bie grün=goIbbraune Sonigf'eit ift gerabe für @d)initfon’g 
Palette begeid)nenb. Sie Silber flammen aug ber ©litte ber 50er gahre. 
Sfjatfäcplid) maren bamalg bie beiben g-rauffitrter in Sitffelöorf eiitanber 
näher getreten. 

Bag aug ©cbretjer mährenb feineg langen Sebeng geworben, bag 
miffett mir. Bag aug ©d)mitfoit, ber faum 33 galjre alt iitg ©rab 
fanf, geworben märe — mer bermag'g gu fagen? 2tber mag er fdjott 
gemorben mar, bag miffen mir atterbingg auch: einer ber erften beutfdjen 
Shiermaler bon beftriefenber ©igenart unb ©elbftänbigfeit. gpm nahe 
fommt ©djreper gemih utib mir fönnen auch hbn fotgltd) alg einen ber 
erften beutfd)en Shiermaler Bezeichnen, aber wenn in biefem gaHe bag 
Börtdjen „beutfdj" uornehmlid) feine ^ugeljörigfeit gum beutfdjen Solfe 
angiebt, fo trifft eg bet ©djmitfon bag innerfte Befett feiner Kunft, 
ber aße Sraüour unb aller duffere ©lang fo fern liegen.... 

3. Horben. 

£>• Klencfe'g biätetifepe SoIfg= unb Familienbücher (Seipgtg, 
©b. Kummer) ftepen unter ben fogettanttten Srobartifeln beg bentfepen 
Sud)hanbelg obenan. Sott ben befanntett populär^tnebicinifcheit ©djriften: 
„Sag Beib alg ©attin" ift bie 15. ütuflage, bon „Sie fDiutter 
alg ©rgieperin" bie 11. bermehrte 2fuflage foeben erfepienen. 31Im 
Sobe biefer Schriften über bie weibliche ©rgiehung gttr pht)fifd)en,"fee= 
lifdjen unb fittlicßen ©efuiibpeit bebarf eg feiner ©ntpfeplung mepr. 
Sie beiben moral=pßilofolpßifd)en unb meöicinifdjen Berfe haben fid) in 
Saufenben bon beutfdjen Familien alg gnbentarftücfe eingebürgert unb 
finb auf ißr fcpötteS 2Jlotto abgeftimmt: „20fit bent Serfaß ober mit 
ber Serebelung beg Beibeg fanfett unb erhoben fiep jebergeit Sitte ttitb 
Kraft beg Solfeg. 2Iuf ben Frauen unferer 9?atioit rupt ttnfere 311= 
funft; gungfrauen, ©attinnen ttttb IKütter werben bem Saterlatibe 
aud) eble üDfänner ergießen." 
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— Süänttevtreu. — 2>ev Solpt feine« ©afet«. 
Saufit. Bon 3R. Kanßfjammer. ®elj. SM. 2.—, in 
Seberbb. SK. 3.50. 

— Bbenfcner eine« Btauiiriimpftiien«. snuftv. 
Bon Carl Hopf. ®elj. SH. 2.—, iit Seberbb. SH. 3.50. 

— V'evrafijcne« ©liirk. SHuftr. Bon Carl Hopf. 
®elj. SM. 2.—, in Seberbb. SK. 3.50. 

Carl ®i|. Jüdifer. HX. 
in Seberbb. SH. 3.50. 
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Bon Sriß ffieiß. ®ef. SK. 1.—, geb. SK. 2.50. 
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^IU)U1 AUJUlllUT, grfdjidjfen. giluftnert Bon 

3riß Keif;. ®el). SK. 1.—, in Seberbb. SK. 2.50. 
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fdjidjfr. giluftr. Boit (Carl Jtopf. 

®efj. SK. 2.—, geb. SK. 3.—. 

Perlag non Karl 
in Stuttgart. 

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

] franz fiszt’s Jriefe 
an die 

Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein. 
Gesammelt und herausg. von La Mara. 

(Liszt’s Briefe Band IV). Mit 2 Bild¬ 

nissen. XXIV, 520 S. 8°. geh. Mk. 8.—, 

in Leinwand geb. Mk. 9.—. 

Eine epochemachende Erscheinung, nicht nur 
in der Musik- und der Brief-Litteratur. Das 

innerste Seelenleben des unvergleichlichen Künst¬ 
lers und Menschen wird uns darin erschlossen. 
Der grosse Koman, der in seinem Leben spielte, 
spinnt sich vor unsern Augen ab. Über seine 
ebensoviel besprochenen als missverstandenen 
Beziehungen zur Fürstin Wittgenstein liegen von 
der ersten Begegnung an zum ersten Mal un¬ 
mittelbare Zeugnisse vor. Yon ebenso grossem 
künstlerischen als psychologischen Interesse, ent¬ 
halten die Briefe ein Stück Selbstbiographie, wie 
wir eine ähnliche von keinem unsrer grossen 
Tonschöpfer besitzen. 

Manuscripte. 
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3Kit ben faefimitterten Unterfdjrtften 
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®vei§ elegant geheftet 2 SKart. 
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SSerlag ber ©egenmart 
in 93erlin W. 57, SUaniteinftr. 7. 
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ffimile ©lliuter 
P. ©ndten 
^EtlEttkofcr 

gorb §nliöbunj 
gnttbers 

fall. ^dftUtng 
Sdjimtllrr 

öivnhtctuicf 
|ultö Simon 

gnbnl SfEitm 
^piElljagen 

pmtlEtj 
poEdttr 

prlitbbtrg 
§. v. gultncr 
gib. pagner 

pilbranbt 
pilbEitbrndj 

gl. tt. perner 
gorb polfrlnj 

Iota 
u. tt. gl. 

1 Kilo Tropon hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sieh im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengesclnnacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

.j, Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Zu beziehen durch Apotheken und Drogengeschäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim=Rhein. 

Nahrungs-Eiweiss. * 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rheiu). Dr. Carbach & Cie. 

$ie (tfcflcnnmvt 1872-1892. 
Um unfcr Saget 511 räumen, Bieten mir unferett Abonnenten eine giinftigc 

Gelegenheit jnr SöertioUftänbigung ber (Eoßcction. So meit ber 25orratf) reicht, 

liefern mir bie $aljrgänge 1872—1892 ä 6 991. (ftatt 18 991.), ^»albjabrö= 

Sänbe a 3 991. (ftatt 9 991.). (Sebunbcite ^a^rgänge ä 8 991. 

Verlag öcr ®egenttmrt in Berlin W, 57. 
SJeranhoortficljer Kebacteur: Dr. Xljeobfiil ßotttng in Serltn. Kebactton itnb ©jfebition: SBerttn W., SKanfietnftrafie 7. ®ruct Bon §effe & Setter tn Setpjtg. 
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Band 56. 

lic ©fjtmunrt. 

SBodfenfdjrift für Siteratur, fünft unb öffetttficf)e§ Sehen. 

^erausaegeGen non fPeopfltt Gotting. 

Sförn fonnaüraö erfdjrtnt «tu« Jlummrr. r . 
8u besiegen burd) atte Sucpanblungen unb sßoftämter. Verlag ber ©egerttoart in Berlin W, 57. UterMläljrltdj 4 §fi. 50 »f. ®tne Hummer 50 flf. 

Snferate jeber SIrt bro 3 gehaltene Sßetitäetle 80 spf. 

75ltßnff • («Mlbe,|M,tj. - «ine beu.fd,« ®tttWou«. 

•« *“»*•**• 8» *- IÄ"* ÄÄ'L'fc- *'“s 

taufenb-Jtarli-3Utten ober f)funkctien? 
3?on ®tto tfreiperrn c. Boenigf ßjalberftabt). 

. ©elanntlicp beftimmt baS £anbetSgefepbucp (Slrtifel207a) 
bafe Jetten auf einen betrag Don menigftenS 1000 SNarf ge* 
^eüt »erben muffen. 2öie energtfcf, ber ©efehgeber biefen 
©ebanfen burd)gefüprt »iffen miü, geht Daraus herbor, bah 
bte »eiligen, als §uläfftg bejeiepneten SluSnapmen für baS 
allgemeine 2tchen»efen üöttig bebeutungSloS finb. ©ie be* 
!r^e1' ^ ?Ictrien üon »opltpätigen Unternehmungen, ferner 
folctie Jetten, für »elcpe ein beftimmter ©rtrag bauernb unb 

?ibrn|rU^50§ @eiten§ einer ®e^örbe ic. getoäprleiftet ift, unb 
fchUefeltchi «etten, beren Uebertragung niept ohne ßuftimmung 
ber ©efettfepaft möglich ift. Unter feinen Umftänben Darf 
aber ber SluSgabe*S3etrag ioeniger aiS 200 SNarf auSntacpen; 
auch barf jene SSergünfttgung niemals Inhaber panieren nt 
Jheif »erben. 9U?it Dotter Sfbficpt hat affo ber ©efefegeber 
ben fretS ber SluSnapmen faft bis pr ©röpe eines fünftes 
Sufammengefchnürt. ©iefe auperorbentlidi energifcpe unb ein* 
fepnetbenbe SNahregel ift befanntfich barauf prüdpfüpren 
bak ™anc e”ien »trffamen ©cpup ber Heineren Vermögen oor 
Dem oerfatt in golge Don unglücfficpen ©peculationen in 
feptoanfenben Berthen gefepaffen miffen mottte. Nlan mar 
unb ift ubrtgenS aud) heute nod) bielfad) ber SNeinuna bah 
jetmy 1000 = S)?arf=5princii3 »efentlicp bap beigetragen habe, 
un)er beutfdjeS Slctien *©efettfchaftS»efen auf feine gegenmär* 
ttge £mpe p bringen. ©ie gotge baDon mar bann bie bah 
„Don einzelnen ©eiten" in ben Sßorberatpungen pm neuen 
£anbelSgefepbud) Dom 10. SNai 1897, meines jene «orfeprift 
(§180) mteberum aufmeift, eine meitere Erhöhung beSSNinbeft* 
betrageS für Slctien angeregt morben ift unb borper in ber 
ehemaligen dürfen *©nquete*©ommiffion geforbert mürbe eS 
mochte „menigftenS" für bießulaffung Don Aktien pm Sorten* 
gaitbel eut höherer Nennbetrag geforbert merben. ©S ift affo 
nur eine eöentuette Serfcpärfung jener Seftimmung behufs 
befjerer (Streichung ihres oben genannten 3»edeS in Setradd 
gezogen morben. — Niemanb fepeint aber trop ber groben 
oetonberung ber einfd)fägigen Serpältniffe feit ©rfap beS 
SlcttengefepeS unb ber ©rünberperiobe baran gebadjt p haben 
bte fragliche Seftimmung mieber auSpmeräen, ba fie, mie bie 
Jolgenben feilen ermetfen fotten, Don einem nur fepr geringen 
Erfolg fein bürfte unb anbererfeitS erhebliche SNipftänbe bat 
zeitigen helfen. Nicht als ob id) im ißrincip jebe 9frt Don 
©taatShülfe Dermürfe. Sm ©egentheil fdjeint eS fidj mir 

im Saufe ber Sahnte feit Saffatte unb ©djul^lMibfd) 
^cauSgeftettt p haben, bah eS unrichtig märe, fidi ein für 
alle Nfaf entmeber auf bie ©taatShülfe ober auf bie ©elbft* 
hülfe p Derpflichten. 3Nan mirb fogar behaupten bürfen 
bap baS fPrtnctp ber ©taatSpülfe mehr unb mehr ©ingang 
unb anerfennung gefunben hat, nadjbem bie neuzeitliche ©nt* 
miaelung p ben Sotfcpaften beS groben faiferlidjen ©reifes 
unb p ben SlrbeiterDerficherungS* unb 2lrbeiterfc£)ufe=®efefeen 
geführt hat. früher gab eS noch Jeine fo unumfehränfte 
§errfchaft unb Heberlegenfjeit beS ©rohcapitals mie heute, mo 
oer stampf um’S ®afein ein Diel fepärferer gemorben ift, man 
tonnte baffer barnalS ber pelfenben unb meprenben ^)anb beS 
©taateS meit eper entratpen als gegenmär% ©aper habe 
tep auep botteS Nerftänbnih für bie ©rünbe, meldie p ber 
ermähnten ftaatSpelferifcpen Norfcprift beS NctiengefeizeS ge* 
fuhrt haben. Siegt eS hoch auf ber £anb, bah für bie 
„flauen Vermögen" eine Derfeplte ©peculation befonberS parte 
folgen pat, inbem fie bie ^rüdfte Sahrgepnte tanger Slrbeit, 
bie Hoffnung für baS Silier plö^licp Dernicptet. ttöenn man 
baper audp münfepen mag, bah bie pelfenbe Janb beS ©taateS 
pter etngreift, um gerabe bie Strbeitfamen, bie ©parfamen 
Dor jener ©efapr p bepüten, fo mirb man fiep boep fragen 
mffw pb erftenS ftaatlidje ^)ülfe in biefent ^atte überhaupt 
mögltip tft unb bejapenben gatteS peitenS, ob jene Storfcprift 
beS SlcttengefepeS ber richtige 2Beg ift. Scp mödite beibe 
«ragen Dernetnen. 2öie gefagt, bie ©efapr, meldje für ärmere 
Seute in ben ©cpmanfungen ber Slctienmertpe liegt, läßt fiep 
ntdjt leugnen, unb mir paben grope ©peilnapme für bie be* 
rupmte „arme Sbittme", bie fiep unb ipre ^inber fümmertidp 
Don Dem (Betrage ihrer geringen §abe näprte unb in ftolge 
tprer llnerfaprenpeit nun Döttig Derarmt ift. Slber muh 
Denn gerabe immer bie 93örfe, müffen gerabe bie ÄurSDer* 
lüfte Don Slctten ©cputb an Dem Unglüd fein? 3ft Denn 

,ba§,.oS°tn^ier. bie ein^9e ®efapr, bie ban öefifeenben 
cropt? JJcan totrb baS am heften entfepeiben fönnen, menn 
man unterfuept, mo heute bie Don ber ©rmerbung Don 
Sfctien auSgefcploffenen Greife ihre ©elber ertragbringenb 
antegen. 

©er ©efepgeber münfepte bei ©rlap beS pier pr S3e= 
fpreepung ftepenben SlrtifelS jebenfattS, bah bie ärmeren Greife 
bie öffentlichen ©parcaffen reicplidp benupen unb aud) ©taats* 
paptere ober SanbfcpaftS=^fanbbriefe ermerben fottten, fomeit 

tefe in ^Beträgen p 100 ober 200 ÜNarf auSgegeben morben 
feien. ©S liegt mir fern, bie grope mirtpfcpaftlidje Scbeutung 

2 



322 jDu töegettunm. Nr. 46. 

ber ©parcaffen angugmeifeln, üielmepr meip ip fepr mopl, 
bap fie fielen gum ©egen gemorben [inb, aber man fann 
nid)t behaupten, bap feitper nun aup mirflip alle (Srfpar* 
niffe ber fleinen Seute ipnen gufliepen ober in preupifpen 
(SonfolS angelegt merben. SSeit gefegt! ®te ©parcaffe mirb 
üielfap nur üorübergepenb unb fo lange benupt, bis eine ge* 
tuiffe ©umme erreicht mirb. ®ie §auptmaffe ber Heineren 
unb Heilten Vermögen bagegen fupt unb finbet gang anbere 
SBege. $ie unfunbigett Seute betpciligen fiel) als ftiüe £peil* 
nepmer an Unternehmungen, bie ipnen als aupergemöpnlid) 
auSfidpSreid) angepriefeu merben, eröffnen felbft einen Sabcn, 
ein (Solonialmaaren*, ein 3udermaaren*, ©orfoft* ober ©lumeit* 
geppäft, ba ifjnen rebegemanbte 93eifenbe maffenpaft SBaaren 
auf (Srebit angeboten paben. ©inline finbext ipr ®lüd, 
Söenige ipr gutes AuSfommen, üieHeipt ©?anpe itjr täglicl) 
©rob, — mer §ä£)lt aber diejenigen, melpe babei ©piffbrup 
leiben, griffen ©hdpcS ift eS an bie neue, glüdüerpeipenbe 
Arbeit gegangen, aber mit bem Ausbleiben beS erhofften ®e= 
minnS erlapmte bie ®raft, unb nad) menigen Monaten ober 
Sauren, jebenfatlS fpneller als gemonnen, ift baS (Srgebnip 
ipreS früheren g-leipeS mieber gerronneit unb eS peipt, non 
oorn anfangen. 2BaS fjilft ba jene ©ttnbeftbegrengung für 
Actien? üftiptS, fie fepabet üielmepr, beim menn eS ißfunb* 
Actien gäbe, mürbe mopl ©?anper fein @elb nipt in irgenb 
ein Heines ©efpäft leiden, fonbern in ber Sage fein, an großen, 
confolibirten Actiengefellfpaftcn fiep gu betpeiligen. Sft an 
fid) fdjon für bie in ©elbfadjen unerfaprenen unb über bie 
erforberlidje (Sinfidjt, ben UeberrebungSlünften gemiffenlofer 
ober leieptfinniger ^umpgenieS gu miberftepen, nipt üer* 
fügenben ©cenfdjen bie AuSfipt, an bem Ertrage eines an* 
fdjetnenb gut gepenben ßabengefcpäftS betpeiligt gu merben, 
bie AuSfipt, ipr (Kapital unb ipre Arbeitstraft in berfelben 
©aepe gu betpätigen, fepr Oerlodenb, reigt an fiep fdjon eine 
öon „befreunbeter" ©eite angebotene, popüerginSlipe §ppotpef 
bie §abfud)t ber Unüorficptigen, fo oerftärft baS 1000 9©arf* 
^ßrincip baS ©?iplipe ber ©acplage, inbem eS eine im 93er* 
gleicp gu biefen Anlage-Arten üorgügtiepe ©elegenpeit gu fidjerer 
Anlage ben är^pren Seuten üerfpliept. Aber jene ©eftim* 
mung läpt auper all’ ben üorgefcpriebenen ©efapren nod) 
üiele anbere für bie fleinen Vermögen beftepen. ©o giebt 
eS leinen ftaatlicpen ©pup öor „epotifpen“ ©taatSpapieren, 
melepe oermöge iprer geringen ®urfe oft fepon für fepr ge* 
ringe ©eträge läufliep finb unb bie unfunbigen ©eüölfcrungS* 
claffen burp ipren popen für ftä) geminnen. ©?an 
erinnere fid) baran, meldje Unfuntmen in deutfcfjlanb auf 
portugieftfpe, argentinifepe, grieepifepe Rapiere oerloren ge* 
gangen finb, opne bafj erfolgreiche ©taatspülfe eingetreten 
märe, opne bafs burep einen Artifel beS <panbetSgefepbupS 
bem beutfepen publicum biefe oortrefflicpe ®elegenpeit, fein 
©clb gum genfter pinauSgumerfen, üerfploffen gemefen 
märe. 

©Leiter bietet fogar ber ©taat felbft einen anberen Oer* 
lodenben 2Beg, ben ©parcaffen unb (SonfolS auSgumeipen: bie 
Sotterie, menn fie bei unS aud) nic^t fo oerpeerenb mirft mie in 
Defterreip. Aud) bie in erfpredenber gunapme begriffenen 
©portmetten finb in biefem 3ufammert^anÖe äu nennen, als 
eine ©eudje, bie baS gange Sanb gu ergreifen bropt. Sn Berlin 
befpäftigen fiep jept fepon bie ißortierS unb Lettner ber 
öerfdjiebenen Rotels ober ,,©arS" lebpaft mit ber ©eforgung 
öon ©Setten, aber neuerbingS paben fiep auep in ben $ro* 
öingen berartige ©eftrebungen eingeniftet. ®ie (Sigarrenläben 
mapen fid) pier gu Prägern ber ©oofmafer* ober Xotali* 
fator*(Sultur, ba fie als Filialen ber berliner ©SettbureauS 
fungiren unb mepr ober meniger energifp mit ipren anti* 
quirten ©ennbepefpen ©eclame maepen. ©So man gept unb 
ftept, pört man bie Sugenb fiep öon ©amouna, ©perberS 
©ruber ober irgenb einer anberen „berüpmten" ©ofinante 
unterpalten unb bie (Srfolge beS ©tat! ©uermonbt ober beS 
SolepS ©loan üob finb ber beutfdjen Sugenb fepr geläufig, 

mäpreub ipr Saurapüttc ober Xrebertrodnung niept nur böp* 
mifepe Dörfer, fonbern aud) fepr gleipgiltig finb. Am 
fplimmften aber mirft mopl meines (SraptenS in neuerer 3ejt 
in gemiffen ©egenben ber §anbel mit Antpeilen oott Äali* 
©oprgefellfcpaftcn xc. §ier liegt eine äufjerft gefäprlidje ®e* 
fegenpeit für Seute öor, bie gern üiel auf eine Äarte fepen, 
aber nicptS öon bem „pannlofen" ©piel oerftepen. Scp palte 
biefe Art 9Sertpe für fepr problematifcp, ba iKiemanb in bie 
@rbe fepen fann unb ein gut Stpeil Unlauterfeit oft babei 
im ©piele ift. 9BaS aber biefe Autpeile für ben fleinen 
Stfann nod) gefäprlicper maept, ift ber Umftanb, bap fie niept 
nur feine ©erginfung gemäpren, fonbern fogar öon ßeit gu 
3eit 3ubupen bebingen. ©3irb fepon ber Mangel an ©er* 
giitfung naep furger 3e^ ben glüdlicpen ©efiper oft bagu 
beftimmen, fid) biefer Sßertpe mieber gu entfcplagen, fobalb er 
feine Hoffnung auf eine balbige ©erüielfältigung beS (Kapitals 
nid)t erfüllt fiept, üielmepr burep einen ©ourSfturg in Angft 
gefept mirb, fo mirb burep bie ©erpflidjtung gu 3u&öpcn, 
über bie man ipn beim Slauf ber Antpeile niept.immer auf* 
geflärt pat, für ipn ber ©erlauf ber Antpeile um jeben ipretS, 
b. p. eben mit bebeutenbem ©erlufte meift gur SJlotpmenbig* 
feit, ©elbft menn alfo baS auSgemäplte Unternepmen bie 
©rmartungen auf bie ®auer nid)t enttäufdjt, fonbern bem, 
ber bie Stföglicpfeit, gu märten unb feine ©etpeiligung naep 
unb naep gu öergröpern, entfpredjenbe ©eminne bringt, fo ift 
bod) ber „fleine 5D(ann'' auep bei biefen guten Unternepmungen 
faft aitSnapmSloS gu ©erluften öerurtpeilt. 2Bie üiel auS* 
ficljtSlofe Unternepmen fommen aber auf ein gutes! Unb 
befipt benn ber fleine Sapitalift bie gäpigfeit, bie ©preu öon 
bein aSeigen gu fonbern? — diefer fid) auSbreitenben unb 
öon eingelnen ©anficrS ftarf gepflegten „ ©anf*©rancpe‘' 
müpte baper bie Regierung energifd) auf bie 3’n9er. fe^efb 
unb nötpigenfallS barauf - Hopfen; — biSper aber finb bie 
fleinen ©ermögcti ipr fdjuploS preisgegeben; ber ©taat üer* 
meprt ipnett bie ©etpeiligung an foliben Actiengcfellfdjaften, 
aber er fennt niept bie ©cfapr jener bunflen „®ffeeten." 
©?enn in Heiterer 3eit in deittfd^lanb in fübafrifanifpen 
itnb meftralifcpen ©pareS ein ftärferer Utnfap ftattfinbet 
als früper, fo mag baS nop pingepen, ba bop effectiüe 
SSertpe gu ©runbe liegen, menn aber ber ©Zittelftanb unb 
bie meniger bemittelten greife ber ©eöölferung burp ©ut* 
apten meitpergiger ©erg*@acpüerftänbiger, öielüerfpredjenbc 
©UuationSpläne, marftfdjreierifpe ißrofpecte gefpiefter ©ca* 
nagerS mepr unb mepr in bie ©epe ber ©oprüerfupe unb 
©oprüerfupungen gelocft merben, menn jene gefunben Streife 
mepr unb mepr baüon abfommen, fid) mit einer foliben An* 
läge gu befpeiben unb ber ©erfupung gum Opfer fallen, 
in ber Hoffnung, bie Antpeilfpeine leifteten bie dienfte ber 
5Bünfpelrutpe unb geigten bie im (Srbinnern öerborgenen 
©päpe an, bann fpeint eS fepr bebauerlip gu fein, ba| ben 
Seiptgläubigen nipt lieber bie ©etpeiligung an Actienunter* 
nepmungen geboten ift. 

©?it biefen flitptigen ^inmeifen bürfte gur (genüge be* 
miefen fein, baff bie ©efapr, fein ®elb gu öerlieren, fip 
feineSmcgS auf baS mit bem Actienbefip oerbunbene ©ifico 
befpränft, unb bap baS 1000 ©?arf*fJ3rincip baper nipt fäpig 
ift, bie fleinen ©ermögen öor ©erluft gu fipern. 

(SS erübrigt nun nod), gu geigen, bafs jenes ißrincip 
nad) öerfpiebenen ©üptmtgen gerabegu fdjäblid) mirft. ®aS 
ermeift fip gunädjft opne SBeitereS barauS, bap baS Slifico 
bei Anfauf öon Actien feineSmegS ebenfo grop ift, als baS 
bei (Srriptung eines ®efpäftS ober ©etpeiligung an einem 
folpen. Sm fplimmften 3a^e ift einem plöplicpen 
gropen SlurSfturg, ber übrigens gu ben ©eltcnpeitcn gepört, 
bod) immer nur ein dpeil beS Anlage*6apitalS öerloren, 
mäpreub ber anbere (£peil im ©efip ber ®efd)äbigten üer* 
bleibt, ©eint ©anferott eincS ®efd)äftS, beffeit ftillcr fSpcil* 
paber ober Snpaber man mar, bleibt bagegen mopl meift 
perglid) menig, menn nipt gar niptS übrig; pier ift meift 
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Meä öerloren. ferner ift ber «Berluft in Aktien febr oft 
nur ein fdjetnbarer, »eil öorü6ergehenber: »er fiel) nicht ins 
«BodShoru jagen läfjt, »er bie 5(ctien nidjt um jeben «Breis 
loSfdjlägt, fonbern ruhig begatt, fieht bie I’urfe öielleidjt halb 
uueber gur alten §öf)e anfteigen; baS geigt fid) »ol)l bei ben 
metften SBaiffen. Sie folgenbe, bie Aktien ber füfjrenbcn 
beutfdjen Unternehmungen ber «öanf-, Sohlen* unb ©ifen- 
brandje betradtjtenbe Sabede enthält bie ßurfe oom 31. Se- 
cember bey betreffenben gahreS nadj Saling’S Q3örfcnhanbbudj. 

r 
1880 1881 1882 1889 1890 1891 1895 

SO.Oct. 

1896 
lO.Qct. 

®t8conlogefeEfdjaft 184 222 192 248 213 172 226 205 
®entjd)e Sant 154 168 148 174 159 147 212 186 
ftarpener 138 105 126 327 200 142 183 163 
ÖSelfentirc^en 122 135 123 220 177 133 186 167 
•pt6ernia 100 91 87 245 194 122 182 174 
rioc^umer 70 80 91 288 160 110 168 157 
ilaurafiütte 122 126 123 173 139 105 156 156 

®ie geigt gur (göibeng, bah felbft bie Ejöcfjften, gu jenen 
gelten gröfetentfjeifS ungerechtfertigt hohen ßurfe früherer 
•yauffeperioben non biefen in anbauernber guter Knt»idetung 
begriffenen Unternehmungen bei fpäteren günftigen Konjunc- 
turen nicht nur »ieber erreicht, fonbern häufig überfctjritten 
»orbeit finb. Aludj [inb bie Sieffurfe fpäterer IBaiffeperioben 
tueift noch beträdjtlid) hö^er, als bie Sieffurfe früherer 
gerieben. KS geigt biefe Tabelle ja eigentlich nur ben att= 
bauernben, burdj ade ASecfjfelfäde immer nur üerftärft oor- 
bringenbett AIuffd)»ung ber beutfehen gnbuftrie, »eiche burd) 
jene führenben beutfdjen Unternehmungen repräfentirt »irb. 
SaS ift baS ßeidjen einer gefunben Sage, eines anbauernben 
gortfdjrittS, unb »er bie &'urfe üerfolgt unb baher in ber 
Sage ift, gu beurtheden, »ie feinfühlig bie 33örfe ift unb »ie 
fte für jebe gfeinigfeit eine rege Atufmerffamfeit betoeift, oft 
eine gu grofje Kmpfinblidjfeit, ber »irb fidj fagen müffen, baff 
bie SBörfe ber befte ABädjter für bie Sntereffen ber Aktionäre 
ijt. 2Ser nicht gerabe fein Kapital immer realifirbar halten 
»id, »em eS nur barauf anfommt, bah ber ^inSfufj nicht 
P ftarf fädt, ber fann mit giemlicfjer Wulfe, »enn eS fid) 
um confolibirte ©efedfdjaften fjanbelt, bem ?fuf= unb Alb- 
fpielen ber Äurfe gufehen. gft bagegen ber Serluft bei jenen 
anberen Einlagen, bet faulen ©efdjäften, ein nur öorüber- 
gehenber? ATrit ber Sdjliehung beS KomptoirS ober ßabenS 
ift baS aufge»anbte ober öerliehene Kapital »ofjl faft aus¬ 
nahmslos auf Whnmertoieberfehen bah.in. Kbenfo ift eS bei 
ber Sotterie, ben Wenn»etten, ben SöohrantEjeiten; in ben 
erften beiben gäden ift, »enn, »ie meift, eine «Riete öorliegt, 
ber gange Ktnfah Oerloren unb bei ©ofjrgefedfdjaften bebingt 
bte Wicfjtfünbigfeit eine gleidje ©efaljr, gang abgefeheit Ooit 
ber angenehmen gubuhe-ASerpflidjtung. 

Seftänbe baS 1000 9R.=«ßrincip nicht; »ürbe baS Sßotf 
nidjt genöthigt fein, fid) berartigen (Gelegenheiten, fein (Gelb 
P öergeuben, fjingugeben, »ürbe eS ben gierigen möglich 
fein, anbere, beffere ASege eingufchtagen, fo mürben öiele 
Saufenbe jebenfadS jährlich gefpart »erben. Ser (Staat er* 
(aubt e§ aber nidjt, bah bie kleineren ihr Sntereffe an bem 
gortfdjritt ber beutfehen SBoIfStoirthfcfjaft, an bem ©ebeifjen 
itnferer Snbuftrie bethätigen, bemt eS ift bodj gar 31t gefähr¬ 
lich! 'Sem 2Boh(f)abettben fdjabet baS SBörfenfpiel, ber Stufauf 
öon Aktien nicht; er bebarf feines ftaatlidjen ©dju^eS, beim 
djin ift bie Kapazität, ftetS nur giinftige (Gefcfjäfte gu machen, 
mit in bie golbene ASiege gelegt. Sie Anberen mit ihren 
paar ©rofdjen haben an ber «Börfe nidjtS gu fuchen, fie habe» 
bte guten, hodjöerginSlichen Siüibenben=«ßaptere gefädigft ben 
Weidjen 51t überlaffen unb thuit gut, ihrem Sdjöpfer bafür 
P baitfen, bah er ihnen in ben Kommunal-Sparcaffen gn= 
ftitute öerfdjafft hat, »eiche fo freunblicfj finb, Krfparniffe 
entgegengunefjmett unb in fo freigebiger, bie ginangeu ber 
Kommune eigentlich faft untergrabenber ABeife mit — aller¬ 

bingS nidjt mehr als 3 «ßrocent gu öerginfen, ber preuhifdje 
Staat gahlt ja, felbft uadj bem jetzigen $urfe berechnet, 
„nur" 3V0 °/0! 

Sm Kraft: »ir ftetjen uns fef;r im Sidjt. ASir »iffen 
iehr tttojhl, ba| 'Irbeit bann trefflich Qebeiht, »enn ber Arbeiter 
Sntereffe an ihr hat, »enn er nicht nur bie blöbe 9J?afdjine 
barftedt ober panblanger fpielt, fonbern mit Sluge unb Dhr, 
mit §er§ unb Sinn bei ber Sache ift. Unb ba fidj bieS 
gebeihlidje Kntereffe feiten öon felbft üorfinbet, fo mag man 
eS »eefen, fo mag man ein ftimutirenbeS «Wittel hierfür 
fucljep. SaS aber hat*mau, »enn man ben nervus rerum 
ommum in’S gelb führt, b. h- »enn man ben an ber beutfehen 
■vjnbuftrie Setheiligten auch Gelegenheit giebt, fid) am «Rififo, 
am Sßerluft fo gut »ie am @e»inn beutfdjer Snbuftrie m 
betheiligen. Sn Knglanb unb ben englifdjen Kolonien foden 
bie Arbeiter üielfach burch ©ha^cS an ben Unternehmungen 
bei benen fie angeftedt finb, betheiligt fein. KS »irb häufig 
öon guten Sluftralifdjen Seinen berichtet, bah bie Arbeiter 
ihre Krfparniffe in ben SIjareS ber ®efedfd)aft anlegen, unb 
bah tu SohanntSburg ade 2öeft fpeculirt, ift befannt genug: 
auch bte bortigen IDrinerS fegen ihre öerfügbaren «Wittel in 
«WtnenfhareS an. Sn Seutfchlanb aber fdjüht man baS 
beutfclje SBolf üor ber beutfehen Snbuftrie. Unb bodj ift eS 
fo flar, bah ber Schuh ber Heineren Vermögen nur möglich 
»äre, »enn auf allen Gebieten beS SöirthfdjaftSlebenS Schlag- 
bäume errichtet unb bie ffeinen Kapitaliften mit Sdjeuflappen 
öerfehen »ürben. SaS ganje ^ppothelenmefen, ber gefantmte 
SSerfehr mit ©elbern in faufntännifdjen GefcEjäften, bei Weu- 
grünbungen, mühte unter fcharfe ftaatlidje 5Cuffidjt geftedt 
»erben, ber Verfehl' mit auSlättbifdjen ShareS unb ejotifchen 
Staatspapieren mühte öerboten unb ber panbel mit «Sohr* 
antheilen je. unter fdjarfe Strafe geftedt »erben. SaS geht 
aber einfach nicht. Sa eS aber thöridjt »äre, bie groben, 
gefährlichen SBunben »eiter eitern ju laffen unb bie ffeinen 
äbuitben gu heilen, fo muh »an eben jenes inconfequente 
unb fchäblidje 1000-2J?arf = ^rincip beS SIctienredjtS be- 
feitigen. Sah bie älteren Gefedfdjaften noch g^ohe «Be* 
träge öon SIctien geringeren WennmertheS auSgegeben haben, 
bie beutfdjen Staatspapiere unb SanbfdjaftStoerthe gleidhfadS 
auch » @tüden gu geringem Wenn»erth gehanbelt »erben, 
änbert nichts an ber Sachlage, beim einerfeitS ift ber ^Betrag 
immer nodj ju hoch unb anbererfeitS ift bie «Berufung eine 
ad^u unbebeutenbe. KS ift ferner gu ermägen, bah gegen* 
»artig baS ©efetj bodj gang anbere lauteten gefefjaffen hat, 
als eS früher gab. SaS gange Wctiengefe^ öon 1884 ift 
bodj erlaffen im £>inbficf auf bie traurigen Krfahrungen, 
»eiche man in ber ©rünberperiobe machen muhte: baher 
djarafterifiren fidj bie ©eftinimungen faft fänuntlidj als Sdju|- 
mahregeln gu ®unften ber Aktionäre. SaS neue ^anbels* 
gefetjbudj hat biefe Senbeng noch öerfdjärft. «Wan »irb »of|I 
fagen bfirfen, bah bie 55erant»ortIidjkit ber ©rünber unb 
Sdatoren, ber «Witglieber beS 2fuffichtSrathS unb «BorftanbeS, 
ber officiedcn Weöiforen ic. fo feftgelegt ift, bah bem ©rün» 
bitngSfdj»inbeI »ohl bie ßuft auSgegangen ift. SIbet audj 
für bereits beftefjeitbe Slctiengefedfdjaften enthält baS ©efefe 
fehr »irffame Schu|öorfdjriften. ?IdeS läuft barauf hinaus, 
bie Aktionäre gu fdjütjen, bie SBerhältniffe, bie gur (Einführung 
beS l000*«Warl*«ßrincip8 geführt haben, finb alfo ©ottlob 
als ein über»unbener ßuftanb angufehen, ber, fo lange unfer 
jepigeS Aktienrecht befteht unb fachgemäh gehanbljabt »irb, nicht 
mehr in grobem Umfange »iebertehren fann. genes «ßrincip 
Ijat feine Sdjulbigfeit gethan, ift aber jept öeraltet; eS nü^t 
nidjtS mehr, eS fdjabet nur. Serüdfidjtigt man »eiter bte 
etnfdjlägigen Seftimmungen ber üerfdjiebetten, gum Sheil fehl- 
peniblen Sörfenorbnungen unb beS93örfengefe^eS, fo»ie ben Kin- 
ffuh ber breiten Deffentlidjfeit, in »ekfjer fidj bie ^urSbilbung 
öon Sörfenpapieren im ©egenfa^ gu pppotfjefen, Sheithaber- 
fdjafteu k. öodgieljt, fo »irb man »ohl offne SBeitcreS gu* 
geben müffen, bah baS 1000-«Warf-«ßrincip »ahrhaftig, »ie 
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man in ©cplefien fagt, bag Kraut nid)t fett mad)t. Bkil 
icp aber üon üornperein meiß, baff mein SSunfd), jenen ißaffug 
be§ £>anbelggefepbud)g bebingungglog aufgehoben §u fepen, 
bei ber gegemoärtig perrfcpen'ben Strömung nicht fo fdjlanf, 
mie icp münfcpte, in ©rfiillung gepen mirb, möchte icp üor* 
fdjlagen, baff §ur Berupigung ängftlidjer ©emütper nur ben* 
jenigen BctiengefeKfdjaften bagBecpt ber Ausgabe Don „^ßfunb- 
actien“ atfo 20 93?arfactien üerliepen mirb, melcpe an beit 
brei groben beutfdjen Börfen in Berlin, grantfurt a. 93c. unb 
Hamburg jugelaffen morben finb unb bem ©taat, (üielleidjt 
bem jept bocp jiemlicp menig befcpäftigten Börfencommiffar) 
ein gemiffeg Snformationgrecpt gugefiepen. 

(Eine beutftpc MHrtpspiins-^tatißth. 
SBon tPilpelm Bobe (SBetntar). 

$u ben pärteften Hüffen, mit benen fiep nufere ©tabt* 
üermaltungen §u plagen paben, gehören bie SSirtpgpaug* 
©onceffionen unb bcfonberg bie fogenannte Söebürfnt^frage. 
ßu ben beften 93?itteln, auf folcpe fdjmierige fragen bie 
rechte ülntmort ju fiitben, gehört eine genaue, ftatiftifcpe 
Kenntnifj ber bisherigen Berpältniffe unb Erfahrungen. Sag 
ftatiftifcpe Ülntt ber ©tabt Sortmunb, bem Dr. Genius üor* 
ftept, hat früheren Berbienften bag neue pinjugefügt, bah eg 
alle 261 beutfdje ©emeinben üon mehr alg 15 000 ©inmopnern 
nach ihren Söirtpgpaugüerpältniffen befragt hat, unb non ben 
261 haben 260 geantmortet; nur bie ©tabt ÜBerbau hat 
eine SIntmort abgelehnt, meit bie Eingaben üeröffentlidjt 
merben fottten. SBieüiel ©inmopner fommen auf eine ©cpanf* 
ftätte? ift bie nädjftliegenbe $rage. Sie SIntmort ift für 
biefe 260 ©täbte: 70—944, 70 in ©t. Sopann, 944 in 
Söbtau. ©g liegt auf ber §anb, aber eg famt nicht ftarf 
genug betont merben, baff man au§ biefen ßaplen niept ein* 
fach kie Kneipluft ber Beöölferung ablefen barf; erfteng 
ridjtet fid) biefe Surdjfcpnittgjapl nach ber ©rohe ber ©tabt; 
je Heiner ber Ort, befto mehr SBirtpfcpaften braucht er Oer* 
pältnipmähig; fobamt finb ^afenftcibte anberg §u beurtpeilen 
alg Binnenftäbte, Uninerfitäten unb ©arnifonen anberg alg 
inbuftrieUe Drtfcpaften, alte ©täbte anberg alg neue rt. f. m. 
©he man biefe 3a*ften üergleidjt, muh man ben ©parafter 
ber ©täbte bebenfen; norhin bei Söbtau g. B., bah e§ üor 
ben Shoren Sregbeng liegt, feine Sßirtpgpäufer alfo §um 
Speil in Sregben hat. immerhin finb biefe Surdpdjuittg* 
japlen üon Sntereffe. Bon ben ©rofiftäbten über 100000 ©in* 
mohner haben bie menigften ©inmopner auf eine SBirtpfcpaft 
©tettin 124, ©parlottenburg 127, Bremen 132, Berlin 135; 
bagegen finb mirtpgpaugarm ©ffen mit 457 unb Süffelborf 
mit 393. Hamburg hat 152, 93?üncpen 200, Scipjig 254, 
Sregben 213, Köln 234, granffurt 145, (Stuttgart 175, 
©trafjburg 180, 93?annpeim 168. Sn ben 9J?ittetftäbten mit 
50—100 000 Seelen jeicpnen fiep aug 93?ain3 mit 93, gürth 
mit 101, Sarmftabt mit 129, unb anbrerfeitg Königgpütte 
mit 434 unb 9lltenborf bei ©ffen mit 500 ©inmopnern. 
Bon ben Heineren ©täbten haben bie geringfte ©inmopnerjapl 
auf eine BMrtpfcpaft @t. Sopann 70, Bremerpaüen 72, 
3erbft 84, ©öppingen 86, ©rlangen 93, KaiferSlautern 98, 
©iefjen 99, ©oburg 104, SBormg 115, ^eilbronn 116, 
©tralfunb 118, bagegen finb auffallenb arm an BHrtpfcpaften 
Beed (44 000 ©inm.!) 635, 9)?eibericp 480, Söbtau 944, 
3aborje 930, Bltenau 495, Sipine 638, alfo namentlid) Sn* 
buftrieftäbte neueften Satumg. 

9Iber biefe 3aplen hängen bod) niept bloh öon ben Ber* 
pältniffen, fonbern fepr ftarf aud) Don bem SBitten ber ©tabt* 
Oermaitungen ab. Sie fönnen burd) ein Drtgftatut bie 

Bemiöigung neuer BHrtpfdjaften öon bem Bacpmeig be§ Be* 
bürfniffeS abpängig mad)en, fie fönnen biefe Bcbürfnihftage 
ftreng ober loder panbpaben. Bon allen beutfdjen ©täbten 
paben genau 75 Dom ^unbert ba§ Drtgftatut eingefüprt, 
25 Oom ^junbert niept; non ben 30 ©rohftäbten paben e§ 
freilich nur 16f benn je gröber bie ©tabt, befto fdpnerer 
mirb bie gered)te Bntmort auf bie Bebürfnifjfrage. SIber 
aud) ©rohftäbte mie 931agbeburg, Sortmunb, ©Iberfelb, 
Barmen, SreSben u. a. fpreepen fiep fepr giinftig über bie 
SSirfungen ber Bebürfnihfrage au§: bie 3a^ ber Sötirtp* 
fd)aften mirb baburd) erniebrigt, bie öfonotnifdje Sage unb 
fittlicpe Dualität ber ÜSirtpe öerbeffert, ba§ Unmefen ber 
Bnimirfellnerinnen befeitigt. 91m beutlidjften treten biefe 
©rfolge OieUeicpt in Slltona peroor, mo öon 1879 big 1898 bie 
©inmopnersapl öon 103 000 auf 156 000 ftieg, bie 3apl ber 
unbefdjränftenBHrtpfd)aften bagegen öon 704 auf 436 unb ber 
auf Sffiein unb Bier befepränften öon 218 auf 20 fiel, ebenfo 
bie 3apl ber Branntmeinfleinpanblungen öon 124 auf 78. 
Sie Kednerinnenbebienung öerfcpmanb bamit faft ööHig, unb 
bag ift für eine ©tabt mie 9(ltona ein ©egen, mie natürlich 
unb angenepin in anberen ©egenben bie meiblicpe Bebienung 
auep erfcpeiiten mag. @g feplt aber auep niept an ©täbten, 
bie fid) bitrcpaug gegen bie Stellung ber Bebürfnihfrage 
erflären unb bag betr. Drtgftatut mieber abgefdjafft paben. 
©inige anbere paben fiep felber ein Berpältnih ber Söirtp* 
frf)aften jur ©inmopner^apl öorgefd)riebcn, fo ©Iberfelb 1:300, 
SBurjen 1:250, ©rimmitfdjau 1:400. 3Bir fprad)en eben 
öon ber Kellnerinnenbebienung; ben Unterfcpieb §mifd)en 
Borb* unb ©übbeutfd)lanb fennt man allgemein; meniger 
befannt ift, bah Dftbeittfcplanb, befonberg Dft* unb 2Beft* 
preupen, öiel mepr Kellnerinnen pat alg 9Seftbeutfd)lanb, 
maprfd)einli(p, meil bie roeftbeutfepen 93?äbtpen mepr öon 
ber Snbuftrie angegogen merben. @g giebt in Königgberg 
288 2Sirtpfcpaften mit Kellnerinnenbebienung, in ©Ibing 127, 
in Silfit 99, in 93?emel 53. 2lud) ©aepfen ift reiep an 
Kellnerinnen, 5. B. pat Sregben 684 in 526 SSirtpfcpaften, 
mag mir übrigeng einer brieflkpett Biittpeilung ber bortigen 
^ßoli§eibirection entnehmen. 

©ine fepr mid)tige 3ra9e ift bk naep bem ©igentpum 
ber Sßirtpfdjaften. Ser B5irtp, bem fein SSirtpgpaug gehört 
unb ber feinen Sieferanten burepaug frei unb unüerfcpulbet 
gegenüberftept, ift ein ganj anbereg 2Befen alg ber 93fietpUng 
unb Brauerfnecpt. Bacp biefem Umftanbe richtet fid) auep 
bie Stellung ber SBirtpe unb iprer Bereine §um Drtgftatut 
unb jur ganzen ÜSirtpftpaftgpolijei. @g ift nod) nid)t lange 
per, bah faft a^e BHrtpe ©igentpümer ber B3irtpgpäufer 
maren, heute ift jmar bie 9Bepräapl nod) im fd)einbaren ober 
mirfliöpen Befip, aber bie 3af)i ^er SBietper ift bod) fd)on 
fepr groh- Sn Königgberg fommen 526 9Bietper auf 239 
Bcfiper, in gäanffurt a. D. 243 93?. : 94 B., in ißofen 209 
93?.: 89 B-, in Breglau 1595 93?.: 484 B-, in §aUe 369 
93?. : 174 B., in §agen 131 93?. : 129 B., in Submiggpafen 
210 93?. : 119 B., in ißirmafeng 116 93?.: 78 B-, in gürtp 
186 93?. : 131 B-, in Bremerpaöen 135 93?. : 112 B., in 
©olmar 67 93?. : 61 B. unb in 93?ep 208 93?.: 62 B. Sag 
finb recht midjtige unb red)t böfe 3flWen- Bnbermärtg über* 
miegt bie ßapl ber Befiper bie ber 93?ietper, aber nur Sngol* 
ftabt behauptet, bah ade feine Sirtpe in eigenen Bäumen 
fipen. Unb auep fepr öiele ©igentpümer finb burd) £ü)po* 
tpefen unb auf anbere SBeife üon ipren ©etränfelieferanten 
abpängig unb oft nur bem ©epeine nad) Befiper. gür üöllig 
unabhängig merben gepalten in Königgberg 2/3, in ißotgbam 
s/0, in Beu=Buppin „ber Heinere Speil", in Sanbgberg „nur 
menige", in ißofen 96 üon 297, in Bromberg bie 93?inbergapl, 
in ©nefen „faft fämmtlicpe“, in ©örlip 40 öon 224, in 
2lfd)ergleben faum bie i'iälfte, in §aHe „nur fepr menige“, 
in ©cplegmig faft alle, in Bltona niept bie §älfte, in 9Bil= 
pelmgpaöen „nur einige“, in 93?inben faum bie §älfte, in 
Kaffe! bie fleinere 3ahh >n ^ranffurt „ein groper Speil" 
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(„ber größere ©ßeil" ift in gemieteten Räumen), in ®rcfelb 
btc $älfte, in Sannen 'ISI in Saarbrücfen ßöcßftenl 40 non 
103, in ftaiferSlautern „nur menige", in <Spet;er 30 Oon 110, 
in erlangen etma bie #älfte, in Augsburg 2/3, in flauen 
50 oon 113, in Meerane 10 non 72, in (Stuttgart lL, in 
fßfor$ßeini 30 ü. £., in ätfainä 32 o. §., in 2öorm§ 129 
oon 178, in 9ioftocf bie Jälfte, in ©otßa faum 10 oon 88, 
in ßerbft 60 oon 203, in ©reij „nur menige", in Sremen 
607 oon 921. 

2öir haben biefe Angaben fo ausführlich miebergegeben, 
toeil fie burdjau! neu finb unb meil [ie nad) einet Reform 
nnfereä äBirtßlßauSmefettS förmlich fdjreien. ©ie abhängigen 
Agenten für ©etränfelieferanten finb feine „SBirtße" meßr. 
®ie SBirtßfcßaften finb SpefulationSobjecte gemorbeit, ißr 
^rei§ ift ganj nnnatürlidj in bie §öße getrieben, eine gute 
Ser^infung ift oßne Stntoenbung unfanberer SKittel oft nid)t 
meßr ju erreidjen. gebe grünbliche Reform unferer SßirtßS* 
häufet hat einmal bei ben Sefitmcrßältniffen anjufaffen. 

Dr. Genius hat aucß nacß ben alfoholfreien Sdjanf* 
ftätten gefragt, ihre 3af)t ift feßr gering im Sergfeidj etma 
3U Englanb, hoch §eigt fie gegen früher ein bemerfenStoertße! 
2Bad)Stßum. Erft feit oier gaßr-jehnten befannt, haben eS 
bie ©rinfßatlen auf ben Straßen unb päßen fcßon auf 2054 
gebracht, rnobei bie gaßl für Serlin fehlt; am häufigften 
ftnb fie noch heute im rßeinifcß*meftfälifd)en gnbuftriegebiet, 
moSarrnen 80, ©üffelborf 115, Erefelb 82 aufmeifen. ©ie 
^affeeftuben unb äßnlid)en Einrichtungen erreichen ebenfalls 
bie gaßl 2050. 

Unfere ©efeßgeber unb ©emeinbeüermalter rnerben au! 
ber üerbienftlicf)en ©ßatfacßett*Samnilung oiel Seleßrung unb 
Anregung empfangen, unb menn fie biefe! beutfche Söitb mit 
benen Oergleichen, bie id) in meiner „äSirtßSßauS^eform in 
Englanb, 9lormegen unb Scßmeben" gegeidßnet habe, fo mirb 
ihnen noch ffarer merben, baß bie heutigen guftänbe ihnen 
meber gur Eh«, noch ber ©efellfcßaft §um Sortßeile gereidjen. 

Literatur unb |umll. 

drimtmmgen an larl bu Jlrcl. 
33cm ÜTartin ©reif. 

2®enn eS ben Eltern unb älteren Sertoanbten eine? 
teuften meift nur befeßieben ift, benfelben Oon Sbinbßeit an 
aufmachfen unb fid) entfalten ju fehen, fo müffen eS feine 
©efeßmifter unb fpäteren greunbe fein, üor benen fein üolIeS 
Seben unb SSirfen fid; entrollt unb in oielen gäHen auch 
abfpielt. SBer finb nun bie, melcße biefen ätfenfeßen beffer 
gefannt haben, bie Erzeuger unb Pfleger feiner gugenb ober 
feine langjährigen £eben!gefäßrten? ©och, mit ßagen müffen 
mir e§ befennen, bie Seßteren. ©ie ben Saum pflanzen, 
er bilden ißn nur feiten al! folcßen in feiner OoHfonimenen 
©eftalt unb güUe; ißre äftüße lönnte baßer, menn ber ego* 
iftifcße Stanbpunft je gerechtfertigt märe, für eine berfeßtoen* 
bete gelten. Sn ber ©hat fühlen mir aber, unb bie! hebt 
jenes Bugen mieber auf, baß ißnen unb nur ihnen ba! £oo! 
jugefallen mar, biefe! nie bagemefenc unb nie mieberfehrenbe 
ÜDienfcßengefcßöpf jur Erfcßeinung, SluSbilbung unb and) jur 
erften ©ßätigfeit gebracht gu haben, baß fie alfo, je Ejöbjer 
bie oon biefem erreichte SebenSftufe mar, um fo meßr in 
jhm fid) unb bie Sßelt befeßenft haben, fid) burcß Seremigitng 
ißre§ eigenen 2lngebenfen! unb bie 2BeIt, ber fie and) als 
irbifdj ?lbgefd)iebene nod) immer angeßören, burd) bie fie 
überbaiternben grüeßte biefeS Oon ißnen gepflaumten unb ge* 

pflegten feltenen Saume!. gm Uebrigen fannten bie, meld)e 
al§ gleicßalterige Scßicffallgenoffen einen bebeutenben ätfen* 
fd)en auf feiner eigentlichen ßebenSbaßn beobachtet ßaben, 
biefen aucß gmeifelloS gemiß am beften, unb fie fönnen, ja 
fie müffen baßer aucß über ißn nad) feinem abgefcßloffenen 
Erbenbafettt Oor ber mißbegierigen SKitmelt, fo lange fie felbft 
nod) auffinbbar finb, als 3engrn gunädßft aufgerufen unb 
oernommen merben. Ein folcßer SebenSgeuge bin id) oon 
meinem baßingegangenen alten tßeueren greunbe $arl bu 
^rel. t 

sei) mill mieß aber aucß, um mich nlS ein fold)er in 
bem eben entmidelten Sinne gu ermeifen, in meiner StuSfage 
auf ba§ befeßränfen, mal id) oon feiner ^erfon aul eigener 
Erfahrung toeiß unb id) fann bal um fo leichter tßun, all 
er für bal, mal er geleiftet ßat, meit funbigere Scßäßer befißt. 
So beginne id) benn aucß nicht mit feinen oßneßin adgemein 
befannten früßen Sebenlbaten, bie ba fagen, baß er in 
SanbSßut a. S- am 3. 3(pril 1839 geboren mar, baß er in 
Siüncßen all gögling ber ^agerie ftubierte, (id) fonnte bei* 
feßen im gleicßen ©pmnafium mit mir, jebod) eine Eiaffe 
über mir) all Offizier nacßßer in’l Militär eintrat, ben 
gelbgug oon 1866 mitmaeßte unb bi! §um Sauptmann 
ßinaufrüdte u. f. m. üöoßt fannte icß ißn fdßon all jungen 
Seutnant, ba mir in ber gleichen ©arnifon eine ßeit lang 
miteinanber geftanben unb mär’ el mir baßer and) möglich, 
oon biefer feiner fernen Sugenb^eit fd)on Einige! aulmufagen' 
mie and) oon ber unmittelbar ißr oorangegangenen, ba er 
all feßr unterfeßter i]Sage oft an mir oorbei mit flüchtigem 
©ruß bie ©reppe ju feiner Efaffenftube ßinaufgeftürmt mar; 
aber lönnte id) alfo and) ein jiemtieß treue! Silb oon bem 
fdjmudeu, jierlid)en, oon allen Scßönen gern gefeßenen Sn* 
fanterie*Dffiäier geben, ber fid) mit mir im «Dftlitärcafino bei 
Defteren unterhalten unb babei aucß nießt alltägige ©inge 
berüßrt ßatte, id) taffe bennoeß biefe Soweit unferer greunb* 
feßaft unbefprod)en unb eile aucß über bie Saßre ßinloeg, ba 
mir uni in Siünd)en all greunbe bereit! gefunben ßatten 
unb in faft täglicßen Serfeßr miteinanber lebten, aber unfere 
Sbeen nocß gefonberte maren unb unfer Serfeßr baßer nod) 
ber maßren geiftigen Setebung ßarrte. ©iefe ßeit, trat erft 
ein, all aud) anbere, un! fpäter naße Oerbunbene, geiftel* 
Oermanbte ®efedfd)after fid) mit un! ju einem Greife gu* 
fammenfcßloffen; icl) nenne nur §einricß 9?oe, Svobert Oon 
§ornftein, Slbolf Saßerlborfer u. f. m. 9^un erft begann 
jener Slultaufcß Oon ©ebanfen unb ©efüßten ^toifeßen uni, 
ber fieß in ber golge nod) fteigerte unb enblicß un! ju einem 
folgen gegenfeitigen Serftänbniß führte, baß mir un! im 
©runb nießt! meßr einanber ju fugen ßatten, gumal geber 
oon un! auf feinem ißm Oon ber Diatur angemiefenen Arbeit!* 
gebiete oerbtieb, unfer gbeenaultaufcß baßer ein rein menfeß* 
ticßer mar unb nur unfere ßöcßften Seftrebuugen in fid) 
begriff. SBenn icß ber Serfucßung miberfteße, aud) über 
biefe nun eigentlich erft angebrochene ßeit unferer Sertraut* 
ßeit micß ä« verbreiten, fo leitet mieß babei bie Erfahrung, 
baß gerabe ba! greunbe am näd)ften oerbinbenbe Sebenl* 
intereffe meift für 2lHe, bie feinen Einblicf in beren ^ergen 
erlangt, all unmcfentlid) unb tßeilmeife aucß all unOerftänb* 
lid) erfeßeint. Ebenfo menig fümmert fid) and) ber grembe 
um Sorfommniffe) meldje gleicßfüßlenbe iDienfcßen oft am 
©iefften berühren unb nießt menig ba^u beitragen, beren 
fpätere Uii5ertrennlid)feit ^u begrünben. gd) ßebc alfo erft 
Oon ber geitepodje ju reben an, ba fid) in un! bie Neigung 

bem angeborenen inneren Seruf ootlfommcn entmidelt 
ßatte unb mir bie unantaftbare Eigenart unferer befonbereit 
Segabungen, oßne un! meßr einer beirreuben ©äufd)ung 
barüber ßingugeben, jeben gmeifel! lebig, all foteße er* 
fannten. 

Unb ba ßatte id) bie Ueberjeugung benn aud) erlangt, 
baß bu ^rel ein oon ber 9iatur §um ©enfer erfeßaffener 
Siann fei, ber fid) allein in ber pßilofopßifd)en gbeenmelt 
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als in feinem reinen ©lement betuegte. ©djott ein dlid in 
feine dienen, beudjte mir ba, taffe biefe ipn fennzeicpnenbe 
defcpaffenpeit beuttidj erratpen, unb id) tonnte baper feinem 
testen edjt folbatifcpcn föauptmanne ganz nacf)fü£)ten, ber ipn 
einmal mit ben SBorten angelaffen: „sj3pilofoppie ift fdjott 
redjt, aber immer ^3f)ilofopf)ie unb aKetoeil ^ppilofoppie, baS 
märe mir beim bod) z« biel!" diefe unbemupt gegebene, 
treffenbe ©parafteriftif mar aber um fo merfrnürbiger, als 
bu ^rel feinen dienft ftetS mit pünftlidjfter ©enauigfeit 
Ocrrid)tete, fo mie er aud) ein guter ©jerjirer unb fogar 
auSgezeidjneter ©djüpe mar, alfo niemals aud) nur ben 
geringften Slnlap §u einer bienftlicpeit SluSfteUung gab, mie 
baS bei mepr nad) innen geteerten unb baper oon £iaufe 
uufolbatifd)en Naturen fo päuftg ber galt ift. ßum denfer 
geboren zu fein, ift aber in ber dpat eine fo fettene ©adje, 
mie §um Zelbperrn geboren zu fein, ja mopl nod) eine feite* 
nere, bie freilid) aber nur bie Sßenigften zu mürbigen Oer* 
ftet»en, b. p. diejenigen nur, rneldje felbft baS ©tüd Oon einem 
denfer in fid) tragen unb batjer miffen ober boc£) apneti, 
maS zu einem Oollen denfer gehört. daS mar bei mir bcnn 
aud), menn fcpon nur in geringerem Mape, immerhin einiger* 
majsen ber galt unb baper mar bu ißrel für mid) fcpon 
baS SBilb unb ber Inbegriff eines ^pdofoppen, nod) beoor 
berfelbe eines feiner ppilofoppifdjett SSerfe gefdjrieben, ja 
felbft nod) geplant patte. (Sr mar aber aud) ber einzige 
mapre ^pilofopp, ber mir in meinem Seben begegnete, unb 
icp pabe bod) einige Männer, bie in biefem Stufe lebten, per* 
fönlid) fennen gelernt, 5. 33. ©buarb Oon ^artmann unb 
griebricp difcper, aber biefe deiben unb meit nod) mepr bie 
Slnberen mad)ten mir im dergleidj mit bu $rel mepr ben 
(Sinbrud oon geleprten unb üielmiffenben ©eiftern; babei 
ermedten fie mir aber nicpt aud) bie SBorftellung, bap fie 
aus angeborener üftotpmenbigfeit bem denfgefd)äft obliegen, 
fonbern id) erfannte bei ipnen, bap fie in 3°t9e einer üer* 
ftanbeSmäpigen derufsmapl biefer befonberen dpätigfeit 
fid), menn aud) mit gröpter Regier, gugemaubt patten. 

daS mar aber bei bu ^rel nidjt ber Zoll gemefen unb baS 
uuterfepieb ipn fo mefentlid) für mid) Oon jenen. ©S mar 
nicpt nur bie eminente logifdje SUarpeit im denten, melcpe 
ben Oon einem unermüblicpen dränge §u denfoperationen 
erfüllten unb bitrd) unaufpörlicpeS Arbeiten gefd)ulten denfer 
üerrietp, unb nicpt nur bie ftetS bereite ©ebanfenfütte, melcpe 
in ipm mepr lebte als blop fcplumnterte, nicpt ber ipm inne* 
mopnenbe Zug uaep fpftematpifeper Drbnung unb matpematifdj 
rid)tiger ©djlupfolgerutig im denten, eS mar oor SUlem aud) 
feine auperorbentlicpe SSipbegierbe, gepaart mit einer, jebediid* 
fid)t bei ©eite fepenben, unerbittlichen SBaprpeitSliebe, meld)e, 
als pöd)fteS Kriterium beS ed)ten ^ßpilofoppen, ipn §um pelben* 
paften derfünber ber Oon ipm erfannten SBaprpeit, jum mapr* 
paft genialen @ebanfen*Menfdjen ntaepte. Sßie 51'ant befap 
er in feinem ©eifte ein §um contemplatioen denten urfpritng* 
lid) erzeugtes Organ, baS feiner fünftlicpen Zubereitung erft 
beburfte, um als fotcpeS §u mirfen. ©eine füllen aber fid)er 
in bie Sjöelt blidenben flaren unb tiefen Slugeit maren offen* 
bar ber feelifepe SluSbrud biefer dpätigfeit feines Innern, 
bie fid) in fteter SQJanifeftation zu befinben fepien. dap er 
in ber dpat unaufpörlicp baepte, fap man ipm um fo mepr an, 
als er nur menig fpraep unb bann nut in bünbiger unb 
nur ben $ern einer grage berüprenben Diebe, babei aber 
ebenfo fern Oon jeber defangenpeit als aud) Oou jeber redit* 
paberifepen Slbfidjt ober gar ber Steigung, bitrd) perOorgefeprte 
©eifteSüberlegenpcit glänzen zu mollen. ©leicpmopl fd)ien 
ipm, trop ber jurüdpaltetiben Stupe unb fcplicpten ©infaeppeit 
feines 23iefenS, etmaS defcpleubeS eigcntpümlidj, baS aber, 
menn er nid)t gereizt mar, oon einer liebreichen SDtilbe ge* 
mäpigt, nie oerlepenb perüortrat. ©egenüber feinen de* 
fannten auS fid) perauSgepenb unb mittpeilfam, mar er gegen 
Zretttbe, ober fold)en, mit benen er fid) nicpt tiefer ein taffen 
moüte, toortfarg unb Oerfd)loffcn. ©r befap einen unbeug* 

fanten ©inn unb einen oottftänbig tttättttlid)cn ©parafter; 
trop feines üormjegenben ©rnfteS mar er aber zu ©d)erz' unb 
Suftigteit aufgelegt, moriit fiep feine parntloS fittblid)e, ja 
OöÜig unfcpulbige Statur auf baS Slnmutpigfte offenbarte, 
©r mar ein maprpaft guter Menfdj, bemt er tonnte perfid) 
lacpen, fdjaate Sßipe jebod) unb leere Ißoffen ertrug er nid)t. 
©eine derftimmung barüber gab er burd) berebteS ©dpoeigett 
funb. 3m gefelligen ÄreiS füplte man mepr feine ©egen* 
mart, als bap biefe befonberS auffiel, ©onft aber mar er ber 
befte ^atnerab, beim an jebem ©d)idfal beS greuttbeS ttapm 
er iitnerlicp dpeil, unb maS er einmal üerfprocpen patte, baS 
pielt er aud) auf’S dreulicpfte. ©r mar opne Dliidpalt offen, 
menn man ipn 51t Statpe 50g, bod) feine Meinung gab er 
nicpt opne oorattgegangcneS, menn aud) nur fur^eS fftadjbenfen 
funb. SßaS er nicpt mupte, geftanb er opne |xp( ober 33e* 
fcpämung ein, aber fein greimutp fannte nur bie ©renjett 
ber ©üte unb beS SDlitleibS. ©r mar ein furcptlofer ^cr* 
tpcibiger ber ©epmaepen unb §ülflofen, unb er marf fid), too 
er fotd)e mapruapm, bie Uttrecpt erlitten, Oon felbft unauf* 
gefordert ju beren 33efd)üper auf. ©r mar ein groper dpier* 
freunb unb entfd)iebeiier '©cgner ber SSiüifection; bei 5D(ip= 
panbtung fepmadjer, piilflofer döefen fannte feine ©ntrüftung 
feine ©rennen, ©r ging babei 00m Söort §ur dpat über, 
ben übermütpigen Stopling ltapm er beim ©djopf. Stuf un* 
gereepte Singriffe, ob fie gegen ipn ober Slnbere gerichtet 
maren, antmortete er mit ber ganzen ©cpärfe feiner gemiffett* 
paften Ueberjeitgung, ja oft mit einem gemiffen Sngrintm, 
uttb eS gab feinen fd)otiungStoferen ßertrümtnerer foppiftifd)er 
©ebäube unb paltlofer dpeoriett, als ipn. SfuS allen feinen 
ißolemifen ging er fiegreid) perüor. SBie er an fd)lagenben 
dergleichen reid) mar, fo mar er eS nicpt minber an Oer* 
nid)tenben demeifeit, menn eS fein ftetS eprtid)er 3^°^ üon 
ipm erforberte. Slber aud) ein guter dpeil oon einem poetelt 
ftaf in ipm, ob er aud) mopt nie einen derS gebid)tet pat. 
dies bemeifett §unäcpft einige anmutpige DioOellen, bie er 
gcfchrieben, unb oor Sltlem fein fpiritiftifeper Dioman „daS 
$reu3 am ferner" mit feinem föftlid)en SiebeSibptl unb bett 
eiugeftreuten perrlicpen DJaturfcpilberungen. Sind) feine ge* 
fummelten deifebilber, „Unter dannen unb ^inien" betitelt, 
auS feinen noep jüngeren SBanbertagen, bie oon feiner un* 
begrenzten S^aturliebe unb feinem tiefen Skturgefüpl Zeopoip 
oblegen, fitib picr anzufüpren. ©r mupte bie anfepautiepften 
Dlatitrgemälbe mit ber geber §u entmerfen, bie ben ganzen 
Zauber ber Unmittelbarfeit angeborener ©mpfinbitttg an fiep 
tragen. dollenbS aber feine äftpetifdjen detrad)tungen, bie 
er in feiner „^fl)d)ologie ber Sprif" niebergelegt pat, laffett 
unS feinen feinen Dlaturfittn auf baS ©ieperfte erfennen. SllS 
Z'einb aller deflepion in ber ^oefie, trat er, ber ©rften ©iner, 
für baS 9ied)t ber reinen ©timmungSlprif ein, bie aber mit 
gebaufenlofen S^aturlauten nicptS zu tpun pat, fonbern gerabe 
iprer ©infad)peit megen beS uttfid)tbaren ZunbamenteS tiefer 
3been bebarf. ©eine Siebe zur Shtnft ging ganz unb gar 
mit feiner Siebe zur Dlatur zufammen, bie ipn neben ber zur 
^ppilofoppie beperrfd)te, unb iptt bis zu feinem letzten Sltpem* 
Zuge nicpt oertiep. 

©r ftarb zu £>att in dirol, bapitt iptt fein fepnlicpeS 
derlangen nad) ben dergen unb iprer peilfamen Suft nod) 
einmal getrieben patte. Dft, ja mäprenb ber Kingften 3e^ 
feines SebcnS atljäprticp, patte er bie Sllpen befuept unb fie 
als riiftiger, au ©ntbeprungen geloopitter gupgäitger in 
allen didjtungen burepmanbert. Slud) oon popen derg* 
gipfeln unb befonberS folcpen in ben dauern pat er Oiele 
unb mandje mieberpolt beftiegen. SBie bem ©ebirge, fo 
mar er auep bem $D?eere zugetpan; an bem ©eftabe beS 
abriatifepen pat er oft gemeilt, in denebig einmal einen ganzen 
SBinter zugebrad)t. ©ine mit £>einrid) DJoe, itnferciiv Oor 
ipm peimgegangenen gropen D^aturfcpilberer unternommene 
3Banberfd)aft im ©üben ber Sllpett, fiiprte ipn nad) dalntatien 
unb Montenegro; id) felbft pabe fpäter mit ipm bie Slbruzzen 
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iiberftiegeit ittib nacpbem mir 9iom nocp im falben SBinter 
uertaffen, Neapel im Dollen Blütpenfcpmud mit ipm gefdjaut. 
®u Brei pflegte auf bem Sanbe, menn er niept einmal fid) 
gur ©rpolung Dülligem SfticptStpun fjingab, mie in ber (Stabt 
gu arbeiten: in Brisen in Siibtirol unb Biittenmalb am 
baperifepen ©armenbet mie inBenebig finb Diele feiner Scpriften 
entftanben. 3BaS foU id) nun non biefcit felbft fagen? ©odj 
id) erflärte bereits, bap id) in biefem blopeit SebenSbilb 
Rimbert Bc'al ©ebeuteteS uiept mieber auSlegen merbe. geber 
©ebilbete fennt beit gnpalt Don bit fßrel’S SSerfen ober f>at 
bodj bie ißfliept il)n fenneit 511 lernen, fepon meil fie einen 
ber bebeutenbfien ©enfer nuferer ©age gunt Urheber Ejaben. 
äRit ber einfachen Unterbringung in bie ©laffe ber Spiritiften, 
mie man Dietfad) gemopnt ift, einen ©enfer Don bem Malige 
eines bu B^el abfertigen gu moüen, ift eine Ungereimtheit, 
bie in iprer ütnmapung an baS Sädjerlkpe grengt. Spiritift 
faitn giriert ein geber fein ober merben, unb bu $rel ift 
aucl) nach feiner Uebergeugung ein folcfjer gemorben, aber er 
mar nod) meit mehr, als Spiritift, er mar, maS nur feiten 
einer mirb ein tieffinniger ©enfer, beffen frudjtbare ©pätig* 
feit ber Bf)tf°f°l#c unb burd) fie ber gangen geiftigen 
ülRenfdjpeit bauernb gu Statten fommt. ÜRod) pabe ich 
eines napeliegenben SebenSumftanbeS gu ermähnen, ber aud) 
fein menfdjlicpeS Bilb DoUenben hilft- ®u Brei lebte faft 
gmangig gapre fang in glüdlidjfter ©pe Qn ber Seite einer 
ebenfo gebilbeten als trenbeforgten ©attin, Don ber ihm 
gmei hoffnungSreidie Slinber, ein Sohn unb eine ©oepter 
gefdjenft mürben. ©iefe feine gamilie, feine alten unb 
jungen greunbe unb feine in aller SSelt gerftreuten Dielen 
Anhänger unb Verehrer bemahren nun auch ©rinnerung 
an ihn als tpeuerfteS 5lnbenfen. ®ap ihn aber aud) bie 
üftadpuelt nicht Dergeffen mirb, bafür pat ^ burd) feine 
©eifteStpaten felbft geforgt. gd) fcpliepe mit ben SBorten, 
melcpe ein in beS SDRetfterS SSefen mit am tiefften eingemeihter 
Sdjüler, Bidjarb Bkbel, ber ihm aud) nahe befreunbet mar 
unb feine entfeelte ^üde als treuer Beiftanb ber trauernben 
SSittme nad) München geleitet pat, in einem Nachruf 
bem gropen ©enfer gemibrnet Ejat unb bie ber befonberen 
HcrDorpebung mir pöd)ft mürbig erfdjeincit: „@r (bu ißrel) 
moUte nichts SllteS ftürgen auf Soften feiner ©prlicpfeit unb 
nichts 9ZeueS befürmorten, baS er nicht burd) bie alten er* 
probten Bletpoben ber BMffenfcpaftcn bemcifen fonute. ©S 
giebt mohl feinen grünblicpercn Slntipoben S'Zie^fche = 3ara= 
tpuftra’S als ihn. ©ort SlUeS Behauptung — pier 9lüeS 
BemeiS, bort SllleS Sd)ein — hier 2lüeS ©ein, bort BP^afe 
— pier SnpaEt, bort fdjtteü auflobernbeS Strohfeuer momen* 
tauen ©rfolgeS — hier langfame aber nachhaltige BSirfung." 

fifjt’s iFreunbin. 
iBon £iiber Sd/uljc. 

Bier grauen finb eS, bie in bem Seben beS großen 
©laDirDirtuofen unb noch größeren SebenSfünftlerS, bem bie 
SBeiber Don allen Seiten guflogcn, eine Hauptrolle fpielen, 
alle Dier Don ihren ©atten gcfcEjiebene ober getrennte grauen, 
Don Slbel unb BuSlänberinnen. Amor sacro e profano, mie 
©igian’S rätpfelooüeS Bilb getauft mürbe, ©ie Siebe gu ber 
fdjönen ©otnteffe Saprunarebe fpäteren §ergogiu gleurt) ift 
bann bie irbifepe Siebe, bie fid) in bem H^genSbunbe mit ber 
©räfin SD^arie b’Jlgoult .geb. Bicomteffe be glaoignt)=Betpmanu 
mieberholt, unb bie himmlifd)e Siebe mürbe bann bie angeb* 
liepe ^atnerabfdjaft mit ©eorge Sanb (3(urore ©ubeDant) unb 
bie tnef)r ober minber fromme Siebe gu ber gürftin ©arolpne 
Sat)n=28ittgenftein nid)t übel begeid)nen. Bnipretib bie guerft 

genannte Siebe nod) DöUig in ©unfel gehüllt ift, haben bie 
Begiepungen beS ©onfünftlcrS gu ben brei anberen grauen 
eine gange Siteratur perDorgerufett, bod) blieb gumal Sifgt’S 
letgte grope Siebe gu ©arolpne Söittgenftein nod) Dielfacp proble* 
matifep. üRun pat aud) fie ipr literarifd)eS ©enfmat erhalten, 
unb gmar Don Sifgt’S eigener Hflnb. ©ie befannte SD^ufif 
fd)riftftellcrin Sa ÜERara giebt foeben aus bem ÜRacplap ber 
gürftin bie Briefe Sifgt’S an biefelbe heraus.*) MerbingS 
nur bie erfte Hälfte, melcpe bie ©orrefponbeng ber erften brei* 
gehn Safjre beS faft oiergigjäf)rigen Heräen§lanbeS umfaßt. 
Stuf ©runb biefeS BriefmecpfetS läpt fid) eines ber inter* 
effanteften „berühmten Siebespaare" h'florifd) unb pfpepo* 
logifcp begreifen unb fdjilbern. 

®ie ruffifcp*polnifcpe Scplacpgigentocpter ©arolpne ü. Sma* 
nomsfa mar als ein milbeS „5finb ber Steppe" 1819 im @ou= 
üernement Hiem geboren, bereifte mit iprer fepönen, mufifalifcpen 
9}?utter alle europäifdjett Höfe unb peiratpete 1836 ben jüngften 
Soptt beS ruffifepen gelbmarfcpadS gürften SBittgenftein. 
Spre epelicpen geffeln mürben ber jungen grau aber halb 
unerträglich. @S brängte fie perauS auS ber 3urüdgegogen* 
heit unb Stille ipreS ©afeinS, mieber in ben üolleit 
Strom geiftiger Bemegung, literarifcpen uni fünftlerifcpen 
SebenS. ®a erftpien grang Sifgt, bem ganf ©uropa, be* 
raufept Don feiner $unft, in Begeifterung pulbigte, im gebruar 
1847 in ®iem, um bafelbft gu concertiren. H^er Derfammelten 
fid) aUjäprlicE) gu biefer geit bie ©ropgrunbbefiper Siib* 
rufjlanbS gum Slbfcplup iprer ©efd)äfte, unb auep bie gürftin 
mar gu biefem gmed pierper gefommen. gür ein Don Sifgt 
DeranftalteteS SBopltpätigfeitSconcert fanbte fie ipm, opne ipn 
gu fennen, eine Hun^ertrubel*?iote. ©ie reitpe ©abe über* 
rafd)te- unb erfreute ben freigebigsten aller Zünftler, unb für 
bie ©eberin, bie man ipm als geigig unb abfonberlicp ge* 
fcpilbert patte, Don Dornperein intereffirt, befud)te er fie, um 
ipr gu banlen. ®aS für alles Scpöne unb ©rope glüpenbe 
Herg ber grau, ipre überfchmänglicpe ißpantafie entflammteu 
atSbalb für ben unDergteicplüpen Zünftler unb 9J?enfcpen. Sie 
lub ipn naep BSoronince, einem iprer auSgebepnten ©üter in 
Bobolien, ein. ©r fam, guerft im gebruar 1847, nur für 
menige ©age, ba er feine ©oncertreife naep gafft), ©onftart* 
tinopel unb anberen Orten fortfepen mujjte; fobann, naep* 
bem fie fiep im Sommer in Dbeffa miebergefepen patten, 
mieberpolt im Hcr^fl beffetben gapreS gu längerem Bermeilen. 
Sie befeplop, ipm angugepören, fiep mit ipm gu üermäplen. 
„®rop poper Bilbitng unb eminenten SSiffenS Don naiüer SBelt* 
anfepauung, ben praftifd)en ©ingen abgefeprt, meinte fie, opne 
Weiteres über ipr Seben beftimmen gu fönnen," ftpreibt Sa üftara. 
„Sie glaubte an bie 2tuSnapmSred)te beS ©eniuS unb füplte in 
fid) bie SRiffion, bent SRann, bem fie ipr Herä fepenfte, gur 
Dollen ©ntfaltung feines fepöpferifepen ©enieS gu Derpelfett." 
Sie gerrip bie nur nod) äuperen Banbe, bie fie an ipren 
©atten fetteten, unb Derliep mit iprer ©oepter im 5lpril 1848 
9?uplanb, naepbem fie burep Berfauf eines ©uteS eine iprer 
SJZitgift entfpreepenbe Summe Don einer 9J?iHion Bubel flüffig 
gemaept patte, gn Briefen, bie fie an ben gürften unb ipre 
Sdjmiegerrnutter gurücfgelaffen, erflärte fie, niept mieber peim* 
fepren, fonbern ipr ©efepid pinfort an baSjenige Sifgt’S binbeit 
gu moüen. gugleid) reid)te fie bei ber geiftlicpen Bepörbe 
eine ScpeibungSflage ein. ©agegen erpob ipr ©atte beim 
^aifer SRicolauS über bie gemaltfarne©ntfüprung feiner ©od)ter 
unb bie Beraubung aller ©piftengmittel Silage. 

Unter bem Bortnanb einer Babereife naep ^artSbab ge* 
langte fie gliidlicp nod) über bie ruffifepe ©reitge, obgleich 
bereit Sperrung in golge ber in ©itropa auSgebrocpencn BeDo* 
lution bereits befopleit morben mar. Stuf öfterreicpifd)em 
Boben ermartete fie Sifgt’S finbiger Slammerbiener, um ipr 
als fReifecourier gu bienen, gn Batibor empfing fie Sifgt’S 

*) graitj Stfjt’3 Briefe an bie gürftin Söittgenftein. Öeipäig, 
Sreittopf & gürtet. 
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greunb, giirft geli£ Skpnomgfp, ber tuenige IDconate fpäter 
alg Opfer ber Veüolution in granffurt a. 9JJ. fallen foUte. 
@r geleitete fie nad) feinem nur groei ©ifenbapnftationen ent* 
fernten ©eplofj Strgpganomits in Oefterreid)ifd)=©d)leficn. §ier 
traf fie mit Sifgt gufammen. Silur menige ©age üermeilten 
fie bafelbft; bann genoffen fie nodj in ©eplofj ©räg, einer 
anberen benad)barten Iperrfcpaft Skpnomgft/g, gmei SBodjen 
lang beg gürften @aftfreunbfd)aft. Von pier aug fdjrieb 
Sifgt am 22. Stpril überfliejjenben £ergeng an beit ipm be* 
frennbeten Segationgratp Don ©djober in SBeimar: „©ie ift 
ungloeifclpaft ein gang aufferorbentlkpeg unb completeg ißradjt* 
ejemplar üon ©eele, ©eift unb Verftanb (avec prodigieuse- 
ment d’esprit inclusivement, bien entendu). ®u mirft nid)t 
lange brauchen, um gu begreifen, baff id) fernerhin fepr toenig 
perfönlidje Ambition unb in mir abgefdjloffene ßufuitft fort* 
träumen fanit. Sn politifdjen Verpältniffen mag bie Seib* 
cigenfcpaft aufpören, aber bie (Seeleneigenfctjaft in ber geiftigen 
Vegion, foüte bie niept ungerftörbar fein?" — Unb er blieb 
in SBaprpeit fortan big gurn lebten £ltf)em§ug ber ©eelen* 
eigene biefer unfdjönen, aber ftarfgeiftigen grau. 

©en ©ebraud) ber Sfarlgbaber ©ur, ber ber gürftin Oor* 
geblid) alg S^dap iprer Steife in’g Sluglanb gebient patte, 
oereitelte bie mn fiep greifenbe Veüolution, mie fie auep einem 
Slufentpalt in SBien ein unOorpergefepetteg rafepeg ©nbe be* 
reitete. ©ie Varrieabeit Oor ben genftern ber Veifenben üer* 
trieben biefe aug ber öfterreiepifdjen ^auptftabt. Silur einen 
flüdpigen Vefud) Vaibingg, beg ©eburtgorteg Sifgt’g, unb beg 
napeit ©ifenftabt noep gönnten fie fiep, ©o loanbte fiep bie 
gürftin beim im gutti, Oorübergepenb, mie fie meinte, nad) 
SBeimar, toü Sifgt naep nunmeprigem Slbfdjlufj feiner Vir* 
tuofenlaufbapn bag Sind eineg grofjpergoglicpen ^»ofcapell* 
meifterg „in aufferorbentlicpen ©ienften" auf fiel) genommen 
patte, ©ie fam — um erft naep breigepn gapren mieber gu 
gepeit. 2luf Sifgt’g SHatp fteHte fie fiep unter ben ©cpug ber 
ipnt moplgeioogenen, bamalg regierenden ©rofjpergogin oon 
SBeimar, ©rofjfürfiin Sölaria Sßaulomna, ©cpmefter beg ®aiferg 
Dcicolaug üon SHufjlanb, bie fie alg SDläbd)en gefannt patte, 
unb ging biefelbe um ipre Vermittelung an. 

©ie Sittenburg, eine auf fanfter betoalbeter Stnpöpe jen* 
feitg ber gfm gelegene perrfcpaftlicpe Vefipung, bie nacpmalg 
in bag ©igentpum ber ©rofjpergogin überging, mürbe üon 
ber gürftin alg SBopnung gemäplt. ©inen ©eitenflügel beg 
üon einem meitläufigen ©arten umgebenen §aufeg begog etma 
ein gapr fpäter, fein bigperigeg Quartier im „§otel gum 
©rbpringen" aufgebenb, grang Sifgt. ©r üerbraöpte bafelbft 
bie fruditbarften gapre feineg ©omponiftenlebeng. 

Sin feinem ©epaffennapm bie gürftin tpätigen Slntpeil. ©ie 
üerpalf ipm, inbent fiep bie ©püren beg §aufeg nur auf ipreit 
Vefepl öffneten, gu ber bem ©epaffenben nötpigen SJtupe unb 
©oncentration. ©ie infpirirte iptt niept nur gu bem fdjönen 
SBerf über ©popin, beffen ©epilberungen ber polnifcpen ©itten 
unb Shationaltänge ipren ©eift unb ipr ©mpfinben miber* 
fpiegelit, fonbern auep gu üielen anberen feiner ©djöpfungen. 
Slucp bie Sbee unb ben erften ©ntmurf gur „peitigen ©lifa* 
betp", bie Otto SRoquette poetifcp augfüprte — mie fpäter 
ben iplan gu einem „peiligen ©taniglaug" — empfing er 
üon ipr. ©ie SDlüpen einer auggebreiteten ©orrefpoitbeng 
napm fie ipm üielfältig ab. ©ie faub ipre greube barin, 
„fein ©ecretär" gu fein, ipm allertoege p pelfen, bie Sßfabe 
3U ebnen, ©ie lebte nur in ipm. ©ie fd)müdte fein Seben 
nad) Simen unb Stufen unb geftaltete ipr §aug gu einem 
Sftufenpof, ber bie üornepntften ©eifter ber gelt um ipu üer* 
fammelte. 

Amor sacro e profauo — in biefen Vriefen, bie Sifgt auf 
feinen ^unftreifen feprieb, finben mir fie. StUeg mag fein 
©enfen unb ©mpfinben bemegte, ift pier treu niebergelegt. 
Vefonberg ber retigiöfe gug feineg ©emütpg, ber fcpoit in 
feiner gugettb fo ftarf perüortrat, briept unter bem ©inftuffe 
ber bigotten i]3olin ftetg päufiger burd) unb üerleipt aud) feiner 

Seibenfcpaft einen ftar! mpftifepen Veigefcpmad. 5D?an lefe nur 
ben folgenben iperjengerguf biefeg überftnnlidp * fiimlidpen 
greierg: Qui aime comprend^—etvous avez mille fois raison, 
et mille fois mieux que raison detre teile que vous etes, 
chretienne et catholique. Yotre Dieu est mon Dieu, et 
notre f'oi et notre amour se confondent, sojez en certaine. 
Le stoicisme est une idee noble et forte — mais apres tout 
ce n’est qu une sorte de prison cellulaire pour l’äme. Le 
christianisme, c’est la liberte dans l’amour, et le salut dans 
la douleur. De tous les bienfaits que je vous dois — 
le plus grand, le plus immense est assurement de m’avoir 
rendu completement ä la foi de nies jeunes annees. Rassurez- 
vous donc sur mes faux-semblants d’heresie, et croyez-moi 
bien entierement, quand je recite mon credo. Offenbar 
füplte fid) Sift, ber ein meid)tid)eg, faft meibtidjeg ©emütp 
patte, unter ber im Sieben unb Raffen gangen, ftarfgeiftigen 
unb beinape männtidp*entfcpiebenen grau fepr glüdlicp. ©ine 
anbere grage ift eg, ob bie ftarr ultramontane, gelegentlich) 
aud) beutfcpenfeinblicpe plin ben SOhtfifer günftig beeinflußte. 
©in fo peÜäugiger Veobacpter mie Vicparb Söagner pat eg 
ftetg üerneint. Sa, er napm bei ©elegenpeit feinen Slnftanb, 
ben greunb p marnen unb gu einem Vrucpe gu treiben, 
©ine oorübergepenb fepr ftarfe unb bigper rätpfclpafte Ver= 
ftimmung gmifepen SSagner unb feinem nacpmaligen ©djmieger* 
üater pat feinen anberett ©runb, mie fiep jeft aug biefen 
Vriefen ergiebt. gm ©ommer 1858 maren Sifgt unb feine 
greunbin in güriep bei SSagner auf Vefucp, unb üon biefer 
geit an batirt eine gemiffe ©ntfrembung, bie fiep fepon barin 
geigt, baß bie gürftin im folgenben gapr in prig SSagner 
„fepnüt". ©a man bei beffen rüdfieptlog*genialem Siebeg* 
faebürfniß, bag aud) Oor ben grauen unb greunbinnen feiner 
greunbe niept plt maepte, immer guerft fragen fanit: Oü | 
est la femme? fo napm man pier eine äpnlicpe „Verirrung" 
an. Slber nidjtg ift falfcßer. SSagner patte bem greunb unb 
gumal bem Zünftler meprfaep bie ©efapren biefer clericalen 
©inflüffe gegeigt unb gu einer Söfung beg Verpältniffeg ge* 
ratpen unb biefen greunbegratp fpäter briefliep an §ang üon 
Vülom mieberpolt. ©ieg gept aug ber folgenben ©teile eineg 
©djreibeng perüor, bag Sifgt an bie ©eliebte naep prig 
rieptete: „Hansm’a communique la lettre de Wagner, dont le 
sens correspond assez a vos previsions. Sans s’expliquer 
nettement, et en gardant meme une certaine delicatesse de 
langage qu’il n’a pas employee en d’autres circonstances — il 
ressort de cette lettre qu’il veut separer ceux que Dieu a joints, 
c’est-ä-dire vous et moi. II se plaint de mes reserves, de 
1 exemplaire non relie que je lui ai envoye de mon Dante, 

6 semaines apres la publication! des exemplaires non re^us 
de ma Messe et des Bohemiens, des quelques lignes de Pohl 
au sujet de l’introduction de Tristan, oü il est dit que le 
tissu harmonique de ce morceau se ressentait de la lecture 
des Poemes symphoniques, etc., etc. En somme, il semble 
vouloir insinuer a Hans, que vous exercez sur moi une in- 
fluence regrettable et contraire ä ma veritable nature. Si 
Wagner n’a pas le merite de l’invention de cette sötte idee, 
je n’aurai garde pour ma part d’en partager l’absurdite. 
Toutes les fois qu’on a essaye de me chansonner sur ce ton, 
j’y ai mis prompte fin — considerant une pareille faussete 
comme une triple injure qui m’est faite. Wagner demeure 
maintenant 16, rue Newton, avenue des Champs-Elysees. 
Peut-etre le verrez-vous. Je vous y engage presque. Mais 
traitez-le tres doucement — car il est malade, et incurable. 
Yoilä pourquoi il faut simplement l’aimer, et tächer de le 
servir autant que cela se peut.“ V3ie gefagt, bie gürftin 
befuepte SBagner niept, unb menn fie fiep aud) fpäter in einem 
fepönen Vriefe bei ipm entfcßulbigte, fo blieben bie Ve* 
giepungen menigfieng gmifepen ipr unb SBagner giemlicp füpl 
unb förmlid). ©a§ aber ber 9)Zeifter burd)aug Jtecpt patte, 
geigt bie ©ntmicfelung Sifgt’g alg ©omponift, mie audp bag 
fernere ©cpidffal biefer „emigen" Siebe. 
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Urteile ber Prefje: 

I. SJJrof. Dr. £t)eobnlb gicglcr (in gr. v. 2Bccd)g literarifdgex 
SBeifage ber SartSruher Leitung): 

S>icfe ©ebidjte firib non einer gana eigentümlichen Schönheit 
unb haben eg mir raunberbar angcttjan: roie Tic tief aug betn 
@craen fomtuen, fo bringen fie and) roieber tief 31t ©erjen. ©g 
ift feine leichte, tänbelnbe Sßoefie, fo £eid)t unb einfach «nb rein 
bie gönn ber Bieber ift; eg ift fein btenbenbeg geuctroerf bei 
SBihcS unb ©eifteS, bag hie1-' »or img abgebrannt roirb, fo reich 
an ©ebanfen bicfc flaren, ftiften Bieber ftnb. ©g finb mclmehr, 
roie ber Siebter fcfbft fagt, meift büftere Sötätter, Stad)tblumcn, 
bie aeigen, bnfj ihm „fein EjeitreS Bog gefallen, atg er beg Bebens 
»ahn betrat". Stber mag fo unenblid) roohlthuenb ift, ift bag, 
bafj fid) biefer ernfte, ftide SJtann batum bod) feinem fentimero 
taten Sßeltfdjmcra, feiner intereffanten 3eriffenfjeit, feinem roof)I= 
feiten Sßeffimigmug in bie Strntc geroorfen, fonbern bafj er fid 
fräftig burdhgearbeitet, feinen einfamen Sebengmeg mutig mit 
ohne ade SBitterfeit rociter fortgefefet unb mag ihn brüc£te unb 
fdtmerate, mie bag, mag ihn begtücfte, erhob unb erbaute, feinem 
Siebe annertraut hat. ©ine $crfönlid)feit ift eg, bie ung au>3 biefer 
©ebidjten entgegentritt, eine aarte unb roeiefje, bie ber ©türm beS 
ßebeng oft gebogen unb gerüttelt, niematg aber 31t entmuraetr 
unb au aerbredjen ucnnodjt hat, unb bie batum bennod) —• id 
mieberhote eg noch einmal — aus eigener Straft aurn ©ti'tcf unb aiur 
grieben burchgebrungen ift. Sah eg einem fotdjen SJtanne roof)tci 
ift in ber einfamen Statur atg unter SJtcnfdicn, im füllen 2BaIt 
nor adern unb auf ben höchften Sergen, »erftefjt fid) non fetbft 
Son ber Stlpcnrofe fingt er bat)er unb 00m ©betmeih, bem er auruft 

S)u Bift her Serge SauBerßtume, 
ffirt fiift ber Sttpen ßorctet. 

Unb bie ©etiebte nergteid)t er barum „bem ©ec am Sonntag: 
morgen, ber ftitt im ©d)üfj ber Serge ruht", lleberhaupt bat 
Beben ber SJtenfdjen unb bag Sßeben ber Statur fdjlingt fid) ihm it 
eing aufammen, unb hier roeifj er gana eigenartig fdjöne ©eaiehunget 
aufaufinben. Sah aber ein fo in fid) beruhigter, fertiger SJtam 
aud) mandjeg gute unb ftuge Söort in epigrammatifdjer gorn 
norautragen nerfteht, ift felbftnerftänblid). — Sie hübfdje, roürbigi 
Stugftattung mit ben gelungenen Shumann’fchen SSignetten uni 
ben billigen Tpreig 3U rühmen, Hingt nad) bem eben ©cfagten faf 
mie eine Siffonana; eg au untertaffen, märe aber ein Unrecht be 
iBcrtagsbuchhanbtung gegenüber. 
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(Bel) titeln Herüber! 

—bu am ITTccvesftrniibc 
Pie perle ruljit im Sanbe — 

Himm fie ait beitte 23ruftl 

' lüoljl Don beu näcfjften Wogen 
Wirb fie fjinabgejogeit 

Hub fdjaut nie mef]r bes üages £uft. 

Unb fcfjlägt auf bciitett Wegen 

€tn £701*3 bir marin entgegen, 
So gef? nid|t Falt baoonl 

ifeut ift fein Ketd; nodj offen; 

Wie leidet, com froft getroffen, 
Sdjfiegt fidj's auf emig morgen fdjon! 

w 
e «ruf. 

jOmmt ein Sttdjtgebaufe bir, 

Sag i^n nidft entfdjmebeu, 
bu itjtn bie fjede gier 

Klarer ^orm gegeben! 

Hub meint auf bem pfab ber pflidjt 
Hir ein treib begegnet, 

Hing’ mit tljm unb lag es nid;t, 
23is es bidj gefegnet! 

3 



II. ißrof. Dr. ftricbv. Xfjcob. SBifdjer (in bcr ©eilagc gut [2IugS= 
bttrger] SIEgcmcincn geitung): 

©eorg Scherer hat im abgclaufcnen 3a^r ein S3änbd)en 
<53cbicf)te herausgegeben.1) Silan ift begierig 31t fcljcn, tncld)en ©in= 
fiufe auf feine ijkobuftion baS SotfSiieb gehabt hat, ba§ er mit lo 
mannet Siebe, mit fo feinem Sinne pflegt. 3n bet gönn, tn 
ihrer grifchc unb lIngebrocf)enf)eit, im leichten, fd)lidjten StinithmuS 
bc§ SiebertonS erfcnnt man au cf) bei Scherer augenbficfiic^ baS 
an bie ©olfsmeifen gemöijnte Dfjr; ni<f)t baff er bic Staddäffigfeiten, 
bie Sprünge bcrfelben, bie freie ©errfdjaft be§ SIcccntS über die 
Sitbcn3af)l mit dem füfjn aroanglofen StcaliSmuS §cine’8 aufge= 
genommen hätte: er ift burchgcbilbet metrifd) forrcft, aber lebenbig 
lorreft, pd)ft ffar, meid), flanguoE, fliehend, harmonifd) in Sfang= 
färben bet ©ofalfolge; man fiifjlt aufs mo^Itljuenbfte eine muftfalifcpe 
unb mufifalifd) gcb'ilbetc Statur heraus. 3m 3nl)alt, in ber Stimmung 
aber behauptet bie Subjeftioität if)r Sted)t im mobernen Sinn beS 
2Bort§. Siefe Stimmung ift uorhcrrfd)enb fentimcntal. Slud) baS 
SSoIfäfieb hat feine Sentimentafität, aber fie ift natürlich non 
anberer SIrt als bie bcr mobernen ©Übung; feine SSehmut fnüpft 
fi* an beftimmteS Scheiben, an Scheiben nom ©etiebten, uom 
geben; dahinter fühlt man ben ruhigen Stcro unb fnodjenfeften 
SebenSfinn beS SSoItS. 3n unferer fubjeftroen ©Übung bagegen 
mbt bie Sentimentalität auf ber bemühten, uniuerfalen ©ntgegen= 
fehung be§ 3beaIS unb beS SebenS unb in bcr nernenerregten pflege 
ber Schönheit beS SdjmeraeS, ber auS biefem ©eroufatfein flieht. 
SItan fpridgt feinen Sabel auS, roenn man einem Sichter bie ©igen= 
fchaft ber Sentimentalität beilegt, fofern man nur hinauf eben fann, 
bafj fie fid) mit beftimmten anderen ©igenfdjaftcn oerbtnbet. Ser 
Sichter, meid)er hier not uns tritt, erfdjeint als eine m eiche, milde 
Statur als ein tiebebebürftigeS, fdjöneS ©emüt, baS oiel llngtücf 
erfahren hat, unb mit roehmutSooEer ©rnnbftimmung in bem 
©ebanfen beS ScheibenS, beS oertorenen ©iüdS ber Kindheit, ber 
Siebe ber ©infamfeit, beS SobeS fid) ergeht. SlEein barin ift 
nichts ©emadjtcS, nichts SIffeftirteS; bcr Sott fteljt ihm an rote 
bem licbenSmürbigen ©öltg. ©r pflegt ihn nicht mit ber 2Ibftraf= 
tion eines bualiftifdien iPhilofophen, nicht mit ber oben Stonfe* 
guena ber inneren Stränflichfeit; freie, freudige, frifdje, fdjmungi 
ooüe Söne, ©über, ©ebanfen, SBiEcnSbeftimmungen brechen durch. 
UeberaE begegnet man einem echt poetifd)en Staturgefühl, baS tn 
ber labenden Suft beS £>od)gebirqS, unter Süpcnrofen unb ©bclrocifj 
au atmen liebt, uttb aus biefem reinen ©lemettt feine fatten, 
gefunden Slnfdjauungen mählt, nicht btofe Slnfdjauungen: btefc 
©ebichte halten bie ißrobe bcr echten fßoefic auS, melche btc 
Statur mirffich bcfeelt, bie ©mpfinbung mit uoEem Saufd) in fte. 
ergiefet. ©in anberntal ift eS ©ergleichung, maS beide SBelten 
bindet, aber nidjt uerbrauihte SJtetapher. 

1) Sie 3tu8roarjt unb ®urct)iict)t für ben Srmf fiat ® b xt cir b 3Wor if e beforgt. 



*^un Fltttge, mein Jliebl 

Hiut Hinge, mein Stieb, burefy 

ben fnofpenben lüalb 
^ ^ Hub perfjaH’ in bett riefelnbeti 

^ cSriittbctt 1 
^ Per IPinter ift aus unb ^riitfling 

ift’s halb, 
Unb bu foII)t es ber (Erbe uerfünben. 

€> Prum fjeige mm iPiefen unb 2-lueu fdjnell 
3n fdjmeaenbes (grün fid? Fleiben, 

Unb feribe burdt taueube CEFjäler bet: Quell, 
Pamit fie fidj fefdidj bereiten I 

Pub tuecF’ aus bem (Traume mit [eifern Con 

Pie Blumen im ^clb unb im ©arten: 

Sie falten mit blütjeubcu ffäuptern fdjou 
Pen blütjenben freier erwarten. 

Patin Io cf aus bem fouuigcu Siiben mir alt 
Pie fäumigen Sänger, bic fügen, 

Puf bag fie mit lieblichem Sticberfdjall 
Pen [ächclnbett £ett3 begrügen. 

5 
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Urteile >ev jJreffe. 

Söir fönnten lcid)t eine fepöne Steipe originaler, au§ urfprüngs 
lidjer Siefe gegriffener ©leidpniffe fgmbolifcper SBenbungen au§= 
peben; eg ift ung aber mistiger, auf ben Sßunft pingumeifen, mo 
ber fentimentale $ug biefc§ Sinters feine fepönfte Sluggleicpung 
finbet: bie Sammlung, bie Stupe im gnnerften, 31t roclcpcr er au§ 
allem ©ebnen unb Klagen nerföbnt gurücfCebrt. Ser Sualigmug, 
ber in ber Sentimentalität liegt, pebt fiep ^ier auf in ber feft mit 
fid) felbft gcfdjloffcnen ©inbeit ber ÜJlannegbruft, beg fepmer er« 
fämpften, aber auch unoeräupcrlicpen griebeng. Slucp biefe Seite 
trägt bei unferem Suptcr ein cigentihnlicp milbeg ©epräge. SBurbe 
bie Sepnfucpt nie gur leibenfcpaftlicpen Silage, begegnet man 
nirgenbg einem roilben Sion, mirb bie Sentimentalität an betn 
Spunft, roo fie in bie gerriffenpeit überginge, feft abgegrengt, fo 
äupert fid) auch ber fdnuer errungene griebc roie SUIeeregftiHe, 
roie fanfteg Säufeln ber Stbenbluft, ober beffer: mir fügten ung in 
unb mit bem Siebter fieper geborgen, mie in reinlidjetn, mopn= 
liebem, mnrntem fftaum nach Sturm unb Siegen unb SBanberung 
burep SBilbnig. IInb ber S3au biefeg Slfplg pat ber mannhaften 
SIrbeit mepr gefoftet, alg ung gefagt mirb; ber Siebter roill, man 
fiebt cg, nur fein Slufpebcn bauon madjen. 9lber mir miffen 
genug, menn er ung fagt: 

„SBergifj, ronS bir gemußt baS ßeben, 
SBaS ftarb, oerroet'fte unb uerborrt! 
Ser Sufunft nur gefjört bein Streben, 
Unb „SBortoärtg!" bein ßofungStuort. 

„ßeg an, mein (Seift, bie blnnfcn Sffiaffen, 
© cts, trinf ber ßiebc ©onnenlitfitl'' 2c. 

So fiept man ipn, inbent man ben Schritten feiner Sieber 
folgt, gunt SJianne reifen; er mirb beftimmter, gebanfenteieper; 
ftplagcnbe ©pigrammc, roeifc Sprücpe treten auf; bie politifdjc 
Saite mirb fräftig angegogen, unb opne bap er feiner milben 
gbealität untreu mirb, fühlt fiep bop aug ihrem Son unb ©ang 
eine 21rt popen Stils unb erhabener finnenber Stille peraug, bie an — 
©ölberlin erinnert. Safür alg S3eteg fiepe 3um Scplup ein ©ebiept, 
bag gugleicp beroetft, bap ber greutib beg bcutfd)en fBolfglicbg 
aud) in ber flaffifepen ©efüplSrocife unb gönn 31t ©aufe ift: 
SSanbel beg SBcifen (S. 217). 

III. iprof. Dr. griebrid) gintmermann (in SB. ©erbftg Seutfcpent 
Siteraturblatt): 

Sieber, faft lauter Sieber (im engeren ober meiteren 3Ser= 
ftanbe1) non frifeper, unocrfünftelter Ißoefie, in benen oorguggs 
meife inroenbig ©rlebteg perglicp, mit Slnmut unb in mopltpuenben, 
forgfältig gepflegten gönnen auggefproepen mirb. Sie orbnen 
fiep in brei Süidper. Sag erfte liepe fiep „grüpling", bag groeite 
„Sommer unb ©erbft" überfepreiben; bie Sicptungen beg britten 
23utpcg finb bunter gemifept (barunter auep ©nomifepeg). gm 

>) Sn ber neuen Sluftage finb cutrf) bie anberen SicEjtungSnrten reicf)= 
Itcfjer oertreten. 



>v 

öommmtacbt. 

C,, 
w’djoit breitet ifyre bunfeht 

^tiigel 
Die Badjt auf ©arten, ^ctb 

unb IPaib; 
Port taudjt ber UTonb herauf 

am ffiigel, 
Hub audj ber Ictgtc £aut ner= 

tjaltt. 
Pie Blume nieft am Kaub ber 

(Quelle, 
Per Doge! fdjläft auf feb trautem 

2lft, 
llub fricblid? rufyu au fid/rer 

Stelle 
Pie ItTenfdjen ron bes üaaes 

£aft. 

Pa fcfytnebt ein <£itgel burdj bie Bäume 
Hub fingt unb fpielt ein heilig Sieb; 
(Ein Schauern gittert burdj bie Bäume, 

Wo fegnenb er roräberjiefjt. 

€r fegnet ©bft unb Korn unb Beben 

Hub träuft beu (Eau auf Blut’ unb Blatt; 
(Er fegnet im Dorüberfdjtreben 
Pie Sdjläfer auf ber Sagerftatt. 

J 
i 



! Urteile Ser prcjfc. 

gangen qet)t burdj bic ältere unb bie jüngere ©encration fdjroä* 
bifd)er SangeSgenoffen feit Uljlanb eine unuerEennbare gamilien* 
ptjqfiognomie. Sic tiefgrünbige 9InIjänglid)Eeit an bie §cimat, 
bie Vorliebe für gerabe biefe 2anbfd)aften unb Bürgen, bie Un= 
crmüblic£)feit in beren bidjterifd)er Verroenbung, bie Gmpfänglid)* 
feit unb geinfjeit beS VaturgefüfjlS, ein ®lcicf)gcmid)t ibcaliftifd)ct 
unb reatiftifdjer Momente, ein gemiffcS ibgüifdjeS Veftmadjen beS 
®efiil)l§, ba§ nid)t analpfirbare GtmaS, baS mir fdjroäbifdje ©emüt* 
lidjEeit nennen, baneben ba§ Verftänbige, Vtafeljaltigc, oft Knappe, 
unb aud) einen ©ang gut Sdjmermut rcdjncn toir unter bie 
roefentlidjen GljaraEtergüge. 2öa§ ben lepterroäfjnten betrifft, fo 
nähert fid) Sdjerer bem greunbe ber 9JteIand)oIie, Suftin ferner; 
aber feine Sdjroermut ift gelinber, fricbenfudjcnbet unb £)öd)ft 
feiten bleiben feine Siffonangen unaufgelöft. (Sin oerElärcnber 
igaud) utnmebt bie galjlreidjen Stüde, bie oon SebenSbrang, ©crgenS* 
not unb Gntfagung ergäben. Sa ift nid)t ©af) nod) Verbitterung; 
aud) an tiefrcligiöfen klängen fpürt man bie au3gleid)enbe Ver* 
följnung. Vtitunter beben fic nur gmifdjcnburdj leife, aber um 
fo ergreifenber über bie Saiten ber ©arfe. VirgenbS Vergroeiflung, 
nirgenbS ber befanntc Eofcttircnbe Sitanentrofg, uieltncljt überall 
©efunbfjcit, 2ebenSernft unb VtanneSmut, bie audj in ben meidiften 
Stimmungen nidjt gerfliefjen. Uncrfdjöpflid), rote ber UBalbboben 
jener fdjmatgen Verge fid) mit Vtoofen unb Vlumenfternen über* 
gieljt, quillt bie garte VaturftjmboliE, in melier fid) bie gefügte 
objeltioiren. Sie mciften ®ebid)te reben in foldjen Vilbern. Surdj 
ben guten Salt, ben babei unfer Spoet cinfjält, unterfd)eibet er 
(roie aud) fonft bie Sdjroaben1) fid) oorteill)aft oon ben öfter* 
ret<f)ifii)en VtetapIjotiEetn unb VElegoriEcrn, uoran VnaftafiuS ®rün. 
Viele reinlid) auf fdjmalem Vaum ffiggirte Dtaturformen Eönncn 
mit Uljlanb unb Karl Vtaper metteifern. Slber als ba§ Vornef)mfte 
in bem milbleudjtenben Vlumenflor begrüben unS bie taufenb 
Vadjtigatlenrufe lauteret Siebe, mie benn im gangen Sßerfe bie 
fittlidje Steinzeit fid) gleidjbleibt. Surd) bic fdjulblofcn ®ragien 
feiner GrotiE I)auptföd)lid) mirb Sdjerer bie Stjmpatfnen uieler 
Sefer unb Scferinnen geroinnen. Sludj bic Spradje feffelt, benn 
fie ift mirElid) EonEreter VuSbrud be§ bid)terifd)en ®el)alte§, unb 
mir erinnern unS feiten einer SluSbeugung inS VeflepionSmäfjige 
begegnet gu fein, ®etmg, mer SdjererS ißoefie bereits Eennt, bebarf 
unterer Gmpfcl)lung nid)t, um fie gu mütbigen. GS ift aber in 
unferer unftäten, ft^ncU lefenben unb fdjnell oergeffenben geit eine 
$PfIid)t, auf roirflid) SdjöncS unb GblcS, aud) roenn c§ nid)t als 
neuefter Vtobcartifcl bie Veugierbe erregt, mit Vadjbrud I)ingu* 
meifen — unb beffen finben mir Ijier bie güüe. 

IY. $rof. Dr. VlOert VJöfer (in Grnft GdfteinS S. Sidjtcrfjatle): 

VeEannt ift, bafj ©eorg Sd)erer fid) oiel mit ber Grforfdjung 
unb Slufgeidjnung ber bcutfdjen VoIESlieber befdjäftigt unb oer* 

>) ©. @cf)mr ftammt aitg bem Bairifdjen 3Jlittetfranfen. 
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5Das lirfccltvctfj. 

lUas blirfft tut, bleidjes ^elfetxfinö. 
So ftill, fo rätfelfyaft mid; an? 

I>u, öie fo fiifjn um iiebe mtnnt, 

bfaft öu audj tnir’s fd;on angett|an ? 
fjalb mit Derlangett, t|alb mit Saugen 

3lls 2tugc fcfyau idj öir fjineitt; 
I>u nimmft öie Sinne mir gefangen 

IDic 2t[pbornHattg im Hcouöenfdjein. 

Dtdj l|egt uttö pflegt öie 3uttgfrau nidjt, 

Pu praugft nidjt bunt an Sad; uttö See — 
f?odj überm 2lbgrunö bliit|ft öu fd|Iid;t 

Sei (Slctfd|crcis unö em’gem Sdjnee, 
Uuö tl|ronft im ftilfen ffeiligtume 

Pes i|od|gcbirges ftolj uuö frei — 
Pu bift öer Serge fjaubcrblume, 
Pu bift öer 2tlpeit £orc(ci. 

Pettu mutig flitnmen 2tlpenl|irt 

lluö <Semfcufd|üt5 uttö Sennerin, 

Pnrdj öeinett Jlublicf füg oernnrrt, 
Pie uttmcgfaitteu pfaöe l|in. 

J V 
9 



Urteile Ser prcfjc. 

fdjiebcnc Sammlungen bcrfelbcn h^auSgegebcn bat. ©S uerbient 
aber nicht rninber belannt p fein, baff er in feinen eigenen 
©ebicfjtcn in feifr glixcfbidfjer Sßeife im (Seifte bcS SSollSliebeS bidjtet 
unb burd) bie 2lrt, roie er beffen Son unb ben unmittelbaren 
Staturlaut ber (Seele p treffen nerftet)t, als eine in ber ®egen= 
mart feltene ©rfd)cinung baftefjt, ba befanntlicb in ber Siteratur 
ber ©egenmart baS reflcEtirenbe ©lement burdjauS bie Dberljanb 
geroomten hat. ®ie rcfleftirenbe ißoefie ift SchercrS Sache nicht. 
Ser S3orn bcS ©emütS unb ber $anber öeS Staturlebens finb in 
fd)öner iöerbinbung unb SBcchfelroirlung bie Quellen, auS benen 
feine SJtufe fcEjöpft. Elbgefeljen non tuenigen Oben unb Sonetten 
meibet er beSfjalb aud) bie fünftlic£)eren gönnen ber ßgrif, unb 
meift nur in einfach gereimten Strophen unb in ber aüerfnappften 
gorm mirb uns ein gnhalt geboten, ber — meift elegifd) nn= 
geljaucht — burd) feine fchfidjte SBatpheit unb gnnigfeit unfer 
©cmüt gefangen nimmt unb un§ oft im Sieften ergreift unb rührt. 
SllleS ©cbaufdjte, Slufgebonncrtc unb ©ffefthafdjcnbc fehlt noH; 
ftänbig. Sd)ererS ©cbichtc Hingen oft roie leifer QTeolShnrfenflang 
an unfer £>hr/ unb eS mag fein, bafs, toeil fie fo gar nichts Stuf« 
bringlid)cS unb ©crauSforbernbcS haben, fte bis jetjt nur ber 
engeren ©emeinbe ber Sitcraturfrcunbc befannt geroorben finb. 
Setanntlid) lann man bie Schönheit poetifdjer ißrobuftionen nie; 
manben an= unb uorbetnonftriren; man hat ben empfänglichen 
ßefer oor allem nur aufpforbern, baS 33ud) in bie ©anb p nehmen 
unb fclbft p lefen unb gu genießen, gd) bürfte fonadj mit bem ge; 
gebenen ©ituoeiS auf ©eorg Scherer meine Slufgabe im roefent; 
lid)en für erlebigt halten, gd) lann mir inbeS nicht uerfagen, 
noch auf einjelne groben cinäugetjen, burd) Einführung bcrfelben 
ben Sichter p charaltcrifircn unb bie 9tid)tigteit meiner Elnfidit 
p erhärten, (gotgen bie ©ebidjte: S. S. 15. 17. 50. 75. 79. 146. 
225. 227.) Se§ 3taume8 roegen habe id) mich meift an bie lürjeren 
©ebidjte gehalten; ich glaube aber, bah auch biefe genügen roerben, 
um notleS 3pugni§ abjulegen non bem cdjten ©emütston, ber 
fd)lid)tcn SBahrfeit unb bem tiefen Staturfinn, mclche ftch überall 
in ber Sdjercr’fdjen ^locfie bofumentiren. 

V. ißrof. Dr. ?lnton Ofjorn (im ©f)emniher Sageblatt): 
2öenn roir jemals mit aufrichtigem ©ersen unb roahrer greube 

eine ©ebidftfammlung empfohlen haben, fo ift cS biefe. SieS 
marine unb roahre ©mpfinben, biefe gereifte unb finnige ßebcnSan; 
fdjauung, biefe anmutige unb cornehme Sprache unb gorm laffen bie 
Sichtungen Sdjerer’S als ganj hei'uorragenb in ihrer 2lrt erfdjeinen. 
SaS ift echte, fonnige, heräerquidenbe^oefte, bie uns erhebt unb inner« 
lid) befreit, anregt unb erroärmt, nnb menn baS treffliche 33ud) 
anftatt ber eierten, nicht bereits bie äroaigigfte ober mieoielte 
Sluflage Ijat, fo liegt cS rootjl baran, roeil ber Sichter fich in feiner 
uorneijmen Elrt fernhält non allem ©oterietreiben unb auf bie 
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Urteile 6er j)t<fie. 

Samtamfd)Iägc moljlfciler 9tctfamc ncrsidjtet, uieEeidjt audj, roeil 
unsere nom ÜJtaturaliSmuS nerfeudjte |$eit ^ roatjr^aft Sdjöne 
3ti roürbigen nerlernt fjnt. 2Iber cS roerben Sage fommert, ba 
man 0U ben nergeffenen gbealen gurüdflüdjten roirb, unb bann 
roirb ®eorg ©euerer, bem ja ein rüljmlidj befannter 9tame and) 
fjeute nidjt fcljlt, er ft 31t feinem ooEen 9tcd)te Jommen. 2ßet ©cbidjte 
auf ben SBeiljnadjtStifdj legen roiE, bie aud) für bie £anb ber 
grau unb gungfrau beftimmt fein foEen, bem empfehlen mir 
biefeS fflitd) gans befonberS. @S ift eine Sammlung oon auS= 
gemailten perlen auf golbrter, rocrtnoEer Schnur, benn aud) bie 
SluSftattung ift Ijetoorragenb mürbig unb fdjön, unb bafjbie gEu= 
ftrationen beS feinftnnigen Sßaul Sljumann ben 9tei3 nod) erljöfjen, 
ift felbftoerftänblid). Sem Sßerfe ift aud) ein gutes 93ilb beS 
SidjterS beigegeben. 

YI. Dr. ©vnft gicl (in ber Sdjroeigerifdjcn 9tunbfd)au, 1897. 

Sie fcd£)fte Stuflagel Sie breYSSorte finb audj eine 9tecenfion 
unb — eine glängenbe! 2öcr tjeutc in Scutfdjlanb feinen ©ebidjten 
bie brei Söorte noranfepen barf, fann non fiel) rühmen: id) l)abe 
ba§ erreicht, roaS in biefer 3cit unb in biefem Sanbe für ben 
Sprifcr fo niel bebeutet al§ ber 9tul)ineSforbeer: einen ©Ijrencrfolg! 
Stierer nerbanlt biefen ©rfolg nor aEem brei Momenten, meldje 
in feiner Sprit fo moljltljucnb Ijevnortreten: ber reifen Stlartjeit 
feines ©cifteS, ber mitben unb meidjen Stimmung feines ©emiiteS 
unb ber burdigängigen Sjarmonie, in meldje er ben ibealiftifdjen 
Sluffdjmung feines SBefcnS 31t fepen nerftanben Ijat mit ber rca= 
liftifcfjen ©rfaffung non 2öelt unb Sebcn. Unterftü&t in iljrcr 
SSirfung aber mürben biefe geiftigen Momente burd) einen mel)r 
formalen ißorsug: burd) ben fd)Iid)tcn mufitalifdjen Son beS ißolfS= 
liebes, ben er überaE anfdjlägt unb bet feine ifSoefie betn 9kr= 
ftäubniffe ber roeiteften Streife naljerüeft. Siefe marmblütigen 
ftiEen Sieber, bie3eugniS oblegen cbenforooljl uon Ijarten, fdjraeren 
SebenSfämpfcn, roie non einer ftarfen frifdjen EFlanneSnatur, bie 
fid) nid)t beugen läfjt burcl) Sumers unb gnttäufdjung, biefe immer 
mafenoEen SBeurtunbungen eines cdjt Iptifdjen SalenteS — id) 
ftelje nitf)t an, fie 3U ben raertooEften ©rseugniffen ber neueren 
beutfd)en Sprit 3U 3äl)ten, unb iljnen bei iljret nunmeljr fcdjften 
9teifc inS ^ublitum ben SBunfd) mit auf ben 2Bcg 311 geben, fie 
mögen immer meljr fid) baS erobern, roaS iljnen oon 9tedjt§ 
roegen gufommt: bie 3ugel)örigfeit 311m eifernen SScftanbe unferer 
9tationaEiteratur. Sie S tj u m a n n ’fdjen gEufirationcn, roeld)e 
aud) biefe neue SluSgabe ber Sdjerer’fdjcn ©ebidjte fdjtuüden, 
merben baS iljre basu beitragen, bafj biefer äßunfcf) in QrfüEung gelje. 





5a fatj er eines ITTorgens ftcfjit 

Pie treibe £ilie, rein unb fdjön, 
Pte eben fid? erfdjloffen; 

Sauperlen büßten nodj auf ifyr, 

Sie ftanb, bes (Sartens ftoljc gjier, 

Don 2Inmut übergoffen. 

Per Raiter naljt in fyolbcr Sdjeu: 

„Pir bleib’ icfy treu; nun ift’s norbei 

mit flatterhaften Scfyerjen." 
(Er fdjaut it)r in bcn Keld; fjinein — 
Pa lag ein fein ©olbfäferleitt 

3t|r fyeimlid) fdjon am bferjen. 
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—■ d;icb aud? bic ITTufdjel lange fdjon 
Dom Ittcer, bas ihre I^eimat mar — 

3« tyrer Citcfc raufdjt ein (Ion 

IDie IHeeresljeimmel} immerbar. 

Hub farm and; nie ein £)cr3 jurüif 
§um fjerjen, bran es felig lag — 

<Js fingt oon bem nerlortten (Sliicf 
Hod? bis 3n feinem lebten Sdjlag. 

£>te großen lITämtcr. 

itjr fie bort auf Sergesgipfeln prangen 
3m ITlorgenlidit, bes (Seiftes fyofye IDadjt? 
Paß fie fo frütj bie fto^eit X^öt^u errangen, 

Didjt labert fie’s in jäfjent Jlug r>oübrad?t; 

Permeil btc attbern fcfylicfcn, 3edjtcn, fangen, 

(Hrflommen fie ben (teilen pfab unb brangeit 
2Irbeitenb aufmärts in ber ftillcn Hadjt. 

J 
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©edemvanbcrung. tlTlonoIog eines Hljeittpfäljer Hienfmuibdjens. 

ctj’ f;aum>' id? bie £7111x3eret arncr fabb, 
Des einige Sdjclte uti Streite! 

ITTag tt}u’ tnas idj null, fo ifdj es nit redjt,- 

Der fjcrr pufct mid? ’runner, bie 3’raa madjt mid? fdjled?t"; 
mein’n Sergeant miß ttier aadj nimmi leibe. 

Kumm’ idj rnibber uf b’ IDelt, fo tnerr’ id? e fjcim’, 
Do fatm micfy Fee Uienfdj Fujenire; 

Des morgens leg' id] pumabig mci (Ei, 

ZTo liaira)’ idj bc gattje Hadjinittag frei 
Uit getj’ mit mei’tn (SocFel fpajicre. 

2Üter ©trett. 

,-^m alten Streit ber «Sefdjledjter 

Steüft bu bie ,frau gar über bett mann?" — 
(Seftrenger .frauenneräcfyter, 
Sei bodj im Urteil Fein (Tyrann: 
Die gute ift beffer als ber mann 

3e rnerben Fann; 

Die fd?Iecbtc aber ift piel fcfylcd/ter. 

J 
®[eld)jeitig erfd)eint <8cer8 Sc^ercc’s iUiiftr. Kätfclbitc^ für Jung ui.S Jllt 

111 fcriitcr, ocrmcl.rtcr JlufJagc bei »rann & Sdntciber in »lündjen. preis 2 111. 



Nr. 46. Die <a>e0etuüttri 829 

3m ARat 1860 Derließ bie gürftin Sßeimar — auf 
Atmntermieberlehr, mie loeber fie nod) Sifgt alpte — unb 
begab fid) nad) Aom. ®er mieberholten Aufforberung ber 
rufftfdjen 9iegtcrung, gur Herbeiführung einer gütlidjen Aug* 
eiitanberfe|nng mit ihrem ©atten in itjr Saub gurüdgufehren, 
^atte fie in ber Uebergeugung, baß man fie ein gtoeiteS 3Ral 
md)t roteber aug Außlattb herau^taffen merbe, fein @el)ür 
gefdjenft; fefbft nicht, a(g man fie mit Serbannung aul 
Außlaitb unb ©ingiehung ihrer ©üter bebro^te. 3n $olge 
beffen mar nad) Verlauf einiger Saßre ißr Don ißrem Sater 
ererbteg Vermögen auf ihre Xod)ter übertragen morben. Sine 
foldje Uebertraguug hatte Sifgt, großbentenb unb felbftlog mie 
er mar, Don Anbeginn gemünfdff unb geforbert, baß bie gürftin 
lebtghd) ihr £eiratf)§gut, bag fie in ©eftalt Don Kapitalien 
nut nad) ®eutfcf)fanb genommen hatte, fid) Dorbehalte. Aber 
dfrer Sermäßlung festen fid) immer neue Hinberniffe entgegen. 
®te Söfung ber ©he erreichte ber gürft ASittgenftein alg^rote* 
ftant femerfettg ohne jebe (Schmierigfeit, mogegen fie bei ber latho* 
Ufdjen 5‘ürftin auf naßegu unüberminblidje Hinberniffe ftieß. ®er 
o'ürft hatte, nach SSieberaufnahnte beg früher Don ibm auf* 
gegebenen ARiütärbienfteg, alg Abjutant beg ©ouDerneurg 
Don Aiga, dürften ©umorolo, mit ber ©rgiehetin in beffen 
§aufe längft ein gmeiteg ©hebünbniß gefd)lüffen, inbeß eg 
für gürftin ©arolpne nod)* galt, eitbfofe Kämpfe um ben 
^retg ihrer Freiheit gu beftefjen. 

©rft alg fie fid) auf bie Safig beg ißr Däterlicßer* 
feitg auferlegten ßmangeg fteUte, um gu bemeifen, baß 
tpre ©he _ eine unfreimidige gemefen fei, befferten fid) 
i|re Augfidffen. hiergegen gmar eiferten, alg ihre er* 
bittertften ©egner, ihre polnifdjen AnDertoanbten, bie ißr 
tnntgeg QSerhältni^ gu ifjrem Sater gefaunt hatten unb Beugen 
ber erften frieblicßen Saßre ihrer Serßeiratßung gemefen 
maren. Aicßtgbeftomeniger gelang eg ber gürftin enblid), biefe 
Junbermffe gu überminben. ®er in Außlanb geführte ©eßei* 
bunggproce^ mürbe gu ihren ©unften entfdjieben, unb ber 
heilige Sater erteilte feine ©anction. ©ie aber mollte einen 
Doüen Sieg erringen: in Aont felbft mollte fie ißre Ser* 
mä^lung mit Sifgt feierlich begehen. Sinnen anbertßalb 
^apren halte fie alle erforberlicßen ®ocnmente beifammen. 
^n aller StiGe foGte Sifgt in Aont eintreffen, an feinem 
50 ©eburtgtag, bem 22. Dctober 1861, bie Trauung ftatt* 
ftnben unb bie Söelt bantit überrafdff merbeit. 2XGeg glüd'te. 
Stfät mar angefommen, ber ißriefter bereit, bie heilige Hanb* 
Jung gu DoGgiehen. ©cßon ftanb ber Altar ber ®ircße San 
Carlo al Corso im feftlicßen ©dptud. ®a mollte eg eine 
feltfome gügung, baß gerabe hierburd) bie gufäGig in Aom 
anmefenben Sermanbten ber ^ärftin anfmerffam mürben. 
®urd) Sermtttelung eines hohen Aöürbenträgerg befcßmoreit 
fte ben $apft, ben „AReineib" ber gürftin, mie fie eg nannten, 
nod) tn leider ©tunbe gu Derljinbern. ^iug IX. mürbe er* 
füttert. @r befal)t einen Sluffdjub. 2llg Sifgt am Sor* 
abenb nad) gemeinfam empfangener Kommunion bei ber 
gürftin meilte, erfdjien p fpäter ©tunbe ein 5lbgefanbter 
be» bei^Sert Saterg, ber bie ®ocumente 3U nochmaliger ©in* 
ftcht Derlangte unb eine Serpgerung ber Trauung anorbnete. 

®ieg ©reigni^ erfüGte bie gürftin mit einer 5lrt aber* 
gläubifdjer ©cheu. Son ©tunbe an Dergichtete fie in ihrem 
Snnern auf bie eheliche Serbinbung mit Sifgt, bag heifeerfehnte, 
nut 2(ufgebot oder dRittel unb Kräfte angeftrebte Biel fünf* 
äehn Innger 3nhre- ®ie meigerte fid], ihre $ßrocefjacten einer 
abermaligen ©urchficht untermerfen gu laffen. Sfucf) alg am 
10. äRärj 1864 gürft ^icolaug Söittgenftein ftarb, fprad; 
fte nicht mehr baoon, ihre enblid) erlangte greibeit Sifgt 311 

mtbrnen. ®ag Anerbieten beg ©arbinalg ^ohenlohe, fie 
felbft in feiner ©apede gu trauen, erfuhr feine guftimtnenbe 
llntmort. ©ie mar unb blieb Dodfommen ben 3efuiten Der* 
faden, bie ihr Vermögen nicht in anbere §cinbe übergehen 
Jaffen modten. Unb gule^t entfcfjmanb audh ber Dodfommene 
Lutflang ihrer ©eeleit, ber ohnehin burch bie lange Trennung 

Don Stfgt nicht unberührt geblieben mar. „3?om," berichtet Sa 
dRara, „übte einen übermältigenben ©influff auf bie gürftin 
aug. ©g öffnete ihr eine neue SSelt. Hatte fie fidi in 
®eutfd)tanb Si[§t UßUig inttergcorbnet unb feine Sfngelegen5 

feiten geinj ju ben ihren gemcicf)t, fo nahm [ie in ber einigen 
reQ)'ten perfönlidjen Slntheil an adelt brennenben 

getftltdhen Bm9en- 3hr raftlofer ©eift, nad) immer neuer 
Jiahrung^ neuen Aufgaben Derlangenb, gemöhnte fid), einen 
anberert ging gu nehmen, alg berjenige ihreg Breunbeg. ®ie 
pitereffen ber Kirche erfchienen ihr admälig höher alg bie 
ocr Slunft, an beneit fie ftef) nur mittelbar betheiligte." ©ie 
befchäftigte fid) emfig mit theologifchen ©tubien, mit Aug* 
arbettung fird)enpolitifd)er ©Triften, bie fie bruefen, meint 
auch nicht tn bie Deffentlichfeit gelangen lieh; benn fie glaubte 
je^t an eine ihr Dorbelfaltene midjtige fird)lid)e SWiffion 
mie fie einft an eine fünftlerifche SRiffion Sifgt gegenüber 
geglaubt hotte. Amt trachtete fie, Sifgt in ben Sann ihrer 
lepten Biele gu gmingen: feine erhabene ®unft bem öödjften, 
ber sttrehe gu meihett. ®ieg bot gugleich eine Söfung ihrer 
fdjmterig gemorbenen ©tedung, nun ba fie SSittme mar unb 
gur ©he nut ihm nicht mehr fdfreiten modte. ©ie gab ben 
^mpulg unb Sifgt folgte ihm mit ber Segeifterung feineg 
hodjhergtgen ©trebeng. 2(m 25. 2lpril 1865 empfing er in 
ber ©apede beg ©rohalmofenierg beg ^apfteg, beg ©rgbifchofg 
Don ©beffa in partibus unb nachmaligen ©arbinalg Hohen* 
lohe, tm Satican bie nieberen priefterlicf)en Skiben. 
. £a ^ara motiDirt fehr fdjarffinnnig aud) ben ©tanbpunft 
ber gurfttn. ©ie fnüpfte an Sifgt’g ©intritt in ben geift* 
liehen ©taub ©rmartungen Don ©hren unb Auggeichnnngen 
unb fah ihn fchon im ©eift alg Aachfolger fßaleftrina’g an 
Der ©pttje ber ©iptinifchen ©apede. ®ie Aid)tDermirflichung 
bte)er Hoffnungen erfüllte fie mit Sitterniff Sifgt htn= 
mteberunt begehrte gmar nichts für fich felbft — er fd)uf 
aug bent iffriefterthum feineg Hei'äeng heraug feine Kirchen* 
merfe. Hotte er fid) in SDeutfdjlanb mefentlidj ber fpinphonifdien 
Aufgabe gemibrnet, fo manbte er fid) nun bent oratorifdmn 
unb firchlichen ©ebiete gu. „©lifabeth", „©hrifing", trönungg* 
meffe, ifffalmen, 5l'trd)end)orgefänge, Missa choralis, Requiem 

u. A. entfeimte bem römifchett Soben. Aom jebodj mit 
feiner aug Dergangenen Bahrhunberten ermachfenen tunft 
mußte mit Sifgt’g bent Sehen unb Semuffffein ber ©egenmart ' 
ent)trömter Aiufif nichtg angufangen; eg ftanb ihr fremb 
gegenüber, ©eine auf Aegeneraüon ber latholifchen Kirchen* 
rnttfif gerichteten Sbeale ließen fid) in Aom nid)t Dermirflicheit. 
Scan empfanb lein Sebürfniß nach einer folgen Aefornt. 
®ag „tlöfterlich = fünftlerifche" Sehen, bag Sifgt fid) in 
Der ©tobt ber köpfte gefd)affen hatte unb bem er fid) bleibenb 
hmgugeben gebaeßte, marb ißm auf bie ®auer gu eng. Aug 
Der fttden Abgefdjiebenheit Don Madonna del Rosario unb 
Santa Francesca Romana brüngte eg ihn — mod)te er fid) 
felbft auch bagegen mehren — enblicß gurüd in ben frifdien 
(itrom getfttgen, fünftlerifdjen Sebeng. ©r fühlte bie Aotb* 
menbigfeit, ®eutfchlaitb mieber näher gu treten, unb er lehrte 
immer häufiger unb auf länger in bie mahre fteimatl) feiner 
Äunft gurüd. Aber eg mar gu fpät, unb ASagner fodte mieber 
Aedjt behalten. ®ie ASege, bie Sifgt fonft gur Aufführung 
unb Serbrettung feiner A5erfe offen geftanben hatten, Derfd)loß 
ihm jeßt bag pnefterlicße 5Gcib, bag er trug. „Aur in Aug* 
ltahmgfäden," fd)reibt Sa Alara, „geftattete er fid) hinfort 
nod) bte öffentliche Augübung feiner St'uuft, fei eg am ©laDier 
ober mit bent Saltftod in ber Hanb. Hub bod) beburften 
gerabe feine ©ompofitionen mehr alg bie Attberer beg 
öfteren ©ehörtmerbeng, fodte fich ihnen bag Serftänbniß beg 
Subltcumg erfchließen. ©g gehört gur fragil in Sifgt’g 
Sehen, baß er, ber üergötterte Siebling ©uropag alg Sirtuog, 
er, ber in beifpiellofer Uneigennüßigleit geitlebeng für Anbere 
mtrlte, ber für bte neuere Äunft, für Seetl)Oüen, ©d)ubert 
©chumann, ©ßopin, Serliog, A3agner, grang, Aubinftein, 
Aaff, ©oriteltug, SDraefefe, ©aint = ©aeng unb mie fie Ade 
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fjctjjen, e6cnfo tljatfräftig afö erfolgreich eintrat, fein eigene^ 
«Schaffen mit steifte, Sßtberfprud), ja geinöfetigfeit aufge* 
nommen unb fid) fdjtiehltd) burd) feine eigentümliche (Stellung 
fogar ber Mittel beraubt fab), fic jur ©ettung §u bringen." 

®od) audj ßifgt’3 greutibtn ereilte tljr ©efdjid. «Sogar 
i^re Vertljeibigerin Sa 9J?ara meint, baff e§ ein üerfjängnth5 
notier Srrtljum ber gürftin mar, nadjbem fie unb Sifgt 
im ©tauben an bie Rechte ihrer 3Iu§nat)m§naturen, fid) 
einft gegen bie 93cad)t ber Sitte aufgeteljnt unb fid) ein 
9J?ärdjenteben aufgebaut Ratten, ba§ at§ foldje§ nid)t §u 
bauern nermodjte, bah fie bie lefete ©onfequenj iljre§ erften 
SdjritteS nid)t §og; fonbern, mä|renb fie einft SltteS ihrer 
Siebe geopfert hatte, nun mieberurn in abergtäubifdjer Sd)eu 
ihre Siebe einem Summt non 9tuhm §um Opfer brachte unb 
bie 2Bir!tid)feit hingab für ein Sdjattengebilb. 

Shre ftarte fdjriftftellerifche Veranlagung fteHte fie 
jefet gang in beit ®ienft ber geliebten Kirche, ©ie be* 
fdjäftigte eine eigene Xruderei, bie tagtäglich für fie 
arbeitete unb ma§ fie heute fdjrieb, ihr morgen gebrudt 
abjuliefern hade- 33einx Sefen ber ©orrecturen tarnen 
ihr immer neue Grinfdjaltungen, fetten ein ©trief) in bie 
gebet. ®ajg bet fotdjer Sdjaffen§art unb bei ber brängenben 
gütte ber©ebanten bie Heberficfjtlichfeit ber ©eftattung ©inbu^e 
erteiben muhte, begreift fid). ©odj bie ©rmübung be§ SeferS 
mar ihre te|te ©orge. ©in Sefuit, §enri Safferre, fagte 
barunt ben prattifdjen ©ebanfen, eine§ ihrer Vüdjer: Entretiens 
pratiques ä l’usage des femines du monde in ftare ge= 
gtieberte gorm umjugiehen, unb in biefer ©eftaft, unter 
betn Xitel: La vie cliretienne au rnilieu du monde fanb 
e§ burd) bie ^ropaganba eine ftarte Verbreitung unb mürbe 
in bie engüfdtje unb fpanifd)e ©pradje überfetjt. ®a§ am* 
24 Vänben bcftehettbc ^auptmert ipre§ Sebeng: Des causes 
interieures de la faiblesse exterieure de l’Eglise, beenbete 
fie erft menige Xage bor ihrem ©nbe, ant 23. gebruar 1887. 
Unter fdjmerert Seiben, mit fdjon gefdjmotlener £mnb, bie 
faum bie geber mehr gu hotten bermodjte, fdjrieb fie bie 
testen ©eiten jbegfelben nieber. £>a e§ bei ben menigeit 
Vefreunbeten, betten fie ©inbtief in ba§fetbe gemährt hatte, 
auf SBiberfpruch ftieh, oerfügte fie, bah e£ erft 25 galjre nad) 
ihrem Xobe an bie Deffenttidjfeit gelangen folte. ©ie mar 
überzeugt, ber ®ird)e mit bemfetben betangreicf)e Xienfte gu 
leiften; aber fie falj bie geit bafür noch nicf)t gefommett. Unb 
Sa ÜDcara fdjlieht: „®iefe testen Seben§jahre ber gürftin ge* 
mähren, gteidj benen ßifjt’3, ein tragifcpeS Vitb. ©ie tonnten 
Veibe ttiept miteinanber leben — unb bodj niept ooneinanber 
taffen. Slber fie patten berternt, einanber nur gum ©tüde ba gu 
fein unb mie einft, in ben Xagen ber Sittenburg, @in§ in 
bem Stnbern aufjugepen. ©o gingen fie Veibe einfant ge= 
trennte SSege bapin, nur im ©tauben, in ber Hoffnung auf 
ein fie bereinigenbeS ScnfeitS unb in ber ©rinnerung ber 
alten Siebe bereint. Unb fern boneinanber muhten fie 
Veibe fterben." 

gfeutffetou. 
- SJtarfjbruct »erboten. 

Das Jtajörspfcrb. 
Von Tllfreb non Ijebenftjerna. 

©d gab in gattj ©djweben feinen befferen 2Stenfd)en, fein liebe- 

bodered gamilienpaupt unb feinen fepneibigeren ßompagniedjef, ald ben 

£auptmann unb SBafaorbendritter Ddfar bon ©äbelfdjtlb. ©eine grau 

unb Kinber liebten ipn mepr ald ade übrigen Dfficiere bed Stegimentd 

(mit Sludnapme ber ätteften Socpter, bie peimlid) ben ßeutenant 

bon Spflaumeufelb beborjngte), unb in feiner ©ompagnie gab ed nid)t 

einen ©olbaten, ber im Kriege bie allgemeine Verwirrung benupt unb 

ipm eine Kugel gtuifdpen bie 9Jippen gefdfieft patte. 

®a erfd)ien eines fcpiinen Xage§ ber ipoftbote, worauf D§far 

bon ©äbelfcpilb fd)nurftrad§ bnrep ba§ ßffjimmer nad) ber Küd)e lief 

unb feiner grau, bie eben mit einer fepr nüpltdjen Kodjerei befd)äftigt 

war, gurief: „ßuftaba, und ift peut’ ein gro^ed ©tücf wiberfapren." 

„gft Seine ißattence aufgegangen, lieber üftter?" fragte bie Same 

bed £>aufed. 

„Unfinn, ed ift biel mepr!" 

„©iitb wir beim ©enerat ju Mittag gefaben?" 

„92ocp mepr!" 

„Ddfard)eit, mir paben boep niept gar etwa in ber Sotterie ge= 

Wonnen?" 

„©uftaba, Su bift SOiajorin!" 

„0 mein ©ott, Ddfarcpen! 2fcp, meine Dtama pat e§ ja gleid) 

gefagt, afd Su um mid) anpielteft unb ipapa nieptd babon wiffen wollte: 

gn ©äbelfcpilb fteeft Wad, ber Wirb nodj 'mal ©tabdofficier! 3«, bad 

fagte fie." Unb bie neugebadene üOfajorin umarmte ipren 2Uten, bafi 

ipm bad fOcepf nur fo um bie Dpren flog, unb gab ipm einen fo 

fd)aHenben Kufe, ba^ bie Seute braunen glaubten, ed plape eine SpnamiU 

patrone. Sen Kinbern würbe bie 9lafe gepupt, worauf fie feiertiep bie 

©rlaubnip erpielteh, ißapa ju füffen unb ju gratuliren. Sie Sienft= 

mäbd)en mad)ten einen Knij unb meinten, fie müßten bon nun au wopl 

„Suer ©naben" fagen. „9tein, ©retpe unb Siifa," weprte grau ©uftaba 

ab, „bor bem lieben ©ott finb wir ja ade gleicp, alfo nennt ntiep nur 

einfad) grau SOcajorin!" Sabei trodnete fie fiep gerüprt mit bem ©cpürjen= 

jipfel bie Singen. 

Sied war Vormittag?. 2fm diadjmittag aber fam gräulein 

2furelia Sfquilina bon ©äbetfdjilb, bie ältefte ©cpwefter bed ddajord,’ 

unb fie umarmte ipren Vruber pergpaft, fügte ipn fdjadenb auf beibe 

Vaden unb flopfte ipn mit iprem ©tridbeutet auf ben fdüden, bap bie 

©taplnabeln flapperten. Sabei weinte fie bor Vitprung bide Spränen 

unb rief: „Odfar, 0dfar, unfere 2lpnen fepauen botn ©immel auf Sid) 

perab unb freuen fiep ber ©pre, bie Su bem SJanten ©äbelfcpilb macpft. 

gn ben lebten fiebenunbfiebgig Sdpren pat ed fein ©äbelfcpilb pöper ge= 

braept, ald bid jum §auptmann, iprebiger ober ©erieptdaffeffor, unb nur 

Su bift DJiajor! ÜDiöge ber liebe ©ott Sid) biefe ©pre nod) red)t lange 

geniefjen laffeit. Um Sir nun ju beweifett, Ddfar, wie fepr Sein ©lüd 

Seine alte ©dpoefter 21urelia freut, paft Su pier breipunbert Kronen ju 

einem Üfeitpferb!" 

©ie patte fvampfpaft in iprem ipotnpabour gefud)t unb ipre Siebe 

faum beenbet, ald bad ©efidjt bed SWajord fid) bewölfte unb ipm bie 

2lrme am Seibe perabfanfen. „©ott fiep mir bei," rief er, ,,id) mup 

ja reiten! Saran pabe icp noep gar nidjt gebaept, liebe Slurelia!" 

„ipapa wid reiten, Ißapa wid reiten! Sann friegen wir ein 

|>ottepüp, purrap!" riefen bie fleinen ©äbelfcpilb’d unb tanjten bor 

greube in ber ©tube perum. 

„Sann fod ber Seufel mein DJlajordpatent polen! Spi toerbet 

fepen, bad Sfeiten wirb mein Unglüd!" 

„Unfinn, Ddfardjen, bad muffen ade ddajore, unb Su fannft ed 

ja aucp. Sßeipt Su nidjt mepr, baff Su auf $apad ©uleifa gu Sena’d 

fioipjeit ritteft, unb bad ift noep feine bierjig gdpte peil" fagte Sante 

Sturelia. Ser Sfiajor feufgte refignirt, banfte feiner ©djwefter für ipr 

©elbgefcpenf, fap fiep jebe 9fad)t im Sraume mit gebrodjenen Slrmen 

unb Veinen im ©raben unb lad im ©efangbuep bie ©ebete für reiteube 

Sobedeanbibaten laut unb inbrünftig bor. 

©inen Sdonat fpäter reifte ber SOiajor, in Begleitung feiner Sodjter 

©abriele unb ber breipunbert Kronen bon Sante Slurelia, auf ben ißferbe^ 

marft in bie ©tabt, um bort ein ©d)Iad)trop ju erftepen. ©abriele 

fodte mit, um barauf git adjten, bap ipr Vater fid) fein adju feurige? 

Bferb auffepwaben liege, bad burd) fein mutpiged Semperament ber 

gamilie bie ©tiipe unb bem Vegimente feinen SJiajor rauben fönnte. 

Sfad) einiger Seit fanb man einen Wappen, ber bon genügenber ©rüge. 



Nr. 46. Ute (Betjenroart 381 

äteittlicf) mager, aber bon einem fo frommen nnb tugenbpaften 9lu?fcpcn 

mar, bap man annepmen fonnte, er fei in einem ißfarrpau? aufgemapfen. 

®a§ ißferb mar 3epn gapre alt nnb foHte breipunbert fronen foften, ma? 

mit Saute 2luretia’? ©efpenf angenehm übereinftimmte. ©in Spierar3t 

mürbe ju 9fatpe gezogen. Sertei Scute pflegen aber fo anfprup?boB 

31t fein, bafj ber liebe ©ott e? tpnen mit ben ißferben nie recEjt mapen 

fann. Ser 5Ropar3t fagte-alfo: „Sa? fßferb ift erften? nic£)t gefjn, fon- 

bern menigften? bier3et)n gapre a(t, 3ioetten? pat e? 3toei grope Ueber= 

beine am repten SSorberbein, brittenS boctt e? unb bierten? ift e? ein 

ftrifpenbeiper erfter ©üte. gm Uebrigen aber fehlerfrei." 

®a§ ißferb mnrbe atfo erftanben, ebenfo ein Sattel unb ba? notps 

mcnbige ©cfpirr, unb halb fianb ber ©aul im Stabe bon Wajor Säbet= 

fpitb'? ©aft^of, too er bon gräutein ©abriete mit gucfer, gtiibcn unb 

SSeipbrob gefüttert mürbe. 

®er Wajor ging am näcf)ften Worgen in bte ßaferne unb hatte 

bie greube, einige atte Äamerabeu au? ber ©abetten3eit 3U treffen, bte 

ifjn 31t einem grüpftüef einluben. Sa? Stufternfrüpftücf mit ©pampagner 

brachte eine merfmiirbige Seränberung perbor. Ser Herr Wajor fang 

©ouplet? au? bem „'ßarifer Seben", moßte ©abriete mit ißunfp tractiren 

unb tniff ba§ 3immermäbpen in bie SBange. ga, mäprenb er fonft 

mit gurpt unb bem 2lugenblic£ eutgegengefepen, mo er auf 

feinem Sdjtaeptroffe an ber Spijje feine? Sataißon? reiten mürbe, mürbe 

er jeßt fo unterneputenb, bap er auf ber Stebe einen Spasierritt mapen 

mobte. ©abriete brap bor 2lngft2iit Stb^änen au?. 

„Siebfter, befter ?ßapa, um ©otte? miben reite nicht eher auf bem 

^ferbe, at? bi? mir 3U Haufe finb," bat fie flehentlich, „Warna muß 

babei fein, bamit fie e? batten fann, menn e? mitb mirb." 

„Siebe? Sinb," antmortete Wajor Säbetfdjitb mit miirbigem ©rnft, 

„ein Sotbat mup bor 2lßem ber ©efahr ruhig in’? 2tuge fepen fönnen. 

3ft ba? Spier aud) miberfpenftig, mit ©otte? Hülfe merbe ich boch 

be3äbmen. 2üfo meine ni«i)t mehr, mein Äinb, ich baße mir fpon 9teit= 

bofen unb Sporen getauft unb merbe auf abe gäbe nod) beute Sor= 
mittag retten." 

©abriete mobte e? nicht mit anfepen, mie ihr Sater bon ben Hufen 

bey mitben ißferbe? 3erftampft mürbe, gn ihrem §6tet3immer auf ben 

fnien tiegenb, fiepte fie ben Himmel an, ipren Sater auf feinem Sobe?= 

ritte 3U befpüßen. Sie ganse Sienerfpaft be? ©aftpof? palf bem Wajor. 

Siner piett ben rechten, ein 3toeiter ben tinfen Steigbügel, ein britter 

bie Bügel unb bie Stärfften bemäeptigten fi<h ber beiben Seine be? 

Wajor?, inbem fie ipn mit einem fräftigen 9iucf auf ben Sattet poben. 

9(ber ber 9Jappe mar mirftiep ein borsüglipe? Spier. ©r fpagierte ge; 

miitplip bie Hauptftrape entlang unb ging fo rupig mie ber Seufet im 

Seid)en3uge feiner eigenen ©ropmutter. sptößtip aber blieb er bor ber 

Spür eine? großen §aufe? ftepen unb tiep fiep nicht bemegen, meiter 3U 

gepen. Ser Wajor fptug ipn mit ber 9feitpeitfdfe, aber ber ©aut brepte 

nur beu .ftopf unb bliefte ipn bormurf?boK an. Ser Wajor rief alte 

SBiübenträger ber §ötte 3U Hülfe, aber ba? Siet) fepüttette nur mip= 

| hiCtigenb bie Wapne. ©nbti(p fam ein 3ierticpe? Stubenmöbdjen unb 

fagte: „Ser §err ©tat?ratp ift nicht 3U Haufe." 

Saum mar ba? Wäbpen berfpmunben, at? ber 9tappe fiep aud) 

fd)on freimütig in Semegung feßte. ©r geporepte aber babei nicht ben 

Sügetn, fonbern feßte feinen Sßeg naep eigenem ©rmeffen fort unb blieb 

halb bor einem smeiten Haufe ftepen. Abermaliger Weinung?au?taufp 

Smifepen 9top unb Leiter, mieber ^)iet>e unb neue? Stnrufen aüer 

pöttifdjen Potentaten, aber mit bem früperen ©rgebtüp. Sa? Pferb 

rüprte fid) erft bom ptape, at? ein bienftbarer ©eift be? ^aufe? erfd)ieit 

, unb fagte: „Ser £err 2anbe?pauptmann ift erft um 3ioet ltpr 31t 

fpreepen." 9?aep biefem Sefdjeibe inadjte fid) ber ©aut mieber auf ben 

; 2Seg. Ser Wajor münfd)te jept in feinen ©aftpof 3urücf3ufepren, aber 

fein Pferb tpettte biefe Stnficpt nicht. ©? panbette eutfdpieben naep einem 

beftimmten Plane, unb ber Wajor mupte fiep feptieptiep barein ergeben, 

ipm „bie Seitung" 3U übertaffen. So maepten fie benn nadjeinanber 

boi ad)tuub3toan3ig Raufern §att. Ser 2lufentpatt bor ben berfepiebeneu 

Spüren mäprte immer fo tauge, bi? Semanb perau?£am unb mit bem 

Wajor fprad). ©per rüprte fid) ba? Pferb nidft bom gtecte. 9tad) ber 

ad)tunb3man3igften ©infepr aber manbte e? fid) tinfS um unb eitle im 

fd)nettften Srabe 3um Stabtpor pinau?. 

„.fiattet mein Pferb, paltet mein Pferb, icp miß nad) meinem @aft= 

pof! brüllte ber Wajor. Sie Seute auf ber Strape aber fapen ipm 

nur lacpenb 31t, unb im 9?u maren 9?op unb 9?eüer berfepmunben. ©rft 

nad) mepreren Stunben fam ber Wajor auf einem ÜBagen guritef, au 

metepem fein pferb pinten feftgebunben mar. ©abriete flog an bie Prüft 

ipre? Pater? unb rief: „Sieber Papa, tebft Su mirftid) noep?" 

„©eroip lebe icp noep, aber id) pabe ba? Pferb eine? Witdjmanne? 

gefauft," fagte ber er3Ürnte unb aufgeregte Wajor. 

9tacpbem er fiep bon feinem erften fureptbaren 3orn erpott, be= 

fdjtop er inbeffen, gropmütpig 3u bcryipen. Sa? Pferbcpen mar ja fonft 

fromm unb parmto? unb maepte feine Perfucpe, fiep feine? 9ieiter? ge= 

togltfam 3U enttebigen. Seine friipere ©arriere at? Witd)pferb mar ipm 

ja an einem anberen Orte niept pinberlidj, mo fein epematiger Pefißer 

feine Witd)funben patte, gu £>aufe mürbe e? benn auep ber Siebting 

ber gan3en fffamitie. @? fhagierte frei auf bem §ofe umper unb frap 

ben Sinbern ba? gutter au? ber §anb. 2tucp tiefe ba? gute Spier nid)t 

aßein ben Wajor, fonbern auip bie Sinber auffipen, unb toeil e? pier 

feine ©rinnerungen an bte fteibtifpen Wilpfunben patte, ging e? ftet? 
fotgfam mit, mopin man moßte. 

gm f>erbft mar ba? Wanöber. Ser 9tappe mar runb unb fett, 

ber Wajor patte fip eine neue Uniform mapen taffen, unb beibe gtänsten 

mie fiifpgepupte Speefeffet in ber Sonne. 2tße? ging feinen reget= 

mäpigen ©ang bi? 3U bem Slugenbticfe, mo ba? 9tegtmeut 3um Wanöber 

au?ritcfen foßte. 2t(? bie Solbaten marfpfertig in 9teip unb ©tieb 

ftanben, unb ber Oberft, ber Dberftleutnant, bie fämmttipen berittenen 

Dfficiere nnb Wajor bon Säbetfpilb auf ipren Pferben fapen, fingen 

bie ipautboifien an, ben luftigen Warfp „Su bift berriieft, mein Sinb", 

3U btafen. 9tt? nun ba? Wajor?pferb bie erften Sacte pörte, tegte e? 

bte Dpren 3urücf, ftreefte ben Sopf, mieperte bergnügt, brap au? beut 

©liebe au? unb trabte auf einen ptap, auf bem e? genügenb 9taum 

3U ßen Sunftftücfen patte, montit e? bie gufpauer erfreuen moßte. 

gefft begann ein uubergleiptip fomifpe? Spaufpiel. Ser 9iappe 

tan3te guerft nap bem iacte ber Wufif, ging bann mieber 3urüef unb 

mapte ba? 3ierlipfte Sepl<5 nap rept? unb tinf?, mobet er bie Seine 

maif mie eine Saßettän3erin. Sann fteßte er fip auf bie Hinterfüße, 

balancirte mit ben Porberfüpen in ber Suft umper, tief bann einige 

Winuten fpanifpen Srab, bertaufpte biefen mit ©atopp unb fptop bie 

Sour bamit, bap er bor bem Dberften nieberfniete unb bemütptg bie 

Stirn an ben Soben brüefte. gerner tan3te er nop SSatger, ©atopp, 

Potfa, Cluabriße unb granpaife, tief auf ben Hittterfüpen bor= unb 

riicfrocirt? unb mapte fotpe Sunftftüde, baß ba? gan3e 9Jegiment im 

boßften ©rnfte glaubte, ber Wajor unb fein ©aul feien bom Seufet be= ’ 

feffen. Unterofficiere unb Solbaten berbiffen fip erft ba? Sapen, aber 

at? fie ben Dberfien unb ben Dberftleutnant tapen fapen unb merften, 

bap aup ber sroeite Wajor unb bie übrigen Dfficiere fip ben Saup 

hielten unb bor Sapen fpon gan3 blau im ©efipt maren, ba ftimmte ba? 

ganse 9tegiment ein-unb tapte fo taut, bap e? im uapen ÜBalb mieber^ 

paßte unb bie Sornifter auf ben Sotbatenrücfen auf unb nieber flogen. 

Sie Wufif aber btie? nop immer: „Su bift berriieft, mein Sinb," unb 

ber 9tappe lauste immer meiter unb mapte fotpe ißa?, bap ber meipe 

Spaum babonftog. Ser unglücftid)e Wajor aber, bem tängft unb 

Süget entfaßen maren, piett fiep mit beiben Hönbeit an ber Wciptte unb 

fprte in pe^erreipenben Sönen: 

„H^'r Dberft... 0, Hm- 0berft... ip . . . ip fann nipt mepr ... 

0 bu Satan . . . beleihen Sie... e? ift mein Sob . . . hattet mtp feft... 

prr, prr . . . Herr Dberft. . . ip glaube, ber Seufet . . . Hülfe!" 

Sie Wufif fpiette nop immer meiter: „Su bift berriieft, mein 

Sinb," unb ber Dberft, aße Dfficiere, Soctoreu, Unterofficiere, Surfpcn, 

bie Warfetenberin unb ba? gan3e 9iegiment lapten sum ffugeln. 
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Enblid) mtnfte ber Dberft feinen 2lbjutanten ßeran, ber früher bei 

ben $ufaren geftanben ßatte, auf bet Seitfcßule geroefen war unb für 

einen Ißferbefentter erffen SangeS galt, „fperr Seutnant, Sie als früherer 

Eaöaflerift fönnen unS biedeicfit fagen, rnaS eS mit bem IDfajorSßferb 

auf fid) ßat?" 

„§err Dberft," mar bie Slntmort, „nach meiner unmaßgeblichen 

2lnfirf)t muß baS fßferb feine gugenb in einem StrfuS berleßt unb feine 

Sunftftiicfe nad) ber SMobie ßrobucirt ßaben, roelcße bie SJlufif jegt 

fpielt." 

„2lber jum Teufel, ©tabStrompeter, bann hören ©te hoch auf mit 

ber ÜDhtfif," rief ber Dberft. „Ser SJiajor bann ja ben Sob baüon 

holen!" 

Saum hatten bie Steifet bie gnftrumente Oon ben Sißßen genommen, 

fo ftanb ber Sapße ftitt mie ein Sanint, mäßrenb ißm ber ©eßmeiß an 

ben ©eiten ßerunterlief. 

ÜRajor ton ©äbelfcßüb befam einen tangeren Urlaub, um fiel) Oon 

ber Sanjübung jit erhoten, bie er noch lange in allen ©liebem fipürte. 

©ein tpferb aber fam nie mieber jum 3Ranöüer, unb menn fßäter in 

ber DfßcierSmeffe bie Siebe auf ijiferbe im SWgemeinen unb auf SJiajor 

©äbclfcßilb’S Sappen im Sefonbereit tarn, bann ßieß eS: „SaS mar 

mirftid) ein famofeS fßferb, aber feine reichen SebenSerfaßrungen machten 

eS teiber für einen älteren gnfanterieofficter unb gamilienüater ganj 

ungeeignet." 

bet ^auptftabt. 

3n kn UDanbelgättgen. 

Sem ©eniorenauSfcßuß beS SeicßStageS liegt ein fdjteuniger 2ln= 

trag oor, ben ©iguttgSfaal mit ber griißftiicfSßalle birect burd) einen 

Sorribor ju Oerbittben, fo baß in gufunft bie 2lbgeorbneten nicht mehr 

bei jeber Slbftimmung bom Sier aufjufteßeu brauihen. 9lucß fönnte 

bann officieU bie grüßftücfSßaüe als Sßeit be§ ©igungSfaaleSjj betrachtet 

merben, moburd) bie 3ah)l ber anmefenben 3Ji. b. 9t. nicht meßr fo ftein 

mie früßer erfeßiene, mo man immer nur bie im ©igungSfaale borrätßigen 

Herren jäßlte. — gür unmaßr mirb bon ©eiten beS SeicßStagSpräfibiumS 

bie Sacßricßt erftärt, baß in golge beS mufterhaften Verlaufs ber $reß= 

feierlicßfeit am 11. b. 9ft. jegt an allen Säumen beS SetcßStagS eine 

Safel mit ber gnfeßrift angebracht merben fott: „Eintritt für bie ipreffe 

frei!" Sie Qnfcßrift mirb bielmeßr lauten: „Ein Sritt für bie ißteffe 

frei!" — Ser ißäcßter ber SeicßStagSreftauration ßat fid) entfeßtoffen, 

ßatbe Portionen einjufüßren, bamtt eS ben ülbgeorbneten ßinfort mög= 

ließ ift, aud) fürjere Sebett angeneßm in feiner SBirtßfcßaft ju berfäumen. 

SaS ißräfibium beabfidjtigt angebtidj, ben Sifd) beS £)aufeS in ber 

Seftauration aufjuftetlen, um fo aueß ben Sftitgliebern beS SeidjStagS, 

bie ben ©igungSfaal nie betreten, Äenntnißnaßme ber auf ben Sifd) 

niebergetegten, mießtigen ütftenftücfe 2C. ju ermöglichen. — 

* 

Unter ben fattfam befannten älteften Seuten geßt bielleicßt noch 

ein unberbürgteS @erüd)t um, monad) bie preußifdje Segientng bor 3eiten 

einmal eine Eommiffioit bon ©eßeimrätßeu eingefeßt ßabe, bie ©efegbor* 

fcßläge für eine Sefteuerung ber SBaarenßäufer ntaeßen fotlte. SaSErgebniß 

ber Arbeiten btefer Eommiffion ßat ben 33. iß. S. jufolge noeß nic£)t 

beröffentlicßt merben fönnen, roeil bis ßeute fein Ergebitiß ju Sage ge= 

treten ift. 

3m gaßre 1493 naeß Eßrifti ©eburt ernannte bie Slabriber 

Segierung eine Eommiffion jur Erörterung ber grage, ob eS bem 

©enuefer Eßriftopß EolumbrtS moßl gelingen merbe, 2lmerifa ju ent= 

beefen. Sie Eommiffion oerßeßtte fid) bie ©djmierigfeiten ißrer Aufgabe 

nidjt, machte fid) jeboeß fofort an bie Arbeit unb ßat ßeute bereits bie 

©enugtßuimg, baß e§ nad) ißrer miffenfdiaftlicß begrünbeten Steinung 

burcßauS unntöglid) fei, Sfmerifa ju entbeefen. 

Son mefentlicß befferem Erfolge fcfjeint bie fUfüßemaltung jener 

Eommiffion begleitet ju fein, bie öor breitaufenb Saßren in Eßina mit 

ber Erfinbnng be§ ©d)ießputüer§ betraut toorben ift. Sad) gemiffen= 

ßafter fßrüfung beS üortiegenben SRaterialS fonnte bie Eommiffion ju® 

näcßft feftftellen, baß e§ ganj unleugbare Sortßeile ßabe, beut ©ebanfen 

näßer ju treten. Eine Seiße feierlid)er grüßftücfe folgte biefem Se= 

fdßluffe unb eßrte ißn. ©obann ßielt bie Eommiffion e§ für geratßen, 

äunäcßft eine ©ubcomtniffion ju mäßlen, ber e§ überlaffen bleiben foHte, 

ßeröorragenbe gaeßmänner über bie ÜRöglicßfeit ber Erfinbung be§ 

©d)teßßutoerS ^u üerneßmen. Sie Untercommiffion ßat im Saufe ber 

3eit in bollern Umfange ißre fßflicßt getßan; fie entfd)ieb fieß jebod) 

Ettbe borigen SRonatS gegen bie Stimmen einiger Srängelberger baßin, 

lieber nodj meitere Serneßmungen ftattßnben ju taffen, als mit un= 

reifen unb übereilten Sarlegungen an bie Deffentlicßfeit ju treten. 

3Bie correct fie bamit ßanbelte, geßt am beften au§ ber Sßatfacße ßer= 

bor, baß ißr fßräfibent geftern bon einem ißm befannten Unterfejtaner 

bie beftimmte Sacßridjt erßielt, ba§ ißulber märe injmifdjen bereits bon 

anberer ©eite erfunben morben. — 

Sie immer mieber auftretenbe Slelbung, baß ber liebe ©ott bie 

ßreußifcße Segierung mit ber Erfcßaffung ber SBelt betraut ßabe, mirb 

bon bett S. iß. S. entfeßieben bementtrt. SaS Slatt, bem man intime 

Sejießungen jum ginanjminifterium nad)fagt, matßt barauf aufmerffam, 

baß bie preußifeße Segierung im gälte eines foldßen Auftrages bernunft= 

gemäß erft eine Eommiffion eingefeßt ßaben unb baß bann bie SBelt fetßft* 

berftänblicß noeß lange nießt fertig fein mürbe. 

* 

Ser guftijminifter forbert an außergeroößnlüßen 99?itteln ein Sleßr 

bon brei SJillionen sIRarE jum Seubau bon ©efängniffen. 

SBarum ßadjtet er nicht einfach ein paar berliner Sßeater, bie 

oßneßin bötlig leer fteßen unb bie fid) feßon beßßalb trefftieß ju ©efäng= 

niffen eignen, meil boeß fein Stenfiß meßr freimitlig ßineingeßt? 

Eine mießtige ©efeßeSborlage mirb bem SeidjStag in ben näcßften 

Sagen jugeßen. Sängft ßat man eS in metten ißolfSfreifen als einen 

ßöcßft unangeneßmen Sfangel emßfunben, baß jmar jeber 3eügenoffe 

feine SRebaille befommt unb auf ber 93ruft ober fonftmo mit fi^ ßerum= 

fcßleßßen fann, baß ißm aber ein Senf mal früßeftenS erft naeß feinem 

Sobe gefejjt mirb. Siefe Senfmäler leiben bann außerbem noeß unter bem 

llebelftanbe, baß bie ißalijei fie fcßlecßt bemaeßt unb ißnen alle irgenbroie 

mießtigen ©liebmaßen abfeßlagen läßt. Ser neue Entmurf feßafft ßier 

grünblicße Slbßiilfe. Sebe monumental! ift ber fategorifeße gmßeratio, 

ben er allen beutfeßen Staatsbürgern juruft. 50tit einem ÜBorte: Seber 

Semoßner unfereS SanbeS ßat baS Secßt, ficß bei ßer i)3oltjei SJlaß für 

ein Senfmal neßmen ju laffen. Um ben Zünftlern bie Slrbeit ju er= 

leießtern, mirb bringenb gebeten, bie für baS SOionument erforberlicßen 

ffllobeK=33eftien gteieß mitjubringen, ju melcßem 93eßufe man jmecfbienlicß 

juuädßft Sreßm’S Sßierleben aitSmenbig lernt unb ficß bann mit $agen= 

bed in S3erbinbung fegt, glafdjenjüge, £>afen unb ©triefe jum ftänbigen 

Sragett beS SenfmalS auf bem Söucfel — mobureß eS gegen üanbalifeße 

Söefcßäbigungett gefeßügt ift — merben oon jeber geuermeßrmaeße Ieiß= 

meife jur Verfügung gefteüt. 

* 

fßarlamentarifdße 2lbenbe beim SeiißSfanjler. 

3n SegierungSfreifen ßofft man juüerficßtliiß barauf, baß bie SeicßSs 

tagSabgeorbneten ben glottenforberungen fdßon barunt günftig gegenüber 

fteßen merben, meil bie fperren 2lbgeorbneten mit ben neuen 40 SonS= 

©cßiffSgefcßüßen oöQig itbereinftimmen. 
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öeftetjt bod) jtDtfc^en beiben nur ber eine Unterfcpieb, bafe baS 

40 SonS=®d)iffSgefd)üh gefürstet »nirb, wenn eS gefaben ift, wäprenb 

ber 9feid)StagSabgeorbnete geloben wirb, wenn er gefürchtet ift. 

* 

— Sie glauben nicpt, wa§ icf) in biefem Suren^riege fdjon für 

furchtbare unb unglaubliche Strapazen erlitten habe! 

©ie ? eie haben ja gar nicht baran Speil genommen! 

— 9lber alle Berichte beS 2oca(=9lngeigerS barüber gelefen! 

* 

®ie beträchtlichen $ferbean!äufe ber englifdjen «Regierung üben 
bereits eine fdjneibenbe SBirfung auS. 

Sfn bielen berliner SBirtpSpäufern finb bie SöeeffteefS fdjon be= 
beutenb Heiner geworben. 

* 

$er ©cplaufopf! Er will fiep baS ©tiidebichten in flufunft nod) 

leichter mad)en, inbem er betu Staate alle mühfeltgeu Borarbeiten, bie 

er bisher felber leiften ntufete, aufguhürben fud)t. 

* 

Srudfepler. 

. . . ©eftern ftarb unfer lieber ©enoffe, £>err Bogt. Sie beutfdje 

Slrbeiterfaffe weife genau, wie Diel fie an ifem berloren hat.. . 

Ctmon b. 3- 

Dratnatifdje Aufführungen. 

„Ser BSpite fteht feft!" gon Epamberlain läfet 

©ich'S bepefcpiren bann unb wann. 

Er fteht in Sabpfmitfe fo feft — 

Safe er nicht mehr bormärtS nod; rüdwärtS fann. 

* 

(Auswärtiges). Sa§ fliegenbe englifd)e ©efdjwaber fot! fid), wie 

gcritdjtweife berlautet, an ber ÜBeftfiifte Urlaubs mit berfiegelten DrbreS 

berfammeln, bie ipin angeblich befehlen, eine Steife um bie SB eit gu 
unternehmen. 

Sie beutfepett Bepörben werben gut baran thun, biefer internatio= 

naleu ©aunerbanbe, bie, wie es fcfeeint, nach ihrem leisten mifefungenen 

ülnfchlag in ber ganzen SBelt ©aftrollen geben will, fcfearf auf bie 
Ringer gu fepen .* *) 

J ®ut3> eul SSerfe^ert beS SKeöeurS ift Dier, loie untere Sefer, fofort Beinerft 
fja6ett toerbett, etn StBfaf aus bein ^otttifdpen Steile mit einem aus bem tocaten Der= 
mtfcfjt tuorben. SBir Bitten ben Srrtfjum ju entfdjulbtgen. ®. 3t. 

* 

Eine DteminiSceng. 

„Ser Seutfdje Äaifer ift fepr jung unb fann, wie überhaupt jeber 

uod) fo fähige ©ouberän, falls er nicht fehr reif an gapren ift, am 

cnglifdje.n £ofe bei ber Königin bon Englanb eine Section in Politiker 

SBeiSpeit nehmen, freilich barf er nicht baran benfen, wie lange er 

audj legieren möge, bie Königin Btctoria an ©djarffinn jemals gu 

übertreffen, unb fann nidjt hoffen, fie in ber Siebe unb Ehrfurcht, bie 

fie eingeflöfet hat, je gu erreichen." ©tanbarb, Sluguft 1895. 

* 

SncamtS ift wegen Speilnapme an einer Berfcpwörung 
hingerichtet worben. 

■8um ©lüd ift baS nicht ber SucanuS, ber immer bie preufeifdjen 

äRtnifter befucpt, fonbern ein Slnberer, mit Bornamen SlnnäuS. Ser 

Vorfall, ber aEgemeinen ©cpreden petborgerufen hat, ereignete fiep be= 

reitS gu Äaifer «Rero'S Seiten unb hat Paper für unS nicht mehr biet 
gu bebeuten. 

* 

9lach Beenbigung feiner gegenwärtigen «Reife beabfichtigt unfer* 

öftcrreidjifdjer Botfäafter, ©raf Philipp ©ulcnbnrg, bie ihm nod) un= 

befannten europäifcpen ©auptftäbte unb Sänber gu befugen. 91 IS erfteS 

fReifegiel wirb «Bien unb bie pabShurgifcpe Monarchie genannt. 

* 

Sm berliner Sageblatt macht DSfar Blumentpal ben Borfcplag, 

auf ©taatsfoften ein gnDalibenpauS für alterSfd)Wad)e «ßferafcn unb ein 

3Jfaufoleum für berftorbene ©ebanfen gu begrüitben. 

Ser £>err im £aufe." Suftfpiel bon «ßaul Sinbau (ßql. ©diau= 
fptelpauS). — „Ein ©aftfpiel." ßomöbie bon Ernft b. «Bolgoqen 
unb £>anS Dlben (SeutfcpeS Speater). — „Sie Herren ©ohne" 
BolfSftüd bon DScarSSaltper unb Seo Stein («Berliner Später). 

Er lebt, er ift ba . . . 9luf bem Umwege über bie «ßampaS unb 
'Bräuen beS noch immer wilben «BeftenS, über bie weniger wilben Drt= 
fdjaften töfefcpenbroba unb SJieiningen ift er nach Berlin gurüdgefeprt 
unb liebeboC hat ifen nufere bewufete „ginang= unb ©eifteSariftotratie" 
an ber Stätte feiner früheren Spaten begrüfet. ©ie 9lEe, bie nach ben 
Betheuerungen ber @cfeerf= unb «fRoffe=«ßagen bie Ereme ber pauptftäbtU 
Wen ©efeEfcpaft auSmacfeen, — überfefet nid)t ber Seutfdje ©pracpberein 
Ereme mit 9lbfd)aum? — fie 9lEe waren im Barquet unb in ben Gängen 
berfammelt. Einige oon ihnen, bie Boshafteren ober bie «Raiüen, mochte 
graufame Oceugier plagen, gtt fepen, wie ber Ejilirte unb auS eigener 
aRachtboEfommenheit .^eimgefehrte feine begreifliche Berlegenfeeit bemän= 
teilt unb ben §armlofen marüren würbe. Sie ÜReferheit aber hielt jebe 
Berlegenpeit _ beS beliebten «IRanneS für auSgefd)loffen. Unb eS geiqte 
fidj wieber einmal , bafe bie «tRehrpeit im Slecpte war. Sem banfbaren 
Säcpeln, Womit Sinbau bie .gmlbigungen feiner begeifterten 9lriftofratie 
entgegen napm, wopnte feinerlei SSepmuth inne; er quittirte über bie 
braufenben fjeröorrufe mit ber felbftficperen ^ufriebenpeit unb «Ron= 
cpalance, bte tpn in feiner ©ünben SRaienblütpe nortpeilpaft auSgegeicpnet 
patten, unb er fcpien fid) fo wenig wie irgenb ein anberer Spebaiter über 
bie feftlicpen BegrüfeungSartifel ber mafegebenben Seiimi9eti geiounbert 
gu paben. hinter ber gefammten Ereme im SufchaueiTaum wie hinter 
ihrem umjubelten 9lbgott a. S., ber auf ber Büpne unaufhörlich welt= 
männifdje Berbeugungen übte, tag im wefenlofen ©dieine, waS unS 9lEe 
banbtgt: baS ©eineine . . . 

„Ser §err im ^anfe" ift mit gleife unb ©efd)id nach bem alten 
^inbau'fdjen Becept gearbeitet. Söie üor fünfunbgwangig Saferen, fo 
erbltcrt ber Unermüblicpe auch heute nod) feine beneibenSwertpe SRiffion 
bann, gaEifcpeu Efprit mit beutfcper ©emütpStiefe gu oermäplen, unb 
er wenbet biefelben ÜRittel an wie üor fünfunbgwangig Saferen. «Rur 
fcfeabe, bafe unS bte «JSnrifer Speaterlunft, bie Sinbau meint, ingmtfcpen 
gtentlid) gunt Efel geworben ift. Bor, 9lEent baS Spema Dom breiedigen 
Berpältnife. ©eit SumaS unb ©arbou ift eS fo oft abgeWanbelt worben, 
bafe im Bergleid) bamit ©pielpagen'S @onett=«Aufrufe gum Sampf gegen 
ba§ ,^unfertt)um beinah al§ funfelnagelneue 9?ot)ttät erfcbeinen. @o 
öermodpte benn felbft ber einftige Sramaturg S'9lrrouge’S bem aflgu 
betagten Stoffe feine neue ©eite abgugewinnen. Er öergid)tete audj 
wohlweislich Don bornperein auf jeben Berfud) bagu. Um aber bie be= 
rupmte Stnbau'fcpe Originalität felbft in biefer fcpwierigen Sage gu 
wahren, entfcplofe er fiep gu einem überrafcpenben ffniff. Er Derfittlicpte 
baS fo abfdjredenb unfittlicpe Sreied. Sr fcpattete ben lanbeSiiblid) 
unb baburdj orbinär geworbenen Epebrud) auS. SBieber fafe ber §auS= 
freunb treulich bet ber greunbin, wieber fafe ber gute ©cpafSfopf Don 
Epemann gebulbig gu — aber aü' bte langen ^apre pinburdp paffirte 
rtidjtS BebenflidjeS gwifcpen ipnen. SaS ift fcpön, baS ift Dornepm ge= 
badjt, baS nennt man mit JRecpt Bermäplung gaEifcpeu EfpritS mit 
beutfcper ©emütpStiefe. Borforglicpe Eltern bürfen jefit ipre peiratpS= 
fäpigen Södpter getroft wieber in baS Berliner Speater fcpiden, feit biefer 
ftreng moralifcpe Sid)ter eS leitet. 

Sinbau’S .jpauSfreunb entbeprt ber päfelicpeu finnlidjen Sriebe unb 
fud)t in ber Epe beS 9lnbern nicpt jene fcpalen ©enüffe, um berentwiEen 
fabe ©eden fonft junge grauen gu umfdjleichen pflegen, ©eiftfprüpenb, 
wie er nun einmal ift, begnügt er fid) bamit, im |aufe feines ©ociuS 
bte erfte ©etge gu fpielen, SRann unb grau ein Btfedjen gu tprannifiren, 
bejonberS bte grau, unb fie Beibe baburcp glüdlicp gu machen. ES giebt 
folcpe Eparaftere in Söfefcpenbroba. «Bte wir nachher, leiber erft im 
Dritten ?!cte, erfahren, ^at aKerbtng§ eine ganj fleine ©efa^r für bte 
©eelenrupe ber Betpeiligten geftanben. ERabame macht iprem $auS= 
rreunb ba fepr feltfame Borwürfe, unb fepr beutlidje bagu. ©lüdlidjer 
-Betfe ift eS in biefem bebenflidjen 9lugenblide fcpou gu jeber Berirrung 
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5U fpät. Denn ber Ijartgefottene gunggefeße ljat fid) bereits, nad) 
längerem gemeinfamen Dheetrtnlen, in baS Ijeifomntlidje Gadfifdjlein ber= 
liebt unb geigt fiel) feft eutfdjloffen, nun auch feinerfeitS jungen Seuten 
(Gelegenheit ju foftenfreier 21uSbiIbung als HauSfreunb ju bieten. 
Hoffentlich lohnen fie’S ihm mit gleicher 3Tugcnbhaftigfeit. DaS Suftfpiet 
enbet jehr ftimmungboß bnmit, baff Gtabame ihren ©raut bergifjt unb 
bcm bemiffionirenben §crrn im Haufe felbft bie fiifee Graut an’S HerS 
legt. — SSier Siete finb reiflich diel für bie jmetfetloS anmutljige, aber 
boct) immerhin färglid)e Gegebenheit. Sinbau füllt fie mit ©eplauber, 
unb baS erleichtert bem guljörer feine fdjmere Aufgabe nid)t. ©o fpaßig 
fiel) anfangs bie ewige Kabbelei jiiüfchen bem nidjtfünbigcn ißaar auS= 
nimmt, mit fo behaglicher Saune ber quenglidje QunggefeHe gefchilbert 
ift, ber ftetS feinen SBitlen unb bie Geritcffidjtigung feiner ©epflogen= 
heilen burdjfctjt — fdjliehlicf) tiermag man bem tlingelnben ©erebe nidjt 
mehr 5U folgen. Sluct) ber gemanbte ©aufeur barf nidjt ben ganjen 
21benb über auSfdjIie^Iid) baS 2Sort führen, wenn er nidjt julefjt lang= 
lueilett will. Unb baS ift hier fo auSgiebig ber gaß, baf) wir nidjt an 
bie Sangtebigleü beS ©tiicleS glauben. 

Giel, blel fdjlimmcr erging eS im Deutfdjen Theater bem Geffen 
Sinbau’St HQnS ©Iben recte Oppenheim auS granffurt a. Gi. ©eine 
bisherigen ©titele haben einen oollgiltigen GetoeiS feineS bramatifdjen 
DalentS nodj nidjt erbracht, fjödjftenS feiner Siebe fitr’S 5©healer, öie ü)n 
ja auch eine geit lang als ©djaufpüler thätig fein liefe. Siterarifdjer 
©hrgeij befeelt ihn Wohl weniger, als bie ©eljnfudjt nach llingenben ©r= 
folgen, ©inmat berbinbet er fid) ja biefem gmeefe mit bem jüngeren 
©djöntljan, ein anbermal fdjneibert er einen englifdjen ©enfationSroman 
für bie Giihne grtrcdjt, heute affociirt er fid) mit ©ruft t>. SBofeogen, ben 
bie gleiche Dantiemenfreube um bie Siteratnrfähigleit ju bringen broljt, 
auf bie fein fdjöneS, frifcfeeS Dalent fonft Slnfprucfe erheben bürfte. _ Unb 
fo geigt unS benn bie gemeinfame „Komöbie" 5wei feelenberwanbte gaifeurS 
bei bem riiben ©ompagniegcfdjäft, bie Giiljnenmirfung mit aßen unb 
jebeu Mitteln herbefeufiiljren. ©S ift eine neue 21u>lage ber alten fran= 
jiififdjen G°ffe „Der Gater ber Debütantin", aber in'S Dragifdje ober 
Dragifomifdje öerjerrt, wobei ber „ßoßege Srampton ' als Gorlage bient. 
Gur baß Ipauptmann’S berbummelter Sünftler tu clj im Gerfaß ein 
genialer unb intereffanter Kerl ift, währenb biejür alte ©cljaufpieler 
Danielmann, ber fogar in Gubotftabt als 9iidjarb III. auSgepfiffen wirb 
unb ein completer Drotlet ift, unS feinen 2lugenblicf bon feiner früheren 
tOfeifterfdjaft toirflidj überzeugt. Unb lueitn er gulefet bem befdjeibenen 
©liicf, baS ihm feine einft graufam berlaffene grau unb bie ihn be= 
wunbernbe Dodjter bereiten, ben Gücfeit fehjrt, weit er nicht Siebe, fonbern 
StpplauS brancljt, fo laffen toir ben uttoerbefferlidjen ©djniierenlomö= 
bianten oljne menfdjIidjcS Gütjren giehen, weil eS bie Stutoren berfäumt 
haben, unS feinen ©tjarafter ju erllären, nuferem H^en nci^e jU bringen. 
3Btr foßten ihn als Künftler, ©atteu, Gater unb Gienfdjen menfdjlidj 
feljen, bie ganje Dragtf eines KünftlerwaflenS in abfteigenber Sinie 
empfinben, aber ftatt beffen wirb unS nur immer berfelbe aufgeblafene 
Dropf gegeigt, beffen ©haralterjüge unb Dialogpointen auS irgenb einer- 
alten ©ammlung Dpeateranefboten entnommen finb. Stber woju fid) 
noch mit bem fdjon abgefefeten ©tüde befaffen, baS — bon Herrn ©ngelS 
abgefehen — ganj jämmerlich gefpielt würbe, unb baS feine anbere ©r= 
innerttng Ijüiterläfet, als bie feäfetidje an einen wüfien Dheaterabenb 
unter Glitmirfung bon Kunftpfeifern unb HauSfcpIüffeUGirtuofen. 

SBätjrenb baS Deutfche Dheater fiefe 5U einem regelrechten Gabau= 
tljeater auSjubilben broljt, finb bie ©igentljümer beS Gerliner DpeaterS, 
bie wohl eine ähnliche ©ntwiclelung audj für ihr £muS befürdjteteu, mit 
gutem Geifpiel oorangegangen unb haben ihren unfähigen Director Knaß 
unb gaß abgefefet unb einen neuen artiftifdjen Setter angefießt. guitner^ 
hin hat ber arme fperr Grafcfj nodj einen Droft im Seiben: feine ©e= 
mahlin bleibt bem Dfjeater als Darfteßerin borläufig erhalten, unb ber 
Gjbirector felbft hat fidj burcf) bie nicht unfreunblidje Slufnahnte feiner 
letjten Gobität wenigftenS einen guten Gbgatig berfdjafft. DaS bveiactige 
GoIfSftiicf ber befannten girma 3Balther & ©tein ift feine üble Gerliner 
Goffe, gefunb unb berb, luftig unb gemüthlidj, ein Gtittelbing gwifdjen 
Kalifch unb S’Grrottge. 2Bie ba groei mit ihren Gätern jerfaflene Herren 
©ohne burdj gwei brabe junge Giäbdjen ju ehrlidjet Slrbeit unb an bie 
bergeihenbe Gruft ihrer ©rjeuger geführt werben, baS wirb in bunter 
nnb meift anffn-edjenber ©cenenfolge hübfdj burcfjgefithrt. ütucfj bie Dräger 
ber .feanblung, befouberS ber waefere ©cfelädjtermeifter unb ber ewige 
Kneigftubent, finb mit jenem bolfSthümlidjen fntmor auSgeftattet, ber 
an bie guten alten gdteu erinnert, wo noch ber alte Swlmerbing unb 
ber junge ©ngelS ihr banlbareS ißublicum entgüdten. 2lber eigentlidj 
gehören beriet Gorftabtheaterftücfe nidjt auf eine Giiljne, für bie ber 
Gadjfolger Grafdj’S baS Gräbifat „bornehm" ufurpirt. Gaul Sinbau 
ntug eS erft erwerben, um eS jtt befifeen. 

ilotiäcn. 

2luf bem ©ebiete ber Gopularifirung unferer ©laffifer haben unfere 

grofjen Gerleger fdjon fo biel ©taunenSwertljeS geleiflet — wir erinnern 

nur an bie XEjätigtcit bon Geclam, Ipcnbcl, GrocfhauS, ber Deutfchen 

GerlagSanftalt u. f. w. —, baf, bie äufeerfte ©reuje ber SeiftungSfäf)ig= 

feit erreicht unb nodj gröfeere Gißigfeit bei ©ebiegenljeit ber SluSfiattung 

faum noch tnöglidj fefeeint. Unb bodj giebt eS noch Ueberrafdjungen: 

Giaj §effe’S Seipgiger ©laf fifer=2luSgaben, auS benen wir erft 

neutidh bie löbänbige ©efammtauSgabe ber 23crfe ©. D. 21. S>offmanu’S 

rühmenb herborgehoben, begcidjnen einen wahren Driumfih beS beutfdjen 

GudjgewerbeS. 91idjt allein burdj bie ÜBofjIfeilljeit ber 21uSgaben neben 

ber ©djönf)eit ber 21uSftattung in Gafüer unb Drud, auch bie^Sorgfalt 

ber Dejt=Gebaction macht biefe Gänbe gerabeju wiffenfdjaftlidj werthboß. 

Ueberaß wirb auf bie Originalausgaben jurüefgegangen, in gmeifelljaftcn 

gäßen Womöglich bie ^mnbfdjrift herangejogen, fo bah man mit Gedjt bon 

fritifdjen 2(uSgaben reben fann, weldjer ©inbruef burch bie umfangreichen 

biogvahhifdjen ©inleitungen mit ihrem literarhiftorifdjen 2lpparat bon 

bewährter ©anb berftärft wirb. Der rührige Gfaj ©effe hat fich ju 

biefem 3wede mit ben heften einfdjlägigen ©eiehrten in Gerbinbung ge= 

fetjt, wie fdjon ber 9D?eiffergriff beweift, bafj er ©buarb ©rifebadj, bem 

©chofienfjauerforfdjer, Didjter unb Gibliofihilru, gerabe ben faft immer 

bon feinen Herausgebern berbaßhornten ©aßot-'Hoffutann übertragen 

hat. 2(ber auch für anbere Didjter finbet er ftetS ben ridjtigen Gtann. 

@o für Hauffs 23erfe ben befannlen Siterarhifiorifer 2lb. ©tern, für 

©hamiffo ben trefflichen 21b. GartelS, fein ©eringerer als ©ottfdjaü Ijat 

©idjenborff übernommen, unfer elfter Heinefenner KarfeleS ben „unge= 

jogeneit Siebling ber ©rasien", Körner’S 23?erfe fein Giograph 

benowre. DaS Geuefte finb Submig Görne’S ©efammelte ©djriften 

in fechS Gänben IjerauSgcgeben bon 21 bolf Klaar. Der ehemalige 

Dljeaterfritiler ber Grager „Goljemia" ift felbft einer ber heften ©djüler 

Görne’S, ein fireitbarer gournalift bon fernbeutfdier ©efinnung, ber 

feinen tfcfjedjifdjen geinben burdj ^ahrärhute baS Sehen fauer madjie, ein 

geiftboßer 2leftljetifer unb wahrhaft fdjöpferifcher Sunftridjter. Kein 

SBunber, bafe ihm biefe Görne = ©bition offenbar eine Heräenefadje war 

unb bafe fie ihm in jeber Geäieljung meifierlidj gelungen ift. gtt dirono« 

logifdjer golge finb Görne’S Schriften Ijür eingeorbnet, unb wenn eS 

freilidj nidjt 9ceueS aufeuftöbern gelang, wie bei Haffmaitn, fo ift boch baS 

Gorhanbene nad) ben ©riginalbrurfen treu unb mit faft pfjilologifdjer 

211ribie wiebergegeben. GefonberS fdjon ift bie ©inleitung Klaar’S, Wenn 

fie audj biographrfrh nur GelannteS giebt. Um fo feffelnber finb bie 

fritifch-'äfthetifdjen ©jettrfe. Klaar fleht als ©nlomiaft bem großen gour= 

naliften bodj nidjt in bliuber Gerehrung gegenüber unb bilbet hwrin 

einen ftarfen ©egenfaß ju bem einfeitigen Görnefdjmäher Dreitfchle, bem 

ber gube, graitjofenfreunb unb Demotrat gleidj oerhafet war. 2(ber 

Klaar erllärt unS feinfühlig Görne’S unleugbare ©cfjwädjen auS feiner 

gnbitoibualität, Herlunft unb 3ert herauS, feinen hßperpatriotifdjen ®oethe= 

hafe, feine Gerfeinbung mit Heine, fein Demagogenthum, bann and) feine 

Unfähigleit §u größeren SGürfen, fein 21ufgehen in ber DageSfdjrifU 

fteßerei unb Golitif. Die weiften ber Don Görne behanbelten Stoffe, 

feine Garifer Griefe, feine Githnenberidjte finb beraltet, aber bie 21rt ber 

Gehanbluttg ift bodj faft immer fo originell, fdjarffinnig unb geiftretcfj, 

bah ber gournalift jum ©ulturhiftorifer, jurn Künftler, ja oft jum 

Grophden Wirb, ber unS auch Heule nodj mädjtig anjieljt unb feffelt. 

TOödjte bie neue 21uSgabe bem „Sljriler ber DageSgefdjichte", wie Klaar 

itjn nennt, bem eigentlichen Gegrünber unferer gournaliftit biete neue 

Sefer unb Geretjrer jufithren. 

2111e unb neue 2llphabete. Gon S. g. Daß- (Seipgig, Karl 

2S. H’erfeutann.) Diefer fchött auSgeftattete ©djriftenatlaS enthält über 

150 boßftänbige 9llpljabete, aße in prattifcher, gleidjmäfeiger ©röfee ge= 

geiepnet. ©twa 100 21tpljabete finb 9?adjbilbungett alter Schriften auS 

früher Ejiftorifdjer 3eit in djrouologifdjer 2(norbnung bis 511111 18. ga!jr= 
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punbert unb auf mannigfachem Material, 9Irbeiten in Stein, ®rj, Schiefer, 

£>o!ä, gemalte unb Sdjreibfdjrift, um ben (Sinffufe non Serfzeug unb 

Stoff auf ben ©parafter ber Zeichnung barzutfjun. $ie Slbtpcilung ber 

mobernen Schriften enthält frohen bon Satter Krane, Dtto £>upp, g-ranj 

Stucf, fomie beut auf biefem ©ebiete mohlbefanuten «erfaffer felbft u. b. 91. 

©ine ganze 2Inzapl bon 2lfppabeten ift zur Ergänzung ber 33eifpiele für 

ba§ Serf eigen« neu gezeichnet unb au«gefüprt tuorben, fottpe in Stein, 

C")oläfd)niherei, Rabelarbeit, Sgraffito, in getriebenem Rfetaü, Stud :c.; 

hiernach ftnb birecte ppotograppifdie Reprobuctionen eingefügt. «efonbere 

«eritdfidjttgung ift aud) ber Sammlung alter 3iffern unb JapreSzahIen 

gefchentt. ©ine furze UeberfidEjt ber ©nttoicfelnng ber Schrift unb be= 

fdjreibenbe «emerfungen ju jeber 2lbbilbung t;at ber «erfaffer borau«= 

gefchictt. Sir empfehlen biefe« Serf über bie ffunft im Rlppabet 2Iden, 

bie mit Sdjriften unb Ornamenten zu thitn haben. 

SBäprenb bie Reclam’fcpe Uniberfalbibttothel ba« ©rfdjeinen ihre« 

4000. «änbepen« feiert, geht bie nicht minber berbienftbode unb bo!f§= 

thümtid)e 33ibIiothef ber ©efammt^Stteratur be« Jn = unb 2Iu§ = 

lanbe« (Vertag bon Otto £enbel, fpafle) ihrer 2000. Kummer entgegen. 

2>ie «änbdjen ftnb im Jormat etma« größer, beffer auSgeftattet unb 

ohne RecIatn'S augenmöberifdjem $rud, babei gut rebigirt, aud) reich an 

wiffenfcpaftlid) braud)baren htfiorifefpfritifepen Ausgaben. Rad) Sdjopem 

hauet folgt neuerbing« Sant’« Sritit ber reinen «ernunft, perauSgegeben 

bon Sari «orlänber, mit getoiffenhafter Rtittpeilung ber Varianten, 

einer fehr zwedbienlidjen Einführung in ba« Stubium be§ Serie« unb 

meiterer |>ÜIf§mitteI, ma§ 2ldeS befonber« 2Infängern im Santftubium 

fehr ju ftatten fommen mirb. 9lber auch für gewiegte Mtntforfcper ift 

ber «anb eine unbergleidjlicp gute §aubau«gabe, benn fie finben al« 

Beigabe jum erften 9Ral ein erflärenbe« fßerfonem unb Sachregifter, 

ein für ba« Serf fpecied berechnete« ppilofoppifcpeS Sörterbucp, ba« ihnen 

biel Racpfcplagearbeit erfparen mirb. Jür feminarifttfd)e Hebungen über 

Sant macht e§ bie 2Iu«gabe zu einem ausgezeichneten Unterrichtsmittel. 

®ie UnterpaltungStiteratur ift bertreten burch zwei hobelten= «änbdjen 

bon 21balbert Stifter unb be§ RMrdjenfammler« Subtuig «eepftetn Roman 

„$a§ tolle Japr bon ©rfurt". Siefer. in Buchform feit Jahrzehnten 

Zu ben literarifihen Seltenheiten zählenbe Roman fann ben ganzen Reiz 

einer büdigen Robität für fid) beanfpruepen, auch be§ intereffanten, 

literarifch faum je bermertheten piftorifpen Stoffe« wegen. 

3ur «erufungSfrage in Straffachen. «on Amtsgericht«* 

rath Dr. «lenzen. (fpannober, fjelwing.) ®er Sßerfaffer erfennt einer* 

feit« ba« allgemein zu £age getretene «ebürfnijj nach Einführung eine« 

orbentlichen Rechtsmittel« gegen bie Urteile ber Straffammern al« 

burdjau« berechtigt an, anbererfeit« Weift er nach, bafc biefem «erlangen 

burd) Siebereinführung ber «erufung in befriebigenber Seife nicht ab* 

geholfen werben fann. Er gelangt zu bem ©rgebnijj, bah biefe« «e= 

bürfnijj einzig unb allein burd) Schaffung eine« neuen Rechtsmittel«, 

nämlich öer Rebifion wegen Unbiüigfeit, beseitigt werben fann, weldje 

fowohl gegen bie tpatfächlicpen Jeftftcdungen be§ angefochtenen Unheil« 

al« audj gegen bie §öpe unb 9Irt ber erfannten Strafe gerichtet ift. 

$ie «orfcpläge ber borliegenben Sdjrift haben ben bisherigen ©efep* 

entwürfen gegenüber nodj weiter ben «orzug, bah eine erhebliche «lepr* 

belaftung be« JuftizfiScuS fowie eine zWedlofe 2Irbeit«anhäufung ber 

©eridjte unb «eläftigung ber 3eugen bermieben wirb, unb bah ba§ 

«erfahren felbft in feiner Seife burd) «erringerung ber 2InzahI ber 

Zur 3eit mitwirfenben Rihter fowie burd) «efeitigung bon fonftigen 

ZU ©unften be« Rngeflagten zur 3eit beftehenben ©auteten eine ©in* 
buhe erleibet. 

Sn ber befannten originell Vornehmen 2tu«ftattung giebt 2IIbert 

Sangen in «lüncpen eine Reihe intereffanter «änbdjen heraus, bon benen 

Wir in erfter Reihe erwähnen: „SDie rothe Silie" bon 2InatoIe Jrance 

unfere« Siffen« bie erfte «erbeutfhung eines Serfe« biefe« bebeutenben 

franzöfifhen ScpriftftederS, bem bie „©egenwart" unlängft einen ©ffat) 

gemibmet hat. 2(ud) bort würbe be« Roman« „Le lys rouge“ gebadjt, 

beffen ©anblung zumeift in Florenz fpielt. So ber Scpauplap ipariS 

ift, ba fhilbert unS grance nicht nur jene« «lilieu, in beffen Salon« 

unb Dpernzmifhenacten conberfirt unb geliebt wirb, fonbern wo auh 

bie «olitif unb bie SRinifterien ber britten Republif gemad)t werben. 

2Iuh bon ber intereffanten Jeanne «larni («labame Rlarnier) bietet 

unS Sangen zwei «änbd)en: „ißarifer ©rofdjfen" unb „Stille 

©j-iftenzen", beibe in guter Ueberfepung. 9Rme. SRarni ift eine 

Rfeifterin ber Sfizze. Jn ihren ©pifoben, bie nur wenige Seiten lang 

ftnb, giebt fie unS 2Iu«fd)nitte au« bem intimfien iJSarifer Seben unb 

ift babei ohne Rütffid)t in ber Sah! ihrer Stoffe. Mtjner ohne Jri? 

bolität ift nie ein franzöfifher 2Iutor gewefen,. Weber 3oIa noh 9Rau= 

paffant. 9Rit neuem ©eift unb neuer Jrifhe hat TOme. Rfarni ba« 

literartfhe ©enre berjüngt; bie «Über au« bem «arifer Seben, bie fie 

in $iaIog=Jorm beröffentliht hat, berratljen eine flare unb fharfe 2ln= 

fhauung ber Sirflihfeit. Unb etwa« unterfheibet Rime. SRarni bon 

allen ihren «orgängern unb «orgängertunen: fie hat etwa«, wa§ recht 

fetten ift auf bem «oulebarb: fie hat ein £>erz. ®arum wenbet fie fih 

gerne an bie 2Irmen unb ©lenben, bie bom Sdjicffaf «erlaffenen unb 

fd)ilbert fie unS halb in ritljrenb heiteren, halb in bitter tragifepen 

RfomentauSfdjnitten. Meine Dialoge, wie ben beim Rotar, wo bie 

fd)Winbfüd)tige Xodjter ihr Jeftament zu ©unften ihrer egoiftifdjen Riutter 

abfaffen möchte, wirb Riemanb ohne Rührung unb «emunberung lefen. 

®a§ Rtarienbilb bon «ufowiSfa. «on SIabi«Iaw So = 

ZinSfi. («erlin, S. Rofenbaum.) ®iefe ausgezeichnete Ueberfehung 

hat zur «erfafferin eine $ame ber «erliner ©efedfehaft, bie fiep hinter 

bem Ramen feelena SRajbanSfa berbirgt, unb ber wir fdjon gute 

«erbeutfehungen Sabebau’fdjer Sfizzen in hübfeh pointirter SBialogform 

berbanfen. Db bie oorttegenbe polnifdje $orfgefchid)te mm ebenfad« bie 

Rliihe einer Uebertragung lohnt, ift un« freilich zweifelhaft. ®ie ©e= 

fdjichte bon ber frommen SRutter, bie ein «otibbilb ftiftet, bamit e« 

ihrem beworbenen Sohn im JenfeitS gut gehen fod, ein «tlb, ba« bann 

bon ber Sdjeelfud)t al« «fufeperei crflart unb berbannt wirb, hierauf 

Sunber berrieptet unb mit ©ematt wieber gepolt loub, wobei bie Stifterin 

ben 3mb finbet, — ba« ift zwar gut erbaept unb mirfungSbod erzäpft, 

aber für unferen ©efepmaef boep zu poInifd)=cIericaI. ©in burdjbringenber: 

Sacrifteigerud) erfüdt bie ©rzäplung unb maept fie unS wenig erfreulidp. 

Rur bie ©eftatt ber Rfutter ift mit ergreifenber £unft geftattet. 

Sie pei§t ber £>unb? Jnternationale« |>unbenamenbud) bon 

Rubolf tleinpaul. (Seipzig, Sdjmibt & ©üntper). ®a« «itd)Iein 

enthält bie bornepmften |>unbenamen alter unb neuer 3eit unb 

au§ aden Sänbern ber Seit in alppabetifcper Reihenfolge. ©§ bringt 

bor aden Singen foldje Ramen, bie wirflidp im «olfe leben unb wie 

$hpta£ ober Sira« culturgefcpidttliche «ebeutung paben, wie benn über= 

paupt eine ftaunenSioertpe «erbinbung bon fpradjwiffenfcpaftlidjen unb 

culturgefcpicptlichen fenntniffen bie ©parafteriftif beffelben bilbet, wa§ 

fiep übrigen« bei bem trefflichen Meinpaul bon felbft berftept. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuramer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der tiegenwart in Berlin W, 57. 
Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart« in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 
noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Nahrungs - Eiweiss. 
1 Kilo Tr 0 p 0 n hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

9 Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Zn beziehen duroh Apotheken und Drogengesohäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim »Rhein. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt, und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

m ©cflenttort 1872-1892. 

Um utifer Säger §u räumen, bieten mir nnferen Abonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit jur SkmoUftänbigung ber ßoflection. ©0 meit ber SSorrath reicht, 

tiefem mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 ÜÜJl. (ftatt 18 9JI.), £albjahr$= 

Sänbe ä 3 9Jt. (ftatt 9 SDi.). ©ebnnbene Jahrgänge ä 8 ÜDi. 

Verlag Der ®cgcntoart in ^Berlin W, 57. 
|)iet3u ein iUuftrirter ißrcf jf über bie „(Öchtditc hon (Score ®d)ercr", ben mir ber Slufmerffamfeit nuferer Sefer ganj befonber§ empfehlen. 

genier eine Beilage non ©tag £cffe’£ 'Hctlng in Seidig, betreffenb Alar fteffc’d öcipsiflcr Elaffifer=9lu3gabett. _ 

SeranttoortlicfjeE Kebacteur: Dr. ßoÄtng tn Serltn. Kebactton uttb ©pjebttton: Berlin W., SKanftetnftrafse 7. Eract bon Jpeffe & Setter tn Seidig 
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äBodjettfdjrtft für Siteratur, Stunft unb öffentliches Sehen. 

^ctauögeöeßen tum ffkopflU ^offing. 

leben ^onnabenb erfdjetnt etne Summer. 
8u Jejteljen burcf) alle Sudjfjanbtungra unb ^oftämter. S3ertag ber ©egentuart tn ^Berlin W, 57. Stertelta&rltilj 4 p. 50 jpf. ®tnc Summer 50 Sf. 

Snferate jebet Stet j)to 3 gehaltene qäetttjeite 80 «pf. 

®ie f[atii|d)e (SoIibarität in Cefterreid) SSon <3. 3t. Sanöau (SBien). — ©in Srieben§borfcf)tag. S8on 2(mt§ricbter ct 3) Dr Otto 
§et)n. - SIbefftmen unb bie römifd)=fatljoIifcf)e Sirene. Sou öauptmann Start öon SBruVaufen - ßtieratur UttbStunt 

Sa3aru§. S8on Stlfreb Seldjt (üßeifcen). - £>ugo «Bol? unb fein SBerein. SBon §ebtuig öon StiebiaeüberSbef - 
Jerbreifien unb Sßafjnftmt tn ber Stteratur. SSon Dtto ©tübefanbt (Surtn). — SeuiltetOlt. ®ie Serfucfmnq SSon fflntt 

]ää 3t«:i?«r-*ssss^ ät *****0al?ban' - 3“”Ä‘ 4;“ 
$nljaff: 

J)te flatJtfdje üoltbarität in (Deflerretd). 
SSon 5. K. £anban (©ien). 

9iad) örittfjalö Sauren fcfjmerer potitifcher Kämpfe, mie 
fte Defierretcf) feit bem gahre 1848 nid)t gefehen, nadjbem 
innerhalb biefer Beit bie Kabinette 33abeni, ©autfd) unb 
££>un gefallen finb, meif fie feine georbneten guftänbe f)er- 
Men fonnten, tourben enbtid) bie itrfad)en biefer Stampfe, 
bie Spracfjenüerorbnungen für Siemen unb Mähren, Don 
einem neuen 90?inifierium befeitigt. Damit ift für bie Deutfcf)en 
ber Status quo ante fjergeftedt. 3ept merben bon beutfc£>er 
Sette ber ©rfaffung eineg Sprad)engefe|eg in berfaffungg- 
mäßiger gorm gar feine Schmierigfeiten bereitet unb man 
fönnte Raffen, baff enbtief) einmaf ber leibliche Spracfjenftreit 
in Defterreid), ber auf beiben Seiten ben nationalen ©f)au- 
üinigmuS entfacht hat unb ber bie größte Scfjufb trägt an 
ber cuftureden unb focüdpofitifdjen ©üdftänbigfeit unfereg 
Staateg, befeitigt mirb. Mein burcf) bie ßurüd-pefjung ber 
Spradjenberorbnungen füllen fid) mieber bie ©zechen ge- 
troffen, unb mie ber furze ©erfauf ber neuen ©arfamentg- 
feffion bemeift, finb fie jefct entfdjfoffen, bie rüdfieptgfofefte 
Dppofttton zu betreiben. Sf)nen reiften bie ©ofen ftide 
2fffiftenz- Bäfjrenb bie jung - czecf)ifd)en 2fbgeorbneten in 
öffentftdjer Si|ung bie dflinifter infuftiren, finb bie raffi- 
nirten ©abaüere bom ©ofenefub bemüht, burcf) ihre ©oufoir- 
Sntriguen bag dJtinifterium ju ftürjen. ©eibe ffabifcf)e 
©arteten fefjen pfö|fid) bag ©efpenft einer beutfdj-freunb- 
helfen 2fera bor fid) unb zumaf ber ©ofenefub mufe bor ber 
Mgftdjt sufammeufepreden, bah ein 2fuggfeid) §mifc^en ben 
©Zedjett unb Deutfcfjen ein für affemaf feine ©räponberanz 
im ©arfamente unb in ©afijien, mo bie ©ofen gegenüber ben 
unterbrüdten ©uthenen unb guben in ber Minorität*) finb, 
befeitigen mürbe. Dag mar aud) ber ©runb, ber ben ©ofen- 
cfub beranfafte, fich in ber fepten ßeit ben higher megen 
tpreg 9iuffop£)ifentf)umg in ©atigien nicht fe^r mopfgefittenen 
Sung=%djen nod) enger anpfdffiefeen. ©ine 9ieif)e gemein- 
famer ®emonftrationen mürbe arrangirt, mie bag Jubiläum 
ifSafadt/g in iflrag, bei bem ber ruffifdje ©eueraf unb ^3an- 
ffabift ^omarob an bie gemeinfamen Stampfe ber ißofen, 
CEgechen unb Muffen gegen ben beutfdjen Drben bei Dannen¬ 
berg (im Sa|re 1412) erinnerte, fomie ber ffabifc^e Sournafiften- 

) ®ie le^te 33oIf§jä^Iung tueift in ©alijien eine Sebölternnq ron 
i,000 3?utt)enen, 2,789,000 ^oien unb 770,000 Snben auf. 

tag in Strafau, bie ade ben ßmed fjatten, bie „ffabif^e 
Sodbarität" %u feftigen. SDiefe SSerbrüberung gefc^af) bereitg 
im §inblid auf bie befürd^tete Stuffjebung ber Sprayen- 
berorbnungen unb fodte nadh oben bocumentiren, ba§ bie 
fßofen nicht gefonnen feien, ihre ffabifcfjen ©rüber im Stiche 
3U taffen. ^)anb in §anb bamit ging eine ffabifc^e ißropa- 
ganba burcf) bie gefammte, in Dienften beg ^olencfubg 
Menbe ^reffe, bamit man fid) auf bie „öffentliche Meinung" 
berufen fönne. gür bie 2frt, mie fofe^e Dinge in Defterreid) 
gemadjt merben, ift eg bezeichnend bah bie gäben biefer 
©ampagne im ißrehbureau beg 90?iniftemthg=^räfibiumg iu- 
fammenfiefen. 2fdein eg blieb 2fdeg fruchtfog. ©ofudhomgfi’g 
©inffuh an mafjgebenbfter Stede ermieg fich mächtiger afg 
ber beg ©rafen Dfjun unb bie „beutfehe ©emeinbürgfd)aft" 
erretdjte ihr gief tro^ ber fünftfid) äufammengefchmeihten 
„ffaüifchen Sofibarität". 

Die c^echo - pofnifche 2fdianz fann bieg auch nicht 
üerminben. 3hr 9anze§ Sfabenthum beftefjt ja nur barin, 
bah bie ©zechen ben ^ofen bei ber Unterbrüdung ber 
jRuthenen unb bie $ofen ben ©zechen bei ber ©roberung 
beg Staatgrecfjtg, zu bem bie Spracf)üerorbnungen, mie beren 
©erfaffer ^acaf fagte, bag ©inganggthor bifben fodten, 
behüfffich feien. Der Spruch 9Jtacf)iaöedi’g: „dtur gemein- 
fame gntereffen fchaffen bauernbe ©ünbniffe", hat fid) affo 
auch biegmaf bemährt. Dag gemeinfame Sntereffe, bag 
hier bie ©tiquette ber ffaöifcf)en Sofibarität trägt, heifd: 
^>errfchfucht. Der ffaöifche Daumef hat aber noef) einen 
meiteren ©emeggrunb. Der böhmifche geubafabef, bie 
Sdjmarzenberg’g, ©efcrebi’g, Sßafffp’g u. 21., ber fich jefet 
ganz czechifd) geberbet unb bie pofnifdfen Sd)fad)zizen, öon 
benen ein guter Dheif, mie bie Sapieha’g, Sangugzfo’g, 
gamorgfi’g u. 2f. ruthenifcher 2fbftammung ift, fühlen fefjr 
gut, bah ihre ©ebeutung im Sanbe, ihr ©inffuh auf bie 
©eööfferung immer mehr zurüdgefjen unb bah bie „geborene 
güf)rerfcf)aft", bie biefe Sperren nach einer ©rffärung beg 
Prinzen 2ffoig Siechtenftein für fich in 2fnfprud) nehmen, 
febiglich zu einem 2fnad)ronigmug mirb. Boden fie baher 
bei ber 2ftacf)t bleiben, fo müffen fie ben nationalen Stampf 
fdjüren unb bie öfterreid)if^en ©öffer gegeneinanber he^en, 
bamit aug ihren ©eihen bafb ein ©abeni, bafb ein Dfjun 
ober Binbifd)grä§ mit ber Rettung beg Staateg beauftragt 
mürbe. Dafj biegmaf ein beutfd)gefinnter 2lriftofrat, ©raf 
©fort), an bie Spi£e beg dRinifteriuntg geftedt mürbe, bag 
betrachten bie feubafen Sperren afg einen ©ingriff in ^re 
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ijlriüilegien unb fo feiert wir fie gemeinfam mit bem pol* 
nifdjen unb czepifpeit Viirgertpum gegen baS neue (Sabinet 
Sturm laufen. ©ap bie beutfcEjen Elericalen, bte fog. fntt(o= 
tifd^e VoIfSpartei, unter güprung beS päpftlipen (Sjgarbiften 
Varon ©ipauü mit innert gemeinfam borgepen, beweift nur, 
tute fepr ElericaliSmuS unb geubaltSmuS bie gegenwärtige 
nationale Verwirrung für it»re gwede auSzubeuten beftrebt finb. 

©ie Sage beS neuen EabinetS ift aucf) eine fepr fritifdje. 
©urp baS Vertrauen ber ®rone berufen unb mit einer be* 
ftimmten SNiffion betraut, fiebjt cS fip plöplip einer ge* 
fploffenen Majorität gegenüber, bie ipm burp Dbftruction 
unb gntriguen ein jäpeS Enbe bereiten möchte. ©ap aup 
ber ißolenclub Ö^pofition mapt, ift baS ^omifpfte. 9Nan 
biirfte wopt in feinem Parlamente Europas fo oiele 5Nan* 
bäte finben, bie lebigücb) burd; gälfpungen, Unterfcplagungen 
oon Stimmzetteln, Veftedjungen unb allerlei EeWaltacte er* 
ober! würben, wie feitenS biefeg ElubS. Sin Oielen üNanbaten 
flcbt bag Vlut ber erfplagenen Vauern unb ber Jammer Oon 
^mnberten oernipteter Epiftenjen. ©ie Polen paben in 
Eatizien eine Autonomie, bag tjeifet aber, bap eg ben Sdjlap* 
gigen geftattet ift, alle Slemter unb Sinecuren mit ipren Seiden 
Zu befepen unb gegen ben SöiUen ber Veoölferung bie 9Nan* 
bäte in bie VolfSbertretungen an fiep zu rei|en. ©aS gefdjap 
biSfjer unter ben Singen ber Regierung, bie fid; bamit bie 
unbebingte Eefolgfamfeit beS polenclubg für alle gälte er* 
taufte unb pier unb ba nod) Siebeggaben für bie Splapta 
barauf zaplte. ©aS Volt aber oerfommt in Notp unb geiftiger 
ginfternip. ÜNepr alg 70°/0 ber Veoölferung finb Slnalppa* 
beten, £mnberte oon Eemeinben befipen gar feine Spulen — 
bag paben bie Polen Oon ber Slutonomie. ©iefe Slutonomie 
bebeutet nieptg SlnbereS, alg bie preiggebung EalßienS an 
bie Sd)lad)zizen. Sie finb auep ^Diejenigen, bie jept plöplip 
ber Regierung Dppofdion maepen, weil fie fürsten, bap ein 
SluSgleip zwftpcn ben beiben VolfSftämmen in Vöpmen, bap 
ein berfaffungSmäpigeS Sprapengefep auep ben Nntpenen in 
Ealizien zur Eleipbereptigung Oerpelfen unb iprer eigenen 
^errfpaft ein für allemal ein Enbe bereiten würbe. Eg ift 
redpt fomifcp, biefen Oon ber Enabe unb ben Vrofamen ber 
jeweiligen Regierung lebenben Polenclub ber Regierung ent* 
gegentreten zu fepen, a&er ift ^er $ampf unt’g ©afein, 
ber ipn bei feinem Entfdpluffe leitet. Scpon fpiden fiep bie 
bäuerlicpe VoIfSpartei, bie Socialbemofraten unb ber Stoja* 
IoWSfi*Elub an, bie Erbfcpaft beg Polenclubg, bem fie mit 
größter STiüpe breizepn SNanbate entriffen paben, im Sanbe 
anzutreten unb ber Polenclub muff fiep beeilen, bem jungen 
Veamten *SJiinifterium ben Sltpem augzublafen, beoor eg fid) 
noep in ber complicirten Nationalitätenfrage orientirt. 

©ie ®rife bauert fort. (Gelingt eg ber feubat=ffaoifcp* 
eteriealen SNajorität bag pacificationS*Veantten=9Ninifterium 
ZU ftürzen unb ein neueg Negime ber brutalen SNajorität zu 
etabliren, bann müffen bie ©eutfdjen wieber zur Dbftruction 
greifen, ber Parlamentarismus in Defterreicp ift wieber für 
gapre pinauS lapmgelegt unb bie Söfung beS SprapenftreiteS 
in bie weite gerne gefepoben. SIbcr wenn bieS ber Majorität 
aup niept gelingt, fie wirb nie eine NegierungSMajorität 
werben, ba bie gungezepen nad) Slufpebung ber Spradjen* 
oerorbnungen Dppofition maepen müffen, wollen fie niept wie 
bie Slltczecpen halb Oerfpwinben. Somit bleibt ber Negierung 
nidjts SlnbereS übrig, als fid) eine neue SNajorität zu fepaffen. 
Slber bazu finb Neuwaplen nötpig. ©iefelben würben Zweifel* 
loS ben Polenclub unb bie fatpolifdje VoIfSpartei beciniiren, 
ZU (fünften ber Nutpencn, Vauernparteien unb ©eutfepnatio* 
ualen. Unb ber Erfte, ber bei einer freien 2Bapl in baS 
Parlament niept mepr zurüeffepren würbe, wäre gewip ber 
Slbgeorbnete oon StaniSlau, fperr Epminifter Oon VilinSfi, 
ber pinter ben Eouliffen bie gntriguen gegen bie Negierung 
leitet, ©ie Negierung müpte aber ben ÜNutp paben, Neu* 
waplen auSzufcpreiben. §at fie biefen INutp, mit bem flabifcpen 
SolibaritätS*Sdjwinbel grünblid) aufzuräumen, niept, bann 

fann eS ipr leidjt paffiren, baff fie geftiirzt wirb. Veit folcpen 
SNittelpen Wie bie geplante Verfdjidnng beS clericalen Partei* 
füprerS ©ipauli auf ben Stattpalterpoften oon ©irol, um 
bann feine Partei oon ber SNajorität loSzulöfen, ober wie 
baS faiferlidje ©etegramm au ben güprer ber SNajorität 
gaworSfi, um biefen zur gorcirung ber ©elegationSWaplen zu 
bewegen, wirb baS neue SNinifterium faum feine pofition für 
bie ©auer befeftigen. 

(Ein Iricimtsuoiftcplag. 
S8_on 2tmt§ridf)ter a. ®. Dr. ©tto Bfeyn. 

Sollte eS niept möglicp fein, ben grieben zWifcpeu Eng* 
lanb unb ©ranSüaal auf folgenber VafiS wieber perzuftetlen: 
bie Vuren treten ipre .^opeitSrecpte über ben Ncinenbiftriet 
beS Nanb an eine internationale Eommiffion ab, bie barauS 
einen befonberen neutralen Staat bilbet, wäprenb bie Eng* 
länber bie SouOeränetät ber Vuren in Vetreff beS NefteS 
ipreS EebietcS, foweit baffelbe üor SCuSbrucp beS Krieges 
reiepte, üott anerfennen. ^ 

hiermit pätten bie Englänber ben eigentlichen gwecl 
beS gegenwärtig gefüprten Krieges erreiept. ©enu eS würben 
bann auf bem Nanb, um ben eS fiep ja in VMrflkpfeit allein 
panbelt, alle biejenigen Neformen eingefüprt werben, wetdje 
bie bortigen Uitlänber für WünfcpenSwertp palten; alle Ve* 
fcpränlungen ber Eolbprobuction (©pnamitmonopol re.) 
würben aufgepoben werben unb ber rupige gortbetrieb ber 
Nfinen wäre für alle gelten gefiepert. Sluf ber anberen 
Seite würben bie Vuren mit iprem §opeitSrecpte über ben 
Nanb, auf beffen Vefip fie naep SlUern, wag über ipren Epa* 
ralter unb ipre Sitten befannt geworben ift, feinen grofjen 
Sßertp legen fönneu, niept oiel oerlieren, wäprenb bie offene 
SInerfennung iprer SouOeränetät über ben Neft ipreS Ee* 
bieteS zweifellos einen gropen Eewinn für fie barftellt. 
Enblid) Würbe biefe Söfung für bie ganze SSelt einen gort* 
fepritt bebeuten. ©enn biefe pat ja ein gropeS gntereffe 
barait, bap bie Eolbprobuction auf bem Nanb ungeftört unb 
unbeeinflußt fortgept, unb baS Würbe in einem neutralen 
Staate, an beffen SSiege fämmtlicpe Eropmäd)te geftanben, 
am beften möglicp fein. 

ES ift niept einzufepen, weppalb bie ^riegfüprenben eine 
Verftänbigung auf biefer VafiS ablepnen foÜten. ©ie Vuren 
fönnen bod) trop iprer biSperigen Erfolge niept glauben, bap 
fie auS biefem Kriege fiegreid) perOorgepen werben, nad)bem 
einmal bie Englänber eS fiep zur Eprenfacpe gemadjt paben, 
ben „Slufftanb", wie fie eS nennen, nieberzuwerfen. Ein für 
fie glüdlidjer StuSgang wäre nur bann möglicp, wenn bie 
Slfrifanber im Sl'aplanb fiep zu iprer Ipülfe erpöben. Ee* 
fd)iept baS, wie jept Wopl anzunepmen \ft, niept, bann 
fönnen fie im beften gatle nid)t mepr erpoffeit, als fie bei 
Slnnapme beS oorgefeplagenen VergleicpS opne weitere Dpfer 
erlangen würben. Ünb aud) baS würbe ipnen nur bann zu 
©peil werben, wenn bie Eropmäcpte, bie fiep ja jept noep 
neutral oerpalten, z« ipren Eunften eingreifen. Einen ge* 
Wattigen Nefpect Oor iprer SBeprpaftigfeit unb iprer ®unft, 
^rieg zu füpren, paben fie ben Englänbern unb aller SBelt 
fd)oti jept eingeflößt, ©ie Englänber bagegen müffen fip 
jagen, unb fagen eS fid) jept fepon, bap eS fip für fie nipt 
einfaep um einen Spaziergang nad) Pretoria panbelt; bap 
fie im gälte ber gortfepung beS Krieges nop erpeblip mepr 
Streitfräfte auf bieten müffen, waS opne eine gewiffe Eefapr 
für ipre Siperpeit im eigenen Sanbe bezw. in ben Eolonien 
nipt möglip ift, unb bap ber ®rieg mit feinen gropen Soften 
bis zur befinitioen Entfpeibung nod) rept lange bauern 
fann, ba bie Vuren im Eueridafampfe jebeit gled ipreS 
SanbeS oertpeibigen unb ber Eroberung ben gröpten SBiber* 
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ftanb enfgegenfe^en »erben. Siet Sorbecren ftnb überbieg 
für fie nicf)t 31t feolen; if)r fßreftige bteibt and) fo gemährt, 
ba fte ja ifere SWad^t nod) gar nicf)t entfaltet haben, unb an 
91cfetung in ben 2Iugen ber 2Sett »ürben fie getoinnen. 

, borgefcfjtagene Sergteidj »ürbe hiernach für beibe 
XJjetfe einen SSort^eit bebeuten. SSie Hieb ©nt unb Söfut 
»iirbe aber erwart »erben unb »ic freubig »ürben Raubet 
unb Scrfchr bie SlieberfeerfteUung beg gtiebeng begrüben! 
gür»at)r, biejenige SNadfet, »etd)e eg berfudjen »ürbe, auf 
biefer Safig^u bermitteln, »ürbe fid) ben Oattf ber ganzen 
Söelt unb nid)t 311m »enigften bett Oattf ber Htieqfüferenbcn 
fetbft er»erben. 

Wftmen unb Me römifd)-katl)Mifd)e lirdje. 
Son §aupttmmn Karl ccm Snidj^aufen. 

Anfang 2(uguft biefeg Safereg ging bie »enig beachtete 
^°tiä burd) bie Blätter, bafe äRonfignore S0?acari in oder 
gönn 00m Matriarchat Stteyanbria in ©gppten Sefife ge= 
nommen habe unb bafe bamit ber 2tnfdjtufe bon 600 00Ö 2tn* 
gehörigen ber foptifefeen Kirche an bie römifSatfeotifche botd 
3ogen fei. 2ßer bag tag, »irb fid) höd)fteng babei gebadjt 
haben, bah MaPft Seo XIII. in feinem offettfunbigen Streben 
„abgefprengte Rhette" ber römifd) = fatholifd)en Hirdje »ieber 
mit ihr 31t Oereinigen, abermalg einen ©rfotg 31t bezeichnen 
habe. Starter biirfte man ton feinem Vorgang in SIbeffinien 
berührt »orben fein. Oie fch»ar3en Söhne ton £abefd) 
ftnb nämlich [eit anberthalb Sahrtaufenben ©feriften (freilich 
et»ag eigener 2lrt) unb fie hatten hartnädig an ber mono= 
phhftttfchen 2Iuffaffung feft. 97ach alten ©efefeen barf nun 
ntematg ein geborener 2tbeffinier 3ur SSürbe eineg 2tbuna — 
fo helfet bag Oberhaupt ber abeffinifefeen Hirdje — erhoben 
»erben; eg mufe ein grember fein, ber aber in 2tbeffinien 
bauernb feinen SBofenfife 3U nehmen hat unb baburd) gteid)= 
fam 311m 2tbeffinier »irb. Seine SNadjt, „3U töfen unb ui 
btnben", tft grofe unb gleicht ber beg Mapfteg. 2tber bennod) 
fteht er in einem ge»iffen 2lbfeängigteitgberhättniffe tom 
ftleguy Negeft, »ie benn Ofeeoborog, ber 3»eite Sorgänger 
Ncenetit’g auf bem throne üon 2(ett)iopien — bie 2lbeffinier 
lieben biefe Zeichnung ifereg Sanbeg — eineg Oageg ben 
»tberfpenftigen 2tbuna mit ber M'ftote in ber $anb 3»ang 
ihn 3U fegnen! Oiefe 2Ibhängigfeit prägt fidf auch barin 
aug, bafe 3. 23. ein neuer Negug nicht fetten and) einen neuen 
puna einfefet. So giebt eg 3. 3. in 2(beffinien 3»ei 2lbuna’g, 
Metrog, ton bem am 9. S?är3 1889 gefallenen Negug Negeft 
Sohanneg berufen, unb SRatfeaeog, ber 2lbuna Scenettf’g. 
Sie teben, »ag ge»ife ansuerfennen ift, in befter greunb= 
fdjaft 3ufammen in Scfeoa. 

®ie 9Nadjt beg 2tbuna butbet ber Negug Negeft neben 
fech unb bei ©etegenheit auch über fid). dagegen haben bie 
^errfdjer 2Ibeffinieng, ton einer 2lugnat)me abgefefeen, eg mit 
©ntfdiiebenheit abgetehnt, fich bem Zapfte 31t unterorbnen, 
ba biefer nicht auf abeffinifcf)em Soben, b. t). innerfeatb ifjreg 
2t?ad)tbereid)eg, »ofent. Unb auch ba8 abeffinifche Sott »itt 
ton Nom nichts »iffen, obmoljt feine Netigionggebräudje, »ie 
SRarienbienft, Sitberbereferung, gaften, 2(bfafe»efen u.f. ». 
benen ber römifdzfatfeotifdjen Hirdje überaus ähntief) fiub. 

,aru.m Mefe Abneigung? ©inmat aug conferüatiöer Nedjt= 
gtäubigfeit; bann auch jener foeben ermähnten einen 2(ttg= 
nähme »egen, beren ©rinneruttg in feiner SNitte forttebt. 1 
©Ute fuze geit tang »ar 2tbeffinien nämlich römifcfedathotifd). 
wir berichten barüber im gotgetiben ttaefe einer ruffifd)en 
Duette (geboroff). 

2tnno 1525 fam mit einer Portugiesen ©efanbtfchaft 
ber fathotifcfee äRiffionar Sennube3 311m Negug Negeft ©tau= 

bing 2(31101110 Safect, einem »enig energifdjett föerrfdjcr. 
Setter »ufete fic^ fo herait3ufct)mcid)etn, bafe er bie Sormeifeeit 
Pm 2fbuna empfing unb bamit bie 2tn»artfd)aft auf biefe 
2?3ürbe erhielt, ©r ftarb aber oorfeer; fein Nachfolger am 
$ofc beg Negitg Negeft »itrbe bann »irftid) 311m 2lbuna gc= 
fatbt: bag erftc 9Nat feit gahrhnnberten, bafe biefer nicht 
ber foptiföfeen Kirche entnommen »urbe. 2Iber nod) »ar bie 
abeffinifefee ft'irdje fefbftftänbig. ®a brach ein 2lnftnrm 
mohamntebanifcher ©atta über bag Neich herein, ©taubiug 
ftot). gefet fanbte bag natürlich cotoniate 3»fe Oerfotgenbc 
Mortugat 400 eifengepatt3erte Nitter unter gührung ©feriftoph 
©atna’g — eineg Sotjneg beg berühmten Seefatjrerg — 
311 r Unterftüfeung ber bunfethäutigen cbrifttid)en SNitbrüber. 
©feriftoph ©ama fd)tug bie geinbe auf’g §aupt unb 3um 
Sanfe begehrte M°rtugat u. 2t. bie oöttige Unter»erfitng ber 
abeffinifdjen Kirche unter ben Mapft. Sie erfolgte, unb '3»ar 
Pnädjft unter ber §anb. 2ttgbatb ftutheten bie gefuiten in’g 
Saub unb benahmen fid) ben ©ingeborenen gegenüber »ie 
ihre sperren. ®er «ßotfgun»itIe bertrieb bie erfte NUffion; 
eine 3»eite, ftüger auftretenbe fafete bagegen gufe, fo bafe 
1603 ber Negug Negeft ga^etit mit feiner galten ga»itie 
feiertid)ft jur römifch=fathotifd)en Kirche übertrat unb für 
fid) unb fein 23otf ben ÜNonophpfitigmug atg eine fd)ättbtid)e 
grrtchre öffenttid) abfd)»or. ©leid) barauf »urbe bie gn= 
quifttion eingeführt unb 8—10 Safere fpäter folgte ber for= 
mette 2tnfd)tufe an Nont. 2lber bag ®otf feiett am alten 
©tauben feft unb bie Strenge, mit »etefeer bie Sefuiten gegen 
bie „Srrteferer" Porgingen, brad)te eg 3um gematttfeätigen 
2(ufftanbe: bie meiften Sefuiten »urben erfefetagen unb nur 
einem deinen £feeite gelang bie gtuefet. 23on 1641 ab »urbe 
fern Sefuit unb überhaupt feitt M°rtugiefe mefer in’g Sanb 
gefaffeit. ®er atte ©taube »urbe »ieber feergeftettt unb ber 
2tbuna »ieber aug ©gppten besogen. ®iefe 2rbf)ängigfeit 
O011 bem feineg»egg geliebten Nachbarn Oerbrofe bie abeffi= 
nifefeen £errfdjer, 3umat ber 2tbuna jebegmat gteidjfam ge= 
tauft »erben mufete: eg »ar eine erftedtid)c Summe für 
feinen t8e3ug aug 2ttei'anbrien 3U erlegen. Oie 2tbneigung 
hiergegen ftieg feit 2Nitte ber fieb3iger Soffre» atg eroberungg- 
tüchtige egpptifd)e §eere in ben Norben 21 beffinieng einbrachen. 
Oafe fie troü mobenter 23e»affttung faft big auf ben tefeten 
9Nann berniefetet »urben, mitberte'bag unfreunbtiche ©efüht 
ber 2tbeffinier gegen ben mofeammebanifchen ©rbfeinb feineg^ 
»egg. — 

Nun f»fte man fdjott früfeer bott ben Sergen 2(ethio- 
pjeng aug »ieberhott nad) bem fernen, retigiongber»anbten 
Nufetanb feinübergebtieft unb bort »urbe bag fd)üchtcrne 
Serben freunbtid) aufgenommen, ©ine ruffifche dRiffion 
nad) ber anberen 30g nach 2Ibeffinien unb jeber »ar eine 
2(tt3af)( Mopen beigegeben. Itmgefehrt fuchtelt »ieberhott 
abeffinifche ^rtefter, »enn fie fid) 3ur gBadfafert naefe bem 
heiligen ©rabe — biefe berteiht in 21 beffinien einen gatt3 
befonberen Nufemegtitet — entfehtoffen featten, and) bie 
ruffifdje ^auptftabt auf. Oag Oüpfetdjen auf bag i ber 
©taubengberbrüberung »urbe aber im Safere 1888 gefefet, 
atg getegenttid) ber grofeett Subitäumgfeier ber ortfeobopen 
Stircfee mehrere abeffinifche Sifcfeöfe in Hie» erfd)iencn unb 
ber hetttgen Spnobe eine Oenffchrift bortegten, in »etd)er — 
ifereg ©rachteitg — bie böHigc Uebereinftimntung 3»ifcfeen ber 
ortfeobopen unb abeffinifd)ett Sefere nad)ge»iefett »urbe. Scit= 
bem gilt ber ©taubengbunb atg befiegett. Satb überlegte 
matt in 21beffinien, ob eg nicht angängig fei, in gufunft beit 
2(buna bott Nufetanb 31t tte^iefeen, ftatt bom berhafeten ©gppten. 

Ottrcfe bie Itnterorbnung ber Hopten unter bag römifefee 
Mapftthum bürfte biefe grage 3U ©unften Nufetanbg ent^ 
fd)ieöen fein. Oamit »äd)ft uitbermeibtich ber ruffifdje ©itt- 
ftufe in 2lbeffinien unb bag ift eine in iferer potitifd)en Se= 
Mutung nicht 3U unterfchäfeenbe gotge ber neueften 2Neferung 
ber fatfeotifd)en Hird)e burd) Seo XIII. ©ntmidett fid) 
2tbeffinien, naefebem eg burefe Saferfeunberte in geiftiger Oobeg- 
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ftarre öerlfarrt, jo Weiter, tüte man eS nad) ben erften An* 
laufen — unter ©Menelif’S Regiment — ermarten barf, jo 
erfd)eint baS mititärifcJ) fräftige Sanb berufen, bereinjt am 
9Motf)en ©Meere tote am oberen 9Mil eine Wid)tige ©olle gu 
fpielen. ©S tonnte bort feinem ruffifdjen greunbe groffe 
Oienfte ermeifen. 

Literatur uttb |umft. 

Jtorii) fajarus. 
33on 2tlfreb £eid?t (50tei^eit). 

©eleljrtenjubiläen pflegen nur bon einem engen Greife 
bantbarer (Stüter gefeiert ju werben, unb bie ©hilofopljie 
gumal, welche nad) ber §errfd)aft, bie fie in ber erften §älfte 
biefeS gahrfjunbertS auSgeübt, ber naturwiffenfd)aftlidjen 
gorfdjung ben Vorrang abgetreten hatte unb erft burd) baS 
©ünbnifj, baS fie nad) ihrer DMieberlage mit ber Siegerin 
fcfjtofj, fid) mieber erhob, bot benen, welche fid) um bie gähne 
ibeater ©efinnung fdjaarten, wenig AuSficht auf allgemeine 
Anerfennung; benn fo tjett ber ©lang befonberS ber Ipegel’fdjen 
Speculaüon geftratjtt unb fid) über baS DMeid) ber 933iffen= 
fctjaft hinaus berbreitet hatte, um fo mefjr würbe bie ©i)ilo* 
fophie nach ihrem gufammenbruche mihacf)tet, unb eS gehörte 
©ntfagung bagu, fid) in ben Oienft ber entthronten „Königin 
ber Aöiffenfd)aften" gu ftetlen. SSotf§tf)ümticf)Eeit hatte fie 
freilich aud) in ihren ftolgeften ßeiten nicht befeffen. Oie 
früheren ©erfud)e, fie bem allgemeinen ©crftänbnif? nahe gu 
bringen, waren gefd)eitert; waS fid) in ihnen als ©hilofopljie 
auSgab, waren „bie blofjen Sdjladen beffen, woraus ihr reiner 
©Metallgehalt bereits gezogen war". 

©Morip SagaruS, ber am 30. SMoüember fein 50fahriges 
Ooctorfubiläum feiert, gebührt baS Söerbienft, bie ©rüde 
gwifchen ©hilofopljie unb attgemeiner SBifbung gefdjlageu gu 
haben. ©r hat fid) baburch Anfprud) auf ben Oanf ber 
Weiten Sdjidjten aller ©ebilbeteu erworben unb Wefentticb) 
bagu beigetragen, bah bem beutfd)en (Seifte ber Mpang gur 
©hilofopljie wieber gefommen ift. Sn ber Sßiffenfdjaft ge* 
hört fein ©ante nicht nur ber ißhitofophie an. Seine Stet= 
lung in ber Septeren ift wefenttich baburd) gefenngeidjnet, 
baff er iljr ein neues, frud)tbareS gelb eröffnet hat, bie 
©ölferpfpdiologie, ber er bie Aufgabe fteHte, „eine- ^enntnih 
beS SßottSgeifteS gu erftreben, wie bie bisherige ©fpdjologie 
eine beS inbioibuellen ©eifteS bereitet, ober biejenigen @efe|e 
gu entbeden, Weld)e gur Anwenbung fommen, wo immer niete 
atS eine ©inljeit gufammen leben unb Wirten". Mein öon 
biefem gelbe aus eröffnete er aller wiffenfdjaftlichen 23etrach= 
tung neue, weitere ©efidjtSpunfte, unb fein umfaffenbeS ASiffen 
befähigte ihn, hiernach and) außerhalb ber philofophifd)en 
gorfd)ung in bie liefen gu bringen. (Sr gehört gu ben 
Wenigen MSertefenen, für Weld)e bie in ber menfct)lichen 
Statur begrünbete Arbeitsteilung in ber ABiffenfdjaft nid)t 
geboten erfcpeint. ßwar muff t>er ©fjilofoph öon allen ihren 
Scheiten fo Weit 5tenntnih haben, baf) er ihre ©egieljungen gu 
einanber erfennt unb jebem feine Stellung guweift. Allein 
SagaruS berührte bie AÖiffenfdjaften nicht in leichtem 333ellen= 
fd)lage, fonbern er gab Allen bie frudjtbarften Anregungen. 
Schon im oäterlidjen Ipaufe war ber ©runb gelegt worben 
gu ber Xiefe theologifdjen ABiffenS unb gu ber ©efinnung, 
Welche bie Religion als baS Mperg im Organismus beS ©olfS* 
geifteS anertennt; auS beiben üereint erwächft ein 2Berf wie 
bie (Stl)it beS gubentl)umS (1. ©b. 1898), bie d)riftlid)en Sefertt 
nicht minber eine Quelle fittlidjer Erhebung gu fein oermag 
als ben ©eligionSgenoffett beS ©erfafferS. galjrgehnte öor 
bem ©rfdjehten biefeS ettjifchen ABerfeS unb ber pft)d)ologifd)en 

Stubie über ben ©ropjjeten geremiaS (1894) war SagaruS’ 
©ebeutung auf tl)cologifd)em ©ebiete anertannt. ABie feine 
©rnemtung gum ©Ijrenboctor ber ^heotogie, f° töar aud) bie 
Verleihung ber ABürbe eines ©IjrenboctorS ber ©echte, burd) 
welche ihn bie banfbare llniüerfität ©ern gu feinem 70. ®e* 
burtStage erfreute, nur „ein befd)eibeneS ©enfmal ber 2tn= 
ertennung" feiner ©erbienfte um bie SuriSprubeng; benn er 
hatte ben guöor unbeftimmten ©egriff beS ©olfSgeifteS, ber 
nach ^er S^hre ber ©egrünber ber t)iftorifd)en Sdjule bie 
Quelle aller ©ed)tSentftel)ung ift, guerft wiffenfd)aftlid) be= 
grünbet unb für bie ©edjtswiffenfdjaft nicht minber bebeu* 
tuugSOoHe Unterfud)ungen in feiner ©Monographie über baS 
©erljältnif) beS ©ingelnen gur ©efammtheit geliefert. Aud) 
auf mebicinifd) = naturwiffenfchaftlid)em ©ebiete hat SagaruS, 
ber Sdjitler SofjanneS ©MüUer’S, fid) nicl)t nur aufnehmenb 
gegeigt, fonbern anregenb gewirtt. Oie ©ebeutung üölfer= 
pft)d)ologifd)er Stubien würbe in mebicinifd)en Greifen wohl 
ertannt, unb SagaruS’ ©orträge in ber mebicinifd; = pft)c£)olo= 
gifcpen ©efellfchaft, wie ber gur Sehre öon ben SinneS= 
täufd)ungen, würben eingetienb geWürbigt. Seine ©ebe auf 
©riefinger geigt, weil frei erftanben, nicht nur feine ©ertraut= 
heit mit ber ©fpchiatrie, fonbern ift auch eins ber Oenfmäler, 
bie oon feiner unübertroffenen ©eherrfdfung beS SBorteS 
geugnife oblegen. 

Oie äußeren Sd)idfale eines ©eiehrten mögen im All* 
gemeinen für fein SebenSbilb öon geringem ©elang fein. 
Ood) abgesehen baöon, bah SagaruS’ ©ebeutung leineSWegS 
allein öon feinem wiffenfchaftlicbjen 2Bir!en umgrengt ift, hat 
er felbft begeugt, bah biefeS in engfter ©egiehung gu ben ©in* 
britden aitS feiner Sugenbgeit fteht, auf Welche er bie An* 
fange ber ©ölferpft)d)ologie gurüdführt. gilehne, wo er am 
15. September 1824 geboren würbe, ein Stäbtd)en in ©ofen 
öon jept 4000 ©inwohnern, liegt an ber ©renge öon ASeft* 
preuhen unb ©ranben6urg; feine ©eWohnerfchaft beftanb gu 
g(eid)en Oheilen auS 5lat^olifen, ©roteftanten unb Suben. 
Oie ©erfchiebenheit ber Sprachen unb iHrdfen, ber Sitten 
unb SebenSWeife, bie er hier unb in ber Umgebung fanb, 
war öon grobem ©influh auf bie ©ntwidelung beS nach* 
bcnflid)en Knaben, ber ben ©ebanfen mit fich h^umtrug, wo 
ber Unterfrf)ieb gwifd)en ben fö'atholifen unb ©roteftanten lag. 
©r führte ihn fpäter, als er in bie ©ft)d)ologie einbrang, 
bagu, fid) mit ber grage über bie ©erfdjiebenheit ber ©ölfer 
unb ihre Orennung öoneinanber gu befcfjäftigen, unb ber 
gufunftSgebanfe einer ©inheit unb ©leid^^eit ber gangen 
©c'enfdiheit, wie er nur bei ben guben auSgebilbet ift, brachte 
ihn auf ben ©ebanfen ber ©ölferpfpchologie. Sein ©ortrag: 
„AuS einer jübifd)en ©emeinbe üor 50 gahren", ber im 
Unterfdjiebe öon fo öiefen anberen Schilberungen fübifhen 
SebenS reine Wahrheit bietet, geigt itnS ben $reiS, in Welchem 
er aufgewad)fen ift. gm ©Iternhaufe, in Welchem alle B^eige 
ber fjebräifchen ©elchrfamfeit betrieben würben, lebte er bis 
gum 16. gahre, eifrig ©riöatftubien ergeben, nachbem er bie 
©otfSfd)ule abfolüirt hatte, ©orwiegenb befdjäftigte er fid) 
mit ben beutfd)eu ©laffifern, unb früh ftubirte er religiöfe 
unb phi(ofopl)ifd)e Sd)riften. Sein ©ater, ein ungewöhnlich 
aufgeflärter ©Mann, fud)te bei nahegu unbefcfjränfter greiheit, 
bie er bem Sol)ne lieh, baS ©erftänbnih für bie Oinge gu 
Weden. So nahm er ihn bei gelegentlichen ©ängen in bie 
öerfcl)iebenften §anbwerfSftätten mit unb lieh ihn jebeS 2öerf 
unb ASerfgeug genau er Hären, woburd) bie ©egriff e unb ber 
Sprad)fd)ap beS Knaben bereidjert würben. Sein ©lid in’S 
geben würbe baburd) erweitert, bah er öon feinem 12. gahre 
an bem ©ater, ber als unbefolbeter ©olfSanwalt öielfadj in 
Anfprud) genommen war, Sd)reiberbienfte bei beffen gahl* 
reichen ©ormunbfchaften leiftete. ©om 16. bis 18. gahre 
war SagaruS Sehrling unb bann ©ommiS in einem ©ofener 
^anbelShaufe. Oie Abenbejntb gum groben Of)eit auch bie 
©äd)te üermenbete er gu Stubien. Oiefe Ooppelthätigfeit 
gefäljrbete feine ©efunbheit, unb ba er bie eine aufgeben 

i 
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nutzte, tränte er ben ©elehrtenberuf. Siach gtveijähriger Bor* 
berettung trat er in baS ©pmuafium 31t Braunfd)meig ein. 
3u feinen fiebern bafelbft gehörte ber aud) als SMifer 
bebeutenbe profeffor ©riepenferl («ater beS ©idjterS), ber 
^ente üergeffene Borgänger gimmermann'S in ber ^erbart’fdjen 
Aefthetif, 311 bem SagaruS and) nad) feinem SBeggang Don 
Braunfdjmeig bie innigften Begehungen unterhielt, ©eine 
©efunb^eit litt and) mäfjrenb feiner ©tjmuafialgeit beben did) 
baburd), baf) er nidjt nur übereifrig lernte, fonbern aud) ge* 
nötf)igt mar, Privatunterricht gu erteilen. SnSbefonbere 
unterrichtete er lange 3eit in einer Herrnhuter gamilie, itnb 
ber freunbfdjaftlicfje Berfehr in berfetben fonnte nur bei* 
tragen, bte Freiheit feiner Andauung unb baS «erftänbnifj 
reltgtöfett SebenS gu ermeitern. Sn gtvei fahren abfolvirte 
SagaruS vier (Staffen, unb nach gtängenb beftanbener Steife* 
Prüfung begog er 1846 bie Univerfität «erlitt, auf ber er 
vier gahre ftubirte. Bor Abfdjlufj feiner ©tubien promo* 
Vtrte er 1849 in Hflde auf ©ritnb einer teiber ungebrudten 
Stbhanbtung: „Ueber äfthetifche ©rgiefjung beS ftünbeS". ©s 
ift begetdfncnb, baf) fief) fd^on in biefer erften Arbeit, mie 
fpater fo oft, eine Berbinbung ^^itofophif^er $iSciplinen 
geigt unb gmar berjenigen, an beren Ausbau SagaruS mefent* 
hch gearbeitet hQt: ber Aeftjetif, gemif) hier im föerbart’fcfjen 
©tnne aud) bie ©thif umfaffenb, ber Pftjchologie" meldje bei 
SagaruS fo liebevoll auf bie ©rforfdiung ber ÜinbeSfeele ge* 
richtet ift, unb ber päbagogif, ber er unabläffig bie fruchte 
bar)ten Anregungen gegeben unb in beren ®ienft er fein ganges 
Seben burch feine Sehrtfjätigfeit geftedt hat. ®iefe begann mit 
öffentlichen «orträgen, bie er in ben fahren 1849 bis 1856 
tm Berein junger ßäufleute in Berlin über allgemeine Sitera* 
turgefd)id)te, Von ben Snbern auSgehenb bis gur Staugeit, hielt. 
~“t 26 Sahren veröffentlichte SagaruS feine erfte Schrift: 
„Ueber bie fittliche Beredjtigung preufjenS in ®eutfcl)lanö; 
eine rechtSphilofopf)ifd)c Abfjanblung," melche philofoptafd) 
bereits 1850 begrünbete, maS 1866 praftifd) pr Ausführung 
tarn. ®te SReife, melche er barin in Politiken fragen be* 
funbete, über melche ihn bie Bölferpfpdjologie nachgubenfen 
nöthigte, geigte fiel) auch in ber Klarheit, mit meldjer er baS 
Programm biefer feiner SBiffenfchaft gum erften Btale in ber 
Abfjanblung „über ben Begriff unb bie SAöglidjfeit einer 
Bölferpfpchologie" (Pru£’ ®eutfcf)eS SAufeum 1851) ent* 
midelte unb gugleid) auf ihre praftifd)e ©eite hinmieS, bajj 
fte nämlich bie ©efetse geigen fann, nach benen eine mahre 
unb ecfjte Stationatbilbung unb Stationalcrgiehung eingurichteit 
tft. ©S mar Von aufjerorbentlidjer Bebeutrtng, baf) SagaruS, 
ber erfannt hatte, bah Biologie als SBiffenfchaft bie grage 
nach ber ©efetjinähigfeit unb ©ntmidelung ber innern Sfjätig* 
fett bebtngte unb biefe in ber Heget’fdjen Philofophie ver* 
mifete, burd) bie festere gegangen mar; hatte hoch Hegel baS 
«efte auf bem ©ebiete ber ©efd)id)tSphilofophie, ber Bor* 
läuferin ber Bölferpftjchologie, in bem Streben nad) ber 
©rfenntnifj beS BolfSgeijteS geleiftet. ©0 finben mir in ber 
Bölferpfpdjologie Hegei’fcfje nnb fcerbari’fche Andänge. ®ie 
Berbinbung Heget’fcher ©ebanfenfreife unb Herbart’fd)er 
JJethobe führte burch SagaruS’ fcfjöpferifche Shitif gu ber neuen 
SBiffenfchaft, gu ber meber Hcfid noch Herbart hatten burch* 
bringen fönnen. Hegef fehlte bie ©rfenntnifj ber pfhdjifdjen 
(Saufalität, unb |>erbart mar trofc ber ©inficht, bah bie 
Pftjdjologie einfeitig bleibt, folange fie ben SAenfdjen als 
adeinftehenb betrachtet, hoch über bie inbivibuelle Bftjdjologie 
nicht htnauSgefommen unb gu einer politifd)en ©runblefjre 
abgelend, bie fid) gur Bölferpfpdjologie nur fo Verhält mie 
bie Päbagogif gur Bfpdjologie. gür bie AuSbilbung ber Bölfer* 
pftjchologie mar Von größter «ebeutung SagaruS’ Berbinbung 
mit feinem ©djmager, bem @prad)forfd)er ©teinthal, eine 
Berbinbung, mie fie fchöner unb fruchtbarer faum in ber ©e* 
fdjidjte ber SBiffenfchaften gefunben mirb. $>ie 20 «änbe 
ber 3eitfchrift für «ölferpft)d)ologie unb ©prad)miffenfd)aft, 
mcld)e «etbe in ben Saljren 1859 bis 1890 herauSgaben, 

rUnb b,eren neue golge feitbem bie 3eitfd)rift beS «ereinS 
für «olfsfnnbe erfdjeint, hn^en ihre Aameit unlösbar Ver* 
fnupft. 

®ie Sicherheit, mornit SagaruS fcf)on 1851 bie Aufgabe 
ier «ölferpfpchologie erfaßte, geigt eine berart harmonifd)e 
©elbftentmidelung, baff fein fpätereS SBirfen fein Aufgeben 
von früher ©elehrtem bebeutet, fonbern nur ben Ausbau beS 
planes, meld)er von Anbeginn feiner Upätigfeit ihm beutlid) 
Vorgefdjmebt hat. @0 erfdjeint benn auch bereits 1855 ber 
erfte «anb feines pfpdhotogifchen HauptmerfeS: „®aS Seben ber 
'Seele tn ÜDconographien über feine ©rfcheinitngen unb ©efeüe " 
« tt ihm erhielt baS beutfdje SBotf eine claffifche PfVdjologie. 
AIS pabagog mar fid) SagaruS mohl bemufet, mie bie Philo* 

cvwt fruc^tbringenb populär fein fönne. Sn ber 91?onographie: 
„«tlbung unb SBiffenfchaft" legt er bar, mie baS «erMltnift 
ber erfteren gur Philofophie gerabe umgefehrt ift als baS 
gu jeber anberen SBiffenfchaft. Sie nimmt nicht bie all* 
gemeinten unb oberften Principien, nidjt bie leigten Probleme 
unb Unterfudjungen ber Philofophie auf, fonbern nur bie 
auf baS Soncrete angemanbten ©ebanfen berfelben. Sm 
ilnteifcljiebe nun von ben philofophifchen ®iSciplinen, meldje 
rein fpeculativen SnhaltS finb, Vertreten bie ©thif, bie Aeftbetif 
unb bte Pfpdjologie bie empirifche unb fpeculative Bearbeitung 
in einer SBiffenfchaft. AnbererfeitS ift bie Pftjchologie mehr 
als jebe anbere SBiffenfchaft geeignet, ©egenftanb ber all* 
gemeinen Stlbung gu merben. „®er Beruf ber Bilbung ift 
^nteUigeng, geiftigeS Seben überhaupt; bemnach aber ift biefer 
Beruf gar nidjt gu erfüllen, ohne baf) nach einer ©rfenntnifj 
ber ©efe|e beS geifttgen SebenS, nad) einer Siedjenfchaft über 
baS eigene, innere Seben unb bie geiftige ^hätigfeit, mit 
einem SBorte nach einem pfpchologifchen Berftänbnife beS 
eigenen Snnern geftrebt mirb." 3>aS Seben ber ©eele ent* 
halt bemnach, ba eS für bie greife oder ©ebilbeten beftimmt 
ift, nicht eine ft)ftematifd)eBehanblung ber Pfpchologie, fonbern 
eS macht concrete ©rfeijeinungen ber SBirdidjleit, bie ben ©e* 
bdöeten naheliegen, einen meiten SlreiS Von mannigfachen, 
Verfdjtebenen ^hatfaeßen umfpannen unb bem iutedectueden 
ethtfehen, afthetifchen ober Völferpfpchologifchen ©ebiete ent* 
nommen finb, gum ©egenftanbe ber Betradjtung; eS lehrt 
baburch, feah m ihnen ade Principien ber SBiffenfchaft er* 
fdjöpft merben, BeibeS gugleid), bie SBiffenfchaft unb bie ftunft 
unb Art ihrer Anmenbung. 

Aud) in feinen Borlefuugeu über Pftjchologie gab SagaruS 
tem ©ompenbium. SaS erfdjien ihm als 3e^öerfd)menbung, 
benn etn folcfjeS fann man gu Haufe tefen, abgefehen baüon, 
ob bte 3ufammenfaffung pfpdjologifcher ©rfenntnife rädlich 
erfdjeint, folange bie ©runbfragen umftritten finb. ©r geigte 
Vtelmehr baS SBerben beffen, maS ein ©ompenbiunt lehrt* 
menn baburd) nicht ade pfochologifdje ©inficht gufloß, fo 
regte er bafiir gn felbftftänbigem Scadjbenfeit an. ®arin 
beruht bte ©tgenart von SagaruS’ Sehrthätigfeit, meldje burd) 
ben Sauber beS freien SBorteS in feinen Borlefungen fomohl, 
mie in fernen öffentlichen Borträgen auf’S Blädjtigfte gehoben 
mürbe, mie er ben Suhalt, mit bem er ben Hörer erfüden 
mtd, m ihm entftehen läßt unb feimfräftig geftaltet. ©eine 
©djnften, nidjt nur bie auS Sieben ermadjfeneit, geigen bie* 
[eiben Borgüge unb biefetbe lirfprünglidjfeit. gortlage hat 
in einer Befpredjung beS SebenS ber ©eele auf bie Aefinlich* 
feit von SagaruS’ llnterfuchungSmeife mit ber Sohc’fdjen hin* 
gcmiefen unb fie treffenb mit ben SBorten gegeidjnet: ,,©r liebt 
e§ befonberS, jebeS Xhema unter bie Beleuchtung vielfältiger 
üeftd)tSpunfte gu fteden, morauS, bei einem mehr beljutfamen 
als breiften unb entfdjiebencn Borgehen in ben Unterfudjungen, 
eine ungemeine greijeit in ber ©paltung ber Begriffe bie 
^°l.ge SBfr glauben gleidjfam ein feines Quartett von 
©aiteninftrumenten gu hören. Aud) tritt hier, mie bei Sofee, 
eine Bermanbtfchaft mit ähnlich feinen BegriffSgerglieberungcit 
nt platonifdjen ©ialogen baburch hei'öor, bah gumeilen, meint 
bte lebten ©runbprobleme nach öen Verfdjlungenften, gu ihrer 
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SBorbereitung burcpwanberteit Urnmegen enbticp in ootler 
©d)ärfe not unfer innereg Sluge treten, itjre enbgiltige Söfung 
bod) zutept nur mieber bem eigenen Seiterbenten beg Seferg 
ü6erlaffen bleibt." Surcp fein Seben ber ©eele tjatte fid) 
Sajarug in bie oorberfte Dicipe ber heutigen ijSpilofoppen 
geftellt; niept nur ber ^fpcpologie, fonbern a_ucp_ beit mit ipr 
in engem ßufammetdjange ftetjenben 2Siffenfd;aften, ber 
©tpif, s2Ceft£)etif unb ißäbagogif, bjatte er gugbeid) bie micptigften 
Sienfte geteiftet, unb feine SJionograppie „©eift unb ©pradje“, 
bie feit ber feiten Auflage beit zweiten 23anb bilbet, japtte 
ipebbel „zum Xieffinnigften, mag jetnalg über biefe gepeimnife* 
üottfte aller Materien gefcfjrieben morben". 

Sm Sapre 1860 folgte Sa^arug einer Berufung alg 
ißrofeffor ber ißfpdjologie au bie Uniöerfität 23ern. Sort 
mürbe er nad) feiner Ernennung §um Orbinariug 1862 auf 
Oier Sapre sunt Sefan gcmäplt, unb fcpon 1863 mürbe it)m 
gleidjäeitig bag 9iectorat übertragen, bei beffeit Uebernapnte 
er über bie Sbeen in ber ©efd)id)te fpraep. 3U *>en übrigen 
üölferpfpdjologifdjen Arbeiten oott Sajarug bilbet biefefRectoratg* 
rebe infofern eine bebeutfame ©rgänzung, alg fie eine 93e= 
grünbung feiner teleologifcpen ©efd)id)tgauffaffuug enthält. 
Sie rafd) ber ©ebanfe ber SSölterpfpcpologie Surzel fafete, 
baoon tonnte fic£) Sazarug 1865 in Sieu überzeugen. Sllg 
er zur 500 jährigen Subiläumgfeier ber Uniöerfität bafelbft 
alg Vertreter ber Uniöerfität Sern rneilte, tarnen §mei ©tu* 
benten ju ipm im Aufträge eineg Sereing, ber fiep zum 
©tubiutn ber SSölterpfpcpologie gebilbet patte, ©o retd) an 
Slnerfennung aber and) bie Serner Sapre für Sazarug maren, 
feprte er bod) 1866 naep Serlin gurüd; tonnte er bod) Oon 
ba aug eine umfaffenbere Sirtfamfeit entmideln. Son 1867 
big 1873 leprte Sazarug ^pilofoppie au ber ^Berliner Kriegg* 
afabemie; imOctober 1873 übernapnt ereilte orbentlicpelponorar* 
profeffur au ber Uniöerfität, unb mar gugleidp in perOorragenber 
Seife für bie oon iptu 1872 mitbegrünbete ^Berliner £ocp* 
fepute für bie Siffenfcpaft beg Subentpumg tpätig. ©ein 
öffentlicpeg Sirfen mar mefentlicp barauf gerichtet, feine 
oölferpfpd)ologifcpe ©rfenntnife in bie fßrajtg baburep um* 
ZUfepen, bafe er, mie Sertpolb Sluerbacp, bem er auf« Snnigfte 
befreunbet mar, fiep bemüpte, ben 9itfe in ber Soltgfeete gn 
befeitigen, ber burep bie Trennung ber cpriftlicpen unb jübifepen 
Sieutfcpen beftanb. Sott feiner füprenben Stellung _ unter 
feinen 9ieligionggenoffen legte feine Sapl zum ißräfibenten 
ber beibett tfraelitifcpen ©pnoben zu Seipjig unb Sluggburg 
in ben Sapren 1869 unb 1871 unb zu in Sepräfentantett ber 
berliner jübifepen ©emeinbe ßeugnife ab. Sn mekpem ©eifte 
er auf ben ©pnoben mirtte, bemeifen feine bafelbft gepaltenen 
Sieben, proppetifdje Sorte Oon tieffter Sirtung auf bie Ser= 
fammlung. ©ine ©rteueptung für fein Sehen, eine neue 
Offenbarung nannte bie ßeipgiger ©epluferebe noep nad) 25 
Sapren Dr. kopier, ber eben im Segriff ftanb, naep Slmertfa 
alg ©eiftlicper gu gepen, unb aug ipnett erpöpte Kraft für 
feinen Seruf fepöpfte. 

Mgiofität ift ber eine ©runbjug in Sazarug’ ©parafter: 
„Sille ©tröme ibealen Sebeng, ibealer ©efinnung unb ibealer 
Seftrebungen, fie gepen alle in’g Söieer beg religiöfen Sebeng." 
Seutfcpe ©efinnung ift ber anbere. Surcp fein gefammteg 
miffenfcpaftlicpeg unb öffentlicpeg Stuftreten bemäprte er bie 
Sorte, melcpe er feinen Seligtonggenoffen in ber 3eit zurief, 
ba ber Slntifemitigmug in Serlin in ooller Slütpe ftanb: 
„Sie beutfepe ©praepe ift unfere SOiutterfpracpe; bag beutfdje 
Sanb ift unfer Saterlanb; mie mir beutfep reben unb beuten, 
mie unfere ©eele burep beutfepe Sicptung unb Siffenfcpaft 
erfüllt unb gebilbet ift, alfo mieten mir mit ©eift unb £erz, 
nad) bem Sliafee unferer Kraft, an beutfepen Serien; bie ©röfee, 
ftopeit unb ®iad)t ber beutfepen Station ift bie©epnfucptunfereg 
©emütpeg." ©eine ©eprift: „Sag peifet national?" (1879) ift ein 
fcpöneg Sentmal ber oornepmen ©efinnung, melcpe ipn auep 
inmitten beg päfelicpften ^5arteigetriebe§ feine Stupe bemapren 
liefe. Sieben peftigeu Eingriffen feplte eg ipm in jener Beit 

nid)t an Stnerfennung felbft in ben pöcpften Kreifen, mie er beim 
auep gerabe banialg burep Serleipung beg rotpen Slblerorbeng 
geeprt unb oon bem beutfepen Kronprinzen, bem oeremigten 
Kaifer griebriep, ber ipm jeberzeit freunblicp, ja freunbfepaft* 
lid) gefilmt mar unb feine Sorlefungen gern befuepte, fiept* 
licp auggezeiepnet mürbe. Scaep einer längeren i^aufe tiapm 
Sazarug im Sintcrfcmefter 1895/96 feine Sorlefungen mieber 
auf, bereu Seginn allerbingg burep einen fepmeren Unfall, ber 
ipn betroffen patte, oerzögert mürbe. Dftern 1896 befd)lofe er 
feine a£abemifd)e Seprtpätigteit. ©ine Sortraggreife, bie er 
unmittelbar barauf nad) 30iüncpen, üluggburg, Kartgrupe, 
greiburg, Sraunfcpmeig unb anberen Orten unternapm, mar 
eine Sieipe oon glänzenben ©rfolgen, mie auep ber Sortrag, 
ben er auf ülnregung beg politifcpen Soltgoereing in Sien 
im g-rüpjapr 1897 pielt, einen ©türm ber Segeifterung ent* 
feffelte. Snt §erbft 1897 fiebelte Sazarug feiner ©efunbpeit 
megett naep STirol über, unb feitbem lebt er, mit ber 9lb* 
faffung feiner ©tpif beg Subentpumg befd)äftigt, in glüd* 
iieper Burüdgegogenpeit an ber ©eite feiner zweiten ©attin in 
Sfterait. 

©g ift pier untnöglicp, ber oielfeitigen Slnregungen zu 
gebenfen, melcpe Oon Sazarug auggegangen finb. ECngebeutet 
fei nur feine literarifd)e Sebeutung alg ÜJiitbegrünber ber 
©d)iUerftiftung, bereu langjäpriger Üßräfibent er big zu feiner 
Ueberfiebelung naep SJieran mar. Sn ben Sapreit 1850 big 
1880 ftanb er mit faft fämmtlicpen peroorragenben beutfdjeit 
Oidjtern unb ©cpriftftellern in bauernber Serüprung unb 
regftem Sriefmed)fel. 9JUt einem Xpeile berfelben — aufeer 
Sluerbad) feien nur ©ottfrieb Keller unb ijßaul §epfe genannt 
— mar unb ift er burd) innige greunbfepaft Oerbunben, unb 
faft Sillen bernieg unb bemäprte er fiep alg ein gefudjter unb 
gemiffenpafter 9iatp in bid)terifcpeit Singen. Sie Öazarug’ 
miffenfcpaftlicpeg unb öffentlicpeg Strten in engfter Seziepung 
ZU einaitber ftepen, mie bie tpeoretifepe ©rtenntnife fiep in 
praftifepe Slug Übung umfefet unb ber SSölterpfpdpolog zum 
Siationalpäbagogen mirb, fo ift fein Seben ein ©pieget ber 
Sbeen, bie er uitg alg fßfpcpolog, ©tpiter unb Sleftpetiter in 
flarer ©inbringlkpfeit bargefteüt pat. „©eien mir innerlid) 
formüoll erfüllt, fo fcplofe er im ©ommer 1880 feine äftpetifepen 
SSorlefungen, unb bie Seit mirb formOoll erfüllt erfepeinen." 
Sie Sbeen beg ©eing, beg Solleng unb beg ©cpönen finb 
in feiner burepgeiftigten i^erfönlicpteit parmonifd) üereint, 
unb biefe Harmonie pat ipm bie Kraft gegeben, ben ©lauben 
an ben ©ieg ibealer ©efinnung aud) in unferen 3e^en 
Zupalten. 

|uijo 44)olf unb fein herein. 
San Ejebtüig oon $rieblaenber«2tbel. 

Senn griebrid) ©pielpagen feinen 9ioman „ißroblematifcpe 
Naturen" peute fcl)riebe, mürbe beffen §elb oieHeicpt niept 
Dgmalb ©tein peifeen, fonbern §ugo Solf. Unb er mürbe 
üermutplicp nid)t bei einem S3arritabenfturm zu ©runbe gepen, 
fonbern in einer Ipeilanftalt für ©eiftegtrante. Senn ^>ugo 
Solf ift, fepon oon ©epirit* unb Sierüenmegen, eine probte* 
matifepe Siotnanfigur. ©ein näcpfter SSermanbter ift griebriep 
Sliepfdje, ber grofee llmnacptete. Stber SJiepfcpe ift ber 
©emaltigere, fein ©d)idfal mäepft mäiptig über Solf’g ©d)icf* 
fätepen empor. Sie grofeartige Sragöbie feiner SZerüen fanb 
bereite ipre ^piftorifer unb oielleid)t finbet fie noep ipren 
Sramatiter in einem fünftigen Sbfen, ber aug tränten 
©eelen ©tiiefe tnaept. ipugo Solf ift niept fo meit. ©r ftept 
nod) mit einem gufe im Seben unb porept mit einem Dpr 
pinaug iu’g Seitgetriebe, ©r finbet fogar bie Kraft zur 
(ßofe unb in ganz pellen 9)?inuten mirft er fid) in bie Sruft 
unb Dioteu auf’g $apier, bie bann fein herein gierig auffängt. 
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©ein herein — ber |mgo 23off herein. 2Öie feltfam baS 

Hingt! B$ie pöcpftmobern! ©S ift ein 2Bort Don bcn bieten 

mobernen Porten, in bie fiep bie großen BroWeme Heiben. 

®iefer herein macht unS übrigens benjenigen, ber ipin 
ben tarnen gegeben, erft intereffant. Wan fragt fiel): 23ie ift 
e§ mögtid), baff ernftpafte Wänner, Wärmer Don Oetoidjt nnb 

kanten, baS fogenannte ©enie eines";einigen Wenßpen 

förmlich berüratten nnb il)m Anbeter merbeu in gebunbener 

9?ebe nnb milbmadpfenbcr fprofa? ©ollte feine Wad)t mirftiep 
fo loeit reidjen? ©ollte feine fuggeftibe ßraft fo tief gehen? 

©S giebt ja tipatfäcplicp Wenfcpen, bie pppfifd) mepr bebeuten, 
atS fie geiftig finb. gpre perfönlidje Wrpe mirft elementar, 

unterjoepenb. Ta finb fie ©ott unb Wenfcp, ©ngel nnb 
teufet gugleicp. Ten hier Söerfaffern ber feiten go’lge bort 

Auffäpen, bie ber tpngo 2öolf=Berein in 28ien pcrauSgegeben 
(Berlin, ©. gifcper’S Vertag 1899), mag eS überaus Der* 

lodenb erfdjienen fein, einer folcpen Berfönlicpfeit napegutrefen 

nnb bie Ueberrafcpungen ipreS Temperaments gu belaufenen. 
2bie gu einer Quabrille fepen mir fie antreten, paarmeife: 

®- ffauffmann nnb g. ©cpalf, W. gaberlanbt nnb @. Rettmer. 
Boran tängeft TetleD bon Siliencron mit einem ©ebiept, baS 

eigentlich ein Ungebicpt ift: in furge BerSgeden gebrochene «ßrofa, 
TaumelitbeS, ©tammelnbeS, bor bem ber ©eift ber beutfehen 

©pradje fich öerpüHt. £ier eine fßrobe biefer Boefie: 

©rinnerft Su Sidj ber Sage: 
hinter Sir fafcen ©onrab, ber £> litte, unb idj. 
®u fangeft tutS — Seine 53 
Srei—unb—fünf—§ig! 
2)törite=£ieber bor Unb Seine ungejäfpten SBunbenoetfen 
-Uiä ©oetfje nnb ©idjenborff. — SBie loar ba§ 2tHe§ neu! 
3um ©rftarren neu! — SBont im ffllörite^eft, 
Auf erfter ©eite, — ©atteft Su, SBefdjeibener, 
Se§ SidüterS 53itb bere|renb aufgefteüt. — SSeldjer Sonfefjer t^at je fo! 
Unb loäfjrenb Su gliitjenb fangft — (Singen braufjen bie Seutfcfjen 

bo rüber 
@te trugen in iprett Safcfjen — SBiHete ju „Mamsell Nitouche“. 

51nch ben fotgenben Auffäpen entftrömt biefe Atmo* 
fphäre fepmüler Tollheit. Wan empfinbet fie, mie ben An* 

pauep aus einem geifteSfranfen Witieu, mo — mit einer Heinen 

Variante beS berühmten ^epenfprucpS — gefefjeibt bumm unb 
bunnn gefepeibt ift. TaS ©epaufpiel ift gu fettfam. SSier gum 

Thed geiftreicpeßöpfe mühen fich „unt#ugo 2Bolf perumgu* 

fommen, mit bem Reifen beS BerftänbniffeS für £ugo 2Bolf 
gteidjen ©chritt gu hatten“, mie eS im Bormort heißt. Tiefes, 

auf ben fteinften Baum befd)ränft, enthält fepon baS gange Such- 

beirre fpäter ausgeführte ©enteng, bie hier nicht im ffieim Dor* 

hanben märe. Tie größte ßa^t folcper fid) bogmatifd) gebenben 
©ä^e enthält ber Auffaß Don 3- «Schalt, ©chatf ift nämlich 

beetbeter Apoftel üerfannter ©enieS. ©r hat bereits für BSagner 
gemirft, ber ihn aCterbingS entbehren tonnte, ©obann für 

53rudner, ber ihn theitmeife brauchte; gufefct für #ugo SBotf, ber 

ihn am meiften nöthig hat. ©leiepfam atS Cantus firmus für 

feinen Auffaß hat fich ©djalf SBotf’S „gtalienifcpeS Sieberbuch" 
ermähtt. Aber baS Wuftfalifcpe bitbet hier nur bie fpattifeße 

SBanb, über melcpe hinaus ber Autor auf feine ©egner fpud't. 
©eine Bebe ift babei bunfet unb ihr ©inn Dermorren. ©rhipt 

gerfchmettert er feine geinbe mit fdjnappenben Snterjeftionen 
unb Don gmei gu gmei ©eiten erhebt fich ein ©ernimmet Don 

geitmörtern unb in jebem ©ape bäumen fich aufrütjrerifdje 

Attribute. ©ingetneS auS biefent Stuffap fei hier mitgetheitt. 

„Ter TurchfchnittSfunftfreunb," heilst eS u. 2f., „beffen 
beffereS Theit ©mpfängitiß ift, tpäte gut, alle bei Betrachtung 

eines SöerteS fidp aufbrängeuben Betrachtungen, fei eS gur 
^unft, fei eS gum Seben im 2tttgemciuen, fei eS gur Sßerfön* 

tidhteit beSfSdjöpferS, fich fo Diel atS möglich Dom Seibe gu 

hatten .... TaS edjte SunftDerftänbuiß hat menig ober nichts 
mit bent Berftanbe beS Berftänbigen gemein, unb mo baS 

©efühtSbebürfniß nach ®unft nicht mächtig genug ift, ift alle 
Söeisheit unb Sehre Dergebtici).... Tenn ber gn'ed ber ßunft, 

meun Don einer fotdjen überhaupt gefprodjeit merbeu barf (?), bc= | 

fteht in nichts 2tnberem, atS im ©etbftDergeffen, in ber Döttigen 

Eingabe an ein uns UeberragenbeS, bod) unferen beften 

©eelenfräften innig BermanbteS_ Sh«1 (SBolf) marb 
bie DerhängnißDolte ©abe, in ben ©rengen feiner burcpauS 
tprifdfen ©djüpfernatur baS fchtechtpin Unübertreffliche gu 

leiften.“ Taran anfdjließcnb: „©ine berartig incommenfurable 

©rfdjeinung madjt niept nur ben Slunftgefchidjtlern i]3ein, 

and) bem meiteren Greife ehrbarer ^unftgenoffen, bie cS fid) 
eprtid) fauer merbeu ließen mit ihrem können, mitt ein 

genialer ©pringinSfelb, ber ÜlüeS mie Don fetber pat, niept 
reept gu ^!opf." Tod) mer lönnte ben gangen Teicp einer 

betpörten Berebtfamfeit auSfcpöpfen. Töolf erpält im meiteren 

Berlauf noep Titel, mie ein inbianifeper Häuptling; ab* 
mecpfelnb peißt er: „ber feuerflammenbe Weteor", „ber 

SSunberreicpe" rc. TaS SSefentlicpe in unb an Töolf: Der* 

mag ©cpalf, baS Wufitalifdfe nämlid), jeboep nidpt anfepau* 
licp gu maepett. Tie Wufif ift ipm ein gu fpröber ©toff 

gur Tarftellung. ©r ergept fiep tpeilS im Allgemeinen, ben 

„ununterbrochen ftrömenben Quell ber ©rfinbungen" rüpmenb, 
tpeilS gräbt er pebantifd) nad) mifroffopifepen ©ingelpeiten, 

morüber ipm ber Btid für baS ©ange Dertoren gept. @o, 

memt er „ben üftacpfilbeit, auf benen, entgegen bem ©praep* 

gebrauch, ^aupiaccent liegt“, ober unmefentlicpen §atb* 

tonfortfepreitungen nadjfpürt. Wan glaubt ba ein Seprbud) 
ber Harmonie gu lefen. 

©leid) nad) ©cpalf ergreift Dr. Wicpael .^aberlanbt 
mit finfter gerungeiter ©tim bie geber gu einem „Umblid". 

©d)on bie Begeicpnung Hingt mie ein ^riegSgefiprei. gn 

ber Tpat ift ^aberlanbt nur 2lnmatt. ©r Dertpeibigt ein 
Becpt, baS 9?iemanb angegriffen pat, mit einer ^prafenpaftig* 

feit, bie merfrnürbig abftiept Don ber fonft fo feinen gorm* 

Dollenbung beS trefflicpen ©eleprten. TaS finb ©äpe, bie 

ebenfo Diele Biffe finb. Ter ©inn ber gangen Tarftellung be* 

ftept barin, baß bie mufifalifcpe (benebft ber übrigen) SSelt 
noep niept reif ift für §ugo Söolf. Slucp bei ^aberlanbt ift 

er ber „Sncommenfurable“, pöcpftenS an fid) felbftgu Weffenbe. 
©r ift ipm ein §oper, Unbegreiflicher, ben gu apnen man 

fiep Dielleicpt unterfangen faitn. giinf ©inne reiepen niept 
auS ipn gu faffcit, beim er ift mepr als ©ott, er ift ein Tämon, 
ber bie bunfleit .«pöpert unfereS ©eins aufrüprt, ber unS locft 

mit perfüprerifcpem ©etön in eine parabiefifepe Ipölle, ober 
in ein pöllifcpeS ißarabieS, Doll fcpredlicper SBonneit unb 

füßer Bittcrniffe. „Wit §ugo SBolf,“ ruft ^aberlanbt aus, 
„tritt unS ein Wufif er entgegen, ber eigenes Sicpt pat, ber 

nid)t gu bem ft'inbe unb güngling in unS fpriept, fonbern 
ber cS mit bem Steifften unb geinften unfereS gnnent auf* 

ninunt, mit feinem Seiten unb ©päteften. ©r löft unS 

mie iit ftiller illaufe bie föftlid)eu geiftigen ©cpaiter auS, mie 

fie über unS fommen, Derfenft in bie Töerfe ber Weifter. 
Titrcp ipn (pört!) ift eS bem mobernen Wenfcpen mieber 
möglicp, lieber ein ©emtß — unb melcp ein ©enuß! — ein 

Sieb gu poren, baS für unS gefangen ift. . . 23aS unS and) 

nid)t baS Wufifbrama 3itd)arb 2ßagner'S gemäprt, burd) Ipugo 
2Bolf finb mir mieber in baS uralte ©rbe ber Wenfd)peit 

eingefept: mit mapretu ©efüpl Tpeil gu paben an ber Boefie 

unb an ber Wufif gugleicp.“ Unb nun roenbet fiep $aber* 

lanbt, noep ^id gefcpmollen Don ©fftafe, an bie Sieberfunft Dor 
§ugo 23olf. 23aS ift fie beim überhaupt gemefen, biefe föunft? 

fragt er. ©S fpuft ja ber Ungeift ber Antpologie in ipr. „Tiefe 

Wufifer — ©kpubert unb ©cpumann inbegriffen — nafdjett 

unb nippen nur: gept ein biSdfeit §eiue, jept ein biSdjeit 
©oetpe unb bann mieber ein Dergeffener Ticpter. Ter moberne 

©inn lebt unb benft fid) alte Wal in eine eingetne bid)terifd)e 

©rfepeinung unb gmar fo tief als möglicp ein. Tamit er* 
meifen fiep bie jüngeren Sprifer eben als moberne gn* 

telligengen, baß fie gange Tid)ter componiren; unb mit feinem 
©iepenborff, Würde unb ©oetpe=Bänben, feinem fpanifepen 

unb italienifcpen Sieberbud) ift $ugo SEÖolf barum allein 
fd)ou ein- gang moberner, ein Äünftter aus uitferem ernftcr, 
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idp möchte faft fagert, txtiffertfd;aftlid)er geworbenen Shtnft* 
gefdjmacf perauS." 

AIfo nur „gange ©icpter'' barf ein ridptiger ©omponift 
in SDhtfif fetten. ®a3 erinnert an eine (Sitte ber ©pinefen, 
bie and) „gange" STEjiere: Dcpfen, Sämmer 2C. braten unb mit 
§aut unb §aar üerfpeifen. ©er neue ©obe;r £>aberlanbt be* 
fieplt, bap Alles mitgenommen Werbe, was fo ein ^oet an Ser* 
irrung unb SSirrung, grüpreife unb AlterSfcpwäcpe gefünbigt 
J)at. äftan mup faple Äöpfe unb graue §aare componiren, 
Iprifcpen SOftpwadpS unb epifcpe ©ürre, ber ©omponift mag 
gufepen, Wie er bamit fertig wirb. ^)ier entfcEjeibet Oor AUem 
ber berühmte üftatne beS ©icpterS. Sun mufe man fid) üor* 
ftetten, WaS baS bebeutet: ber gange ©oetpe. üliod) etwas 
AnbereS als ber gange ©epilier. ©iefer war überpaupt niept 
gu componiren, benn felbft, wo er fid) Iprifdp gab, trug feine 
Sßoefie nur baS äupere ©eWanb biefer ©attung. ©eine gange 
©kptung War im ©runbe ©ebanfenbidjtung. Allein ©oetpe, 
in feiner gugenb ber größte ©timmungSlprifer aller 3eiteW 
war in feinen fpäteren Sapren ber gröpte Abftrafte. ©3 
giebt einen $J3unft bei ipm, über ben fein Iprifdjer ©omponift 
fid) pinauSwageit follte. ©päte er eS bennoep, fo ift er 
rettungslos einer trüben Abftraftion unb gefcpwotlenen Spetorif 
Oerfallen. ©d)ubert unb ©djumann — bie Oon ^aberlanbt 
©emapregelten — paben baS fepr gut gewupt unb finb (mit 
bem §ute in ber £>anb) an bem älteren unb alten ©oetpe 
Oorbeigegangen. 

2öie fatfep bie SRape finb, mit benen £>aberlanbt ©oetpe’S 
©röpe mipt, beweift folgenber ©ap: „Aber fepon mit ber 
©ompofition gewiffer Sieber unb ©efänge wieber auS ©oetpe 
Wäcpft ber Zünftler auS ber 3one Warmbampfenbeit SebenS* 
paucpeS in bie fältere unb reinere Suft eines $unftftil3, 
Weld)er wirfliep goetpifcp, baS peipt rein artiftifcp ift. Sie 
Farben ber ßeit unb beS DrteS leife abgebämpft, ein fefteS, 
flareS, faft marmornes Relief, ein innigfter ©on, bem eS wie 
ein leifeS ©epo auS ber ©wigfeit nadjpaüt." ©aS ift baS be* 
fannte Sifb, WelcpeS fid) bie SBelt Oon ©oetpe gureeptgemaept 
pat, unb fo ungoetpifcp, wie möglidp. ©3 ift bie alteDlpmpier* 
fabel, ber ja ©oetpe nur gum ffeinften ©peil entfprid)t. ©ie 
bebeutet eben eine ©eite feiner Sielgeftalt. ©enn wa3 Wäre 
©oetpe niept AKeS gewefen? ©r ftieg in bie grieepifepe SBelt pinab 
unb Warb Dlpmpier, Wie er unter Umftänben auep ©ermane, 
grangofe unb Sömer würbe, ©ie SerWanblungSfäpigfeit 
groper ©timmungSmenfepen befap er im allerpöcpften ©rab. 
©r war wirflidp ©rieepe, Körner, grangofe: AKeS gu feiner ged. 

©oep wenben wir un3 wieber gu §ugo ASoIf. 2Bir 
müffen, um ipn flar gu beurtpeden, bem erpipten ©ubjeftioiS* 
mu3 feiner BeWunberer bie füplfte Dbjeftioität entgegen* 
fteHen. 2öir braudpen niept für ipn au3 feiner ©eele perau3 gu 
fpreepen, fonbern wir fragen: A3aS bebeutet er ber beutfepen 
ÜD?ufif? Sft er in ber ©pat nur ba3 ©efdpöpf eines ipm auf 
ben Seib gugefdjnittenen Vereins, ober ift er auep im ©tanbe 
feine ABege ungeftüpt unb unüerfünbet gu Wanbein? ga 
unb nein. £ugo 2Botf fiept in ber SJfitte gwifepen ©efüprt* 
werben unb ÜJiicptgefüprtfeinWoIIen. ©a3 SÖ?erfwürbigfte an 
ipm ift, wie fepon früper bemerft worben, feine fuggeftiüe 
®raft. ©ie fommt ben ftarfen Sebürfniffen ber 3ed etds 
gegen, bie fiep naep Naturen fepnt. Sn £>ugo SBolf glauben 
Siele eine Satur gefunben gu paben, Wäprenb er nur eine 
Snbioibualität ift. Mn ©rfepaffer, aber ein fleiner SKeifter, 
ber fiep nad) gropen AKuftern eine intereffante SDfaSfe guredjt* 
gemaept pat. Son allen SJMftern unb aus allen ©cpulen 
pat er gelernt. Sluf ©dpritt unb ©ritt fönnte man ipm fein 
©igentpum ftreitig maepen. 2Bem Wäre er niept oerpflidptet? 
©en SBilbeften unb 3aPmffen, 3Kenbel3fopn unb ©^umann, 
S3rapmS unb ©cpubert. Unb SSagner. ©iefer ift mit bie 
glamme, an ber 3Botf fein ©djeit §otg entgünbet. ©o ift 
jebeS feiner SBerfe ein feines Stfofaif, auS ©tüden unb ©tüd* 
epen gufammengefept, bie bem ©omponiften unbewupt in bie 
§anb fommen. ©aS Unbewupte ift ja nidpt allein baS 5In= 

gebinbe beS ©enieS. SIucp bie ©pigonen, ©rope Wie kleine, 
fepöpfen in iprem bunllen ©ränge unbewupt aus etwas, baS 
fie irrtpümlid) für ben auS bem 23ufcn ber Statur fprubelnbeit 
Urquell palten. SIucp §ugo SBolf ergept -eS fo. SSenn er tief 
in fiep pineinporept, pört er SInbere fpreepen unb raunen, ©ie 
paben an ipm mitgearbeitet unb geholfen feine ißerfönlicpfeit 
aufbauen. @S finb lauter Söingigfeiten, faunt waprgunep= 
menbe ©inflüffe, bie ipre ©puren an ipm gurüdliepen. ©in 
©enie nimmt foldpe ©inflüffe bis gur ©purlofigfeit in fid) 
auf, eS fd)afft auS altem Tupfer reines ©olb. Sei SSotf 
fiept man überall baS ©nttepnte, bie Srucpfläcpen an bem 
fepeinbar ©angen. 31m beutlicEjften wirb fein geiftreicpeS Un* 
bermögen, Wenn er Sftelobien erfinben foll. ®a tritt an bie 
©teile plaftifdper Ausprägung ber „Accent", ber „AuSbrud", 
bie „bramatifepe Sebeutung", genau wie im mobernen sDcufiI= 
brama. SebeS ASort erpält nod) einen befonberen ©ieffinn, 
ben bie gefud)te Begleitung unb ungewöpnlicpe fHpptpmen unb 
©aftarten üeranfd)aulid)en foHen. Sm „geuerreiter", in 
Oielen Siebern auS bem italienifcpen unb fpanifdjen Sieber* 
buep treten bie hänget biefer refleftirten, in ©d)mergen ge* 
borenen 9J?ufiI beutlidp gu ©age. ©S ift feine greubigfeit 
in biefem ©dpaffen. 

Aber bie bebeutenben Sieberfänger, bie iprem publicum 
etwas fdpulbig gu fein glauben, wie g. S. SopanneS 9Aep* 
dpaert unb ©ugen ©ura, oerfepren üiel unb gern mit ber 
Sprif §ugo SBoIf’S. ©tatt weiterer ©rörterungen Wollen 
wir einige fritifepe Seobacptungen mittpeilen, bie Wir unter 
bem lebenbigeit ©inbrud Oon breigepn burep ©ugen ©ura 
Oorgetragenen Siebern Oon £mgo SBolf nieberfeprieben. ®a peipt 
eS: „£)ugo SSolf, baS neuefte ©epopfinb gewiffer mufifalifdper 
Greife, pat fid) in ben breigepn Siebern, bie ©ura Oon ipni 
fang, als gapmeS ©alent erwiefen, baS gum ffteüolutioniren 
in feiner SBeife befäpigt ift. ©S finb gröptentpeilS ®id)tungen 
üon 9J?örife, biefem tiefbunflen ^oeten, beffen ©timmungen 
ASolf nad)gept; mit ©dpumann*, SrapmS’fcpen unb noep an* 
beren Mitteln. 9lur bie eigenen feplcn ipm. ©iefe gange 
9Aörife’fd)e Sieberreipe unb bie fecpS Sieber auS ^aul ^epfe’S 
Stalienifd)em Sieberbucpe gepen ber äftufif Weit entgegen; fie 
forbern fie förmlidp perauS unb Weden jeben Iprifcpen ®eim, 
ber im ©oinponiften etwa fdplummern mag. SSeber in par* 
monifdper, noep in melobifcper ober rpptpmifcper Segiepung 
fagt unS SSolf etwas 9^eueS; wir paben baS AKeS fd)on 
gepört unb er audj. SBenn „Um SKitternadpt“, „gupreife" 
oon SDcörife unb „Siterolf im Säger Oon Affon" Oon ©cpeffel 
gefielen, fo fommt baS gum gröpten ©peile auf ©ura’S 
Siecpnung." 

§ugo SSolf pat bis peute noep nidpt bie ragenbe Se* 
beutung erreidpt, bie fein Serein fo guoerficptlicp oon ipm 
erpoffte. ©pe er in bie geiftige Sftadjt einging, pat er noep 
eine Oper gefdprieben. Auep fie fcpwebt petmatpIoS im leeren 
9iaum. SrgenbWo foH fie irgenbeinmal aufgefüprt Worben 
fein; ber Serein weip wopl auep pier baS Säpere. AIS 3)?it* 
gäplenber im Seicpe ber ©eifter ift §ugo 2SoIf tobt, ©r 
lebt nur nodp als ber getifd) einer pppnotifirten ©emeinbe 
unb als folcper prägt er fiep bem ©ebenfen ein, auep für 
fpätere ©age. 

Derbrecpcn unb iUDaljnfittn in ber Literatur. 
3Sort 0tto Störefanbt (Suriti). 

©ie neuere italienifcpe (pofitioe) ©dpule beS ©trafredptS 
unb beren Begrünber Sombrofo fepen befanntlidj in bem Ser* 
breeper ein patpo!ogifd)eS ober ataoiftifdjeS ^ßrobuct, wäprenb 
ipr bebeutenbfter ©egner 0. Sifgt ben focialen Serpältniffen 
ein gröpereS ©ewidpt beilegt, ©er ©treit bürfte Wopl gu 
©unften ber beutfepen ©cpule entfdjieben Werben, aber bie 
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Unterfliegungen ber Sombrofo, gerrero, $D?offo :c. begatten 
i^ren ei-pcrimentcllcn SSertp and) für bie Bufunft. Veiten 
bing§ pat nun Sombrofo in einer italienifdjen Beitfdjrift feine 
^corie öon ber Verbredjernatur, bem delinquente nato unb 
bem „moralifcp Srrctt", and) auf bie ©rzeugniffe ber fdjünen 
Siteratur angewanbt, b. p. bie erbiepteten Verbredjcr unb 
SBapnfinnigen im ®rama unb Vornan auf ihren wiffeit* 
fdjaftlicpen SBertp unterfudjt unb bie Poeten gfeiepfam als 
jJSfpcpiater geprüft ©eine fepöngeiftige Velefenpeit ift offen* 
bar md)t grofj unb fepr einfeitig, aber trog oder ©epiefpeiten 
unb ©ewaltfamf eiten ift feine Unterredung intereffant genug, 
um beS müderen erörtert zu Serben. 

Sombrofo öerfudjt bie ©riinbe für baS geplen wirf* 
ltdjer Verbredjer unb ©eifteSfranfcr in ben SSerten beS 
SlltertpumS naepzuweifen. 3ixnäcC)ft füdrt er bie Xpatfadje 
auf baS ©efeg §urüd, baS bei febent Organismus unb ieber 
Slrbeit bcobadjtet mirb: bap man üom ©infaepen §um Bu* 
fammengefegten gept; Wie mau beim ©trafgefeg früder nur 
baS Verbreepen, nie ben Verbredjer ftubirte, wäprenb fett 
betbe ftubirt Werben; ebenfo wie urfprünglicp in ber Stfebicin 
nur bie Sranfpeit unterfuedt werbe, Wäprenb man jegt üor 
3lUem ben Oranten beobachtet, fo habe fich im ®rama allmälig 
8U oer öorzufiiprenben £anblung baS ©tubium ber fßerfonen 
gefeilt. ,,©o ift eine neue Sunft erftanben, bie unfere Sn* 
telligenz Ueffer befriebigt unb ipr weite Horizonte öffnet. 
Unb eS ift ganz natürlich, bag ber ©ramatifer bei bem 
©tubium naed bem geben fo deroortretenbe (^daraftere, wie 
fte ©eifteSfranfe, lleberfpannte unb Verbredjer liefern, fid) 
nid)t eutgedeit (affen fonnte — für idn bebeuten fie eine 
fyunbgrube fcenifcher ©ffecte, odne bap er fid) öon bem Sßapren 
ober Sbaprfdjeinlicpen zu entfernen brauept." 

©inen anberen ©runb für bie ©rfedeinung ber ©eifteS* 
nanfpett in ber ®icptung fiedt Sombrofo in ber grofjen 
Bunapme ber ©epirnfranfpeiten im Seben. „9J?it bem gort* 
fdjritt ber ©ultur hat fich ber SSapnfinn öermedrt. SSo noep 
öor wenigen Sadren ein SrrendauS genügte, bebarf eS jegt 
beten fünf ober fecpS. SlüerbingS treten burd) bie ©inrich= 
tung ber großen Srrendäufer eine grofje SInzapI ©eifteS* 
tranfer, öon beren Vorpaitbenfein man fonft nie erfadren 
dfitte, gUjOage unb baff in golge ber öorgefeprittenen fö’enntnif) 
eine grofje SInzapI Verbrecher jegt gu ben ©eifteSfranfen ge* 
gadlt wirb unb fo bie Biffer erhöht. Smmerdin bleibt ber 
-procentfag im Vergfeidj §u früheren Baten erfdjredenb hoch-“ 
. bie 'Statiftif fich allmätig ber ©efcpidjte, ber Volitif, 
ber Veltgion bemächtigt, fo ift bie fpfljdfologie in Vornan unb 
Orama eingebrungen unb beanfpruept ben Söwenantpeil. Unb 
Weit entfernt, bom publicum abgelepnt zu werben, wie feiner 
Beit ©uripibeS unb bis gu einem gewiffen fßunft aucp ©pafe* 
fpeare, werben bie Statoren, bie bon ber ^fpcpologie ©ebraud) 
madjen, ober aud) SVifjbraucp mit ipr treiben, bom S|3ublicum 
nur befto mepr bewunbert, unb mit ©tolz fepen wir, wie 
Bola aus bem Verbredjer SacqueS eine unfterblicpe ©eftalt 
macht unb ©oftojeWSfi in feinem Sobtenpaufe unb VaS* 
folntfoff ben geborenen Verbredjer unb ben ©riminaloiben 
meifterpaft fepilbert." 

„SIber auep cm SHtertpum taudjten in großen gwifdjen* 
paufen Oramatifer, Oicpter, ©djriftfteüer, wie ©pafefpeare, 
®ante, ©uripibeS auf, bie fiep nicht mit ben einfadjen Sianb* 
lungert begnügten, fonbern ©paraftere ftubirten, unb bie 
fid) fofort ber bramatifdjeit 5lraft jener SSapnfinnigen unb 
Verbrecher beWufjt würben unb fie für ipre SIrbeiten ber* 
Wertpeten. ©o ©uripibeS in feiner ^elena, bie ipre ©itel* 
fett btS in ipr ©reifenalter beWaprt'unb einen Opeif ber 
§aare, bie fie am ©rabe ber ©djwefter als Opfer barbringt, 
äurütfbepält, um niept bie lepten Vefte iprer einftigen ©djöu* 
Jett 311 berlieren. ©benfo finben wir menfcplicpe Böge in 
feinem Oreft, feiner fDIebca unb fppäbra. ©uripibeS füprt 
baS, was wir deute Verwidelung, Sutrigue nennen, unb bon 
ber feine ©ollegen SlefcpüuS unb ©oppofleS nod; nicpiS Wußten, 

a^ ber®üpne ein." $vlx neueren Beit finbet Sombrofo 
bie SVetfter pfpdjopatptfdjer ©djilberung in Oante unb ©pafe* 
fpeare. Oante fdjilbert in feinen in bie £öUe Verbammten 
Lt)arattere, bie ^onibrofo bem geborenen 95erbred)ertnou§ \\x- 
fdjretbt. 23effer aber nod) trifft ©fjafefpeare ben Slnpug ber 
Verbrechen» mit allen eparafteriftifepen fVerfmalen t. V. in 
~l|bd Viacbetp. „Salt in ber SluSübung beS VerbrcdfcnS 
gefepteft bei ber Ueberlegung, ift fie ppfterifcp unb fontnam* 
bul, unb in iprett Slnfälleit wieberpolt fie fpäter bie Ve= ’ 
Wegungen unb bie üöorte, bie ipr Verbrechen begleiteten. 

^amfet ift eS bie Btoeifelfucpt, bie ber ©eifteSfraufheit 
b5nr^te^eI aufbrödt. Vei Oppelia Oerurfacpcn bie ent* 
taufd)te Siebe, ber Oob beS Vaters, ber faft unter ihren 
Sfugen erfolgt, eine Slrt SSapnfinn, bie wir peute mit ©eifteS* 
öerwtrrung bezeichnen. Sm Sönig Sear ift eS fenile ©eifteS* 
fcpwädje, moralifeper V3apnfinn." Unb Sombrofo f&Iieüt: 
,,vmi ber SInWenbung unb bem SJfipbraucp öon ©eifteS* 
tränten unb Verbreepern auf ber Vüpne ift ber ©eniuS ©pafe* 
fpeare’S unferer Beit üorangeeilt, benn baS ©enie eilt Sapr* 
punberte unb Saprpunberte ber Brunft öorauS. Unb qerabe 
beBWegen wirb eS öon ben Beitgenoffen terfolgt unb öerlacpt. 
©0 erging eS öor SlUern ©uripibeS, Woöon fiep in ben Voffen 
beS SlnftoppaneS SInfpielungen finben; unb erft unferer Seit 
war es öorbepalten, bie pfpepiatrifepe ©eite in ®ante unb 
©pafefpeare p begreifen, bie man bis bapin für qroben 
feentfepen ©ffect pielt." ö 

9IHe Vomane unb Voüeden beS ^etroniuS, beS SIpuIejuS 
jtnb zwar reich an pornograppifepen, mptpologifcpen, wunber* 
baren ober fatirifepen, immer möglicpft unwaprfcpeinlicpen 
Slbenteuern, aber niemals finbet man barin eine ©parafter* 
Zetcpnung naep bem Seben ober einen Verrüdten mit ben 
eepten TOerfmaren einer Wirflicpen Sranfpeit. „2Senn in ben 
gnecpifcpen Oragöbien ber ©ebanfe ber Vererbung mopl in 
ber ©eftalt beS gatumS erfepeint, wenn bann unb wann bie 
peftigften Setbenfcpaften mit überzeugenber ©ewalt zu unS 
fpreepen, Wenn unS bie SInomalien unb Vafereien beS Sljar 
“nb b^ ®ejanjra' beg ^ref( unb OebipuS, bie Trauer eines 
Pploftet btS in S ^nnerfte ergreifen, fo ift ihnen bodj Slden 
etwas OppifcpeS gemein: eS feplt ber reale Voben, eS finb 
Ubapnftnntge, wie fie in feinem Srrenpaufe ber V3elt zu 
puben ftnb, fpmbolifcpe SBefen, wie fie ben VorfteUunqen 

S -Ur,b ^eIben^eIt. en%ecpen. Sa fogar noep 
JJcaftet, Vllfiert, ©ornetde, Vactne jetepnen mepr ober Weniqer 
nur auf einer ©eite SEprannen, auf ber anbern bie 2pran* 
ntfirten, opne bap fie fid) burep wcfentlicpe ä)2erfmare öon* 

eirbelu"!er^eiben-" D^ne 3ü>eifel hat Sombrofo pierin 
öoUftanbig Vecht. dagegen irrt er üielfacp bei ber Veurtpeilunq 
ber etn)cptägigen ©eftalten unferer ©laffifer, bie er — obwohl 
•r?^®e^en mäci)ti9 ~ offenbar niept genügenb fennt. ©r 
ift ber SDcetnung, bap wir unS bei ©cpiUer unb ©oetpe mepr 
fitr bie ^anblungen, als für bie ©paraftere erwärmen; felbft 
*>auft unb ©retepen fepeinen Sombrofo niept ©eftalten öon 
ausgeprägter Snbiüibualität. ,,©S finb perrlidje Sippen, aber 
nebelpafte, öerfcpwommene, bie allerbingS ein ©pmbol öer* 
forpern, unb»fte Werben unS in einer SlnzapI intereffanter, 
ergretfenber ^anblungen öorgefüprt, aber opne fiep in eine 
fefte ©eftalt zu fügen. Von gauft wiffen wir niept, ift er 
ZU gut ober zu fcplecpt, benn ganz toiHfürlicp begept er 
oher laßt er, gerabe Wie eS ipm paßt, jebe mögliche ©djanb* 
tpat begepen. ©r ift ein ber gorfepung mit Seibenfchaft 
ergebener ©eleprter, ber aber nur adzu oft - angeregt ober 
fuggerrrt öom Teufel — baS gorfepen naep SSaprpeit über 
bem gorfepen nadj ©einig öergigt unb ber allen gorfdjunqS* 
trieb, ber ipn in ben Singen eines ©retcpenS unb ber Helena fo 
bebeutfam erfepemen lieg, bei ©eite fegt, bis zu bem Moment 
foo er befcpliegt, ein Votf zu retten; baS tput er aber erft 
tm legten Slugenblid, Wo er im Vegriff ift äu fterben unb 
feinen ©enug mepr 3u erwarten pat. SIucp SVargarctpe ift 
nur ein SJcäbdpen, Wie üiele anbere, bie fid) burd) ntännlicpe 
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©djönljeit blenben läfjt, uiib baS einzig VühmenSmerthe an 
i£)r ift, baff fie muttjig gu fterfaen meih, um mit bem SEob 
bie ©ünbe gu füijnen, bie mehr beS Teufels ©djulb, als 
t^jre eigene ift." ®aS ift atterbingS eine feljr oberflächliche 
Sritif, aud) täjst Sombrofo ©retdjen’S ©djulb, ob unb in* 
miefern fie ben i£ob itjrer Butter Deranlafjt, gang bei ©eite. 
Elugenfdjeinlidj Ijat er baS Verbred)en — „meine Eftutter t)ab’ 
id) umgebradjt" — gar nid)t bemerft ober begriffen, beim 
gerabe biefe ©djulbfrage mühte bocf) ben ©riminalpathologeu 
intereffiren. 

Snbem Sombrofo gu bem mobernen Vornan übergetjt, 
meift er nad), baff g. V. in ben Vüdjern Don ©oftojemsfi 
bie Eftehrgal)! ber Sßerfonen auS Verrüdten, fjauptfädjlid) 
©pileptifern befielt, fofern eS nicht geborene Verbredjer 
finb, mie er fie in feinem „iXobtenljaufe" mit allen un* 
gtoeifeltjaften ©hmptomen fdjitbert. Eftit berfelbeti Efteifterfdjaft 
geigt er in „VaSfolnifoff" im ©egenfatge gu ben geborenen 
Verbredjern ben Xt)puS eines ©elegenheitSDerbredjerS. ®er 
§elb biefeS VomanS neigt gum EBafjnfinu, er ift, mie er 
fetbft gugiebt, rac£)fücf)tig, neibifdj unb Doll ©igenliebe. ßu 
arm, um feine ©tubien fortgufe|en, t)at er eine it)ii leiben* 
fdjaftlidj liebenbe ®d)mefter, bie gegen i£)r natürliches 
©ntpftnben ficf) entfdjlie&t, eine ©he eingugefjen, um ihm gu 
helfen. ®a hört er Don einer alten, nidjtsmürbigen EBudjerin 
fpredjen, ber einige ihrer ^unbert ben Xob münfchen; unb 
nun entfielt bei ihm nad) unb nach ber ©ntfdjluh, fie gu 
ermorben; er bereitet fein Sllibi ebenfo forgfältig mie feine 
Eftorbmerfgeuge unb führt baS Verbrechen fo aus, bah feinerlei 
Verbad)t auf ihn fallen fann; aber bann oerliert erbenfö'opf— 
unb baS ift nad) Sombrofo ber VemeiS, bah er fein geborener, 
fonbern @etegenheitSDerbrecf)er (©riminaloib) ift. ®urdj einen 
gefdjidten ißoligeifpi^el bagu getrieben, legt er eines £ageS 
unermartet ein umfaffenbeS ©eftänbnifj ab, inbem er auS* 
einanberfe|t, bah er ben Eftorb geplant höbe, ba ja Napoleon 
auch Einen Elugenbltd gegögert hätte, baS Seben eines ©reifes 
ober einer ©reifin gu Dernidjten. gür ihn gerfatten bie 
Eftenfdjen in grnei (Staffen: bie ©emöhnlicfjen, bie bem ©efet) 
gehord)en müffen, unb bie Ungemöljnlidjen, beiten StUeS geftattet 
fein muh, um ein geftedteS gEl gu erreid)en. 

Sombrofo gel)t auch auf bie gelben ber 3°E’fd)en 
Vomane ein. Sn „Bete humaine“ ift SacgueS Santier ber 
mit allen tppifdjen ©igenfdjaften behaftete geborene Ver* 
bredjer; bei ihm paaren ficf) bie erotifcfjen Seibenfdjaften mit 
ber Eftorbluft, bie ftetS bei ihm butdj ben Slnblid ber frifdjen, 
fräftigen EftuSfulatur junger EBeiber gemedt mirb. Eiadj 
Sombrofo begeht ber ®idjter nur ben einen groben gehler, 
bah er ben Färber erft ein langmährenbeS unb ihn üöttig be* 
friebigenbeS SiebeSDerhältnih mit ber grau unterhalten läht, bie 
er bann tobtet. „®aS ©ine fdjliefjt baS Elnbere auS, menigftenS 
Derhielt eS ficf) fo bei all’ ben gatten, bie idj gu beobachten 
©etegenljeit hcdE." Sm „Etjfommoir" fdjilbert 3°^ *)en 
Ellfoholiften, ben ©djmärmer in „L’CEuvre“. Etucf) ®aubet 
geichnet im „Sad" jene Etrt ©eifteSfranfer, bie bie Eftitte 
halten gmifdjen ©chmärmer unb Sbioten, bie Sombrofo als 
lleberfpannte begeichnet, mie ©oncourt in feiner „güte ©lifa" 
unS „einen munberDotten XppuS beS epiteptifd)=pft)d)ifcf)en 
guftanbeS giebt, ber häufig bei ben ißroftituirten auftritt". 

28er heute baS Xheater befud)t unb baS moberne ®rama 
mit bem antifen, ja auch uur mit bem älteren ®rama 
oergleidjt, ber muh erftaunen über ben groben Unterfdjieb 
in ber ©harafterifintng ber hanbelnben ^erfonen unb Dor 
Eitlem über bie überrafefjenbe §äufigfeit, mornit man Verriidtc 
ober Verbrecher gu gelben nimmt. EBir finb baljin gelangt, 
bah eS unS g. V. als felbftoerftänblid) Dorfommt, menn in 
einem neuen ©tiide Sbfen’S nid)t lauter ober minbeftenS brei 
ober Dier EBaljufinnige ober ©cfjufte unter ben ^erfonen fittb, 
Don beneit jebe fo d)arafteriftifdje Efterfmale befiigt, bah fie 
Don einem ^ft)d)iater ober ©riminalantljropologen gegeicfjnet 
fd)einen; unb finb bie ißerfonen nicht gerabegu Derrüdt, fo 

merbeu fie bod) Don fo heftigen unb feltfamen Seibenfdjaften 
bemegt, mie mir ihnen im Seben niemals begegnen, ja fetbft 
in einem miffenfd)aftlid)en EBerf fie als unmahrfdjeinlidj 
empfinben mürben, bie mir aber auf ber Vüljne ober im 
mobernen Vornan anftanbSloS gelten taffen. Sbfen giebt 
g. V. in feinen „©efpenftern" baS genauefte Vilb ber all* 
gemeinen progrejfioen ^aralpfe, bie auherorbentlid) häufig 
unb in ber gleidjen gorm mie bei feinen gelben bei Elfönnern 
Don uugcmühnlid)er geiftiger VegfamEit auftritt, befonberS 
mo erbliche Velaftung Dorliegt; bei fold)en Seuten finbet man, 
mie er meifterlidj fchilbert, gleichzeitig neben Elpathie lebhafte 
Smpiilfe, Verirrung aller Suftincte unb geiftige Vermirrung, 
bie hier unb ba burd) geniale ©eifteSbtiige unterbrochen mirb; 
nur irrt ber dichter barin, bah er Q^e EJferfmale einer 
groben Elngal)! ©rfranfter auf ein eingigeS Snbiüibuum an* 
häuft unb fo baS Vilb übertreibt; fo in ben „©efpenftern", 
fo in „Etora", mo er ben EltaDiSmuS unb bie erblidje Ve= 
laftung übertreibt, menn er ben IranEn ©ohit ben nämlidjen 
irrigen ©a^ beS VaterS mieberholen läht, Don bem er bie 
traurige Eranfheit ererbte, ©rbtiche Velaftung mit Derbreche* • 
rifdjeu Einlagen finbet ficf) aud) in ber Veginc in ben „@e* 
fpenftern", mährenb §ebba ©abter eine an Eleurofe leibenbe 
grau ift, bereu gufianb burd) bie ©d>mangerfd)aft noch reig* 
barer gemorben. ©ie Derbrennt baS Eftanufcript ihres erften, 
treulofen ©etiebten, baS biefem Vuhm einbringen fottte. 
28ie bei allen Verbrecherinnen liegt etmaS EftännlicheS in 
ihrem EBefen; üon dein auf muhte fie mit bem Veüolüer 
umgugeljen. Sn ben „©tü^en ber @efettfd)aft" liefert 
Sbfen ben VemeiS, bah bie politifdjen Elgitatoren häufig 
gleid)geitig ©d)urfen unb Eieuraftl)eniEr finb. Sn ©abriel 
Vorfmantt führt er uitS ben XppuS beS Vanfbefraubanten 
Dor, ber meber morbet, noch fdjänbet, aber bie feiner Vant 
anDertrauten ©elber fich aneignet in ber Sttufion, mit ben 
geftohlenen ©umtiten EBunbermerE gn Dottbringen, bie ihm 
feine eingige SebenSfreube fichent: bie Eftacht — ein fehr häufig 
Dorfommenber galt bei Vaiderotteuren, ber erft fürglid) Don 
9i. SaSdji in feinem Vuch „La delinquenza bancaria“ behanbelt 
morbett ift. ®ie üottige Elbmefenheit allen ©emütheS unb jebeS 
moralifdjen ©mpfinbenS läht Vorfmatm bie grau opfern, bie 
er liebt, um bie EBünfdje eines Eftitfcf)utbigen gu begünftigen, 
ber ihm für feine erträumten Unternehmungen Don Vutjcn 
fein fann; er fjüi einen treuen greunb, ber, obmoht burch 
if)n ruinirt, ihn jebeu üag befucf)t, um ihm ben Valfam ber 
Vemunberung bargubringen, mäl)renb alle Elnberen ihn Der* 
laffen; aber er ftöht ihn Don fich, er Vorfmann nid)t Don 
jeber ©d)utb freifpridjt unb au feiner Vüdfehr gur EJ?ad)t 
groeifett. Vorfmann Derlangt nad) grünblichfter ©elbftprüfung 
bie Dolle Elbfolution für fich, öenn „baS ©elb Elnberer hol 
er gu groben g^eden benü^t, er mottte bie Sfteere mitein* 
auber Detbinben, unb bie Vcittionen, bie als Eftetatte nod) 
im ©djoohe ber ©rbe ruhen unb nach Sicht unb Vefreiung 
fdjreien, erlöfen". |)ier finben mir ©enie unb ©röhenmahn 
im ®elirium beifaminen: Vorfmann Dernimmt ben ©efang 
ber Eftetatte unb fühlt baS Veben ber Saftfcfjiffe, bie bur^ 
ihn befreit merben motten, daneben Derfdjminben für ihn 
©emiffen, Pflichtgefühl, Veblichfeit. ©r glaubt, als genialem 
Eftenfdhen fei ihm ElüeS geftattet, felbft bie EBefen, bie ihn 
am meiften liebten, feiner ©himäre gu opfern: „Sdj bin ein 
Ecapofeou, ber bei feiner erften ©d)lacf)t gum Krüppel gemadjt 
mürbe"; unb mie biefer auf @t. Helena noch, fo träumt aud) 
er baDon, mieber gur Eftad)t gu gelangen. EBie man fieht, 
benft Sombrofo Don bem ißfl)d)iater Sbfen fehr fmdj, tro^ 
aller ©infd)ränfungen. ©S ift red)t fchabe, bah *hn fecne 
geringe Sfenntnih ber bcutfdjen ©prache unb Siteratur Der* 
hinbert, feine llnterfuchung auch auf bie gelben unfereS 
|iebbel auSgubel)nen, beffen Verbred)ertl)pen ^»olopherneS, 
©oto tc. betijenigeit beS VormegerS miffenfdjaftlid) minbeftenS 
ebenbürtig finb. 
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gfeutffefon. 
- SHarfjbrucf Berboten. 

Die Derfudjmtg. 
Son <Suy be HTanpaffant. 

®er Salon mar (lein, mit bitten ®raperien behängt unb bon 

leichtem ©oßlgerup burpbuftet. 3m breiten Samin flammte ein ßeße? 

geuer, mäßrenb eine am f autinborb fiepende Sarnpe auf bie plaudernden 

beiben $erfonen ein milde?, bom Spigen=Sainpenfcßirm gedämpfte? Sipt 

ergo|. ®ie Herrin be? §aufe? mar eine roeißßaarige alte ®ame, bop 

eine bon jenen eßrmiirbigen 9Ilten, bereit runsellofe £iaut fo meip rnie 

feine? ^Sa^ier unb mit lieblichen ®üften gteipfam imprägnirt ift; eine 

jener alten ®amen, bie beim £>anbfuß ben leitfiten ©oßlgerup au?= 

ftrömen, ber bem Florentiner ^riöpmber eigen ift. ©r mar ein alter 

Freunb, ber Sunggefeße geblieben mar, ein §au?freunb, ber aße ©open 

fam unb in ihrem ®afein bie 3toße eine? Dieifegefäßrten fpielte. Sie 

hatten beibe etma feit einer SWinute 311 fprerfien aufgehört unb btirften 

träumeriftf) in’? Feuer; e? ßerrfpte jene? Schmeigett, mie e? oft unter 

Freunden einjutreten pflegt, bie nicht immer ju fprepen brauchen, um 
einanber 31t oerfteßen. 

$a jerplagte plöglip ein bide? Speit Ipotj im ®amin, bon beit 

Flammen jerfprengt. ©? fprang über ben Sorfeger, fiel in ben Salon 

unb rollte fnnfenfcpleubernb auf ben ®eppip. ®ie alte ®ame rieptete 

fiep mit einem leifen Scpret in bie §üpe unb moßte entfliepen, er aber 

ftiejj bie Kopien mit Fußtritten in ben Äamin jurücf unb trat mit 

feiner Sople alle am »oben noep glimtnenben Fünfen au?. Samt, 

mäprenb fid) ein ftarfer Sranbgerup bemerfbar maepte, fegte fiel) ber 

f>au?freunb feiner ®ame gegenüber, betrachtete fie läpelnb unb fagte, 

auf ba? mieber int ®amin brennenbe Stiid ^otj jeigenb: „Sepen Sie, 

barum pabe icp miep nie berßeiratßet!" 

Sie maß ipn erftaunt, mit ben neugierigen 2lugen einer Frau, 

bie etma? erfahren loiH, jener Flauen, bie niept mepr ganj jung finb 

unb beren Neugier nacpbenflicp, feiner unb manchmal fogar bo?paft ge= 

morben ift. „©iefo?" fragte fie. 

„9lcp," fupt er fort, „ba? ift eine ganje ©efpipte, eine etma? 

päßlicpe unb fepr traurige ©efpipte. 

TOeine früperen Sameraben paben fiep oft über bie ©efpauntßeit 

gemunbert, bie plöglip jmifdjeu Salieit, einem meiner beften Freuitbe, 

unb mir entftanben ift. Sie fonnten niept begreifen, mie jmet bertraute, 

unjertrennlicpe Freunde plöglid) einanber entfrembet merben fonnten. 

9htn, fo pören Sie benn ba? ©eßeimniß unfere? Srupe?. 

©r unb icp, mir mopntett fritper äufammen. ©ir berließen ttn? 

nie, unb unfere Freunbfpaft fepiett unberbrüplip feft. ©ine? 2lbenb? 

fam er nach C'aufe unb tpeilte mir mit, er merbe fiep berpeiratpen. 

3dp empfing mie einen Schlag, al? pätte man mich beftoplen ober ber* 

ratpen. ©enn ein Freunb fitf) berpeiratpet, ift aße Freunbfpaft ju 

©nbe. ®te eiferfitptige, peftige, unrupige unb finnlicpe Zuneigung einer 

Frau bulbet bie offene, tpatfräftige 2lnßänglipfeit niept, biefe 2lnßäng= 

idjfeit be? ©eifte?, be? ^erjen? unb be? Vertrauen?, bie jmifpen jmei 

Sßättneru beftepen fann. Sepen Sie, ÜJfabame, mie groß aup bie Siebe 

jmtfepen 9)tann unb Frau fein fann, fie bleiben fiep bod) immer fremb 

in ber Seele unb im Serftänbniß; fie bleiben jmei Feinbe, benn fie finb 

bott berfepiebenetn ©efplept; e? muß ftet? einen Sündiger unb einen ©e= 

bänbigten geben, einen £errn unb einen Sclaben; halb ift e? ber ©ine, 

halb bie 2lnbere, boep nie finb fie fiep gleicp. Sie preffen fiep bie §änbe 

bot ©lutp unb Serlangen, bod) nie in einem langen, ftarfen itnb offenen 

®rud, jenem ®rude, ber bie Cierjen ju öffnen unb in aufrichtiger, 

fräftiger unb männlicper Zuneigung bloßjulegen fepeint. ©er loeife ift, 

ber foßte, ftatt fiep ju bermäplen unb al? ®roft für bie alten Sage 

ffinber ju jeugen, bie iptt eine? Sage? boep berlaffen, einen guten ju= 

berläffigen Freunb fuepen unb mit ipm alt merben in jener ©ebanfen* 

gemeinfepaft, bie nur jmifpen jmei ßßäunern beftepen fann. 

9llfo lurj unb gut, mein Freunb Julien peiratpete. Seine Frau 

mar reifend, ein fraufe? Sloubföpfpen, lebpaft mie öuedfitber unb fepien 

ipn anjubeten. ©rft ging id) fetten pin, benn icp fiircptete, ipre 3ärt= 

liepfeit ju ftören. 2lup füplte icp, baß id) bort überflüffig mar; trogbem 

luben fie miep unaufpörtiep 51t fiep ein unb fpienen mtep ju lieben, 

.ßad) unb naep ließ id) mid) boit bem fanften 9leij biefe? genteinfamen 

Seben? berfüpren, binirte oft bei ißnen unb baepte jumeiten, menn id) be? 

ßiapt? naep f)aufe fam, icp foßte e? mie mein Freunb tttadjen unb eine 

(yrau nepmen, benn icp fanb mein öbe? Sunggefeßenneft jegt fepr traurig. 

Sie fepienen fiep anjubeten unb ließen einanber nie aßein. ®a 

feprieb mir Julien eine? 2lbenb?, icp möcpte jutn ®iner fontmen. 3p 

ging pin. „fßfein Sieber," fagte er, al? mir un? bon ber Safel erpoben, 

„icp muß in ©efepäften fort unb merbe bor elf Upr niept jurüd fein; 

boep punft elf Upr bin icp mieber ba. $cp pabe auf ®icp gerechnet, 

bamit ®u Söertpe ©efeßfdpaft leifteft!" 

®ie j»nge Srau täcpelte unb fagte: „®a? ift nämlicp meine $bee, 
Sie polen jn laffen." 

3cp fcpüttelte ipr bie £>anb unb ermiberte: „Sie finb reijenb mie 

immer. ®abei füplte icp auf meinen Fmgern einen langen, marmen 

©egenbrud. ®ocp icp aeptete niept barauf. ©? feplug aeßt Upr, unb 

Fußen ntapte fiep auf ben ©eg. 

Sobalb er fort mar, ermaeßte plöglicp eine ganj eigene 9Serlegen= 

peit jmifpen feiner Frau unb mir. ©ir patten un? nop nie aßein 

befunden, unb trog unferer tägtip mapfenben SSertranIipfeit berfegte 

un? bie? SBetfammenfein in eine neue Sage. 3p fprap erft bon jenen 

gleipgültigen ®ingen, toomit man 5ßerlegenpeit?paufen ausfüßt. Sie 

antmortete nipt? unb blieb mir gegenüber auf ber anderen Seite be? 

Äamin? figen, den $opf gefenft, mit unbeftimmtem 93Iid, einen Fuß 

nap ber Flamme au?ftredenb, mie in einer miptigen SBetraptung ber= 

loren. 211? ip mit ben banalen Sßßrafen fertig mar, fpmieg ip. ©? 

ift erftauntip, mie fpmer e? einem manpmal mirb, bie riptigen ©orte 

ju finden. Unb bann füplte ip aup etma? 9feue? in ber Suft, etma? 

llnfiptbare?, ein ©tma?, ba? mir nid)t möglip mar au?jubenfen, mie 

eine gepeimnißboße ©arnung, bie un? auf berborgene 2lbfipten, gleip= 

biet ob gut ober böfe, pinmeift, bie Fernand un? gegenüber im Spilbe 

füprt. ®iefe? peinlipe Spmeigen bauerte eine ©eile, bann fagte 93ertpe 

311 mir. „Segen Sie bod) ^olj in’? Feuer, lieber Freunb; Sie fepen ja, 
e? gept bald au?." 

SP öffnete ben ©oljfaften, napm eine Älobe, bie größte Mobe, 

bie ip auf bie übrigen Speite legte, bie melft bom Feuer fpon ber= 

äeprt maren. Unb mieber trat Spmeigen ein. 9Jap einigen Minuten 

fprang die JHobe, baß fie un? beiitape ba? ©efipt berfengte; bie junge 

Frau riptete ipre 2lugen auf mip, unb jtoar mit einem ganj feltfamen 

2ln?brud. „©? ift §u peiß," fagte fie, „geßen mir bop bort auf ba? 

Soppa". ©ir fegten un? alfo. ißlöglip fap fie mir feft in’? 2tuge unb 

fragte: ,,©a? mürben Sie rnopt tpun, menn eine Frau Sßnen fagte, fie 
liebe Sie?" 

SP antmortete ganj erftaunt: „®en Faß pabe ip maßrlip nipt 

borpergefepen, unb bann fäme ba? aup auf bie Frau an." 

Sie fließ ein trodene?, nerbüfe?, rudmeife? Sapett au?, jene? 

falfpe Sapen, ba? mie ein gerfpringenbe? feine? ©la? Hingt. „®ie 

Männer paben nie ©ourage!" fagte fie fpig, bann fpmieg fie ein 

©eitpen unb fragte: „Sind Sie aup fpon berltebt gemefen, §err ißaul?" 

SP geftanb ipr, baß bie? äumeilen ber Faß gemefen. „©rjäplen 
Sie mir ba?," rief fie ßafttg. 

SP ersäßlte ipr irgend eine ©efpipte. Sie pörte mir ju, auf= 

nterffam, bop mit ßäufigen 3«Ü)en ber SKißbißigung unb SBeraptung. 

®ann rief fie plöglip: „9?ein, nein, Sie berftepen gar nipt? babon. 

©enn eine Siebe gut unb mapr ift, muß fie, glaube ip, ba? ^>er§ ger= 

reißen, bie Serben anfpannett unb ben Sopf bermüften; fie muß — 

mie foß ip fagen? — gefäprlip, fogar fprectlip, faft berbrepetifp, 

fagen mir: eine 2lrt SSerratp fein; ip meine bamit, fie muß ©efege, 

brübertipe Sande bernipten, benn ift bie Siebe rußig, bequem, gefaßt 

lo?, gefeglip, ift fie bann überhaupt nop Siebe?" 
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gp wufete niptS barauf ju antworten unb bapte nur in meinem 

gnnern ppilofoppifd): baS weiblipe £>irn, wie eS leibt unb lebt! 

©ie batte beim ©prepen «ne gleid^giltige, unfpuIbSbofle ßRiene 

gemacht unb, auf bie Kiffen fip ftüfeenb, ben Kopf an meine ©pulter 

gelehnt. Sin 21uSftreden iuar baS Kleib ein wenig pinaufgerutfpt unb 

liefe einen ©trumpf von rotper ©eibe fehen, ben ber ©lanj beS geuerS 

auf Slugenblide grell beleuchtete. SRap einer Minute fagte fie: „gp 

mache gpnen wohl gurpt?" Sann lehnte fie fidj an meine SBruft unb 

fragte, ohne mich anjublicfen: ,,©enn ich gpnen nun fagte: ich Iie6e 

©ie, — waS würben ©ie wohl thun?" Unb noch epe id) eine Antwort 

fanb, ergriffen ihre 21rme meinen |>alS, jogen meinen Kopf fdjnelt ju 

fi<h heran unb ihre Sippen prefeten fidj auf bie meinen. — 

D meine tljeure gteunbin, ich fd)Wöre gpnen, ich war in feiner 

beueibenSwertpen Sage! ©ie, id) foßte gulien täufpen?! ©oßte ber 

©eliebte biefer entarteten unb verfplagenen fleinen Närrin werben! 

gmuterju Verratpen, immer betrügen, Zuneigung heucheln, nur um ben9ieij 

ber Verbotenen grupt, ber brohenben ©efapr, ber Verratenen grettnb* 

fpaft auSjuloften! SRein, baS gefiel mir nicht! Slber waS tpun? ©oßte 

ich bem SBeifpiele gofepp’S folgen? ©ine fehr alberne unb, noch fplimmer, 

eine fehr fdjwterige 3Roße, benn jene Sitne war leibenfpaftlip unb fie 

glühte Vor Kedfjeit unb ©innenluft. D, wer nie ben hetzen Kufe einer 

verliebten grau auf feinen Sippen gefühlt, ber werfe ben erfien ©tein 

auf mich! 

5Run, ©ie begreifen?... SRop eine Minute länger, unb ich 

war . . . nein, fie war. . . ißerjeipung, ich wäre eS... ober vielmehr fie 

märe eS gewefen, als ein furchtbarer Knall unS auffpringen machte. 

Sie Klobe, ja SRabame, bie Klobe fprang in ben ©alon, warf bie 

Kotjlenfdjaufel auS bem Kaften, rife ben Dfenfpirm um, roßte wie ein 

glüpenbeS ©ifen urnper, entgünbete ben Teppich unb wäljte fiep unter 

einen gauteuil, ben fie fepon in glammen fefete. gp ftürjte Wie ein 

©apnfinniger auf, unb wäprenb icp bie Klobe in ben Kamin jurüdwarf, 

öffnete fiep plöplip bie Spür, gulien fant in befter Stimmung nad) 

Waufe unb rief fröplicp: „S<P bra frei, baS ©efepäft ift jwei ©tunben 

friiper abgemaipt worben." 

3a, meine greunbin, opne bie Klobe W0I3 wäre id) abgefafet 

Worben. Unb bebenfen ©ie bod) biegolgen! . . . iRun, idj tpat nicptS, 

wa§ miep jemals, jemals wieber in eine ähnliche Situation pätte bringen 

fönnen. Sropbem merfte ich, bafe gulien midj „fepnitt", wie man ju 

fagen pflegt, ©eine grau untergrub offenbar unfere greunbfdjaft, unb 

nad) unb nach entfrembete er fiep mir unb wir pikten auf, unS ju fepen. 

gp pabe mid) nicht Verpeiratpet. gn ©rftaunen fann ©ie baS 

boep niept Verfemen! 

Jlus ber ^aupijlabt. 

Dictor tum Jdjtucinburij. 
2lnt 27. ganuar 1900, bei ber namentlichen 21bfttmmung über bie 

neuen glottenforberungen ber ^Regierung, mar eS im Seutfpen ÜteipS* 

tage ju unerhörten Stuftritten gelotnmen. SBorper fepon patten bie ülebner 

ber Dppofition einzelne ßRitglieber beS SRiniftcriumS, Vor 2lßem ben 

eprwiirbigen gürften ©plobwig ^openlope, ben SRann beS fortiter in 

ve, suaviter in modo, unb ben ©taatSfecretör Sirpit? inafeloS Ver* 

pöpnt. Siefen pflieptgetreuen Beamten, benen ber ©eporfam Vor iprem 

Könige suprema lex war unb bie mit ©tolj auf ben Erfolg iprer 

fportmöfeigen 23emüpungen blicEten, fid) in jahrelangem Training jeben 

Eigenwiflen abjugewöpnen, biefen pflid)tgetreuen ^Beamten patte man 

nörgelnb baS fogenannte 23inbungSVerfprepen Von 1897 immer unb 

immer wieber Vorgeworfen. ©ie ein rotper gaben 30g fiep bitrcp afie 

Sarlegungett ber gractionSrebner bie fije gbee, man bürfe ber 9?egie= 

rung niept weiter trauen als bis an bie ©aaltpür. gpre beweglidjen 

3uficpcrungen, bafe fie bieSmal ben SReipStag ganj Waprpaftig nid)t über 

ben Söffet barbieren woße, bafe fie eS bitter ernft meine mit ber fieb* 

jepnjäprigen SBinbung unb ipren Kopf bafiir junt ipfanbe fefee, fertigte 

man mit ber SBemerlung ab, auf biefen Kopf gebe lein ißfanöleiper aud) 

nur baS geringfte Sariepen. Er leibe an ju grofeer ©ebädjtnifef<pmädje. 

©äprenb ber lefeten, gerabegu befdjmörenben unb ept ftaatSmännifpen 

23orlefung beS greifen DleipSfanjlerS vermopte felbft bie ©locle beS 

ißräfibenten ber Unrupe im ©aale niept ju wehren. 9US ber ißorlefenbe 

fip ben ©pmeife Von ber ©time wifpte, rief ein ©ifebolb auS bem 

ßentrum i'pm ju, fip bod) einen Knoten in’S Safpentup ju mapen, 

bamit er bie fiebgepnjäprige 23inbung nipt ebenfo rafp Vergeffe wie bie 

ßufage, ben §8 beS SereinSgefetjeS aufjupeben. Eugen 9tipter briidte 

feine greube barüber auS, bafe eS San! ©erli mit bem 23aatVermögen 

beS gürften beffer befteßt wäre als mit feinem ©rinnerungSvermögen. 

gn ähnlicher ©eife trat bie gügettofe ÜReprpeit ben ernften SRapnungen 

beS StaatSfecretärS Sirpip entgegen. 23iS jum lleberbrufe wieberpolte 

fie feine 3ufiperung oon 1897, wonap bie Regierung fip burd) baS 

bantalS ju ©tanbe gelontmene ©ompromife ebenfo bie §änbe binbe Wie 

bie ^Regierung, unb ein nop ganj grünes ßRitglieb beS §aufeS erlaubte 

fid) bie unfinnige Bewertung, ber §err ©taatsfecretär lönne ©ott bafür 

banfen, bafe er feiner Uniform wegen leinen 9tegenfd)irm tragen bürfe — 

bei feiner ungewöpnlid)en Sergefelid)leit liefee er bieS nitplipe ©erätp 

fonft bod) jweifelloS überall in ©ebanlen fiepen. ßRit ©ntfpiebenpeit 

traten für ben Entwurf nur bie greiconferVatiVen ein, fomeü fie ber 

güprung ©tutnm’S unb Krupp'S gepordjten unb auf bie ©ifenwerlS= ober 

@piffSwerft=9(ctien iprerSESäpIer SRüdfipt nepmen mufeten. Sie oftelbifpen 

©onfervativen geigten fip fd)ou bebeutenb lauer. ÜRan fap eS ipnen an, 

bafe nur bie Hoffnung, ben ßRittellanbcanal Vergeffen ju mapen, fie 

auf bem Verlorenen $often ber ßRarinefpWärmeret feftpielt. ÜRit aßen 

Stimmen gegen bie ber beiben conferVatiVen ©ruppen, einiger 9?ational= 

liberaler unb ber Slbgeorbneten 93artp, ipeltafopn, ißapnide unb fRictert 

würbe fpliefelip bie SSorlage verworfen. gebeS ga löfte anfangs unge= 

peure Weiterleit auS. Sann gingen einige Wiplöpfe baju über, bei 

jebent SJein! = £Ruf mit lautem gammergefprei bie leptjäprigen SiVibenben 

ber grofeen ßRafpinenfabrilen auf 91ctien ju Verlünben, unb ber 2lb= 

georbuete Slplwarbt beantragte, bie nun bop gefpäftSlofe SBörfe auf ein 

gapr gu fpliefeen. 

ÜBenn bie politifpe ©eit geglaubt patte, bie ^Regierung werbe aup 

biefe fpwere ©plappe rupig pinnepmen unb bie ©inrenlung ber ver= 

faprenen SSerpältniffe nad) lieber alter ©ewopnpeit iprem ßRitglieb 

ßRiquel überlaffen, fo befaitb man fip in einem biclen grrtpum. Kaum 

patte ber Seibfüraffier unb IReipStagSpräfibent ©raf SSaßeftrem baS 21b» 

ftimmungSergebnife Verlünbet, als fip giirft Wopenlope erpob unb mit 

fefter, wenn aup lelfer ©timme bie 21uflöfungS4trlunbe Verlas. Set 

©apllampf war nipt fonberlip erbittert. Sie patriotifpe Erregung beS 

SSoIIeS, bie lurj nap ben ©efpepniffen Vor SRanila, bem SSombarbement 

Von 21pia unb bem 21uSbrup beS fiibafrifanifpen Krieges fo maptvoß 

aufgelobert War, patte fip ingwifpen Vößig verflüptigt. Sie a la ©cribe 

gefdjidt unb couliffenwirlfam arrangirte Erwerbung von ©amoa freute 

leinen SRenfpen mepr, feitbem ©raf 23üIoW mit einem SegalionSratpe in 

©nglanb gewefen war unb baburp baS unpeimlid)e ©erüpt Von einem 

^Weiten ©epeim=2Sertrage mit bem gnfelreipe aufgebrapt patte, gn fo 

fdjneibenbem ©egenfafee ftanb feit Sängern bie officieße auswärtige ißolitit 

SeulfpIanbS ju ber 2SollSftimmung, bafe ben berliner Siplomaten fpon 

wieberpolt ipre gierlidjften Kreife geftört worben waren. Watte mQn bod) 

in Wamburg unb 23remen englifpe ©erber, bie llnterofficiere für baS 

britifpe Weer ra ©übafrila polen foßten, palb tobt gefplagen unb bann 

in’S ©affer geworfen; patte bod) bei ber 9?ad)ript von ber grofeen 97ieber= 

läge ber 33uren bei gagerSfontein ber 2lbgeorbnete Siebermann V. Sonnen* 

berg im IReidjStage fofortigen ©d)Iufe ber ©ipung unb bie IBerlünbigung 

ber 97ationaltvauer beantragt! Spatfäplip pifeten am näpften Sage 

neun 3el)ntd aßer beutfpen £mufer bie glagge ^al&maft, unb obgleip 

Wunberttaufenbe von gebrudten ©trafmanbaten — Wegen groben Hn= 
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fugS — auSgefanbt würben, bermod)te bte ©ofigei boc^ Siemanben gum 

freiwilligen Gingen ber Sahnen ju bewegen. Sa fid) auch feiner 

fanb, ber blefe Sfrbett int Aufträge ber Cbrigfeit gegen ©efb unb gute 

??LU'te geleiftet hätte, unb ba man Sofbaten nid)t bagu berwenben wodte, 

fo webten bie geidjen tiefer Srauer ©odjen lang über Seutfhlanb. Unb 

unter biefem 3eid)ett gingen bie Neuwahlen bor fid). Sie ©egner beS 

glottenpfaneS, foweit fie fid) um Gugen Sichter fd)aarten, batten leichtes 

Spiel. Sie wiefen barauf bin, baff eine ©ermebrung ber gab! nuferer 

frieg§fd)iffe aderbitigS burd)au§ uötbig geworben wäre, wenn wir unS 

noch in fharfent ©egenfaf) ju Gngfanb befänbett unb ibm weiter fdjarfe 

Goncurreng machten. Sod) biefe Seit fei boriiber, ®ott!ob. £>eute ftüuben 

wir unter GngfanbS, ber «Seerfönigüi, gewaltigem Schub, unb jnft wie 

Sob« Sud unS gum Sohn für unfere Slrtigfeit Samoa als Srinfgelb 

bingeioorfen batte, mürbe er aud) in gufunft unfer ©obfberbaften mit 

ber Grfaubniff, ein biffhen Seebanbel treiben gu bürfen, bellen. Unter 

biefen Umftänben bebente jebe ©ergröfferung ber beutfdjen Kriegsflotte 

eine feinbfelige £anblung gegen Gnglanb, gang abgefeben baüon, baß 

fie bem armen, auSgepowerten SSoIfe fdjauberbafte Saften auferiege, bie 

e§ feineSmegS tragen fönne. Schon jegt ertiäre bereits bie ©äffte oder 

Sefer ber greifinnigen Bettung, fie fei anher Stanbe, baS S(bonne= 

ment für ba§ nächfte Quartal gu erlegen. Sie greifinnige ©offSpartei 

unb bie mit ihr üerbünbete Socialbemofratie triebe confequente Segie= 

rungSpolitif, mäbrenb ©obenlobe noch immer im Bidgacf babin irr= 

lichterire, trofc feines aderneueffen unb djarafteriftifhen 2Saf)If©vud^e§ 

fortiter in ve, suaviter in modo. Unfere intime greunbfdjaft mit 

Gnglanb Oerbiete unS gerabegu ben Sau üon Sinienfcfjiffen — beim 

gegen wen in oder ©eft fönne Seutfhlanb einmal ©angergefhwaber 

nötbig haben, wenn nicht gegen Gnglanb? GS fei aber treulos unb un= 

beutfd), ©affen gegen einen Staat gu fdhmieben, mit bem man fich eben 
erft fo eng üerbünbet habe. 

$ie ©abfen ergaben eine ftattlidje Mehrheit für Sichter unb 

Singer. Sie neun Stotel ber ©äblerfd)aft, auf beren ©äufern Srauer= 

fabnen Webten, Waren babeint geblieben, unb man fab an ben Urnen 

nichts ars bertrodnete ©reife unb unreife Sümmel. Siefe bildeten bie 

Kerntruppe ber Socialbemofratie, jene ben Seftbeftanb ber greifinnigen 

©olfSpartei. ?(m ?lbenb beS ©abftageS entlieh ber Kaifer baS fSiniftetium 

©obenfobe, unb Knörde fcpmang fid) jum SeidjSfangler auf. Gugen 

feibft lohnte ben ibm angebotenen Sofien beS Kriegs^ unb ginanjminifterS 

ab, weil ei fid) hoch nicht felber im Seid)Stag Dppofition machen fönne. 

Kläger aber fam barum nicht tn'S GuItuSminifterium, weif er Oor 

breihig ober Oierjig fahren einmal ein begeifterteS gfottengebicht in ber 
©artenfaube beröffentlidjt bat. 

Sie erfte Spat be§ neuen SSinifferiumS war bie ©eröffentlicbung 

einer Senffhrift, bie hierunter im ©ortlaut wiebergegeben werben fod: 

Südfcpauenb auf bergangene Sage, woden wir bie geter unfereS 

herrlichen ©arteifiegeS nicht in eitler Selbftüberbebung begeben, ©ir 

wiffen febr wohl, bah »fit ben glorreichen Sriumpb nicht unferer Kraft 

berbanfen. Sief eingefreffen batte fid) in bie §ergen ber ©etiölferung 

ber unfefige ©ebanfe, Seutfd)Ianb aud) gur See Webrfräftig gu machen, 

unb nimmermehr wäre eS unS gelungen, biefe ©ahnborftedung gu er= 

würgen, Wenn unS nicht mächtige ©unbeSgenoffen erftanben wären. 

©unbeSgenoffen juft ba, wo wir fie nicht erwarten burften. gbnen 
adein bie Gbre! 

©ir woden gu biefen Sfdiierten, bie unfern beiheften Sauf ber= 

bienen, nicht ohne ©eitereS bie berffoffene Regierung güblen. GS ift 

wahr, ihre Slrt unb ©eife, beit glottenpdan in bie Ceffentfidjfeit gu 

fd)Ieubern, bat ihre geinbe feibft ba gefdjaffen, wo man ber gbee an fich 

freunbfid) gegenüherftanb. 

Sie plumpe, rectamehafle ©epanblung, bie bie officiöfe treffe bem 

jäh aus ben Sfermefn gerüttelten ©efefcentmurfe angebeiben lieh, muhte 

mit Sotbwenbigfeit weite Kreife berftimmen, um fo nachhaltiger ber= 

ftimmen, afS fogar bie berufene gnflang, ber ©unbcSratf), erft biel fpäter 

als bie nfficiöfen BeitungSfdjreiber ipr Unheil über bie Sorfage abgeben 

burfte. gn Siibbeutfdjlanb bat man biefe gormfofigfeit nicht betrieben 

unb fie fogar eine ©erlepung ber ©erfaffung, gum «Sinbeften ihres 

©eifteS, genannt, ©enn man erwägt, bah bie Regierung gu berfefben 

Beit, wo fie ben gfottenpfan in bie Grörterung fchfeuberte, ihre un= 

populäre Gnglanb=SJSoIitif inaugurirte, bah furg borber ber Samoa= 

Sbeaterrummef in Scene gegangen war unb bah bie ©ülomreife nad) 

Sonbon folgte, fo fann man nicht mehr im B»eifel barüber fein, bah 

bao «Sinifterium feibft in ader 3lbnungSlofigfeit ben beften ©atrioten 

unb entfchtebenften gfottenfiebbabern bie «Sitarbeit grünbfid) berleibet 

bat. gmmerljtn muh Beachtet werben, bah fie in ihrer «Sanier gmeifel= 

foS rebfich bemüht war, bem Gutwurf gur Slnnabme gu berbeffen. ©emiff, 

fie bat ber glottenfache mehr gefdjabet als genügt, aber im ©runbe ift 

ihr Snfpruch auf unferen Sanf bod) nur gering. 

• 3luc£) baS Eingreifen ber ©rohtnbuftrieden in ben Kampf war bon 

beträdjtfichem ©ortbeil für unS. gebermann wuhte, bah fie 9Ridionen= 

Profite aus bem ©au ber neuen Schiffe gieben würben, unb barum er* 

wartete man gerabe bon ihnen bornebme BurüdhQItung mäbrenb ber 

Sebatte. Statt beffen fimufirten fie bte ffadernbe ©egeifterung beS 

felbftlofen ©aterfanbSfreunbeS unb glottenfömärmerS, ffatt beffen fliehen 

gerabe fie am brübnenbften in bie fßofaune unb fdjienen auher fid) bor 

jubefnber Erregung, mäbrenb fie insgeheim bie ©ewinne überfdffugen, 

bie ihnen auS febem Kilogramm Stapfpfatte, jebem Söbrenfeffef unb 

jebem ©efchüprobr erwad)fen muhten, ©enn man bie tiefe ju 

etfi^en neuen ©efdiwabern fegt, fo ffufdjt baS unb giebt riefig 

fobnenbe ©efchäftigung auf fange gabre. «Sit ftofjem turSauffdjwung 

begrüßte auch bie ©örfe ben auSbrechenben Scf)iffSpatriotiSmuS, unb 

bie Sfctien ber ©erften, ber Gifen= unb Stabfwerfe, ber «Safcf)inen= 

bau=2fnftaften gewannen au innerem unb dufferem ©ert©, wie furj 

jubor mäbrenb beS GanafgetümmefS bie Eementactien. Socf) biefe 

fobernbe greube, bieS jufriebehe gauchjen wecfte baS «Sifftrauen Serer, 

bie bie Scpiffe §u heilen batten, gbnen Sfden fam ber GntbufiaSmuS 

ber Sädfftbetbeiligten berbcichtig bor. GS ärgerte fie, bah bie Gboe= 

fcpreier eben nur fdjrieen unb nicht entfernt baran bähten, birefte 

impfet für baS fo gfiibenb berehrte gbeal ju bringen. Sie gfaubten ben 

funfefnben Seben niht mehr, fie begannen baS ©egentbeif babon ju 

glauben, unb fo haben aud» bie unborfidjtigen ©rohinbuftrieden biel 

jum entfheiberiben Siege unferer Sfnfdjauungen beigetragen. 

©aS aber bebeutet ihr regeffofeS, ^erfahrenes Sbun gegen bie 

ernfte ©iganten=2lrbeit beS einen «SanneS, ber bie Shfacht für unS ent= 

fhieb! ©ewih, bte Saat lag bereit, Segierung unb ©rohinbuftrie batten 

fie aufge©äuft, bod) ohne ben genialen Sämann läge fie unbenupt unb 

bertrocfnet. Gr fam, er nahm fie unb ftreute fie in bie gurhen, unb 

herrliche Grnte bat fie getragen. Gr war eS, ber unferen ©abttriumpb 

unb bamit baS groffe freifinnig=fociafiftifd)e 2Inti=«Sarine=«Sinifterium auS 

bem ©oben ftampfte. ©ictor Shweinburg, ber ©ertrauenSmann «Siquef’S 

unb ber übrigen Seffortminifter, Siebter ber ©erliner «fjofitifhen Sah= 

richten; ©ictor Shweinburg, ber ©ertrauenSmann jenes grohinbuftrieden 

EonfortiumS, bah bie ©erfiner Seucften Sad)rid)ten uneigennü^ig auS= 

f)äft; ©ictor Shweinburg, ber Sirector biefeS GbefbfatteS unb ©ictor 

Shweinburg, ber Secretär beS Seutfdjen gfotten*©ereln» — er bat eS 

erreicht! ©äre er nid)t bagwifhen getreten, fo hätte baS Seih bie un= 

fefigen Sd)iffe bereits in ©au gegeben! Sie blaffe S()atfahe jeboh, 

bah biefer reine gbeafift unb ißarfifaf bon frupp’S ©naben, ber 36000 

©caif jäf)ifih bon ihm, 12000 SJfarf bom Gentrafberbaub Seutfdjer 

gnbuftvieder in bie Safdje ftedt unb boffentfid) aud) für ben gfotten= 

©erein niht umfonft gearbeitet bat, bah biefer DfeihSpatriot auS «Säbren 

bie breiten ©offSmaffen gum «Sarine=Gbangefium bcfct)ren fodte — bie 

eine Sbatfadje genügte aud) bem ©egriffSftütügften. GS hätte ber 

fdjmungboden, an StepbanlpGitaten reihen glugbfätter Shweinburg'S 

niht beburft unb niht beS ebenfo ergreifenben wie boffnungSfofen 

Kampfes, ben er bariu mit ber in «Säbren nid)t adgemein gefprohenen 

beutfhen Sprache führte, um unferer Sation bie Ueberjeugung beiju= 

bringen, bah bie oon ihm üertretene Sadje auf feinen gad etwas taugen 
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fönne. Victor Sdjweinburg aber tpat nod) ein UebrigeS. Gr wies barauf 

pin, bafj bie ©etreibegöUe erpöpt werben müßten, wenn ber Entwurf gur 

Slnnapme gelange, unb er gab un§ bamit ein 2lgitationSmittel in bie 

£anb, baS bei ber natürlipen Veranlagung beS beutfpen ^ß^ilifterS 

©unber wirten muftte. Gr ging nod) weiter unb befpimpfte baS 

Gentrum, bie auSfplaggebenbe Partei, berart, baft eS alle Suft berlor, 

2tegir gu pulbigen. gürwapr, wenn eS eine mäprtfpe g'iifte gäbe, wie 

eS eine böpmifpe giebt, bann pätte Victor Sdjweinburg fie üon mäprt= 

fdjen griegSfpiffen frei gu galten üerftanben. 

©tr finb unfähig, bent Gängigen nad) Verbienft gu banlen. Turd)= 

brungen jebad) öon bem ©efüpl, unfern Gmpfinbungen für ben gtor= 

reidjen gerftörer aller beutfd)en Vlarine=£>irngefpinfte fiptbaren 2luS= 

bruef gu üerleipen, unb gleichseitig entfd)Ioffen, bei ber Vapmelt nicl)t 

wie anbere DVänner mehr in ben ©erud) fpmuftiger Unbanf'barfeit gu 

fommen, paben wir einftimmig bie Nobilitirung Victor Sdjwein= 

burg’S für Verbieufte gegen bie beutfpe fylotte beantragt. Vlöge ipm, ber 

feinen uralten 2lbel oor gapren mutpüofl. abgeftreift pat, ber neue 

leid)t fein! Caliban. 

JFranjöftfiiic unb beutfdjc 3mprcfftomßcn. 
Verlin ftept in biefem Vlonat im 3eicf>en wälfper gunft. gut 

Tpeater fowopl, wie auf bem ©ebiete ber plaftifpen fünfte. Tie 2luS= 
ftellung in ber 2lfabentie pabe idj fdjott befpropen. Sp wieS gum 
Spluffe auf bie beiben anberen bin, bie biefe gut ergangen würben. 
TaS war tpatfäpüp ber galt. gam in ber 2tfabemie bie „alte Tra= 
bition" ber „fdjönen Tepnif" üornepmlip gu ©ort, fo iibergeugte man 
fid) bei Spulte baoon, wie manche jüngere günftler, oon benen einige, 
wie Se ©out ©erarb unb Vreautc, aud) fdjou in ber Slfabemie angu* 
treffen waren, unter englifeben Ginftufj gu geratben beginnen. TaS ift 
wobt weniger Vlobefadje unb mehr Vaturnotpwenbigfeit gewiffermaften, 
uapbem erft bie „tonangebenben" grangofen mit ber in ihrer Eigenart 
fo lebenSfräftigen gunft ber Englänber unb Spotten näher befannt ge= 
worben finb. Ter Einfluß ift gang frappant; aber er tritt nicht in 
btinber Vadjafjmung, fonbent in einer tünftlerifcben llmwertbung gu 
Stage. Ster ©eift ber ifkörafaeliten, ber ©eift ©alter GraneS, ©attS u. 2t. 
betätigt fid) fo in ben Vilbern ber ©enre= unb ^nftorienmaler ©arbier, 
Vibel, Vieler, ©uinier, unb aud) 2tman gean unb Vreaute geigen 
englifeben Stil, wie wir febottifdjer Spwermutp, Tunfeltünigfeit unb 
garbentiefe bei ben Sanbfpaftern Vlenarb, ber übrigens als ©enremaler 
gleipgeitig aud) ben eben ©enannten angureiben ift, gare, ©aruot, 
©riüeau, Vrianbeau begegnen. Unb neben foldjen Vialern waren bei 
Schulte gmpreffioniften wie Sfßiffaro, Venoir u. 2t. oertreten, nad) benen 
Wir unS in ber 2lfabemie üergebüp umgefchaut hoben. 

Tie bapnbrepenben Rührer beS gmpreffioniSmuS unb VaturaüS= 
muS aber laffen jept ©ebr. Gaffirer gu ©orte fommen: Gbuarb Vianet 
unb feinen Spüler unb Vlitfämpfer Ebgar TegaS, ber ipn fo lange 
überleben burfte unb, wäbrenb Vianet jd)on feit 16 gapren im ©rabe 
rupt, uugefd)Wäcf)t weiter febafft. Tie 21uSfteflung ift befonberS inter= 
effant, weil fie un§ mit einem Vilbe belannt mad)t, oon bem in einem 
ber beften unb bebeutenbften Vomane beS 2(utorS ber „Vougon=Vlacquart" 
fo ütel bie Diebe ift, unb beffen ©eift ben gangen Vornan beperrfpt. 
Tpatfäpüp war ja „VOeuvre“ gang unb gar bem 2tnbenfen beS brei 
Sabre guüor üerftorbenen Kämpfers Vianet gewibmet, für ben gola 
hier wieber mit feiner gangen madjtooften ^5erfönlic±)feit in bie Sdjranfen 
trat, wie fd)on 20 gapre früher, wo er, jelbft nod) giemlidj unbefannt, 
mit bem Eifer ber SepSunbgmangigjäprigen fid) beS VlalerS beS „grüp= 
ftüdS" annahnr. Ä'öftlid) ift bie ißerfiflaqe gola’S in bem Vornan, wo 
er ben ftreberpaften Gompromtfjmater ^yagerotleS ein üom Vu^^l-um 
bejubeltes ©egenftiid gu Glaube Santier’S „grüpftitd" malen läfjt, ein 
fcblüpfrigeS, unwapreS Vilb, baS jebocb üon Santter’S .Plein air“, eben 
bem „grüpftiid", auSgegangen ift. Vianet war baS ViobeH gu Glaube 
Santier unb beffen Streben, aber glüdlicperweife nicht auch fein Sd)icf= 
fal ba§ be§ ScpöpferS ber Vilber, bie jept bei Gaffirer gu fepen finb. 
Sn ber bonnernben Vh'ltpptca für Vianet unb fein !iinftlerifd)e3 ©ollen, 
baS lut „Voltaire" oeröffentlicbte, geigte fid) fd)ott gang ber Viann 
be§ .J’accuse“ au§ unferen £agen. ©ang übereinguftimmen oermag 
man freilich mit ber Gparafteriftif, bie lu jeuem 2tuffape oon 
Vianet entwirft, nun wopl nicht. 2lber e§ liegt oietleidqt aud) baran, 
bafj wir ingwifdjen in ber oon jenem eingefcplagenen Vidjtung fo üiel 
weiter gelommen finb unb bafj unS baper al§ Ueberfdjähttng erfepeint, 
waS burep ben ftarten Gontraft gwifepen ber Varifer 2tHtag§!unft jener 
3eit unb ben ©erfen Vianet’S, bie man tobtguladjen Oerfud)te, begrünbet 
würbe. 2tber e§ war üergeblicp unb ber tapfere Vorlämpfer für ben 
Verfpotteten unb ©efepmäpten bepielt in gewiffer Vegicpung burcpattS 
Vecpt, wenn er ipn als ben „Vieifter üon morgen" begeiepnete. SpecieH 

baS „Srüpftüd" erregte im „Salon" oor 33 Sopren einen gewaltigen 
Särm unb förmlichen Scanbai. Unerhört war e§ für bie fatte Vour= 
geoifie unb bie begriffftupigen Äritifafter — biefe gufammenfüprung 
nad) ber Viobe gefleibeter Herren unb einem nadten ©eibe „en plein 
air“, unter freiem Fimmel unb grünen Vüutnen, am Vanbe eines 
Vad)eS, in bem ein anbereS Vliäbcpen ftept. 21IS ob nid)t üon ©iorgione 
im „Pouüre" ein ©emälbe hinge, ba§ einen gang äpnlicpen Vorwurf 
bepanbelt. So — aber ba§ ftammt auS ben geilen ber Venaiffance. 
gu ihnen gurüdgugreifen war ein Verbreepen. Unb ein weiteres Ver= 
bredjen war bie impreffioniftifepe 3!ed)ni! Vtanet'S, ber eS Wagte, bie 
g-arben ber ©irfliepteit auf feiner Palette gu mifepen, feine Staffelei 
unter Väunten aufguftetlen unb baS Erfipaute unb Erfaßte fo wieber= 
gugeben, wie fein fünftlerifcpeS Temperament eS ipn tpun piefe . . . 
Sängft fdjon finb bie 2lcten über ben Streit gefdjloffen — Vianet unb 
gola paben Vedpt bepalten. ®ie Vilber, bie wir jept pier gu fepen be= 
tommen, paben alfo üornepmlicp ben ©ertp funftgefcpicptlid)er ®ocu= 
mente. ®a ift’S benn niept nterfwiirbig, wenn unS g. V. baS „grüp= 
ftiid", abgefepen üom Vlotio, eigentlich üeraltet erfepeint urtb in mancher 
Vegiepung gar conüentionell, wie oor 2tllem baS grüpftüdS=Vlaterial 
linfS im Vorbergrunbe unb aud) mampeS in ber lanbfd)aftlidpen Scenerie. 
2tber boep — wie üiel Suft unb Tiefe in bem Vilbe. Unb bann pat 
fid) ja Vianet mächtig fortentwtdelt in feiner Tecpnit unb ber Unter= 
fd)ieb gwifd)en bem grüpftiid unb bem £>errenbilbnifj g. V. ift fepon grojj. 
Sn biefem merlt man ben Ginftufj beS VorbitbeS Vlanet’S, baS Viemanb 
©eriugereS, als VelaSqueg war, fepon weit mepr. Ober nepmen wir 
ben erften unb gweiten „Stiertampf" — eS geigt fiep berfetbe gortfepritt 
in ber £>anbpabung impreffioniftifper DtuSbrudSmittel. Unb nun gar 
baS „SanbpaitS in Vueit" unb bie beiben Vtumenftüde. Tie nepmen 
fid) nipt mepr „üeraltet" auS; fie bilben, wie aup bie ^Softetlbilbniffe, 
namenttip baS ber anntutpigen VHalerin Vlabeleine Semaire, in iprer 
breiten gwedbewufjten impreffioniftifpen gledentedjnit ben birecten Ueber= 
gang gu ber Vlaltoeife ber heutigen Sünger beS einft fo Vertannten 
unb Vertad)ten auS. 

Vur in einem Vun^e Wteb 2Kanet fpwap — in ber geid)nung. 
Tarin war ipm Ebgar TegaS weit über. Er ift ein förmliper Vir= 
tuofe ber geipnung. SJlanet pat Spule gemapt, in granfreid), in 
Teutfplanb, überall. Von TegaS wirb fip baS einft ipwerlip fagen 
laffen. ©epört aup er gum greife ber übergeugteften Swpreffioniften, 
fo giebt boep baS rein perfönlipe Element ben 2tuSfplag, in gang anberer 
©eije nop, als bei Vianet. Tiefer trat einer gangen Viptung entgegen; 
TegaS aber begnügte fip nipt bamit, fonbern im Vapmen biefer ©egner= 
fpaft wanbeit er feine eigenen ©ege. Seine ungepeuer ftarl ausgeprägte 
Snbiüibuaütät bringt eS mit fip, bafj er gu ben günftlern gepört, an 
bie man fip fogufagen erft gewöhnen mufj; bann aber Wirb er ein 
Selängerjelieber. Vlatt mufj feine ^anbfprift erft lefen lernen; bann 
aber fagt fie unS unenbtip üiel. Seine Vilber auS ber ©eit beS 
VattetS unb üom Turf, ber allein er fpon feit gopren feine Vlotiüe 
entnimmt, finb bie üerblüffenbften VaturauSfpnitte, gefepen unb feft= 
gepalten mit ber ©enauigfeit gerabegu eines momentppotograppifpen 
Apparates. Seine Veobaptung ber Vewegung ift erftaunlip. Tiefe 
Verfiirgungen, biefe Gingelntomente, perauSgeriffen auS einer gangen 
gette üon Vewegungen, bie bem ungefpulten Dluge bop immer nur als 
ein ©angeS erfpeint — nur etwa bie gapaner paben 21epnlipeS auf= 
gutoetfen. Tagu aber fommt bie plaftifd) formenbe geipnung, !ommt 
baS grope luminiftifpe gönnen, ©ie er Vefleje fünftlipen öipteS auf 
ben utenfplipen görper wiebergugebett, ober baS abeitblipe Tämmerlipt 
gwifdjen ben gultffen, ben ©iberfpein ber Vampe gu treffen weift! 
Vegreiflip erfpeint, bafj bie Sammler fip um feine mit fabelpaften 
greifen begaplten Vlätter gerabegu reiften, obfpon fie auf ben erften 
Vlid pin immer ben Etnbrud beS §äftlipen in Gompofition unb garbe 
mapen. 2lber eben nur beim „erften" Vlid. Vertieft man fip in baS 
gönnen beS VlalerS, erfaftt man, waS er fagen will, bann gelangt man 
aup gum ©enieften unb bewunbert babei üielteipt aup biefen feinen 
Vlutp — ber §äftlipfeit. 

hierin, in bem Vlutp ber ^äftlicpteit, geigen fip ipm gwei beutfpe 
Vlaler oerwanbt, üon benen gur geit ebenfalls gröftere Sammlungen 
auSgefteHt finb: Vlap Slcüogt, bei Gaffirer; SouiS Gorintp, bei 
geller & Veiner. ©er fie nop nipt eingepenber ftubirt pat, ber finbet 
jeftt piergu auSgiebig ©elegenpeit. gpr Spaffen ift unS allgu befannt 
unb namentlid) üon SIeüogt ift jüngft fo üiel bie Vebe gewefen, baft 
ip auf ipre 21uSftellungen näper nipt eingepe. Vur Eines fei bemerft: 
bei aller Verwanbtfpaft mit jenen beiben grangofen, benn aup Vianet 
bewegt fip ja oft genug im tjjäftlipen, in Vegug auf biefen fpecififpen 
Vlutp unb auf eine üorurtpetlSfreie Tepnif geigen biefen Teutfpen bop 
aup einen wefentlipen Unterfd)ieb: 9Vanet unb TegaS bleiben immer 
gefcpmadüoll, lrop aller .fjäftlipfeit; bie beiben beutfpen gmpreffioniften, 
ift aup Sleüogt'S GoloriSmuS mitunter padenb, werben oft rop, ja 
brutal. Eine folpe „Tanae" pätte ein Vianet nie gemalt unb eine 
folpe £)errengefeH)paft, wie auf bem Gorintp’fpen „Toaft", TegaS beft= 
gleid)en nipt. Vei all’ ipren groftett fünftlerifpen Qualitäten fommt 
man barüber eben nur fpwer pinweg — eS ift feine fitpne Eigenart, 
eS ift unüerfälfptefte ©efpmadlofigfeit. 3- Zlorben. 
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$aS ©olbene Pud) beS Seutfcßen PolfeS an ber gahr= 
ßunbertwenbe (Seipzig, g. 3. ©eber) ift ein moberneS «utoarapfien» 
album großen Stils. Siefe „Ueberfdjau üaterlänbifcßer ©ultur nnb 
nationalen SebenS in ©injctöarffellungen Von berbotraaenben ftad)= 
männern" bietet Pilbniß, Selbftfcßrift unb Piograpßie „aller Serer, bie 
buid) ®eburt, 2f)atfraft, SBtffen unb können ein 2lnred)t barauf befifeen, 
ber beutfcben Ration als güßrer üoranzugeßen". Sen Slnfang macfit 
ein großes Pilbniß beS SaiferS mit eigenßönbiger ©intraqunq, bie ba 
befunbet, üon toeldjem tiefen PerantwortlicßfeitSgefühl er ficE) bei 2luS= 
ubung fernes ferneren HerrfcßeramteS leiten labt. SaS Porträt ber 
Jtatferin nach einem ©enüilbe Äiefet'S nnb Pilbniffe aßer beutfcßen 
PunbeSfurften, bon Staatsmännern, Parlamentariern, ©eleßrten Sedj= 
rnferrt, Socialpolitifern, ©roßinbuftrießen, SKinftlern unb Scßriftfteßern 
fliegen fid) an. Sie ben Pilbniffen unb Setbfifdjriften ber bilbenben 
Runftler gemibmeten Plätter finb bon einer ftattlid)en 91njafil bon 9ln= 
bdjten moberner Pauten, 2lbbilbungen bon Sculpturen aeitqenöffifcber 
Pilbljauer unb Peprobuctionen bon ©emälben, foioie bon Reidjnunqen 
jebet Secßnif belebt. Pon ben Mnfifern haben b'2llbert, Äieml unb 
ber alte Sßeobor Sftrtfjner je ein 21lbumblatt eigener ©ompofition qe= 

^’ Pultßaupt ift mit einem Sab aus ber nodj ungebrudten Ober 
®aS SonntagSfinb" bertreten. ©ine werthüoße Peigabe finb bie Sunft; 

benagen, meift fdjäßenSmertße Driginalfpenben ber Zünftler. ©S befinben 
|tdj barunter Aquarelle beS Marinemalers |>anS Poßrbt nnb beS Sßier; 
maierS ©ßrifttan Sröner, ein 2lquareß beS SanbfcßafterS ©fiarleS Palmiä, 
eine Delfine Subtotg ©ißroiber’S, äeidjnungen bon gerb. Prütt, ©itß! 
ö-elbmann, 91bolf bon Mensel, Pene fReinicEe u. 21. Ser bie Siteratur 
beS lebten PierteljaßrßunbertS bebanbelnbe 2luffaß bon 21b. Stern bietet 
eine gute lleberftdjt, ift aber fonft ziemlich farbfoS unb unüoßftänbiq. 
^n ber woß! üon bem Herausgeber gul. Soßmeijer getroffenen 2luSwahl 
ber „bidjterifcfjen Pepräfentanten" finb mir etmaS iiberrafdjt, „gafjrbunbert; 
großen" mte HanS b. ©otogen, 2(ba ©ßriften, grieba Scßam, Stinbe, 
Hetberg, Puffe, Pettelßeim ju finben; aud) ber unüermeiblicße „Siebter" 
gerbtnanö -ÄbenariuS bat fief) mit feinem geloobnten Plecf) einqefunben 
Sannt berföbnt uns freilich bie poetifdje Perle beS PudjeS, ber prächtige 
Sabrbunbertroenbefang bon ©ilßelm genfen. SaS Pefte haben jebod) 

^le unb iiberretef) Vertretenen ^Profefforen beiqefteuert. bereu 
Pebeutung bei Pielen nicht über ben engften gadjgenoffenfreiS hinaitS= 
ragt, fonbern bie mitten im praftifeßen Sehen ftehenben Männer Sedj= 

hüben in ber Sßai eine gunbgrube praf= 
ttfdjer ©eltwetSßeit, namentlich für bie in'S Sehen hinauStretenbe guqenb 
s'a ^'LeHte, ■Laie,^e PatheS unb ber 9lnfeuerung befißt. „©0 bieß 
bas Sdjtdfal aud) hirtgefießt haben mag, bemühe bidj, nach Kräften 
beantragen jur Perüoßfommnung menfcßlidjen ©iffenS unb Könnens " 
mahnt ber Meteorolog 2lßmann. „©in tüchtiger Menfd) muß immer 
ein tudjhgeS ©erf bor fictj haben, eine 2lufgabe, bie ein gufamtnen; 
Itreben aßer feiner Äräfte berlangt," erinnert b. Äirdjbadj, @eneral= 
birector ber fädjfifdjen Staatsbahnen. Ser berbiente fdilefifdie Sertil= 
^nUlrie5e.®e68f9 fchreibt: „Sie ©rmeefung unb görberunq beS 
Pflichtgefühls follte baS Haufjtjiel bei ber ©rjieljung unferet* guqenb 
If'fl' ^ a^er 0on Pflichttreue Surdhbrungene toirb 
ftet^ em nu^Iic^e§ SJJitgtieb ber menfcf)ltcf)en ©efellfc^aft fein/' @rf)iff$6au= 
gngemeiir Ha ad urteilt: „Ser 2lrbeit 2Bertl) Eann nidjt genuq gefdjäüt 
toerben, ben hodjften Sohn bietet fie jebod) in fid) felber." Ser ©hemifer 
Sabenburg forbert: „Suchet bie SBabrljeit unb fragt nidjt, ob fie mißt." 
ferner fchreibt ber Mafdjineningenieur H«lmnnn: „Sie gnbuftrie 
^w*e?errbem *oI^eere fiegreiche SBaffen, bereu ©rfolg beutfehen 
^nbuftnellen ben 2Beg nad) bem 9luSIanbe ebnete." „@ine midjtiqe 

foetale Sehen umgeftaltet, bebarf gu ihrem bauernben 
Eraftigen Peftehen unb jur gefunben Dlaturentmideluiiq Sdjulen in benen 
bte Freiheit beS SenfenS, ber ©eift beS gortfdjritteS unb bie freie 
(3-orfdjung eine unantaftbare Stätte haben", bemerft ber SavlSruljer 
©lertrotedjnifer 21rnoIb. Unb ein OortrefflidjcS SBort ffDridjt Dr. Soetbeer 
ber ©eneralfecretair beS beutfdjen HanbelStageS: „Sie bem roirtfdjaftlidjen 
Sehen fernftehenben Steife beS PolteS ftelleu ihrer Pilbung fein quteS 
peugnig aus, wenn fie bem Perufe ber Hanbel= unb ©etoerbetreibenben 
bie gdmhrenbe 21djtung Oerfagen. gn jebent Stanbe giebt eS Söniqe 
unb Sarrner; unb bie Sönige in unferet gnbuftrie unb unferem Hanbel 
haben, maS SnteHigenj unb Energie unb bie ©emeinnüßigfeit beS 2BirfenS 
angeqt, ben 33ergleicf) mit ^iemanb ju jd)euen." S)iefer gefunbe Sinn 
ber jid) genährt t)at an ben übermältigenben ©rgebniffen ber heutigen 
©eifteS= unb 9?atunuiffenfchaften beS neunzehnten gahrhunbertS, eignet 
ba-c SBerf ju einer loert^voßen ^eftfpenbe, bie aud) an äußerlicher. ba§ 
, uge erfreuenber ©ebiegenheit geminnt burdj bie zahlreidjen Sunftbei= 
lagen, bie mieber roahre Meiftermerfe ber altbemährten PetorobuctionSfunft 
ber Seidiger 2Beltfirma 3. 3. SBeber finb. 

Unfere Pudjiauftration hat unter bem ©influffe „moberner" Sunft= 
beftrebungen bielfad) eine Dtidjtung eingefdjlagen, bie nidjt burdjmeq er= 
treulich ift 3Ste ba bie Piidjerbedel unb fogar ber Sert mit 'qrefl 
«lorirten giguren, räthfelhaft üerfdjlungenen Sdjnörfeln unb unlesbaren 
Puchftaben „Deitert" toerben, — fein ffiunber, bafj 2Iutoren unb Per= 
leger über ben unaufhaltfam finfenben 21bfaß Hagen, benn baS qrofje 
publicum lüiu nun einmal üon biefem rofeften piafatftil im Pudje 
nidjtS toiffen, unb toemt unfere Sunftgigerln noch fo laut baS ©üange= 

lium ber Moberne" üerfünben. Ser grofje ©rfolg ber glluftrirte'n 
Unter^altungSbibliot^c! Von (£ati Krabbe in (Stuttgart bemcift, 
ba)> ben uodh im guten allen ©til, ohne moberne ©djuörfeleien unb Sßer^ 
Zeidjnungen, iüuftrirten Piidjeru bodj bie ©unft ber Menge treu bleibt 
befonberS wenn aud) ber £ejt ju Herj unb Sinn ffmefit. SieS ift bei 
ben fdjmuden neuen Pänbdjen ber Sammlung burdjroeg ber galt, ©ine 
neue ©rjählung „Ubo in ©nglanb" üon Marie üonPunfen führt 
ben Sefer nadj Sonbon. SaS Sehen auf beu großen 21belSfihen, bie 
ParlamentSfeffionen, bie ©litbS, bie religiöfen Perfammlungen, baS Sftor© 
toeicn, bie großartigen gemeinnützigen gnftituüonen unb bie Pettjeiligung 
ber üornehmften Perfönlidjfeiten an benfelben erfahren üorziiglidje 28ür= 
bigung, fo baß man bie Erzählung als ein Sittengemälbe aus bem 
mobernen ©nglanb bezeichnen muß. 2ludj Paul Hehfe ift in Srabbe’S 
Sammlung neu üertreten. „Sie Macht ber Stunbe" unb „Proni" 
Zeigen tmeber ben feinfinnigen ßerglieberer ber zarten grauenfeele: Ma(= 
totna entflieht ihrem Mann, weil ihn bie „Macht ber Stunbe" ihr auf 
yjugenblide entriffen hat; im Süben, wohin fie fid) begiebt, führt fie ber 
3ufall mit bem hochgefinnten greunb ihres ©atten zufammen, unb 
unter ber ©lutljfonne gtalienS iibermannt audj fie Peibe „bte Madjt ber 
stunbe". Unb nun bie „Proni", ein frtfcfjeS, unüerborbeneS Sorfniäbel 
als Seitenftüd. SaS Mäbdjen ift baS 2Beib eines braüen PahnmärterS 
getnoiben, aber im Harzen fdjlummert bie Sehnfudjt nach ihrer erften 
Siebe ©in 3Bieberfehen mit bem görfter; furze 21ugenblide hinqebenben 
©lucfeS; em rafdjeS ©nbe ber 2Baljl z^ifchen Sdjmadj unb Seelenqualen 
unter bem ßeranbraufenben Paljnzug. griji Peiß hat baS Oorneljme 
Pudjletn auf'S Sdjönfte gefdjmücft: bort begleitet er bie ©Höhlung mit 
gluhenben farbenhrä^tigen 21quarellen, hier malt er unS frifefje qute 
loarmherzige Menfcßen, unb in finniger 2Beife rahmt er bie ©efcfjidjte' üon 
ber „Proni" mit einer Herbftzeitlofe unb einer Siftel ein. ©rnft 
ü- 2Bolzogen'S allbefnnnte „©loriahofe" ift ebenfaüS üon grig Peiß 
iüuftrtrt, unb fo fügt fieß zur Erheiterung bie 21ugemoeibe. Sie 2luS= 
ftattung namentlich ber farbigen Pilber ift muftergiltig. Sagegen fdjeint 
unS ber Pudjfdjmud zu „Magbalena" üon ©arl Sh- Ptdjter burdj 
ben beliebten Seutnantzeidjner H- ©djlittgen Weniger glüdlidj. ©S ift 
eine wahre SdjredenSfammer Don Herren unb Samen, bie mit ihren 
graufamen Perrenfungen gar nidjt lebensfähig fein fönnten. Um fo 
beffer ift bie ©efdjidjte bazu: bie inneren Sämpfe einer ©efaüenen, bie 
in früher gugenb auf fich felbft angewiefen, bem Saume! ber Seiben= 
fdjaft unb ben ©inflüfterungen eines PerfüßrerS unterlag unb fid) bann 
lange nidjt zu erheben üermodjte. Später Jucht fie fittlicße Säuterung 
m ber Stehe zu einem gugenbgefpielen, einem tiinftler, unb Peibe büßen 
für ein furje§ ©liicf mit rcifd)ent, erlöfenbem Xobe. ®iefe einfache 
Zäßlung ift troß ber Pealiftif ber SarfteKung feßr zart unb poetifdj 
pfhdjologifdj motiüirt, baS ©roßftabtleben, welcßeS ben Htutergruitb hübet 
unb bie fämmtlidjen Perfonen finb gut gezeichnet. 

9!udj ber Perlag ber Peffer’fcßen Pudjhanblung in Perlin brinqt 
einen Panb üon Heßfe auf ben SBeihnadjtSmarft: „Peue Märcßen". 
'piv rennen längfi ben anmut^igen 9JJärd)enfa6uHrer mit feinem feinen 
Junior feinem bezaubernben Portrag unb feiner nnerfdjöpflidjen 
Pßantafie. 2lucß in biefen zeßu Märdjen — üon benen unS bie lieb= 

■ l^^'uuurgefchichte üon berSrßaS fdjon auS ben „2BeihnadjtSgefdjichten" 
(1ö91) befannt war — trifft Hepfe Wieber prädjtig ben naiüen Erzähler; 
ton, ber baS ©unberbare, ©efpenftige unb Unmöglitßfte mit heiterer 

‘)ent ^°ue faßenbe gronie behaglich üorträqt. 
©ir ©nnen unS aber nidjt benfeit, baß er unb fein feinfinniger Per= 
leger ©üßelm Herz üon ber „mobernen" Umfdjlagzeidjnung feßr erbaut 
fein werben: biefe grunbßäßliche junge SrßaS mit ihrer eingefaflenen 
Prüft nnb bem biden Paucß ßodj auf bem tintenfledfigen Paum giebt 
unS einen fonberbaren Pegriff üon ben „reizenben Sinien" unb ber 

lieblich ßingegoffenen" Spufgeftalt, bie ber gut ©nat in feinem Sraume 
ftizzirt ßaben wiß. 

Sie Perfaffung unb Perwaltung beS Seutfcßen PeidjS 
unb b e§ preußif cßen StaateS. Pon Dr. p. S dj ub art. (PreSIau, 
©üß. ©ottl. ^orn.) Sie üorliegenbe breizeßnte2luflage beS beliebten fleinen 
©ompenbiumS ift unter Periidfidjtiguug ber neueften ©efeßgebung auf baS 
Sorgfältigste bearbeitet unb orientirt als Pacßfdjlagebudj ben Peamten, ben 
Kolititer, ii6erßaupt ben ©ebilbeten, ber ben®age§ereigniffenmitSerftänbniß 
fotgen mitl, über jebe grage ber @taat§Verfaffung unb -Vermattung mie 
über ben gegewärtigen Staub ber ©efeßgebung. Perüclficßtigt finb audj 
bie jüngften Porgänge in ber ©efeßgebung, wie auf fonftigen ©ebieten 
ftaatlidjer Petßätigung, fo bie Erwerbung ber Karolinen, bie Militär; 
üorlagen, bie 21eugeftaltung beS gnüaliben; unb 211terüerfidjerungSwefenS, 
bie mit ber ©infüßrung beS Pürgerlicßen ©efeübucßeS zufammenhängenben 
gejeßgeberifdjen 'Maßnahmen u. 2t. m. ©in forgfältig bearbeitetes 
alphabetifdjeS Sadjregifter ermöglicht baS rafdje 91uffinben jeber nocß fo 
fpeaeßen Materie, fo baß baS ©erf, baS ©rünblicßteit ber SarfteKung 
mit präcifem, aßgemeiu üerftänblidjem 2luSbrud üerbiubet, woßl als eines 
ber heften, wenn nießt fogar als baS hefte berartiqe Hanbbucß bezeidntet 
werben barf. 
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Jlnjeigen. 
Bei Bepellungen berufe man pdj auf bir 

„©egenroart“. 

Gebettet 5 111. Gebunden 6 111. 

■1111111^^ 

33i§marcf i. Vtrteit f. Seitge= 
noffett. 100Otigit;a[=®utQtf)ten 
t>. greunb tt. geinb: SBjöntion 
SBranbeä SBiidjner EriSpt $afjn 
Saubet ©gibij gontane ®rotI) 
§aetfet üartmatnt £>eijfe gor= 
bau ffiibling SeoncanaHo 2in= 
bau ßombro(o !DJcfd)tfcfier§ti 
9?igra SRorbau OKituer 5ßetten= 
fofer @ati§6url) ©Ienfieniicä 
Simon ©peitcer ©pieffjagett 
©tcntlet} ©toeefer ©trinbberg 
Suttner SHHlbenbruct) SBentev 
Sola u. ». St. 

®(eg. gel). 2 2)!f. burdj Ocrtog Scc «egemnavt, 
Sertin W. 57. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

$ur geff. ©eadjtung für bie Herren 

g>$riff|IerCer! 
Sin angefebener, leifhtngSfäbtger ©erlag 

fucf)t fpannenbe 9tcifc=, $)etcftit)= unb£rittiinal= 
rontnne, fRobtnfoitaDcn utib ülbcuturiaDen, 
fürjere Stählungen gleicher 2trt, jebod) nur 
litterarifd) merthoHe Arbeiten, foiuobl Originale 
wie lleberfeiiungen, ferner intereffante ©d)iibe= 
rungen au§ betn $ricgö=, <2ce=, 9tcife= unb 
Solaniallcöcn, etbnograbbifd)e Beiträge, 21nef= 
boten je. Anfragen toerben unter M. J. 9604 
burd) Rudolf Mosse, München erbeten. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Geschichte der deutschen Kunst von 
Janitschek, Dohme, Bode, Falke, Lützow 
5 Bde. Lw. 50 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. -— .1. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Lacroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consulat Empire, 2 Lieb- 
hbde. 30 M. — Henne am Rhyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Shakespeare. Engl. 
Text m. deutsch. Erklärungen v. Delius, 
Hfb. 2 Bde. 15 M. — lllustr. Hausbibel 
(Pfeilstückei-) Lwbd. 10 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung der 
Expedition der „Gegenwart“ in 
Berlin W. 57. 

1 Kilo Tr opon hat den gleichen Emährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

j Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Za beziehen durch Apotheken und Drogengesohäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim=Rhein. 

■’ Nahrungs-Eiweiss. * 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

$te (Sh'ftcnamvt 1872-1892. 

Um nufer fiager §u räumen, Bieten mir unferen Abonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit jur SBemoUftänbigung ber (foflection. ©o meit ber SSorratb reitet, 

liefern mir bie ^aljrgänge 1872—1892 a 6 SR (ftatt 18 SW.), ^albja^r§= 

Sänbe ä 3 9Ji. (ftatt 9 9tt.). (Scbunbene ^atyrgänge ä 8 5R. 

Verlag ber (gegenluart in ^Berlin W, 57. 

gn unferent SSerlag ift erfdjienen: 

pnO. Mn * IM.-Po IBtA 

Pie (fcgeiuwirt. 
fiBodjcnfdjvlfl für 2iicratur, ttnnft unb öffcnUldjcS 2eben. 

6tnttnl>^(ji(l« 1872-1896. 
©rfter bi3 fünfjigftcr 99attö. 

SOtit Uiadjträgen 1897-99. ©ef). 5 M 

Sin bibtiograf)^if(f)e§ SSerf erften 
9tange§ über ba§ gefammte öffentlidje, 
geiftige unb !ünftlerifd)e Seben ber lebten 
25 Sabre. 9fotb>uenbige§ 9iad)fd)lagebncb 
für bie Sefer ber „©egenroart", fomie 
für roiffenfcbaftlidje jc. Arbeiten. Heber 
10,000 Slrtifel, nad) gäcbern, SSerfaffern, 
©djlagiuörtern georbnet. 2>ie Slutoren 
bfeubont)mer unb anonymer Slrtifel finb 
burdjmeg genannt. Uneutbebrlid) für 
jebe 33ibliotf)ef. 

Slud) birelt gegen ©oftanroeifung ober 
Oladjnabme hont 

Dcrlag ber (freaenwart. 
©erlitt W 57. 

^ismardtd lladifolger. 

Montan 
hon 

J5oCCmg. 

tJolfsausgafcc. 
5ßret§ 3 SKarf. @d)ön gebunben 4 9ftarf. 

®iefer S3i§ntard=Sabriöt=91 oman, ber in 
wenigen fahren fünf ftarte Sfitflagen erlebt, 
erfebeint hier in einer um bie fpälfte billigeren 
©olf§au§gabe. 

®urd) alle ©ucbbanblungen ober gegen Sin* 
fenbung be§ S3etrag§ fooftfreie ^ufenbung hont 

Ueriag der Gegenwart, 
Slerliu W. 57. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Loschwitz und 
Burgateinfurt, Westf. flcrrl che Lage. 
Honor. nach Heiig. Prospecte grati-. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
Wilhelm I ausgezeichn. Anst.DeutschL 

SBerantwsrütfb« Sfebacteut: Dr. 3:^eopEjU gotttns in SBerlttt. Üiebactton unb (Sjpebttion: ©erlitt W., aKauftetnfttatc 7. Sruct butt §effe & Söecfer in ßeibjlfl. 
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Band 56. 

SBodjenfdjrift für Siteratur, Stunft unb öffentlidjeS geben. 

^erausgegeßen öon fßfopßU $omng. 

leben gonnabenö erfitjefnt etne Dummer. 
U« bejte^en burd) alte SudjljanMintgett unb Spoftämter. SSerlag ber ©egemtmrt in SSerltn W, 57. Utertelfäljrltd} 4 p. 50 Df. «tne Dummer 50 Df- 

Snfctate jeher Strt pro 3 gehaltene vpetttjelte 80 <pf. 

|n(jaft 
aÜ &eil ^ieberIanben? ®- 8-öon®pnatten. — $a§ Strafrerfjt be§ ©pmitaftumS. S8on Dr ®vnft 

©tjftroio — ßltemtur unb Stunft. Sbeobor äRommfen als Sinter, $Bon SBolfganq SRattini — ÄoW* neuer 

KS?»aS0n IhCr«Ur »*ilM** ®ein ®iament- ^u§ bem fäbafrüani&en ©arntfonfeben. - «Ja bcJ 
§>HUptttabt. Splitter unb 83alfen. S3ott Simon b. 3- — Sramatif^e Sluffüljrungett. — Zotigen. — Stnjeigen. 

€itt 3oübünbni|i mit bett itiekrlanben? 
9Son <£. £. oon (Eynatten. 

Unfer ©erßältniß gu ben Nieberlanben fc^eint in abfeß* 
barer $eit eine Umfoanblung erfahren gu foffen. Söäßrenb 

ba! uni blutlOermanbte ipo'ffanb, geflü^t auf feine oielfadj 
glorreidje ©efc£)icE)te unb Kultur, fonft immer feine nationale 

unb mirtfjfdjaftlicfje Selbftftänbigfeit eiferfüc£)tig betonte unb 
aul gurcbt Oor bem mächtig emporftrebenben beutfc£)en DNutter* 
taube mit feinen Sbmpatßien — befonberl mäßrenb bei 

bcutfdj=frangöfifd)en Kriege! — auf frangöftfcßer Seite ftanb, 
l)aben unfere „moralifcßen Eroberungen" an ber Nßeinmünbung 

3ur Qeit unleugbar gortfdjritte gu oergeidjnen. El ift in nieber* 
länbifdjen ©lättern güerft ber ©ebanfe aufgetaucßt, burcf) einen 

ßoffanfdjluß an bal große beutfcße Mittel ..Europa fidj eine 

gefieberte mirtbfcßaftlicbe Stellung gu t»erfcE)affen. £uerft bat 

bie ©rüffelet geitfeßrift „©ermania" auf bie ©eftrebungen 
bei ©eutfeßen Neicßel bie eigenen ,§äfen gu beben unb auf 

bie SRöglidjfeit einel ßoffbunbe! ßiugemiefen. ®al „tttred)tfdje 

®agblatt" bat fiä) fogar für eine politifcße Einigung aul* 
gefprodjen, ber „^aagfe^e Eourant" üon 14. Sluguft ift 

lebhaft für ein ßoffbünbniß eingetreten; in einem Slrtifel, ber 

bie gange erfte Seite bei ©lattel umfaßt, legt er bar, mie 

gegen affel natürliche ©efüßl 1870 bie Sympathien £offanb! 
auf Seiten ber grangofen gemefen, unb mie fie feitbem gu 

©unften 2)eutfdjlanb umgefdjlagen feien, unb er erflärt biefen 

llmfcßlag mit bem ®urdjbrudj ber natürlichen Stimme bei 
©Intel. ®er „£aagfd)e Eourant" betont auch ben politifcßen 

Scbup befonberl ber Kolonien bureß S)eutfcblanb. Sllfo ift man 
bon boffänbifeber Seite nichts ©eringerent all bem ©ebanfeit 

einer mirtbfdjaftlicben unb fogar politifeben Einigung näher 

getreten. $urdj gmei febmere Sorgen ift biefe Umftimmung 

bemirft morben. ®er fpanifcb=amerifanifdje Shieg bat ben 
ipoüänbern in brutaler ®eutlidjfeit Oor Singen geführt, mie 

mabr Heinrich b. Sreifcbfe’! ©ebauptung ift, baß heute ein 
Eoloniatbefitj einen großen mächtigen SNutterftaat gur un* 
umgänglichen ©oraulfeßung habe. ®al berfommene Spanien 

bat faft affe feine Kolonien eingebüßt, über ben portugiefifdjen 

©efitj in Siibafrifa haben Englanb unb ®eutfdjlanb bereit! 

einen geheimen Ebentualbertrag gum ß^ede ber STbeilung 

abgefcßloffen, auf ©elgienl Sfongoftaat, bie fßriüatfdjöpfung 
feines Slönigl, bat granfreidj fidj längft bal ©orfauflredjt 
gefießert, unb in ®änemarl taudjt immer bon feuern ber 

berftänbige ißlait einel ©erlauf! feiner brei meftinbifdjen 

Snfelit auf, bebor fie nod) bon einem länbergierigen, ftarlen 

Machbar einfach tteggenommen merben. Stein SSunber, baß 

auch bal Heine §offanb für feine oft* unb meftinbifdjen ©e* 
fitjungen bangt unb fidj nad) einem greunb umfiebt, ber ihm 

mit ftarfer £anb biefen reichen ©efi^ fidbjerrt unb mabren 

fönnte. Naturgemäß benlt el ba guerft an ben ftammber* 
manbten beutfeben Machbar, an ben e! auch bie midjtigften 

mirtbfdjaftlicben Sntereffen fnüpft, bereit gortbauer ‘eine 
fiebenlfrage §offanb! ift unb gerabe beute in grage ftebt. 

$>ie §anbeföfaminern üon Marburg unb Stltona haben 
befanntlicb unlängft eine Eingabe an ba! ©reußifebe Staat!* 

minifterium gerichtet, bie fidj mit ber 9Kittellanb=Kanalfrage 

befaßt unb babei bie allgemeine ^ra9e einer f^örberung 
ber ®eutfd)en ffieicßlfeehäfen aufmirft. ®ie Eingabe bietet 

einen mertböoffen giffermäßigen Ueberblid über bie Entmide* 
lung ber £äfen an ben ©tünbungen ber Elbe, ber Söefer, 

bei Scheine! unb ber Scßelbe. Stacß biefer Statiftif ergiebt 

fieß, baß afferbing! unfere beutfeben §äfen einen gemaltigen 
Sluffcljmung gu üergeidjueu haben. $ie Elbbäfen ftiegen um 
319 °/0, ©remeit um 267 °/0, aber Slntmerpen um 289 °/0, 

unb Notterbam gar um 413 °/0. ®ie beutfeben Norbfeebäfeit 
haben fieß in bem genannten ßeitraum um inlgefammt 

6,3 ©tiüionen t ober 305 °/0 gehoben, Slntmerpen=fRotterbam 
aber um 342 °/0 ober 9,1 ©tiüionen. ®ie S^onnengiffer 
allein ber gmei_§äfen ber beiben fleinen Sänber ^offanb unb 

©elgiett ift alfo meit boßer, all bie SSomtengiffer ber ge* 

fammten beutfeben Norbfeebäfen. Eigene Straft ift e! nidjt 
gemefen, bie bie £äfett §offanbl unb ©elgienl fo gemaltig 
geförbert bat. Sie finb genährt morben üon bem großen 

beutfeßen £interlanbe, ba! gugleid) aueß ba! DJtutterlanb 
biefer beiben Staaten gemefen ift. El ift befannt, baß Slnt* 
merpen unb nodj meßr ©otterbam im riefigften ©taßftabe 

oon beutfeßen ©iitern unb Oon beutfeßem , Kapital gefpeift 
merben. 

®er Seeüerfeßr bei beutfeßen fheieße! mit 9?otterbam 
unb Slntmerpen ift nidjt feßr bebeutenb; ßier übermiegt Eng* 

lanb bei meitenr. Naturgemäß fann ber SeeOerfeßr ©eutfdj* 

lanb! mit ben §äfen in ber ^auptfaeße nur bariit beließen, 
baß oeeanifeße Kämpfer auf ber gaßrt oon ober nadj 

®eutfdjlaitb bie §äfen anlaufen, um bort gu laben, gu löfdien, 
gu bunfern u. f. m. Ein gang anberel ©efießt aber nimmt 

bie Sache an, menn man ben binnenlänbifcßen ©erfeßr 
ßerangießt, üor Slffcm aber ben binnenlänbifcßen ©erleßr auf 

bem Nßeinftrome. Nadj ber amtlichen ßoffänbifeßen Statiftif 
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betrug (trenn nichts SlnbereS angegeben ift, trirb ftctS baS 

Saf)r 1897 gu ©uinbe gefegt) in 9?ottcrbam bie SRcnge ber 
eingefüfjrten SSaaren 9 008 000 t; biefefbe ©tatiftif ergiebt 
aber, baf) bie 9iheinfd)ifffaf)rt aus deutfdjlanb heranführte 
703 000 t unb nad) deutfcljfanb beförbcrte fogar 5 746 000 t, 

b. 1). alfo, toon bem gefammten ißerfe^r entfielen in £mf)e Hon 
9 000 000 t runb 65 °/0 auf baS dcutfche 91eid). der 9i^ein= 

fd)ifffaf)rtSüerfehr mit Ülmfterbam mar im ißerhältnih gur 
geringeren Sebeutung biefeS £afenS aud) nid)t gerabe Hein; 
er betrug 464 000 t, unb berjenige gang £odanbS mit 

deutfchlanb nidjt tneniger als 9189 000 t. 9J?an fiefjt, 
meldje enorme 23ebeutung ber fftfjein als ©peifecanal für 
2öeft= unb ©iibbeutfchlanb einerfeitS unb für bie ÜRieberlanbe 

anbererfeitS befitgt. die natürlichen 35erf)ältniffe ber 28affer= 
mege fd)ränfen biefen 3>erfef)r nad) ülntmerpen aufjerorbentlid) 
ein. Sm binnenlänbifdjen SSerfe^r famen in 3(ntmerpen an 
auf bem SSaffermcge 2 031 881 t, baOott aus deutfd)lanb 
281000 t; eS finb abgegangen 999 000 t, baüon nad) deutfd)* 

lanb nur 26 000 t. -dlntmerpen l)at eben feine unmittelbare 

Söafferüerbinbung mit bem 9ieid)e; eS mirb gefüttert nid)t 
gu SBaffer, fonbern gu Sanbe mit £ülfe beS riefigen ©ifen^ 
bahnneigeS, meld)eS ficf) ftraljlenförmig ron dlntmerpen über 

Belgien unb bon ba in baS meftlidje deutfd)lanb unb Mittel; 
europa auSbreitet. 9D?an fie^t, um meid)’ riefige ÜDiengen eS 

fid) ijanbelt, meldje unglaublichen donnenmaffen hinüber unb 
herüber über bie ©renge getrorfen merben; man fiefjt, mie 
deutfdjlanb baS grohe ©taubeden ift, bon meld)ern auS bie 

oceanifdien £äfen ber diieberlanbe befruchtet merben. dftan hot 
baher bei unS bie grage ermogen: ift eS nicht möglid), einen 
Xheil biefer Waffen für ben eigenen beittfdjen §anbel gu 

bemahren, mit anberen SBorten: mirb eS möglich fein, mit 

9iitdfid)t auf nufere nationalen Strebungen bie beutfeben 
§äfen mirthfehaftlid) p ^eben ? 

Sn melcher 335eife märe ben d?orbfeehäfen p griffe p 
fommen? SDiefe grage ift jüngft aud) auf bem dldbeutfcljen 

SBerbanbStage p Hamburg erörtert morbett, unb ber 33erid)t= 
erftatter Dr. 9ieiSmann = ©rone hat feinen gebanfenbollen 

95ortrag je^t in S- Sefjmann’S QSerlag in ÜRündjen als 
$lugfd)rift („die beittfd)en 9?eich§häfen unb baS godbünbnif) 

mit ben diieberlanben") f)eraitSgegeben. 3lud) biefent ®ad)= 

fenner erfefjeint eS ficher, baff bie ©cf)ienenmege adein nicht 
auSreidjen, unb baff SBafferroege ergänzen müffen. ©o lange 

nicht eine dlbleitung beS ^^etnö ftattfinbet, fo lange nicht 
bie mächtige ^einflotte mit ihren 1500 t-©djiffen einen 
glatten ißerfehr nad) bem korben nehmen fann, fo lange 

merben unfere ©ifenbahnen einen fermeren ©tanb haben, bem 
natürlichen gnnneigen beS inbuftriedeit 2$eftenS unb ©übenS 

nad) ben oceanifcf)en §äfen entgegengumhden. der Anfang 
einer folcf)en ©analpolitif ift ja mit bem dortmunb = ©mS* 

©anal gemacht. Dr. dleiSniann = ©rone bemerft p biefer 
bielumftrittenen mirthfdjaftlichen dagcSfrage: „die ©Ibhäfen 

haben fich 3U meiner ^ermunberung gegen ben 3D?ittellanb= 

©anal auSgefprocfjen. Sch fann ihre Semeife unb ©djlufe* 
folgerungen nidjt theilen; menn burd) ben ä)fittellanb==©anal 
größere gracfjtmengen an bie mittlere SBefer unb ©Ibe ge* 

brad)t merben, fo merben allemal biefe Mengen hinterher 
Bremen ober Hamburg guftrömen, fo gut, mie ade ^racf)t= 
mengen, bie dluhrort unb duiSburg pfaden, nachher ÜRotter* 

bam ober anbere nieberlänbifdje <päfen fpeifen müffen. Unb 
menn bie £mnbelSfammcrn bon Marburg unb dlltona barauf 

hinmeifen, bah ein dortmunb=9?heüt*©anal nichts dlnbereS 
fein mürbe, als ßubringer jum 9ü)ein, mithin 33erftärfer ber 
mirthfefjaftlichen £errlid)feit bon 31ntmerpen —diotterbam, fo 

fann id) nur barauf antmorten, bah, fadS biefeS gutrifft, cS 
nur eine gortfeijung beS heutigen 3uffanbeS bebeutete. ©S 

träte feine ®erfd)iebung ju Ungunftcn ber 9?orbfeehäfen ein, 

ba bereits heute bie rheinifch=meftfälifd)ett ©egenben nach ben 
nieberlänbifd)en ^äfen grabitiren. ©S mirb aber itmgefehrt 

allein bie ©d)affung bon groben ©anälen, meld)e am ©nbc 

beS beutfehen fRheinftromeS anfe^en, bie phpfifclje 90?ög(id)feit 
fd)affen, ben diheinberfehr al^ulenfen nad) beutfd)en ©ce= 
häfeit, unb ber beutfehen 9if)einflotte ermögli^en, im beutfehen 

SBaffer bie ©ee 311 erreidjen. S<h habe eS behhalb nid)t be= 
griffen, mehhalb ein3elne ^üfienftäbte fich ber ©analpolitif 
miberfe|en.“ 

3Benn ißreuhen mit feinen Tarifen 3U SBaffer unb 31t 

Sanbe aud) nod) heruntergehen fann unb bamit bie heutigen 
Xarife nach 3fntmerpen—9Jotterbam erreicht, fo mirb bamit 

bie fjrage nod) nid)t beantmortet, ob nicht bie hodänbifdjen 
©ifenbahnen unb bie Dlheinberfrachter aud) meiter im greife 
meidjen füitnen. ©S mirb fich geigen müffen, mer am 

ftärfften ift unb eS am längften aushält, dldgemeine fragen 
ber |)anbelSpotitif fpielen hier herein: bie ißegünftigung beS 

eigenen fpanbelS burch 3offherabfehung für ©eeeinfufjren u.f.m.; 
aber mer fod benn bie Soften biefeS mirthfchaftlid)en 3Sett= 

rennenS begabten? ©od ißreuhen, bem an fid) eS giemlicf) 
gfeid)giltig fein fann, morüber eS feine SSaaren einführt unb 
auSführt, bie ^riegSfoften adein beden, ober ift eS nicht 
richtiger, bie Dcächftbetfjeiligten, b. h- bie ©eeftäbte, 3U ben 

Sfoften herangr^iehen? „®eutfd)lanb ift gmar ein 91eid), aber 
nicht ein ©taat," antmortet Dr. 91ciSmann=©rone, „bie finan* 

giede ©ebahrung ber cingelnen ©taaten im 9?eidje ift unab= 

hängig boneinanber, unb ber preuhifche ^iuangminifter mirb 
eS nid)t eilig haben, mit groben @innat)meauSfäden bei ben 

preuhifd)en ©ifenbahnen baSdliicfgrat ber ^anfeftäbte 31t beden. 

©S fann fich uid)t barum hanbeln, negatib ben SSerfeh^ nach 
einer fdidjtung gu unterbinben, biclmehr umgefehrt ben 33er* 
feljr nach ben eigenen ffrnfen norbmärtS gu erleichtern unb 

gu berbeffern. ©rft forge man für geeignete 'Sarifreformen, 

erft fd)affe man baS ©analneh, bann merben fiel) ja ohne 
gernaltfame ©ingriffe bie guten folgen bon felbft geigen. Sin 

fid) berfradjtct ber Subuftriede jebenfadS gerabe fo lieb, ja 
lieber bei gleichen dlngeboten über reid)ifd)e öäfen, an fid) 
bampft bie 9?heinflotte fo gerne nad) ©ntbeu unb ^Bremen, 
mie nad) 9iottcrbam unb dlmfterbam." 

©d)mieriger, als für bie SluSfuhr, geftalten fid) bie 3Scr= 
hältniffe für bie ©infuhr, döenn dSermchntug unb 33er= 

bidignng ber 31uSfuhrmege faum irgenbmo auf iföiberftanb 
ftöfet, fo berhält fid) beifpielsmeife bie Sanbmirthfd)aft gegen 

neue ©infadsthore ablehnenb, unb diejenigen, mefd)e fotdje 
@infadStf)ore befürmorten, müffen fidj barauf gefaxt mad)en, 

bah bie 3 383 000 ©rmerbstf)ätigen in ber Sanbmirthfd)aft 

fid) miberfehen merben, menn fie glauben, bah ihre Verlangen 
mit ben 2öiinfd)en ber 2 383 000 ©rmerbstl)ätigen im §anbel 
unb 93erfef)r im SSiberftreit ftehen. 

3?3ir haben baS 9iec£)t, bajhin 31t ftreben, bah ber §anbcl 
fo meit mie möglich über bie beutfd)en 5Reicf)Shäfen gelcnft 
unb bie ©rgeugniffe ber beutfd)en Strbeit bis 31t ihrer Slb= 
lieferung jcnfeitS beS groben SöafferS in beutfehen §änben 

berbleiben. 3Sie berfd)iebenartig man aud) über bie ©ingabe 
ber preubifdjen ©lbf)äfen betr. ben 9}c'ittelfanb=©anal benfen 

mag, man mirb ihnen bestimmen, menn fie münfd)en, bah 
„bem 91he'u eine beutfehe 9)?ünbung gegeben merbe, bamit bie 

traurige dl)atfad)e, bah unfer größter beutfeher Strom im 
dluSlanbe münbet, in ihren folgen mögli^ft abgefd)mäd)t 
mirb". „der dJhriu", fo heihi ba, „trägt mit feinem 

mächtigen tßerfeljr 31t deutfchlanbS Seemacht unb ©eefjaitbel 
fo gut mie nichts bei, mäfjrenb er fremblänbifd)e §äfen auf 

ihre §öhe gebracht hat. denn maS mären 9?otterbam, Slnt* 

merpen unb dlmfterbam, menn nicht ber 91f)e'n üt ben dlieber- 
lanben nuiubetc, unb mie biel bebeutenber märe anbererfeitS 

unfer ©eehanbel unb unfere ^anbelSflotte, menn ber 9?he’n 
feine SWünbung in unferer iftorbfee hätte." SD?it meldhen 
dritteln biefe ©tärfung beS nationalen ^anbelS erreicht mirb, 

fann an fid) gleid) fein. 9)?it bem ©anal dortmunb=©mS* 
hafen hat man ben 31nfang genmd)t. 9?ad) Dr. fReiSmann* 

©rone’S 31nfid)t mirb aud) meiterhin baS ©analnet) gur 

§ülfe genommen merben müffen. „Db ©analtarife ober 
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©ifeubaßntarife bic Saffe bilben merben, ob auf (Sanatfdnffen 
ober <Sifcn6ab)nfa^r§eugen bic Sauren gehoben »erben, ba« 

ift S^icß, aber baß bie beutfdjen ©iiter in beutfdjen 
Höfen eiulaufen uub bort oon beutfdjen ©ecfdjiffen über* 
nominell »erben, ba« ift ba« gieft beffen ©rreidjung eßrlidjcn 
©treben« toeitß ift uub auef) oon jebem billig benfenbcit 
tJcadjbar offne Sertounberung uub offne geinbfcßaft betrachtet 
»eibcit loirb." Ob bie« auch öott ©eiten gemiffer ßottän* 
btfdjer Sntereffcnten gefdjießt, ift eine anbere grage. Uub 
fo erffärt fiel) uni beim ber ptö^licfje ©ifer, ja bie Segeiftc* 
rmtg für einen mirtßfcßaftlidjen uub fogar politifcßen 2lit* 
fcfffuf? ftoHanb« an ba« Seid). gür uni liegt bie ©aeße fo: 
eilt bloße« 3oDfbünbni§ hat für uni nur' einen refatiöen 
Sertf) unb bitbet für getuiffe meftbeutfdje ©ebiete unb bereu 
Snbuftrien eine nicht absuleugnenbe ©efaßr. Ohne politifcße 
©ompenfationeit mürbe ei bei uni auf einen ftarfen unb 
fauiit 31t überinäftigenben Siberftanb ftoßen. ?[nber§ bei 
einem ©intritt Hoüanb« mit feinen ©ofonien in bai ©eutfdje 
9feid), bai ja fein ©inßeitftaat ift, fonbern ein ©taatenbunb, 
morin auch Königreiche unb gürftentßümer ihre ©igenart 
behaupten. Sie Satjern unb Sürttcmberg, fo föunte man 
and) bem Königreich ber Sieberlanbe ati einem beutfdjen 
SunbeSftaate feine ©efbftftänbigfeit unb affe möglichen Seferüat* 
redjte taffen. 0cr 0erfcf)me f 3 u n g « p roceß märe ein leichter. ®a§ 
Königreich ber Sieberlanbe ift rein germaitifd), uni in Slitt, 
©itten unb ©praeße ungemein naßc Oermanbt. Wan nimmt 
irrtßümlicß in ©rinnerung an ben befannten grcißeitSfampf 
ber Steberlanbe gegen bic ©panier an, bai Sanb fei rein 
eOangelifcß. @i ift oietmehr Ooüfonimen congruent ben 
beutfdjen confeffioneften Scrßältniffen. ©i mürben qeaäßlt 
1897 eOangelifdje: 2 729 000 = 60,5°/9, fathofifchc: 1 596 000 
= 35,6 °/0; Hoüanb ift atfo genau im felben ©inn „pari= 
tötifdj", mie bai ©eutfeße Speich- Selgien aüerbing« ift faft 
rem fatfjotifch unb beherbergt obenbrein noch 41 °/0 romattifeße 
Safloncn, metdje ben 59°/o iß tarnen bai ©egengemießt halten. 
®attad) befteht aüerbingi mit Hoüanb, üom politifdjen ©e* 
ftdjtgpunfte betradjtet, eine erhöhte Wöglidjfeit ber ?(n* 
naßerung. Dr. Sei«mantt = ®rone, ber freilich sunäcßft nur 
bie mirtßfcfjaftlidje ©inigung in’« Sluge faft, hat in feinem 
Vortrag einen gittgerseig gegeben, mie sunädjft Hoüanb ge* 
fugig gemacht merben fönnte. ©r feßreibt: „®en Sorfprunq 
Hoüanb« in ber pofitifcfjen ©leidjfönnigfeit unb ben Um* 
fang bei HanbelSüerfeßr« mit uni, erfept Selgien bnreh bie 
mirthfdjaftliche Homogenität mit bem ©eutfeßen Seid). ©ie 
B’ffcrn bemeifen fdjlagenb bie mirtßfcßaftlidje ©leicßförniiqfcit 
ißefgieni unb bei ©eutfdjen Seicße«; beibe Sänber finb eben* 
mäfetg aufgebaut unb ruhen auf gan* ähnlich ftarfen Pfeilern: 
ber Sanbmirtßfcßaft unb bem ©emerbe. ?ltfo in Hoüanb finb 
Schifffahrt unb ©anbei, Serfeßr in riefigem Waße, in Selgien 
©anbei unb Serfeßr im mitiberen aber bod) noch bebeutenbem 
Waffe unb baju gemeinfamc mirthfdjaftliche ©runblage. Wan 
barf nicht Ocrgeffen, baß „Haubein uub Sieten ben Kaufmann 
macht", ©i fommt nicht nur barauf an, mai mir hanbeln 
fonbern auch, »a8 mir bieten fönnen. ©i betrug 
bie Durchfuhr burd) ©oüanb . . 9 000 000 t 

Selgien . . 2 465 000 000 grc«. 
| bic $Tu«fußr ooit H°ßanb nach 

©eutfdjlanb. 790 000 000 ©ulben. 
bie?(u§fußr oon Hoüanb nach Selgien 451 000 000 grc«. 

: Wan betradjte nun biefe oier großartigen Sßofitionen. 
@aii5 bebeutenbe Slntßeile, bie große Weßrßeit baoon, fann 

j ©eutfdjlanb bei entfdjiebcnem Sollen entmeber Hoüanb ober 
Belgien ober ben eigenen ©eehäfen sufiißren. ©eutfdjlanb 
fann nach feinem ©rmeffen 3. S. bic 451 Wiüionen grauten 

' an Hoüanb ober bie 790 Wiüionen ©ulben an Setgien au* 
bieten ober Oon beibeit ben Sömenantßeil felbft behalten. ®a« 
dt ber lepte unb nicht ber fcßlccßtefte ©rümpf, ben ba« 
©eutfdje Seid) befipt; man braucht meßt aüe ©rümpfe au§* 
jufpielen, aber e§ ift gut, mcitn man loeiß, baß man bereu 

einige hat-" Sorten mir alfo rußig ab, ma« ©oüanb 
unferem ©treben nach einer beutfeßen Wünbung be« Shein§ 
entgegenfepen unb zugleich gur ©rljaltung feine« ©olonial- 
befipe« beginnen mirb. Wutter ©ermania ift bereit, and) bic 
Oertorene ©odjter Oom TOebcrrhein an ipre ftarfe Sruft m 
jicheu. 

Uns Jtrafrfdjt bes Ö)tjmna(tums. 

SSon Dr. £rnft (Syftroro. 

Sor Kurzem hat granj Oon Sifjt, ber beutfeße Sor* 
fampfer einer miffenfcßaftlidjcn, mobernen, fociologifcßen 9tcd)t«* 
unb ©trafauffaffung, feinen ©injug in bie Serliiter Unioer* 
fität geßatten, unb menu aueß noeß ein geraunte« Seildjeit 
Oergeßen mirb, eße in meitcren criminatiftifcßen Kreifen, im 
praftifeßen ^ed)t«lebeit bie mobernen ©trafredjtSibeen fieß 
Saßn brechen, fo ift boeß mit Sifjt’3 Serufung au bie erfte 
beutfeße Suriftenfacuftät eine erfreuliche Srefdje in ben Satt 
be« alten, formalen 9?ecßt§bogma« gelegt morbett. ©ie ®i§= 
cuffioit über bie fociale unb bie inbioibueüe ©ntmidefung«* 
gefcßidjte bc§ Serbrecßen« ift eröffnet unb mirb fieß hoffentlich 
nidjt unterbriiden laffen. ®ie Üeberseugung Ooit ber lieber* 
febtßcit uub barum ©djäblidjfeit einer formalen ^edjtsleßre 
unb Üiecßtfprechung mirb in immer breitere ©djidjten bureß* 
fi^ern. ©in ganj fleine« ©tiicf biefer ?lufflärung«arbeit 
möcßtcn aueß bie ttadjftcßeitben Setracßtungen menigften« an* 
baßnen helfen, inbem fic eine Wufterfpecialität ber allgemeinen 
Wuftergefepgebung alten ©til«, bie unbeachtet unb boclj ßöcßfter 
Seacßtnng mertß für fieß baßinlebt unb in ber ©titte reieß* 
lidjett ©cßaben ftiftet, mit bem fritifeßen ©eßeinmerfer mo* 
berner, §um ©ßeil mebicinifch*pftjcßologifd)er ©rfenntniß ab* 
leuchtet. Sdj meine bie ©efepgebung nuferer ßößeren, ßuma* 
niftifeßen unb realiftifcßen ©cßulen. Sir 5tüe, bie mir bie 
neun ©cßuljaßre längft hinter un« ßaben, merben geneigt 
fein, biefe« ©tiicf Sergangenßeit meßr im üerfläreitbeit Sidjte 
be« Humor« 311 feßen unb betitgemäß audj ba« ©efpenft ber 
„©cßulgefepe" nießt gerabe tragifcß 31t neßmen. ©ofeße Se= 
tradjtungSmeife, fo menig idj fte für gemiffe ©tunben felöer 
entbehren möcßte, birgt aber, 311m bauernben ©tanbpitnfte 
umgeprägt, bie größten ©efaßren in fieß. ©enn genau be* 
feßen giebt e« für bic ©piftens uub Sefcßaffenßeit oon ©cßul* 
gefepen nur smei Wögtidßfeiten. ©ntmeber fie finb reine 
Orbnung«paragrapßen — bann fann ißre Ueberfdjrcitung 
nidjt anber« al« mit Drbnung«ftrafen geaßnbct merben. Ober 
aber fie ßaben etfjifcße Sebeutung — bann erßebt fieß aueß 
für bic ißnen correfponbirenben ©trafen bic große gragc, 
bie ©ingang« berührt mürbe: formaler ober moberner, pftjcßo* 
logifcß*fociologifcßer ©tanbpunft? ©ie ßumorüoüe gbeali* 
ftrung mirb über ben etßifdjen Snßalt läcßeln, unb ben Orb* 
nungSparagrapßen uutcrfdjreiben. Unb ba« ift ber bebenf* 
lidje faux pas: benn fic ift 3»ar im 3lecßt bamit, aber nur 
— int ßalben Secßt. ©enn bie maßre ©adjlage ift bic, baß 
ßier OrbnungSberfügutigen mit ©trafen Oon eminenter fitt* 
licßer ©ragmeite sufammengeleimt finb, unb mit biefer ©igen* 
art prangen bie üblidjcn ©cßulgefepe noeß ßodj über bem 
groben Uufug«paragrapßen, bem dolus eventualis uub etlidjen 
anberen Herrlicßfeiten unferer giecßtSorbnung. Sn ber ©ßat: 
c« finb OrbnungSoerfügungen; b. ß. fic bienen ber Slufrecßt* 
erßaltung ber unentbcßrfidjcn ©iSciplin namentlich für bie 
glegcljaßrgängc mit ißrer aüe ©cßraufen burcßbredjcnben 
Suft 3um ©cßäumcn unb ©oben. Sdj meiß, baß mir ßier 
feßon ein ©ßmuafialbircctor, üieüeidjt seßn ©ßmnafialbircc* 
toren in’« Sort faüeu unb nidjt oßne qßatßo« bie fittlicßen 
©onfequensen biefer ©iSciplin betonen. Sdj bin fo unfittlid), 
fie 3U leugnen. ?luf ©reierlei besießen fieß faft burdjgäitgig 
btc gefürchteten Paragraphen: ben Sirth«hau«bcfucß, ba« 
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©abafraucpen, baS tartenfpief. ©asu fommt üerein^elt nod) 
baS ©pät4luSgepen unb — baS fragen auffälliger Reibung. 

ÜRun finb 3WeifeffoS ber ?nfot)oI lute baS SRicotin feine 
befonberS förberficpen Zenüffe für baS ZntWidefungSaeitafter. 
ZS wäre affo fet>r erftre6en§tüertfi, ipren Zonfunt mögtic^ft 
pinauSsufcpieben. Sd) glaube, mau wirb niept inet einwenben 
fönnen, wenn man biefe Aufgabe §uriäc^ft bem Zfternpaufe 
aufdjiebt. ©ie ©cpufe geftcpt ja fefber ju, bap E)ier ipre 
SRacpt enbet, benn fie unterfagt — unb fann natürfid) nur 
Unterlagen — öfferttlic£)e§ fRaucpen unb iöiergenup in 333irtf)§= 
Käufern. tein äRenfdj wirb baS für rigoros patten ;.benn 
icp glaube, eS giebt niept fo bafb Semanben, ber flanirenbe 
©ecunbaner mit Zigaretten ober mit ppififterpafter fRegef* 
mäfeigfeit jum ©djoppen fiep tierfammelnbe Primaner für 
eine befonberS ^erjerfrenenbe Zrfcpeinung Riefte. $r,eßicp 
liegt beim 33ier bie ©acpe fcfjon Wieber anberS, als bei ben 
Zigarren. 93ei biefen panbelt eS fiep um ben Zenup felber, 
unb nebenbei um ein bipdjen fRenommifterei, ber 3U entfagen 
nidt)t fdjwer fällt; bei jenem bagegen ift eS Diet weniger ber 
©rinfgenup, afS baS befonbere SfRifieu, bie Kneipe, bie un= 
Wiberftepficp fodt; neben ber tneipe oor 2ltfem bie formen 
beS ©rinfenS, ber Zomment, ber ein Zefüpf gefcpwefften 
©tofgeS giebt. Verbietet man öffentlicpeS fRaucpen, fo wirb 
ber ©cpüter fiep feidjt genug bareinfinben, unb wenn er 
burcpauS Zrunb fiat, ficf) bamit gu probuciren, öietfeidjt baS 
offene gcnfter benupen. ®aS SSierinterbict raubt ipm Diet, 
Diel mepr: Kneipe fammt Zomment, unb baS erträgt er niept. 
Ergo: wirb wiber baS Verbot getrunfen. 5ttte Zrfaprungen 
beweifen, Wie feicpt eS ift, burep Zeftattung gut gewählter 
Socafe für bie reiferen ©cpüler baS ju öerpüten. ©enn 
man benfe nur, was gerabe pier baS Verbot für einen 9iei§ 
auSüben mup: bie geheime ßufammenfunft in ber entlegenen 
5>orftabtfneipe, womögfidj chambre separee mit anmutiger 
23ebienung; man füplt fiep unterbrüdt, öerfofgt, man fcpwört, 
feft gufammenjupaften, garben finb baS ©pmbof bafür — 
bie ©djüferöerbinbung ift fertig, ©ie wirb entbedt, unb nun 
beginnt bie ©ragübie. Säuft SttteS mifbe ab, fo giebt’S 
Zarcer; perrfept ©Strenge, fo wirb luftig refegirt. ©enn bie 
©cpufgefepe erlauben eS. ©ieUebeftpäter paben ipre „©träfe", 
©er Zarcer mag pingepen; er ift parmfoS, freifiep aud) niept 
mepr, wenn ber traep bie jungen Seute fur§ oor ber SRatu* 
ritätSprüfung trifft. ©ie Zonfequenjen, bie bann eintreten 
fönnen, finb erft neuerfiep noep öerfepärft worben; man pat 
immer mepr bie pope Sebeutung ber „fittücpen fReife" für’S 
Sfbiturium entbedt. ÜRun ift eine ©ertianeröerbinbung ge= 
Wip ein Sfnabenftreicp, für ben trüget baS fouberäne ÜIRittef 
barfteffen (natürfiep bon ben Zftern ertpeifte). SEBenn aber 
Seute, bie ein SSiertefjapr fpäter in afabemifd)e Zorporationen 
eintreten, bie ©orgen beS ZjamenS burd) eine fröpfiepe ßeeperei 
unterbred)en, in fcpwefgenber SSorapnung unb SSorapmung 
beffen, was ba fommen wirb, bann — feplt ipnen eben bie 
fittfkpe fReife. Unb anftatt fie mögfiepft rafd) burd) bie 
Prüfung burcp3ubeförbern unb ber greipeit, naep ber fie 
feepjen, 31t übergeben, fteHt man fie „ftrafenb" auf ein pafbeS 
Sapr 3urüd. Sn bem pafben Sapre foffen fie gewip bie 
fittfidje fReife erwerben, SBorin bie nun eigentfid) beftept —■ 
b. p., woburep bie fo 3urM9efMUen fiep nad) einem pafben 
Sapre, Wenn fie in’S Sebcit pinauSgepen, Don ipren ©efäprten, 
bie ipueit öorangepen burften, unterfepeiben — ba§ perauS 
31t befommeu, würbe fefbft bem fd)neibigften ©taatSanwaft un* 
mögtiep fein. Ober bod): fie paben bie Zrfaprung gemaept, 
bap man gepordjen mup, wenn man niept — gefepäbigt 
werben will. ®ie ©träfe beS ©cpufgefepeS ift einfaep eine 
brutafe ©epäbigung am Zefbe ber Zftern unb an ber 3e'f 
beS jungen 9Rannc§. ÜRicpt mepr unb niept weniger. 9Jtan 
fiept: fie atpmet einen eminent fittfiepen Zeift. ©aS ift aber, 
wie gefagt, ber parmfofere gaff, ißief fepfimmer ergept e§ 
bem Siefegirten. Sebermann Weip, was in ben oberen Zfaffen, 
nietleiept in fßrima, ein SBecpfef ber Scpranftaft bebeutet. Zr 

foftet 3umeift ©iejenigen, bie burep 3]erfepung ber Zftern ober 
Ü(epnfid)e3 ba3U genötpigt finb, ein pafbeS Sapr, wenn nidjt 
ein ganseS. iRun aber gar ber fRefegirte! iRicpt Wenige 
©djufen Weifen ipm überpaupt bie ©pür, Weif fie burd) fo 
unfid)ere Zantoniften ipr „fittlicpeS iRioeau" niept perabbrüden 
wolfen. 2Bo e§ ipm gelingt ansufommen, wirb er öon 2fnfang 
an mit einem gewiffen iKiptrauen betrachtet unb fefjarf be* 
obaeptet. ©ie parmfofefte ©iScipfinlofigfeit, wie feine Slameraben 
fie tägfid) ungeftraft begepen bürfen, fommt ipn tpeuer 3U 
fiepen. Zr wirb afS „rücffätfig" betrachtet, man fpannt bie 
3ügef ftraffer. iRun brid)t Uieffeicpt fein ©rop burd) — bie 
neue Sfataftroppe ift fertig. Unb babei liegen in ©eutfepfanb 
bie ©inge nodp recht günftig. Sn Defterreicp beftept bie 
barbarifi^e ©träfe be§ „SfuSf^fuffeS", b. p. ber Delegation 
mit 3urüdweifung öon affen ©cpwefteranftaften! ©a§ peipt 
fürs unb troden: SSernicptung be§ Seben§3ief§! Z§ giebt im 
galten ©trafgefepbuep faum etwas, baS an fureptbarem 
©rafoniSmuS fiep biefer ©djufftrafe an bie ©eite ftetten fiepe, 
©enn in fofepen ^ßaragraippen wirb gan3 brutal bie 3fn- 
fepauung cuftiöirt, bap bie ©cpufe nidjt um beS ©cpüferS 
Willen, fonbern biefer um ber ©cpufe wißen ba fei. 9Ran 
ftetfe fiep fo etwas in’S öffentfiepe Seben übertragen öor: 
33erftop gegen eine conüentioneße ©iScipfinarorbnung — 
3erftörung beS geftedten SerufSibeafS. Unb Wen — Wenn 
wir wieber nad) ©eutfepfanb surüdfepren — trifft bie 
fRefegation am pärteften? ©ie mittleren unb ärmeren 
©d)icpten; bie ©öpne ber ^Beamten unb ffeineren ^auffeute, 
b. p. bie ©tänbe, bie unferer Zefeßfcpaft immer bie pöcpfte 
©umme öon ©afenten unb Snteßigensen gefteHt paben. _9Ran 
barf ja nie üergeffen, wie weit eine fofehe Sfataftroppe in bie 
3ufunft pinauS wirft. Stuf ber Uniöerfität Wirb bei ißewerb 
um ©tipenbien unb SBenefi^ien ftetS baS ©cpufseugnip mit= 
öerfangt, unb ba genug Zoncurrenten opne 9Rafel ba finb, 
fo gept ber fRefegirte natürfiep feer auS. ©er ©opn reicher 
Zftern, ber feinen SSecpfel öon 200 9Rar£ ober mepr nod) in 
ber ©afdje pat, barf fid) bie Delegation opne fonberfiepe 
©orge feiften. Snt ZorpS nimmt fie ipm ficfjer feiner übet, 
unb burep bie Zrsiepung im ZorpS wirb auep für bie fpätere 
Zarriere ber ffeine bunffe fjßunft unfcpäbfidj gemaept. ©enn 
biefe Zr3iepung, fo üerfieperte ein gtaubwürbiger Kenner, fperr 
©taatSminifter a. ©. öon Sötticper, liefert naep wie öor bie 
Ztite unfereS IBeamtentpumS. Unb ba auf ber festen ©agung 
2Uter ^)errn beS ^öfener @. Z. gar conftatirt würbe, bap 
bie ZorpS ©räger beS fategorifd)en SmperatiöS feien, fo fann 
ja fein 3tt>eifet beftepen, bap bie Sugenbfünbe ber Delegation 
öoffig wett gemadjt wirb, ©er mitteffofe ©tubent ift fo gut 
niept baran; baipm feine SRittef nidjt ertauben, ben fategorifepen 
Smperatiü in fid) aufsunepmen, fo wirb er bie 3°p3en ber 
Sfnabentporpeit fange, fange 3U fpüren paben. Sft er, wie fo 
oft, ißpifofoge, bann fogar fepr fange unb fepr intenfiö! 

Sn fofiper etpifepen §errfid)feit feuchtet ber 5fertt unferer 
©cpufgefepe. 5tber baS möcpte WtteS pingepen, Wenn bie 
©cpufe burep Zegenfeiftungen eS aufwägen würbe; Wenn etwa 
23iSmard’S berüpmteS 9Sort öom ißreupentpum, baS anfangs 
jude Wie eine wollene Sade, bann aber auep fo motlig Warm 
fei wie biefe, auf unfere pöperen ©cpufen übertragbar Wäre; 
wenn bie ©cpufe niept bfop i^ffiepteu auferfegte unb bereu Zr* 
füllung unnaepfieptfiep forberte, fonbern fefber ©egenpffidqten 
übernäpme. 2Bie eS aber bamit ftept, pat fiep neuerbingS 
erft in Waprpaft ftrapfenbem Sicpte ge3eigt. S3or bem Söiffen 
unb tonnen unferer Zpmnafiaf* unb Dealfchuffeprer emppnbe 
tep fpoepaeptung. Sfber bie ©cpufe abforbirt foüiet 3e^ 
jugenbfiepen SebenS, bap eS gan3 unmöglicp ift, fie als bfopen 
Unterricht auf3ufaffen; fie fefber erpebt burepauS ben Sfnfprucp, 
eine Zr3iepungSanftaft 3U fein. Z^iepeit ift mepr, unb 3War 
fepr üiel mepr, afS Unterrid)ten. ZS pat neben bem tpeo* 
retifepen einen fittfiepen unb einen ppgienifcpen Snpaft. Dicpt 
Diefwiffer, fonbern Zparaftere unb gefunbe 9Rcnfd)en foffen 
in ber ©cpufe peranwadjfen. ©Bie eS mit ber Zrfiitfung ber 
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etf)ifcf)en Pflichten beftcdt ift, mürbe bereite gegeigt. Unsere 
fHeactionäre getern gern über bie oergiftenbe Seljre beg ©laffen* 
fampfeg. Sftun, ein Anhänger biefer Sehre, ber Socialbemofrat 
SBolfgang $eine, hat im beutfdjen Beidjgtage erflärt, er 
tüiirbe eg für einen greüel galten, bie gugenb 'im «Sinne beg 
politifdjen mp feg aufgugiehen. Unb mng Schüler 31t er* 
harten Ritten, bie fief) and) nur mit ber Oberfläche beg actinen 
politifdjen Sebcng befaßten, bag hat nor einigen fahren ber 
berüchtigte gad beg ©reifginalber ©tjmnafiumg im grellftcn 
Sichte gegeigt. Taff aber bie Sdjulgefelje gmar nicht in ber 
Theorie, aber in ihren praftifdjen ©onfequengen ben ©laffen* 
unterfdjieb proclamiren — bag, ja bag ift eben tnicber mag 
Stnbereg. Sftur muh man ung bann bie grage erlauben, morin 
eigentrief) bie fittliche ©rgiehung burch bie Schule beftehe? 
Biedeidjt im confeffioneden 9ieligionSunterricf)t, ber ben 
Tertianern ©clegenfjeit giebt, bie „heillen Stellen“ beg Ulten 
Teftamentg in möglichfter Bodftäubigfeit gu fammeln? Ober 
öiedeidjt, gang red)t: öiedeidjt in ber ©rgiehung ber Knaben 
jurn „Arbeiten“? ©g liehe fid} aud) nom rein ethifdjen 
Stanbpunfte aug mancherlei über biefeg Arbeiten fagen, • bag, 
fo lange eg fich in mähigen ©rengen hält, bie ftrebfamen, 
intelligenten Schüler aug freiem Slntriebe beforgen, mährenb 
eg ben trägen Elementen burdj feine Strafe innerlich bei* 
gebradjt merben fann. Sfber Diel bebeutfamer mirb biefeg 
fittliche ßiel baburdj, bah eg fich unauflöglich mit ber britten 
Pflicht ber ergiehenben Schule, ber förperlidjen Gilbung, 
laerfettet. 

Sch glaube, eg giebt nidjt üiele Unbefangene, bie über 
bie „lieberbürbunggfrage" nicf)t mit fich felber unb untere 
einanber einig mären. Tie moberne 5D?ebicin öertritt mit 
feltener ©innüithigfeit ben Stanbpunft, bah in ben fahren 
ber gefdjlechtlichen Reifung bem Körper mie bern ©eifte bie 
gröhte Sdjonung aufguerlegen fei. 21gel ®et), Burgerftein 
unb bornehmlid) Kröpelin haben in ihren funbamentalen 
Slrbeiten über bie geiftige Seiftunggfähigfeit unb bie ©rmübung 
nachgemiefen, bah bie öon unferen ©pmnafien Safjrgehnte lang 
geübte prayg in unerhörtem $D?afje bag überfdjreitet, mag 
bem reifenben Drganigmug überhaupt gugemuthet merben 
barf. Vereint mit ^ermann Sohn’g unb anberer Slugenärgte 
geftftedungen über bie ®urgfid)tigfeit, mit ben Beobachtungen 
ber mobernen, fo hoch entmidelten Ohrenheilfunbe, mit ben 
Statiftifen ber ©borgen unb Drtfjopäben über Bücfgratg* 
öerfrümmungen, mit ben 3eugniffen ber Beroenärgte über 
bie jugenblidje üfteroofität bübeten jene ©rgebniffe ftrenger 
unb müheooller gorfdjerarbeit eine gerabegu furdjtbare?(nHage 
gegen bie Bernadjläffigung, benen fich nnfere ©pmnafien 
hinfidjtlid) ber förperlichen ©rgiehung ihrer göglinge fchulbig 
gemadjt hatten. 9ftan hätte glauben foden, bie gorberuttg 
non Sdjulärgten märe nach aUebem eine Selbftoerftänbüdjfeit 
gemefen. Slber bie B?ebicitt fam bei ber Philologie fc£)ön an. 
Tie Sehrer geterten über geplante ©ingriffe in ijie Unterrichts« 
freiheit; fie gaben ben SCergten eine Section, bah ej-perimen* 
teile geftftedungen nid)t auf’g praftifcfje Seben übertragbar 
feien — ohne freilich [ich Har gu merben, bah bie 2Birflic|feit 
noch öiel höhere Söertfje ber Ueberbiirbung unb Uebennübung 
liefern muh, alg bie öon oielen ©ingel'ljeiten abftrahirenbe 
gorfdjung; fie fteHten ber Sdjiilerüberbiirbung ihre eigene 
gegenüber. Stlg ob — gugegeben, biefe Ueberbürbung beg 
Sehrerg egiftire hie unb ba — bamit bie Schulb an ber 
Sugenb üerminbert mürbe. S0?it fdjärfftem 9?ad)brud haben 
feitfjer mebicinifche Berfammlungen, gule^t noch biejenige 
Teutfdjer Baturforfdjer unb Slergte, bie Behauptung einer auch 
nad) ber „Schulreform“ fortbefteljenben Ueberbürbung, bie 
gorberung ber ©ntlaftung unb einer geregelten fadjmännifdjen 
Uebertoadjung ber leibliäjen ©rgiehung mieberfjolt: unb bag 
©rgebnih? Tie eine unb bie aitbere Stabt hat Sdjulärgte 
angeftellt, meift mit fo oielen unter pfjilologifdjem Trude ent* 
ftanbenen ©autelen, bah eben nur bie fcfjreienbften ÜDHfjftänbe 
offenbar merben fönnen; hat aber bie «Sdjuloermaltung bisher 

BHcne gemadjt, bie unerlähtidje ©inführung einer hhgicnifdjeit 
Untermeifung ber Sehrer, bie ©infefjattung ber Schulhygiene 
alg prüfunggfach in’g Dbcrlef)rerej:amen gu üermirUidjen? 
Sie mirb eg öiedeidjt oerfudjen, unb bie Philologenfcfjaft 
mirb fidj gu entfdjloffenem 3Biberftanbe organifiren. Tenn 
bag ift eben ber rotfjc gaben, ber fich burdj ade Schulfünben 
gieht: ber philologifdje ©harafter unferer ©pmnafien. Tie 
naturmiffenfdjaftlidjen gädjer — BJathematif, pppfif, ©hemie, 
Botanif unb goologie — fteden gum ©efammtbeftanbe ber 
häuglicfjen Arbeiten ein äuherft geringeg Kontingent; unb 
man barf behaupten: menn biefe gädjer im mobernen Sinne 
noch fetter auSgeftaltet merben, menn Oor Widern Botanif unb 
3°ologie in biologifcher Üluffaffung big gur oberften ©laffe 
im Seprplan ftehen, menn bie phhfifalifdje ©eographie, biefe 
hochintereffante SSiffenfdjaft, ihren gebüprenben plag finbet — 
bah bann trot$ ber Bermehrung naturmiffenfcfjaftlicher Stunben 
eine Berminberung häuglidjer Arbeiten eintreten mirb, benn 
je mehr burchgeiftigt ein SBiffen bem Schüler geboten mirb, 
befto meniger giebt eg ihm Slnlafj gum 2lugmenbiglernen, gum 
SKemoriren. 51ber ber ©efdjidjtgunterricht in ber oeralteten 
gorm oon Sahreggahlen, §aupt* unb Staatgactionen unb 
bpnaftifihen ©rbfolgen, fomie fämmtliche Spradjen, an ber 
Spitze bie altclaffifdjen mit ihrem „präpariren“ unb ihrer 
(gmanggrnähigen!) „prioat“lectüre — furgum bie hiftorifdj* 
Philologinen gächer, bie finb bie Träger ber Ueberbürbung, 
bie fönnen ohne ben SBuft Oon £>augarbeiten ihr giel nidjt 
erreichen, ihr „Sehrpenfum“ nicht erfiiden; unb bag ift ja 
bod) nothmenbiger alg bie leibliche unb geiftige ©efunbhcit ber 
Sdjüler. Unb menn bann bie Philologen ben Ijärteften 
SBorten ber Sfnflage, mie ^räpelin fie fpracf), mit 9tcJ)fel= 
guden unb Sädjeln Stanb halten, menn fie fühl ermibern: mir 
müffen unfern Sehrplan erfüden! — bann fodte man nicht 
mit bem ^öniggberger Phhfiologen ^ermann in bie gorberung 
einftimmen: ©mancipation beg ©tjninafiumg Oon ber Philologie? 

©r hanbelt fief) bei ber Ueberbürbung auch um eine 
brennenbe fittliche grage. Bicljt nur Seib unb ©eift fönnen 
unter einer adgu groben Slrbeitglaft üerfümmern; auch äag 
finnliche Sehen, bag in ben Saljren ber ©ntmidelung ermacht, 
beffen ©rmachen eben biefe Saljre charafterifirt, mirb burdj 
nichts fo leicht in gefährliche, perüerfe Bahnen getrieben alg 
burdj Ueberanftrengung ber förperlichen Kräfte. Tie moberne 
Dfaroenljeilfunbe fleht ber üielbefprochenen fe^ueden 97eu* 
rafthenie im Sldgemeinen mit ber Stuffaffung gegenüber, bie 
ber neroöfen Söiberftanbglofigfeit bie Stede ber llrfactje, ber 
finnlidjen Berirrung aber bie ber SBirfung anmeift, mährenb 
man früher unb heute noch in Saienfreifen bie Berfettung 
fich gerabe umgefehrt benft. ©g mag baran erinnert fein, 
bah in biefen fej:ual*ethifdjen gragen, bie neuerbingg mit uit* 
geheuerer ätfadjt fich äen benfenben Slergten unb ©rgiehern 
aufbrängen, bie höhere Sdjule bigher überhaupt oödig ftumm 
baftcljt. Tie gerabegu Oerheerenb mirfenbe Berljeimlichungg* 
prajig, bie ja leiber auch bte meiften ©Iternhäufer beherrfcht, 
ift bag gumel ber fittlidjen Sdjulergieljung. Tenn mag bag 
©pmnafium Oon ber Ülntife lehrt, ift forgfältig gereinigt Oon 
?ldem, mag ben moralifdjen ©eift beg hedeno*römifchen Sflter« 
thumg ahnen laffen fönute. Ueber bag ^etärenmefen, über 
fapphifdje unb ganijmebifclje Bergnügen mirb ein garter 
ibeatifirenber Schleier gebreitet; Oon ben gleichen ©rfcheinuugen 
feiner 3eit aber erfährt ber Schüler fein «Sterbengmörtdjen; 
mag er barriber meih, banft er ftreng Oerbotener Seetüre, 
unb mit biefem meift fläglichen Surrogat taftet er fidj in 
ben 2Sirbel beg Sebeiig hinein, angemiefen auf bie 3BeiSheit, 
bie ben B?enfd)en burdj Sdjaben flug merben läfjt. Tah eg 
fidj Ijier freilidj um einen Sdjaben hanbeln fann, ber Sebeng* 
glüde untergräbt, an 5Unbern unb ©nfeln graufig fidj fort* 
rächt, baoon meih ber — confeffionede Beligiongunterridjt, 
biefe Sfnggabeftede ber fittlidjen ©ebote, nichts. 2Ber bie 
fünf ^auptftüde ober bie fieben Sacramente, ein paar bib* 
iifdje ®efdjid)ten unb 5iärdjenlieber, fomie bie confeffioneden 
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Uuterfcheibung!lehrcu fcmtt, leer aufjerbem nidjt megen öffent® 
lidjen Sftaucfjen!, megen 93iergenuffe! in öffentlichen localen 
ober gar ©ommentboraljnungeu in geheimen Socalen oorbeftraft 
ift, mer fid) nie obftinat gemeigert |at, fdjulbigc ÜDütfcljüler 
ju benunciren: ber crtjält üon ber ©djule ba! ßeugnifj einer 
fledenlofen fittlidjcn Steife. 

Sa! mar e!, ma§ id) über bie ftrafredjtlidje Xhätigleit 
unferer höheren ©djulen jagen moüte. Sdj fürchte freilich, 
manchem Sefer bie ©ingang! ermähnte fjamoriftifdje 23e* 
tradjtung!meife für lange uergällt §u haben. Sa! füllte mir 
lieb fein; beim eine SKeform unferer gtjmuafialen ©r^iehung 
(nicl)t blofj be! Unterricht!!) ift nidjt eljer möglidj, al! bis 
bie ©Itern au! ihrer neutralen, inbifferenten «Stellung energifdj 
ljcrau!treten. Senn tjicr gilt e! eine fRabicalcur. Ser SBer* 
treter ber niübernen ©trafredjt!auffaffung mag c! mir nidjt 
übelnehmen, baff id) feine bafjnbrectjenbe Arbeit guin 9lu!* 
gang!punfte biefer iöetradjtungen nahm. @r unb bie Heine 
©djaar um ihn merben äiueifello! ein SBerftänbniß für beit 
ßufammcnhaitg haben, ber -poifdjen &'erbred)ertl)um unb ©r* 
Sieljung auclj „höheren SRange!", §roifd)en ©trafgefeßbudj unb 
gtjmnafialen ©djulgefcßen, §mifdjen ber Pflichterfüllung be! 
©taatc! gegen feine ©lieber unb ber Pflichterfüllung ber 
höheren ©djule gegen bie ihren möglicher SSSeife fiel) ent* 
beden läfet. liefern ßujammenljang fclber nadjäugeljen, fann 
natürlich nidjt bie Aufgabe einer für meitere Streife be* 
ftimmten ©tubie fein; fic mujj fidj bamit begnügen, ba! elfte 
ber beiben eiuauber ergänzenden ©lieber, ba! ©trafredjt ber 
©djule, einer nur bie £)auptmomente ftreifenben Stritif unter* 
morfeit ^u Ijabeit. 

Literatur unb $unji. 

&J)coi>ör Jlommfcn als Didjter. 
Son IPoifgang tftartini. 

aSohf nur einem deinen Seile non ben fielen, bie Xheobor 
lÜlommfen’! gemaltige miffenfdjaftliche SSerbienfte leimen unb 
Ijochfdjähen, ift e! befannt, bafj ber grofje ©elchrte nodj immer 
gern au eine ßeit emfigen poetijdjen ©djaffen! zurüdbenft, 
ba! iljn nebft feinem iöruber Xljdjo mit Xljeobor ©torm auf 
ber Uniüerfität Stiel im SSinter 1839 innig üerbanb. Sichte* 
rifdje Neigungen führten bie ©tubicngeitüffen, bie überbie! in 
bemfelben Sjbaufc wohnten, halb jufammen, menn äftommfen 
audj ber ©torm’! „£mlfatia" feinblichen 53urfdjenfdjaft 
„Albertina" angehörte. Sa fafjen fie zufammen, lodjten Staffee 
unb „fingen jfteime", roie DJfommfen 1884 an ben Ssugenb* 
freunb fdjrieb; unb mandje! ©la! haben fie mit einanber ge* 
leert: „folibe ober nicht, fo raie e! eben fiel". DJcit fritifchen 
Spammetfdjlägeu fielen fie faft über bie ganze aeitgenöffifdje 
poefie her unb fetjten an bereit ©teile ihre eigene frifdje 
Silettantcnbidjtung, bie fie 1843 oerüffentlidjten: „Sieberbudj 
breier ßreunbe. Stjcobor DJlontmfen. Sheobor ©torm. Stjdjo 
3Jtominfen" (Stiel, ©djmer!’fdjeiBuchhanbtung.) Siefe! „Sieber* 
budj" ift heute leiber redjt feiten gemorben, ba ber ülltpfjilolog 
Xpdjo DJlontmfen fpäter bie nodj oorhanbenen ©pentplarc hat 
einftampfen laffen, übmohl ihm nur 14 jener lieber ange* 
hören. Sa! Sieberbudj hatte fidj in ben „Hamburger 
titerarifdjen blättern" einer giendidj mohlmoüenben Stritif zu 
erfreuen, nodj baju oon äöienbarg, jenem ßüljrer be! fritif* 
frohen „jungen Seutfdjlanb“, ba! bi! auf ©ußfom unb 
Saube heute oergeffen ift, aber bantal!, an Q3örne unb §eine 
anfnüpfeub, mehr burdj reoolutionäre! ©efchrei al! burdj 
grofje gortfdjritte ben literarifdjeu Sftarlt beherrfdjte. Siefe 
Stritif befdjeiftigt fidj faft nur mit ben ca. 60 Beiträgen 
Dcommfen’!, audj ©torm’! ca. 40 ©ebidjte übergetjenb, unb 

fpridjt „bem auf betn Xitel ^uerft genannten Sidjtcr" am 
meiften „Slunftbcmiifjtfein unb ©oethebilbung" ju. Sljm fei 
oon ironifchem Slnflug gehobene perfönlidjfeit eigen, er 
birigirc ba! ßoncert, er ftreife am meiften ba! ©ettialc. 
Unb in ber Xljat, Xheobor SJlommfcn ift jmeifcllo! ber 
geiftige ßüfjrer ber Sidjtertria! be! „Sieberbudj!", er hat 
bereit! eine größere Sieife erlangt al! ber fpäter fo frudjt* 
bare Spüler unb Iftooetlift ©torm, ber feinem bicljtcrifdjen 
^Berufe neben bem Su! treu geblieben ift. 9lbcr audj in bem 
Stopf be! 22jährigen SJJommfen gührt unb brauft unb tobt 
c! nodj, ©pott unb ©ruft, ©djroärmerei unb froljc Suft, 
Sßchmuth unb Seidjtfinn jagen fidj in feinen ©ebidjten unb 
ringen nadj poetifdjem 9lu!brucf: 

ganbango unb 33otero 3ie£jen mir burcf) ben Sinn; 
(Sin ganzer ßanconiero !Bon Siebern fteett barin. 

2ludj bie Xlnflänge an literarifdje ®orbilber, au ©octlje, 
93rcntano, 9vücfert, llhlanb unb befonber! an §eine unb 
©idjenborff gehen noch toitb burcheinanber, alle unuerfennbar 
mit bem ©epräge einer fraftoollen ©igenart oerfehen. 

iföa! iljn oon bem ruhigeren, ftimmung!üoüen ©torm 
befonber! fdjeibet, ift ba! Sbeenreidje feiner poefie. ©torm 
ift ©timmuug!*, IDiommfen mehr ©ebaufenlhrifer, bem aber 
audj bie ©timmuug bümeiten nidjt abgefprodjcit merben 
fann. Slnfpielungen aller 9lrt, oft fdjmcr oerftäublid), geift* 
reiche 93emerfuugen, fräftige Vergleiche, §umor, ©atire fpielcn 
bei ÜDlommfen burdjeinanber, oljne bie Xiefe 51t beeinträchtigen. 
Ser fpätere ^iftorifer §eigt fchon hier, in ber Periobe feiner 
©ährung, einen großen Sbeenreidjtljum unb einen Iritifdjen Vlicf. 

Xpeobor SJt'ommfen eröffnet ben Zeigen be! „Sieber* 
buch!“, inbem er ba! Programm aufftellt: 

®enn unjre ganje ffunft ift, mit ben treuen 
©ej'etten un! am guten £ag ju freuen, 
$u meinen mieberum mit ben ^Betrübten. 

Sen fdjte!mig=ljolfteinifchen Sanb!leuten mirb oor Mein ba! 
93udj an’! s^crj gelegt, ba fie am beften miffen, „mohin bie 
Sieber beuten". Sod) tritt er bem publicum, rcie ben 
S^crrfdjern be! parnaffe! oft mit ledern ©eibftbemußtfcin unb 
beifjenbem ©potte gegenüber; fo oor 2lüem in bem „©pobu!", 
ber, gleidjfam al! mollte ber Verfaffcr fidj am ©djluffe be! 
93udje! nodj einmal redjt au!toben, erbarmung!lo§ mit ©roßen 
unb Stleinen in’! ©eridjt geht, über bie ©tümper, mie über 
bie IDiänner „00m ßaclje" fpottet unb bie eigene Sidjtung 
fiege!bemupt anpreift. 

fßon feinem @enre trieben mir in’4 ©rofee bie f^abrife, 
Söei ßotta finb mir nidjt gebrueft unb fepmuren feiner ßfique. 

SDtag Xheobor SJlontmfen audj miffentlidj feiner ©lique ge* 
fdjtoorcn haben, fo laffen bodj feine ©ebidjte barüber leinen 
ßmeifel olnoalten, baß er nidjt blojj burdj feine Saljte in 
ber 9romanti£ murmelt. 9iomantifdjc©toffe, romantifcheSbcen, 
romantifdje ©Pfühle gieljen fidj burdj ba! ganje „Sieberbudj“. 
©r fehnt bie alten oon Poefie oerflärten ßeiten mit ihren 
©agett unb 9Jfärdjen, bie im 2Balbe!biiufel leben, gurücf. 
Unb SJcärdjen, ©agen unb Volfölieber haben e! bem ©pät* 
romantifer äJiommfen angethan, gleich jenem jungen Paar 
feine! prächtigen ,,©rimm’! DJcärdjen" oerherrlichenbctt ©e* 
bichte!. Sm einfamett !föalbe fitjenb er^äljlen fidj bie beiben, 
unb alle Vögel laufdjen bem golbnen SRärdjenmort. 

Unb mie bie Sagen fdjmeigeu, Unb mie ba§ Sieb üertjaflt, 
ffltelobien metj’n fort in ben Bmcigen, Unb l'iärdjen fliifiert ber SBalb. 

233ie bie ißrüber ©rintm ficf) mit „beutfcljer ÜOiljthologie" unb 
„beutfeher §elbenfage" befdjäftigtett unb beutfdje sDiärdjen 
fammeltett, mie 91 mim unb33rcntauo in „be! Slnaben SSunbcr* 
ijorn" bahitbredjenb bie 95olf!pocfic an’! Sidjt jogen, fo 
fucl;t audj Xheobor ÜDcommfen — für ben ^iftorifer zugleich 
bejeidjuenb genug — bie Volf!fcele §u belaufdjen. sJJcit 
©torm fajjte er ben plan einer ©ammtung fdjle!mig* 
holfteinfdjer ©agen unb 9JMrdjen, fo bap fic 1844 31t Vier* 
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na^fi'ö „©olfgbucp für bic §cr$oflt§fimer ©d)lcgwig, ßolftcin 
unb Sauenburg" manchen guten Beitrag für ben erften Sapr* 
gang liefern tonnten. Sie üor Slüem paben guerft ju einer 
fCplegtoig*polftcinifcpen ©agertfammlung angeregt; ÜHfiden&off 
bem ftc juüorfamen, fdjlofe fid) ipnen an unb führte, ba 
äJcotumfen nnb ©torm aug äußeren ©rüitbctt jurüdtraten, 
allein bag SBcrf mit befanntcr ©oÜfommenpeit junt Riefe! 
üfür ben fpätcrcn Ipiftorifer üdiommfeu ift bic ©orrebe ber 
beiben Sammler merfwürbig: „ . . Unfer ßwed ift meber ein 
piftortfd)er, nod) ein poetifeper . . . Tie ©age ift ein ©r= 
jeugnife bey ©olfglebeng unb ein Tpeil baüott. Tarunt 
wollen wir fie fammcln". 2öir ruüffcn barin einen weiten 
93lid erfennett, bafe f)ier ber £)öf)ere ©efidjtgpunft, bem fidi 
bic ©rforfdjung ber ©cfdjicpte nnb Sßoefie unterorbnet, bag 
©emetnmenfcplicpe, bie menfcplidje ©eele perüorgepobeit wirb. 

fjerrfdjt l;ier fepon bag pocpwiffenfcpaftlicpe Sfotcreffe, bag 
jebe§, and) bag fleinfte ^ßrobuct beg menfdjlicpen ©eifteg 
banadj bewertet, inwiefern fid; aug ifjm ein Dlüdfddufe auf 
ben Urheber fällen läfet. 

©in ßieb SWommfen’g, „Unfre Sagen", wirb aug bem 
„Steberbndje" in bie ©agenfammlung üerpflan^t: 

®ie ©age feprt tn'S Sanö juriiif. 
2Bte flingeln i^re ©lödlein! 

Ueberpaufrt finben wir fdjon im „ Sieberbucpe “ üiele 
fagenfjafte Stoffe. Ta fpuft eg adentpalben, ba lebt eg im 
SBalbegbunfel, ba Ejören wir Oom ©rafen ©angau, üom 9?ife 
im grauen ©ödlein, unb üom fßud, ber aud) in ©torm’g 
f pater er Sprit nodj eine Diode fpielt. Ter „Sopannigabeitb" 
wfomntfen g er^äplt ung, wie Sltraun bic bannenben geffeln 
beg ©priftentpumg gerbreepen wid, wie fid) bie ©eifter feplaf* 
trunten umfepen, nnb ber gan^e ©put üor ©lodenflang unb 
©porgefang üerfdjwinbet. ©ine „griefifepe ©age" Verarbeitet 
er gu einer fernigen ©adabe int ©olfgton. 

®ie 23rüöer, fie fiepen, fie mäpen mit grein, 
$te SSange glüpt, bie Stirn’ ift peijj. 

, ®ieN 33ergpaar jiept fid), immer etwag üeräubert, wie 
ein Sleprretm burd) bie ganje ©adabe, jebcg DJial mit ge* 
fteigertcr SBirtung. Ter Dleltefte beanfprudjt bag üäterlkpe 
©rbe, bie gelber, bie fie mäpen, tropig peraugforbernb für 
fid) unb betrachtet bie jüngeren ©rüber alg ftnedpte, bie ipm 
bag gelb befteden, big enblicp ben «nbereit bie ©ebutb reifet: 

®ie Senfe flirrt, bie Senfe flingt, 
®er 33ruöer fie naep bem 33ruöer fepioingt. 

Unb wieber fefet eg refrainartig ein, biegmal, am ööpeüunfte, 
graufig parobirenb: 

®ie 33rüber, fie mäpen, e§ fliefet ber ©cpwetfj, 
©§ fliefet ber ©cpweijj unb baä 331ut fo peifj. 

®ann fädt ber ©ruber üom ©ruber getroffen. 216er an 
jener ©tede freifen noep immer näcptlicpe Sidjter. 

®ie Sidjter, fie fiepen unb brep’n fiep im ffreiä, 
®ie 33rüber, fie ftepn nod; unb mäpen mit gleifj. 

®iefe ©adabe ftept bem ©eften, wag ©ärger unb Uplanb in 
btefer 2lrt gefepaffen, ebenbürtig äur ©eite, Tiefe tnappe 
©rgäplung, bie ben ©olfgton in feiner frappirenben ©infaep* 
peit trifft, opne ipn, wie bei ©ürger zuweilen, naep^ttäffen, 
btefe braftifcCje ©ctjärfe, bie fein SSort ju viel ober gu wenig 
braudjt, bic Jicp immer fteigernbe ©pattnung, burd) jenen 
«eprreim ftufenweife perüorgepoben, erzielen eine rein tragifefje 
233tr£ung. Dtomantifcp ift aud) DJiommfen’g ßuneigung ju 
©pron, nad) bem ipm brei Sieber trefffiep gelungen finb. ©o 
J. ©. bag SebcWopl (Fare thee well! and if for ever), bag 
©pron feiner gefepieberten ©attin nadjrief. fWit bem Vornan» 
tifer ©tepenborff wetteifert er in einem ©pflüg üon fieben 
„giebelliebern", bereit ^wei ©form beigefteuert pat. tiefer 
pat brei gapr^epnte fpäter jene beiben „giebellieber", burd) 
©cpeffelg „Trompeter Von ©ädingen" angeregt, in feinen 

prädptigen ©pflüg „gicbcllieber" verarbeitet. Seiten erften 
©ptlug beg „Steberbucpg" beginnt Wieberum SD?ommfen: 

,,gm 35?afbe, im SSalbe, gnt tiefgrünen 28alb, 
0 mte e§ ba Hinget, D wie e§ ba fdpaHt. 

Sßanbern ift feine Suft, fein ©täbdjen fann ipn Palten; 
^abepen gtebt’g an aden Orten, 9?ofen trägt jeber Stofen* 
traud); unb gefüfet wirb picr wie bort. grifcp fingt er brauf 

Io«, rpptpmifcp, mufifalifd), um Dteinpeit beg ©tetrumg unb 
Dietmg weniger belämmert, «ber ber Dteirn liegt faft immer 
auf einem finnbetouten SBorte — bei ber flotten Urfprünq* 
Itcpfert ein ßeicpen für ccpte ©egabung. ©on Reit m Reit 

ba§ bralje publicum, ber beutfd)e SOticpel, ber, weil er 
„üewtffen pat", adeg lieft, loag man ipm aud) üerfetjt, einen 
bogpaften ©eitenpieb pinnepmen. 

Spr fetb fo nubetnücptern, 
8^ bin euep ein paubrer SBicpt. 

pit ben Stomantifern fingt er üon Siebe unb Statur, opne 
babei ber Sllten 511 üergeffen, bereu Sfenntnife üiele Stnfpie* 
Umgen bezeugen. Cras ingens ifcerabimus aequor, mit biefen 
oorten beg liebefunbigen §oraj überfepreibt er ein Sieb: 

D fomm mit mir unb ftreife $urcp’§ 9)teer, bu fepöne 33raut. 

©inen Stufe auf polben SDtäbd)enmunb weife er wopl m 
fdjäfeen; aud) eine SBapl pat er fepon getroffen, Wenn er 
beim ©ltnbe*®up = @piel ©ott 2(mor bittet, ipm bie unter 
allen ©rlefcne in bie 2trme 51t füpren. Sfecf unb luftig weife 
er bie ’Dcäbcpen ju fd)ilberu, wenn er aud) anfänqlid) fcpüdptern 
üon ferne jufiept. ; 

Unb burdp ben ©arten flingt ber SOtäbcpen Sacpen 
Slnmutpig ift e§ mir unb neu; 
®a fcpiüpfen fie unter ben golbenen Dtegen, 
®afi lange noep bie Slätter fiep bewegen. 

Unüerfennbar ift pter bie gefepidte Tonmalerei beg britten 
unb, burd) bag ©erpältnife 31t ipm, beg üierten ©erfeg. Ru, 
gletd) ücrmanbclt er Seffingifcp burep ©ewegung bie ©cpön* 
pett tu 9iei§. Tie feine, naepbenflidje ©eobaeptung ber be= 
wegten ©lätter fann fiep big ju jener Weltfremben SBepmutp 
fteigern, bie ©torm’g SSerfen ebenfadg eigentpümlid) ift 
HKommfen üerbinbet bamit bie gäpigfeit, bie ©epauer beg 
Siebegglüdeg inbiüibued gu füpleit unb gepcimnifeüod an,ui= 
beuten: 

gern ftingen bie TOorgenglocfei 
3ln beinen braunen Socfen 
Sie neßen miep, bie feuepten, 
®u fepauft in Dften§ Senaten 

herüber ju ber 2lu; 
Öängt füpt ber Sltorgentpau. 
©0 biept an biep gefdjmiegt; 
llnb benfeft meiner nid)t. 

Ueberpaupt gelingt ipm ©ituationgfcpilberung trefflich, ha er 
©ewegung umfept. ©0, wenn er um „©rpörung" 

8d) fepaue bid) mieber 9Kit ftiegenbem 33lidE — 
®u fiepft oor bid) nieber; ©0 weip icp mein ©lüd? 

llnb üon biefem ©lüd fingt er tief unb innig: 

©3 waltet ber griebe ®er einfamen fßa^t. 
Stumm finb wir jufammen SRit laufcpenbem Dpr; 
®ie ewigen glammen, ©ie fcplagen empor. 

2ln bem jungen ©rotifer tonnte ber grüpling nicht unbe* 
1 ungen üorüber^iepen. 

S)ie lauen Säfte jiepen, ©§ fprofet an jebem Hweig; 
Unb wenn bie Sinben blüpen, So finb bie ®irpter reiep. 

Teg grüplingg farbige Slinber befiugt er in reuettben 9ütor= 
neden: 

SJtaiengfocfen! 
8d) fep’ euep jept üerfaffen bliipn im ©arten; 
©onft pieltet ipr ernp gern ju braunen Soden. 

Tod) wirft auep bag Tunfle, Tropenbe in ber SJatur auf ipn 
ein. Ter ©turnt fegt pfeilfepned wie Siebeggebaitfeit über 
bie ©ee bapin, realiftifcp flingt bag pfeifen ber SRatrofen 
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hinein, ber lepte tropfen aug ber glafcße roirb getrunfen. 
®e§ Sebeng SCßermutß erfaßt ißn: 

®a3 Seben ift fo lang, fo lang llnb Bitter ju ertragen. 

©inem ©oetße oerftärt fid) ber Morgennebel 511 ber ßerr* 
liefert ©eftatt ber äBaßrßeit, bie if)m ber ©ießtung ©eßteier 
übergiebt, bei Mommfen oerbidjtet fid) bag „Morgengrauen" 
51t einem tofenben 2Bettend)aog, bag ifjn gefpenftig umfängt 
unb feffett. 

3ßel)! SSelj! 
3unt ungeheuren 91K 
Sn unenblidjem Saß 
23erb’ id) geriffen. 

Man fießt bag ©igene, Urfprüngtic^e beg üielfeitigen SDidjterg 
in allen biefen, ißrer Strt nach meift ^meifettog romantifcljen 
©rgüffen. Stber Mommfen getjt mit §eine über bie fRoman* 
tifer ßinaug. Sn ben mufifatifeßen ^eine’fcßen Bßptßmen, 
beiten man oft bei ißm, mie bei bent Bruber Xßdjo unb bei 
©torm, begegnet, fpottet er mit einer jtoar offenen, aber ge= 
miß unberechtigten fRüdficßtglofigfeit gegen ©ießenborff, bem 
er bod) bie Anregung §u ben „giebetliebern" üerbanft: 

SSie ftnb fie auSgeftorben, SJtenfdfen unb Sieber fo fdjön, 
©eftorben unb üerborben, Seit id) fie genauer befehlt! 
Sd) felbft bin brüber erfdjrodett, 2öie leer e3 in biefem Söud) — 

f^aft cßnifdj lautet ber ©eßtuß: Unb eg freut fidß am ©nbe 
bie ©ute, baß fie leine $RadjtigaH. ©teidjfatlg atg tpeine’g 
©djüter büßtet er feine rei^ettben Bier^eiten: 

©3 tlangen ©lodentöne, Unb bie ©onne ftieg empor. 
®a erfdjraf id) bor beiner (£dE)öne, 9Bte fie blipte burd) SJtorgenflor. 

Ober eine anbere: 

0 lafjt ben Sftonb nur fcfjeinen, ©epeinen in meine 93ruft! 
D lafjt nttdj immer meinen 2lu3 überüotler Suft. 

2Iucf) ben cpnifcfjen Umfdjtag ber ©timmung, ber bei tpeine 
fo oft angefoeßten morben ift, f)at er non ißm gelernt. @r 
fährt im Dntnibug, unb mit ihm eine grau, bie Mprtßc unb 
3Rofe trägt, „gerniß für’g f£öcßtertein". 

®ie Stofen in ber Sodennadjt, ®a3 Sränjlein in ben paaren! 
Stid)t3 meiter pab’ id) mehr gebacht, llnb mir finb bod) noch lange 

gefahren. 

®ocf) fragt’ id) nicht, mie Ijetfit bie 93raut, ®herefe ober ©äcilie? 
©ie mirb mopl fcf)on heut’ Slbenb getraut? Unb fie ift hoch bon 

. guter g-amilie? 

2öie hier, fo fpottet er noch ^äuftg über alle fßßififterei, 
bie ihm grünblid) oerßaßt ift. grei unb ftotg ergebt [ich 
ber ®enfer über alten befdjränften ^3b)ibtftergtauben. ?lucß 
hier fennt er feine feige 3urü<fßaltung. 

®ie frommen finb im SJüdjug je^t, ©3 ift ihnen fe^r beflommen, 
®en ©lauben, ber bie 23erge berfept, 3Sir haben ihn überfommen. 

©eine beißenbe ©atire auf bie Leiber ber ©roßen fönnten 
mir manchem ßetoten empfehlen, ber noch heute ©oetße gern 
in feinen moratifeßen ©umpf ^trtab§ie^en möchte: 

UebrigenS marb aud) ber ®id)ter Sn bie §ööe aufgenommen; 
21H bie grob unb tleinen Sichter freuten fid), bafs er gefommen. 

'Sßeobor Mommfen bleibt £eine ebenfo menig mie ben Vornan* 
tifern getreu. Sn einer überfcf)riebenen ©trophe 
erftärt er fich beutlid) genug: 

Slud) ich K>ar bon ber ©emeinbe Unb trug bein Sanbelier; 
©inftma(3 ba loaren mir g-reunbe — SBemapre mid) ©ott bor bir 1 

©leid) ©ießenborff unb §cine bleiben menige Oon ber fdjarfen 
Äritit beg frifchen ©ängerg üerfeßont. ©eorg ^ermegß’g, beg 
reootutionär=repubtifanifcßen greißeitgbidjterg eben erfeßienene 
,,©ebid)te eineg Sebenbigcn" fertigt er, unbeftochen üon ihrer 
fchnetten Berühmtheit, mit ben Haren, in bem Munbe eineg 
geborenen £uftoriferg ehrenüollen SBorten ab: 

®ie ipoefie umleuchte bie ©efdjidjte -- 
SBenn ©dfmerter flirren, finb e3 nidjt ©ebidjte. 

Sm ©djlufigebicht ,;©pobug" falten bie |)iebe ^agetbidf)t. ®a 
befommt feilte bie ctaffifdje Stpoftrophe: ,,^)einrid)! mir 
graut’g Dur bir nod) mehr, atg fetbft Oor beitien Knappen." 
gerbinanb greitigrath, »im ©anbmeer bie Dafe", muh fnr 
feine geographifc£)en unb ethnograpfpfchen ©ebidfte ben guten 
fRath hinneljmen, ben er fpäter tn feinen großartigen poti* 
tifeßen unb fociaten 3eit^ic^)tungen aud) befolgt hot: 

D hunbertmal ift bir'3 gefagt: ma3 midft bu ferne pirfchen? 
Sm ©arten blüijn bie Stofen bir unb reifen bir bie Sirfdjen! 

®ann üermirft Mommfen bie gangen mobernen „groß unb 
fteinen Sidjter" mit bem ßömenritter greitigrath: 

91rabifch mirb bie ipoefie, arabifd) ober tropifcb: 
Stur hinter feinem 23ed)er 2Bein berfchanjt noih häÜ fich Äopifd). 

®er 3tbet brängt fich jnm ^arttaffe, unb bie Sieber merben 
tangmeitig mie ein Freiherr, ©g mar ja Sttepanber ©raf 
Oon SSürttemberg in feinen „Siebern beg ©turmg" gleich 
greitigratf) in bie Xropen gemanbert. §tber Mommfen fpottet 
nicht nur, er hat au^ feine Siebtinge. „Bergeßt nicht, 
©ßamiffo ift tobt unb Morde oerftuinmte." Bor Mörife, 
ben bag l^teebtatt eigenttieß entbedt hat; machten fie, mie 
©torm fpäter fagt, ehrerbietig §att. Mommfen mibrnet ihm 
ein tobpreifenbeg ©onett. ©r fanb 

©rbliihenb im geheimften ®hal Oon ©djmaben 
®e3 reichen Steberfommer3 lepte Dtofe. 

©g muß ung, bie mir überzeugt finb, baß ein ©enic 
fid) überall bureßringt, munbern, mie fo üietoerfpred)enbe 
Anfänge üerlümmern tonnten. 2Sir haben ^ier unjmeifetfjaft 
reiche bicßterifdje §(ntagen oor ung. ®ag poetifefje ©dhaffen 
Xheobor Mommfen’g muß fich au§ feinem Snnern mit 5Ratur= 
nothmenbigfeit loggerungen haben, mie bei jebem ed)ten ©idjter, 
beffen Ueberftuß an Sebenggefüßten ©eftattung fueßt. ©afür 
fprießt marn^er eeßte Baturtaut, bag intenfioe ©ießten jener 
ßeit unb feine eigenen SSorte: 

©eht’3 mit ben Siebern bod) mie mit ben Äinbern, 
©ie merben flügg unb Seiner fann fie Ijittbern. 

Bergteidjen mir Mommfen’g ©ebidjte mit benen beg gteidj= 
aderigen ©torm, ber boeß fpäter eine gtän^enbe, teiber nießt 
genug befannte Sprit' ßerOorgebradjt ßat, fo müffen mir 
Mommfen für jene 3^ ben Borgug geben; er ift troß 
größerer Bietfeitigteit tiefer unb reicher, ©r fteßt in einer 
$eriobe beg ©turmeg unb ®rangeg, moraug fieß bie atttiu 
große Suft am Berneinen erttären mag. Stber bie ©äßrung 
läßt einen um fo ebteren SSein ermarten. ©ein rafeßeg 
S'ortfdjreiten ift gar nießt ju Oerfennen. Unb mie tonnte 
Sttteg bieg nun üertoren geßen? Mommfen giebt ung bereitg 
im „Sicberbucß" biemeßtnüthig refignirte Söfung begBrobtemg: 

Sd) fab uub grübelte in meiner Slaufe, 
Son Söüchern uub ©eleprfamfeit umringt. 
®er g-rühliug fommt — fie jiehen au3 bem §aufe — 
Db id) noch tteiß, mie bie Dttatoe Hingt? 
£>ab’Jd) bod) fonft in fonnig mannen ®agen 
®ie ©aiten mit ben Slnbern frifcp gefdjlagen. 

$ürnt nießt bem ®id)ter, ber gar nie! begann, 
SBenn oor ben Solianten unb ber ißrofe 
92id)t jebe Snofpe fid) erfcßloß jur Stofe! 

®ie Störung ßat fid) auf einem anberett ©ebiete üoltgogen. 
©0 große miffenfcßafttidje Seiftungen Oertangten ben ganzen 
Mann. bie ißoefie tonnte feine ^robuctioität übrig 
bleiben. 2öir bürfen bag fRefuttat biefer ©ntmidetung nießt 
beftagen. Sft bod) aud) jene Sugenbbicßtung nießt gan^ Oer* 
toren. ®em ©eteßrten mar biefe 3e^t nidßt nur eine fjßeriobe 
trefftießer ftitiftifeßer Uebung; eine poetifeße Begabung, bie fid) 
in ber Sugenb gemiß augfpreeßen mußte, ift gerabeju bie 
Boraugfeßung, oßne bie mandje Xßeife ber römifeßen ©efcßidjte 
nießt gcfdjrieben merben tonnten. ?tud) ber gorfeßer braucht 
geniale Sntuitionen. Biete ßigenfcßaften beg großen £>ifto* 
riferg finben mir, mie fd)on öfter angebcutet mürbe, in bem 
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bitfjtenbcn ©tubio beftimmt norgebifbct: beit großen gbectt* 
reid)thum, bie fc^arfe ßrüif, baS liebebode SSerfenfen in bic 
NolfSfeele unb i^re Offenbarungen, bie poetifdje Sibination 
unb Sarftedung. Saher hat Sh'eobor Wommfen ben inneren 
Sufammcnhang mit jener Seit and) nie berloren. (Sr blieb 
mit ©tonn in frcunbfd)aftlid)cm Nriefmed)fel. ©eine lieber* 
fefcung beS ©arbucci — and) eine poetifdje Sf)at — über* 
fanbte er ihm mit ben Nerfen: 

Ruioeiten gebenft man au§ guten ©rünben 
9?icf)t ungern alter Sugenbfünben. 

Wad] einem Ncfud)e ©torm’S in Nerlin 1884 fcfjrieb er ihm 
bie Seiten: „Unfere 2Sege finb fef)r auSeinanber gegangen, 
feit nnr gufammen Kaffee fochten unb Neime fingen; aber 
id) habe bod) baS ©efühl gehabt, als ©ie fjier bei uns tnaren, 
bafe mir Neibe jene prähiftorifdje @pocl)e, ober mie ©ie fie 
nennen, Sfjre crfte ißeriobe, nicht miffen mödjten, unb baff 
mir unS bod) aud) fo nod) angetjören." 

3ola’s neuer Hornau* 
$8on Hrttjur (Solbfcpmibt. 

„Opfer falten Ijier, meber Samm nod) ©tier, aber 
Wenfchenopfer unerhört." — Siefe ©oet^e’fdjen Nerfe aus 
ber Nraut bon ©orinth, mornit Sola’S „grudjtbarfeit" über* 
fjanpt in tiefer ißroblembermanbtfchaft fte^t, brüden fnapp 
unb Jdjlagenb baS Seitmotib beS neuen Sola’fchen NomancS 
au§.*) SSort „Fecondite“ fann man, ein fdjöneS Söort bariirenb, 
fagen: bieS ift fein Nudj; mer eS berüfirt, faht ein National* 
ungtüd an unb mehr als baS, eine WenfchheitS* 
angelegen^eit. 

Sola ift in feiner ©efellfdjaftSfritif jept gu bem Ur* 
Problem ber focialen grage gelangt. (Sin pofitiberer focialer 
gauft fin de siede, ift er im tiefften, fruchtbaren ©inne gu 
ben „füttern" Ijinabgeftiegen. Sn maprem jßatriotiSmuS 
bedt er, mit ungeheurem 9J?ut^e, bie SBunbe auf, an ber 
Sranfreich 51t berbluteu bropt, ben WaltpufianiSmuS, ber 
berpeerenber auf baS Sanb mirft, als je bie ©uidotine unb 
je ein $rieg. 

®er Noman gehört in feiner fünftlerifchen (Sonception 
3U, ben coloffalften (Siperimentert ber SBeltliteratur. Ser 
dichter läfit gange ©enerationen borübergiepett in einer er* 
brüdenben güde bon ©eftalten, unb jebeS ©ingelfcpidfal hat 
nur repräfentatibe Nebeutung, baS ©djidfal eines gangen 
S5olfe§ fteljt bapinter. Sen furd)tbarften ^intergrunb ber 
Sichtung bilbet bie ©tatiftif. „geconbite" erftredt fid) über 
mehr als 70 Sapre; eS ift bie Sragöbie einer gangen langen 
(Spodje. Aber bie -rragif — unb baS ift bie gmeite, pofitibe 
©eite feineg SBerfeS — ift für Sola feine enbgiltige; bie 
Stranfhett, an ber fein geliebtes granfreiep £)infiec§t, hält er 
nid)t für töbtlicp. ©ein unerfdjütterlicper Optimismus, ber 
fid) immer freier unb tiefer entfaltet, ftredt feinen Augen* 
blid bie Sbaffen: „Lhumanite est en marche“ ruft er trotg 
aUebem unb allebem. (Sr berlangt aderbingS eine Nabical* 
cur. ©einer ©cf)ilberung ber ASirflicpfeit, bie burdjauS nicht 
peffimtfttfd) genannt merben fann, ftellt er als (Sontraft ein 
prächtiges gamilienibpd unb ein — fd)ön utopifcheS — SBelt* 
ibeal gegenüber. 

Sen SluSgangSpunft feines Kampfes bilbet bie WaltpuS’fdje 
£)t)potpefe, bah bie Nebölferuitg fcfjuetler gunehme, als bie 
gu ihrer (Srhaltitng nothmenbigen Nahrungsmittel. Sola 
Oertritt bagegen mit einem (SnthufiaSmuS, ber genial ift, baS 
iparabogon: bie Söelt ift gu leer; baS Problem ift, bie ©rbe 
überhaupt erft gu beüölfern. SaS fociale (Slenb ift fein 
nothmenbigeS Hebel, fonbern nur bie golge einer finnlofen 

*) (Sine gute beutle Ueberfepung erfdjeint foeben bei ber $eutfcf)en 
3>erlag5aufta(t in Stuttgart. 

unb ungerechten Organifation. Ser gemaltigfte reoolutionäre 
(SntmidelungSfactor ber ©ultur ift bem großen Semofraten 
Sola bie 3aht- Ade ©ibilifation ift eine golge bcS SrudeS 
ber Waffe; oder gortfdjritt ift ein meftgefchid)tlid)eS gmangS* 
probuct.. Sn biefetn tiefen ©inne feiert er bie „reüolutio* 
näre" gruchtbarfeit. (Sr löft — in phantafieoollem ?luS* 
blid — baS fociale Problem im ©eift beS 2BeltpolitifgeitalterS — 
Nomantif fin de siede. 9Bo bie i8aterlänber gu flein merben, 
ftetten fich gur red)ten Seit bie ©olonieen ein. 9Bie SuleS 
58erne Oermeift er auf Slfrifa als eine noch unerfd)loffene Söelt 
mit reichen SafeinSgarantieen. @r träumt bon einer neuen, 
freien, jugenblid) gefunben ©iüilifation. Slber baS (Sjperi* 
ment ift in ber neueren Söeltgef^ichte fchon einmal in benf* 
bar größtem Wafeftabe gemad)t morben; baS Nefultat ift — 
Ntnerifa! S°^a fühft eine ibeale (Snclabe in Smanfreich, eine 
ifolirte S^ergform patriard)alifd)en ©harafterS in Slfrifa 
bor —■ pomunculuScultur! Sie eherne Klette ber ©ultur* 
continuität ift jetjt nid)t mehr gu burdjbredjett. Sie 3Belt 
ift nur ein grofjer Warft unb ©taatSeigenthum a priori — 
in ihr ift fein Naum für einen freien (Sulturmitlen. ißon 
ber ei'otifchen ©ulturoerbreitung ber mobernen ©taaten — 
ber neueften ®efd)id)te — bie Srüde gu ber Sßeltbemofratie 
gu fdjlagen, bie S°to olS baS ibeale „(Snbgiel" borfchmebt, 
bagu gehört ber ©laube an baS llnmöglidEje, ber baS ©or= 
recht beS ©enieS ift. (Ss gilt, neue Wenfchen aus einer 
alterSfranfen ©efeüfchaft gu fd)affen, bie, tro| ihres fd)led)teu 
©emtffenS, nid)t fterbeu mill unb — ibeetl — nid)t leben 
fann. Sie ©efellfdjaft gräbt fich unaufhörlid) felbft baS 
©rab, fträubt fich Q&er mit ^tänben unb Smfjcn, fich hcoetn* 
gulegen. ©ie ift ber emige miberfpenftige Sobte. £ner 
erhebt fich baS ©runbproblem bon „geconbite": Sie ©ibili* 
fation hat bie Senbeng, ober fd)eint fie gu hoben, gur $öe* 
fchränfung ber Hinbergaljl gu führen — aber fie muff, früher 
ober fpäter, unfehlbar baran gu ©runbe gehen. SaS ift ber 
Circulus vitiosus ber (Sibilifation. Sin biefem fünfte feld 
benn auch Bota’S Niefenfampf ein. Sie ©efeüfchaft ift 
ihm bie Urquelle aller Secabence, bie £auptfcf)ulbige, bie 
grofje SSerbrecherin, bie auch ken Slampf gegen baS ftinb 
ergeugt hat. 

Sola’S Siel ift eine Neform ber ©efeUfd)aft an §aupt 
unb ©liebem; fein £)eroifd)eS Wittel: gruchtbarfeit. tann 
man aber, barf man bie OÖirflichfeit im £inblid auf ein 
borläufig utopifd)eS Sbeal loben? Sota bejaht bie grage 
mit granbiofer £eibenfd)afttid)feit: eS hanbelt fich um bie 
(Sptftengfrage beS SSolfeS. Nor ber abfoluten Nothroenbigfeit 
beS WomenteS muh alles Slnbere gurüdtreten. 

3l(S ©ocialpathologe unb ^fp^ologe berfolgt er ben 
unauSgefetden, heimlichen unb offenen teg gegen baS Äinb 
m allen feinen ißhafen unb allen feinen ©eftalten. Ueberad 
©ünbe miber bie Natur unb baS Seben; llnfrud)tbarfeit als 
©pftem unb Ä'inbermorb als Snbuftrie — unb überall in g-olge 
beffen Unglüd, ©iechthum unb Sob. Sie Natur läßt fid) 
md)t bupiren unb negiren; fie hält Abrechnung, früher ober 
fpäter. Sie ©hm, bie Samifien unb bie Subioibuen gehen 
gu ©runbe gerabe an ihrem Uebermah an Nernunft; unb 
„bie ©he hat auch foS ©oncubiuat berborben“. granfreich, baS 
„Sanb ber eingigen tiuber“, ift auch baS claffifcEje Sanb ber 
©hebrüd)e. Wit munberbarer Söärme unb Nerebfamfeit führt 
er aus, bah bie Siebe als fdjöpferifche gunction ber 
Wenfchheit gu berlümmern brohe, meil fie iu ihrem Snuerftcn 
bon beS ©ebanlenS Nläffe angefränfelt fei: „Aber biefe Seute 
lieben nicht, fie ftnb unfähig gu lieben. SaS ©elb, bie Wa^t, 
ber ©hrgeig, baS Nergnügen lieben, ja! baS fönnen fie, aber 
gur Siebe finb fie impotent. Siefe Wänner, bie ihre grauen 
betrügen, lieben nicht einmal ihre Waitreffen. ©ie haben 
niemals bon bem groben Nerlangen geglüht, baS bie ©eele 
ber SBelt, baS ©entralfeuer emiger ©i'ifteng ift. Unb baS 
erflärt AdeS. 2öer nid)t baS Verlangen hat, hat nicht bie 
Siebe, ift ohne Wuth unb ohne ^raft. Wan ergeugt, man 
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fdjafft nur burdj bic Siebe. 2Bie füllen bic 9Rcitfdjeii non 
ijeute bie fdjöne Stapferfeit 311 einer §a£)lieid)en gamtlte hoben, 
loenn fie nidjt bic Siebe l)abcn, bie olfne feige ÜBejdjränfung 
ihre SebenSmiffion erfüllt? ©ie lügen, fie umgehen, lucil fie 
nidjt lieben, ©ie leiben barauf, fie fint'en in beit fctjlimmften 
moralijdjen uub pf)t)fifcl)en iß er fall, tneil fie nidjt lieben. 21 m 
Snöe — i[t ber ©djmet3, ift ber ©turj einer nerfaulten ©e= 
fellfdjaft, bie immer ftärfer nor unferen 2(ugen fradjt. ©aS 
Verlangen, bie Siebe crlöfen. 2öer lieben, mer erzeugen, tner 
crfdjaffeit mirb, ift ber reoolutioiüirc ^eilanb, ber ©djöpfer 
non SJtcnjdjeit für bie jufünftige ÜBelt." — 

©aS finb unenblid) tiefe, Ijerrlidje 2Bort-, bie, aufjer 
niandjcm 2lnbern, bejonbcrS bie äSaljrljcit beS pfjpfiologifcpen 
SbealS für fidj Ijaben — für bic menfdjljeitlidje Sntloidelung 
allerbingS bie Ijödjfte. 2(ber Jnie niel anbere Sarbinaltüahr» 
feiten fteljen bagegen! SSie attberS tjat ßola felbft früher 
über biefe ©inge gebaetjt! 2luS bcin peffimiftifdjen, reüolu* 
tionären X^eoretifer ber (Srblictjfcit, ber bie 9?atur burefj 
Sogif unb SRethobc corrigiren tnollte, ift freilidj längft ein 
optimiftifdjer Süolutionär gemorben. Db übrigens fein £>eil» 
mittel, tnie er meint, ba^u führen tnürbe, ein ©egengemicht 
gegen bie frcigclaffenc ©innlidjfeir in bem crbjötjten Ver» 
autmorttidjfeitsgefütjl ber Sltern, bem ©eloiffen ber ©attung, 
311 fetjaffen, bleibt ebenfalls eine offene grage. Sie ^3role= 
tarierelje, tuo bie Stinbcr baS einzige Vergnügen beS armen 
äRanneS bilbeu, entfpridjt natürlidj nidjt jenem Sbeal, baS 
auf ber garautirten ©jiftenjmöglic^feit beS VadjloudjfeS be= 
ruljt. ©aS tragifdje Verljangnifj, baS auf biefer non üorit» 
fjereiu „nerfludjten Vaffe non £mngerleibern" laftet, ift ifjni 
nur ein VeraeiS bafür, bajg bie Drganifation ber 2Irbeit non 
©ruttb auS nerfeljrt unb ungercdjt ift. Sin niel tieferes 
VcrfallSftjinptom crblidt er aber in bem px*incipielleu äöiUen 
3ur Sterilität bei beit Veidjcn, ©efidjerten. ©ie Siebe ift 
louiselfran! unb pernerS gemorben, weil bie ©attung ben 
Snftinct für bie Ipeiligfeit ber HRutterfdjaft uerforen hat — 
nidjt gule^t bcjjfjalb, meil fie im Saune einer falfdjen 2öelt= 
anfdjauung fteljt. ßola nimmt Ijier ben ffiampf micber auf, 
ben er in feinem brei ©tabtectjcluS gegen ben ©eift beS 
SljriftentljumS als ber „Veligion beS ©obeS" geführt Ijat. 
Sr ift ber Slpoftel einer fftaturreligion im tiefften ©inne. 
©ent SultuS ber reinen Jungfrau fetst er als Ijöljereu ben 
SultuS ber fruchtbaren äRutter entgegen, ©ie SRuttcr, bie 
fruchtbare grau in allen itjrcn gunctionen ber äRutterfdjaft 
religiös gu Oerehren; fie, beljufS äfthetifdjer Sr^ieljung beS 
SRenfdjengefdjledjtS, and) als ©djönfjeitsibeal §u betradjten, 
barin fieljt er bie Rettung, bie neue SRoral, bie 9^ott) tljut. 

Sn Sonfcquen§ biefer 2lnfetjauung tritt er ein für baS 
2J?enfcfjenred)t ber unglüdlidjeu, geächteten SRütter, benen bie 
äRutterfdjaft ju einem enblofen SRarttjrium oljnegleidjen 
mirb. Humanität für jebe äRutter, für jebeS Rinb; jebe 
SRutter ift legitimirt burclj iljre 9Rutterfdjaft, jebeS Sänb ift 
legitim — baS ift ber tiefernfte SRaljnruf ßola’S an bie 3eit. 
©ie auS bem Srbfünbenbogtna gefloffene äRoral ift bie 
fociale Srbfünbc. ©ie moralifdje StriegSerflärung ber ©e» 
fellfdjaft gegen bie „fünbige" äRutter bebeutet ben $rieg 
gegen baS nnfdjulbige $inb. ©ie ©efellfdjaft mirb menfdjlidj 
fein — ober fie mirb nicjjt fein; benn bie Srlöfer ber 
SRenfdjfjeit finb bie ©eneratioiten ber ßulunft. Db ßola in 
feinem fdjönen ©raum üon ber Vertoirflidjung beS Siebes» 
unb ©olibaritätSprincipS, ber Srfüüung beS ©oleranj» 
ücrmädjtniffeS Sefu nur ein grofjer Xltopift ift — mer fann 
eS fagen? 

Sn einer Sbealfa milie hat 3°ia ber tu üben unb tränten 
Spodje, bie „ben Snftinct beS Planeten" öerloren hat, ein 
Silb nadj feinem ^lerjen oorgcljalten. ©ie Sfjegefdjicljte 
biefer gromentS lieft fidj mie eine ©atirc auf itnfere 3eit, 
unb bodj ift eigentlich nicljtS anbereS SöuuberbareS an ihnen, 
als bafj fie ferngefunb finb unb ferngefunbe Äinber, jroölf 
au ber 3ah^ — übrigens eine maljrc Srobercrraffe — Ijnl’cn. 

©eit gromentS, ©onntagSfinbern ber fRatur, mirb bic 9tüd» 
lehr 31t ihr nidjt fdjmer — fie finb bie leibhaftige Söfung 
beS Problems üon ©naben ber 9?atur. ©ie becabentcn ©tabt» 
culturmenfdjcn, benen Verjüngung, ißrimitiuität 9?otfj thut, 
üermeift 3°^a — ©olftoi — guriief an bie alte, emig 
junge äRutter Srbe. ©ie ©djlauge Siüilifation beifet fidj in 
ben ©chman^. ©aS gelobte Saub ift — baS Sanb, baS bie 
IDicnfchen üerlaffen haben, ©ie emige gata morgana, baS 
golbene ßeltalter, baS immer mcit hinter ber ©egenmart liegt 
ober mcit Oor iljr! Sine unüermüftlidje SllufionSfähigteit 
mirft in gaconbite ihre 3au^erftrahleu auf ein uttfäglidj 
büftereS Vilb. ©odj gerabe bie SHufionSfraft fpielt in ber 
©efdjidjte beS mcnfdjtidjen gortfdjrittS eine grofje Volle. 
Vodj immer ift eine SSclt üon SbealiSmuS nötljig gemefen, 
um bic Vienfdjljeit auclj nur einen ©djritt üormärtS 31t 
bringen. 

^feuifleton. 
- SJlactibrucf »ecboten. 

S'ciu Diamant. 
3lu§ bem fübcifrifantfdjen ©aruifonleben. 

Set) lag in meiner Hängematte nadjläffig auSgeftrecft im ©d)atten 
eine§ ber aiiefenbäume, bie fid) jatjlreid) in ber 9M^e unferer SSaracfen 
befanben, unb tiergegenmärtigte mir mit einigem Unbehagen meine 
finan^ieüe Sage. SO) faf) mid) nämlidj genötigt, biefe einmal feft in’§ 
üluge 31t fafjen. ©00^1 ober iibel mufete id) baran glauben, bafe Ser= 
gnügen toftjpieliger ift als Slrbeit unb in feinen SBirfungen burd)au§ 
nicht bie gleiche SBefriebigung gemährt. 2tt§ id) ©nglanb Derliejj, berfidjerte 
id) meinem SSater, 500 Ifjfunb jährlich feien auber meinem Seutnantfolbe 
mehr al§ sureidjenb für äße bernünftigen 23ebürfniffe unb SBünfdje; unb 
jetjt, mo id) bod) erft feit brei Vierteljahren in ber afrttanifdjen ©arnifon 
mar, fteclte id) bereits in foldjer Stemme, bafj id) entmeber ©elb leitjen 
ober mätjrenb ber nächften DJionate ein ganj jurüdge^ogeneS Seben führen 
mufete. ©rtjeblicbe Verlufte im ©joiel unb einige berlorene SBetten im 
©gort hatten biefe fatale Sage herbeigeführt, mie ich ntir reuig ein» 
geftehen mußte. 8118 id) noch fo nadjbenflldj in’§ Seere ftarrte, beugte 
fid) ein ladjenbeS ©efidjt über meine Hängematte. Dtanfeilor, ber Haupt» 
mann meiner ©ompagnie, fdjmang fid) in bie ßroeige be§ VaumeS unb 
fegte fid) rittlings auf einen ber ftarfen 21efte, moran id) meine Hänge» 
matte befeftigt hatte. 

„2hm, ßampbell," begrüßte er mid) munter, „®u giebft ®ich hier 
im ©chatten mohl einem dolce far niente hin? Sd) lomme eben bont 
Stienft." 

„©in Srrthum," erroiberte ich. „®tefeS 91id)t§thun hat für mid) 
einen fefcjr bitteren Veigefdjmad, ber fid) mohl auch für bie nädjfte ßeit 
nicht berüeren mirb." 

"Sch fühle ®ir gegenüber, alter Sunge, eigentlid) fo ma8 mie ©e» 
miffensbiffe," fagte er ernfter, als e§ feine ©emohnheit mar, inbem er 
ein ©tüd fjlecljte bon bem Vaumftamm fchabte. mar unrecht bon 
mir, $id) in 21fhton’§ ©pielhöße einjuführen. Sd) mar ja felbft für 
mich fo buntm, aber id) hatte nidjt ba§ SRedjt, ®ich in eine äljnlidje 
mißliche Sage gu bringen." 

„Unfinn, Vanfeilor," beruhigte ich ihn. „Sch warf mir eben, al§ 
®u mid) fo ploßlid) überfielft, meine moralifdje Trägheit bor unb mar 
jum ©utfdjluffe gelangt, bon nun an ben Verlodungen be§ ©ptel§ 
nicht mieber nadjjugebett." 

„Vedjt fo, mein Sunge," fagte er mieber gauj heiter. „Sch wiß 
®tr barm beiftehen. Sd) jd)eue mich faft ju fagen, marunt id) her= 
gefommen bin," fuhr er jögernb fort. „®tt lamtft mir mohl auf ein 
paar Sage gehn ©djißing leihen?" 

Sd) fdjüttelte bebauernb ben j?opf. „©an^ au§gebeutelt, JRanfeilor, 
nidjt einen ©djißing übrig! Unb Slfljton hat fogar nod) ein paar 
©d)ulbfd)eine bon mir, bie id) erft bet ber nächften Sühnung einlofen fann." 

„2llfo bift ®u Slfljton auch toa§ fdjuibig?" fragte er, mobei fid) 
feine ßüge berfinfterten. „©0 haft ®u nichts für einen Äanteraben 
übrig, ßampbeß?" 

„SSirflich nid)t, e§ thut mir furchtbar leib, aber —" 
„3 (afj nur!" unterbrach er mid), „e§ fdjabet ja nichts. S« 

einigen ^.agen bin ich ja mieber reid)tid) mit ©elb berfehen unb fann 
®ir bießeidjt auäljelfeu." @r griff nad) einem [jeoabhängenben 2lft unb 
fprang 311 Voben. 

„2tber mo hQft ®u benn ®eitien ®iamanten gelaffen?" fragte 
id) mit einem Vlid auf bie leere Raffung feine? 3?ingeS am fleincn 
Singer ber liufeu HanD. 



Nr. 48. Sie (Gegenwart 303 

w\)d) 1 a|je i£)n in ben näcßftett Sagen mieber einfeßeit unb bie gafjuitq 
ctiuaö baucrßajtet macßett," brummte er, nicfte mir nod) einmal ju uno 
ging, ^jd) wunberte mid), matuni er bei meiner grage etwas wie (Ber= 
legenpeit ober Berger gezeigt patte. ES mar ein Samenring mit einem 
oußergewopnlid) fdjünen Siamant jmifdjen jmei Opalen. (Ratürlicß 
muibe ei bau ben Äameraben megen biefeS yiinges päufig generft; er 
mußte aber allen cstidjeleien mit fcljlagfertigern äBtß ju begegnen, e>l)ne 
tcmc guie üaune ju uerlieren ober etwas über bie ißerjon beS ©eberä 
ober Dielmeßr ber (Weberin ju Derratpen. gd) allein mußte, baß eS ber 
^trauring teiltet 'JJiutter mar, unb baß er ipn als feinen Salieman, als 
©d)uß gegen alle* Hebel trug. gd) faß nad) ber Ußr. gn einigen 
JJanuten begann ber Sienft, bie üeute maren fd)on auf bem Ejenier* 
plaß. 'JJiit einem leifen ®euf$er ridjtete id) mid) in meiner Hängematte 

UIU ctuf ben (Bobett. Sie peute borjttnepmenbe Hebung, 
bad rtope-dnll, mar für mid) eine ber unangeneßmften ©cßinbereien — 
ein Jiatteiifcßmaita bon ©triefen unb Änoten, mobei acpt bis jepu 'JJiann 
mit großer Vlnftrengung unb bieletn Umperlaujen bie füuf= unb aepnfaeße 
-oayl repräfentiren tonnten, ©lucflicßermeife mar baS (Setter niept fo 
beiß baß förderliche (Bewegung läftig gemefen märe. Sie Hebung mürbe 
auf oem Don einer Diauer um)cl)to|jeneii Stajeruentjofe Doraenommen. in 
Defjen sJJatte bie 23ot)nt)äii]er ber Officiere fianbeu. sJJad) «eerbiaunq 
beä HienfteS entließ tcß bie 9Jfannfd)aft, unb mäprenb biefe ben ©cpmetß 
bon ber Stirne mifeßenb fiep entfernte, ließ id) mid) auf bem (Boben 
meber sum 'lusrußen, ^eterfott, einer ber ©olbaten, mar jurüctgeblieben 
um bie ©triefe aufatnmenauraffen unb au ipren ifilaß ju bringen. 5ßtöß= 
hd) riß er feine 'JJtüße Dom Äopf unb marf fie blißfcßnetl naep einem 
©egenftanb. „(Sas pabeu feie ba?" fragte icp, ipni neugierig jufeßenb. 

„Ein Äanindjeti pat fid) pier in ein Dod) berftedt; icp miU'S mir 
juni .Ibenbbrob fangen." Sabei bog er bas ©eftrüpp auSeinanber, bas 
bie Deffnung _bes SlodjeS ober beö fleiuen ©rabenS berberfte, mo baS 
Atamiidjen berfdjmunben mar. gd) manbte mid) gletcpgiltig ab unb patie 
ben Hanen BmifcßenfaU nad) einigen 'ücinuten berqeffen, alS icp 'Beterion 
meinen «amen rufen pörte. 

„OJir. EatnpbeU, mürben sie bie ©üte pabeu, einen 21ugenblicf 
peraufommeii ?" gd) jprang auf unb näperte mid) ber Hbßlung, moriu 
Jtiann unb maus ober ptelmepr 2Ramt unb Äaittncßen oerfd)munben 
waren. '•Beterfon tauepte jeßt, mit ben güßen juerft, barauS peroor. 
„Line jonberbare ©teüe, Herr!" fagte er. „(SS muß ein ganteS ©tiid 
ptnetngepen, ein regelrecpter Suitnel; bieS pabe id) barm gefunben." 
Lr pielt einen ©paten unb eine ©pißajt in ber Haub, beibe maren 
augenfdjeiiiltcp erft türalid) au 2Utäßößlungäametfett benußt morben beim 
es ßmg nod) frifd)e, ßa© getroduete (Srbe baran. 

Petradnenb^'n 1IieiUen Sie' ba9 ber ®a"9 fragte icp, ben ©palen 

„gep^bin nid)t weit pinetngefommen, Herr, aber eS muß bort 
ein gute* ©tiiet t)ineüiget)eu/' (Sr befetyrieb mit ber £>anö einen biogen 
ber auf ber linfen ©eite an ben DUiartireit ber Officiere Dorbeifiißrte. 

„llnb mopitt tonnte eS . . .?" Socp nod) epe icp ausgefproepen, 
burd)aucfte uns (Beibe ein ©ebanfe, unb wie aus einem 'Dluube riefen mir: 

,, o bem ^oi:t ^er ®ang füpren, naep bem gort, mo fid) 
alles ©elb befinbet!" 

,,©o muß es fein," fagte id), gaita beftürat über biefe (Sntbecfung. 
„Beter)ou, frteepen ©ie noep einmal pinein nnb bringen ©ie bis aum 
(Snbe oor. ©ie müffeit bann unb mann laut rufen, bamtt icp ber Dtid)= 
tung folgen fanit. (Sir müffen ber ©ad)c boep auf bie ©pur fomnten." 

~er 'JJiaitn gepord)te unb froep mieber tu bie Hbple pinein. ©o= 
halb er barin oerjepmunben mar, marf icp ben Spaten pin unb fd)icfte 
mtd) an, ipm au folgen, als id) amifdjen ber frijepen (Srbe, bie fid) beim 
Hinmetten uou bem Spaten abgeloft, einen blißenben ©egenftanb be= 
merfte. ^d) büefte miep banad) unb erfannte au meinem ©d)recfeit, baß 
iv 9ian^eilor ö Siamant mar. gep patie aber jeßt feine 3eit, meinen 
üebanfen baruber nadjaupängen, beim icp pörte Beterfon jepon aus 
einiger Entfernung meinen Otainen rufen; feine ©timme flang bumpf 

cmbmitlid). gep fniipfte ben ©lern oorfieptig in einen meines 
Safcßentmßes unb folgte ber 'Jiid)iuug, moßer ber ©cpall fam. geben 
Jfuf peteijon y cuoiberte id), inöeiu td) träfttg auf beit £3oben ftanipfte. 
■üir mir gefürdjtet patten, füprte ber ©ang birect auf baS gort au, mo 
lammt ließe (Selber ber ©arnifon aufbemaprt mürben. 'lugenfd)eintid) 
mar er feiner (Bollenbung itape; nur noep bie Slrbeit einer einaigen P£ad)t 
bas Entfernen weniger ©teilte auS bem DJtauermerf, unb bie Siebe 
maren reußlicp für tpre Ülrbeit beloßnt. 

gd) manbte mid) um unb ging rafcp au bem 2luSgangSpunft bcS 
©auges, mo eine ©ruppe DJiänner, üon benen icp Slfpton unb gorbpee 
erfannte, ftaitben. Offenbar patten fie unfer Spun beobaeptet unb pücpft 
öerbadjtig gefunben. Einer rafeßen Eingebung folgenb, lüfte id) ben 
Änoten meines SafcpentucpeS unb fiecfte beu Siamant in ben «Ulunü 
wo td) tpn unter bie ^unge geleiten ließ, gd) fap, baß Kapitän gorbpee 
ben Späten m ber Hunö ptelt, mäprenb Slfptoit bie 2ljt eben nieüerleqte. 

„EampbeU, Sie! 2bie ift baS mögltcp!" rief 2lfpton auS, „wer 
pätte baS oon ^jpnen gebaeßt! Eper pätte icp jeben 2lnberen itt ber 
©arnifon für ben 'gerbreeper gepalten." 

„giir ben SBerbrecßer!" braufte id) auf. „2Ber giebt gpneu ein 
Jfecpt, mid) fo au nennen! gcp bin einem fredjen Söerfttcp, baS gort au 
berauben, auf bie ©pur gefommen, einem Unternehmen, baS feiner 
(Bollenbung fd)ott bebeitflief) itape mar. 2locp bie Slrbeit einer eituiaen 
2lad)t —" . 0 s 

„®aS pab' id) gpneu gefagt, gorbpee!" unterbrad) mid) Slfßton 
|td) au feinem Äameraben menbettb. gd» baepte mir gleicl), als mir 
geftern ben ©ang entbeeften, bie ©djaßgräber mürben mit freier ©tim 
behaupten, fte pätten ben unterirbifepen ©ang nur entbeeft!" 

., fe!nen unterwerfe icp miep fold)er Slnfcptilbigunq," rief 
d) eibtttert,^benn ber fpöttifdie Son 2lfpton’S patte midi Dollenbs auf; 

gebradü; ,,©te mißbrauchen gßre Slutorität, Kapitän. 28aS ißeterfon 
anbetußt, fo gepord)te biefer meinem Sefepl. gd) gepe fofort au Oberft 
Bipor, um ipm ben gaitaen nicptSmürbigen 2lnfcplag au embeefen ©ie 

einf^lagen11 mürbe!"k^UlJten ,üasen' bnfe eiu Sc^uIöi9« btefen 2Beg 

gd) manbte mid), um mein (ßorpaben au§aufüpren, als-bie Um* 
ftepenben auf mtd) fturaten unb miep in einem 2lugenbltcf überwältigten. 

ü.?n bevIien giiuften umfpannt unb itt 
nunmer 23utp fap icp eut, baß für ben Slngenblid menigftenS mir unr 

Sd)meigen pelfen fonnle. 2lfpton unb gotbpee maren beibe meine $or= 
SÄ!1' Jid) ber Smßunt aufflärte, mürbe ißnen ißr 
üerfeplter Ktfer tu ben Slugen beS Oberft eper nüßen als fdjaben 

»H-upren ©ie JWr. Kampbetl in fein Ouartier!" gebot ?ifpton. 
„Bßfctpon mtrb Dorläufig in bie SBacpftube gefüprt." 

gn (Begleitung ameier ©olbaten mürbe icp in meine (Soßnunq 
eScortirt gn meinem Zimmer mar baS Erfte, baß id) SKanfeilor'S 
Sttimant tn ein gepeimeS gad) meines ©cpreibtifdjeS fd)loß. ©ereilt 
HÜdnÜra sÄ' bcn. ninn in feinen Ääfig gefperrt, Derfucptc icp bod) 
™ ™ ®ebant<rn *u fummeln, um mir einigermaßen flar 3u macßeii, in 
uelcpen Seaiepungen Dianfetlor au bei* Entbecfung beS gepeimen ©anqes 
ftanb. ^d) patte retd)hd) Qeit 4ur Ueberlegung, benn außer ber Orbon= 
uana, bte mtr baS grüpftücf braepte, fuepfe miep mäprenb ber nädüten 
©tnnben Ohemanb auf. gn meinem Äopfe wirbelte eS oon ben Er= 
etgmfien beS SageS. Sei* ©eßlnß, an bem id) fam, mar fo Derbliiffenb 
unb unglaubltd), baß td) tpn fopffcpiittelnb Dermarf. 9cur über baS 
Eine mar td) mir flar, baß id) Dianfeilor’S Siamant nod) geftern beim 
vlbenbeffen an feinem ginger gefepen Patte. Slfßton unb gorbpee Patten 
behauptet, baß fie ben ©ang feit geftern Mittag beobadjtet pätten. 
fhanfctlor mußte ben ©teilt alfo mäßrenb biefer Beit entmeber in ber 
Jladjt ober am «Diorgen oetloren ßaben. (Sar eS ba niept fonnenflar 
ba!f( « — N 14 fcßüttelte ben Äopf unb begann Don fettem au 
grübeln ES erfepten mir wie ein ©erratp an meinem liebften greunbe 
unb boep fonnte id) ben ßäßltcpen ©ebanfen niept bannen, gmmer 
mieber fielen mir 9ianfeilor’S SBorte Don peute fritp ein: er metbe in 
einigen A,agen reicplid) ©elb paben, um aud) mir auS ber (Berlegenpeit 
äu peifen. Obmopl faum eines flaren ©ebanfenS fäpig, mar id) bod) 
fe|t ent)d)lof|en, meines greunbeS Flamen au fcßoneit, fo weit bieS in 
metner Dcacpt lag. gd) wollte baS größte ©tiUfcpmeiqen über ben ae= 
funbenen Smmanten bemapren, ungcacßtet ber ©träfe, mcldje mid) tfitU 
leicpt babitrcp ^reffen mürbe. Sa Devnapm icp rafdje Sritte auf bem 
tflur meine _^pur mürbe aufgeriffen unb 9!anfeilor trat mit aorn= 
gerotpetem ©epept paftig ein. 6 

„gft baS eine UnDerfcpänitpeit, Sieb pier fo einaufperren'" rief 
er auS, tnhem er mir beibe £önbe entgegenftreefte. „(Senn Ifßton 
unb gorbpee Step fo fennten wie icp, fie müßten eS läcperlid) finüen 
Sti eine foldje Slnflage tn’S ©efidjt au fepleubern." gcp ermiberte feine 
■oegrußung unb a'uuug mid) au einem Säd)eln, aber irgenb etwas in 
meinem (Benepmen feßien ipm aufaufafien, benn er fap miep eine (Seile 
auftnerffam an. „Eraäple mir bod), wie baS gefommen ift, Karnnbefl " 
fagte er bann in feinem alten Dertraulicßen Son. 

gcp eraäßlte ipm Don ber anfälligen Entbecfung ber ßöple bis au 
metner ©efangennapme. Er pörte aufmerffam »u. 21 uf meine fvraae 
»te «ftton-ä «nljt «lautet M,, crsäfille n‘ mit“« 7«b%S« 
hatten auSgefagt, baß fie ben ©ang am Sage Dorper entbeeft nnb Don 
ba an bemad)t pätten, opite ipn genauer au unterfud)en 

."®ie^atten nod’ nid5tä (BerbädjtigeS bemerft," fupr er fort bis 
t£' ii t (Borgepen aufmerfjam gemacht, Sicß beobad)teten unb 

aur Heberaeugung tarnen, baß Su ber Hebeltpäter fein müßteft; baratif= 
put paben fte Std) feftgenommen. 9?un frage icp Sicp aber ift baS 
correct gepanbeit?" ' 1 

(Beoor icp antworten fonnte, flopfte eS an bie Spür, unb eine 
Lrhonnaua melbete, baß Oberft 'Bi'ßor miep im Ofebenaintmer au fpredjen 
munfeße. gd) ging hinüber. Dfanfeilor folgte mir. 2lußer bem Oberft 
waren nur meine betben 2lntläger im Bimmer. ES gab ein regelrechtes 
gerpor; icp fap, wie ber Dberft genau auf jebe meiner SDlienen unb 
Heußernngett aeptete. gcp eraäßlte fura ben ©acpDerpalt unb ber Dberft 
Porte aufmerffam au. 21 IS id) geenbet, manbte er fiep Su meinen 2ln= 
tlägern: „@ie fanben ben ©ang geftern 9facpmittag, meine Herren?" 

„Bu (Befepl, Het'r Oberft, unb mir paben bie qanae 9fad)t unb 
peute SBormittag gemaept." 

Ser Dberft fann einen 2lugenblicf naep; feine ernften Büge 
fcpienen unbeweglich. „(Sar gentattb aur 23emad)itng bort, mäprenb ©ie 
mir auerft 58erid)t erftatteten, unb wer befinbet fid) jeßt bort?" 

2luSbruct, ben bie ©efiepter ber beiben Officiere bei biefer 
tfrage annapmen, mar nicht gerabe fcplau au nennen. „(Sir hielten 
eine fernere (Sadje für iiberflüffig, weil mir ja ben ©räber beS ©attqeS 
abgefaßt patten," fagte 2lfpton flciitlaut. 

„(Run, meine Herren," jd)loß ber Oberft in feiner furaen be= 
fttmmten 2lrt, „icp fepe nicht ein, warum Kampbell nid)t ebenfo gut ben 
©ang nur aufällig entbeeft paben follte, gerabe wie ©ie felbft." 
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Sie S3eiben fproiegen. 
„Nlir erfpeint eS alS eine 58ernacf)Iäffigung SPrer fßflipt, bah 

©ie mir nipt fpon gestern über eine fo rotptige ©ntbedung 33ertpt 
erstattet paben. SBenn ©ampbell unb fein ©etjülfe bie Später mären, 
jo mürben fie am fetten Sage nipt in folper 2lrt bie Nufmertfamfeit 
auf fip lenfen. SP bin erjtaunt, baff ©ie wäprenb ber Naptftunben 
Niemanb bort gefepen paben, benn fipetlip iji bod) wäprenb ber SunleU 
peit an bem ©ange gearbeitet morben. Sp »erbe wäprenb ber Napt 
atjo Söapen aufftetten laffett. ©S märe mir lieb, menn ©ie Söeibe, 
ebenjo ©ampbett, bis morgen Nachmittag baS §auS nipt toerliehen, 
benn id) merbe borläufig allein in ber ©ape panbeln." 

33ei ben lebten SSorten maren bie ©ejid)ter meiner Nnfläger 
immer länger gemorben. 2ll§ ber Dberft mit furjem ©ruf) baS gimmer 
bertaffen hatte, jtarrten fie fünfter bor fid) hin- Ohne et»a§ ju ihnen 
ju fageit, fehrte id) in meinen ©tnbenarreft jurüd; Nanfeilor be= 
gleitete mip. 

„©ampbett, alter Sunge," fagte er, inbem er mir bie fpanb auf 
bie ©pulter legte, „jept laffe id) Sip nidE)t eher in Nupe, als biS Su 
NtteS gefagt haft, roaS Su auf bem fberjen hat. SP weih, ®u glaubft 
mip auf irgenb eine SIrt an biefer ©ache betheiligt; id) laffe Sip nid)t 
eher jufrieben, biS Su mir SltteS gebeichtet haft. fperauS bamit!" 

„Sch habe nid)t nur einen Strgmofjn, [onbern aud) SSemeife bafür," 
ermiberte ich, ihn fcharf fipirenb. „SP fanb Seinen Siamanten, bort 
mo Su ihn berloten haft, nämlich jwifcpen ber ©rbe, bie an bem Spaten 
flehte, ben ipeterfon im ©ange fanb." 

Nanfeilor erbleichte, mährenb id) fprap; meinen burd)bringenben 
23lid aber pielt er auS, ohne mit einer SBimper ju Juden. „Su haft 
meinen ©tein bort gefunben?" fragte er. 

„Sa, fein SJienfp aufjer mir hat etwas babon gefehen, unb eS 
fott’S aup Niemanb erfahren. S<P habe ihn fidjer aufberoahrt." 

Nanfeilor roollte etmaS entgegnen, manbte fich bann aber plöplid) 
jur Spür unb öffnete fie. 2luS einem ber gegenüberliegenben gimmer 
brang ©timmengernirr. 2Bir unterfchieben beutlid) bie jammernbe Stimme 
eines Negers, ber mahrfcheinlicf» bon feinem §errn gezüchtigt mürbe. 
Dpne Umftänbe öffneten mir bie Sljür ju Nfpton’S gimmer, benn bon 
bort fam ber Särrn. 

©S mar gerabe nichts UngeroöpnlipeS, bah ein Dfficier mit irgenb 
einem ©egenftanb, ber ihm gerabe jur fjanb mar, ben Nüden feines 
fpwarjen SienerS bearbeitete, aber Slfpton hieb mit einer folpen 28utp 
auf fein Opfer, mie eS bei einem geringfügigen Nnlajj WopI nipt ber 
Safl gemefen märe. Dpne gögern fdjritt Nanfeilor auf ben ©apitän ju 
unb befreite ben 2lrm beS Negers bon feinem eifernen ©riff. 

„Sauf," fagte er, unb ber arme Kerl lieh fich baS nid)t jroei 
Ntal jagen. 

„feaS fällt Shnen ein?" fdjrie Nfpton wütpenb. „Ser Kerl hat 
mid) beftoplen. SP habe etmaS berloren" ... ©r hielt inne. 

„Sch weih," fagte Nanfeilor ruhig. „Sie haben meinen Siamanten 
berloren, ben ©ie mir geftern im ©piel abnapmen, roopl miffenb, bah 
er einen minbeftenS fünf 9Nal gröberen SBertp pat, als weine ©ptet= 
fd)ulb betrug, ©ie füllten Sfü'en 2lbfd)ieb nehmen, Nfpton, ebenfo Shr 
greunb gorbpee. ©ie haben hier genug Summe auSgebeutet, aber jept, 
roo ©ie, mit ben ©innahmen Shrer Spielhölle noch nidjt jufrieben, 
bitrd) biefen unterirbifpen ©ang auch baS gort berauben rooHen, jept 
peiht eS: bis hierher unb nidpt meiter! Sd) laffe Shnen bie Sßapl. 
©ntroeber ©ie nehmen unberjüglip Sfden Slbfpieb, ober bie ©efpipte 
roirb beröffentlicht." 

„©lauben ©ie, mir läge maS baran, hier ju bleiben?" ermiberte 
Slfljton oerächtlid). „Sch hfltte fcf)on längft bie Slbficpt, zu einem ©aöallerie= 
regitnent überjutreten." 

„©epen ©ie meinetwegen roopin eS Shnen beliebt. Sßenn ©ie 
fo gleich Shr NbfcpiebSgefuch einretepen, lege id) Spnen ntdjtS in ben 
SBeg." 

Nanfeilor fahte meinen 2lrm unb mir feprten in mein 3iwmer 
jurüd. „93ift Su nun jufrieben?" fragte er lacpenb. „Unb rotUft Su 
nun fo gut fein, mir meinen ©tein ju geben? Su fagft boep, Su paft 
ipn gefunben? 

,,^'annft Su mir meinen SlrgWopn berjeipen, Nanfeilor?" fagte 
id) befchämt, inbem icp ipm bie §anb reichte, bie er fräftig fcpüttelte. 

„SaS mar ja ganj natürlich unb tpeilroeife mar i^ felbft fcpulb 
baran. Scp fonnte eS niept über mich gewinnen, Sir heute Niorgen 
auf Seine Srflgc einjugeftepen, bah ich mtt btefem Ä'leinob fo Ieict)t= 
finnig umgegangen mar. Sd) wuhte, bah icp ipn niept bor ber näcpften 
Sühnung einlöfen fonnte, unb fragte behpalb, ob Su mir nicptS leipen 
fönnteft." 

„28oper weiht Su benn aber, bah Nfpton unb Sorbpce wirflip 
bie ©cpulbigen finb? ©S war mir nop immer nipt 2UIeS flar." 

„SaS mid ip Sir erflären," fagte er bereitrotüig. „Sa, wenn 
id) nipt irre, ift ber Dberft berfelben Slnfipt. 2llS fie ipm ben Satt 
beridpet patten, erflärte er, er Werbe fip felber banap umfepen. 2luf 
fein ©epeih begleitete ip ipn unb mir berfupren bei ber Unterfupung 
gerabe fo, mie Su peilte mit ißeterfoit. SP fletterte hinein unb gab 
bem Dberft burp lautes Diufen bie Niptung an. Sann befipttgte er 
bie 2lj't unb ben Späten, bie baran paftenbe ©rbe mar nod) frifp im 
©egenfap ju ber am ©ingang beS ©angeS. ©iperlip fploh er barauS, 
bah f*e 110P in ber lepten Napt benupt worben finb, mäprenb Slfpton 
unb Sorbpcc fip angeblip auf ber Sauer befanben." 

Niemanb erfuhr, ob Dberft $rpor etmaS UngemöpnlipeS barin 
erblidte, bah jwei Dfficiere an einem Sage ipren 2lbfpieb üerlangten. 
©r bepielt feine -Dieinung für fid). Ser ©ang mürbe auSgefiittt unb 
baS gort ftreng bemapt. Nod) }e|t finb Nanfeilor unb ip unjertrenm 
licpe greunbe. K. 

Jluö ber ^aupfflabt. 

Splitter unb üBalken. 
Sm SBepfel ber 3eiten- 

„Sie Seutfpen finb baS feigfte unb nieberträptigfie 2?olf ber 

2Belt." (SimeS.) 

„Seutfplanb will eS mit utiS aufnepmen, bieS Seutfplanb, beffen 

Umfang jroei Srittel bon bemjenigen DueenSlanbS beträgt?" (©pamber= 

lain auf bem Sonboner ©olonial=23anfett im Sapre 1896.) 

„2lnt napbrüdlipften tritt bon allen Niitgliebern beS ©abinetS 

9Nr. ©pamberlain für ein gutes ©inbernepmen mit Seutfplanb ein." 

(Äölnifpe 8ectun9 üom 25. Nobember 1899.) 

* 

Septe Sepefpe bom ^riegSfpauplape. 

„©eftern gelang eS bem ©eneral ^ilbtjarb abermals, bon 3000 

Suren unter ©raSmuS in bie glupt gefiegt ju werben. 2tup ©eneral 

©lerl) pat einen neuen SeroeiS feiner ftrategifd)en unb getftigen lleber= 

legenpeit geliefert; bom geinbe angegriffen, gab er als ber klügere nap 

unb jog fip bornepm jurücl. Sw Uebrigen bauert ber ftegreipe 2Sor= 

marfp unferer Sruppen an; nur riptet er fid), bamit bie @ad)e minber 

eintönig wirb, nipt mepr nap Norben, roo bie jo wenig pumanen Suren 

ftepen, fonbern in grober ©ile nap ber ©übfpifte NfritaS. Sie ©eneräle 

reiten hierbei immer tobeSmutpig an ber ©pifse iprer Sruppen, unb 

jmar fo tottfüpn, bah fie ipnen faft regelmäfjig um meprere SageSntärfpe 

borauS finb." 
* 

©eneral Sorb Nietpuen pat bem „©tanbarb" ju golge fein ge= 

fammteS ©epäd mit bet Sluffprift „nap ißrätoria via ^apftabt" ber= 

fepen laffen. 

©r fpeint bereits erfahren ju paben, bah hie 23uren für ipre 

Kriegsgefangenen nur fepr unjureipenb forgen, unb bah c§ baper gut 

ift, felbft alles ©rforberlipe mitjubringen. 

* 

„SSegetarier unb anbere Seute, bie lein 931ut fepen fönnen, 

finben gemütplipe llnterfunft in ben Neipen eines englifpen 2lrmeecorpS. 

Niptanonpme Reibungen unter ©piffre „Sie SBaffen nieber!" an ©eneral 

SBpite, Sabpfmitp poftlagernb, erbeten." 

©ine K. K. Sropung. 

gattS fip bie politifd)e Sage in Defterreip abermals berfdjlimmert, 

ift Kaifer granj Sofef entfploffen, jutn lepten unb entfpeibenben 2luS= 

püIfSmittel ju greifen. 

SieS entfpeibenbe Niittel beftept barin, bah er abermals rupig ein 

Sapr lang bie ©efpipte mit anfiept unb fip ber Hoffnung pingiebt, 

bah hie Sage biS bapin beffer wirb. 

* 

©jeettenj Spielen pat einen ©rlafi berfanbt, worin er jroifpen ben 

geilen jugiebt, bah pier unb ba auf einjelnen 23apnpöfen Ueber= 

laftung ber 23eamten beftepe. Siefe Spatfape foll aber, ben Niapnungen 

beS ©rlaffeS ju golge, nipt opne SBeitereS jur jügellofen Neueinftettung 

non Söeamten mihbraupt werben, fo jmar, bah nun etwa brei 23eamte 

ben Sienft berripten, mtt bem fip früher jwei abplagen mußten. Ser 
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SDiinifter bittet Oietmepr, in jebem Satte eingepenb ju prüfen, ob nicf)t 

burcb rationellere Sertpeitung, bag Reifet »ertürjung ber Kupepaufen 

bie Strbeit bewältigt werben fönne. 

ffiie burd) Victor Spweinburg oerlautet, beftanb juerft bie 2tbfipt, 

nad) SKufter ber £>opjeit=, Sinbtauf= jc. «Kebaißen aud) eine «Kebaiße 

für Sapnbeamte ju fiiften, bie eineg Gifenbapnungtüdg wegen auf bie 

Stnftagebanf tarnen unb freigefpropen würben, weit fie napweigtip berart 

mit Strbeit überhäuft waren unb fo unmenfptip lange, ohne «Rupe= unb 

©rpolunggpaufe, batten Sienft tbun müffen, baß fie ficb jur Seit beg 

Unglück in faft befinnunggtofem gufianbe befanben. 

Seiber fteßte ficb ber Stugfüprung beg pübfpen ©ebanfeng ein 

üerbrießtipeg §inberniß in ben 2Seg. ©g tarnen nämticb fo oiele üoß= 

berechtigte ©anbibatcn für bie «Kebaiße in Setrapt, baß bie Soften felbft 

bei Slugfüprung in Supfer ober Stluminium ben ©tat ju pop betaftet 

hätten. Slug biefem ©runbe entfptoß fid) ber Seiter beg ©ifenbapmSpam 

minifieriumg, einftweilen mit obigem Grlaß borpgepen, gleichseitig aber 

ber auggteipenben ©ereptigteit ju Siebe bie Slrbeitgjeit ber «Rätpe im 

«Kinifterium, bie jefet täglich bon 11 big 8 Uhr bauert, ju oerringern, 

fo bafe bie Herren mit größerer Suft unb regerem ©ifer atg bigber 

Strafbeftimmungen unb Sienftäeit=SBorfpriften für bie unteren «Beamten 
augarbeiten tönnen. 

* 

®ie preußifpen «Kinifter haben fid) nie fo wobt gefühlt wie jeßt. 

§err o. Sucanug bat ficb nämlich auf ber gagb fpwer 

ertättet unb liegt ju «Bett. 

* 

Sie SReipgtaggfeßner haben mit bem Streit gebrobt, weit fie bei 

bem fortbauernb fcbwacben SBefupe beg Socatg am Söniggptaße nod) nie 

über jwei «Kart täglich eingenommen haben. Sag «ßröfibium beg fjaufeg 

beabfiptigt nunmehr, bie in ber teeren grüpftüdgftube überftüffigen 

Seßner im teeren Sißunggfaale auf ben am fptepteften befeßten «Bänfen 

ju ptaciren unb ihnen bafür, je nap Sangweitigfeit ber «Rebner, oier 

big acht «Kart täglich ju Oergüten. «Kan hofft fo, jwei fliegen mit einer 

Stoppe ju fptagen; bie Seßner erhalten augreidjenben Sohn unb er= 

fparen bafür bem «Reipgtage bie fonft nnaugbteibtiche «Blamage, baß bie 

gaulbeit feiner «Kitgtieber abermalg fprichwörtlid) wirb. Ueberbieg unter= 

fcbeiben fie fid) Oon üieten Keipgtaggabgeorbneten üortheithaft burp ihr 

anftänbigeg Benehmen unb ihre fanbere Steibung, fo baß hinfort bie 

SBefuper ber ©aterie mit bebeutenb angenehmeren ©inbrüden atg bisher 
nach §aufe gehen werben. 

* 

©eftern «Kittag berbreitete ficb in ben fflanbetgängen ptößtip bag 

©erücht, bie Sociatbemofraten hätten bie fofortige ©inbringung eineg 

Sringtipfeitgantrageg befptoffen, wonap bag Seutfpe «Reich gur «Republit 

erttärt unb Singer jum aßercbrifttid)ften Sorb=«Protector ernannt werben 

foßte. ©lüdlidjerweife war bag £>aug ungewöhntid) ftart befeßt, 

unb ber Stntrag fiel in einer Oertraulichen Sorabftimmung Sauf bem 

Sufammenpalten aßer bürgerlichen «Parteien, mit 12 gegen 11 (fociat= 
bemofratifche) Stimmen. 

* 

$ie Sübbeutfcbe Sotfgpartei hat ihr «Kitgtieb Bfoetfpfenpupfer 

wegen ft r e 6 e rh a ft e n SBerpalteng aug ber graction auggeftoßeit. 

3metfdjfenpupfer tft nämlid) in biefer Seffion fchon jum ^weiten Wate 

in ber «Räpe beg fReipgtagggebäubeg gefepen worben. 

* 

«Kacutatu'r. 

Unb atg ber tapfere $oftpufar 

2tug bem Sieben jurücffam nad) Korben, 

Seine theure Ginpeitg=«Karfe war 

3ur ©in pei-^SRarfe geworben. 

* 

SSaprpett im Srudfepter. 

Seutfper gtottemSBerein. 

3U ber am 1. n. SRtg. ftattfinbenben SSerfammtung unfrer $werg= 
Slbtpeilung SBerlin taben ergebenft ein 

®er «Präfibent. Ser Secretär. 

SMpetm gürft ju SBieb. SSictor Scbweinburg. 

* 

geh ging im Kamfppaug 

So für mich t)i© 

Unb nid)tg ju taufen, 

Sag war mein Sinn. 

gm Schatten fap ip 

©in Soppa ftepn, 

iPreig „ftaunenb bißig": 

«Kart punbertjepn. 

SKait fepafft eg fcpteunigft 

Kap meinem £>eim; 

Sfm näpften Jage 

©ing’g aug bem Seim. 

©g tonnt', obgteicp’g boep 

SRanp' gapr fepon gefep’n, 

Kocp niept auf eigenen 

Seinen ftepn. 

Ser Ueberjug plaßte. 

«Run pofft' idj Spor, 

Sag „Dioßpaarpotfter" 

Ouöß’ braug perOor. 

Son meinem fpaupt fiel 

©in fpaar brauf pin, 

Socp weiter fanb fiep 

Sein Koßpaar brin. 

Sret’ ich in’g Simmer 

Seübem — mir grault! 

«Ra, hoffentlich ift eg 

Salb ganj üerfautt! 

* 

Sie gnäbige grau Wiß ihrem ©pentann reept wag Speureg ju 

SBeipnacpten fepenfen, fo an bie gweipunbert «Kart fann eg foficu, unb 

gebrauchen foß er'g auep niept tönnen, öenn wag man gebrauten tann, 

gilt in befferen Sreifen mit Kecpt atg unelegant, gotgtid) begiebt fiep 

bie gnäbige grau in eine Sucppanblung. |)ier empfiehlt man ipr «Brod= 

paug’ ©onüerfationgfepifon, bag ungefäpr bie auggefeßte Summe tofte. 

,,©g ift fepr müpfam, ein fotepeg 3Bert jufammenjufteßen," fagt ber Ser= 

fäufer, ber ber gnäbigen grau ben popen «ßreig erttären wiß. „Sag 

mein’ icp auep," entgegnet bie gnäbige grau. „«Kampe «Kenfcpen wiffen 

eben niept, womit fie ben Sag üernünftig tobtfeptagen foßen unb tontmen 

bann auf fotepe ©ebanten." Simon b. 3. 

Dromatifdje Aufführungen. 
„Scptaraffentanb". «Kärcpenfdjwant in brei 2lufjügen Oon Subwig 
gutba. (Sgt. Sdjaufpielpaug.) — „Ser Srobecanbibat". Spam 

fpiet in oier Slufeügen Oon «Kap Sreper. (Seutfpeg Speater.) 

§err Dgcar Stumentpat ift mit 9ted)t ergrimmt bariiber, baß fein 
töfttiper Scpwanf „2Itg id) wieberfam" felbft bem treuen Suappen 
Keumann nipt atg bag ©affenftücf ber Saifon erfdjeint. So benußte 
er benn bie erftbefte ©etegenpeit, einige unwitfpe Strafftroppen gegen 
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bie ©errfepaften ^it ict)leubern, bie ©erwart ©auptmanu entbeeft unb 
bamit ben ßurl ber Plumenthal’fdjen Sdjöpfungen immerhin etmaS ge» 
briieft haben. Ser erlauchte Sid)ter ift baburd) um ^atjtreic^e red)ten§ 
ihm guftepenbe Panfübermeifungen gebracht roorben, unb in ©elbfachen 
hört fogar feine ftabtbefannte ©emütptid)feit auf. Aber wenn bie ©nt» 
riiftung aud) Sßerfe macht, fo finb’S hoch im Borliegenben galle un= 
gebührlich elenbe SSerfe gemorbeu. ©al ©mtber, bah ©ert Submig 
gulba ber Perfucpung erlag, Slumentpal'S tniferablen Üfeimen feine 
eigenen, fpiegelglatten entgepengufteEen: ftanb buch feine SfSremiPre im 
SdjaufpielpauS Bor ber Spür unb muhte er bod) bem lieben ©ott 
banfbar fein für ben bilbfdjönen Pormanb, fid) ber urtpeilSfäpigen 
.Kaiferftabt rafd) nod) einmal in'S ©ebäcptnih gu äßen. Submig ber 
Vornehme unb allgemein Peliebte ift bieSmal früher aufgeftanben unb 
intelligenter getnefen als 0§cat ber ©armlofe. @r fann fid) rühmen, 
ber einzige SJfenfd) gu fein, für ben Plumentpal mirffam 9?eclame ge» 
madjt hat. Unb babei gehört er pr näcbften ßoncurreng! ©8 ift gunt 
StiefelauSgiepen! 

Sn ber Spat, bem „Sdjlaraffenlanb" tarn ba8 aufregenbe 9feim= 
turnier ber beiben ©eifteSperoen fehl' p Statten. 9Jfan brachte eine be» 
haglidje Stimmung in’8 Speater mit, unb fo fehr fid) fyulba and) an» 
ftrengie, fie auSgurotten — gang gelang e8 ihm bod) nicpt. Sagu 
hätte e8 eine8 ActeS mehr beburft. Aadigerabe finb ja bie ©ntljufiafien 
fdiamhaft Berftummt, bie ©errn gulba früher einen Sichter fepimpften. 
©8 lohnt fid) alfo nicht mehr, bie oödig unbicf)terifcbe Art biefeS Schrift» 
fteEerS naepgumeiien. gpm eignet fein bifjepen Berträumte Pbantafie, 
fein günfdjen Sdpöpferfraft. Sauber unb gemaubt ahmt er jebeS Por» 
bilb nach, unb unter feinen fiyen meibifdpen Ringern entftehen bie benf» 
bar pübfdjeflen Papierblumen. Aber lebenbe SDIenfcpen auf bie Peine 
gu fieEen, ein Pilb, ba8 un8 gleid) fei . . . pfui, »nie unanftänbig! 
Seine lebenben SOienfden pfliieft er Bon ben Päitmen, mie’8 bie Sd)laraffen 
in bem angeblidien OTärcpenfcpmanf thun, ber bod) tneber fflfärdien nod) 
Sdjmanf ift. Siefe gebehnte, unmipige, glotzäugige Dliicpternpeit, biefer 
totale fDJangel an luftiger ©rfinbung, ber burd) bie pebantifch öbe 
©ehrpaftigfeit ber albernen gäbet maprlich nicht ausgeglichen roirb, biefe 
grobe Perfennung be8 DJJärcpencparafterS hätte man bem gefdirften -Dlacper 
aderbingS bod) nicht gugetraut. ‘Seit plumpen Aeufjerlicpfeiten unb 
fRegitifitenfpähen roill er ben ©färepengauber madirufen; eine fentimentale 
©obpretfung ber Sehnfudjt unb ber Kunft foll am ©nbe nergeffen 
machen, bah bem geiftlofen Spiel jebe tiefere Pegiepung, jeber poetifche 
©ebante fehlt. SaS ift ©ouliffenfram für Heine .ftinber, ba8 gehört auf 
ein Puppentheater, aber ein Schriftftetler, ber noch ba8 ©eringfte auf 
fiel) hält unb nod) nicht Ballig aulgepumpt ift, füllte un§ bergleidjen 
nicht gumuthen. Sah Pfiihiggang aller Softer Anfang ift, mag im 
Allgemeinen richtig fein, toenti bic8 Ajiom auch niätt grabe gu benen 
gehört, bie man burct) breiactige PerSftiicfe umftänblid) illuftriren muh- 
gm Borliegenben gaEe aber märe ber P?ü|tggang gutba'S fein Safter, 
fonbern Bielmehr eine Ijelbenhafte Sugenb getnefen. Statt im Schmeifje 
feines AngeficpteS gu reimen, hätte er fcplaraffifcp faullengen füllen. 
Sie ©eit märe bann um einen langmeiligen Piärchcnfchmanf unb um 
eine bittere ©nttäufepung ärmer getnefen. ©err gulba aber hätte bie 
bereits eingetretene Sobtenftarre feine! SalenteS roenigftenS nod) ein 
gapr lang nerpeplen tonnen. 

Sem ehebem als gar gu flug unb agil Berrufenen Profeffionell, 
ber fein Publicum bod) eigentlich nur ein fötal, mit bem SaliSman, gu 
paefett muhte, finb ja bie gütigeren längft über ben Stopf geroaepfen. Die 
fpeculieren auf ben SageSerfolg mie er unb mad)en bie fDtobe mit mie er, 
ob e3 fie and) mit fdjier unmiberftehlidier Pcncpt gu ben gleifcptöpfen 
be8 alten Penebij gieht. Socp fie finb raffinirter all gulba, unb meil fie’S 
finb, pacten fie baS Sing burfdiitofer an, ftatt ttad) feiner Pfanier ängftlicp 
nmpergutaften unb punbert ©ompromiffe gu fcpliehen. fötaj Sreper hot 
in „©rofjmama" beutlid) bocumentirt, mo er eigentlid) hinaus möd)te. 
©r mar in biefem Stitcf tapfer genug, Piemanbem ein X für ein 11 gu 
machen. Sa aber bie fogenannte perrfdienbe Dichtung tprannifd) ipren 
Tribut Berlangt, ift ber gefepeite Pfectlenburger fo aufgeflärt, ihr ben 
fleinen ©efallen gu thun. Auf bie Art jetzt er fid) burd), opne fid) im 
©efentlicpen untreu merben gtt müffen. „Ser probecanbibat" arbeitet 
mit nicht fepr gemäplten Plitteln, feinem Autor fdietnen bie ärgften 
Poffenmtrfungen nod) gut genug, unb mieBiel blaffe Speaterei in ber Sache 
ftedt, erfennt ntan fo redit beutlid) an ben leblofen grauengeftalten 
unb ihrem Spun. Ser .fbelb felbft, ber junge Probecanbibat Dr. §eit= 
mann, fann gang unb gar nicht ber finblid) naiBe, reblicpe Äerl fein, für 
ben ®reper ipn gern attSgeben möchte, ©enn er nicht mit ben gum 
gröhteti auSgebliebenen Seoniben Born £>uttmel perab gefepneit ift, 
bann muh er miffen, mal ber Staat Bon feinen ©pmnafialtehrern Ber= 
langt, muh er miffen, bah Schulen feine Hniüerfitätcn finb. Sie Un= 
erfaprenheit, bie Sreper ipm anbidjtet, mad)t fid) allgu Berbäd)tig. Sie 
Parfifale Bon heute fcplagen feine Peanttenlaufbahn ein. ©ir nepmen 
behpalb Sreper’S gelben unb bamit feine Sd)icffa(e unb bamit bie gange 
Arbeit nicht recht ernft. Sropbem barf man an bem feften ©riff biefeS 
cd)ten PüpnenfcpriftftellerS bod) feine greube haben. Sie bloße Senbeng 
beS StiicfeS geroäprleiftete ben burdifcplagenben Erfolg, unb Sreper'8 ted)= 
nifepe ©emanbtpeit Bcrftärfte feine fefte Pofition nod). ©in gubelfturm, 
mie ipn unfere Speater lange nicpt mehr gehört haben, erfdjütterte baS §au§, 
all ber trujjige ©anbibat Bor feinen Primanern unb feinen poepmögenben 
■Quälern entfdploffen unb freubig bie ©ahrheit befannte. gntmer unb 
immer roieber erobert im ging bie bergen ber anbäeptigen gupörer, mir 

einen armen ©cmarterteu fid) aufreefen unb ben mächtigen golterern 
griinblid) feine Pieinung fagen läfjt. Unb im gatte tpeitmann patte ber 
■Öelb aud) nod) bie politifcpen Spinpatpien auf feiner Seite, ©ie tonnte 
eS ipm ba fehlen? Sie Scpluhpointe: „gür einen ©eift, mie Sn eS 
bift, giebt’S nur ein Sattb, unb bort muht Sn bingeben; e>11 Snub, in 
bem bie ©iffenfepaft unb ipte Sepre BerfaffungSmäfüg frei finb — gep 
nach Preuhen!" — biefe an fid) gar nicht übermäßig mittige Sd)Iuh= 
menbnng entfepieb ben ftarfen ©rfolg unb führte ben Autor mopl gepn 
Plal Bor bie ©arbine. Dfeblid)en Antpeil an bem Siege patte banebeu 
bie gumeilen aderbingS in’S $errbilb übergepenbe Scpilberung eine! in 
Äriecperei, Strebfamfeit unb gäpnefnirfdjenbent ©eporfam Berlumpten 
©t)mnafiallehrer=ßodegiumS. llnfere Philologen fomtnen bei Sreper 
übermäßig fcplecpt fort, aber Sreper fennt ben milben Peamtenpah 
feines Sl)iergarten=PubIicumS unb läpt fid) gang natürlich Bott ipm bie 
gebet- führen. Senn nicpt bie farg befolbeten Philologen in ber Prooing, 
fonbern bie aufgeflärten freifinnigen PanquierS ber PeicpSpauptftabt 
machen ben Speatererfolg. 

Wofi^cn. 

©ngtanb als ©eltmacht unb ©ulturftaat. Pon ©uftaf 
g. SteffenS. (Stuttgart, ©obbing & Pücple.) Ser unferen Sefern 
moplbcfannte fdimebifcpe Pcrfaffer fchliept hier bie Sammlung feiner 
journaliftifcpen Arbeiten, bie mäprenb feines Aufenthaltes in ©nglanb 
1887—1897 entftanben finb. Sie grnei früheren Pänbe enthielten Peife= 
bilber unb Stühlen auS ©nglanb, Scpottlanb unb grlanb unb berührten 
in geiftreiepdebenbiger ©eife Borttepmlicp fociafe gragen, melcpeS Unter» 
fangen bem feefen geuidetoniften freilich nidit baS Sob unferer günftigen 
Pationatöfonomen eintrug, bie beutfepe ©rünblidifeit,.©itatenlnff unb 
ßangemeile hier fcpmerglicp Bermihten. AIS ob in einem Panbe Bon SteffenS 
nicpt mepr lebenbige Scpilberung, tiefgritnbige Peobacptung unb praftifebe 
Kenntnih fteefte, als in gehn gelehrten Sompettbien unferer Katpeber» 
focialiften! SaS Pätitlid)e gilt nun aucp Bon ben Borliegenben Stubien, 
bie fid) über politifcpe, geiftige unb fiinftlerifdie ©rfdfeinungen im britifchen 
©eltreicpe Berbreiten. Pon ben politifdien Artifeln über baS Imperium 
Britannicum finb bie poepintereffanten Ausführungen über gnbienS ffn= 
funft Bor Pfonaten guerft in biefett Plättern erfepienen. geffelnb finb 
ferner bie bemofratifepen Stubien, mobei mir betnerfen, bah SteffenS groar 
bie eingig bettfbare fortfcprittlicpe ©efeHfcpaftSform in ber englifcpen AuS» 
geftaltung ber Semofratie crblicft, aber für ipre Scpmäcpen unb ©e= 
fahren nicpt blittb ift. Pon ben ßu(tur=Auffäpen haben unS am meiften 
bie KunftfeuidetonS über ©rane, tDlorriS, ©unt unb ©attS angefproepen, 
befonberS aber ber über ben Aeftpetifer, PoIfSmirtpfcpafter unb Philo» 
foopen PuSfin, beffen .Stoiies ofVenice“ gum nothmeubigen italifcpen 
©epäcf febeS reifenben ©nglänberS gehören, ©uftig lieft fiep enblid) bie 
Satire über bie fürchterlichen britifepen ©auSgötter ©ontfort unb Pabe» 
manne. Sie Ueberfefung Bon Prof. DScar fRetjper ift fo gemanbt, 
bah man feinen Augenblicf baran groeifeln fönnte, ein beutfcpeS Original» 
inert Bor fiep gu haben, ©ir empfehlen baS ©erf als gebiegeneS geftgefepenf. 

Sa§ Stiftern Karnacf»©acpfelb, UnterridjtSbriefe für baS 
Selbftftubium ber ©leftrotedfnif, bei Piafdiinen», beS ©oep» 
unb SiefbaumefenS: 1. Sie ©leftrotechnifcpe Scpule, 2. Ser- 
Polier, 8. Ser PaugemerfSmeifter, 4. Ser Siefbauteepnifer, 
5. Ser Ptonteur, Porarbeiter unb Ptafcpinift, 6. Ser ©erf» 
meifter, 7. Ser Plafcpinenconftructeur, 8. SaS gefammte 
Paugemerbe. (Potlbant u. Seipgig, Ponneh &©acpfelb). SaS gefammte 
teepnifepe ©iffen mirb in bem Papmen beS SeipnifumS in biefen Priefen 
gelehrt. gcbeS eingelne gaep ift Bon Autoren bepanbelt, bie burep eine 
Borgitglicpe fpeoretifepe Pilbung unb langjährige praftifepe Spätigfeit bie 
©ernähr bafür bieten, bah bie ©erfe nad) beiben Picptungen pin hohen 
©ertp befißen, fo bah fid) Piele babttrep bereits eine gebiegene tccpnifd)e 
Pilbung gu eigen getnad)t haben, mie bie 9'9erfe aud) für bie in ber 
PrajiS ffepenben Sed)nifer einen guBerläffigen Sfatpgeber bifben. ©er» 
Borheben rooden mir nod), bah gebermann berechtigt ift, auf ©runb beS 
StubiuntS biefer ©erfe am Sedpnifutn gu ©imbad) i./S. eine gaepprüfung 
abgulegen unb hierfür ein Peifegeuguif; erlangen fann. ©ir fönnen ba» 
per bie anregenb gefepriebenen Unterrichtsbriefe allen Senen, bie ipre 
3eit niipen, BormärtS ftreben unb eine beffere, gemieptigere unb nd)tnng8= 
Bollere Stellung einnepmen moden, martu empfehlen. 

SaS Speater. Sein ©efen, feine ©efd)icpte, feine Pfeiffer. 
Pon Karl PorinSfi. (Seipgig, P. ©. Seubner.) Ser Pfiincpener 
Socent gept itt biefen auS Porlefungen im baprifepen Polflpodjfcpulnerein 
entftanbenen Plättern Bon ber Pebeutung ber PoIfSunterpaltung unb ber 
'Jfotpmenbigfeit ihrer möglid)ften Pevebelttng im focialen Sinne aus. Sabei 
fiiprt ipn ipre ftaatlicpe Drgatüfation im claffifcpen Altertpum Bon felbft 
auf baS antife Speater unb feine Borbilblidie Pebeutung für bie ge» 
fammte Speatergefd)icpte. Pei ber Porfüfjrung ber bramatifepen ©attungen 
unb iprer ©irfungSmeifen fnüpft er überall an bie jemeiligen ©runb» 

V 
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tpatfocpeu beSL,'ü”tren ,uni) öuf?f«n ßeßettS an, non benen bie Süfme 

Z ®S6,?Ä fo!1: 6e{ ber Sragöbie an bic ©rfd,etiutffn 
be8 UcbelS mtb bf8 (Bdfen; beim gefdjicptlieben Iranetipiel an baS 

!n^bieVaSerbäeitnS h9e,Cf,i^te: bdm ^WW^ftüef »mb ber ffomöbie 
Hrfii oTftjJa11 S ber 9e9e,niuar,'9en ©eit itnb bie Sfnftö&e beS täq= 
lidiiv Sfbcnö. ©ment letbtgett Uebelftanbe nnfereS SBilbunaMebems 
jnmal aitt a|tfjetifd)em ©ebiete, ber läpmenbcn nnb Oeröbenben Jerrfdmft 
ber ©cßlogroorte, arbeitet ber Serfaffer baburd, am Werften en ffget 
ba& er b.e bramatjMen SRufler ber Sßäifer nnb Beiten - LneSS 
natiuhd) beS beutfepen (BoIFeS unb unferer Beü — naep SRöqlidifeit 
b.b. nadj TOafigabe be« (RaPmenS feiner Darlegungen felbft veben £ 
@me rem ftoafSmtfenfdmfükpe (Beleuchtung teS Center« ttad,feiner 
Steilung in ber ©efeüfdjaft unb *ur Sr^iefiung (Scbaufpieierftanb (Senfur 
Sd,u(f unb. Siebbabertbeater) fcpiieftt baS ®anje ließt ff and £ 
bte etgentpumlfdjert wefentltcpen ßeiftungen beS DpcaterS für bie £ 
üebung ber fföenfcppett tn bejeidmenben claffifcpett Puffern felbft bie 
Scb ufsrebe Mafien ju taffen. $a3 febr anregenb gefdjrieben Ebdien 
mirb jumal jebem DPeaterfreunbe mülFommen fein ’ " 

»? 'S lllb ®*ffonanäen. San ffatparina aitelmann 
(ff. (Rtnparbt). ((Berlin, 3. fiarrtoifc 9?acpf.) Die ben ßefern unfereä 
üreuiÜetonS moplbefannte SSerfafferin bietet pier (Srjäbiungen bic nidit 
nrj-lr ,9U 5£tnbeit,“nb äu^er,t finb, fonbern aud) febr intet- 
eftante jßroMente bcbanbeln. Die ©epilberung be8 SRüncfiener ffünftler* 

Fnnihf wbfirv l£" 9^0eCfe luhft e6e«f° erfeiternb, rnie ber Seelen» 
fampf ber tpcibtn m ben „Diffonanjen" erfd)iitternb Den Inhalt 
betber Lobelien hübet ber ©onffict tmifepen 4beai unb (ZrfifZZ 

Pe^ß’ ®ie et^^e Sefjanblung beS Stoffe^ unb 
bie glurfltdje ßojuttg beS ffnotenS tuerben baS 93uc£) nt einem gern Qe= 
fepenert ©aft auf jebent ©eipnacptStifcpe machen! 9 9 

ft,; r» °r! •£)e‘»t.r»cb (Bnltpanpt’S Dramaturgie beS Sdiau- 
fpteiS tft her brüte $anb, ber ©riHparjer, ßtelbel,' ßubmiq ©usfotn 

(Sd.ffe’fff'Stf £dtft "st fÜnJter„Üer,ne^ter ««ffage in Olbenburq 
ÄC£. ^ J.Cle '&°i::-öUl^ÖQnbIung) erfdptenen. 3n biefer netten «luffane 

mn^t nd) ber moberne ©tautyunft befenüerb gelintb benn Siilttmuu! 
M fff ?”• 3»be„, er „,?» «Utten t„ bm S 

f6»' ömemfteüt enttnirft er ein fdjarf umriffencS anfdtauiidteS 
33ilb bon Söitbne unb ®rama unferer Sage, ©ubfoto unb Saube haben 
an Icbenbtger Xbtrfuttg erbeblid) berioren; bennod) belehren fie unS immer 

^er ©ang bet Semegung, bte e§ Derurfadjt bat, läßt fidt ittnoifdien — 
mat., bar ff urgent _nod) nidjt mög(id) mar — fiar überfeüen unb fo 
Fomi e Sultbanpt fte im Bnfammeubang ffi^iren. Sabei febite e§ niebt 
VT’" ^.aBe" ®ort 8«r Wttfflänutg ber ungemonten unb ur ff! 

inebr ber abficbttidjcn SWifeberftänbniffe, an benen e§ in bent aftfcit-3 ent-- 
(nannten ffantpfe um ben 9?aturnii§mu3, ber mobF ba§ qrafje Scb(aamort 

Bitb’ 3f''6l‘6»'- »i.«5 SS 
Unleile uIjer Bauimuatu, rmt. Sukermonn, norfi inlertifoiiter 

§ Ben llber bett Jogenannten berliner ffunftftil unb beit'eu 
ba§ dafturgtbeater. Sefanntiid) mar 93u(tbaübt 

bon btclen Cetten a(3 einjig mägFidjer 9?ad)foiqer Surrfbarb'3 qena int 
morben, a!3 c§ julejjt ben Käufen einiger intereffirter sZnibieiet Zb 
©eidfafkütteraten gelang, ben i)Jianager $auptmann’§ in bie Sönra m 

bringen bte benn and) beute (trog ffaiii[) gan5 berunterbiriqirt ift fo 
baf; bte Cbancett Sjjiütbaupt'S berinat mieber ftarE geftiegen finb. ' 

. ,, fflallenfteln in freier, metrifeber Ueberfebitnq 
tn y ©ng111d)e Sou fO? SSerfrü^en (Hamburg, im Selbftberiaqj. 
Ste|e febr gemanbte lleberfeßung mit ©egenitberfteitung beS Originals 
grammattfdjeu, eti)inofoqifd)en unb gefd)id)t(id)en 9?oten am ft-ufie ieber 
Sette unb bem Sd)(uf|=9;eitetliebe in WufiF gefefrt, ift für Seutfcbe unb 
©nglanber als Spracbftubte beftintmt. Ser Serfaffer, beeibigter lieber» 
fepet tn Hamburg, mtrb ber fdjmierigften SluSbrüefe ßerr itnb bringt 
aud) congemat tn ben ©eift ber Sidjtung ein. 28ie nabe ber lieber» 
Kper 'etn™ erbabetten SSorbiibe 31t rüden oermoebte, mirb am beften 
vUZ ^‘e Abnt'acbe »n»»fivivt, ba§ gerabe eine ber fdimierigflen ©pifoben 
bte ffapujtnerprebtgt, itt ber llebertragung am beften gegliidt ift. 

Heyday! doodledum, o dear! 
Fine goings on. I too am ltere! 
Is tbis an army of Christians? 
Are we Turks? are we Anabaptist-s? 
To keep the Sunday, is this the way? 
As if lamed by gout, the Ahnighty any day 
Could not batter you all down! 
Is this a time to be a drunken clown, 
For banquets and for feasting days? 
Quid hic statis otiosi? 

Why do you stand with hands in your pocket? 
On the Danube the fury of war is unlocked, 
Down is Bavaria’s bulwark tumbled, 
Regensburg by the enemy taken and humbled, 
And the army snugly in Bohemia lies, 
Nursing the belly, catching flies, 
Loves the bottle better than the battle, 
More with knife and fork, than with sword likes to rattle, 
A hop with the girls more than all is better, 
Feasts on oxen, but Oxenstirn is no matter etc. 

. ®ie BrZiefe finb- luie mctn f'e^- Taft ebne 2lu3nabme unb qaui 
tm «tntte beS Originals miebergegeben. Sie mir büren, bat bie lieber» 
tragung )d)on lange $abre im fßulte beS lleberfeherS gelegen- nun 
mtrb eS btelen Stebbabertt beS ©nglifdjen g-reube tttadjen ioffentlid) 
|e^t ber oerfafjer fein SBerf fort unb tiollertbet uod) bie ganje 2viIogte 

ffuitft unb ffunftgemerbe. gotberungett, ßeiftungen, 9IuS= 
ftd)ten m biefem (Berufe für Samen. ®on ßiSbeti) ©tobmann. 
(iLCIPä,!b ^etttpc.) SaS 53änbd)en, meld)eS eine Slbtbeilunq ber Satnm» 
lung „grauemSerufe" bilbet, ift eine mertbDoUe, oielfeitige, inßaltreicbe 
,'!rbe.l^.unb ttiefen grauen unb Tüäbdiett uon großem 9?uben fein. 
(Itt.Obltge ftnben fd)ou jeßt ©rmerb auf ben mannigfaltigen ©ebieten 
ber ffunft, als mirflidie begabte ffitnftlerin, als SKaierin, aber aud) als 
Betdmertn unb 2lngefieilte in funftgemerblidjen Slnftalten. ^e tnannia» 
radier bte Sserjineigungen ber gemerblidjen ffunftanftalten finb, befto 
mtd)ttger ift ein güfjrer, ber genau angiebt unb Flar (egt, meldje fyorbe» 
rungen überall perrfdjen, meldje B'äljigFeiten gemünfdjt finb, meld)e 9(uS» 
fiditeu geboten werben, unb ber Wittel unb ©ege offenbart, roie mau 
cm ? • ,erreicbt' ^ lüb"‘3 fom»t itt bem (Bänbd)ett ein brauchbares 
Watertal gegeben. 

Jlnaeigen. 
®et BEßElIimgBn bErufE man ftd) auf bir 

„©EgEnroarf“. 

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig 

franz tiszt’s Jrie/e 
an die 

Fürstin Caroline Sayn-Wittgenstein. 
Gesammelt und herausg. von La Mara. 

(Liszt’s Briefe Band IV). Mit 2 Bild¬ 

nissen. XXIV, 520 S. 8°. geh. Mk. 8.—, 

in Leinwand geb. Mk. 9.—. 

TJ^ine epochemachende Erscheinung, nicht nur 
^ m der Musik- und der Brief-Litteratur. Das 
innerste Seelenleben des unvergleichlichen Künst¬ 
lers und Menschen wird uns darin erschlossen. 
Der grosse Roman, der in seinem Leben spielte 
spinnt sich vor unsern Augen ab. Über seine 
ebensoviel besprochenen als missverstandenen 
Beziehungen zur Fürstin Wittgenstein liegen von 
der ersten Begegnung an zum ersten Mal un¬ 
mittelbare Zeugnisse vor. Von ebenso grossem 
künstlerischen als psychologischen Interesse, ent¬ 
halten die Briefe ein Stück Selbstbiographie, wie 
wir eine ähnliche von keinem unsrer grossen 
Tonschöpfer besitzen. 

3» unferent (Berlag tft erftpienen: 

pc (ßcftcmunit 
SBudiciildjnfi für Literatur. nnti üficntrirfjcs »den. 

intiainitn. i.t i.m«, 

^isninnks ilfldifolgft. 
Vornan 

uon 

General ^cgiftcr 1872 —1896. 
©rftrr bis ffmfsigftcr »anö. 

Wit 9?ad)trägen 1897—99. ©efj. 5 M 

Sin bibliograppifcpeS ©evF erften 
fRangeS über baS gefammte öffentliche, 
geifftge nnb Fünftlerif&e ßeben ber repten 
25 Sabre. 'RotbtoenbtgeS (Radifbblagebuip 
für bte ßefer ber „©egenmart", foroie 
für miffeufdiaftlicbe tc. Arbeiten, lieber 
10,000 ?(rtifel, ttad) gäcpern, Serfaffern, 
©dilagmörtern georbnet. S)ie Slutoren 
pfeubonpmer unb attonpmer SlrtiFel finb 
burepmeg genannt, llneittpeprlid) für 
jebe (BibliotpeF. 

?lucp bireFt gegen (ßoftanmeifung ober 
(Racpnapme ttom 

Derlflg ber O^cacntDart. 
(Berlin W 57. 

^eopßtl' ^oCCtncj. 

1^“ rolf^aufgrtbc. 
(|5rciS 3 WarF. ©cpön gePunben 4 WarF. 

®iefer S8iSntarcf»©aprioi=(Roman, ber in 
menigen 3llbren fünf ftarfe Sluflageit erlebt, 
erfepeint pier in einer um bie Hälfte billigeren 
SolfSanSgabe. 

®urd) alle (Budjpanblungen ober gegen ©in» 
fenbung beS (Betrags poftfreie Bufenbuttg ootn 

Uerlag der Gegenwart, 
(Berlin W. 57. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Loschwitz und 
Burgsteinfurt, Westf. Herrl che Lage. 
Honor. nach Hei lg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
W ilhelm I ausgezeichn. Anst. Deutsch! 
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3m SSerlag Dort Stibin ®d)irtuer in 
9i<tttmburg a. @. ift foeben erfd)ienen: 

|tu Porßftirotl) brs laljrljunkrtö. 
Eine Seftgabe für 1900. 

3tn bramatil'tfjE OtdjfungBn 
Bon Bug uff Sturm. 

I. Sm fDlorgcnrott) bc<§ SahrbunbrrtS. 
Sefifpiel. — II. SSor bett Söiocn. @d)au= 
fpiel au§ ber llrjeit be§ ©fjrtftentfjumS. — 
HI. ©in X&üringcr SBalbmärdjen. @t)m= 
bolifcfjeS 9J?ärd)enftücf. 
166 Seiten, geingebunben mit mobernem 

Sitetttlb 8,50 füll. ©efjeftet 2 m. 

iiswardt 
im 

Urteil 

feiner Seilgettoffen. 
(Heg. gel). 2 2)!f. Born 

SB er l 

§unbert Oriainat * ®utackten 
b. fjteunb u. geinb: SBjörnfort 
SBrattbeS SBüdjnet C£ri§pi ®apn 
Saubet ©gibt) gontanc ®votfj 
§aectel ^artmann (jepfe gor= 
bau Kipling Seortcatiallo ßtn= 
bau Sombrofo SDlefdjtfcfiet'Sft 
SRigra SRovbau Oüinier spetten= 
fofer ©alisburp ©tenfieinicä 
©imon ©pencet Spieltagen 
©tanlep ©toeefer ©tvinbperg 
©uttiter aBUbenbvudj Werner 
Sota u. ». 3t. 
Vertag ber Gegenwart, 
in W. 57. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Brockhaus’ Conversationslexikon. Neueste 
(14.) Auflage mit Supplement. 18 Bände 
Halbfranzb. 100 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 80 M. — Heb. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Lacroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consulat Empire, 2 Lieb- 
hbde. 80 M. — Henne am Rbyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Shakespeare. Engl. 
Text m. deutsch. Erklärungen v. Delius, 
Hfb. 2 Bde. 15 M. — lllustr. Hausbibel 
(Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung der 
Expedition der „Gegenwart“ in 
Berlin W. 57. 

fßerlag üon Ulilbelm fitrtz, Berlin. 

Geheftet 5 m. Gebunden 6 m. 

Manuscripte. 
gur 33erlag§übernaf)me üon ®Ionu= 

ferifhen fnftorifdjer, politifdber, fd)önh)lffen= 
fdjaftlicfjer zc. SRidftung empfiehlt fiel) bie 
S3erlag3bud)f)anblung üon 

Richard Sattler, grauttfrijuiEtg. 
(©egrünbet 1883). 

^erbet’fdje ^etfagoßittfjljanbfuttg, gfreilmrg im 23ret3gciu. 

©oeben ift erfcfyienen unb burd) alte SSud)f)anblungen ju bejitfjen: 

Unbillig jpaftor., 

SHuijufl: äeftOenftrcrpr. 1808—1895. 
©ein Geben unb fein ©ttfen auf bem ©ebiet ber IjJotitif, ber Sunft unb ber 
SSiffenfdjaft. 2Uit S8enu|ung feines ungebvueften 9?ad)Iaffe§ barfteCt. Sölit 
einer ©eltograüüre unb brei Gtcfjtbruden. 3^ S3dnbe. gr. 8°. (XLII u. 
1102 @.) 9Ht. 20; geb. in Seintuanb ®lf. 24. 

$icfe§ in ben mantttgfaltigften ®e5ieZ)ungen intereffante unb (eprretepe Se6en36ilb ift für jeben 
sEotititer Bon Beruf, für jeben Wann ber fflunft unb Wtffenfcpaft, für jeben ©ebtlbeten ttberljaupt, ber am 
öffentlichen Seben Stntpeil nimmt ober aui bem lehrreichen ßebenSgange einer fraftboüen, fjodjgeftnnten 
Sßerfönltchleit Kräftigung, Slnregung, Belehrung unb Säuterung fdjöpfen tutH, Bon poepftem SBertpe. 

®ie fdjtnierlge SlufgaPe, ein folcpc? SfaprljunbettlePen mit feinen taufenbfaltxgen Sejiepungen ju 
Sßolitlt, Sanft unb Wiffenfcpaft ju fdjilbetn, mürbe burep Submtg Wtor, ben mehr als ätBaujigiaprige nahe 
perföntiepe Bejiehungen mit SReid)en?perger Berbinben, auf ba§ gliictlicpfte getöft. ®aS Bielberjmetgte unb rceit= 
fchichtige SDlaterial mirb Bon Ihm fouoerän beherrfcht unb ift ju einem abgerunbeten, tn ftch gefchloffenen gett» 
bilbe Berarbeitet morben. ®ie ftreng objectiBc, Bon echter Wahrheitsliebe befeelte Sarftcüung feffelt fchon burch 
bie formBOttenbete Sprache, in ber fie gefcprtePen ift. ®a§ neue Wert be§ BerfafferS ber epoepemaepenben 

©efepiepte ber tpäpfte“ barf fich feinen frühem treffltdjen Seiftun gen ebenbürtig an bie ©eite fteüen. 

©oeben erfd)ienen unb burd) jebe SBudffjanblung, fotoie hont SSerlag Öuimtifl Ctamomt, 
Gripäig, jum greife hon 9JJf. 1,— ju bejie^en: 

©ebicfjte bon £>tto 

Nahrungs-Eiweiss. • 
1 Kilo Tr op on hat den gleichen Emährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

9 Anschaffung einem jeden ermöglicht. 1 (80) 
Zu beziehen durch Apotheken und Drogengesohäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim »Rhein. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

£ie Gfcöenttmrt 1872-1892. 
Um uitfer Saget ja räumen, Bieten mir unferen Abonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit §ur 'sBerboüftönbigung ber Soöection. Bo meit ber SJorrath reicht, 
liefern mir bie $al)rgänge 1872—1892 ä 6 9JI. (ftatt 18 $01.), ^jaI6jal)r£= 
23önbe ä 3 $0?. (ftatt 9 $01.). ©ehunbene ^a^rgäitge ä 8 $Di. 

SSerlag öcr (^eflcntuarl in Berlin W, 57. 

.^iei'äu eine SBeiTage hott .fcofcfciltfl & ©üd)Ic in Stuttgart 
feiner für bie fßoftabonnenten eine Beilage üon 91. ^ad)fcll> (tBottncfe »& t^ad)fclt> in ^otööam. 

®rucf Bon ®effe & a3ecter tn Setpjtg. SSetantiBOttltcljcr Sicbacteur: Dr. Xpeoptjtl Soütng tn SSetltn. SRebactton unb ®£pebttton: äBerlin W., SIRanfteinftrate 7. 
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28. Jahrgang. 
Band 56. 

pf (Stfltmunil 
SBodjenfchrift für Siteratur, fünft unb öffentliche^ geben. 

-NW- 

^erausgegeßen bon ^offing. 

leöen fennaöenö erfitjetnt etne Hummer. 
8u Seäteljen burdj alle S&u^|anbluttgen unb *poftämtcr. Verlag ber ©egentoart in 23er(in W, 57. HterielfäUrltdj 4 p. 50 Hf- ffitne Hummer 50 Hf. 

Snferate jeber Strt j)to 3 gehaltene qSetttjetCe 80 spf. 

$nljaff: 
®te angebliche SBer^enfung ßameruttS. $Bon ©uftaö SKeinecIe. - ®ie Anfänge öeutfdjer $0?aföhientec&mf. San <Brofeffor 
Otiojfammcrer. — ßiteratur Uttb ÄUttft. £ur neuen ruffifdien ßiteratur. Sou Otto ©toefjt (SBien). — ®ie 23üdiner’3. 
£°n,/ka3V u>- ßtuimermann. — geuiUcton. §tu§ bent öfterreic£)ifc£)eu ©pradjenbabel. ©tu 3teife*©rlebnife. S8on «Robert 

?4eigenU etSSU60C- ~ 9lWÖ ®te &anfen- Son Nem0- — Opern unb ©oncerte. - 3Jotiäen. - 

£ic ttttigeblidje Derfdjenkmtg Kameruns. 
SSon (Suftap ITTeinecFe.*) 

©ine Berliner geitung, tuefche im tarnen beS beutfdjen 
SolfeS 31t fpredjen öorgiebt, |at jüngft beit Angriff ber 
©olonialgegner gegen bie Regierung geleitet, aderbingS mit red)t 
fdjmädjlichem ©rfolge. ®er Strtitet ging öon ber Sluffaffung 
aus, baß bie ©oloniat-^lbtfjeitung 160 000 öuabratfilometer 
im famerun*£interlanbe, bie „ merthbollften ©teilen", 
berfdjenft habe. ®ie Beröffcntlidjung ber Borbmeft* 
Kamerun * ©aßungen bürfte baS Berliner Sägeblatt eines 
Befferen belehrt haben. SaS angeblich berfefjenfte Sanb ift 
näm(icf) faft gar nicf)t befannt, hat megen feiner ©ntfernung 
non ber Stifte als ^Tantagcnfanb nur einen imaginären 
SSertb, unb bie ©onceffionäre haben als 2lequiüalent eine 
Slujatjl bon Berpflidjtungen auf fid) genommen, bitrd) bie 
eine ©rfchließung beS SanbeS unter gemiffen Umftänben unter* 
ftö&t merben fann. ©amit entfaden eigentlich alle Auflagen, 
meldje gegen bie SanbeSconceffionen erhoben morben finb. 

Um bie in Bebe ftehenben Berljältniffe beffer 31t be* 
urtheilen, muff man etmaS rüdroörtS bliden. Bei ber Be* 
grünbung ber beutfdjen ©olonialpolitif fd)oit mar baS Beftrcben 
ber ©rünber colonialer ©efedfdjaften Oorherrfchenb gemefen, 
grofje Sanbftrcden 31t belegen, fei eS, baß ©onceffionen 001t 
ber Begierung ermorben ober Sanb bon ben ©ingeborenen 
„gefauft" mürbe. ©0 hat bie ©eutfch*oftafrifanifd)e ©efed* 
fchaft heute noch getüiffe ?tnrecf)te auf einige Sanbfdjaften 
DftafrifaS unb baS herrenlofe Sanb ber f üftengone, fo hat, um 
bei Slfrifa 3U bleiben, bie ©eutfdje ©olonialgefellfchaft für ©üb* 
meft*2lfrifa große Sänbergebiete „ermorben". ©aß bie ©eutfd)* 
oftafrifanifdje ©efedfeßaft bon ihren im £interlanb ber oft* 
afrifanifcheit ©olonie gelegenen Sänbereien big jejjt größere 
Komplexe berfauft habe, ift unmahrfdjeinlid), obmofl ihre 
erften ©rmerbungen in Ufagara, Bguru unb Ufeguha bereits 
bie^efm Saßre 3urüdliegen. ®ie ©eutfdje Kolonial* ©efed* 
fdjaft für ©übmcft*2tfrifa mar infofern gliitflidjer, als fie baS 
faofofelb an eine audj mit englifdjem Kapital arbeitenbe 
©efedfdjaft berfaufen fonnte, auf bem ißr gehörigen lüften* 
gebiet eine Heine £>afenftabt ©mafopmunb unb Süberit$afen 
entftanben ift, unb ein Xheit ihres SanbeS fid) für Bief^udjt 
eignet, meldje unter Himatifd) nicht ungünftigen Bebtngungen 

*) 2)er SSerfaffer ift ®irector be§ ®eutfd)eu ©oloniatmufeumä iu 
Serlin. ®ie 9feb. 

— alfo bon ©urofiäertt — betrieben merbett lann. £)ie Batur 
biefeS SanbeS bringt eS mit fid), baß eS nur bann einen höheren 
Sßerth erhält, menn nußbare Böneralien gefunben merben. 
®aS ©onceffionSmefen hat fid) bann in ©übmeft4Ifrifa meiter 
auSgebehnt unb jeßt nach Kamerun übergegriffen, fel)r 3um 
Bortheil biefer leßteren ©olonie, bereu §interlanb bislang 
nur fehr ftiefmütterlid) behanbelt mar. 

®er ©runb nun, meßhalb ein foIcheS ©emid)t auf bie 
©rmerbitng öon Sanbcottceffionen gelegt mürbe, ift fehr ein* 
fad). Bei ber geringen Beigung felbft mancher ©olonialfreunbe, 
praltifche ©olonialpolitif 3U treiben, gab eS nur bann eine 
SBögtidjfeit, bie 3ur ©rfd)Iießung eines SanbeS nothmenbigen 
bebeutenben ©aßitalien 3ufammen3nbringen, menn man ©e* 
fedfdjaften nad) bem 9Bufter ber englifchen ©hartercompagnien 
bitbete, bie als eine Strt Sicherheit Sanbbefiß unb mand)e 
£mheitSred)te hatten. ®iefe Bed)te ermiefen fid) aber halb 
als ebenfo niete Saften, unb fo entftanb eine neue Strt ber 
©apitalbefchaffung für bie Kolonien in ber reinen ©onceffionS* 
gefedfd)aft, meld)e natürlich, roie jebeS ®ing, ihre Sid)t* unb 
©chattenfeiten h°t. 

®ie Begierung hätte ben früheren fran3öfifd)en 2Seg 
einfehfagen fönnen, melcher fid) burd) feine ©ngfjersigfeit öon 
ber liberalen englifd)en unb amerifanifd)ett SBethobe unter* 
fdjieb, aber bann hätte fie bie Uebe^eugung haben müffen, 
baß ißr jur ©ntmidelung ber ©olonie ungesähtte BZidionen 
8«r Verfügung ftanben. ®abei märe aber ber ©rfolg noch 
immer smeifelhaft gemefen. ®aburch, baß fie bem Unter* 
nehmungSgeift eine freie Baßn oerfchaffte, hat fie nicht bloß 
jeßt, fonbern fchon früher eine Freiheit ber Stuffaffung ge* 
geigt, meldfe bei ben SInhängern einer liberalen SBirthfchaftS* 
folitif befonberen SlnHang finben fodte. Sie ©ngtänber 
hatten in ben Kolonien, mie fchon ermähnt, biefen 2Beg fchon 
lange eingefdflagen, bie Belgier finb ihm im ©ongoftaat nach* 
gefolgt, unb neuerbingS haben bie gransofen nad) längeren 
©treitigfeiten über bie einsufdjlagenbe ©onceffionSpolitif fid) 
biefem ©tjftem cbenfadS 3itgemanbt. ©S fd)eint noch 9ac 
nid)t befannt 31t fein, baß ber frangöfifche Kongo heute unter 
etma öiergig ©onceffiottäre fo gut mie aufgetheilt fein bürfte 
auf ©runb beS ®ecretS öom 28. SBärg 1899 unb baß bie mirtß* 
fcl)aftlid)e ©trömitng in biefer Bidjtung nod) fortbauert. Stuf 
©ingelßeiten, bie Bebingungen für ©rmerbitng einer ©onceffion, 
bie Saften für bie ©onceffionäre 2c. fann hier nicht näher ein* 
gegangen merben, eS genügt bie £)erüorf)ebung ber %hatfa;d)e, 
baß jeber grangofe ober jebe fran3öfifd)e ©efcdfd)aft gumßtaccfe 

IL 
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„bie colonialen Sänbereien beS franzöfifdjen Kongo zu coloni* 
ftren unb au^ubeuten" oicle Xaufcnbe Oon Quabratfilometern 
für einen oerljältnihniähig geringen Kinfats als Konceffion 
ermerben fantt, meint aud) bie 53ebingungen, ber cahier des 
charges, etmaS I)öf)cr als bei unS finb. Kbenfo fragt man 
nid)t barnad), motjer baS (Kapital fommt, menn nur bie Set* 
tung in franzöfifdjen Jpänbcn ift, unb eS ift ein offenes ©e= 
hetinnifj, bah t)ier aucl) Diel belgifdjeS (Kapital üertreten ift. 
SIber nuferer Regierung megen ifjrer gröberen Liberalität 
einen QSortourf zu machen, ift burdjauS unangebracht, zumal 
mir noch menig Krfaljrung haben, mie baS Sljftent in ßu* 
funft ^arbeiten mirb, ebenfo menig mie bie fyranzofen über bie 
Slnfänge rneggefommen finb unb Niemanb fagen fann, ob 
fid) bie Sache berufen mirb. 

®ie Singriffe gegen bie (KonceffionSpolitif beruhen auf 
ber falfcfjen Sluffaffung, bah adeS Sanb in ben Tropen an 
fid) einen mirflidjen marftfäfjigcn 333ert£) fjabe. ®iefe Stnficfjt 
läfjt fiep burd) bie SEpatfacpen nidpt rechtfertigen. 2Bemt 
borper auf bie Sanbconceffionen als bie ©ruttblage für bie 
(Kapitalbefcpaffung bei ©efedfdjaftcn pingetrtefetr mürbe, jo 
mürben fie in erfter Linie in SSerbinbung mit ^mljeitSrechten 
gebradjt, in zweiter Linie erft mürbe bie Nutibarmadjung 
in NuSfidjt genommen. ®er 233ertp beS SanbeS in einer 
Kolonie rieptet fiep eben genau mie bei unS nad) einer SRenge 
bon gactoren, mie Sage, KrtragSfäljigfeit, Nrbeiterbeüölferuug, 
flimatifepen 5ßerpältniffen u. bgl., unb man barf niept in ben 
f^epler üerfaden, ju generalifiren. ®aS unbebaute Sanb in 
ben Xropen hat an uttb für fid) geringen 2öertp, in ab* 
gelegenen ©ebieten, mo fJKantagenbau niept mehr betrieben 
merben fann unb miibe SRölferftämme mohnen, gar feinen. 
Sn ben Subtropen, mo bie (Europäer anbauernb leben fönneit, 
hat baS Sanb etmaS mehr SBertp, aber Kamerun ift eben eine 
rein tropifdje Kolonie, mo ber (Europäer anbauernb niemals 
mirb leben fönnen, mit anberen SBorten, mo eine ^3reiS= 
fteigerung beS SanbeS burch Slnfiebler unmügfid) ift. 

Kamerun ift, um cS nodjmalS heroorzuffeben, eine reine 
^fantagen* unb £)anbelScolotiie, beffen Kiiftenfaum nur an 
einigen Steden, mo gerabe günftige 33oben* unb NieberfcfjlagS* 
oerpältniffe finb, Oon Kacao*)f$lantagen befept ift. ®ie £iaupt* 
artifef, mie Palmöl unb ^almferne, merben biept an ber 
Küfte gemonnen, Oertragen and) gar feine popen Transport* 
foften, unb meint eS in ben betreffenben Singriffen h^K öoh 
auS ber (Konceffion „Normeftfamerun" ijMniferne nach ber 
Stifte fommen, fo ift bieS ein fcplecpter (Scherf, ©urnmi unb 
(Klfenbein fommen §mar im ganzen Schutzgebiet Oor unb 
fönnen aud) XranSportfoften Oertragen, aber fie müffen bodj 
erft gefammeft merben, unb bie Kiitgeborenen miffen heute 
ganz genau, baff bieS mertljüode fßrobucte finb. 

(ES finb hier alfo nur Söecpfel auf bie 3ufunft gezogen. 
SSenn bie ©efedfdjaften fie trotzbem Riehen, fo redjtien fie 
barauf, baff baS Sanb eben burch baS Ipereinbringen Oon 
Kapital einmal einen SBerth befommett fann, zumal menit 
bie Negierung ebeitfadS baS Slpöge tput. 2öer mid aber 
behaupten, baff aud) mit üielen SRidionen etmaS Sicheres 
unb SleibenbeS erreicht mirb? 2?3ie benft man fid) überhaupt 
bie Kapitalbefdjaffung? 2So finb benn bie Seute, melcpe 
dRidionen auS purem Vergnügen in Kolonien Ipoeiufteden 
fönnen, nad)bem fd)on mand)e dRidionen bort Oerloren ge* 
gangen finb? 2Benn eS oielleicpt in manchen Streifen als 
baS Kennzeichen eines rid)tigeit Kolonialpatrioten gilt, baff er 
in ben Kolonien ©elb oerliert, fo muff bodj biefe uaioe 
Sluffaffuug eublich aufl)ören. Krft menn in beit Kolonien 
©elb oerbient mirb, mirb fid) baS Kapital ihnen zumenben, 
unb baher fodte man ber Nermenbung beS letzteren ade mög* 
liepen (Erleichterungen geben. SBenn eine glüdlicpe Specu* 
latioit bei ßuftänben, mie fie zur ßeit an ber förüffelcr Sßörfe 
Ijerrfdjen, gemad)t merben fann, um fo beffer. Ober fod etma 
bie Negierung baS ©efdjäft in Kolonialactien oerbieten? Sltt= 
ftatt baS KoncefftonSmefen anzugreifen, fodte man barauf 

hinmirfeit, bah eS noch Leiter auSgebilbet mirb, bah neue 
Kapitaliftengruppen baS fRifico ber Krfdjliehutig tropifdper 
Sänbereien übernehmen. 

28aS nun noep bie ©efedfd)aft „Süb*Kamerun" anbetrifft, 
fo muf? man bie Sadjlage in’S Sltige faffen, meld)e in Kamerun 
Oor einigen Sohren perrfd)te. KS Ijanbelte fidp bamalS barum, 
bie belgifdjeit unb h°dänbifcpen ©efedfepaftett, meld)e am 
Ngofo tl)ätig maren, in beutfepe ipänbe zu überführen, ohne 
bie ©efdjäfte zu fcpäbigcn. ßu biefem ßlocde mürbe bie 
Konceffion ertpeilt. feilte gehören bie belgifdjeit unb hol* 
länbifdjcn gactoreien ber ©efedfepaft „Süb*Kamerun". ®er 
fianbet in Klfenbein unb hoffentlid) halb in ©umtni, meldjer 
anher in ben £>änben jener aud) in franzöfifepen ^änben 
mar, ift burd) Vertrag ber ©efedfepaft referOirt. ®ie ©efed* 
fdjaft ift beftrebt, iit baS faft gänzlicp unbeoölferte Sanb 
Arbeiter zn bringen. 3U tiefem 3^ede merben Oor adelt 
®ingeit Nahrungsmittel angebaut merben müffen, moran eS 
jetzt gänzlicp fehlt unb morauS fid) bie Oon Dr. fßleljn con* 
ftatirte SeOölferungSlofigfeit erftärt. OaS NdeS fann nur 
eine ©efedfdjaft ttjun, meldje bereit ift, grohe (Summen, eine 
dRidioit unb mehr zu inoeftiren. ©emih merben mit ber 
3eit — fcljon jetzt merben ziemliche Quantitäten Klfenbein 
e^portirt — fepöne ©eminne erzielt unb ben Slctionäreit 
gugebraept merben. 2Ber biefe Aktionäre finb, baS fann Nie* 
manb miffen, hoffentlich bemnäcl)ft oiel Qeutfdje. Oah Oor* 
läufig bie Belgier baS dReifte ber Slctien unb ©enuhfd)eine 
ermorben hoben, ift oiedeiept für uitS gar nicht fd)limm, bie 
Oeutfchen merben fie fpäter billiger ermerben fönnen. ®ie 
Konceffion fteht unter ben Norfdjriften ber Slderhöcpften S?er= 
orbnung über Krmerbung Oon Kronlanb tc., moburd) eigent* 
lief) fcpoit jebent äRifjbraudj üorgebeugt ift unb auherbent ift 
baS Vorrecht znnt Sanbermerb nur auf 20 Soljve gegeben. 
®ah bie Konceffion ben Raubet unb bie Kntmidelung beS 
©ebieteS hinberit mirb, ift ein Unfinn, ba bie ©efellfdpaft 
baS größte Sntercffe baran hot, Eßrioatperfoneit ober ©efed* 
fepaften, meldje im fogenannten KonceffionSgebiet .panbef treiben 
unb Saitb ermerben moden, mit Nath unb &£)ot, b. h- mit ©elb 
Zu uuterftütjen, maS ber Staat niemals thun fönnte, nod) mürbe. 

Kitte foldje Konceffion bebeutet bie 23efdjleunigung oon 
Jahrzehnten in ber Kntmidelung eines ©ebieteS. ®ieS näher 
auszuführen, fehlt eS Ijmc an Naum, ebenfo bah bie Siibmeft* 
Kamerun=Konceffion Niemanb Ijinbert, oon Dften ober Söefteit 
her in ihr ©ebiet zu bringen unb bie Sdjmarzen zur ©e* 
mintiung Oon Klfenbein unb ©umtni anzuhalten. Slnftatt 
bie SEhotfraft ber Seute, meldje fid) mit biefett fepmierigett 
fragen abgeben, burd) Singriffe unb Sdjmähungeit zu lähmen, 
füllte man fie fräftig unterftüpen. ®emt Oon felbft colonifirt 
fid)’S nicht! 

Die Anfänge iuutfdjer Jlafdjinetttecljnik. 
33on (profeffor 0tto Kämmerer.*) 

3urüdfd)aueitb auf ben Slnfatig unfereS JahthunbertS, 
finben mir ein büftereS 33ilb äitherften XiefftanbeS ber 
beutfepen ©emerbe, eines XiefftanbeS, ber um fo brüdenber 
mar, ba bamalS Knglanb unb granfreidj bereits eingetreten 
maren in bie Kntmidlung fraftbringenber Jnbuftric. Sang* 
fam fpriefst in biefer horten 3eit bie beutfepe SSechnif auf 
unb mäcfjft erft gegen bie Ncitte beS JahrpuubertS zu be* 
beutenber S^öhe. ®ie Kinzelheiten biefeS müheoodeit SlnftiegS 
fdjilbert uns fein 53udj. Nur hier unb bort leudjtet in ber 

*) Sßortrag, geeilten bet ber SBtebe*5eier in ber XedmUdJen 
fd)it(e ju Söevlin, bereit erfter Üfcctor ffiiebe war. 33ei ber @ntt)üHuug 
feines $enfmal§ nannte ber ber^eitige fJiector tprofeffor SRiebler feinen 
SSorgänger einen „©abnbreeber auf richtiger ffäfirte, einen g'mbmamt 
unb Server, ber am Ütufbliifjen ber beutfdjen ^nbufirie mitgearbeitet tjat." 
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Siteratur ein Strciftidjt auf, nur fetten begegnet unS eine 
bürftige ftatiftifdje ßapt, bie in groben Umriffen bie Ent* 
micftnng beutfeper DBafcpinentccpnif in ber erften kätfte biefeS 
SaprpunbcrtS erfennen taffen. ®iefe Entfaltung bcntfdjen 
9Bafcf)inenbaucS ift gcfennzeidjnct burep baS ßufammenftiepen 
Zweier Ströme mit meit auSeinanber tiegenben Urfprüngen. 
®en einen biefer Ströme bitbete bie fängft peimifepe SBüpten* 
tedjnif unb bie BetriebS*Einrid)tungen beS Bergbaues. B(S 
BetriebSfräfte ftanben zur Verfügung bie SBafferfraft unb 
bie BMubfraft. Erftere befcfjränf'te bie Bntage Don £rieb* 
merfen auf Bcrgtanb unb grupgebiet, teuere auf bie frei* 
tiegenbe Ebene: eS tonnten baper nur zerftreute SriebmerfS* 
antagen begrenzten UmfaitgeS entftepen. ®ie Bereinigung 
umfangreichen kraftbetriebeS mar unmögfict). ®ie traft* 
Übertragung mar auf bie fümmertiepen bittet ber gelb* 
geftänge unb pötzernen Stöafferteitnngen angemiefett. Um fo 
mehr muff unS bie küpnpeit bamatiger Xecpnifer mit Staunen 
erfüllen, bie mit fo biirftigcn ^ütfSmittetn zu fdfaffen Oer* 
ftanben; mürben bod) im Sapre 1817 in BercpteSgaben unb 
BeicpenpaH B3afferfäutenmafd)inen unb Boprteitungen äuge* 
tegt, metetje bie Satzfoote über einen ©ebirgSfattet Don 
1500 gup ,!pöpe briieften unb auf eine Entfernung öon 
12 beutfetjen Seiten fortteiteten. Ein pötzerneS getbgeftänge 
in ber BJetterau betrieb 1780 öon einem 50 gup hobjen 
SBafferrab aus eine ^itmpe, metdje in 6800 gup Entfernung 
non biefem Stab aufgeftellt mar. 2)ie 9Bafd)inentpeite biefer 
Betriebe maren mit eigenartiger ©efepidtkpfeit bem üerfüg* 
baren 9)?ateriat unb ben bamatS befannten SBerfzeitgen an* 
gepaßt. SBetten mürben auS £otz mit eingefepten fepmiebe* 
eifernen ßapfen pergefteftt unb in hochgezimmerten Säger* 
böcten unb Sagerfdjateu auS ©ranit ober Bafatt gelagert; 
bie aufgeteitten ßapnräber unb Stiemfeheiben maren oöttig 
auS §otz gebaut. B?afd)inen*©upeifeu mar bamatS ein foft* 
bare§, fepmer erhältliches Btateriat, baS in unferem Sanbe 
nur fetten Bermenbung fanb. kraft*Bertpeitung auf mehrere 
Sftafcpincn öon einem einzigen Söafferrab aus mittetft SranS* 
miffionS*Strängen mar mit biefen SJtittetn unausführbar: 
atS tppifepe £riebmerfS*Bnorbnung fanb ftc£) baher eine 
Steihe öon SSafferrcibern pintercinanber in einem ©erinue 
tiegenb unb mit furzen hölzernen SBeften unmittelbar bie 
Btaptgänge, cpodjmerfe, Sägen betreibenb. ®er Bau foteper 
Biafcpinen mar bamatS fein Sonbergemerbe, jeber Bcülter 
unb kunftmeifter fügte fetbft feine SLriebmerfe zufammen unter 
Einteilung eines BüipfenbanmeifterS. So ausgeprägt mar 
bie Eigenart biefer 9Bafcpinenmerfe, baf3 in abgefd)(offenen 
Eegenben noch peute faft unoeränbert fotepe Bn lagen aus* 
geführt merben, fo bie BMnbmüplen ber Tiefebene, fo bie 
^anunermerfc unb Scpneibfägen beS BergtanbeS. 

Sn biefeS geftgefügte, Scparfgeprägte braep nun un* 
üermittelt ein frember Strom ein: öon jenfeitS beS kanatS 
tarn eine neue BetriebSfraft — bie ®ampf*Energie —, an 
feinen beftimmten Ort gebunbeu unb an feine ©renze ber 
Seiftung. BuS ben ©iepereien unb Biafcpinenfabrifen Eng* 
tanbS fam ein neues Biateriat — ©upeifen — nub ein 
Bearbeitungsmittet — bie BSerfzeugmafcpinen. SBar öorbem 
©upeifen faft unbefannt, fo fitprte bie freie gormbarfeit 
biefeS neuen BiateriatS jetjt zu aftzumeitgreifenber Bermen* 
bung: mürben boep bie Schienen ber BergmerfSbapnen, bie 
SBetten, Scpubftangen unb Bogenbrücfen gegoffen — Stüde, 
bie feit Einführung beS B3a(zenzugeS ^unb beS ®ampf* 
pammetS nur in gefepmiebetem SJtateriat auS^efüprt mürben. 
Erfcpienen bie maffigen ^otzconftruftionen peimifepen Biüpten* 
baueS atS ungefüges Epctopen*Spiefzeug, fo erinnerten bie 
auS ber grernbe gefommeuen Eornmatl=B?afcpinen mit bem 
gemefferten ©teiepgang iprer gnpeifernen BataitcierS an ben 
mueptenben Scpritt norbifeper Sticfen. ®iefe beiben auS fern* 
tiegenben ©egenben zufammenftiepenben Ströme — bie alte 
beutfepe 9D?üpfentecpnif unb ber neue engtifepe B?afcpinenbau 
— fuepteu nun eine uuuermittette Bereinigung unb aus 

biefem Sneinanberftutpen entfprang ein SebenbigeS, BeueS: 
bie fctbftftänbige beutfepe Biafcpinentecpnif. Bxire engtifdjer 
Biafcpinenbnu in ©eutfepfanb nur nacpgeapmt morben, pätte 
er nid)t Bcrftänbnip für medjanifdje B^obteme fertig öor* 
gefunben, bann märe mopt uimmermepr bie beutfd)e Ingenieur* 
fünft zu fo fdjnctter unb fctbftftänbiger Btiite gereift. 

Sn biefe ßeit beS SBerbenS fällt bie Sugenb beS bapn* 
brecpcnbeit beutfdjeu SngenieurS SBiebe. Sn ’baS Sapr feiner 
©eburt — 1817 — trifft ein Ereigniß, an fiep geringfügig 
unb bod) ber ®eim zu gitfunftSreicper Entmidetung: bie Stuf* 
ftettung ber erften größeren, ganz au§ Eifen gebauten ®ampf* 
mafepine in Berlin. Bad) ben forgfättigen Stufzeidjnungen 
beS BrofefforS Stein Dom Bertinifcpen ©pinnafium zunr 
grauen Mofter gab eS zu biefer ßä* >u Berlin aept SBaffer* 
müpfen, 46 SBinbmüpten unb fecpS Siopmüpten. So mürbe 
— um nur ein Bitb pcrauSzugreifen — bie Spinnerei beS 
§errn läppert in Berlin burd) ein Siopmerf betrieben, in 
mctd)ern zepn ^ßferbe arbeiteten, bie alte §tr»ei Stunben ge* 
meepfett mürben, fo baß gtüan^ig Bferbe unterpatten merben 
mupten. ®ie königliche ^orzettan=B?anufaftur mar bis 1799 
burep ein Siopmerf mit zepn ^ferben betrieben morben unb 
erpiett nun eine ffeine ©ampfmafepine mit pötzernem Batan* 
cier. ®ie Söeberei öon Eoderitt in ber Beuen griebrid)* 
ftrape mar 1813 auf Berantaffung beS StaatSminifterS öon 
Stein entftanben unb ftettte 1818 eine engtifepe ®ampf* 
mafepine öon 30 Bßrbeftärfen auf. Bon biefer B?afcpine 
fepreibt ber gabrifen*EommiffionSratp SBeber: „®ie BJafcpine 
ift öon ber neueften unb Oottfommenften Eonftruction, bie 
man in Engtanb fennt, unb ipr ©ebrauep niept mit ber ent* 
fernteften ©efapr Oerbunben. Sie ift bie größte unb bott* 
enbetfte in iprer Etrt im preußifepen Staate." So befdjeiben 
uns biefer erfte Bnfang erfdjeint gegenüber ben 3000pfer* 
bigen Biefen ber heutigen Berliner EfeftrizitätS=2öerfe, fo 
bebeutenb erfepeint bie Bntage für bte bamatige ßeit. Be* 
rieptet bod) ^Srofeffor ßangSborf auS ^eibetberg, bap eine 
SBafcpine biefer ©röpe bon Boutton unb 28att in Sobo für 
30000 ßranfen geliefert mirb, mäprenb fie peute in gotge. 
Erpöpung bon Sampffpaunung unb ©efepminbigfeit etma ben 
Zepnteit Stpeit biefer koften erforbert. 

Sn bie erften SebenSjapre Söiebe’S fallen bie erften 9tn* 
fänge beS Berliner 9Bafcp inen baueS: bie ©rünbung ber 9J?a* 
fcpinenfabrifeit bon greunb unb EgettS. ßur ßeit, atS 2öiebe 
in ber ®anziger Biüpte tpätig ift, mirb bie erfte ScpiffS* 
mafd)ine bon EgettS gebaut; in ber gleichen ßeit beginnt baS 
Bufteucpten eines ber gtänzenbften ©eftirne beutfefjer Sn* 
buftrie: Borfig grünbet 1837 fein SBert. BIS SBiebe Scpüter 
beS ©emerbe*SnftituteS ift — 1841 —, baut Borfig feine 
erfte Socomotibe. Sn biefer ßeit — 1843 unb 1844 — 
merben bie SBafcpinenfabrifcn bon SBöptert unb £>oppe ein* 
gericfjtet, ber Bau bon ®ampfpämmern unb BergmerfS* 
mafepinen beginnt. BIS im Snpre 1840 bie erfte Eifenbapn 
BreupenS — bie Bertin=BotSbamer Bapn — unb ein Sapr 
barauf bie Bertin*Bnpatter Bapn eröffnet mirb, ba fept fiep 
ber Beftanb an Socontotiben ber Septeren auS 21 $Bafd)inen 
Zufammen, bon benen bie 997epr§ap( ztbar nod) auS Engtanb 
ftammt, fecfjS Biafdpinen aber bereits in Berlin gebaut finb. 
BefonberS fcfjmierig geftaftet fiep bie Einführung beittfcper 
Socomotiben auf ber Stettiner Bapn zu Bnfang ber bierziger 
Sapre. ®er engtifepe ÜBafcpinenmeifter Botfon biefer Bapn 
tput fein 9BögticpfteS, um beutfepe SBafcpineit fern zu patten; 
eine 3Settfaprt aber fann er niept pinbern. BnfangS taufen 
beibe Bfafd)inen gteicfjmäpig. Bei einer Steigung berfagt 
bie engtifepe Socomotibe, bie SBappine bon Borfig, gefiiprt 
bom 9Bonteur Bnfd)üp, eilt meit borauS. ®aS Borurtpeit 
ift gebrochen, ber peimifcpe DBafcpinenbau tritt in fein Bed)t. 

kaum mirb peute bie Borftettung fid) ber Scpmierig* 
feiten beS erften BnftiegS red)t bemupt. kein pitfreicpeS Ber* 
mögen ftept zur Seite, baS Bbfapgebtet mup erft gefepaffen 
merben. koftbare 2Serfzeugmafcpinen fönnen nid)t befd)afft 
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merben, mit ben einfadjftett fe!6ftgefertigten Vorrichtungen 
muff gearbeitet merben. ©aS Bett einer großen Ipobef* 
mafepine oon fpoppe rau§ non £ianb bearbeitet merben in 
Ermangelung einer auSreicpenb großen Bkrfgeugmafdjine, 
grofje Eplinbcr müffen auSgeboprt merben bnrcf) gmei an bem 
iäöpel ber Boprftange giepenbe ißferbe. ©ranSmiffionSmeEen 
merben oierfantig gefdjmiebet, unb nur bie SagerftcEen mit 
bem Ipanbftapl eingebrept, beim SSeEenbrepbänfe finb niept 
üorpanben. ®ie üftaben ber großen ©cpmuttgräber fönnen 
mangels geniigenb großer ißlaitfcpeiben niept gebohrt merben, 
fonbern müffen nierfantig gegoffen, mit Bicifjel unb geile 
bearbeitet unb mit ad)t Seiten auf ber nierfantigen Ad)fe 
auSgericptet merben. ftolbenftaugen merben auS ©raptbün* 
betn .gefepmeifjt, meil §ä£je grofje ©taplftücfe nicf)t befdjafft 
merben fönnen. ©rofje ©ufjftüd'e miplingen, meit baS mieber* 
polte llebcrf)eben ber ©iefspfanne non einem ber fangfam 
arbeitenben Ipanbfräpne gum anbern baS Eifen erfaften läjjt. 
©enaue SDtaafjftäbe finb nur an gmei ©teilen in Berlin gu 
pabeu: bei bem BcobeEtifcpler Dffpra ber Slöniglidjen Eifen* 
giefjerci unb in ber SBerfftätte beS $öniglid)en ©emerbe* 
SnftitutS in ber SHofterftrafje. Unb trop all’ biefer Ipinber* 
niffe erreicht jept non ber Bütte beS SaprpunbertS an im 
©turmflug meniger ga^re bie Biafcpinentecpnif Berlins bie 
füprenbe ©teEmtg in ©eutfepfanb ©auf ber intgebrod)enen 
Energie eines Borfig, eines £mppe unb ©djmargfopff. Bod) 
nennt fein ©cfcpid)tsmerf bie Barnen biefer unb niefer an* 
berer Pioniere beutfdjer Sngenieurfunft, nod) bemaprt fein 
©outp*$lenfiiigton*Btufcum ifjre erften B?afd)inen, unb bod) 
ift burd) ihre Bütarbcit artS einem armen Sanb ein OoE* 
fräftigcS, fdjaffenbeS, mirtpfdjaftlid) blüpenbeS erftanben. 

Sn biefer geit plöplidjen Ümfd)rnungeS unb ungeftümen 
©rangeS in ber beutfepen ©edjnif tritt ber B?üplenbaumeifter 
SSiebe perauS auS feiner praftifepen ©pätigfeit unb beginnt 
fein Sepramt im Sapre 1845. ©cpmer genug mag eS ipnt 
gemorbeu fein, ben rechten B3eg gu finbeit in einer geit, afS 
an ©teile beS £ianbmerfS bie Snbufirie trat, afS bie §anb* 
Bearbeitung erfept mürbe burd) bie B?afd)inen*Bearbeitung, 
afS bie ffeinen ©ampfmafdjinen Oon gepn bis gtoangig ^ßferbe= 
fräften erfept mürben burd) gepnfaep ftärfere. Aufgabe beS 
SeprerS mar eS ja gerabe, baS EntmidelungSfäpige perauS* 
gugreifen aus bem rafd)en ASecpfel ber ErfcpeinungSformen 
bamaliger B?afd)inen, baS bitrcfj Erfahrung ©emonnene miffen* 
fdjaftlicl) gu burcpleucpten unb baS B?afcpinenbau=lg)anbmerf 
gur B?afd)inenbau=&'unft gu geftalten. 9ßaS A3iebe nun in 
napegu niergigjäfjriger Seprtpätigfeit burd) Bortrag unb Unter* 
meifung im Aubitorium unb im geiepenfaal gemirft pat, baS 
Oermögen nur feine ©d)üfer üolf gu fdjäpen. 333er feilt ABort 
nid)t mepr pöreit fonnte, ber üermag gfeid)mof)f tief pinein 
gu fd)aueit in baS ©enfen unb ©djaffen ABiebe’S, menn er 
bie ©d)riften ftubiert, bie unS Oon ipm pinterlaffen finb. 
Bielfeitig finb bie Oon iljm bearbeiteten ©ebiete: ©ampf* 
tnafd)inen*Bau unb ©urbinen*Eonftruction, Biüplentedjnif 
unb ASerfgeugmafcpinenbau. Bon aE’ biefen ASerfen mag 
nur eiueS pcrauSgepobeit merben: „®ie Sepre üoit ben ein* 
fad)eit 9J?afd)inent£)eifen", Oon benen ber erfte Banb bereits 
1854 erfc£)ien. gür ben flüchtigen Blid mag ein ASerf über 
bie Oon oieten Autoren bearbeiteten Büifcpinen=Elementc Oon 
minberem Sntereffe fd)einen afS ein Budj über ein an* 
gicf)cnbeS ©onbergebiet. Unb boch bietet gerabe ein Bergleid) 
gmifdien bcu ABerfen ber oerfd)iebenen Berfaffer, melcpe biefeS 
Arbeitsfefb befd)ritten haben, einen intimen Beig; ein fofdjcr 
Vergleich geigt, mic fo gang anberS berfefbe ©toff in ber 
©enfmeife beS Einen fid) geftaftet afS in ber Anfdjauitng 
beS 3fnbern. Unb gerabe bie füfjrenben ©eifter haben mit 
9red)t bie Elemente beS 9D?afdjinenbetriebS bearbeitet, bemt 
ihre 25eherrfd)ung bebingt bie SebenSfähigfeit ber 9Jiafd)ine. 
®ie SBerfe über 9}iafd)inen*Efemente, mefdje Oor bem Sah^e 
1850 erfdjicneit finb, geben im 2öefentfid)en 55efcl)reibungen 
ber 9Kafd)inentheife, mie fie in iDtühfcn unb ©tampfmerfen, 

bei SSafferfraft* unb 2öinbfraft*iBetrieben Oorfommen. SDieift 
merben bieSIbmeffungen afS unoeränberfid)e ErfahrungSgröfen 
mitgetheift, Oon geftigfeitS*9ied)nungen finb nur bie aüererften 
Slnfäitge oorhanben, geftüpt nicht auf guläffige 93eanfprud)* 
ungen, fonbern auf Q3rud)=Eoefficienten. ®echnofogifd)e Eiegepte 
unb Anleitungen für Aufreifen unb ^Bearbeiten nehmen einen 
breiten 9iaum ein. ®ie ©arfteEung gibt einen fpred)enben 53emeiS 
bafür, baf bie ®ed)nif bantafiger geit faft auSfd)fieffid) auf müf)= 
fam gefammefter fpftemfofer Erfahrung, auf Empirie beruhte. 
®en unmittelbaren ©egenfatj f)ieräu öi^en bie Söerfe über 
9J?afd)inen*EIemente aus fpäterer ßeit, etma auS ben Sahnen 
1860 bis 1870. fpier fd)eint aEe Empirie entfd)munben gu 
fein. ®ie Probleme ber reinen SO?ed)anif füEen bie erften 
Abfcfjnitte biefer ©ücher, bann folgt bie SBehanblung ber 
©h^orien über SiegungS* unb ©rehungSfeftigfeit in breiter 
Erörterung, mäljrenö ber geftigfeitSoerfudje — bie natürli^e 
©runblage ber geftigfeitSlefjre — faum ermähnt mirb. Auf 
bie bebultioen AuSeinanberfepungen mirb nun bie 93eftimmung 
ber geftigfeitS=Abmeffungen ber 9Aafd)inentheile aufgebaut in 
fdjeinbar gloingenber ©d)luffolgerung unb gmar unter gu* 
grunbelegung ber fogenannten ElaftigitätSgrenge als guläffige 
93eanfprud)ung. ©er A3iberfprud) gmifepen ben fo bered)* 
neten Abmeffungen mit ber mirtlicpen Ausführung mirb ba* 
burd) bepoben, bafs fogenannte EorrectionS*Eoefficienten bur^ 
eine 9IebentI)üre leifc hereingeführt merben. ©iejenigen Ab* 
meffungen enblict), mcld)e nicht burd) geftigfeit, fonbern burd) 
^lerftellung, gufammenbau, ^Betrieb, furg burep bie oielfeitige 
5®irflid)feit bebingt finb, merben burd) fogenannte SSerpält* 
nifgaplen ermittelt, ©urd) biefeS SSorgepen mirb fcplieflid) 
bie EonftructionS*SIunft in ein ftarreS gormelffelett gepreft, 
baS ben ©(piiler nur aEgu leid)t gu gebantenlofer üftad)* 
apmung üerfiiprt. 

©Bie fo gang anberS fiept ber 2Seg auS, ben unS ©Biebe 
füprt; freilich ift eS feine bequeme ©träfe, fonbern ein be* 
fchmerlicper iBergpfab, ber ben Söanberer gmingt, forgfältig 
auf bie oielen fiinberniffe gu ad)ten. Eine einfache ®ar* 
legung ber Anforberungen, melcpe ein EJfafdjinentpeil gu er* 
füEen pat, leitet beffen Sepanblung ein. ©ann folgen maf* 
ftäblicfje gute ßeiepnungen ber Ausführungen peroorragenber 
beutfeper, englifdier unb frangöfifeper 5D?afd)inenfabrifen. Unb 
nun erft fept bie Berechnung ber fbauptabmeffungen ircicf) 
ben üerfepiebenen mafgebetiben ©eficptSpunften ein. Bei ben 
©d)rauben mirb auf ben Einfluf beS AngugS unter Be* 
laftung unb ber BerbrepungS*Beanfprucpung pingemiefen, bei 
ben ßapfeit mirb bie ßapfenlänge auf ©runb ber EieibungS* 
arbeit bemeffen, mäprenb Berfaffer fpäterer ßeit für ©eprau* 
ben eine eingige ftarre gormel unb für gapfen unüeränber* 
fiepe Sänge angeben im ©Biberfprucf) mit ber tpatfäcpticp 
notpmenbigen Ausführung. Bei Beftimmung ber ©Banbftärfe 
oon Böpren merben in bie 9?ed)tiung eingefüprt bie Dtiid* 
fid)tnapme auf IperfteEung, auf inneren ftatifdjen ©rud unb 
auf ©tofmirfung. Sn einem gleicpgeitig mit ©Biebe’S Bud) 
erfdjienenen B3erf ber ermäpnten fpäteren 9iid)tung mirb 
hingegen behauptet, bie ©Banbftärfe Oon 9töpren fönne nur 
in empirifd)er gormel gegeben merben. ©ie guläffigen Be* 
anfprudjitngen entnimmt ©Biebe bemäprten Ausführungen 
unb unterfd)eibet moplbemuft gmifepen rupenber unb bemeg* 
ter Belüftung. Berpältnifgaplen merben nur oereingelt für 
einige üftormaltpeile angegeben, ©ent ©tubirenbeit mirb in 
©Biebe’S ©d)riften nid)t in flingenbem ^atpoS bie gata mor* 
gana oorgegaubert, er fei berufen, bem ÜOcafcpinenbau neue 
giete gu geben, fonbern in einfadjer ftiEer Arbeit mirb auf 
bie bornenOoEeit ©dpmierigfeiten pingemiefen, bie ben an* 
gepenben Sngenieur in ber grofett §ocpfcpule beS SebenS 
ermarten. ®ie ©arfteEung in ben mafd)inentccpnifcpen 
B3erfen aus ber erften £älfte beS SaprpunbertS erinnert an 
pen Bergmann, ber nur mit ©cplägel unb ©egäpe auSge* 
lüftet auf bürftigen ©agbau befd)ränft ift, ber baS Erg nur 
ba auS bem Berg graben fann, too eS an bie Oberfläche 
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tritt; in bic Dicfc eingubringett ift ignt Dermegrt, bemt igm 
feglt bag Dottfomntene SBerfgeug, bie miffeufegaftlicge Sk'etgobe. 
Die fpäteren Autoren bagegen finb im Vefig ber fjftetgobe, 
beg fcgarfen Sßerfgeugg mobernen SBiffeng; aber fie fiitb allgu 
geneigt, mit igren großen §ilfgmitteln igrer Scgäcgte unbe- 
fümmert um Formation unb ©eftein 51t teufen, and) ba, mo 
menig ©rg gu finbcn ift unb mand) taubeg ©eftein gefördert 
mirb. Sorgfältig hingegen prüft S35iebc bag ©eftein, ege er 
bag SBerfgeug anfegt, einfad) ift fein 233erfgeug unb feine 
9)?etgobe, aber mand) ebleg Metall löft er aug ben Der- 
fd)luitgcnen ©rgabern. 

@d)ticll Dcrmifdjt ber flüchtige Sdjritt moberner Decgnif 
bie Spur bcg oorangegangcnen fßfabfittberg; fo finb and) bic 
SSerfe Söiebe’g geute fdjott ber tecgnifcgen ©efcgidjtc angeim- 
gefallen. Slber nocg ein Stnbereg alg miffeitfdjaftlidje ©rgeb- 
niffc fprid)t aug ben Dergilbten Sd)riften beg äftüglenbau- 
meifterg. Diefer burd) garte Sd)idc praftifcger Slrbcit ge* 
gangene 9ftann gätte gemifj ftolg fein burfen auf mand)’ 
mcrtgDolIc Anregung, bie er gegeben gat; er gatte fid) magr- 
lid) nicgt gu fcgeuen gebraud)t, feine llrgeberfd)aft gu er- 
mägnen. Slber nirgeitbmo in feinen Scgriften finbet fid) ein 
SSort biefer Slrt. ©inem fremben SSerf entnimmt er nur 
feiten einen ©ebanfen unb Dcrgifjt niemalg, bie SSerbienfte 
Oberer gerDorgugeben. Stiegt ©grgeig unb Vugmbebürfnifj 
maren eg augenfcgeinlicg, bie ign gu raftlofer SSgätigfeit 
trieben, fonbern Scgaffengbraitg unb fßflidjtbemujjtfein. 
SBagrlid), eine eegt beutfege Statur! 

Literatur uttb &unft. 

3ur neuen rnfftfegen Literatur. 
Son ©tto Stoefjt (SBien). 

Die ©ntmidelung ber mefteuropäifdjen Siteratur, — mir 
gaben ja feit menigen Sagren ftarfe ©Dolutionen erlebt —, 
gegt immer Don einer gemiffen god)ftcgenben ©ulturfcgicgte 
aug, greift feiten in bie Diefe unb bi'ücft nur einen fleinen 
Dgeil beg geiftigen Sd)affeng aug. gner arbeitet bag Voll 
in Dielen fKkgtungen, beftimmt unb beftimmenb bureg mannig- 
faltige Veftrebungen ber ©ultur, nad) materieller unb geiftiger 
Vicgtuug. 

D)er grofje Verfegr, bie ©leieggeit ober Vermanbtfdjaft 
ber ©ntmidelunggbebingungen, ber focialen Sd)icgtung, bie 
Vermanbtfdjaft ber ftaatlidjen unb nationalen Formation 
fiigreit eine Sluggleidjuiig beg ©ulturnioeaug gerbei. Der 
überblidenbe Vetracgter fann fd)(cd)tmeg Don Europäern 
fpred)en. Die Seiftungen biefeg Sagrgunbertg finb a uff er- 
orbcntlidje, roenn man bie magrgafte Venaiffance ber Malerei 
in g-ranfreieg unb Deutfd)laub, bie aufjerorbentlicge, tecgnifd)e 
©ultur betrachtet, bie Siteratur ftegt gurüd, fie fommt aug 
tiefer entfpringenben Duellen, berugt im Volfgcgarafter unb 
mu§ igre Vaioetät, $raft, grifege bem ungebroegenen, natio- 
nalen ©mpfinben banfen. SBo biefeg burd) bie Verügrung 
mit bem SMtgangen ringgum fid) abfcgleift unb feine Ur- 
miiegfigfeit abftreift, mirb igre ©eiftigfeit fieg fteigern, igr 
©ebanfeningalt maegfen, aber igre ©lementarfraft abnegmen. 
9J?ctn fann gmar ein ftarfeg betonen bcg nationalen ©eifteg 
in gang.Suropa magrnegrncn, bag gemife aueg auf bie Siteratur 
guriidmirft, aber er finbet fein unberügrteg, in ber ©mpfinbung 
unb Seibenfd)aft barbarifd) ungebrodjeneg Volf, unb fo greift 
in Deutfcglanb unb granfreid) bie ©ultur immer mieber auf 
eine frühere ©ultur gurücf, fie besiegt Dielleicht neuen ftoff- 
liegen 9leig, nicgt bie elementare Urfraft aug ber Vergangen* 
geit. So fonnte bie beutfd)e ®orfgefcgid)te entbedt merben, 
ogne ung mit ber gangen ©djtgcit unb Veugeit gu überrafdjen, 

immer glaubte man eine gnftorie gu tefen, bemunbert in ben 
neueften SBerfeit Shmft unb Zünftler unb oergifet bce- Vo l c. 
bag ginter ben ©ingeltten gurüdtritt. 

Darum mußten bie Shtnftäufferungen, meld)e im Voibcu 
unb Dften ©uropag aug ben raugeren ©renggebieten brau gen, 
fold)e SVacgt unb SBirfung gaben. £>ier fanb man biefen 
ftarfen, nationalen ßng, biefe Uugcbrocgengeit unb Straft bcg 
Äünftlerg, ber aug unerfegöpflidfen Duellen beg S5olfgtgum§ 
fdjafft unb immer neben feiner eigenen ©ebeutung ben größeren 
^intergrunb ber ©efammtgeit gat. USottten mir in'bie Ur= 
traft beg SBoltgempfinbeng tauegen unb unferer Siteratur 
Verjüngung unb neue ^agrung geben, fo mufften mir fie 
in biefer gretnbe fud)en. Die norbifegen Veid)e unb Vufe= 
lanb fonnten fie bieten. §ier unb bort fiegt man ein giem- 
lid) abgefcgloffeneg, auf fiel) allein gemiefeneg Volf, beffen 
fegaffenbe ©elfter immer mieber aug bem ©angen igr Scgaffen 
gerauggreifen unb Döüig auf ber Nation berugen, bie Vor- 
meger unb Sd)meben unb Dänen auf goger germanifeger 
Kultur, bie aber burd) bie locale Drennung bie nationale 
©igeuart magrte unb barum ben gogen Veig oollften ©uro- 
päertgumg mit ber ergaltenen Snbioibualität beg Stammeg 
Derbinbet. Sie fpreegen in ben SSeltfragen mit, aber in ihrer 
gödjfteigenen Sprad)e, bie Vuffen bagegen treten aug einer 
firmelt, gleicgfam aug einem politifd)en unb focialen ©gaog. 
Sgre Zünftler fegetnen mie ^Berggipfel Don flaunengmertger 
^)öge unb SSilbgcit aug Urnebein gerDorguragen unb bie 
Vilbnng beg übrigen Sanbeg erft bureg igr Dafein git Doll- 
enben. Sie fdgaffen erft bag Volfgbemufetfein unb brüefen 
eg gugleicg in igren SSerfen aug. Dort ift bie Siteratur bie 
eingig möglicge Veuperuug beg fd)affenben ©eifteg, benn eg 
giebt feine anbere Vetgätigunggmöglid)feit beg ©enieg. SlHeg 
nuife aug Vücgern fpredjeit, menn eg mirfen mill, fonft mirb 
eg Don ber barbarifegen Vfacgt beg Vbfolutigmug erbrüdt, 
ber mit feiner Saft bag ©ange befegmert unb mieber gu- 
fammengält, ber allein Staat, Volf, ©efammtgeit augbrüdt. 
Dort ift bie Siteratur bie erfte unb eingige Slugbrucfgform, 
unb meil fie fo aug bem tiefften ©mpfiuben fommt unb alle 
Votg ber unb beg Volfeg in gang elementarer Straft 
unb alg eingige Veufjerung augbrüdt, gat fie biefe munber- 
Dollc ©igenart. Dabei finb bie ©ingelnen bod) mieber Don 
europäifeger Vilbung, in ben ©ebanfen ber 3eit ergogen, an 
meftlicgen Säubern fünftlerifcg gerangebilbet. So Dcreinigeit 
fie bie Dolle fünftlerifd)e Ditrdjbilbung mit jener ftoffliegen 
Originalität, metd)e fie fo grofj unb eigenartig madjt unb fie 
über bag literarifd)e Scgaffen beg übrigen ©uropag alg Segr- 
meifter fteUt. Sie finb bie grofjen gragefteller unb Vätgfel- 
fud)er, fie allein fdjauen fomogl in bie Urnacgt ber fVenfcg- 
licgfeiten, alg in ben mirren Dag ber meftlidjen ©ultur unb 
leiben an boppeltem Vätgfel. Dag Debipeifdje, Scgidfal- 
fud)enbe ift in igneit auggebriidt. Unb bieg bemunbert man 
Dorgüglicg an ignen. 

llngefägr biefen ©ebanfengang brüdt bie Dorliegenbc 
Slntrittgüorlefung bcg ißetergburger Siteraturgiftoriferg 9Sen = 
gerom*)in furgen, mertgooKen, menngleid) apgoriftifd)en 3ügcn 
aug. ©ine bebeutenbe, Dollenbete ruffifege Siteraturgcfd)icgtc 
feglt. Sie fann nur Don einem Vuffeit gefegrieben merben, 
ber gugleid) mit ber gefammten europäifd)en bid)terifcgen unb 
pgilofopgifdjen Vemegung mogloertraut ift, bereit Vcflcpc in 
ben ruffifdjen Söerfen immer mieberleud)ten. Die baufeng- 
loertge Aufgabe mirb nicht in Singriff genommen, fie fönnte 
für ung unb Vuglanb gleich frud)tbar fein, ©benfo feglt 
eine fpftematifege Sammlung ber ruffifd)ett Viciftcrmerfe in 
guter Iteberfegung. Sm 111er müffen mir ung ©ingetueg gu- 
fammenfuegen, Derfd)iebenen Stnregungen gier unb bortgin 
folgen, ogne bag ©ange gufammcngefafjt gu fegen, ©rft baran 
fönnte man eine Dergleid)enbe Darftellung fnüpfen, begaitbelnb 

*) „©ntnbgi'tge ber neiieflen ruffifcEjen Siteratur, Söerlin, Se^cmncä 
ülaebe (0tub’fd)e Söudjgattblung). 
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beit ©influfj 3ßefteuropa§ auf 9iufjlaub, tliufjlanbg auf ©eutfdj* 
lanb uub bie mefteuropäifdje Siteratur. SSeldje 2lugblide uub 
©rfenntniffe fönnten fidj baraug ergeben! ©er Verleger ber 
SBengerom’fdjen ©djrift fdjeint ©erartigeg im 2luge gehabt 

gu Ijaben. Sit ben publkationen liegt ein getuiffer plan, 

öent man bie nötgige ©onfequeng miinjdjt. ©iefer furgen, 
freitid) nur jfiggenljajteu uub etrnag trodenen, aber ingaltlidj 
auggegeicgneteu ©arftellung folgte eine (Sammlung üon ruffifdjen 
ÜKooeßcn unter betn Xitel „©borttif", mag ungefähr unfer 

„2llmanadj" augbrüdt.*) §ier mirb ber 2>erfudj gemacht, bie 
beften unb djarafteriftifdjeften neuen ßioöeßen ruffijdjer ©idjter 

gu bereinigen. 9Zur menn bieg bie erfteu 23erfudje finb, bie 
ftjftematifdj fortgefegt merben follcit, finb bicfe brei ®anbe 

mertgooß, an fidj gaben fie mandje ÜJiängel. SJcait erfennt 
nidjt redjt beg tperauggeberg unb Ueberfegerg 2lbfidjt. ©g 
beftanben gmei möglidje 2Bege. ©ntmeber mollte er eine t>oll= 

ftänbige Ueberfidjt ber iteueften ©rfdjeinungen ber ruffifdjen 
Siteratur geben, nur auf ißoßftänbigfeit unb SZeuljeit bebacljt, 

bann muffte 2leltereg unb öefannteg, mie Xolftoj’g parabeln 

unb ©liegen, megfallen, babei aber freilidj Unbebeutenbeg, ja 
©djledjteg iit ben Stauf genommen merben, mie eine gang 

fcgledjte Lobelie bott Sentnjem ober anbere mcrtglofe geutße* 
toniftenarbeit (,,©ie Stinbermörberin"). ©amt aber burften 

neue Männer mie gjobor ©fologub, Sugomoj u. 21. nidjt 

fegten. Dber ber Lteberjeger mollte, unb bteg märe bag meit 
oerbienfttiegere SBerf, bag mir oben alg fo münfegengmertg 
begeidjneten, eine Ueberfidjt über bag ©efammtfdjaffen ber 

neuen ruffifdjen Literatur geben, mobei er gemiffe SBerle alg 

betannt ooraugfegte (Xurgenjeff, Xolftoj, ©oftojemgfij unb 

naeg ber Statur ber ©ammlung leiber allcg ©ramatifege aug* 
fcglofj, bann burfte fo biet 2leltereg, mie ©ribojäbom, ©Ijeb 

Ufpengfij, Dftromgfij nidjt fehlen, bon benett fo gut mie 
nidjtg überfegt ift. Sn jeher tpinfiegt ift bag bigljer (Gebotene 

unooßftänbig, aber felbft alg Xorfo lebhaft gu begrüben unb 
bon SBertg. 2Bag bie 2lugroaljl unb Ueberfegung betrifft, ift 

fie bon einer gemiffeit, nüdjternen Haren ÜOloitotonie, objne 
garbe uub ätfanmgfalttgleit, gutbeutfdj, aber audj nidjt nteijr, 

am allermenigften original unb an’g Original erinnernb, ogne 

eigentlidjen Socaltott. 2tucfj tjier reidjen eben bie St'räfte eineg 

eiitgeliten Ueberfegerg uub ^erauggeberg nidjt aug. £ier finb 
ÜDZegrere gerangugiegen. Uebergaupt mufj eben bag ©ange 

eine groge 2lnlage erljalten, um jenen göcgften ßmed 3U er* 
reidjen. Sebem 23anbe ift eine btograpgifcge ©Eigge eineg be* 
rügmten ©idjterg beigegeben, micber ein glüdtidjer ©ebanfe, 

ber bollftänbig bureggufügren märe. Sebem ©idjter, ber in 

einer foldjen ©ammlung bertreten ift, märe ein einbringenber, 

Iritifdjer unb biograpgifdjer ©ffag borgufegen, mieber fünnte 

bieg nur bon einem ruffifdjen Sl'ritifcr beforgt merben, unb 

fo märe ber 2tnlafj gegeben, enblidj bie Sciftungcn ber 

ruffifdjen Strüif lernten gu lernen, meldje uitg fo gerügmt mirb, 
unb bie uttg immer frentb bleibt, ©o föunte matt menigfteng 
SSrudjftüde aug bent SBerfe beg fo begeiftert atterfannten 

Sjetingti lefeit, unb bie ruffifdje Siteratur fieg in bent ©eifte 

ruffifdjer Stritifer mieberfpiegeln fegen, man bürfte bann 
mit ©rftaunen unb 23elegrung erlernten, mag Üiujjlanb bon 
feinen ©iegtern miß, unb mie eg fie nimmt unb empfinbet. 
SBieber mödjten fidj auf biefe 2lrt intereffante parallelen 

gmifegen ber ÜGBirfung bon ft'unftmerfen bort unb gier giegett 

laffen. 2llleg bieg bleibt freilidj frommer Sßunfcg, aber ber 
SSerlag gat menigfteng einen lobengmertgen 2(nfang gemadjt. 

©er oerbienftlidjfte 23anb ift moljl ber brüte, meldjer nur 
©liggen bon ©galttjlom*@djtfcgebrin entgält, bem $er= 

faffer ber „£>errn ©olomljem", bent feinften, unenblidj cont* 
piepen, fo gar nidjt berbett ©atirifer, bem freilidj gurpopulari* 
tät ©ogol’g berbe Urmücgfigfett fegtt, ber aber bicfeit SJceifter 

an compleper Pfgdjologie unb Söeitc beg 33lidg übertrifft. 

*) „Sbornif", SRuffifdge ©efegiegten unb Satiren. Ueberfept uub 
gerauSgegeben bon Sßilg. Sendet. 3 Sänbe. SSerlin, Dfaebe. 

Storolenfo mirb mit ßredjt bernaegtäffigt, er ift blofj ein 
fentimentaler Sftadjbeter Xurgcnjeffg, ogne ftarfc Originalität, 

Xfdjedjom unb ©arfdjiu finb fpärüdj bertreten. &on 
Xfdjcdjom giebt eine in anberent Verlag Ijerauggefommenc 

Ueberfegung ein giemlidj boÜftänbigeg 23ilb.*) ©ein jRugm 
gat igit größer gemadjt, alg er eg berbient. ©r briidt im 

©egeufag ctma gu Xolftoj einen confequenten 30?aterialigmug 
aug, nidjt ogne oft genug in eine rcittlidje üftüdjterngeit, ja 

Xribialität gu berfallen, oft aber, unb bieg begrünbet feinen 
jRugut, ergebt er fidj gu einem ergreifenbeit patgog, bag fidj 

nidjt in SSBorten augbrüdt, foubern in ber 21 rt, mie er feinen 
©toff menbet unb fiegt unb anfegen madjt. ©eiten ift ein 

berädjtlidjcr peffimigmug fo feelenrugig auggebrüdt morben. 
Sit bem gangen ©emirr ber ©rfegeinungett fiegt er ein mefen= 

unb geiftlofcg, tgierifdjeg ©ebränge bon efelgaftett Xingen, 
rätgfclgaft nur burdj igre gönn, burdj igr complicirteg Sn= 

cinanberfpielen uub burdj bie fonberbaren geiftigen 93egleit= 
erfdjeinungen. Xabei gegt ein nüdjterncr, abfidjtlidj gerab= 

gebrüdter grauengafj mit, bag ggfterifdje, berlogene ©efegöpf, j 
jebett 2lugenblid bereit, fieg um ©elb, um eilt pugftüd, um 

eine Saune, ogne fonberlicge Seibcnfdjaft, blog ber 2lbroedjglung 

millen meggumerfen, babei blog burdj igr ©efdjledjt bie bumnteit 
äKäntter immer mieber gur emigett ©ummljeit berfügrenb, aug 

meldjer fidj leiber bie uncnblidjc Xummgcit: iDienfdj fortgeugt. 
Xag ift ber ©cgenftatib unb bie 59?einung einer XarfteUung, 

bie immer abfidjtlidj in einem nüdjternen, füllen ©rau getönt, 
igre feelifdje ilraft unb geiftige Poteng ginter einer gelaffenen, 

beridjteitben mattüronifdjen i&eife berbirgt. ©itt 2)ieifterftüd 

biefer 2(rt ift bie bon Sl’orfig $olm glängettb überfe^tc 

©tubie „®er gmeifampf".**) 
®ic neueften unb bebeutenbften ©rfdjeinungen ber ruf* 

fifegen Siteratur ber lebten Sagre rügren bon einem alten unb 
langberügmten unb einem neuen unb bigger in Xeutfcglanb 

nodj unbefannten iJJieifter ger, gmei 9iomanc: Xolftoj’g 
„2(ufcrftegung"***) unb gjobor ©gologub’g „©djraere 
Xräume".f) iüon Xolftoj’g Üiomau ift nur bie erfte §älfte 

erfdjienen. ®ie gmeite ift fo halb nidjt gu ermarten. ©ofort 
beim ©rfegeinen mürbe biefeg 23ttdj gierig überfegt, aber plög* 

lidj ftodte bie Duelle. £>cr 9ioman mar in gortfegungen 

iit einer ruffifdjen ßedfdjrift erfdjienen. @g ift belannt, mie 

Xolftoj big gum legten ßftoment unabläffig an feinem SBerf 
arbeitet, er mütget mit 2(enberungen felbft in ben legten 

©orrecturen, er gog ploglidj ben ©djlug ein, erllärte einen 

brüten Xgeil fdjreiben gu müffen unb uuterbradj bag @r* 

fegeinen. ©o liegt nunmetjr ein abgefdjloffener 23aub bor, 

an bent mir unb er mögt für eine geraume SBeile ©enüge 

finben müffen. @g ift ein gerrlidjer Xorfo, ber gang gut 

alg ©angcg genommen merben fanit. SDfait mirb ben ©djlug 
mit greuben begrüben, aber audj mag bigger bollenbet ift, 

genügt, ©g fteßt eine gefdjtoffene ©eelenentmidelung bar, 
big gu einem gemiffeit innern 2lbfdjluf3. ©ie liinftlerifdje 

Straft ift unergört. Sm gödjften Sllter gat Xolftoj aße 
bilbenbe, finnlidje unb bie ©inne ergreifenbe ÜOcadjt ber 

Sugcnb, bie gleidje Snbrunft beg SBißeng, bag patgog, ben 

©ntgufiagmug ber aegtgegn Sagre. 2öag er am göcgften ber* 
adjtet: bie Stünft, befigt er, mie fein gmeiter gegenmärtig in 

©uropa. 2Bag er alg fein unb beg Eünftlerg eingigen Sebeitg* 
finit betraegtet, mag bie emige Xenbeng feiner ©egriften bilbet, 

ftört nur feine reine, grojje unb menfcglipe Söirfung. Sntmer 
ntup feine lebgafte unb boctrinäre ÜDMnung ber plaftifdjen 
©arfteßung mie eine nüdjterne 2lugeinanberfegung pietiftifdjer 

©runbfäge uub mit 23ibelcitaten gefpidt, folgen, ßcidjt, ba^ 

*) 2jd)ed)oiu,, „Dlufftfebe Siegelet". UeBerfept Bon Souife gIQCgg= 
goffd)aneamt. ffltiindjen, Stuguft ©djupp. 

**) 9Jtünd)en, SllBert Sangen. 
***) Ueberfept Bon SBtabwnir Egumifoto. Seipjig, (Sugen ®ieberid)§. 

gine anbere, ebenfalls gute Ueberfegung in ber befannteit treffliegen 
tpalbmonatfrgrift „9tu§ fremben ßungen". 

fj Ueberfept Bon 2tl. Iraner. Seipjig, ©ermann 3ieger. 
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er einen gemiffen £ug ber Wenfcppeit naef) bem ©tauben, 
nac§ biblifeper 9iciupcit nnb Urfraft, itad) jener primitioeu 
Drbnung ber ©efellfdjaft ber erften ©priften, nadj 3Saprpcit, 
Sauterfeit nnb grömmigfeit barjtettt nnb Ocrperrlidjt, i[t gu 
tabetn, nidjt feine ©efinnnng, bie man leiten ober abmeifen, 
nicmat! Oeracpten barf, ift ba! ©törenbe, aber feine Wifj* 
adjtung bc! Shtnftmerf!. Son alfetifepem ©cift, peitfdjt nnb 
quält nnb gerftört er fein befiel, fein Sinnt felbft: bie Shinft. 
©r bjafst fie, mie ber Heilige bie Sodung bei gfeifcpel, er 
quält fiep um fie, er martert fie, uttb — fie bleibt bennodj 
ftärfer all er. Smmer (eudjtcnber ftepen ipre garbeit, immer 
förperpafter ipre ©eftatten, immer lebhafter minft aul ipr 
bal gange Beben, bal er Oeradjtet. 2Bal er Oerftucpt, fiegt, 
toar_ er gerftören mitt, triumppirt. ©r fetbft mibertegt fiep 
fetbft: ber SKinftter ben fßroppeten, ber Wenfdj ber großen 
nnb erhabenen 33ett ben §llfetcn nnb Stirdjenoater. Sei¬ 
thang ber Singe ftratjlt über feine Seradjtitug nnb ©r* 
bitterung. @r müfjte fcpmeigcit, toenn er nidjt milt, bafj feine 
SBortc fegnen. Ser Ä’ünftter bridjt fjerüor aul jebem 3Bort. 
©I giebt fein Ootlerel, reidjerel, erpabenere! Shmftfcpaffen, 
all bicl gegen fiefj fetbft mütpeube. Siefer 9ioman tritt in 
feiner erhabenen 3Sürbc nnb unbegveiflidjen Straft neben 
»'tnna Sfarenina". ©r ftettt fotgenbe, tenbengiöfc ©ntmide* 
lung bar: gürft fRecptjubom, ein oermöfjnter nnb gebauten* 
tofer, reidjer, junger Wann pat ein Sauernmäbdjen oerfidjrt. 
5(tl gang junger Surfcp, fie biente bei feinen Santen, bie er 
befudjte. Sn beiben locfte bal junge Stut. ©r ging fort 
nnb oergafj fie. ©ie gebar ein Stinb, mürbe fortgejagt, fam 
in bie ©tabt, mürbe erft bie ©eliebte ©inel, bann bie ?tltcr . . . 
©o finbet er fie mieber, bei Worbe! angeflagt. Sn ber ©e* 
feptoorenenfipung erfennt er fie, bie er oerborben, gu ©runbe 
gerieptet, in’! ©lenb geftiirjt. Surdj einen teieptfinnigen, un* 
gefepidten Srrtpum in ber Scantmortung ber ©cpulb*$rage 
mirb bie gmeifetlo! llnfcf)utbige nodj in’! ©efängnijg gefept. 
9iuu beginnt bie SBanbluug bei dürften, 9iecpljubom er* 
fdjeiitt, mie alle Wänner* ©eftalten ber ruffifcfjen ßiteratur, 
at! Stjpul, ben feit Surgenjem alte mieber bei aller Ser* 
fdjiebenpeit bodj im innerften 3Scfcn glcidjartig barfteüen. 
©djmadj, untpätig, cutpufiaftifep unb impreffionabet im 9lugcn= 
bfief, tap in ber golge, teidjt erfdjiittert unb erregt, balb 
mieber apatpifcp, ootl eine! guten, reinen, ebfett ©eniütpc!, 
nur burdj jebe Sodung bei Slugenbtid! gteicljfam non fid) 
felbft meqgelodt in bie fRiebrigfcit unb Süde bei Beben!. 
Siefer 9?idjt!tpuer, reiche gauüenger unb gebanfenlofe Bebe* 
mann mirb pier burdj bie bunfte, finftere ©emalt bei Beben!, 
au bem er fetbft mitgetpan, gepadt, fein Snnerftel, fein Sefte! 
mirb erregt unb gepeinigt, ©rengenfofer Ueberbrufj oor fidj 
felbft unb feinem büperigeit Safcin fafjt ipn an, Cuat unb 
Stet, ©r mufj gutmadjeu, mal er an biefer binnen Der* 
fdjutbet. ©r mu| eine 9icoifion bei ^roceffe! oeranftatten, 
er muff fie peiratpen. ©t geb)t an bie 9lu!füprung biefe! 
©utfdjluffel. Sa! ift 3llte!. 33ic fidj nun fein ©djidfal 
menbeti mirb, ob e! ipn, at! ben 3Iu!napmemenfdjen unter 
ben ©djmäeptiugen ber ruffifdjen Siteratur unb bei ruffifdjen 
©efeüfdjaftllebenl, gur ftarfen Sottcnbung, gum maprpaft 
neuen Beben führen mirb, ob er mie Dblornom mieber in 
feiner metandjolifdjen tpat* unb gebanfenlofcn 3(pattjie Der* 
fommen mirb, ift ungemifj. Sie gange ©ntmidetung fcfjcint 
für bal erftc 311 fpreepen. Sicftcidjt fott bal neue Beben 
biefe! neuen, au! ber eigenen ©iinbe unb SRicbrigfeit fidj 
felbft erlöfenbcn Wenfdjen gefdjitbert merben, bie mieber* 
gemonnene, teudjtenbe ©djöntjeit bc! Uroäterbafeinl. SJeleper 
Optimilmul! Unb bie! bei einem foldjcn Kenner bei Wenfdjen! 
Smmer Hoffnung, immer Sejapung, meint auefj nur au ber 
©tüfte bc! ©tauben!, immer ein 3iet, ba! freitief) bie 3Us 
fünft in bie Sergangeupeit riiduerfept, alte ©ultitr unb notp* 
menbige ©ntmidetung ocrlcugnet unb gerftört, eine anardjifdje, 
babei aber reactiouäre Ülbficpt! 

Sie! gange ibealc unb ibeologifdjc Seimerf, ba! ^nlfjo! 

ber Sbec unb ber ^Srebigt greift nidjt ein in bie fünftferifdje 
^radjt be! SBerfel. Sie ©djitberung be! ©efängniffe! unb 
ber ©cfangenen, ba! Porträt ber bummen unb bebauerlidjen, 
meibtidj lodenbcit, gaitj Don ber Wacfjt itjre! ©efdjledjte! er* 
füttten Walloma, ber Spetbin, 9tde! lebt Oor uni; mer fie§t nidjt 
ba! fdjieteube Sädjeln biefe! ein ft fo reinen, jugenbtidj fdjöncn 
©efidjtcl, ba! uod) je§t regenb ift, in aller ©rniebrigung. 
33er fietjt nidjt bie ©efangetten, bie fidj in ber §ürbe balb oon 
ben Btuffefjern gepeinigt, balb itntereinanber grunblo! erzürnt, 
raitfcnb, mieber oerfö^nt, faufenb, fartenfpietenb, fjoffenb, 
immer in frudjttofcr ©etjnfudjt gu ben Sterferfenftern ^inaul* 
ftarrcnb, ober bie Oertorene ffreitjeit beim ©djnap! üergeffenb. 
Wan fief)t bie ©träflinglgeftalten, man riedjt ben bumpfen, 
mobrigen ©erucf) biefer müften fRättme, man tjört ba! ©djlurren 
ber ©cfjritte, bie ©timmen ber 5luffet)er. Ser gange ©djauer 
be! müften Beben! fafjt einen an, bem bie gange ©rbe ein 
furdjtbare! ©efängnif ift, mie biefen armen ba! itjrige. Ser 
©inbrud biefer Silber bteibt unoergeflicf), ebenfo mie bie 
graufame Sronie ber 9iid)terfcenen, roobei bie ©efdjmorenen 
unb bie 9^icf)ter belaufdjt merben. Sie gange, arme, nadte, 
frierenbe Weufcfjtidjfeit tritt oor uni. „9tnna Sfarenina" ift 
lebenbiger, frifdjer, oolltönenber, bie! ift bei meitem ergreifenber, 
e! tönt üolt ©etjnfudjt, ©djmerg, fjöcfjfter 3lngft. Sa! gange 
Beben, mie e! ift, fcfjeint barau! nadj ©rlöfung gu fdjmadjten, 
mie bie ©efangenen, Oon benen gefprodjen mirb, fdjeint e! gu 
fürdjten, ©efcpetjcnelmüffc emig oerbiift merben, otjne Hoffnung 
auf gerechte Vergebung; rüfjrenbe 9lattjtcfigfeit bebt au! biefen 
Slättern, ein Snferno, me|r riiljrenb, al! entfeplidj ift unferem 
Slid gegeben unb immer gtcidjnifjfjaft. Sn biefem ©efäng* 
nifj, in biefen gmei gelben unb itjrcr Itmmelt, mirb bie @e* 
fammt^cit bargeftetlt, ba! ©ange getroffen. Sa! Soo! BtHer 
mirb an biefen gmeien gegeigt, eine 33elt in biefem engften 
9tautn. 33ir biirfen gliidtidj fein, einen fotdjen Wenfdjen 
fdjaffenb unb tebenb gu miffen. 

3leljnlid) in ber 33irfung, ebenfo ergreifenb, erfdjiitternb 
unb boc^ mit ftraljlenber Hoffnung un! entlaffenb, ift ber 
9iomau oon 3j°bor ©lologub: ©cpmere Sräume. Ser 
Btutor ift in feiner 33cltanfdjauung unb Stunft Solftoj’l 
33iberfpiet. Sft bei Solftoj alle! ifSarabet unb 3lt,e^llnfP 
Senbeng unb Stunftocradjtung, alle! um eine! neuen, fjeiligcn 
unb gläubigen Beben! in gretfjeit unb djriftlidjcr 33ürbe 
mitlcn gefdjrieben, fo ift fjier ein fdjaffenber ©eift blop um 
bie Ootlcnbete Surdjbilbuitg eine! 3Serfe! bemüpt, freilief) 
nidjt opne 33ettanfdjauung unb 3ufunft!poffnung, — gang 
unb gar abfidjtltofe Sarftetlung oott Scbensftüden mirb man 
bei feinem 9tuffcn finben, — aber er burdjau! ffeptifdj, frei* 
geiftig, efjcr gu einem rätpfelpaften ungläubigen Wtjfticilmu! 
gebrängt, gu einem fepnfüdjtigen ©utpufialmul, ber bie 3trme 
in bie 3^funft ftredt, oon ber er 3lHe! ermartet, bie in ipren 
3ufunft!formen, bie fidj nodj gang unferer 3ttjnung entgiepen, 
ben 33unfdj ber enbtiepen 3’reipeit unb ©djönpeit Biller er* 
füllen füll. Sort ein moralifdjer, pier ein antimoralifeper 
©eift, Seibe gang anardjiftifdj, ber ©ine in bie Uroergangen* 
peit be! Spriftentpuml, ber Bfnbere in neue 3lIflInft§formcn 
unb Hoffnungen oerfenft, ber ©ine oon feltfam pofitioer 
©nergie, ba! neue, — cigentticp ba! uratte, djriftlidje Beben, 
— mieber peraufgurufen, ber Blnbere träumerifdj, paffio, lebig* 
lid) feinem 33erf, feiner fdjmeltenben unb fcpnfüdjtigen ^pan* 
tafie folgenb, pier Spat unb Straft, bort ratplojer unb ftiüer, 
Oermirrter unb gern refignirenber 35ergicpt. Sei beiben grengen* 
tofer Haff nnb Seradjtung be! Seftepenben, nur bafj Solftoj 
mit bem perrfepeuben ©ittengefep gept unb nur in ber Sap* 
peit ber Sefolgung ba! Serberben ber peutigen ©efeüfdjaft 
crblidt, inbep ©lologub ba! -beftepenbe ©efep, bie perrfdjenbe 
Worat mit ber lädjelnben ltnbemuptpeit unb ©ragie eine! 
Stiiibcl, faft traummanblerifdj auflöft unb un! bie Wenfdjen 
fiegreid) geigt, bie fie gerftören unb fiep bie eigenen ©efepe 
ipre! Beben! geben. 

©r oerfept un! in eine ruffifdje Stlcinftabt, in ba! efet* 
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ßafte ©reiben ber „©tilgen bcr ©efefffcßaft", in eine hoben* 
fofe ^äutnifj, Süge, Unbifbuitg. ®cn träumenden, fßrifcß 
aneinanbergereißten Silbern beg Sucßeg fe£)(t eine ftraffe, 
ffare £)anbfung, mobei bie§ geßfen fein geßfer ift, beim mir 
feßen bod) ein 3eit= unb ©efelffcßaftgbilb üott ftnrfer ©ug* 
geftibifität unb 2Weg non ber ©eefe beg gelben aug, eitieg 
neuen Wenfcßen, ber in biefe (Stabt oerfdjfagen ift, an Slflem 
©ßeif nimmt, überall jufießt, ßaßt, liebt, fid) feßnt unb non 
einer bunfefn Wad)t §n Späten getrieben mirb, bie er felbft 
nicßt begreift, nod) rniff, afg miflenlofeg üBerfäeug (mieber ber 
bureßaug peffimiftifeße, eigentlid) cnergiefofe, ffeptifeße, ironifeße, 
Serfeßeitbe unb bocß tßatlofe, febiglicß impulfiöc ©ßpug). Unb 
bod) fofgt er bunfefn 3*e^en, un^ bieg ift ber Dptiinigmug 
beg fonft fo trüben unb fcßmeqfidjen Sucßeg, baß eg ifjn 
burdj Serbred)ett unb Sermirrung, bttrd) Sfranfßeit unb ©ßor* 
t)eit bocß §um (Sieg fommen läßt. Sfffcg burd) bie Wacßt 
eineg reinen SBeibeg. ©ie ©eftaft fö’atja’g, eineg jungen, 
fädjefnben, rofigen, fefbftficßeren ©efeßopfeg, bereit fpaug, 
Später unb Sruber in gfeießer Söafjrtjeit unb greißeit erlogen, 
bie neuen 3llfunff3menfcßen barfteffen, nad) beneit ßin fid) 
(Sogin, ber £efb fefbft jur greißeit unb Sföürbc entmideft, 
biefe gigur ift non unfägfidjem 3au^er- £der ünrb ^ie 
fprifeße, farbeitreidje, aber linienarme ©arftetlung ©gologub’g, 
ber übrigeng in Wandjent an Safobfen erinnert, — pfaftifcß 
unb lebenbig. ®a ift SBaßrßeit unb Sftaioetät, ßeifige ©cßön* 
fjeit unb llnberüßrtßeit in jebem S3ort, jebe ©efte fteßt nor 
unferem Sfid unb biefeg SBeibeg ganjeg SBefen. 3u9^ed tft 
ein munberooffer ©uft über bem ganzen, in biefer mie im 
©raum gefeßenen unb gegebenen ©cenenfofge, bie bag ganje 
Sehen mie einen müften Sllbbntd unb Srrtßum empfinbet unb 
barftefft, aitg bem ein ©füdlicßer gu madjer Seligfcit auffteßt. 

üftießt jebeg Saßr bringt jloei 9Serfe non foldjer ©cßön* 
ßeit unb Straft ßeroor. 5Ötan mag bie ©röße beg Solfeg 
bemunbern, bag §mei ©eifter fo entgegengefe^ter Slrt erzeugt. 
Seibe brüden eine gren^enfofe ©eßn'fucßt aug unb mad)en 
bieg heutige Seben oerßaßt. dtatßfog feßeint biefeg ruffifdje 
Soff aug ber bumpfeu ©egenmart ficf) megäufeßuen. Unb 
nur ©ießter in ißren Söünfcßen unb ©räumen fönnen ißm 
eine 3nfunft fd)Ubern, bie nod) fern genug ift. Slber in 
biefent meiten Seid) rußen taufenb Kräfte unb nur ein ffeiner 
©ßeif banon fommt in biefeit großen Slunftmerfen §um 2lug= 
brud. SBerben fie einmal lebenbig unb gefammeft, bann 
mag ©uropa ftaunen. ©in neueg ©cßidfaf, eine neue Soffer* 
bemegung fteigt ßerauf. 

Die Diitßner’s. 
SSon paul W. §tnunermann. 

©ie Berufe oererben fid) oft in einer gamifie, mie bieg 
jumaf in früheren 3e^ten> nodj Snnungen unb ©e* 
merfe blühten, ber gaff mar. ©cßoit oief febener oererben 
ficf) bie ©afente. ©cßitfer’g ©ößne maren braoe Beamte, 
aber mittelmäßige $öpfe. ©oetße’g Sfuguft mar ein burdjaug 
unfßmpatßißßer SOceufd), beffen Sekßtfinn unb Soßßeit bei 
feinen ©öfjnen mieber in bag ©egentfjcd umfdjfug, in fefbft= 
quäferifeße ^3f)ififtrofität unb ängftficfje ©ifettanterei in 'jSoefie 
unb 9)?ufif. Unb finb fd)on bie ©öfjne feiten, bie beg SSaterg 
2Serf congeniaf meiter füfjren, fo trifft man natürlich nod) 
üief meniger ßäufig gan^e gamifien oon ©enie ober ©afent. 
©ie garndie beg grof3en Soßann Sebaftian 23ad) mit feinen 
fünf aud) afg 9)htfifer bebeutenbert ©ößnen leuchtet fjier Ooran; 
aug früherer 3ed mären etroa bie Waferfamilie ber ^olbein 
ober bie gefefjrten Scafiger ^u nennen, mie benn überhaupt 
ber miffenfd)aftlid)e ©inn ficf) nod) am fjäufigften Oererbt. 
Slug neuerer 3?it fjaben mir bie fjeffifdje gamifie 0üdßner, bie 
in einer ©eneration öier ©cßriftfteffer geliefert fjat: beit fraft* 

geniafifdjen ©ramatifer ©eorg, bie fRomanfdjriftftefferin Suifc, 
ben jiingft oerftorbenen dfaturforfeßer Submig unb beit Siterar= 
ßiftorifer SUe^anber fßüdjtier. ©er Seßtgenannte mar big Oor 
Sturmem ißrofeffor an ber Unioerfität in ©aen unb fjat bort 
burd) Sotjräcfjnte in SBort unb Schrift ben grangofett 5Ber= 
ftänbniß für beutfdjeg ©enfeit unb ®id)ten begubringett unb 
bie geiftige Sfnnäßerung beiber ©idturnationen gu förbern ge= 
fudjt. Sßm üerbanfeit mir eine fur§e S3iograpl)ie feines S!3ruber§ 
Submig, bie foeben afg ©infeitung ju einem ©ammelbanbe 
pt)i(ofopf)ifd)cr unb naturmiffenfd)aftfid)er Sfuffäße, Submig’g 
letzter Sfrbeiten, erfdjeint.*) ®ag äußere Seben beg berühmten 
SSerfafferg Oon „^raft unb ©toff" ift an fieß menig merf= 
mürbig, aber im 3ofammenßang mit bem ©treben unb SBirfen 
feiner ebenfaffg ßoeßbegabten @efd)ioifter geminnt aueß biefeg 
ftiffe ©efeßrtcnbafeiit an ftoffficljem Ssntereffe. ©g ift ein 
ijSarabigma ber berüßmten ober genialen gamifien unb foßnt 
ein näßereg ©ingeßen. 

3uerft erääßft ung Sffeganber Siicßner oon ber föerfunft 
beg ©efeßfeeßtg. ©er SSater mar in ©armftabt ein homo 
novus, b. ß. er geßörte feiner ber aften eingefeffenen ©taatg* 
biener= ober Sürgerfamifien an, mefeße bie fßeüöfferung aug* 
maeßten. ©r mar aug Sfeinßeim, einem brei ©tunben oon 
©armftabt öftlidj am ©ingang in ben fogenannten ©anb* 
ftein=Dbenmalb befegenen ©täbtd)en, unb ber ©oßn eineg mit 
einer gaßfreießen gamilie gefegneten Streigcßirurgeit. ®en 33e= 
moßitern jener ©egenb ift feit jeßer ein entfd)iebener Söanbertricb 
eigen, unb fo fatn eg, baß ein öfterer 3tüeig ber 23üd)ner’fd)en 
3'amifie fd)on um bie Witte beg oorigen Saßrßunbcrtg naeß 
fpoflanb augloanberte, bereit Icßten Sfbfömmfing Sllejanber, 
alg er im Saßre 1849 afg pofitifdjer gliicßtling in jenem 
Sanbe meifte, afg ftattficfjen aften £>errn unb öberft in ber 
ßoffänbifeßen ©arbe ,31t feßen ©elegenßeit ßatte. ©g mar bieg 
bei feinem äfteffen Dnfcl SSilßelm, mefd)er gfeicßfaüg fdjon 
afg junger Wann nad) ^lotfanb auggemanbert mar unb ficß 
afg Sfrgt einen großen Scamen unb ein beträcßtfid)eg SSer* 
mögen gemaeßt ßatte. ©einem föeifpiefe fofgenb, fam SSater 
33üd)iter ju bem in ©ouba anfäffigen Sruber, trat aber 
afgbafb afg 9fegimentgd)irurg in bie bamafg unter bem 
Slonig Souig Stapofeon neu organifirte ^trmee ein unb §mar 
für,) oor ber 3eü* e^e cm Wacßtfprucß beg erften Sfaiferg 
§offanb bem großen frangöfifeßen ©taat einoerleibte, ©ie 
ßoffänbifeßen ©ruppeit mürben baraufßiit in bie SRäße Oon 
ij3arig oerfegt, unb ber Sfaifer ließ biefelbeit eineg ©ageg in 
Sßerfaitleg bie Üfeoue paffiren. SBei biefer ©elegenßeit be* 
merfte er ben gefbfeßerer Siidjner. ©r rebete ißn mit einigen 
SBorteu an, mie eg feine ©emoßnßeit bei ben ©ruppen mar. 
„Tu montes bien a cheval; quel age as-tu?“ unb fort mar er. 

©iefeg an ficß gemößnfid)e unb unbebeutenbe ©reigniß 
mürbe ber ©fanjpuuft in bem Seben beg jungen Wanneg mie 
ber fo oiefer Slnbercit, mefdje ber Sfaifer unter bem Sü’aog 
feineg perfönfießen 3au^er§ ßieft. Sllein, ftarf unb Oon 
ftrantmer Haftung mie er mar, bifbete er ficß ein, eine ge* 
miffe Sfeßnficßfeit mit feinem gelben ju befißeit, mag ißn 
nidßt üerßinberte, ein getreuer Untertßan feineg naeßmafigen 
Sanbegßerrn, beg ©roßßerjogg oon Reffen, ju fein. Sfber 
bag Slaifergefpenft fpufte in ißm fort. 21 fg ber ©roßßer^og eineg 
Slbenbg einen jener bamafg übiießen Wagfenbälle, diebouten 
genannt, gab, erfd)ien auf bemfelbeit eine furje, oerffeibete ©e* 
ftaft in ber grünen Sägeruniform, mefeße ber Sfaifer gemößn* 
ließ trug, ©ie 2J?agfe erregte großeg Sluffeßen unb mürbe 
oieffad) aitgefprod)en, blieb jeboeß ftumm mie bag ©rab, ging 
mit ben ^ätibcn auf bent dfiiden, graoitätifd) in bem ©aal 
auf unb ab, unb afg mit bem ©fodcitfd)fag 3*üöff bie Wagfen 
fallen mußten, mar fie Oerfd)munbeu. dfatürfid) ßatte er fid) 
bei ber moßUüblidjen ^ofi^ei bie unentbeßrfieße ©rfaubniß 
ju biefer Wagferabe auggemirft. 

*) „Qm ®ienfte ber SBatn’fjeit". s)lu§geioäßIte SBerte au§ Statur 
unb 2Bif)'enid)aft. ©iejien, ©mit fRott). 

. 
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©eine SSerpeiratpung mit ber Softer eineg f)ocf)gefteIIten 
Sureaufraten braepte ipn in üermanbtfcpaftlicpe 93egie£)ung mit 
beit erften gamilien ber ©tabt, mag ipm für feine jßrajig 
fepr nüjjlidj mar, obmopl biefetbe mefentlicp auf ber Drtg* 
biirgcrfd)aft flirte, bereit £crgett ifjm fein gugleid) leutfeligeg 
unb beftinunt anftretenbeg SSefcn gemann. ©eine ©attin 
fdjenfte ipm fieben $inber; ber ättefte ©opn ©eorg mürbe 
1835 nod) gang jung alg Siebter burd) bag Xrauerfpiel 
„jDanton’g Stob" berühmt, ftarb aber friipgeitig alg politifd)er 
glücptling in ber ©eptoeig. Söiefeg SSerpängttife marf einen 
trüben ©djatten auf bag bigper fo gtüdlicpe gamilienleben; 
bte ©lütter mar eine fdjöne, lebengluftige grau non rpei* 
nifdjem gropfinn gemefen, unb ipre .Speiterfeit feprte erft 
allmälig mieber guriief. Sn einer jugenblicpeit ©elbft* 
biograpfjie, bie Slleganber in feinem SSormort citirt, pat ber 
um üoOe elf Satire jüngere Submig aud) biefe gamilientrauer 
um ben “Job beg genialen ©eorg gefdjilbert. ©r fdjreibt: 
,,©o mürbe id) in ben ©tanb gefegt, in meinem elften 
Satire alg pciffnunggooHer Süngting in bag ©pmnafium meiner 
SBaterftabt eingutreten, in roelcpem ein neuer ©eficptgfreig für 
itiid) aufging. ©ag rege geiftige Seben, bag mid) umgab, 
munterte mid) felbft gu angeftrengter ©pätigfeit auf, inbem 
ber allgemeine ©trom ben IDienfcpen mit fid) fortreifet, unb 
Oiergeptp ©age gingen in ber Siegel fcpnell unb fr5£)tic£) Oor* 
über, big ber fcpredlidje ©ag atibracp, mo bag ©ittenbudj 
Don bem geftrengen Iperrn ÜBater unterfeprieben merben mufete. 
SSar jebodj biefe Klippe glüdlicp umfdiifft, fo gab fiep ber 
fönabe feiner munteren Saune mieber pin, opne ben ©rnft 
beg Sebeng gu füpten. ©iefen ©rnft füllte id) inbeffen batb 
in fcprcdlicper SSeife fennen lernen, a(g bie ©peilnapme 
meineg 53ruberg ©eorg an ben politifepen Umtrieben jener 
3eit Kummer unb ©orgen in bie gamilie braepte. 2Bie oft 
fap ba ber Slater gürnenb unb fdjeltenb am ©ifdje, mäprenö 
bie DJluttcr meinenb neben ipm ftanb ober fafe, unb mir 
^'inber, bie mir öon Sltlem nieptg oerftanben, ftumm um bie 
©Itern perumftanben. Unb alg enblicp nad) langem farmen 
unb ©orgen bie guten ©Itern einen ©trapl beg ©lüdeg oor 
Stugen git paben glaubten, ba trat plöplicp ber ©ob gmifepen 
gurdjt unb Hoffnung unb fprad) fein fcpauberüolleg Dlein. 
3Ser oermag ben Sammer gu betreiben? Dlie merben jene 
unpeimlicpen Stbenbe aug meinem ©ebäcptnife üerfdjtoinben, 
an benett bie ^Briefe lamen, melcpe tagtäglicp ÜBeridpt über 
ben gortgang ber fdjredlicpen ßranfpeit braepten, big enblid) 
unb gulefet ber fepmarg geregelte ©obegbrief mit ber 97ac£;rid)t 
auf am, bafe StCteg gu ©nbe fei. ©er SSater mar ernft unb 
ftill, bie arme ÜKutter ber SSergmeiflung nape. ©ie ©eenen, 
bie id) pier erleben mufete, marfen ben erften, aber tiefen unb 
bleibenben ©d)atten in mein jugenblidjeg, bigper nur Oon Reiter* 
feit erfüllteg ^perg." üBefannter alg ©eorg’g genieblifeenber 
„©antott" ift peute noep §ertoegp’g prad)toolle ©obegflage 
am ©arge beg früpüerftorbenen greunbeg: 

„6o tjat ein ißurpur roteber falten miiffen, 
•£>aft eine Srone tmeöerum geraubt! 
®u fetjonft bie ©Stange groifdjen beinen S-ügen 
Unb trittft ben jungen 2tbtern auf ba§ |>aupt!" 

Smmerpiit ift eg üermunberlicp, bafe meber Submig nod) 
Sllepanber beg 23ruberg SBerfe unb literarifepen 9lacplaf3 

perauggegeben paben, fonbern bie SXrbeit einer fremben §anb 
(^. ©. grangog) überliepen. 

©iner gaplreid)en, moplangefepeneit gamilie in ber DXefi= 
beng angepörig, übte bie geiftig bebeutenbe ©iutter gegen 
^ermanbte unb greunbe bie auggebepntefte rpeinifepe ©aft= 
freunbfepaft, fo bap bag §aug feiten optte ©efueper mar, oon 
melcpen Septeren bie ^inber natürlicp termöpnt unb üergogen 
mürben. Submig, bag fünfte ®inb, mar ingbefonbere ber 
Sieblittg feiner $)?ama unb ber ®amett, megen feiner Stuf* 
gemedtpeit unb feineg fepönen blonben Sodenfopfeg. ©r 
mürbe bamalg gemalt in einem feptoargen ©amnietfleibdjeu 
mit meinem ©pipenfragen, auf einem ©cpaufelpferbcpen fipenb, 

toefdjeg 93ilbd)en nod) in ber gamilie üorpanbeu ift. Sn 
ber ©d)ule geidjnete fid) Submig burd) feinen gleip aug. 
©r beftanb ein guteg Sftaturitätgegamen mit fauin aept* 
gepn Sapren. ®a er aber bei ber 9Sapl eineg gufünftigen 
33entfeg fcproanfenb mar mie immer unb ber SSater münfepte, 
feine beibeit jiingften ©öpne gu gleid)er geit auf ber popen 
©d)ule gu miffen, fo liefe er Submig erft nod) ein Sapr auf 
ber polptecpnifcpen ©d)iite gu ®armftabt Derbringen, batnit 
Sllepauber ben um brei big oier Sapre älteren 93rubcr auf ber 
Unioerfität einpolen fonnte. 9}fittlermeile patte fiep Submig 
gum ©tubium ber 2)?ebiciit entfd)(offen, obroopl er lieber 
^pilofoppie getrieben patte. ®ocp biefeg mar fein „83rob= 
ftubium" unb fomit mürbe bie bamalg bereits in ben lepten 
gügen liegenbe §egePfcpe ißpilofoppie aufgegeben. 

Submig begog bie 3^angg=Sanbeguuioerfität ©iefeeu, aber 
fcpou naep einem Sapre fam bie alte Vorliebe beg SSaterg für 
granfreiep mieber gum SSorfcpein. Smmer barauf bebaept, feinen 
Äitibern tüdjtige ©praepfenntniffe alg ein fiepereg 9?ettunggmittel 
in bemegten geiten mitgugeben, fd)idte er feinen Submig auf 
ein Sapr nad) ©trafeburg, mo er mütterlidje ^Sermanbte in 
ber gamilie beg befannteit 33ibelgeleprten unb 5ßrofefforS 
Xpeobor fKeufe patte. Stber ber früpere glor biefer Uni* 
oerfität mar unter ber profaifepen §errfcpaft beg Suüfönig* 
tputng oerfepmunben, unb Submig feprte, oielleid)t oon §eim* 
mep geplagt, halb naep ®armftabt gurüd, um im näcpften 
Sapre gemeiufcpaftlicp mit Sllep bie Unioerfität ©iefeen auf’g 
Diene gu begiepen. „jDatnalg," ergäplt jefet Dllep, „mar ©iefeen 
ein ©djmupneft erften Ülangeg oon faum fiebentaufenb ©in* 
mopncrit, mit etma fünfpunbert ©tubenten, melcpe, um fiep bie 
geit gu Oertreiben, über bie DJlafeen fneipteit unb pauften. ®ag 
eingige Sid)t, melcpeg in biefe DBüftenei fiel, mar bag beg grofeen 
©pemiferg Siebig, melcper aug ®anfbarfeit gegen ben ©rofe* 
pergog oon Reffen, ber ipn patte ftubiren taffen, biefe Uni* 
Oerfität nidjt Oerfaffeti moüte. ®er bamalg beginneitbe SBelt* 
ruf beg ©rftnberg ber organifepen ©pemie gog oiele Dluglänber 
mie grangofen, ©uglänber, ©djmeiger unb Dlmerifaner, meift 
mit guten Söedjfeln, perbei unb gab ber fleinen Unioerfität 
eine 2lrt oon fogmopolitifd)em Dlnftrid). SBir nannten biefe 
©pemifer gemeiitpin ,,©iftmifd)er", unb bei ipreit gefäprlicpen 
©pperimenten trugen biefelbeit ©lagmagfen, mag ben DJleifter 
niept Oerpinberte, eiiteg ^ageg, bei einer ©pplofion, ein Stuge 
git Oerfieren. SBenn ein folcper Unfall üorfam, fo pflegte er 
fiep faltblütig perumgitbrcpen unb ben gangen Sßlunber pinter 
fid) gu merfen, mag aber nietjt immer mit gleid) gutem ©r* 
folg gefdpap. Slug gurd)t oor folcpen 23orfommniffen, moKten 
bie ©iefeener fppilifter bie „©iftmifeper" niept mepr in ipre 
Käufer aufnepmen, unb biefelben begogen baper abgelegene 
Quartiere, g. 29. in einfam ftepenben ©artenpäugepen, mo fie 
opne 33epetligung iprer 9JZitmenfd)en in bieSuft fliegen fonnten. 
2iUr anberen ©tubenten, namentltcp bie Suriften, lebten un* 
beforgt auf ber Kneipe unb bem geeptboben bapin unb lernten 
möglicpft menig, mag ung jebod) niept Oerpinberte, gur recpteit 
geit bag gacultätgepamen gu beftepen. ®ie SQZebiciiter geigten 
mepr ©ifer für ipre SBiffenfdjaft; nur feplte iptieit leiber bag 
DDlaterial unb loenit einmal ein „StabaOer“ auf bie Slnatomie 
gebraept mürbe, fo riffen fie fid) förmlicp barum, ber ©ine ein 
93ein, ber Slnbere einen Slrm, ber dritte einen fonftigen 
Störpertpeil unter fein ©cciermeffer gu friegen, um biefelben 
funftgereept gu präparireit. ©ie Oergafeen bariiber gum 3)cit* 
taggtifcp gu gepen, unb SOlancpe foKen fid) bei einem impro* 
oifirten 23utterbrob unb $äfe cineg flüditig abgemifepten ©e= 
cirmefferg bebient paben. 33ruber Submig mar unter ben 
gleifeigften, üergafe jebod) niept, fid) an ben bamalg auf* 
taud)enbett fHeformbeftrebntigen oieler ernftpafter ©tubierenbeit 
gu betpeiligen, melcpe ben ÜÖlifebräudjen beg ©orpgmefeng ent* 
gegentraten unb befepalb fpöttifepermeife Oon ipreit ©egticrn 
bie „gilgmuder" genannt mürben. Submig patte eine grofee 
natiirlicpe fRebnergabc unb mürbe halb einer ber SBorfteper 
beg neuen ©tubentenbunbeg „Sllemannia". Seiber fiel bie 
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gange ©efdjicfjte halb in’S Söaffer, unb bie fef)r ga’Ejtreic^e 
Sffcmannia fpaftete fiel) mit ber ßeit in üerfdjiebene {feinere 
33ünbe, wefdje fofort mit ben fdjon beftefjenben SorpS eine 
bezweifelte Stefjnfidjleit annafjmen." 

©o tarn baS Safjr 1848 fjerbei unb mit ifjm bie ißarifer 
3ebruar*9ieüofution, wefdje, wie Sebermann weifj, gang ©eutfdj* 
lanb unb inSbefonbere bie Üniberfitäten in geuer nnb gfammen 
fetjte. „Sn itnferer fonft fefjr loyalen gamifie," bemerft S(fe£, 
,Ratten wir jüngeren feiber bie ©rabition beS afS ©emagogen 
ffüdjtig geworbenen 23ruberS ©eorg. Sn einem fo patriardja* 
Itfdj optimiftifdj regierten (Staat wie ©arm Reffen galten 
berartige ©itige für nnfdjufbige unb unfdjäbfidje ©räumereien, 
wegen wefdjer jebodj biefe junge Seute bon ©uitbeSwegen 
mehrere Safere lang in UnterfudjungSfjaft gehalten würben, 
©o fcfjabete and) unfereS äfteften 93ruberS ©emagogentfjinn 
bem Üfnfefjen ber mit biefen fjoljen ©taatSbienern berwanbten 
S'amifie burdjauS nidjt. Stber unS jungen Seute wurmte bie 
©adje bodj, uub wir würben nun nadj bem Vorgang ber 
Sßarifer fauter 9?epubfifaner. Sin greunb meines SknberS 
©eorg, Samens Sluguft 33eder, war in gofge jener Sreig* 
niffe auS ber ©djweig in feine tpeimatfjftabt ©iefjen gurücf* 
gefefjrt. SDtit einem furd)tbaren rotten Q3art unb einer 
©tentorftimme begabt, madjte Sfuguft Skder ben StoffSrebner, 
wefdjeS böfe Steifpiel wir böfe S3uben afSbafb nacfjafjmten. 
Sfudj gab berfelbe ein bemofratifdjeS SSolfSbfatt fjerauS, „ber 
jüngfte ©ag" genannt, wefdjeS bei ber fänblidjen SSeböfferung 
großen Sfnffang fanb, weif biefefbe biefen „jüngften ©ag" 
mit bem ©ag beS jüngften ©eridjtS ücrwecfjfefte. SBir fd)riebcn 
eifrig in biefeS 33fatt unb fjieftcn audj wofjl Sieben auf ben 
StoltSüerfammf ungen, wefdje bie SBafjf bon $arl Stogt für 
baS granffurtcr Parlament borbcrciteten. 3um Storparta* 
ment reifte Subwig natiirlidj mit Stuguft Seder nadj granf* 
furt, bon wo fie 53eridjte über bie Sterfammfungen einfanbteu, 
wefdje idj „im jüngften ©ag" abbruden liejj. 3ugfeidj 
organifirten wir eine mit aften Sagbffinten unb feilen be¬ 
waffnete StoffSWefjr, wefdje in Lotten eingetfjeift würbe. ®ie 
Diotte unfereS Quartiers fjiefj bie „Söalltljorrotte", für wefdje 
23ruber Subwig afS ^pauptmann gewäfjft würbe. Sr cgjercierte 
unS in ©emäjjfjeit feiner fefjr geringen miUtärifdjen föennt* 
niffe fjödjft unoolffommen ein, unb als wir eines ©ageS an 
einer ÜDiauer gur Sinfen fjinmarfdjirtcn, fjiefj eS pföfdidj 
„linfSum ÜDtarfdj!" worauf wir bie Söanb gwar nidjt ein= 
rannten, aber bor berfefben wie bie Ddjfen am 33erge ftefjen 
bfiebett unb in ein nidjt enben woflenbeS ©efädjter auS* 
bradjen." SllS fidj bann bie rebofutionäre gfutf) berlief, 
machten bie beiben als gefäfjrfidje Umftürgfer berfdjrienen 
©üdjtier’S boc£j ifjr ©octoregamert. ©feidjwofjf fdjreibtSffejranber: 
„Subwig war wefentfidj ©emütfjSmenfcfj, worin er mefjr feiner 
unenbfid) gütigen unb weidjen SJfutter nadjfdjfug afS bem 
fjerberen SSater. Sr war eingeffeifdjter Qptimift, obwofjl ÜDiebi* 
einer, wefefjer llmftanb wäfjrenb feines gangen SebenS fiifjfbar 
bfieb unb ifjn in eine Sleifje bon inneren ©djwierigfeiten 
unb ßögerungen fjineinbrängte, Wefdje ifjn oft fefjr ungfiidtidj 
madjten. Unter fofdjen SSerfjäftniffen berfiefen bie fcfjweren 
fünfziger 9ffeactionSjafjre, wäfjrcnb wefdjer er gu feinem rechten 
53eWu|tfein feines fdjriftftefferifdjen ©afenteS unb fßerufeS 
!am." Sr wäre biefleicfjt in ber Snge beS SebenS in einer 
{feinen ©tabt fangfam eingefdjfafen, wenn ifjn nidjt ein äußeres 
Sreignife auS ber barm-djeffifdjen ©tidfuft ^erauSgeriffen fjätte. 
Sr fjatte fidj burdj Beiträge gu einer geridjtfidj mebicinifdjcit 
ßeitfdjrift einen guten tarnen afS gadjmann gemadjt unb 
au^erbent ein borgiigfidjeS ©taatSepamen abgefegt, afS er eines 
©ageS bon ber mebicinifdjen gdadtät in ©übingen eine 93e= 
rufung als Sfffiftengargt mit ©ocirberedjtigung an bie bortige 
UniberfitätSffinif erfjieft. ©ieS war ber erfte ©cfiritt gur 
Saufbafjn afS UniberfitätSfefjrer. SUein war ber Anfang mit 
freier SBofjnung in ber ^finif unb einem ©efjaft bon bier= 
fjunbert Sufben (!), aber Subwig fjatte ben ™ ©teig* 
bügef afS UniberfitätSfefjrer; feine ©fjätigfeit als ?lrgt unb 
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©oeent Würbe überbieS afSbafb bon bem tieften Sr folg ge* 
frönt. Slber feine Briefe nadj $aufe fielen eine beftänbige 
Unbefricbigung unb Unfidjerfjeit burdjbfiden unb man fafj 
barauS, bafj er fidj botfftänbig bereinfamt in jener fdjwäbifdjcn 
SJÜtte füfjfte. Um ifjn auS feiner ©djwermutfj aufgurüttefn, 
gefeilte i^m bie ffuge SOcutter ben IcbenSfuftigen ?f(epanber 
bei, unb bie SSrüber berbradjten nun in ©übingen gufammen 
fefjr gfiidfidje ©age. ißfö^fidj entbedte ber ewig gaubernbe 
Subwig feinen wafjren SSeruf afS naturwiffenfe^aftfidjer ©djrift* 
fteffer. Unb Sffepanber ergäfjft: 

„SO?ittferWeife fjatte idj midj Wie meine ältere ©djwefter 
Suife afS ©djriftftefler berfudjt, unb wir erwarteten, bafj fidj 
Subwig afS gamifienfdjöngcift geigen würbe. Sfffein er bfieb 
berfdjfoffeit wie baS Srab. ®a trat er eines SDforgenS mit 
einem biden i|5ad Rapiere unter bem 2(rm in mein ßinuncr 
unb eröffnete mir, er fjabe fidj gfeidjfatlS im ipapierfdjwärgen 
berfudjt. „?ffja\ fagte idj, „fonimt bie gamilicnfranffjeit 
aucfj bei ®ir guin ÜhtSbrudj? 11 n’en etait que temps! 
waS fjaft ®u benit ba für 9J?acufatur unter bem Sfrm? 
Sft’S ein 3cdroman nadj Stfejjanber ©itmaS unb Sugenc 
©ue ober ein Stoff) unb SBfut buftenbeS ©rama nadj Victor 
^ngo’S SOtadje?" ©enit etwas ?fnbereS fonnte idj bei meinem 
bis bafjirt gang fdjongeiftig beranfagten 33ruber nidjt erwarten. 
„9iein\ fagte er, „cS finb natitrpfjifofopfjifdje ©tubien", unb 
einen gang „bogmatifcfjen" ©on annefjmenb fufjr er fort: 
„©erartige ©inge giefjen fjeute. ©aS ipubficum, entmutfjigt 
burdj bie fürglicpen Dücberfagen ber nationalen unb fiberafen 
©eftrebungen, Weubct fidj mit Söorfiebe ben mäcfjtig auf* 
bfüfjenben naturwiffenfdjaftlidjen ^orfdjungen gu, in wefdjen 
eS eine Sfrt bon neuem SSiberftanb gegen bie triumpfjirenbe 
9ieaction erbfieft; fiefjc ißogt, fKofjmäjjfer, 9J?ofefdjott, wefdje 
affe gute ^erfeger fiubeit. Sdj bitte ©idj nun, biefe 9Jfamt* 
feripte gu fefen unb mir gu fagen, ob ®u gfaubft, baf idj 
einen 93udjfjänbfcr bafiir friegen unb auf einen Wenn and) 
geringen Srfofg fjoffen fann." „2öaS ift beim ber ©itel?" 
fragte icfj bagwifdjeit. „Straft unb ©toff" War bie Antwort, 
„^raft uub ©toff?" rief icfj auffpringenb. „©er ©itef allein 
ift @ofb Wertfj unb jeber iSerfcger nimmt unb begafjft ©ir 
baS töudj unbefefjen. ©djid’S nur gfeidj an ben jungen 
ÜDteibinger nadj granffurt, ber ift ber 9J?ann für fo waS." 

Stieg faS affo „Straft unb ©toff“, ofjne etwas gu fagen, 
aber am nädjften ©ag ging baS 'Dümufcript nadj granffurt 
an Sfteibinger ab, unb in berfefben SBodje fam eine bejafjenbe 
Antwort, wefdje ein geringes, aber für bie bamafigen ?(n= 
fpriidje enorm fdjeincnbeS Honorar Oerfjiefj. S8ier SSodjcn 
barnadj war baS 53udj erfdjiencn unb fjatte ben befannten burdj* 
fdjfagcnben Srfofg. Stuf Subwig madjte er aber nur ben Sin* 
brud eines ungefjeuren SrftauncnS. „Sr, ber ©djöngeift ooit 
Statur, fafj fidj gfeidjfam tierirrt auf ben ©ebieten beS SJtate* 
riafiSmuS, bie er malgre lui betreten fjatte. Singegriffen, 
mufjte er fidj Wofjf öertfjeibigcn unb bie rafdj aufeinanber 
fofgenben Staffagen feines S3udjeS boten ifjm bie fdjönften ©e* 
fegenfjeiten bagu in ben biefefben begfeitenben Storreben. SmS* 
befonbere War bie öon unS gemeinfcfjaftlidj Oerfafete gur britten 
Slitffage gefjarnifdjt wie ein Streugfafjrcr, unb fortan begaben 
fidj bie ©egner nur mit Storfidjt auf biefen mit ftadjefigem 
©orngeftriipp erfüllten StriegSpfab." 

®ie näcfjfte 3°f9c wadjte fidj tn ©übingen fiifjfbar. ©er 
fjodjwofjfmeife ©enat ber aften .^odjfdjufe ftedte feine ge* 
leljrten Stopfe gufammen unb fanb, bafj ber SSerfaffer einer 
fofdjen SJt'orb* unb S3ranbfdjrift unmöglich Scfjrer ber fdjwä* 
bifdjen unb fonftigen Sugcnb bleiben fömte. ®ie S3credjtigung 
afS ^rioatboccnt würbe ifjm entgegen; Sffepanber gab feine 
Sfbfidjt,1 fidj in ©übingen für moberne Siteraturgefdjidjte * 
gu fjabifitiren auf; unb S3eibe fefjrten fdjiffbriidjig in’S Stater* 
fjauS guriief. „gür öruber Subwig würbe oon ba an ber 
3wiefpaft gwifdjcn bem geborenen Sbeologen unb bent mate* 
riaUftifcfjen sjfSfjifofop»fjcn immer fiifjfbarer, inmitten ber großen 
Srfofge feiner weiteren ©efjriften flagtc er mir oft, feinen 
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93cruf ocrfetjft gu haben unb crflärtc, er U)ürbc, toemt er e§ 
nod) einmal git t|un hätte, feine 93ücl)er nid)t mieber fdjrei6en." 
315er ba§ Unzeit mar einmal gcfd)cf)cn, unb fo muffte auf 
bcr einmal betretenen 93al)tt üorangefdjritten merben. 3U= 
nädjft trat ßubmig mieber in bic ärgtlidje fßraptg ein, ob* 
moljl eg if)m miberftrebte, mic er faßte, jeben Nachmittag ooit 
gtnet bi§ brei git ipanfe bleiben unb bem erfteit beften ©djufter* 
jungen beit s4>ulS fühlen gu muffen. (Sr arbeitete folglidj 
inggeljcim in feinen Siebfjabereien weiter, unb einen fdjlagenben 
Semeig bafiir giebt fein mit bem ^fenbomjm „Start Submig" 
gegeidpteteg 93ud) „®et neue fandet", Sßoefie unb fßrofa 
aug ben papieren eineg Oerftorbenen fßeffüniften, meld)eg fdjon 
frül) entftanben mar, aber erft 1885 in ßürtd) bei ©djabclitg 
crfdjicn. Sn ber 93orrebe giebt bcr 93erfafjcr, natürlich fälfd)* 
lidj, an, ber ^erauggeber befinbe fiel) fdjoit lange im 93eftlg 
ber nad)fotgenben Rapiere aug bcr Sugenbgcit beg oerftor* 
beiten 33erfafferg. ©as> übrigeng nrtbemerft Oorübcrgegangcne 
93üdjlein enthält Itjrifdje ©tüde, bramatifdje Fragmente, ©agc* 
budjblätter unb üftljettfdje l’luffäpe, „offenbar Sngenbarbetten 
ooit grofjent ©alent", mic 3llepanbcr oerfidjert. 

®ic meiteren Sebengfclpidfale ber 93üd)ner’d finb nidjt 
mehr feljr anfregenb. Suife ermarb fid) einen geachteten 
tarnen alg ©idjtcriit unb Siomanfdjriftftcllerin, fomie befon* 
berg burd) it;re praftifdjc SBirlfamfeit im Sntereffe meiblidjcr 
(Srmergtljätigfeit. Nod) Oor ihrem ©obe 1877 Ijatte fic einen 
gropen _ (Srfolg mit ihrer ©djrift „®ie grauen unb iljr 93c* 
ruf", bie heute in 5. Sluflage oorliegt. SSanberoogcl ?flcpanber 
erhielt tu graitfreidj eine jßrofeffur unb lebt jetjt emeritirt 
in einem ©eebabe ber Normanbie. ßubmig mürbe gum frudjt* 
baren naturmiffcnfdjaftlidjen ©c^riftfteller, ©arminianer unb 
greibenfer unb madjte fid) burd) feine 3Banberüorträgc einen 
populären Namen; oon feiner ©ottrnee in Norbamerifa laut 
er alg reidjer SNann guriid. 933ie Sflejanber oerfidjert, hätte 
Submig gern eine politifdje Nolle gcfpielt, menn er nur ge* 
fonnt patte, greilid) mürbe er in bett ©arm*£)cffifdjen Sanb* 
tag gemäljlt. ,,Sd) muff," fagte Submig oft, „fdjreibctt unb 
prafticiren, um gu leben. 3Bie fann id) bie Soften, roeldje mit 
einer SSaljl unb einem längeren 9lufentpalte in Berlin Oertnüpft 
finb, aug meinen eigenen Mitteln beden? Sd) muff alfo fort* 
fahren, in meinem fßfluggefdjirr gu gieljcn, mäprenb 9lnberc bic 
politifdjeu Sntereffen uufereg 9>olfe§ je nad) ihrem 2öip gu 
Oertreten fudjen." 9öir fdjliefjcn unfere ©figge ber 93üdjner’g 
mit 3l(epanber’g hübfdjer (SfjaraJteriftif feineg berühmten 93ru= 
berg. „©ein ©emperament mar ein mefentlid) ruljigcg, fall* 
blütigeg, allen leibenfdjaftlidjen Slitgbrüdjen abgeneigteg, mefg* 
Jjalb man ipn bei öffentlichen SSerljanblungen mie in bem 
befannten ßaffalle’fdjen ©treit and) in bie Nad)barftäbtc g, 93. 
granffurt alg bereu Norfipenben unb ©djiebgridjter berief. 
93ei aller lebhaften fßolcmif ermieg er fid) alg gemäßigt unb 
Oon einem gemeffenen 9lnftanb, meldjer feinen ©egitern 9ldj* 
tung abniitfjigte. ©ein eigener öffentlicher 93ortrag mar mofjl* 
burdjbadjt, llar unb Oon Zotigen unterftiipt, auf bie er gu* 
meilen einen 93lid gu merfen pflegte. Sit ber gemöljnlidjen 
Unterhaltung mar er eher fdjmeigfam unb beobadjtenb alg 
anregenb. ©obalb ihn bagegen eine ©adje intereffirte, mifdjte 
er fidj mit getoohnter logifdjer ©djärfe in bag ©efptäd) unb 
überzeugte gemöl)nlid) feine ©egner, üorauggefe|t, bafj bie* 
felben ehrlicf) marett. 93on bem oft ermähnten inneren gmie* 
fpalt feineg Sebettg inerfte man nad) aufen menig; befto 
fühlbarer mürbe berfclbe in füllen fjäuglidjen ©tunben, mo 
bann feine liebengmürbige ©attiu bie böfen ©eifter burd) il)re 
heitere Sebljaftigfeit unb 93ergttüglid)fcit gu bannen muffte." 
93ei ben heute lebenben ©egeenbenten ber 93üd)tter’g hot fid), 
mie 9llepanber mittheilt, ber fd)riftfteHerifche gamiliengug 
nirgenb gegeigt. 93iclleid)t brid)t er nad) ben ©efepett beg 
Sltaoigmug in ben 9lad)fommcn mieber l)erüor. 

-- 

^feuiUefon. 
- Siacftbruct »erboten. 

bem ö|femidjifdjen Spradjcttbabd. 
6in Steife*Grlebnijj. 

SPoit Hobert n?albmiitIer=Duboc. 

„Sie gange geit über ^atte id) bie $anb ber Same nidjt Io§* 
gelaffen," fo befennt ber SSerfaffer con f)oricf’ö gmpfinbfamer Steife 
tn bem Kapitel: bie Diemifentljitr; „id) Ijatte bie §anb fo lange ge* 
palten," fegt er tjingu, „öafj e§ unfdjidtid) getuefen märe, fie frei 
gu geben, ogne fie guüor an meine Sippen gu brüdeu." — Subem id) 
non bem Sanbe Slbfdjieb nagm, ino jebeS btenenbe ffiefeu, fei c§ gum 
SJiorgengruf) ober gum Slbenbfegcn, fei e§ gum Slufttfdjen eine« ftüttj* 
ftiidS ober gum £iuau§tragcu meiner Stiefeln, fein it’ommcn mie fein 
©egen mit einem ehrerbietigen „Mfü bie tpanb" begteitet batte, befd)lojj 
id) gelegenttid) auf eine Süde in nuferen culturbiftorifd)en «enntniffen 
bingumetfeu — nietteidp folttc id) fagen: in meinen — aber bi§ fegt 
l)at mir Stiemanb in gunerläffiger SWetfe gu fagen Oermodjt: mann unb 
mie baS „tilg’ bie $anb" in bie beutfd)*bfterreid)ijd)e Stusbrudäraeife 
feinen Kingug gegolten bat, unb fo fd)eint fid) bie gorfdjung nod) nidjt 
in ernfttieper SÖeife mit biefer eigentt)ümlict)en unb tief in’d S8olt ein* 
gebrungenen formet befdjäftigt gu gaben. 9(13 Möge 3-onnet gilt fie 
übrigens nid)t burdjmeg, and) bejegranft fie fid) nidjt auf bie beutfdje 
btenenbe ober bod) fid) göflicger Krgebengeit befleigigenbe yjienfctjenclaffe 
DefferreidjS. Kine ungarifdje ^tubermagb, mit beren Zöglingen mtr 
öfter beim (Begegnen un3 berührten, lieg ficg’g nidjt negmen, bet folcgen 
©elegengeiten uu§ tgatfäd)lid) bie §anb gu tüffen; im ©leidjen maren 
©djulfiuber, (Bettelleute, manbernbeS unb mit einem Segrpfennig be= 
fcgenfteS (Bol! gäufig rafeger, al§ ficg’S berginbern heg, mit einem 
mirflidjen |>anbfuf3 gur Stelle. Sa au§ Italien biefer iBraud) niegt 
eingemanbert ift unb bie (Ruffen unb ()3olen befanntlid) im Hüffen milb* 
frember Slcenfdjen, gum Sgeil mit (Berügren beS 91ermeI3 ober be3 Siod* 
jaumeS, grftaunlidjeö leifteu, fo möcgte rnogl ba§ Seutfcgtgum in Defter* 
reid) gier bem igm jegt fo Oerleibeten Slaoentgum ctmaS abgeborgt 
gaben, üermutglid) ogne fidj gegenmärtig noeg auf biefe gutlegnung gu 
befinnen. 9luf alle g-älle bürfte fid)’S lognen, baS Hüffen einmal gum 
©egenftanbe einer alle befannten cultibirten unb milben (Biilfer um- 
faffenben miffenfd)aftlid]en Stubie gu maegen. 9(bgefegen Oon ben oielen 
Hüffen, bie unter Verliebten im fetten unb im Sunfeln auf ber nörb* 
lugen mie auf ber füblicgen grbgälfte feit grfegaffung be3 erfteu SRenfdjen* 
paareS getaufdjt loorben finb unb mill'3 ©ott aud) bi§ an’S ©nbe ber 
(ÜBelt als gangbarfter Snufdjartifel im ©ange bleiben merben, gilt eS, 
enblid) einmal über bie (Berbreitung, bie 91rt unb möglidjer 3Bei|e aucg 
ben SüBanbergug beS §iiflid)feitS*; UntertgänigfeitS* ober ©rgebengeitS* 
füffenS ©enaueS gu ermitteln. 

9BaS Dorid'S burd) brei ober üier Kapitel ber „Sentimental 
journey“ fortgefegtes g-eftgalten ber §anb jener fdjönen jgrangöfin be* 
trifft, unb gmar im gufammengang mit ber OJemife, tn meldjer igm 
mie igr etn fäuflidjer iföagen für bie 9feife oon KalaiS nad) Spans ge* 
geigt merben foüte, fo fonnte id) niegt umgin, als id) neulid) naeg 9lb= 
lauf meiner fdjönen ©ebirgSferieu auf bem (ßerron beg SBieuer Haifer 
3-erbinanb = 9(?orbbagngofeS, beloben mit aüerlei ^anbgepäd einer mir 
frembeu, oor mir tn’S Koupe eingeftiegenen Same fianb unb igr ge* 
bulbig unb moglergogen eine Sdjadjtel nad) ber anbevu ginaufreiegte 
toägrenb bie Socomotioe faiugte unb gifegte, bie Sdjaffner „Kinfteigen! 
Kinfteigen!" geterten unb ber Höllenlärm ringsum mein Srommelfell 
gu fprengen brogte, icg fage: id) tonnte inmitten biefeS SageitS unb 
HegenS, baS icg auf ben (Bergen eine (Beile glüdlid) auS bem ©ebädjt* 
mp Derioren gatte, nidjt umgin, uufer Samp)* unb KlcftricitätS*3agr* 
gunbert mit ber Dloinantif oon 1762 unb 64 gu oergleidjen, ben Sagren 
in meldjen Samrence Sterne Oon KalaiS nad) (Jkri3 reifte, unb ich 
fürdjte, id) bin ben Scgadjteln naeggeftiegen, ogne für bie gortfegritte 
bte baS 19. Sagrgunbert ber reifenben OJcenfcggeit befigeert gat baS 
fcgulbige 9Raf) Oon SanfeSgefiiglen in mir auffteigen gu (affen. sX>7eiu 
Dieifegiel mar bieSmal baS in ber (proüing (pofeu liegenbe Diittergut 
eines SBerioanbten, alfo baS ungmeifelgafte jyladjlanb. 9Jlid) an baS 
Ooütge Kntbegren irgenb meldjer ©ebirgSnatur mieber gu qemögnen 
bagu bot bie Sänge ber fyagrt — 26 Stunben — mir auSgiebige ©e* 
legeugeit; menn 9lnfangS aud) bie auS öfthdjer gerne gerübergriifjenben 
fletnen Harpatgen nod) gin unb mieber gum 9(uSfugen in bie gerne 
retgten, fo übermog bod) halb baS ©efiigl, baf) bie Sanbfd)aft ferner 
feinen 91nfprud) auf SBeacgtung ergebe, mofiir beim als reid)lid)er Krfag 
baS babglouifcge Spracggemengfel in ben (BaggouS felbft mie auf jeber 
Haltefteüe fid) gur Verfügung pellte. „(Ber reifen mttl, ber fdjmeig’ fein 
)till; lautet ber 3?att) s^t)ilanbev Don ®itteiualb?^j freilich t)at er habet 
ben g-ugroanberer im 9luge; jebenfaflS gätte id) üiel entbegrt, märe baS 
med)felube Volfdjen, baS auf biefer gangen gagrt mein Koupe aud) niegt 
auf einer etngigen Strcefe oöllig oereinfamen lieg, nad) bem (Ratge 
(pgilanber Oon aittemalb'S fein fiill gemefen. 

©in oielfeitig unterridjteter Herr, ber in Sunbenburg einftieg unb 
ber ftd) mir im Saufe beS AageS fegon megen feiner auSgebegnten 
Stubien auf bem ©ebiet ber oielen in Oefterreid). Ungarn geimifegeu 
Sprayen als etn göd)ft ermünfd)ter (Reifeaenoffe ermieS, ein egemaliger 
(profeffor auS (Bien, üerbanb mit ber gtiidlicgen gägigfeit, fieg, tropbem 
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er Seutfd) «Defterreidier war, an bem Sprachen« ©pao? feine? ßatfer« 
ftaate? ju freuen, bie beneiben?roertpe ©igenfdjaft, felbft au? §alb= 
aber gar nicht ©ebilöeten allerlei Seleprenöe? perau?zulodcn; gelang 
ii)m ba? nidjt, fo ru^te er öod) nicht, bi? er etwa? für bie betreffenbe 
Nationalität ©parafteriftifcpe? herau?gebrad)t hatte, unb fo habe id) wie 
au? einer Soge im Speater ben ganzen Sag zugefepen unb zugepört 
nnb gleidjfam wie in einem bunten Silöerbucp ber Nationalitäten be? 
mofaifartigen ft'aiferftaate? geblättert. Stuf meinen ©Übbahnfahrten war 
neben bem $roatifd)en unb SlaDonifcpeu oorwiegenb Stalienifdje? mir 
an’? Dpr geflungen. Sie Schaffner hatten bort ihrer «Neprzapt nach 
pinreidjenöe Hebung in allen biefen Spradjen, fo bafj fie fiep and) mit 
ben nicht beutfcf^rebenpen «ßaffagieren oerftänbigen tonnten. (pier auf 
ber Norbbaljn galt e? jur Notp ungarifd), tfdjecpifd) unö polnifd) reben 
ober wenigften? oerftehen ju fömtcn; bie fogenannte beffere ©efellfcpaft 
frember Nationalität mufjte fid) übrigen? au?nahm?lo? im Seutfcpen 
gut au?jubrüden unb gab fid) nicht ba? 9(nfepen, al? fei ihr ba? 
Seutfdireöen nidjt recht. Unter fid) Derfeprte fie, ob polnifcp, mährifdj, 
tfdjedjifch, ungarifch ober ruffifd), in ihrer £eimatp?fprad)e, wobei zwifcpen 
SJolen unb 3t uff eit — e? tarnen welche au? ©arlsbab — fein Serfepr 
war, e? fei beim bie jübifdje ®lauben?genoffenfd)aft Oerbinbe fie, wo 
bann wohl bie Zuflucht jum Seutfdjfprecpen genommen würbe. 

Nadjöeni ein guter Speil be? Sage? mir in bicfer SSeife bie 
in ber Sßreffe wie im 3ieid)?rath fich fo heftig befehbenben Nationale 
täten in ibljtlifcher ftriebtidjfeit borgeführt hatte, fdjien e? mir unzweifel« 
haft, bah bie „93erföhnung? = «ßolitif" be? ©rafen Saaffe wenigften? auf 
ben ©ifenbatjnen fid) nicht gar fo übet au?nepme; hoch foDte id) furz 
bor Oberberg, ber lebten öfterreichifchen Station, nod) eine? Seffern be= 
lehrt werben. 3n «Näfjrif(p=0ftrau ftieg näntlid) ein blonbbärtiger £err 
ein, welcher, bie ^Bezeichnung be? ©oupe? at? ein Nichtraucher «©oupe 
unb bie ©egenwart einer fehr hübfchen jungen Srünette ignorirenb, fo« 
fort Nnftalten jum 3lngünben einer ©igarre traf. SU? ber ihm junädhft 
Siüenbe machte id) ihn höflich barauf aufmerffam, bah in biefem ©oupe 
nidjt geraucht werben biirfe. ©r jucfte bie Stdjfeln, al? oerftehe er teilt 
Seutfd); barauf fafjen wir im nädjften Slugenblict in biefen Sauchwotfen. 
©in junger ungarifcher 9Nagnat, ber mit ber Srünette fd)ott Don 
Ungarifd) «£rabif cp an fleißig in gebrochenem Seutfd) cparmucirt hatte, 
(prang nun auf unb fragte ipn auf Ungarifd), ob er boräiefje, bie ©igarre 
au? bem genfier ju werfen ober felbft biefe Steife anzutreten. 911? 
ber übrigen? recht martialifd) au?fehenbe junge Slonbin aud) biefe 9In= 
fpradje mit 9lcpfelzuden beantwortete, woüte ber ungarifdje ^urmadjer 
hanbgreiflid) werben, würbe aber burd) bie Srünette unb mich baran 
Derhinbert, inbem ja in ber Shat nod) bei SBeitem nicht alle öfter= 
reid)ifd)en Sanbe?fprad)en jur §erftellung be? Serftänbniffe? erfepöpft 
feien, ©leichzeitig gab bie junge Same auf gut mährifd) bem beparr« 
ließen «Nifjacpter be? Saudperbote? in freunbtidier SSeife eine Ueber« 
feßung be? Seßteren, wie e? aud) im SBaggon felbft ju lefert war. Sic? 
half; er lieh feine ©igarre au?gehen, wünfehte aber bann ju wiffen, ob 
ber aufgefprungene £err fid) etwa unziemlicher 9lu?brüde gegen ihn be« 
bient habe, welcpe tfdjediifd) Dorgetragene grage er auch nod) fliefjenb 
terbeutfehte, woburd) mir nun wteber ba? Ned)t ju ber ©egenfrage 
würbe, ob er, ber hoch alfo fliefjenb beutfet) fpredje, meine höfliche g-rage 
benn au? «Nihacptung be? Seutfd)en mit Slchfelgucfen beantwortet habe. 
Sofort befanben mir un? fammt unb fonber? int Srennpunfte be? 
öfterreichifchen ©prachenftreite?. ©r lehrte meine grage um unb wollte 
wiffen, ob ein bloß beutfd) au?gebrüc!te? SaudjDerbot nicht eine „flagrante 
«Nijjacptung ber nid)tbeutfd)en Sölfer be? öfterreichifchen Saiferftaate? 
inDolüire?" fpier mifd)te fich niein (ßrofeffor begütigenb ein, inbem er, 
halb beutfd), halb tfcbecpifdj rebenb, bie Unmöglichfeit au?einanöerfefcte, 
in einem fo bielfpradjigen Staate allen Sffiünfcpen biefer 9trt gered)t zu 
werben, zumal nidjt jeber SBaggon immer auf ber nämlichen Sopn laufe. 

„Sie nämliche leere 9tu?rebe," rief ber Slonbe mit einem wüthenben 
auf ben Ungar, „habe id) neulich ätnifefjen Sebreczin unb ©zattnar 

ZU hören befommett, obfcßon bie «Sagbaren, ginge e? nach ber topfzahl, 
in Ungarn ben SlaDen ben Steigbügel halten mühten." fpier (prang 
ber Ungar mieber wie ein ©pampagner««pfropfen in bie §öpe, um in 
feiner Sprache eine Sranöreöe über bie pirnDerbrannte 9lnmahung ber 
SlaDen zu halten, eine 2lu?(affung, bie glüdlidjer SSeife nur mein «ßro« 
feffor ganz öerftanb, beren Snpalt wir Stnberen aber freilid) au? ben 
fie begleitenben ©eften hoch einigerntahen erriethen. 3öa? ber Slonbe 
erwiberte ober Dielmehr feinem SBiöerpart entgegenfdjrie, ift, nach ber 
Serftcjjerung meine? «Profeffor?, Don fchier unglaublicher ©robheit ge« 
wefen; bie Srünette würbe babei bläh unb wteber roth; un? zwei 
Seutfdjen fiel aber bie in öfferreic£)ifd)=ungarifcf)en Sanben wohl ziemlich 
h.etfömmlidje 9foHe be? „Suhe! Nu£)e!" = Nufen? zu, unb enblid) über« 
tönten ba? «Pfeifen ber SocomotiDe, ba? Schellen ber Station?glode unb 
bie Nietöefcpreie „£>rufd)au! £>rufd)au! Station £rufcpau!" ben Särm 
ber beibeit tampfhähne. 

Ser eine berfelben, ber Slonbe, entlub nun einen Sljeil feiner 
podjgrabigen ©rregung gegen ben Schaffner, ber nur ein beutfdje? Naud)« 
Derbot au?gehängt hatte. Siefer Derwie? ihn an ben Station?c£)ef, ber 
gerabe behaglidj Dorbeifpazierte, unb fo würbe biefem ehrenwertpen 
•Öerrn benn — wieber in fliehenbem Seutfd) — Don bem Slonben bie 
Notpwenöigfeit au?einanöergefeßt, ber berechtigten ©mpfinblicpfeit ber 
Urnationalitäten be? taiferftaate? Sedjnung zu tragen, auf meldjeit ohne 
«jweifel ihm fepon oft Dorgetragenen ©ebanfen ber ^Beamte höflich er= 
wiberte, er werbe fich fveuen, eine befgfallfige banfen?werthe Slnregung 

im 23efd)iDerbebud) niebergelegt zu fehen. 3d) hatte gehofft, über bem 
©infdjreiben biefer Slnregung werbe unfer heftiger Suugtfdjedje — at? 
foldjer hatte er fich in feiner Sonnerrebe bem «Sagbaren Dorgeftedt — 
ba? weitere «Nitfaf)ren Derpaffen; aber er mochte nod) allerlei auf bem 
•fperzen haben, lieh ba? Sefchmerbebud) bal)er Sefdjwerbebud) fein unb 
fo hat er bi? Dörnberg un? benn noch bie 9lnnehmlid)feit feiner ©efetU 
fdjaft gegönnt, jept nod) iiberbie? in ber angenehmen i*age, fid) mit 
einem Sanb?manu unterhalten zu fön neu, beim ein t(d)ed)ijd) reöenöer 
älterer tperr hatte wäljrenö ber (Paufe neben ber mätjrifdjen ©djönen 
ipiap genommen unb alle örei bilbeten währenb ber nädjften SierteU 
ftunbe eine 9lrt flaDi)d)e? Siütli — fo meinten wir Wenigften?, ber 
Ungar ur.b wir zwei neutral gefinnten 53eobad)ter ber Vorgänge im 
fpradifremben SSinfel. Salb rümpfte aber bie fepöne Sodjter «Nähren? 
bie Nafe; ber Stonbe patte ipr zugemutpet, Don bem «Nagtjaren toeg= 
Zurüden unb ipr ©djäntpun mit biefem g-einbe ber heiligen flaDifdjen 
Nation elnzuftellen. 3m nädjften Slugenblid waren wir Slnberen — 
einfdiliehlicp be? Ungar? — Don ber bem armen Niäbcpen angetpanen 
lanb?männifd)eu SeDorntunbung burd) fie, bie fiep nun Don bem flaDifdjen 
SBinfel abwenbete, auf Seutfd) in Äenntnih gefept unb ber barüber be= 
luftigte Ungar räd)te fiep ritterlid) burd) einen hanöfufj ber feinetwegen 
©efränften, wobei er at? 3eid)cn feiner SSerthpaitung beutfeher Sidjter 
ba? ©oetpe’fdje Ser?lein: 

„©in echter beutfdjer «Nann mag feinen granzmann leiben, 
Sodj feine SSeine trinft er gern," 

gefcpwinb ummobelte: 

„©in eepter Ungarfopn mag feinen SlaDen leiben, 
Sod) feine «Dfäbdjen füpt er gern." 

Siefe fdjnöbe 9tbfertigung bradjte ben 3ungtfcped)en aufjer Sanb 
unb Sanb unb aud) ber ältere .jjerr fap naep ber Notpleine au?, beim 
Ungebütirlicpfeiten fo rücffid)t?Iofer 9lrt mit anpöreu zu müffen, fiept in 
feinem Seglement. Slbcr mieber übernapm mein $rofeffor rafd) bie 
9folle be? begütigenöen Sermittler?, unb auf fein gureöen oerftanb fiep 
ber Ungar bereitwillig zur «Nilöerung feiner Sleuperung, inbem er nur 
9lbneigung gegen einen Speil ber SlaDen empfinbe, näntlid) gegen ben 
Don ber ©rohmannfuept erfüllten, zänfifepen Speit biefer übrigen? ja 
fepr aeptbareu Nationalität ober Diaffe ober wie fie fonft etwa nod) 
titulirt werben wolle, ßwifepen ben beiben Sfcpecpen gab e? nun 9lu?= 
einattberfepungcu über bie 9litnehmbarfeit ober Nidjtannepmbarfeit biefer 
Derclaufulirten ©prenerflärung, bi? ber fanatifdje Sungtfdjedje feinen 
minber fampfluftigen ifanb?matm einen 9llttfd)ed)eu fdjaft, worauf ber 
fo ©efcpoltene fid) zur ©pre anredjnete, ein Sllttfcpedje unb ein S-reunb 
Dr. 9Ueger’? zu fein, eine ©rftärung, bie auf einmal Ungar unb ntäprifdje 
Saterlanb?Derrätl)erin unb .fpanöfuh unb Siotpleine Don ber Sage?« 
orbnung abfepte, fo bah bi? itap Dor Dberberg im tfcpecpifdjen SSinfel 
nur nod) bie grobförnige jungtfdjedjifcpe üfebeweife unb öazwifepen ba? 
Seufzen ber Dergeben? auch Zu SBort fommen woHenbeit alttfdped)ifd)en 
Selbftpocpfdjäpung ber Sfieger’fdjen Sd)itle Dernommen würben. 

So ift biefer Speil meiner 3aprt abgelauten, eparafteriftifep genug 
für ba? Sölfergewimmel, ba? wir unter bem Sammelnamen Defterreid) 
einft al? unfere lieben Srüber fo feft an’? §erz gefcploffen patten, baß 
felbft unfer fernbeutfdjer fcpwäbifcpcr Sicpter unb Stuttgarter Numpf= 
Parlamentarier Uplanb au? bem öfterreid)ifd)en Spradjengewirr immer 
nur etwa? ftjmpatpifd) ipoetifepe? herau?zupören meinte: „ba? Diaufcpeit 
ber 9lbria!" Öreilicf) patte bie 9lera ber „Serföpnung? = ipoIiti£" no^ 
nid)t ipren ^WwU’QiptfDnien au?geftreut. 

A propos Don fcpwäbifcpen Sicptern. 9Netn immer begütigenöer 
ißrofeffor patte boep auch ben Schelm im Naden. 911? wir beim 0ber= 
berger Steueramt bie ©epeimniffe unferer ft'offer aufgefcploffen patten 
unb bann glüdlid) al? unDerbäd)tig abgefertigt worben waren, Wenöete 
er fiep zu bem 9Uttfd)ecpen, ber fid) Don bem Sungtfcpecpen enblid) frei 
gemadjt patte, unb fagte: „Sa? ©erüdjt pat alfo gelogen? SfH Dor= 
trefflicper Dr. Nieger ift niept tobt?" 

„2Sar er tobtgefagt?" lautete bie ©egeufrage. 
„3n allen 3e*tungen." 
„Unmöglich. Qcp fap ipn nod) geftern. j$ür feine hält er 

fid) tapfer genug." 
„9lber fo fam 3hueu aud) ba? ergreifenbe ScpiHer’fcpe ©ebiept auf 

Nieger’? Sob nidjt zu ©efiept?" 
„Scp bebaure, nein." 
„©? ftept im Samenalmanacp unb hebt mit ben SÜBorten an: 

„Notp zermalmt ber Sdjreden unfere ©lieber, 
Nieger tobt! 

Nocp tu unfern Dpren peult ber Sonner wieber — 
Nieger, Dfieger tobt!" 

Unb e? fcpliefit mit ben SBorten: 

„Sorten fepn wir — jauchzet Srüber — 
Sorten unfern Nieger wieber!!!" 

,,3d) werbe mir’? zu berfepaffen fuepen. 2Bie nannten Sie ben 
Serfaffer?" 

„Sdjitler, grieörich ©epilier, ein fdjwäbifcpjer Sicpter Don 
Salent." 
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,,3fd) bin Spnen fepr banfbar. So, Wir mürben eiet an unserem 
Si'ieger Certieren. 255ag wollen mir 2llttfd)cd)en beim anbereg alg Siebe 
unb ^-rieben?" 

?Ud ber biebere Sfdjecpe fiep empfohlen patte, fonnte id) nidjt 
umbin, meine Serwunberung über bag eben erlebte funb su tpun. 
„©iebt eä ein fotcpeg ©ebicpt?" fragte icb- 

„Sie tennen niept bie .Sobtenfeier am ©rabe Spil. jyriebr. 
con Si'ieger’g?1" 

„Son unferem Sdjider?" 
„Sehr gemifs. Sie billigen mopl niept, baff id) mir mit bent guten 

3Rann einen Sdjerj ertaubte?" 
„255entgfteng errietb id) nirfjt ben gwecf." 
,,©en mitl id) Spnen fagen. ©g giebt für unfer bebropteg Seutfcp= 

tbum feine perfibere Partei atg bie SBölfe im Scpafggemanbe, bie fid) 
[Rieger’fdje ober 2llttfcpe<pi}cße Partei nennt. Sie geben fid) für bie 
mobtrooKenbften greunbe ber Seutfcpen aug unb praplen mit ihrer ©pr= 
für# cor beutfcper Sitbung, beutfdjer 255iffenfcpaft, beutfcper fßoefie. 
$abei treten fie unter bem Söeiftanbe beg ©lerug jebeg feimcpen beutfdjer 
©eiftegcuttur, mo fid) eing beroormagt, teife, teife in ben Staub. Seuteu 
biefeg Sdjtageg, rnenn man fie einmal nid)t aus ihrer mächtigen Stettung 
beraugmerfen fann, muß man menigfteng fo oft mie möglich ben 2luf= 
puß bon Euttur com Scibe reißen." 

„traurige guftänbe unb traurige feiten!" 
„28ag motten Sie? mir finb bie 9Rinöerßeit, unb in maßgebenben 

Greifen gilt bag Unterliegen beg beutfcben Glementg nun einmal für 
feinen Schaben." 

©g bauerte bie SSeiterfaprt faft big Oppeln, epe bag teibige Spema 
ung togließ. ©nbticb marb mein fßrofeffor mieber gut gelaunt. gmei 
Rabbiner waren eingeftiegen unb bie greube an ihrem halb potnifepen, 
halb pebräifcpen, halb beutfeb = jitbifefjen ©efpräd) Cerfd)eud)te aug bem 
©efid)t meineg polyglotten Sietfecumpaneg bie tepte gatte po(itifd)en 
Unmutpeg. 2ttg fie bag ©oupe auf ber Station ©rofepomiß räumten, 
mar mein fßrofeffor fo guter Singe, baß er mir ben ©runb feiner üer= 
gniigten Stimmung nicht Corjuentpalten Cermocbte. 

„Sie müffen miffen," fagte er, „baß ich biefe [Reifeptagen mir 
nid)t jurn Spaß aufgetaben habe, baß id) im ©egentpeit auf bie Söfung 
eineg midjtigen fprobtemg aug^og, unb bap icp über atteg ©rmarteu reich 
belohnt morben bin. Qd) pabe ciete, ciete Qapre lang über meinen 
Suchern gefeffen. 9Reine gute grau mar getäpmt unb fo fam icp faum 
in'g greie. Sor einem gabr pat unfer Herrgott fie ju fid) genommen. 
9cun roarf icp bie Sücper in beit 255infet unb ftubire feitbem mit ben 
Dpren..." 

„Unb gpr Problem?" fragte icp. 
©r pob ben ginger bebeutfam auf unb fagte: 
„Raphael nrai amech zabi almi.“ 

„2tpa," ftimmte icp abfdjließenb bei, benn naep bem heutigen 
Spradjenmifcpmafd) miep Con einem mobernen 9Rejjofant in ben 255irbel 
pineinjiepen ju taffen, in metepem jene Cerrufene Stelle beg gnferno 
bieSante=2tugbemer feit gaprpunberten umtreibt, bag ging über meine 
Strafte, „gep poffe," fagte icp, „bemnäepft auf bem Sregbener 5Reu= 
Philologen = 6ongreß Con gpnen ju erfahren, ob [Rimrob Saubermetfcp 
ober ©patbäifcp=2trabifcp fprad), — big bapin ..." 

@r wollte feinen peute eingepeimften Sorratp an Spracprourjeln 
jur Uugtegung ber monftröfen fRätpfeljeite certrauengcott Cor mir aug= 
fepiitten, aber id) cerfieperte, einen foldpen Sertrauengbetoeig niept an= 
neptnen ju fönnen, unb fo bin icp beim in ber glüdlicpen Sage geblieben, 
mir niept auep noep über ben Erbauer beg Spurtneg ju Sabel ben 
Stopf jerbredjen ju müffen. 

Jlus ber ^aupfftabt. 

Die Ijattfen. 
Sieute ift bie geit ber Raufen mieber beliebt gemorben. Sie fallen 

bie 2Reere beperrfept unb in gemaltigen Strieggjügen biefe §errfcpaft 
gaprpunberte lang aufreept erpalten paben. Spatfäcplicp aber pat biefe 
glänjenbe SRebaide eine meniger glänjenbe Steprfeüe. Sie Raufen paben 
nie colonifirt unb für ©ntbecfunggfaprten nie Sinn unb ©elb gepabt. 
öie finb ju iprer Sliitpejeit nie fjdrren ber [Dleere gemefen, beim ben 
SCtlantifefjen Ocean befupren fie nid)t, uitb im SRittelmeer waren bie 
mächtigen JRepubtifen ©enua unb Senebig Corpanben, bie fiep feine Sor= 
fepriften irgenb meteper 2trt maepen ließen. So tange fßortugiefen, 
Spanier, föodänber unb ©nglänber feine fitpnen ©ntbecfunggfaprten 
maepten, an benen eg ben .fianfeaten nid)t einfiel fiep ju betpeiligen, 
ging eg nod) mit ber §anfa; fpäter toarf man fie einfach ptnaug, 
unb eigentlich paben fie niemafg ein 2Reer, roeber bie 9?orb= nod) bie 
Cftfee mirflief) beperrfept. ®ie .fpanfa fonnte gaprpunberte pinburep mit 
ben Seeräubern, ben Sitalienbrübern ober Sicfebrelern nidjt fertig toerben. 
®ie ©efangennapme con ©lag Störtebecfer mit etwa fiebenjig ©efäprten 
Con Seiten ber Spamburger ift eine Jpat, bie fiep atg perCorragenbe Seiftung 
big in unfere geit gtorreiep erpalten pat, ein Semeig bafür, mie feiten 

fotepe ©reigniffe ftattfanben. Sie ©anfa gab bag bamatg faft ganj 
bentfepe Stocfpolm auf, aug ©eij, meil eg ben ^auptteuten German 
Con ber §atte aug ®an^ig unb Dfupe aug Sporn bag ©etb für bie 
-truppen nidjt fenben mollte. Sie Sriefe beg Septeren finb gtücflicper= 
weife erpalten, nidjt mie ciel Stnbereg cerfcpmunben; bie merfen ein 
piidjft fonberbareg Sid)t auf paufeatifepen Unternepmungggeift. 

Unb mer waren bie .fjanfen überhaupt? Seeleute peifjt eg, aber 
bag ift falfcp unb geigt grope Unfenntnip. Sie ftanbrifepen Stäbte 
Sritgge, ©ent waren, obmopl Seeftäbte, feine Raufen, and) Sffiigbp auf 
©otlanb war feine fmnfaftabt, unb bie btüpenbften ©anfaftäbte, mie 
Ütuggburg, Nürnberg, St’öln trieben eigentlich Seepanbet gar nidjt. ©emip 
Sandig, Stralfunb, Siibecf, aud) Hamburg unb Sremen gepörtett bem 
Cranfabunb an, aber baneben aud) ffulm unb Sporn, Soeft unb — niept 

Cergeffen — bamalg fo etenbe Söcper Wie Äöttn unb Serlin, Cott beren 
2Seprpaftigfeit ju fcproärnten nur einem Stredfup beifaden fann, benn 
in SSirfticpfeit trieben bie $anb Cotl [Ritter ber SRarf mit ipren Snedjten 
mit ben Sertinern mag fie wollten, unb wie grop banad) ipre üRacpt unb 
bie beg Snnbeg gemefen fein fann, wirb man fiep tcopl ftar maepen fönnen. 
Sie Ginigfett ber Raufen unter fiep bauerfe fo tange, wie man gemein= 
fame gntereffen gegen gemanb, meift ben Sanbegperrn, ju cerfeepten patte. 
?(fle Raufen paben nie etmag ©emeinfameg unternommen, unb bie einzige 
grope ^.pat, bie Sefiegung beg Sänenfönigg SSatbemar Sttterbag, will 
gar nieptg befagen. SPIeott ber ©erber Con 2ttpen braepte aud) bag nie 
Sageroefene fertig, Spartiaten auf Sppafterea jur©apitu(ation gu äioingen; 
beppalb toar er nod) lange fein g'dbperr. ©injetne panfeatifd)e See= 
capitäne fcptngen fiep pelbenmiitpig; beppatb aber mar bie tnanfa nod) 
feine gefürchtete Seemadjt. 255er fürdjtete fie beim? — Norwegen befap 
feine flotte, feinen eigenen §anbet. Sdjmeben unb Sänemarf waren 
bie Sänber, benen ber mädjtige Sunb imponirte unb ebenfo bem 
bamaltgen Sfuptanb Ciedeicpt, bag überhaupt nod) an ber Oft fee niept 
g-up gefapt patte. 2ttg gman eg gefiel, iRtfcpnei fRomgorob ju plünbern, 
baepte fein panfeatifeper taufmann, ber bort feine SBaaren liegen unb 
üerloren patte, an Dfacpe. Ser SRogfomiter mar eben nidjt ber Säue. 
211g fßeter ber ©rope auftrat, mar eg aug mit ber Oftfeeperrfcpaft bet 
.fianfen, obgleich bie Serpältniffe in Seutfcptanb fiep feinegmegg in 
günftiger 2Beife gegen jene Qeit geänbert patten, atg ber Sunb ber 'jpanfa 
errichtet mürbe. Sie faiferlofe, bie fepreefliepe geit war nod) immer Cor= 
panben, benn ber taifer mar opne fDcacpt, bie Stäbte nidjt, benn burd) 
ben Sunb patten fie eine sXRad)t gefdjaffen — ©etb, unb wenn feing ba 
mar — ©rebit! 

Sie Spanfaftäbte Cerfauften für f)5ricifegien 2tdeg, benn nur burd) 
fßricitigien mürben fie retep — fo glaubten fie. Sie Stäbte beg beutfdjen 
Orbeng, bie er gegrünbet unb jur Stütpe gebracht patte, bie einen ger= 
manifepen 2Satt gegen bag StaCentpum ^u bitben beftimmt waren, fie 
liefen bem tönige con ißoten naep ber Scptadjt bei Sannenberg in bie 
9trme opne einen fJJolen Cor ipren feften SRauern gefepen ju paben, unb 
fie riefen 1454 ben ifsolenfönig in’g Sanb unb tauften ben miberfpenftigen 
Drbengfötbnern bie Sürger für ein ungepeureg Stücf ©elb ab. Sie 
^raufeaten, bie Sporner, tutmer, ©Ibinger, Sanjiger unb tiiniggberger, 
bie großen Stäbte mit bem ©elbcrebit in Sübecf unb anberen Stäbten 
leisteten fiep ben Serfauf iprer [Ration. Dbroopt fie anftanbglog bie 
[Riefenfummen glatt bejaplten, patten fie wenig mepr atg ein Qapr Cor= 
per angebt icp fein ©etb gepabt, bem Drben bie in gmei ^aprpunberten 
nie Cerlangte, jept notpmenbige Steuer ju japten. SRit adeiniger 2(ug= 
napme Con Sanjig ift biefer Serratp ben Stäbten aderbingg fepr 
fcpledjt befommen, beim atg griebrtep ber ©roße 1772 2S5eftpreußen be= 
feßte, mar bag etnft bliipenbe Sanb eine 2ßitfte opne ©efang unb opne 
©efdjicpte; atg Sporn 1793 an tpreupen fiel, patte bie Stabt 5,500 ©in= 
mopner, bag ift begeidjnenb für bie Stütpe unter potnifeper fierrfcpaft. 

©in ^anfeat pat aderbingg einmal ben Serfucp gemacht, mie Seute 
anberer [Rationen, wie f}3ortugie)en, Spanier :c. auep über bag große 
2Baffer ju gepen. @g mar ein 2Setfer Con 2luggburg, ber naep Senejueta 
reifte in ber 2tbficpt, bort ju cotonifiren. ©r ift bort elenb geftorben. 
Ser näcpfte Seutfdje, ber colonifirte, war ber ©roße furfürft unb nad) 
einer ipaufe con brelpunbert ^apren Süberiß unb Dr. ^eterg. Sie 
waren 2tde feine ^janfeaten im alten Sinne, aber eg ift etmag baraug 
gemorben. 

©in Unternehmen ift eg ltocp, melcpeg in neuefter geit burd) 
255ort unb Silb Cerperrticpt wirb: bie Eroberung ©otlanbg burep bie 
fpanfen. Sa wirb mieber einmat fremben Seuten 9fupnt angeträufelt. 
25Sag junäepft bie Silber angept, fo fiept man SBigbp atg eine üiet= 
getpürmte mäeptige Stabt bargeftedt. 25?igbp tag aber jur geit biefer ©r= 
oberung 1397 in Srüntmern feit feiner gerftörung burd) 2BaIbemar. 
[Ricpt bie ^anfeaten waren eg, bie biefe £muptnieberlaffung ber Sitalien= 
brüber ftürmten, fonbern ber bentfepe [Ritterorben, bamalg unter bem 
.Jiocpmeifter ©onrab Con Smigingen mar eg, ber bie ©roberung befd)loß 
unb burcpfüprte. Sa fiept mau auf ben Silbern furdjtbare Drlogfdjiffe 
mit ©efepüßen, mie fie erft gmei 3aPrpunberte fpäter auffommen, furj 
bie mädjtige $anfa. 2(ber eg ift jum ©liicf nod) ein Strieggbucp übrig 
geblieben, bag con Elbing, ber bamalg jmeiten Seepanbelgftabt beg 
Drbenglanbeg unb feparfen ©oncurrentiit con Sandig. Siefeg Sucp 
füprt bie Scpiffe an, melcpe ©Ibing 3um guge naep ©otlanb ftettte unb 
bie mefenttiep anberg auggefepen paben müffen, atg bie ©oloffe auf ben 
Silbern neueften Saturn», bie fo etwa mit ipren §edg bem „Royal 
Soleil“ jur geit beg Sonnenfönigg gleidjen, ber faft brei ^prpettberte 
fpäter erfipien. 
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Sie fjanfaftäbte waren nur bann jn gegenfettiger fuilfe bereit, 
wenn eS fict) um gemeinfnme |>anbelS= ober ©cpußintereffen breite, ©onft 
fcfjicften fio fid) gegeitfeitig feine fjnilfe, außer bießeidjt ©elb gegen gute 
SBedjfel, 'fonbern fie 6efet)beten fid), wenn fie Eoncurrenten waren, auf 
baS §eftigfte. Sie Sandiger berfud)ten wieberpolt beit Si6ingern bei 
Socpftäbt bie 91uSfaßrt aitS bem £>aff 31t Oerfdjiitten. 1577, itad) beni 
üibättge Stephan PatßorpS bau Sangig, würbe Elbing bon ben Sans 
jigern überfallen, gepliinbert unb jutn großen Speit berbrannt. Sei 
Selagerungen war man nur bann bereit, fid) gegenfeitig 311 unterftüßen, 
wenn man fclbft in ©efaßr gerätsen fonnte, unb eS ift cßarafteriflifd), 
baff man woßl gegen einen ©egner gemeinfant operirte, wie 3. S. gegen 
ben Settifcben Orben, bafs eS aber bem mächtigen Sait3ig gar nicht 
einfiel, ber ©tabt Shorn 3U helfen, als ffarl unb ©uftao gegen fie an= 
riicften, obwoßl eS gar nid)t belagert ober aud) nur beobaditet würbe. 

9BaS bie £>anfaftäbte bleibeub gefchaffen ßabeit, finb bie Saitwerfe 
iprer ©täbte, bie fdntfen fie näutlid) für fid) felbft, aber bie fdjufcn 
fie mit ©elb. SiefeS ©elb floß ihnen auS Pribüegien 3U, bie heute 
ungeheuerlich Hingen. 9118 man ihnen biefe Pribilegien nahm, betauten 
fie feilt ©elb, fanfen fdjnefl bon ihrer |>öße ttnb hüben baßer and) biS 
in bie neuefte 3eit, fo etwa bis 1864, nichts PerniinftigeS an Sauwerfeu 
311 ©tanbe gebracßt.ßsi.Eine ßrieg§ntad)t ift ber gewaltige £mnfabunb nie 
gewefen, ßöd)fienS, baß er ab unb 31t unter großem ©eftijpn ob ber 
Soften baS ©elb 31t einer abfolut notpwenbigen ©ee=Eppebltton 3ufantmen= 
brad)te. 91ucß Eonrab bon Sitngingen, ber bie Sanbtntppen gratis 
ftellte, patte Wüße, genug,S'bieJ©d)tffe 3ufammen 3U bringen. Elbing 
alfo ftellte 3U bem berßerrlidjten Qttge bereit gattje brei: eine „£>olfe" 
unter ben fjauptleuten 4 WatttS, Wertenborp unb Sopann Pepelßorft, 
befeßt mit 27 Wann im ©an^en. Qn ber „Parbsen" waren 14 Wann, 
barunter bie .fjauptleute $oßann Erpmo uub @d)ipper ElaS ©oltfmit, 
enblid) in ber ,/©d)tticfe"~mit;9.Wann bie ipauptleute |>annfe Pßfe unb 
2eitec30W. Siefe Seemacht bon brei Schiffen mit 3ufammen 50 Wann 
unter fecpS fbauptleuten fault matt für eine ©tabt wie Elbing nid)t groß 
nennen, namentlich im fpinblicf barattf, baß 1410 bei Sannenberg 550 
Siirger unb SSagtter bon Elbing gefallen finb. SiS Saitneitberg a6er 
burften bie fjaufaftäbte gegen bettJDrben nidjt mucffen, nacp Sannenberg 
tpaten fie eS befto mepr. 

Sie ©täbtemacpt in Seutfcplanb beseicpnet bie ber Dßnmacßt 
ber Äaifermadjt unb beS SanbeS. Sie ©täbte patten, auf ipre eigene 
Wacf)t fepertb, ben Slicf für bie Stellung ber beutfcpen Pation in ber 
28elt berlorett. Ser Serluft ber Ofifeeprobin3en unb SBeftpreußenS an 
bie ©laben, ber SonftantinopelS an bie Surfen waren folgen, bie biS 
auf ben heutigen Sag nicpt gut gemacht finb. 9111er Pefpect bor ber 
Saifenitacpt beS 9Ibenbfanbe3 war in ©tantbul gefd)Wituben. 28o man 
ben garen ber WoSfotuiter höflich bepanbelte unb ßöcßftcnS noch ben 
©panier achtete, ließ man ben ©efanbten beS Seutfdjen SaiferS ohne Sribut 
überhaupt nicpt bor uub bropte bem ©efanbten ^aifer Claris V. SttSbecf 
mit Pafew uub Oßrenabfdjneiben, weil er ben Sopf nid)t tief genug 
bor bem ©ultan beugte, ben ©efanbten bon Srecfroiß pob man mit 
feinem ©efolge bon 30 Perfonen auf unb mißpanbelte ißn. Er ftarb 
att ben folgen 1593 3U Selgrab, fein ©efolge fdileppte man 3toei Qapre 
auf bie ©aleere, bann fanteit fie in bie entfeßlicpen Serfer beS fcpmar^en 
SpurmeS. — SaS waren bie ®(ait33eiteu ber gugger unb SBelfer, bie 
Slütpe ber ©anfaftäbte. 

Sie Opposition ber großen ©täbte ift gerabe in neuefter geit 9e= 
wad)fen, gan3 befonberS and) in Seutfcplanb. Sie Wagiftrate unb 
fonftigen leitenben ©tabtbeßörben fowopt wie jbie focialbeiitofratifdjen 
9(rbeiter unb .jpanbwerfermaffen wünfcpen heute wie 3m- |>anfa3eit Prt= 
bilegien bon ber Sebölferung beS SanbeS unb pnbett folcpe aucp in be= 
beutenbem Umfang erreicht. Sie ©tabtbcbölferung blicft beracptenb auf 
bie beS SanbeS uub fpricpt baS in SSort unb Srucf umtmmunben auS. 
Sie Wad)t ber ©täbte ift aber nicpt bie Wad)t beS SanbeS, baS 3eigt 
bie ^»anfa^eit, wo Seutfd)Ianb als 2Beltmad)t am tiefften ftanb. Saßer 
bewapre un§ ber fpimmel bor ©täbtemadjt unb Äaiferoßnmad)t unb bor 
ber £anfa in neuer 91itflage. Nemo. 

(Öjicnt unb Ctmcertc. 
9(uS ben Eoncertfäten. — Sie S a r c I e e uub bie W e 1 b a. — 
„Sie Peife nad) Epina" (gr. Pasin) unb „Sie Perlenfifdjer" 
(©eorgeS Pi3et). — SitterSborf. — „Sn 9lfrifa." San3btlb bon 
Emil ©raeb. Wufif bon $ran3 b. Pion. — „Sie ©rille." Oper 
bon Ericp ©petp. Wufif bon SoßanneS Söbber. (S?gl. Opernhaus.) 

Ser £>erbft ift in unferem reidjSpauptftäbtifcpen Suitftleben bie 
SSorbliitpe, bie im Secember wegen beS fJefteS unb feiner Porbereitungen 
eine fut^e Unterbred)ung erleibet, 11m bann mit beut jungen gaßr bie 
£wcpblütße mit iprer betäubenben giifle bon ©enüffeu 31t 3eitigen. Subeß 
aud) fcpon bie befcpeibene Porbliitße fiel red)t auSgiebig auS. SßenigftenS 
quantitatib. ES ift baper für bie riidfcpauenbe Sritif gar nicpt letdjte 
Arbeit, auS ber Waffe baS wenige ©Ute nachträglich perauS3ufud)en — 
„fo wie ber 91eprenlefer folgt bem ©dritter". 

Sn ben Eoncertfälen, bie ben Speatern immer mepr baS Pnbllcum 
wegfangen, ift befonberS wenig 9Sei3en unter ber Spreu. 58ir peben 
nur baS gerabe3it phänomenale Pößmifdje ©tretdjquartett perbor, 
baS bielleidjt feines tfcpecpifd)en PeigefcßmacfcS wegen nid)t bie 93ead)tung 
finbet, bie eS berbient. Safiir würbe 9lnton Sbofaf’S red)t unbe= 
beutenbe fpmpponifcpe Sichtung „^elbenlieb" unberbient gut aufgenommen, 
obwopl aud) pier wieber bie flabtfdjeit Sansweifen in iprer ftimmungS= 
bollen Wclobif unb caprictöfen fRpptpmif baS einzig 9(unepmbare finb. Su 
ber ©ingafabemie trat nad) langer ßeit („long, ago!“) ber „weib= 
lidje Soncpim EnglanbS": Srau 28tlma 9feruba ein ein3igeS Wal auf 
uub entlocfte ipreiu ©trabibari (auS Ernft’S 97ad)laß) gan3 wunberbolle 
Söne. SS ift gute alte ©djule, alles groß unb rein unb im Sed)nifcpen 
nod) gati3 auf ber £wpe. Unter ben bielen ipianiften uub nod) mepr 
ipianiftinnen, bie fiep pören ließen, ragt ber Seutfcpfran3ofe Ebouarb 
9tiSler wtrflidp als ein DJiefe perbor. ©eit Stubinftein pat man eine 
fold)e fünftlerifd) gebönbigte 93rabour nicpt mepr gepört, baS $tano flang= 
botl pingepaud)t unb 3itmal in ber SBiebergabe Sif3t'fd)er Eoncerte eine 
berblitffenbeSlarpeit unb ©idjerpeit. Sn ber ißpilparmonie würbe Pietro 
WaScagni als Sirigent eines eigenen DrcpefterS begeiftert aufgenommen 
unb — non ber Sritif übet 3itgerid)let. Ser Waeftro birigirte mit füb= 
lidjem geuer, an baS man fid) erft gewöpnen muß, neben bem treff= 
liehen ©treüperdior lärmten bie ®entilpofaunen ipr fd)mettcrnbe§ Sor= 
tiffimo bielfacp unrein, unb fogar baS unberwiifilid)e Snterme330 ber 
Eaballeria fpielt unfer £wfopernord)effer fepöner. SaS fpmpponifd)e 9Sov= 
fpiel auS WaScagni'S leßter Oper „St'iS", ein 311m Speil unfeines Effect= 
ftiief, mußte wiebcrpolt werben, aud) baS atlerliebfte ©eper^o auS £peru= 
bini'S Es-dar Ouartett unb bie Sefloubertüre bon Ütoffini feplugen burd). 
Wit SfcpaifowSfp’S patpetifeper ©pmpponie, ©cpumann’S Sräumerei unb 
ber Sannpäufer=Dubertiire würbe bann baS Un3ulänglicpe Ereigniß. 
SBielleidjt wäre pier aud) bie „3loulotte" 31t nennen, bie ißarifer ©ittg= 
fpielgefedfcpaft, bie ipren grünen Sontöbiantenwagen naepeinanber in baS 
S8ictoria = , 93elte 9llliance= unb 9?eue Speater gerollt pat. 9Sir Porten 
ba gra3iöfe ©efäitge auS ber i)iococo3eit, faftige ©päße unb EpanfonS 
bom Wontmartre, Sieberfpiele unb Pantomimen, braftifepe ©eenen unb 
Wonologe — fdjelmifcp unb liePenSwiirbig aud) im ©ewagteften, eepter 
9(telterpumor boll auSgelaffener gälte gauloise, manchmal fogar Poefie 
unb fünftlerifdje ©enfationen lin de siede. ES ift merfwürbig, mit 
wie wenig Stimme bie fran3öfifd)en 9(rtiften SlfleS pr SBirfutig bringen. 
Sie &ttnft beS SßortragS, baS savoir dire et rire, ift ipr gan3eS ©epeimttiß. 

Socp aud) ernftpaftere ©efammt= unb Ein3elgaftfpiele finb 3U ber= 
3eicpnen. 3uerfi Putten wir nadj langer geit wieber eine italienifcpe 
Opernftagione. Seiber nur eine gatt3 fur3e unb fepr getrübte S-reube. 
Ser Sutprefario Pirgilio befepeerte unS in feinem Enfemble aße ©d)wäcpen 
ber italifepen 93aubertruppen: fdjäbige Secorattonen unb Eoftiimc, tremo= 
Urenbe Stimmen, effectpafcpenbe Sarfteßer, aber aud) bie SSorsüge tem= 
perantentbollen ßufuntmenfpielS, itberrafd)enbe Süpnenroutine, gefunbe 
iftaturftimmen unb einen ©tar: .^)ericl6e Sarctöe, bie fid) in Stolien 
unb Paris eines großen DiufeS erfreut. UnS tarn eS üor, als hätten 
wir fie um 3epn SaP'-'e 3U fpät tennen gelernt. Spve buntle, für ben 
Eoloraturgefang nadjgerabe etwas unbiegfame Stimme Hingt nidjt mepr 
frifcp unb rein genug, um großen Einbntd 3U maepen, unb fcpaufpiele= 
rifcp blieb ipre Pioletta fo giemlicp 9111eS fdjulbig. Sein 9Sunber, baß 
baS Unternehmen berlrad)te unb bie Porfteßungen fd)neß abgebrodjett 
würben. Peffer erging eS ber Welba (WrS. 9Mlp 9lrmftrong geb. 
Wttcpeß), ber „aitftralifcpen Patti". nicpt ungewöpnltd) große unb 
ftarfe Stimme Hingt weid) unb angenepm, unb bie tedjnifcpe Weifter= 
fepaft ift ein Sriumpp Waripefi’fcper ©djulung. Sie immer faubere unb 
fiepere Eoloratur läßt fogar ben Wangel an Snnerltcpfeit unb baS con= 
bentioneße Primabonnenfpiel bergeffeu. ©onft fornmen bie frentben ©äfte 
gewöpnlicp um PeträcptlicpeS 31t fpät 31t unS, 3. P. SrunceSco b'91nbrabe 
unb ber Senor Warcont, inbeffett ift ber bei unS fo fepr gefeierte Pariton 
wenigftenS barfteflerifd) bom aßererften 3iang. Ser Senor Warconi para= 
bitte im „Diigoletto" bloß nod) mit beaux restes. 91ber unerquidlicp finb 
uub bleiben boep fold)e 3Weifpracpige Porfteßungen, wenn ber £wr3og unb 
ber 9?arr italienifd) fd)äfern unb flucpen, §err ©d)alf unb Sri. Potpaufer 
beutfd) antworten unb g-rau §er3og ed)te ©cpwe^er Padjenlaute pin= 
ein mifept. 

SaS fcpledjt geleitete Speater beS 99eftenS fdjeint eine gbeube barin 
31t finben, bie Pertiner sunt Peften 3U palten, benn faft jebeSmal, wenn 
eS eine Pobität anlünbigt, fteßt eS fiep perauS, baß fie ein unS läitgft 
befannteS 9Ber! ift. ©0 Pa3in'S „Dfeife nacp Epina" unb Pi^et’S „Perlew- 
ftfdjer". Sie elftere Oper würbe in ben ©ed)3igerjapren in Perlin oft 
mit lebhaftem Erfolge gegeben; ber arg poffenpafte Sept ainüfirt nocf) 
peute, unb bie feine, melobiöfe Wufif berrätp überaß ben begabten ©djiiler 
9(uber’S. |)öper ftepen bie „Perlenfifcper", bie 1863 im Theätre lyrique 
burdjftelen, aber nacp bem Sßelterfclg bon „Earmen" berfuepsweife immer 
wieber erfepienen, auf ber ßroß'fdjen Piipue fogar 3Weimal, aber iiber= 
aß opne bauernbeS Sehen. Saran ift in erffer Sinie baS Sibretto bon 
Eormon unb Earrä @d)ulb, bod) and) Piset ftept pier noch lange nicpt 
auf feiner fpätereu fööpe, fonbern seigt fid) nod) gan3 bon frau3öfifd)en 
unb italienifcpen Wuftern abpätigig. ©leicf)Wopl bridjt feine ftarfe unb 
originelle ppantafie überall burd), unb Wand)eS ift bon großer ©d)ön= 
peit. 9(ber baS fam — troß ber auSge3eid)neten Seila bon granceScßina 
Prebofti — im Speater beS SBeftenS mit feinen ©efangSfräften 3Weüen 
ober leßten PangeS, bem immerfort „umfepmeißenben" Epor unb bem 
mittelmäßigen Ordjefter gar nicpt 31x1- ©eltmtg. 
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$nä £gf. DpernßauS ßat pietäiboß ben ßunbertjäßrigen SobeStag 
bon Sari Sitter in SitterSborf mit einer Peueinftubirung beS jierlißeti 
©ingfpielS „Soctor unb Ppotßefer" gefeiert. ©S ift eine beutfß = fentU 
mentale opera-buffa, nod) ßeute frifd) unb boß waßren, wenn and) alt= 
bäterifdjeit tpumorS, Junta! ber Orßefterpart eines ©ojart unb §apbn 
nidjt ganj unwürbig. 23er weiß, wenn SitterSborf feine unjäßligen 
Dpcrn nidjt fo wienerifß leichtfertig „jufanimcngeftoppelt" (fein eigener 
PuSbrucf) hätte, ob fid) auS feiner mit fo bic! innerer gröf|Ud)!eit ge= 
fßaffeneu ©ufif nidjt nod) mehr für bie ©egenwart erhalten ließe. ©erf= 
toiirbig ift, wie biefer ©itbegrünber ber beutfchen fomifcßeu Oper in ber 
Formgerabeju borbilbliß geblieben: ba§ ganfbuett feint in ben fpäteren 
fomifßett Opern bon Poffini unb Picct bi§ jur mobernen Operette als 
ÜJcufifftücf tppifd) immer wieber unb gefäßt jebeSmal auf’S Peue. 

3>a3 berliner §ofbaßet ift fojufagen auf ben PuSfterbe=@tat ge= 
fept, feitbem fein mächtiger fßrotector, ber alte Saifer, tobt ift. Sßott 
bie Verlängerung ber Pöcfßen jeigte an, baß jeßt eine oberßofmeifter= 
ließe Suft weßt. fpößftenS baS militärifße Paßet, bet bem fdjmetternbe 
©arfßweifett eitönen, finbet nod) ©nabe unb protection. Unb nun foll 
Serpfßßore gar für unfere ©olonialpolitif Peclame machen! So in 
unfereS PaßetmeifterS ©mil ©raeb einactigem Sanjbilb: „gn Pfrifa". 
Saufßßattbelnbe Praber unb Pebuitten, Sclabenßänbler unb ÄriegS= 
gefangene, tanjenbe Pigger, europäifd)e Forfßer in ©affen ä la Stanleß 
unb PeterS unb juleßt bie ©atrofen eines beutfchen SriegSfßiffeS, bie 
ben Pufrußr nieberfßlagen, bie fdjöne ©oßrenfürftin befreien unb bie 
gaßtte ©ßwarjmeißrotß ßiffen. Sa.S eßoreograpßifcße Prrangement ber= 
bient jebenfaßS ben Preis bor ber bunten Partitur beS £errn 0. Pion. 
$aS überbefeßeibene ©ort beS alten SitterSborf bom „gufammenftoppeln" 
wäre ßier meßr am piaße. 

lieber bie leßte Pobität, Söbber’S „©riße", brauchen wir uns 
ebenfalls nür furj ju faffen. Ser junge ©omßoiüft, bon bem toir feßon 
einen „Sßmieb bon ©retna=©reen", biePreiSoper „Sie Pofe bon ©enjatto" 
unb biele Sieber unb tlabierftücfe befihen, ßat fiß in einem gnterbiew 
etwas ju ©ute barauf getßan, baß fein Sert meßr ber ©eorge Sanb’fßen 
Pobeße a(3 ber aßbefannten Pird^pfeiffer’fßeu Sramatifirung folgt 
®aS war ber erfte Feßler, beim ber epifße ©ßarafter, ben bie Ptrß mit 
ißrem coloffalett Sßeaterinftinct gliidlid) attS ißrer ©ßeerenarbeit ßerauS= 
gefcEjafft ßatte, brießt nun im Sibretto überaß wieber burd). ©rfterPct: 
bie milbe ©riße, 2. Pct: berliebt fieß in Sanbrß, ber junt ©ilitär geßt, 
3. Pct: ßat unterbeffen ißre Pflegemutter beerbt, fo baß ber alte Par-- 
baub mm enblld) in bie ,£>eiratß feines SoßneS wifligt, ber als Peferbift 
ßeimfeßrt. PßeS ßarmloS unb einfach), aber aud) oßne Spannung unb 
bramatifdjen Perb. Saju fommt nun bie langweilige ©ufif, bie fid) 
fßmeidjelt, eine PolfSoper ju fein, aber bod) eigentlich) ben PollStott nie 
ober feiten trifft. Söbber fäßt immer wieber in ben Dperettenftil, oßne 
bafiir bie frifcß queßenbe ©rfinbung mitjubringen. Plan glaubt oft ein 
Potpourri auS Suppe, ©iflöcfer unb Strauß mit berben Pnflängen an 
Sorßing ju ßören. jyp 

ITotijCtt. 

^einrieß §eine. PuS feinem Sehen unb auS feiner geit. Pon 
©uftao fiarpeleS. (Seipjig, Pbolf Siße.) SaS präd)tig auSgeftattete 
©erf erfeßeiut junt 100. ©eburtstage beS SißterS ober minbeftenS ju 
bem Sage, ber aßgemein als folcßer gilt. Senn fdjon mit bem ©e= 
burtSbatum beginnen bei |>eine bie Sd)mierigfeiten für beit Piograpßett. 
91ud) farpeleS feßneibet bie oft aufgeworfene Frage an, bringt oiel neues 
©aterial ju ißrer Söfung ßerbei unb wagt bod) feine ©ntßßeibunq ju 
treffen. 1797, 1798, 1799, — wo ift ba ein PuSweg ju finben? fragt 
er, bod) ftimrnt er auS Wißfigen ©ritttbeit für ben 13. Secember 1799. 
Sn aßen öffentlidjen Seftamenten, im Sauffcßetn unb nach) tpeine’S eigenem 
geugniß in einem Priefe ift bieS baS ridjtige Saturn; and) bie jüngft= 
oerftorbene Sdjwefter ©ßarlotte ©tnbett, bie im Dctober 1800 geboren 
ift, gab mit Peftimmtßeit an, baß ißr Prttber £>arrp 11 ©onate älter 
als fte war. Sie falfcße Pngabe im Siiffelborfer Prßib ift bon Seiten 
feiner ©Hern auS unbefannten ©rünben erfolgt, — bießeidjt, um ißn 
bem ©ilitärbienft gegen Papoleon ju entjießen ober bie borjeitige Puf= 
naßtne in ein Sßceutit ju ermöglichen ober — waS unS als baS ©aßr= 
fcßeinlidjfte gilt — um ber Pßnbuttg eitteS SugettbftreicßeS borjubeugett. 
Pber SarpeleS bringt aud) noch anbere neue PHttßeitungen, j. P. über 
.fjeiite'S ©roßbater unb Pater, über bie angeblkße SPißionenerbfcßaft ber 
©Item, über $eine als ©rjießer nad) ben ©rjäßlungen eines ßeitte noeß 
lebenbett Sd)iilerS, über Spitta, .geine’S gngenbfreunb, über beit Streit 
mit Süßinger (naeß Prof. griebricß'S Piograpßie), einen bießeießt bod) 
nid)t bon |)eine ßerrüßrenben franjöfifcßen Prief als Pntwort auf ben 
Puntpberfud) eines Unbefannten, einen fdjönen Prief Swmermattn'S an 
©eine, bie Pejießungen ju Saffaße, ©eorgeS Sanb unb Sennß Sinb unb 
bieleS Slnbere meßr. & ift gerabeju erftauuließ, wie bie g-inberßanb 
beS PerfafferS gliicflicß ift im Pufftöbern neuer Pejießungen unb biS= 
ßer unbefannter Prieffdjaften unb Socumente. ©ir fettnen in biefem 

Sadj gefegneten SpiireiferS faunt einen Siferaturforfdjer, ber eS mit 
ÄarpeleS aufneßmeit fönnte, bon ben Sohlen bießeidjt ben alten ©. 
b. sJPaltjaßn, bott ben Sebettben etwa Subwig ©eiger unb ©rifebacß. 
©leid) int Pnfaug feines PttdjeS iiberrafeßt er unS angeneßm mit einem 
etßmologifdjen Priefe Pforiß .fpeßtte’S über ben Familiennamen beS 
SicßterS, ben ber ©öttinger Sepifograpß für eine Perbeutfcßung bon 
Sßajim (Jeimann) ßält. PefonberS begierig waren wir auf bie Polentif 
gegen Sreitfcßfe, unb ba fantt man luoßl fagen, baß ber grimme §eine= 
paffer ben Äürjeren jießt. Seine Peßauptung, .^eine fei gar fein beutfeßer 
Flüchtling gewefen, war im ^inblicf auf ben gegen biefett erlaffenen 
Stecfbrief benn bod) leichtfertig. Pud) mag SfarpeleS mit feiner Peßaup= 
tuitg, ^eine ßabe fid) niemals als Ftanjofe naturalifiren faffen, Ped)t 
ßaben; baß er aber im Solbe ©uijot’S ftanb unb barum atteß nießt auS 
Franfreidj auSgewiefen würbe, baS bratteßt nidjt meßr befinden ober 
befdjönigt ju werben, ©ir beitfett ßeute ftrenger barüber, als eine meßr 
foSntopolitifd) empfinbenbe friißere ©eneration; eS fei nur au bie Fra«= 
jofen» ober Papoieonfreunbe ©oetße, $ebel, PenjeI=Sternau, SfoßnnneS 
ü. Plüßer, ©raf Peinßarb erinnert. Sdüießlicß maßen wir ttoß auf 
baS ©apitel über bie Porträts unb Senfmäler ^eine’S aufmerffam mit 
bem Pilbe beS neuen ©rabbenfmalS, baS in biefett Sagen am 9Pont= 
ntartre jur Puffteßung gelangt. Senn baS fd)öne Pucß, baS fo nie! 
neue Socumente entßält unb bod) im liebenSwürbigften ©rjäßlerton gut 
unb ßübfd) gefd)rieben ift, jeigt and) eine ©enge Pilber, aber nießt etwa 
wertßlofe Pßantafiebilber unb ©enrefeenen, fonbertt lauter autßentifdjeit 
„Pußfcßmucf" wie gamiltetiporträtS, Sidjterßäufer unb Putograpßen, 
bie ßier meift junt erftenmal beröffentlißt werben. PßeS in Pßem ein 
nidjt nur gutes unb gereßteS, fonbern auß fßlineS unb iiebettS= 
wertßeS Puß. 

Paßei Parnßageu. ©in SebenS= unb gärtulb bon Otto 
Perbrow. (Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer.) Ser Perfaffer, ben Sefern 
ber „©egenwart" fein Fl'cll>ber, ift burd) einen Panb „Fraitenbilber" 
in weiteften Steifen befannt geworben. Pießeißt war aud) bie bor= 
liegenbe Piograpßie urfprünglid) bafiir beftimmt, benn ju §utttbolbt’S 
ßßarlotte Siebe, Pettina, ber ©ünberobe unb ©indjen §erjlieb geßört 
auß Parnßagen’S Paßei, aber baS überreiß anwaßfenbe Cuetlenmateriaf 
mag bann fo feßr überwußert ßaben, baß ein gctnjeS Puß barauS ent= 
ftanb. Perbrow fßreibt feffelnb unb anfßauliß, unb weint er auß 
gerne fiß in bie Sßönßeiten unb Pbgrüttbe ber weiblidjett Seele Oer- 
fenft, fo wirb er boeß nie füßlid) unb weiß, fein Sßünrebtter unb 
©onnefßwelger. ©ein Puß wirb baßer nißt aßein finnigen Frauen, 
fonbern auß ernften ©ännern gefaßett. Sßon feine ifelbin, bie ftarf= 
geifttge Paßei, forgt bafiir. ©it einem unenblißen Fleiß ßat ber Per= 
faffer auS ißrett Priefen unb PuSfpritßen, aus Parnßagen’S unb anberett 
Peröffentlißungen aßeS gutereff ante unb ©iffenSwertße bon ißr unb 
über fie jufammengetragen unb wie ©ofaiffteine ju einem farbigen, 
junt .fterjeu fpreßenben Pilbe bereinigt, benn bie geniale giibin war 
nißt aßein bon großem Perftanö unb Sieffinn, fonbern aueß ein warmeS, 
gütiges iperj, ein eßt weiblißeS ©eib. ©it einer unbergleißlißett 
üeibenfßaft gliißte unb fprüßte fie für aßeS Sßöne unb ©ute, jaßre= 
lang ber faft einjige ©oetße=Ppoftel an ber niidjternen Spree, unb wie 
biel Sißter unb Sfünftler berbanfen ißr Pnregung unb Förderung! 
§ier benfen wir juerft an ben unglüeflißen Sleift, ber befonberS in 
feiner leßten 2ebenS= unb SeibenSjeit gern in baS gaftfreunblidje §artS 
an ber ©aurerftraße fliidjtete. Puß feiner bergißt Perbrow nißt, boß 
ift ißm eine nißt unwißtige ürteße (Sfürfßner’S Pationalliteratur, 
Jileift’S ©erfe I.) entgangen, j. P. jene bon ber Paßel felbft gefßilberte 
Perliner ©alonfeene, als fie fid) neben Äleift „mit feinen ftraßeitbe= 
fd)äbigten Stiefeln" unbeadjtet in einen ©infei feilte, wäßrenb Prnint 
unb Prentano bor einer intereffanten borneßttten Same rempart fpielten. 
„Sie wußte nur bon ßoß^, iß aber bon falfdjgeboren!" ©in ed)t 
Paßef’fd)eS ©ort, baS wie fo mandjer ißrer ©ettiebliße bie Seihen ber 
3eit unb ißreS AperjeitS grell beleudjtet. ©ir föttnen bie berhienfiboße 
Piograpßie einer im ßerrlißften Sinn ©mancipirten als fjeftgefcfjenf 
beftenS empfeßlen. 

Peue „§eine"=Sieber. Pon Dtto Promber. (Seipjig, 
Subwig .^antann.) Poß eine gubiläumSfßrift unb jwar eine origineße. 
©ie fßon bie ©änfefüßßen berratßen, finb biefe ^einelieber apofrppß, 
aber eS ift feines her noß immer beliebten literarifßen Pepirprobucte, 
Wie fte j. P. Senj mtlängft über fid) ergeßen (affen mußte, fonbern 
offen eingeftanbene Paßaßmung unb Paßbißtung. Ser Perfaffer ßat fiß 
ganj in |)eine’S Ißrifße tun ft bertieft, fo baß er fiß unterfangen fann, 
aud) in feiner Prt ju hißten. Sabei ift eS nißt etwa eine geiftlofe ifiarobie, 
ein Padjäffen feiner ©ehanfenfprünge unb fentimenta(=wißigen Pilber, 
fonbern ein überrafßenbeS Padjfßaffen feiner SebenSanfßauung unb 
Ißrifßen ©eltbetraßtung. Sa ißromber, wie feine früheren ©ebießte be= 
weifen, eigenes poetifdieS Salent ßat, berfteßen wir freiliß fein bieS= 
maligeS Pufgeßen in ^eitte’S Senf= unb Sißtweife nißt reßt, aber als 
©uriofum, als geiftreißeS Spiel fann man biefe meift feßr ßitöfeßen 
Perfe Woßl gelten laffett. Pur hätten wir ftatt einer fid) entßßttlbigenbeu 
Porrebe bann lieber ttad) Sqauff’S Peifpiel eine energifeße ©ontroberS* 
prebigt borangefßicft. ©eniger gegen tpeitte unb feine ©aitier, als 
gegen feine Paßaßmer, bie aßen ©rnfteS ßeinefirenben Sicßterlinge. 
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Jlnaeige«. 
Bei BEpEOungen bBntfE man Jidj auf btE 

„®EgEnnmrf“. 

3m SSerlag bon Sübitt Sdbirmcr in 
Naumburg a. ©. ift foeben erfdjienen: 

|ut piarQfiirotl) brs JaljrljMtlifrtö. 
©tue geftgabe für 1900. 

Jn'Ei bramatifrfjE ©idjümgEn 
Bon :iu«xuit Sturm. 

I. 3m fDlorgenrotfi tted 3nt)vf)uni>crtA 
geftfpiel. — II. $BöV itctt fiölbcn. <Sd)an= 
fpiel au§ ber Urjeit be§ ßl)rifientf)um§. — 
III. ©in Sttjürtngcr SBnlömävdjcn. ©tjm- 
boIifcbeS 9J?ävd)enfiücf. 
166 ©eiten, geingebunben mit mobernetf. 

Sitefbilb 3,50 2JH. ©etjeftet 2 2JR. 

fisniflitb 
tm 

$unbert Driainat = ©utncfitcn 
d. greunb u. fjeinb: Sjörtiiott 
SBvaitbeä S8itcf)ner Ertäpt ®afm 
Saubet ©gibt) gontanc ©rotf) 
$aecfet fiarttnann §PS)fe Sot= 
ban Sipltng Seoncaoallo Stn= 
bau Sombrofo SD2cfd)tfc6er§ti 
Stigra Jtorbau Otttoier 9ßette::= 
fofer ©ati86urt) ©teitttetDicj 
©imon Spencer ©pieltagen 
Stanley ©toecfer ©trtnbberg 
©uttner SBilbenbrucf) SBernet 
Sota u. B. 2t. 

©leg. get). 2 2Kf. Bom bering ber <Scgcnu*art, 

Urteil 

feiner ^eitgenoffen. 

Sö e r £ i it W. 57. 

(Soeben erfcfjien im Sßertage non Htnxlf in Xßtp|ig: 

JluöffiiiemfebenunbauöfeinerJrit. 
33on 

$uflat> Itarpefes. 
9Jiit jablreicben, tfjeihueife bisher unberöffentlidien SIbbilbungen (barunter 17 berftfjiebene 

S3ilbniffe be§ ®id)ter§) unb 6 (Beilagen mit gaffimileg non §anbfd)rtften. 

©r. 8°. ®cl)cftct in elegantem Untftfjlag 7 fDt. 50 $f. ©legant gehunöen 9 W. 50 $f. 
-1-——- 

Derlag t>on (Ereilter & Pfeiffer in Stuttgart. 

Nehmet) Jkim’ 

Soeben ist erschienen: 

• • • @tn £ebcitd= «ttb Beittnib boit 
Otto Slcrttvoh). 2Jitt 12 Btlbniffctt. gr. 8°. 

XII, 458 ©. Brofd)icrt 7 2JL, ^albfra«3 
(Sicbljabcrbaitb) 9 2)1. 

®ä giebt unfereä 2Bif(en§ feine äufammenljangenbe, 
n ba§ überreiche Wateriat ficf)tenbc unb orbnenbe Sarftettung bon 9iat)Ct3 
V £cben. ©ine folctje ttntt baS borliegenbe 93ud£) barbieten. Sie ©efcflidjte, 
I ba§ litterarifdje unb Kulturleben jener speriobe ift fo weit tjerangejogen Lluorben, als eS bem SBerfaffer erforberlid) feftien, um bem Uneingeweihten 

baä Serftänbniä ber Seit 3U erfdjtiejjen unb um Üiafjelä Sieben bie nötige 
golie ju geben. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geh. Ex. zu verkaufen: 
Brockhaus’ Conversationslexikon. Neueste 
(14.) Auflage mit Supplement. 17 Bände 
Halbfranzb. 100 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Lacroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consul^t Empire, 2 Lieb- 
hbde. 30 M. — Henne am Rhyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecbt: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwh. 10 M. — Shakespeare. Engl. 
Text m. deutsch. Erklärungen v. Delius, 
Hfb. 2 Bde. 15 M. — lllustr. Hausbibel 
(Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung der 
Expedition der „Gegenwart“ in 
Berlin W. 57. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Doschwltz und 
Burgsteinfurt, Westf. Merrl che Lage. 
Honor. nach Hei lg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
Wilhelm I ausgezeichn. Anst. Deutsch!. 

SSerfag non Ulilbelm l)crtz, Berlin. 

Soeben erfcfjien: 

Maul B«y$c 
■ lleue märeben 
Geheftet 5 m. Gebunden 6 m. 

©oeben erfcfjienen unb burd) jebe Budjljanbhmg, fotoie bom SSevIag ßubtttig §>atttatttt, 
geizig, jurn greife bon 23if. 1,— ju bejieljen: 

„Hau 
©ebidjte hon ©tto 

Nahrungs-Eiweiss. • 
1 Kilo Tr op on hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

9 Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Za beziehen darob Apotheken and Drogengesohäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim - Rhein. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen hei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

£>ierp eine ©eilagc: St. «odps »erlagShMdjhanhlmtö ($. ©htcrö & ßo.) in £re*»en unD Seidig. 

Drutf Bon £>effe & SSeder tn Setpjig. SJeranttDortlldjer Diebactcur: Dr. Ztjzopfyl Bolltttg tn SBerltn. Mebactlon unb ©jpebitton: SBerltn W., SKanftetnftrajie 7. 



M 50. ^SerCin, 6m 16. 3><?cem6er 1899. 28. Jahrgang. 
Band 56. 

y pe ®fntimiflrt. 
SBoc^enfdörift für ßtferafitr, ftmtff uitb öffentfidfjeS geben. 

^etauögegeßeit Dort ‘gQcapftf ^offUtg. 

o ?£?!n Snnnabenö eifdjdnt eine Dummer. «eriaq ber ©eaemoart tn Berlin w 57 Dtertelfäljrltdj 4 p. 50 Df. ®ine Dummer 50 Df. 
8u heften butcf, alle Sajüanblungen unb goWmter. ^ a9 ^egentoait m Berlin W, 57. 3„fetate jeber Rtt „„ 3 0eftmItene 80 

Sß?äI)rung§reform. Sßort 2tmtSric£iter Dr. Ctto £)el)n. — Heber luiffenfc^aftlidje Sraumbeutung. Sßon. Earl SJJefeentin. _ 

(*/ P r/ ^‘irratur unD Stunit. Ein ©lücfltcfjer bei bem Sweater, fettere Erinnerungen non Earl <Sd)u 11e§. — Rur fcbmäbifcben 
lmhmr Ptter“1u^^^- SSon $l)eo&or Ebner (fceilbronn). — Feuilleton. 9teue§ nun 9?icolaj @cf)tfcf)ifietmcs. „®er ©troldb" 
glUfKlll. fWbomf^e ®t4tung tn fünf Steilen. »efproeßen toon #an8.«fetlfc&mibt. — «nö bet ©aujitftllDt. 2teberali§mu§ Sßon 

Eailban — Sramatifcfie 21uffüf)rungen. — Offene «riefe unb Slntroorten: 9?od)mctlä ßuqo SSolf. Sßon Sofef ©trän»!» 
Eapeümetfter am fiöntgl. beutfefjen Sattbegtpeater in «rag. — Zotigen. — Sinnigen 

iDäprunijßreform. 
Sßon SttmtSricpter Dr. ©tto JfeytT. 

@tit poeßbebeutfamer ©efeßentmurf ift bem Sßunbegratß 
unb bem SReidjgtag borgelegt morben. ©g ift nämlicß auf 
®runb feftgeftedten Sßebarfg öorgefepfagen morben, ben 33e= 
trag ber 91eid]gfifbermüngen um 4 Warf auf ben topf ber 
23eoölferung,_b. i. um circa 209 Widionen Warf, gu erpößen 
unb ßiergu einen Sßeif ber alten Später gu oermenben, ferner 
ben babei gu ergiefenbett Wünggeminn non circa 10 Widionen 
Warf bagu gu benußen, um circa 15 Widionen Warf SanbeS* 
fitbermünjen, alfo ebenfadg Spafer, eingugiepen unb bafür 
ebenfoniel ©ofb angufaufen. Somit märe ein großer Scßritt 
Sur Sßerbcfferung unferer SBäprung getpan unb mürben große 
©efapren, mefepe unfer mirtpfepaftfiepeg geben bigper be= 
bropten, abgemenbet merben. Slad) giemlidp für,5er Sßerpanb= 
fung pat ber Sleicßgtag bie Sacpe foeben an eine ©ommiffion 
nermiefett. 

Unfere Söäßrung ift gur ßeit befanntfiep feine reine, 
fonbern nur eine fog. pinfenbe ©ofbmäprung. Sag peißt: 
gefeßfiepe SSäßrunggmünge, in mefeper jebe auf ©ofb fd)fed)t= 
pin fautenbe Sdjufb bezopft merben muß, menn ber ©fäu= 
biger bag Oerfangt, unb bezopft merben barf, menn ber 
«Scßufbner fo mid, ift niept bag ©ofbgefb adein, fonbern 
fittb and) bie aug «Silber beftepenben Spater, bie jeßt gmar 
niept mepr geprägt merben, nott beneit aber immerpin nod) 
ungefäpr 450 Widionen Warf egiftiren. Söerbeu and) 
tpatfädplidp größere Summen faft immer nur in ©olb 
ge^aplt, fomeit niept Sßanfnoten Sßermenbung finben, unb 
merben auep tßatfäcpfid) bie spater nur afg Sdjeibc* 
miinjen bepanbelt (bon benen Scbermann niept mepr afg einen 
betrag bon 20 Warf anguneßmen brauept), fo ift boeß ge= 
feßlid) jeber Sdjufbner befugt, auep in Spätem gu begapfen, 
unb barf fein ©läubiger bie Später gurüdroeifen, fodten ipm 
auep Widionen in biefer Wünge be^aplt merben. Sicfer 
ßuftanb ift bet ber ©infüprung ber ©ofbmäprung febigfiep 
alg ein Ueberganggftabium gebaept morben. Wan beabfidjtigte 
bie reine ©ofbmäprung pergufteden unb fiep nur bie Spafer 

■ nebenbei afg äBäprunggmünge beftepen, um niept fo bief 
Silber gugfeiep auf ben Warft bringen gu muffen unb baburep 
ben 33erfaufgpreig beffefben gu ftarf gu brüden. Ser 93unbeg* 
ratp erpieft fepon bamafg bie ©efuguiß, bie Spater adtnäfig 
eingugiepen. 9luf ©tunb biefer Sefugniß pat ber Sunbegratp 
big 1879 regefmäßig SSerfäufe borgenommen. Sn biefent 

Sapre aber mürben bie Verläufe eingeftedt, meit ber ißreig 
beg Sifberg gefunfen mar unb ber SSerfauf baper einen niept 
mterpebfiepen SSerfuft braepte, mäprenb bie ßufunft Seffereg 
gu berfpreepen fepien. Seßtere ©rmartung pat fiep befanntfiep 
nidft erfüdt. Ser f]3reig beg Sifberg ift immer mepr, fd)ließficp 
big auf 40 fßrocent feineg früperen SBertpeg gefunfen unb 
aug biefem ©runbe fittb attep bie Sifberberfäufe niept mieber 
aufgenommen morben. ©in Speit ber 1879 noep borpanbenen 
Spafer pat gmar ingmifepen gur 9fugßrägung bon fReicpg^ 
fitbermüngen (Warfftücfen 2c.) fßermenbung gefunben, aber 
ein fReft bon 450 ober, mie eg jeßt peißt, bon 362 Widionen 
Warf ift noep immer übrig, fßon biefem SRefte befinbeit fiep 
200 Widionen Warf ftänbig in ber ©ircufation, mäprenb 
250 begm. 162 Widionen in ber fReicpgbanf lagern unb pier 
gur Secfung ber fRoten. unb Sepofiten bienen. 

Sie ©gifteng ber Spafer ift fepon bietfad] afg ein Uebef 
pingeftedt morben, mefd]cg befeitigt merben müffe. Wan be- 
grünbet bag in ber Siegel nur bantit, baß bie Spafer ein 
„untermertpigeg" ©efb unb afg fofepeg gu SBäprungggmeden 
b. p. afg Sßäprungggefb ungeeignet feien. Sie Spafer finb 
nun aderbittgg in ber Spat untermertpig, unb gmar ftarf 
untermertpig, benn ipr Wetadmertp beträgt naep beit g. 3. 
perrfepenben ©ifberpreifen niept mepr afg 40°/o ipreg ©efb* 
mertpeg. Sie näpern fiep alfo fd)oit ftarf bem f|?apiergefbe. 
Sie ©gifteng untermertpigen SBäprungggelbeg ift aber an fiep 
nod] fein Hebel. So fange bag untermertpige ©efb bag 
Vertrauen beg üRerfeprg befißt, ift eg unter übrigeng gfeidfen 
Umftänben ebenfo gut mie bag üodmertpige ©efb, fpecied bag 
©olbgefb, unb menn nur Sebermann müßte, ja menn aud] 
nur bie feitenben fjtnangfreife müßten, morauf ber SBertp 
beg ©efbeg eigentlich) berupt, bann mürbe aud] bag Vertrauen 
gu bem untermertpigen ©efbe, menigfteng in Staaten mit 
georbneter ginangöermaftung mie Sentfepfanb, ebenfomenig 
manfenb merben mie bag Vertrauen gu bem ©ofbgefbe. Sßon 
liebet ift eg aber, baß bie Spafer afg SSäprungggelb egiftiren, 
mäprenb Sebermann nur bag ©olbgefb für ein guteg ©efb 
pält, bag adein auf ©runb feineg eigenen „inneren Sßertpcg" 
Sßertrauen oerbient, unb bajg bie Spafer irrtpümfiep für eine 
Sfnmeifung auf ©ofb gepaften merben, mie bie fifbernen 
Scßeibemüngen, mäprenb tpatfäcpficp burepaug feine Sßerpfficptung 
für bag Sleicp ober gar für bie Sßrägunggftaaten egiftirt, 
biefefben mit ©ofb einguföfen. Siefer Uebefftanb ift aber 
nod] nid]t ber fcpfimmfte. ©r ift aud] faum fepr bebropfiep, 
benn ade ©efaßren, melcpe baraug refuftiren, mürben burep 
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bie freimiflige ©inlöfung ber ©ßaler in ©olb abgcmenbet 
merben fönneit. S5iet bebenflicßer ift e!, bafs bie ©ßaler in 
bcnt ßoßen Setrage non 250 Millionen [DZarf, mie früher, 
bejm. non 162 Millionen [DZarf, mie jeßt, in ber Seicßlbanf 
liegen nnb ßier traft ©efeßel einen ©ßeil ber metal* 
lifcßen ©ecfung ber [Roten unb ©epofiten bifben, 
mäßrenb fie tßatfädjlid), au! nerfe0r§politifd)en 
©rünben, jnr CSintöfung ber Soten unb jur Süd* 
3aßlung berSDefoofiten nid)t oermenbet merben bürfen. 
©ie Seicßlbanf barf näntlid) bie ©ßaler 3ur CSinlöfung ißrer 
Soten :c. nidjt Oertoenben (obmoßl [ie gefeßlicß baju befugt 
ift), meil fie feit Segimt ißrer (Sjiftenj immer in ©olb ge* 
3aß(t Oat; meil fid) hierauf ba! Vertrauen, melcße! fie überall 
befißt, grünbet unb mei( eine 2lbmeid)ung non biefer [ßrajül 
biefcä Vertrauen erfdjüttern unb batnit nidjt nur ißr ^reftige 
im Slullanbe untergraben, fonbern aud) 311 einer fjßanif im 
Snlanbe Seranlaffung geben unb eine $ri[e ßeröorrufen 
mürbe. @0 lange nun ber au! ©olb befteßenbe ©ßeil bei 
Saarfcßaße! allein ßinreidjt, um bie [Roten unb ©epofiten 
banfmäßig fießer 3U beefert, mie in früheren Sauren, all ber 
gan3e Saarbeftanb bem Setrage ber Soten annäßernb gleicß* 
fam ober biefen fogar überfdjritt, ift freiließ aud) biefer Um* 
ftanb nicßt non großer Sebeutung. ©ann bitben bie ©ßaler 
nur einen überflüffigett Sadaft. SSenn aber bal Serßältniß 
non [Roten unb ©epofiten 3U bem Saarfcßaße fid) fo geftaltet 
mie in ber berfeßrlreicßen ©egenmart, bann mirb bie Sadje 
boeß fefjr bebenflid). 21m 30. (September b. Sl. betrug 

ber [Rotenumlauf 1382,73 DStHionen SCRarf 
ber Setrag ber ©epofiten 483,01 „ „ 

3ufammen 1865,74 [DZitlionen [DZarf 
ber Saarfdjaß 686,69 „ „ 

Sefanbett fiel) in biefem Saarfcßaße aud) nur 162 [DZitlionen 
[DZarf ©ßaler, mie nad) ßeitunglmelbungen autoritatin an* 
gegeben ift, bann betrug ber Saarfdjaß in ©olb nur 524 
[DZillionen IDZarf. ©ann raaren alfo bie [Roten allein nur 
etroa 31t 40 °/0, bie [Roten unb ©epofiten 3ufammen nicf)t 
einmal 3U 30°/o in bemjenigen ©elbe gebedt, melcße! tßat* 
fäcßlidj allein 31t itjrer ©inlöfung be3m. Süd3aß(ung Der* 
menbet merben fann! Sn einer ßeit, in melcßer auf bem 
©ebiete ber 2Bäßruttg!frage uod) immer bie größte Unflarßeit 
Oerrfd)t; in meld)er bal Sertrauen, auf bem ber SSertß bei 
©elbe! in letzter Sinie faft aulfcf)liefelic£) beruht, fo leießt 
erfcf)üttert mcrbeit fann, meil man Oon bem 2Befen bei ©elbe! 
feine richtige 5?ennttiiß ßat, ift biefer ßuftanb beim bod) im 
aHerßöcßften SZaße bebenflid). ßum ©tücf befißt bie Seid)!* 
banf, menigftenl in ©eutfdjlanb, ein unbegrei^te! Sertrauen, 
fo baß e! 3ur ßcit SRiemanbem einfällt, ißre gäßigfeit §ur 
©inlöfung ber [Roten and) nur im ©eringften an3U3meifeln. 
Son einer folgen Soraulfeßuttg barf man aber bet ber Se= 
urtßeilung unferer Söäßrunglüerßältniffe nidjt aulgeßen, unb 
tßatfädjlid) bebarf e! nur einel ßünfeßen! SZißtrauen, um 
bei fo fdjmadjer ©edung eine [f?anif ßerborsurufen, bie un= 
feßlbar 31t einer ©rebitfrife führen muß. Sßeldje berßängniß* 
bollen ©onfcque^ett aber eine folcße, meitn aud) acute unb 
fur3baucrnbe ©rebitfrife nad) fid) sieben fann, bal ßaben mir 
im Safjre 1893 in Smerifa 3ur ©eniige gefeßen. 

©iefer bebenflidje unb gefafjroolle ßuftanb mürbe nun 
befeitigt merben, meitn ber im ©ingange ermähnte ©efeß* 
entmurf, melcßer jeiß ber Seicßltaglcommiffion iibermiefen ift, 
©efeß mirb. Um ben jeßigen Setrag ber Seidjlfilbermü 11301 

um 4 ÜUZarf auf ben $opf ber Seüölferttng, im ©ansen alfo 
um circa 209 [DZillionen SJZarf, 31t erßößen — 100311 nad) 
ber Segrünbung bei ©ntmurf! ein mirflidjc! Sebiirfniß oor* 
liegt — unb babei einen [ßrägegemintt oon circa 10 [DZil* 
lionett [DZarf 3U er3ielen, ift bie Umprägung einer ©ßaler* 
menge im ©Berthe Ooit circa 200 [[Rillionen 3DZarf erforber* 
lid). ©öeitere 15 [DZillionen [DZarf ©fjaler fönneit einge3ogen, 
auf bem SSeltmarfte all Silber oerfauft unb in 15 [DZil* 

lioncit 3Rarf ©olb umgetaufdjt merben, menn jener [ßräge* 
gemimt mitoermenbet mirb. ©arau! ergiebt fid) eine Ser* 
minberung bei ©fjalerbeftanbe! um 2i5 [dZillionen [XJZarf. 
hiermit ift bie [Dcöglidjfeit gegeben, ben gait3en berseitigett 
Scftanb ber Seicfjlbanf an ©Ijalertt 3U befeitigeit (meint bie 
3uletß gemelbeten ßafjlett über bie ^)öf)e biefe! Seftanbe! 
ridjtig finb) unb überbie! nod) für 53 [DZiUionen SDtarf au! 
ber ©irculatioit f)erau!3unef)men. ©abttrd) mürbe bie ganse 
nod) oorljattbene SRettge ©fjaler auf 147 [OZilliotten [DZarf 
rebucirt merben. So meit braudjte man nutt freilid) gar 
nidjt einmal 31t getjen, ba 200 [DZiUionen [DZarf ©fjaler fid) 
erfaljrnnglgemäfj leidjt int Umlauf erhalten unb ba biefe, 
3ttmal menn fie für Sd)eibentüit3e erflärt unb baburd) ber 
21nnaf)nte bei Serfc^r! gentäfj mirflid) in ©olb einlölbar 
gemacht merben, eine ©efafjr für ben Seftaitb unferer 2Bä^* 
rung nidjt bilöen. ©a^ aber ber ©Ijalerbeftanb ber Seid)!* 
battf meggefdjafft mirb unb bafe bamit ber 2eßerett (ba ber 
Seft ber ©fjaler fid) int Umlauf erhält) bie [DZöglicfjfcit ge* 
geben unb, fad! bie ©fjaler für Sd)eibemüti3e erflärt merbett, 
3itgleid) bie [ßflid)t auferlegt mirb, ifjrett ganzen Saarfdja^ 
in ©olb 311 Ijalten, ba! ift gemifj Oon bem allergrößten Sor* 
tpeil. ©aburdj mirb ttnfer ©elbmefett in feßr erfjeblidjent 
[DZaaße an Sidjerfjeit unb and), mal nidjt 3U unterfdjäßeit 
ift, an Sertrauen im 2(u!lanbe geminnen. 2tl! ein meiterer 
Sortßeil fommt nod) fjinsu, baß bie Seicßlbattf, im Sefiße 
eine! bebeutenb größeren ©olbfcfjaßel, nidjt tnefjr fo ängft- 
lid) barattf bebadjt fein muß, iljr ©olb 3U fjüteit, uttb beßßalb 
in ber Sage fein mirb, eine rußigere uttb für bie ßeintifeße 
Srobuctioit Oortßeilßaftere ©ilcontopolitif 3U befolgen, b. ß. 
ißrett ©ilcont meniger rafdj ßinattf3ufeßen unb eßer ßerab* 
3ttfcßett, fo baß eine Serbilligttng be! SSedjfet* unb be! Som* 
barberebit! eintritt. SDZöd)te nur ber ©ntmurf nicßt nur über* 
ßaupt, fonbern aud) möglicßft balb ©efeß merben unb möcßte 
bann bie Seafifirttng ber getroffenen iDZaßttaßnten, menigftenl 
fo meit bie Sefeitigitng be! ©ßalerfdjaße! ber Seidjlbanf 
in ß-rage fteßt, möglicßft rafcß erfolgen! ©ie einzige 2tenbe= 
rttttg, meldje tiocß münfdjenlraertß erfdjeint, ift eine ©rgätt* 
3tttig in ber Diicßtung, baß bie ©ßaler für Sd)eibeinün3e er* 
flärt uttb baburd) gefeßlid) 31t bem gemadjt merben, mofür 
fie in ben 2(ugen ber Seoölferttng feßon lange gelten, ©a* 
mit mürbe eine meitere Duelle ber Unfidjerßeit befeitigt unb 
morauf, aüerbing! fälfdjlid), fo große! ©emidjt gelegt mirb, 
bie beutfeße SSäßrung 3m- reinen ©olbmäßrung umgeftaltet 
merben. ©ine fpätere ©insießung ber ©ßaler unb bereit ge* 
minnbrittgenbe Umprägung 3U teidjter aulgeprägten Seid)!* 
filbertnün^en mürbe ja baburcß nidjt aulgefdjloffen merben 
unb eine nennenimertße Selaftung baburd), baß bie ©ßaler 
in ©olb einlölbar gemadjt merben, mürbe in 2tnbetrad)t beffen, 
baß bie bauerube ©irculatioit be! Sefte! ber ©ßaler bureß 
bie ©cmoßußeit gefidjert ift, tßatfädjlid) nicßt eintreteu. 

lieber utif)enfdjttfUid)e tromnbeutung. 
SSott £arl ITTe^entin. 

Dbmoßl bie [j^ßilofopßen üoit 21riftotele! unb ißfato bi! 
©öitnbt uttb ©buarb ü. §artmann ba! SSefett be! ©raume! 
uttb feiner Sätßfel 3U beuten oerfudjten, fo tappen mir 
nod) fo siemlid) int ©unlcl barüber. ©er Saie gar be* 
rußigt fid) gemößttlicß mit bett banalen ©itaten: „©räume 
fiub Sdjäume" ober „©räume lontmen au! bem SZagen". 
©! ift unftreitig, baß bie pfßdjifcßett Seiftungen bei 
©raume! bereitmiliigere unb männere Slnerlennung gefititbett 
ßabett in jener, jeßt ßinter utt! liegettben, intellectuellen 
[^criobe, ba bie ^ßilofopßie nnb nicßt bie ejacten Satur* 
miffenfeßaftett bie ©eifter beßerrfdjte. 21u!fprücße, mie bie 
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Don Spubert, bafj ber ©raum eine Befreiung beS ©eiftcS 

Dott ber ©emalt ber äußeren ÜRatur [ei, eine SoSlöfung ber 

«Seele non beit geffelit ber Sinntipfeit, unb ä^nUcfje Urteile 

non bcm jüngeren gipte u. ?(., melpe fämmtlip ben ©raum 
als einen flluffpmung beS Seelenlebens 51t einer böseren 

Stufe barfteflen, erfpeinen un§ beute faum begreiflip; [ie 
»erben in ber ©egenmart and) nur bei 9Rpftifern unb grömm* 

lern mieberpolt. 3Rit beut ©inbringen naturmiffenfdjaftliper 
©enfrocife ift eine fReoction in ber SBürbigung beS ©raumeS 

einbergegangen, ©erabe bie ärjtlicpen Slutoren finb am ebeften 
geneigt, bie pfppifpe ©pätigfeit im Traume [iir geringfügig 

unb roertbtoS ansufdObagen, mäbrenb Vbifofoppen unb ni'cpt 
Sünftige Veobapter — 2lmateurp[t)pologen —, bereit Vei* 

träge gerabe auf biefem ©ebiete nipt ju Oernapläffigen finb, 

im befferen ©inüernebmen mit ben Ebnungen beS VolfeS, 
meift au bem pfppifcpen SBertp ber träume feftgepalten haben. 

Unb nun fommt gar ein üüftann ber SBiffenfpaft, ein SReroen* 
ar^t unb Vfbdjopatpologe, ber SSiener ©ocent Dr. Sieg* 

muub greub, mit bem üRaptoeife, baff eS eine pfppologifpe 

Sepnif giebt, melpe nufere träume 31t beuten geftattet, unb 
baff bei fllnmenbung feines Verfahrens jeber ©raum fid) als 

ein finnüoHeS pfijcf)ifcf)eS ©ebilbe perauSfteKt, rnefpeS au 

einer angebbaren- Stelle in baS feelifc£>e Treiben beS SBapenS 

ein^ureiben ift. Snbent mir barauf pinmeifen, baff fein ge* 
banfenreipeS Vucp*) gunädjft für 9Rcbiciner gefpriebett ift 
— „mit allen ©picanen", mie man 31t fageit pflegt —, alfo 

nicht für einen meiten SeferfreiS, mollen mir hier oerfueben, 

bie (eitenben ©ebanfen feiner ftreng miffenfpaftlipen ©ar* 
ftellnng gemeinDerftänbliper 3U machen. 

®afj alles Material, maS ben ©rauminpalt sufammenfept, 
auf irgenb eine 2$eife 00m ©rlebten abftammt, alfo im bräunt 

reprobucirt, erinnert mirb, bieS menigftenS barf unS als 

unbeftrittene ©rfenntnijj gelten. ©op märe eS ein Srrtpum 

au3unepmen, baff ein foldjer gufamntenpang beS ©rattm* 

inbalteS mit bcm Sßapleben ficb mühelos als augenfälliges 
©rgebnifj ber angeftellten Vergleichung ergeben muff. ©er* 

felbe muff üietmebr aufmerffam gefugt merben unb meifj 
fid) in einer gan3en Veipe non gälten für lange geit 31t 

üerbergen. ©er ©runb hierfür liegt in einer Sl^opl non 

©igentpümlipfeiten, toeldje bie ©rinnerungSfäpigfeit im Traume 

3eigt unb bie, obmobl allgemein bemerft, fid) boef) bisher jeber 
©rflärung ent3ogen haben. Dr. greub nerfäumt benn auch 
nid)t, biefe ©paraftere eingebenb 31t mürbigen. 

©S fommt 3unäcbft nor, baff im ©rauminpalt ein Material 
auftritt, melcbeS man bann im ÜESapen nicht als 3U feinem 

SBiffeit unb ©rieben gehörig anerfenut. 9Rait erinnert fid) 

mobt, baff man baS Vetreffenbe geträumt, aber nidjt, baff 
unb mann man eS erlebt bat. 9Ran bleibt bann im Un= 
flaren barüber, auS melcber Duelle ber ©raum gefdjöpft bat, 

unb ift mobt nerfuebt, an eine felbftftänbig probucirenbe ©pätig* 
feit beS ©raumeS 3U glauben, bis oft nach langer geit ein 

neues ©rlebniff bie Oertoren gegebene ©rinnerung an baS 

frühere ©rlebniff mieberbringt unb bamit bie ©raumquelle 

aufbetft. 9Ran muff bann 3ugefteben, baff man im ©raum 

etmaS gemufft unb erinnert patte, maS ber ©rinnerungSfäpig* 
feit im Söapen ent3ogen mar. 

©ine ber Duellen, auS meld)er ber ©raum fOZaterial 
31m Veprobuction beliebt, 3100 ©peil folcbeS, baS in ber 

©enf pätigfeit beS V3acpenS nid)t erinnert unb nicht Oer* 
menbet mirb, ift baS SlmbpeitSleben. 

®ie £)errfpaft beS Traumes über baS tinbpeitSmaterial, 
melcbeS befanntlidj 3utn größten ©peil in bie Süden ber be* 

mußten ©rinnerungSfäpigfeit fällt, giebt fdnlaff 31m ©ntftelfung 

oon intereffanten träumen, Oon benen greub einige Vei* 

fpiele mittbeilt. ©er Sfr^t 9Raurp er3äblt, baff er oon feiner 
Vaterftabt 9Reau£ als $itib häufig nap bem nabe gelegenen 

©riport gefommen mar, mo fein Vater ben Vau einer Vrüde 

*) Sraumbeutung Oon Dr. ©tgm. &reuö. 28ien, granj Seuticfe. 

leitete. Sn einer SRadjt Derfetjt ihn ber ©raum nach ©riport 
unb läfgt ihn mieber in beit Straffen ber Stabt fpielen. ©in 

Vfann nähert fid) ihm, ber eine Slrt Uniform trägt. SRaurp 

fragt ihn nap feinem tarnen; er ftcllt fid) Oor, er beifee 
©. . . unb fei Vriicfenmädjter. üRap bem ©rmacben fragt 

ber an ber Söirflicpfeit ber ©rinnerung noch smeifelnbe äRaurp 
eine alte Wienerin, bie feit ber Äinbpeit bei ipm ift, ob fie 

ficb au einen SRann biefeS ÜRantenS erinnern fann. ©emife, 

lautet bie Slntmort, er mar ber SBäcbter ber Vrüde, bie 3br 
Vater bamalS gebaut bat. 

9Rau fiebt leicht ein, mie bie fonberbare Vorliebe beS 
£raumgebäd)tniffeS für baS ©feid)güftige unb barum Un* 
beachtete an ben SEageSerlebniffen 3umeift ba3U führen muffte, 

bie Slbbängigfeit beS XraumeS 00m ^ageSleben überhaupt 3U 

Oerfennen unb bann menigftenS ben S'jachmeiS berfelben in 

jebent ein3etnen gälte 3U erfdjmeren. So mar eS möglich, 
bafj 9Rife VJbüon ©atfinS bei ber ftatiftifepen Vearbeitung 

ihrer (unb ihres ©efäl)rten) träume bod) ll°/0 ber Stnsafel 
übrig behielt, in benen eine Ve^iepung 3um ^ageSleben nicht 

erficpttich mar. Sicherlich t)at ^ilbebranbt mit ber Vebauptung 
Ved)t, bap fid) atleXraumbilber unS genetifd) erflären mürben, 

menn mir jebeSmal geit unb Sammlung genug barauf Oer* 

menbeten, ihrer £erfunft nachsufpüren. ©r nennt bieS freilich 
„ein äufeerft müpfeligeS unb unbanfbareS ©efd)äft. ©emt 

eS tiefe ja meiftenS barauf hinaus, allerlei pftjcpifdj gan3 

mertplofe ©inge in ben abgelegenften V5infeln ber ©ebäcptniff* 

fammer auf3uftöbern, allerlei oöKig inbifferente Momente längft 
üergangener geit auS ber Verfdjiittung, bie ihnen üietteidjt 

fdjott bie näcbfte Stunbe brad)te, mieber 3U ©age 31t förbern." 

Dr. greub muh aber bod) bebauern, bah ber feparffinnige 
?lutor fiep Oon ber Verfolgung beS fo unfepeinbar beginnenben 

SöegeS abbalten lieh; er pätte ipn unmittelbar 3um ©entrum 
ber ©raumerflärung geleitet. 

©er erfte Scpritt bei ber Stnmenbung feines Verfahrens 
lehrte greub, bah man niefet ben ©raum als ©anseS, fon* 
bem nur bie einzelnen ©peilftüde feines gnpatteS 311m Dbject 

ber Slnalpfe mad)en barf. „grage icp einen noep nidjt ein* 

geübten Vatienten: V3aS fällt gpnen 3U biefem ©rannt ein? 

fo meifs er in ber Vegel nichts in feinem geiftigen Vlicffelbe 

3U erfaffett. Sh muh ipm ben ©raum serftüdt Oorlegen, bann 
liefert er mir 31t jebem Stfid eine Veipe Oon ©infällen, bie man 

als bie „|)intergebanfen" biefer ©raumpartie beseihnen fann. 

Sn biefer erften mieptigen Vebingung meiht alfo bie 001t mir 

geübte SRetpobe ber ©raumbeutung bereits Oon ber populären, 

piftorifdj unb fagenpaft berühmten SD?etpobe ber©eutung bitrefe 

Spbolic ab unb näpert fiep ber smeiten, ber „©biffrirmetpobe". 
Sie ift mie biefe eine ©eutung en detail, niefet en masse; mie 

biefe fapt fie ben ©raunt oon Dorne herein als etmaS gtt* 

fammengefepteS, als ein ©onglomerat oon pft)d)ifd)en Vil* 
bttngen auf." 

greub bemüpt fiefe aud) 311 seigen, bah bie ©räume häufig 
ben ©parafter ber SBunfdjerfütlung unOerpütlt erfennen taffen, 

fo bah man fiep muitbern mag, marum bie Sprache ber 

©räume nid)t fepon längft ein Verftänbnih gefunben pat. 
„©a ift 3. V. ein ©raum, ben idf mir beliebig oft, gleicpfam 
experimentell, c^eitqcn fann. 2Benn icp am Slbenb SarbeÜen, 

plioeit ober fonft ftarf gefallene Speifen nepme, befomme idj 
in ber Vaht ©urft, ber miep medt. ©em ©rmad)cn gept 

aber ein ©raum DorauS, ber jebeSmal ben gleidjen Snpalt 

pat, nämlicp, bah ich trinfe. gep fcplürfe ©Baffer in Dollen 

gügen, eS fd)medt mir fo föftlih, mie nur ein füpler ©rttnf 

fdjmeden fann, menn man Oerfcpmacptet ift, unb bann ermaepe 

ih unb muh mirflid) trinfen. ©er Slnlah biefeS einfachen 
©rauineS ift ber ©urft, ben icp ja beim ©rmaepett Derfpiire. 

3luS biefer ©mpfinbung gept ber SBunfp peroor 3U trinfen, 
unb biefen SSunfd) 3eigt mir ber ©raum erfüllt, ©r bient 

babei einer gunctiott, bie ip halb erratpe. Sp bin ein guter 

Spläfer, nipt gemöpnt burp ein Vebürfnih gemedt 3U merben. 

SBenn eS mir gelingt, meinen ©urft burp ben ©raum, bah 
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itf) trinfe, 51t befd)tr»tcl)ttgen, fo brauche idC) ltic^t aufguioacßcit, 
um if)tt beliebigen. ©3 ift atfo ein ScquenilidjfeitS* 
träum. ©aS ©räumen feßt fid) an ©teile beS ^tanbelnS 
tute aud) fonft im Scbctt. ©erfelbe ©raum ßat fid) un* 
Kingft einigermaßen mobificirt. ©a bcfam id) fdjon uor 
bem ©infcßtafcn ©urft unb trän* baS SSafferglaS leer, baS 
auf bem Siäftdjcn neben meinem Sett ftanb. (Sinige ©tunbcn 
fpätcr !am in bcr 9?ad)t ein neuer ©urftanfalt, ber feine 
Uubequcmlicßfciten im ©cfolgc Ijatte. Ilm mir Söaffer ju 
Uerfdjaffen, ßätte icß aufftcßen unb mir baS ©laS ßolen 
müffen, meldjeS auf bem 9?ad)tfäftcßeit meiner grau ftanb. 
gcß träumte atfo stuecfentfprccßcnb, baf3 meine grau mir auS 
einem ©efäß gu trinfcn giebt; bieS ©efäß tuar ein ctruSfifdjer 
3lfcßenfrug, ben id) mir üon einer italienifdjeit 9ieifc fjeim- 
gebradjt unb fcitßer Uerfd)en!t ßatte. ©aS SZöaffer itt ißm 
fdjmedte aber fo falgig (Ooit ber 3ljd)e offenbar), baß id) er* 
tuadjen mußte. ÜDJatt merft, tuie bequem bcr ©raum eS ein* 
guridjtett oerfteßt; ba 3SuufcßcrfülIung feine einzige 3lbfid)t ift, 
barf er Uoltfommeit egoiftifeß fein. Siebe gur Sequemlidjfeit 
ift mit diiidficßt auf 3lnbere tuirflid) nidjt oereinbar. ©ie 
©inmengung beS 9lfcßetifruge3 ift loaßrfdjcinlid) iuieber eilte 
2öunfd)erfüUung; eS tßut mir leib, baß id) bieS ©efäß nießt 
meßr befiße, tuie übrigens and) baS SBafferglaS auf ©eiten 
meiner grau mir nießt gugäuglid) ift. ©er Slfcßenfrug paßt 
fid) aueß ber nun ftärfer geluorbenen ©enfation beS falgigen 
©efcßmadeS an, uon ber id) tueiß, baß fie midj gutn ©rtoaeßen 
gmittgen tuirb." 

9?od) oiele anbere gälte auS feiner $ßrapi3 ber ©raum* 
beutung ergäßlt Dr. greub. ©ine junge grau, bie SBocßen 
ßittbureß bei ber pflege ißreS infectiöS erfranften ^iitbeS uont 
Serfeßr abgefd)nitteu tuar, träumt nad) glüdtkßer Sccnbigung 
ber ®ranfßcit uon einer ©efcllfcßaft, in ber fid) 31. ©aubet, 
Sourget, 2J?. $)3reüofi unb 3lnbere befinben, bie fämmtlicß 
feßr liebenStoürbtg gegen fie finb unb fie Oortrefflicß amüfiren. 
©ie betreffenbeit 3lutoren tragen aud) im ©raum bie giige, 
tuelcße ißnen ißre Silber geben; 90?. Sßreuoft, Uon bem fie ein 
Silb nidjt fennt, fießt betn — ©eSinfectionSmanne gleid), 
ber am ©ag Oorßer bie ^ranfgintmer gereinigt unb fie als 
erfter Sefucßer naeß tanger Qcit betreten ßatte. „90?an meint 
ben ©raum lüdcnloS überfeßett gtt förtnen: geßt märe eS ein* 
mal geit für ettuaS 3(müfantereS als biefe etuigen Uranien* 
pflegen," beutet Dr. greub. 

©r bringt attd) eine iiberreid)e 3tuStefe, um gu ertueifeu 
baß man feßr ßättfig unb unter ben mannigfattigften Sebin* 
gütigen ©räume finbet, bie fieß nur als SSunfcßerfüHungeit 
uerfteßen laffen, unb bie ißren gnßalt unüerßiillt gur ©d)au 
tragen. ©S finb bieS gumeift fttrge unb cinfacße ©räume, 
bie Oon ben Oertuorrenen unb überreifen ©raumcompofitionen, 
bie tuefentlicß bie 3lufmcrffamfeit ber Slutoren auf fid) gegogett 
ßaben, tuoßltßuenb abfted)en. ©S Oerloßnt fid) aber, bei biefen 
einfad)ett ©räumen noeß gu uertueilen. ©ie allcreinfadjften 
gormen bon ©räumen barf man tuoßl bei Ambern ertuarteit, 
bereu pfpcßifcße Seiftungett fidjerlicß minber complicirt finb als 
bie ©rtuad)fencr. ©ie Slinberpfpdjologie ift nad) Dr. greub’S 
Meinung bagu berufen, für bie ^ßft)d)otogie ber @rluad)feneit 
äßnlicße ©ienfte gu leigen tuie bie Unterfmßung beS SaueS 
ober ber ©nttuidlung ttieberer ©ßierc für bie ©rforfdjung ber 
©tructur ber ßßd)ftcit ©ßierclaffen. @S finb bis jeßt luenig 
gielbetuußte ©cßritte gefd)eßcn, bie ^fpcßofogic bcr Minber gu 
fold)ent 3tt)ec^e auSgunüßen. ©ie ©räume ber fleineit Sfinber 
finb fimple 3Bunfd)erfüllungcn unb barutn im ©egenfaß gu 
ben ©räumen ©rtuadjfener gar nid)t intereffant. ©ie geben 
feine fliätßfel gu löfen, finb aber natürlich unfcßätgbar für 
ben ©rmeiS, baß ber ©raum feinem innerften Söefcn naeß 
eine SBunfcßerfüÜung bebeutet. ©0 ergäßlt uttfer SSiener 
©rautnbeuter: „9D?ein ältefter, bamalS 8 jäßriger Sttiabe träumt 
bereits bie 9iealifirung feiner 9fßß)antafien. ©r ift mit bem 
3lcßilleuS in einem SBagen gefaßten, unb ber ©iomebeS mar 
SBagenlenfer. ©r ßat fid) natürlicß ©agS Oorßer für bie 

©agett @ried)enlanbS begeiftert, bie ber älteren ©eßluefter ge* 
feßenft tuorben finb.“ 

©S fommett aber reid)lid) genug ©räume oor, mefdje ben 
pc'tnlid)ftcn gnßalt erfennen laffen, aber feine ©pur irgenb 
einer SButtfcßcrfüIIung. ©b. 0. Startmann fteßt tuoßl ber 
SBunfdjerfüllungStßeorie am fernften. „2Ba3 beit ©raunt be* 
trifft, fo treten mit ißm ade ^ladercien beS tuaeßen ScbenS 
aud) in beit ©djlafguftanb ßitiüber, nur baS ©ingige nießt, 
tuaS ben ©ebilbetcit einigermaßen mit bem Seben auSfoßnen 
fann: tuiffenfd)aftlid)er unb Slunftgenuß." 3lber aueß 
minber peffimiftifdje Seobadjter ßaben ßeroorgeßoben, baß im 
©raum ©eßtnerg unb Unluft ßäufiger fei als Suft. ga bie 
©amen ©araß 2Beeb unb gtorence £tallam ßaben aus ber 
Searbeitung ißrer ©räume einen giffermäßtgett 3luSbrud für 
baS Uebermiegen ber llnluft in ben ©räumen entnommen, 
©ie begeießnen 58°/0 ber ©räume als peinlid) unb nur 28,6°/0 
als pofitio angeneßm. Slußer biefen ©räumen, meld)e bie 
mannigfaltigen peinlicßen ©efüßle beS SebenS in ben ©eßlaf 
fortfeßen, giebt eS aud) Slngftträume, in benen ttnS biefe 
entfcßlicßfte aller Unluftenipfinbungen fd)üttelt, bis mir er* 
tuaeßen, unb uon folcßcn 3lngftträunien luerbett gerabe bie 
Minber fo leid)t ßcimgefud)t. ©od) Dr. greub giebt fid) 
nod) nießt gefangen unb tuirft bie grage auf: „3fber ßat 
gemanb oerfud)t, biefe ©räume gu beuten, ben latenten 
©ebanfeninßalt berfelben aufgubeden? SBenn aber nidjt, 
bann treffen unS bie ©intoänbe ber ©egner nießt; eS 
bleibt immerßin möglicß, baß aueß peinlidje unb 3lngftträume 
fiel) nad) ber ©eutung als 3Bunf(ßerfüllungen entßiilten. 
2Bir mürben alfo als bie Urßebet ber ©raumgeftaltung 
gmei pfßcßifdje 90?äd)te (©trömungen, ©ßfteme) im ©ingel* 
menfeßen anneßmen, Oon benen bie eine ben bureß ben ©raum 
gutn OluSbrud gcbradjten SÖunfd) bilbet, mäßrettb bie anbere 
eine ßenfur an biefem ©raumtuunfd) übt unb bureß biefe 
©etifur eine ©ntftellung feiner 9leußcrung ergmingt. ©§ fragt 
fid) nur, loorin bie 90cad)tbefugniß biefer gmeiten gnftang 
befteßt, fraft bereit fie ißre ©etifur auSüben barf. 3Bemt mir 
unS erinnern, baß bie latenten ©raumgebanfen oor ber3(ttalt)fe 
nid)t bemußt finb, ber Oon ißnen auSgeßenbe manifefte ©raum* 
iußalt aber als bemußt erinnert tuirb, fo liegt bie 3lnttaßme 
nießt ferne, baS Sorredjt ber glucken gnftang fei eben bie 
gulaffung gitm Setuußtfeiit. 3luS bent erftett ©pfteme fönne 
nicßtS gutn Seluußtfeiit gelangen, tuaS nidjt oorßer bie gmeite 
gnftang paffirt ßabe, unb bie gmeite gnftang [affe nidjtS 
paffiren, oßne ißre IKecßte auSguübDt unb bie ißr geneßmen 
Olbänberungeit am SemußtfcinStucrber bureßgufeßen. 3Bir oer* 
ratßen babei eine gang beftimmte 3luffaffung uont „SBefen" 
beSSemußtfeinS; baS Setuußttoerben ift für unS ein befonberer 
pftjdjifdjer 3lct, ocrfdjiebctt ttttb unabßängig oon bent Sorgattg 
beS ©efeßt* ober SorgeftclltmerbenS, unb baS Semußtfein 
erfdjeint unS als ein ©inneSorgan, tueldjeS einen anbermärtS 
gegebenen gnßalt tuaßrnimmt. @S läßt fid) geigen, baß bie 
^fpdjopatßologie biefer ©runbannaßmen fdjlecßtcrbingS nidjt 
entratßen fann. ©S mürbe gefragt, tuie bentt bie ©räume mit 
peinlidjent gnßalt als SBunfdjerfüHungeit aufgelöft tuerbett 
fönnett. SBir fcßeit nun, bieS ift möglicß, luenit eine ©raument* 
ftelluttg ftattgefunben ßat, meint ber peinlidje gnßalt nur gur 
Serfleibuttg eines ermünfdjten bient. 90?it Diüdfidjt auf uttfere 
3lttnaßmen über bie gmei pftjcßifdjen gnftangett fönnett mir 
jeßt aud) fagen: bie peinlicßen ©räume entßalteit tßatfädjlid) 
ettuaS, tuaS ber gmeiten gnftang peinlid) ift, tuaS aber gleid)* 
geitig einen 3Bunfd) ber erftett gnftang erfüllt, ©ie finb 
infofern SBunfcßträume, als ja jeber ©raunt Oon ber erften 
gnftang auSgeßt, bie gmeite fieß nur abtueßrenb, nidjt fcßöpferifdj 
gegen ben ©raum üerßält. Sefcßränfen mir unS auf eine 
SGSürbigung beffett, maS bie gmeite gnftang gum ©raunt bei* 
trägt, fo fönnett mir ben ©raum niemals uerfteßen. ©S 
bleiben bann alle Dtätßfel befießen, iuelcße Oon ben 3lutoren 
am ©raum bemerft morben finb. ©iefeS int ©raunt mieber* 
feßrettbe Unluftgefüßl fdjließt baS Scfteßcn eines 3BunfdjeS 
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ntcf)t auS; eS giebt bet jebctn SD?enfdjett SBüitfdje, bic er 
Stnberen niept mittpeilen möchte, tinb SBüttfdjc, bic er [id) 
fctbft nid)t eingeftc^en loiCC. SlnbererfeitS finben nur unS be* 
redpigt, bett Unlnftdjaraftcr all’ biefer Dräunte mit ber Dpat 
fadje ber Draunientftellung ' in Rnfamntenpang 3U Gingen 
uttb 51t fdjliehett, biefe Dräume feien gcrabc baritm fo ent» 
[teilt, ltiib bie SBunfdjerfüllung itt ihnen bis gur Unfemtt* 
tidjfeit oerHeibet, meil eilt SBibermiClen, eine VerbrängttngS» 
abfidjt gegen baS Dpetna beS DraumeS ober gegen bat auS 
iptn gefdjöpften SBunfdj beftept. Die DraumenffteHung er» 
meift fiel) alfo tpatfädjlicp als ein Siet ber (Senfür." 

Sind) Dr. greub ift nid)t im Stanbe, ben Xraum 
eines Stnberen gu beuten, meint berfetbe iljm nidjt bie pinter 
bau Drauminpalt ftepenben unbemuhteit ©ebanfen ausliefern 
mill, itttb babttrd) n>irb bie praftifdje Vermertpbarfeit feiner 
SD?etpobe ber Draumbeutung [dimer bceinträdjtigt. 9?un giebt 
eS aber, [0 redjt im ©egenfap 31t ber [onftigen greipeit bcS 
©ingelnen, fiep [eine Draumroelt in ittbiüibueller Vefonbcrpeit 
auSguftatten uttb baburep bettt Verftänbnifs ber Slttberett tut» 
gugänglidj gu machen, eine gemiffe 3ln^af)l üon Dräumen, biefaft 
Sseberntattn in berfelben SBeife geträumt pat, öon benat mir 
angunepmett gemopnt fittb, bah [ie auch bei gebermann bie» 
felbe Vebeutung fjaben. ©itt befottbereS Sntereffe mettbet 
greub biefen tppifepen träumen auch barum gu, meil [ic 
öermutplid) bei allen SO?cnfcpcn auS ben gleichen Quellen 
flammen, alfo befonberS gut geeignet fepeinen, uttS über 
bie Quellen ber Dräutne Sluffcpluh gu geben, ©in folcper 
tppifdjer trautet, bah man nadt ober fdjlecpt befleibet in 
©egenmart grember fei, fommt and) mit ber bor, 
man habe fid) beffen gar nicht gefdjämt u. bgt. llnfer gtdereffe 
gebührt aber bem 9?adtpeitStraum nur bann, menn man in 
ihm (Scham unb Verlegenheit empfiubet, entfliehen ober fiel) 
Derbergen miU, unb habet ber eigentümlichen Hemmung unter» 
liegt, baß man nicht Don ber Stelle fann uttb fid) uttüermögenb 
fühlt, bie peinliche Situation 311 Ucränbern. 9?ur in biefer 
Verbinbung ift ber Draunt tppifd); ber Hern feines Inhaltes 
mag fonft ttt allerlei anbere Verfüpfungen entzogen merben 
ober mit inbioibuellen ßutpaten Oerfept fein. @S hanbelt fid) 
im SBefentlidjen um bic peinliche ©mpfinbuttg oott ber Sftatur 
ber Scpant, bah man feine Sfadtpeit, meift burd) Socomotion, 
oerbergat möchte unb eS niept 31t Staube bringt. Unb nod) 
ein DppifdjeS: bie Seide, öor betten man fid) fcpämt, finb 
faft immer grentbe mit unbeftimmt gelaffenen ©eficf)tern. 
Niemals ereignet eS fich im tt)pifd)cn Draum, bah matt megat 
ber Hleibttng, bie einem felbft foldje Verlegenheit bereitet, 
beanftanbet ober auch nur banerft mirb. Die Seute machen 
gattg im ©egentpeil gleichgültige, ober, mie eS greub in einem 
befonberS Haren Draum mahrnehmen founte, feierlich = fteife 
SDiienen. DaS giebt gu beiden, meint er. 

©ine anbere Veipc oott träumen, bie tppifd) genannt 
merben biirfen, finb bie mit bem Inhalt, bah ein tpcitrcr 
Vermanbtcr, ©Item ober ©efdjmifter, Hinber u. f. m. geftorbcit 
ift. SD?an muh nach gveub öon biefen Dräumen 3mei ©taffen 
unter[d)eiben, bie einen, mo man im Draum öon Draucr 
unberührt bleibt, fo bah ntan fid) nad) bem ©rmadjen über 
feine ©efiihllofigleit munbert, bie anberen, bei betten matt 
tiefen Scptnerg über ben DobeSfaU empfinbet, ja ipn felbft in 
peihen Dpränett mährertb beS Sd)lafeS äuhert. Die träume 
ber erftett ©ruppe mill greub bei Seite laffen; fie haben 
feinen Slnfprudj, als tppifd) gu gelten. SBenn man fie ana» 
Ipfirt, finbet er, bah fte etmaS SlnbereS bebeuteit, als fie 
enthalten, bah fte bagu beftimmt finb, irgenb einen anberen 
SBunfdj gu üerbeden. So ber Draum ber Dante, bie ben 
einzigen Soptt iprer Sdjmefter aufgebahrt oor fid) fiept. DaS 
bebeutet niept, bah fte bem fleincn 9?effen ben Stob miinfept, 
fonbertt oerbirgt nur, mie greub meint, ben SBunfcp, 
eine gemiffe geliebte Sperfort nad) langer ©ntbeprung rnicber» 
gufepen, biefelbe, bie fie früper einmal nad) äpttlidj langer 
Vaufe bei ber Seidje eines anberen 9?effen miebergefepen pat. 

Qiefer SSunfd), melcper ber eigentliche Snpalt beS Traumes 
ift, giebt feinen Slnlah 3ur Trauer, unb barum mirb aud) im 
Straum feine Trauer üerfpürt. 

2Sir tnüffen eS unS Oerfagett, bie feparffinnigen, oft 
aber and) gemagteit Unterfucpungen beS SBietter SlrgteS pier 
meiter 31t oerfolgen, ©r felbft ift am Sdjluffe feitteS epocpalett 
SSerfeS meit entfernt ben SSertp beS SoraumeS für bie Sentit» 
nih ber ßufunft 31t überfd)äpen, unb meint, baran fei itatür» 
lid) tticfjt 31t beiden. VJopl aber für bie Slenntuih ber Ver» 
gangenpeit. _ ,,®enn aus ber Vergangenheit flammt ber bräunt 
in jebent Sinne, ßmar entbeprt and) ber alte ©laitbe, bah 
ber Xraurtt unS bie ßttfmtft geigt, nid)t oöllig beS ©epaltS 
att SSaprpeit. Snbent unS ber Xraunt einen SBunfd) als 
erfüllt Oorftellt, füprt er unS allerbiitgS in bie ßttftutft; 
aber biefe üom Träumer für gegenmärtig genommene 3»funft 
ift burd) ben ungerftörbaren SBunfd) gum ©benbilb jener 
Vergangenheit geftaltet." 

Literatur unb |uutß. 

(Ein ©litdüidjer bei bem ®peater. 
Weitere ©rinnerungen bon <IarI Sdjultes. 

SBenn ber Verfaffer, beffenXpeater»©rinnerungen 68 Ssapre 
gurücfreicpen — er fain mit gepn Sapren in baS SD?ünd)ner 
©abetten=©orpS, metcpeS [eben Ülbenb 24 greipläpe im Sf* §of» 
unb 9?ationaltpeater patte, — unb ber bann felbft 40 Sapre 
ber Vüpne angepörte, SluSgttd pielt, ob eS benn bei biefetn 
Verufc „maprpaft @liidlid)e" gäbe, battit traten für biefe 
lange ®aucr oor fein geiftigeS Sluge nur ßmei, meldje biefer 
Vegeicpnung tpeilpaftig merben fönnen. Scp fann aber nur 
oon ©inem ergäplen; bcitit ber ßmeite, meiner allerbiitgS eine 
gemiffe 5?unftpöpe erreichte, mar nur barum fo glüdlid), meil 
er auf bem „Slotpurn ber Dummheit" ftolg über bie ©rbe 
fd)ritt. Rec)uiescat in pace! SBem aber Oon ben Sllt» 
ü)?ündjnern, bie fo um meine 78 Sapre perum finb, gept 
eS nidjt mie Soititeitfdjein über baS alte ©efid)t, meint id) 
fage: Scfj mill oon biefem einen ©lüdlid)en ergäplen, 
unb eS ift . .. ©uer gerbt Sang. 

„§urrap! £>apapa!" bröpnt eS ba, epe id) beginne. 3tucp 
ber Qlpmf) erbitterte gemih Oor Sacpett, als am 30. Qctober 
1882 ber Heine ftämmige gerbinanb Sang, in ben SBotfen» 
faal tretenb, auSrief: „SerouS, meine ^errfepaften! SVo ift 
benn baS ft'ellnermabl, bie §ebe?" 

©oetpe, ber eben mit ScpiKer unb ber Spielratte Seffing 
Sfreitgtnariage fpielte, legte bie Harten pin unb fagte: „DaS 
märe nun bie luftige SJSerfon, mie SBir fie UnS gebaept 
pabeit!" 

„Q, ©jceHeng, eine luftige ff?erfon mar icp burdjauS net 
in bem Sonncnfiafer S)?r. 72, ber micp ba peraufgebraept 
pat; beim niept allein mein rüdroärtigeS Dpeif, fonbern aud) 
meine Hept’n iS mir gang auSborrt. Safra, 100 bleibt baS 
frifdje SD?aahl olpmpifd)cr ^)ofbräu=9?eftar? Stp, Sic pergiger 
Scpap, fan Sie gräuleitt ^teberl? Scpamfter! gS aber fdjledjt 
cing’fcpänft! Viel g’fpript, and) im Qlpntp? ©i, ©i! — 
9?a, Sproft, Sttnge, Sitte alle miteinaiib! — Slber g’fcpminb no 
a SD?aah, a SD?üud)iier fann net af ein’nt guh ftep’n mie a 
©anS! Sijt eS, fie pat mit bie Slttg’n blingclt! Die feit nt 
mi’ fepo’ lang, bös iS ja, pol’ mi’ ber Sdjnappfad, bie. . . 
,3>ugenb‘ oon meinem Seet’nretter, betn lieb’it gerbl 9lai» 
ntunb!" 

Da Hopfte bem guten Sang ©iner teife Oott rüdmärtS 
auf bic Schulter, unb als gerbinanb Sang fid) umbrepte, 
fap er fid) gerbinanb Vaitnunb gegenüber, ber ipnt mit bent 
fonnigften Säcpeln bie £)änbe entgegenftreefte, uttb ben fa 
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ungenirten Stntönimting ben Eöttern unb EeifteSgeroen mit 
ben Porten Dorftelite: „Erleuchtete Serfammlung! Euer 
Eeiftesgnaben! ©cgaut’S Eud) baS Hane Sicgt’l ba recht an! 
©er fibölle Herl gat bie grecggeit 9’gabt, in bem ®rillen= 
häuft „©geater" beS SBeltnarrengaufeS Erben ba unten ein 
— roirflid) Elüdlicger §u fein!" 

„gS fd)o’ roahr a! fproft! foUft leb’n!" 
„©aS Stärrif cgfte bei ber E’fd)id)t’ iS aber, bag ich, ^er 

megen Derzeitigen SSegfd)leicgenS auS bem Starrengaus Dom 
Sater Egrottos bei meiner gieftgen Slnfunft Drei ©ternminuten 
in bas olgmpijcge ©ummgetts=ErinnerungS*Hammerl ein= 
g’fpcrrt morb’tt bin — biejem gerbmanb Sang genannten 
turnen Surfcgen mit ber Sta)’n auf feinen Elüdsroeg g’ftog’n 
hab’l"- 

ES mar in Söahrbjeit fo! Staimunb ging bei feinem 
Zmeiten überaus glän^enben Eaftfpiele am tpoftgeater zu 
SJtüncgen zu bem berühmten Seibarzte beS Honigs Subroig 1. 
Eegeimratg Dr. Soe unb bat ihn, er möge ihm ein SJtutel 
angeben, mie er oon einem furchtbaren ©rübfinne gerettet 
meröen tönne. ©er joDtale (belehrte — er hatte in feiner 
ganzen Erfcheinung große Slegnlicgtett mit Eoetge in feinen beften 
gagren — fagte zu ihm: „Eegen ©ie heute in baS ©geater, 
ba fpielt Staimunb, ber curirt ©ie fieger!" „SJtir tann er 
net gelj’n; benn id) bin felber ber Staimunb!" — Stun fam 
in berfelben $eit zu Staimunb ein junger ©cgaufpieler beS 
tpoftgeaters, roelcger bie zmeiten Liebhaber zu fpielen hatte, 
unb oertraute bem berühmten Eenoffen, bag er zu Erunbe 
gehen rcerbe, meun er, ber alles 3eug Zu einem Homifer in 
lieh zu habeu glaube, foldje fimpelgaften ©cgniacgtlappen aud) 
ferner fptelen rnüffe. Er bäte nun ben berühmten StanienS* 
oetter, ber fo foftbare Einfälle habe, um einen guten Statg, 
mie er Don bem oergagten gaege loStommen tönne. 2US fid) 
Staimunb ben jungen, naioen unb bilbgübjcgen Eoüegen genau 
betrachtete, flog ein ©djimmer Don fächeln über fein fonft 
fo bü]ieres Ee)id)t; benn bie Sitte, fo einfad) fie mar, tarn 
in Eefichtsausbrud, Haltung beS Hörpers unb in ben Se= 
megungen fo urbrollig zum Sorfcgein, bafj ein fcgledjterer 
Henner beS HomöbiantenhanbmerfeS fegen mugte, maS hier 
StecgtenS fei. 

„Sa, roiffen ©ie, mein lieber £err oon Sang, menn ber 
§err gntenbant bodbanig iS unb net menigftens eine ffSrob’ 
mit ggnen macht, nadjger iS er ein ... na, maS ©ie molTn, 
unb ©ie müffen ihn zmingen." — „gd) gab’ ihm fchon bie 
Sioli’n oor bie güß’ g’fdjmiffn, aber er hat barüber g’ladjt." 
— „©ehr gut! ©as geigt fein Sacg’n; benn ©ie mären in 
ggrem gorn geroiß recht fomijd). SJtit tpeftigEeit, lieber ©ogit, 
richtet man aber bei einem ©geateroorgef egten — id) mar ja 
auch fo ein ©prann — gar nij aus! Söiffen’S maS? 
Skrfen’S ihm feine SiotTn oor bie güge, fonbern pacten ©ie 
ihn an ber empfinblidpften ©eite, unb fcpmeigen’S ihm ein 
ganz ernfteS ©tüd mit einer fomifdjen ©ummgeit, fo bag 
bas liebe Hinb publicum oor Vergnügen brüllt unb ber 
tperr gntenbant oor gorn aus ber tpaut fahrt!" 

„0, bas iS rouitberfcgön! ©aujenb ©ant, tperr Don 
Staimunb, baß ©ie ein gefnidteS $erz mieber zufammen* 
g’leunt gab’n! 0, id) laß’ ign aus ber jpaut fahren, unb 
menn id) mich an unferem guten grig ©cgiUmger feiner ,gung» 
frau‘ oergreifen follt’!" Sang umarmte ben SJteifter, machte 
einen übermüthigen SodSfprung unb mar berfdjrounben. — 
Stod) einmal machte er ben Skrfucg, auf gute Steife feinen 
2SiUen burchzufegen. Stuf Staimunb’S Erfolge ginbeutenb, 
fagte er bem gntenbanten mit ©greinen in ben klugen: „gft 
benn baS nicht bas fegönfte ßiel ber Hunft, bie SJtenfcgen zu 
ergeitern, bafj fie alle ihre ©orgen Dergeffen? Hönnen ©ie 
SlngeficgtS eines Staimunb nod) fugen, bafj id) mir bie ipanS* 
murfteleien auS bem Hopfe fd)lagen fotl?" 

„SßunEtum! ES ift göcgfter töefegl, ©ie foUen bei ggrem 
gaege bleiben, eS giebt ba aud) fegöne Stollen! Eeheu ©ie 
alfo heim, ba roerben ©ie eine munberfegöne Stitterrolle 

Dorfinben, bie ggnen unfere tragifd)e Siebgaberin Egarlottc 
Pfeiffer auf ben Seib gefd)rieben gut. Slbieu!" 

„Sta, mart’ Sottita, ®ir merb’ id) baS SlufbenSeib* 
fdjreiben, menigftenS maS meine £>aut betrifft, gegörig Der» 
treiben!" fagte Sang, als er eilig nach #aufe fd)ritt. — ®aS 
neue Stifter = unb Solfsfdjaufpiel, baS gar halb bie beutfege 
Sügne im gluge erobern füllte, mar „fßfeffenöSl", unb gerbl 
gatte mieber einen ©d)macgtlappen, aber einen guten, ben 
Sunfer Don ©onnenberg zu fpielen. ©ie groben gingen oor- 
trefflicg, unb Sang legte fid) fo in’S 3eu9, als ob er ben 
Stonieo fpielte. 

„Sta, maS motten ©ie benn?" fagte ber Sntenbant. 
„SJtit biefer Stolle roerben ©ie einen Effect erzielen, mie 
nod) nie!“ 

„®aS goff id) aud)!" fagte gerbt mit ©pigbuben* 
fcgmunzeln. ©er erfte Stet beS ©tüdeS bringt bie SJteffe in 
granffurt am SJtain mit allem ©rum unb ©ran. gutta, 
bie ftolze ©od)ter beS ©tahtfcgultgeifeen maegt igre Einläufe 
unb fpinnt babei politifcge gntriguen. ©ie mirb Don bem 
Unfd)ulbsengel gunfer Don ©onnenberg begleitet, ber glekgfam 
igr ifage ift. Sei bem galfengänbler Sanbini ermirbt gutta 
einen gagbfalfen, ber bie gagbgaube aufgat. ©onnenberg 
lägt fiel) Den gallen auf bie linfe, beganbfd)ugte gauft fegen, 
gutta zaglt unb gegt an einen anberen ©tanb. 2Ser igr aber 
nicht folgte, mar gerbt. Er tgat, als ob er fug Dor bem 
galten füregte, fegaute fieg Dorficgtig um, unb ging auf ben 
gufszegen biS an bie Sügnenrampe Dor, mo er bem Sogei 
einen Stafenftüber gab, bafe bemfelben bie galfengaube ooni 
Hopfe flog. Stod) immer glaubte man, bafj baS zur Homöbic 
gehörte, als aber Sang in eegteftem SJtündjerifd) anfing: „Egt 
gob’ i allmeil g’moant, bös Siecgerl iS lebenbi; aba na, auS= 
g’ftopft iS, funft tgat’S mi not fcglecgt zmida! äRoanen’S 
not a? ©egamfter ©iener!“ Er lieg ben auSgeftopften 
galten ein Eompliment madjen unb ging im fogenannten 
Hotgurnfcgritte, melcger bei gerbl’S Heiner gigur aufer* 
orbentlid) fomifeg roirtte, ber mit einem Sluffcgrei entfliegenben 
gutta naeg, meld)e überzeugt mar, Sang fei urplöglidj magn= 
finnig gemorben. 

SSetd)eS Sacggebrütle im publicum entftanben mar, tann 
id) uiegt fcgilbern! Eemiß aber ift, bag icg günfzegnjägriger 
fo niegtsmürbig brüllte, baf bie greunbin meiner SJlutter 
§elmina Don Egezg, bie Dor mir in ber erften Steige beS 
©perrfigeS, ben fogenannten ©icgterplägen, fafj unb gtoar 
immer in ^Begleitung beS SBollfopfeS ^>anS Don iptoeg, fieg 
mütgenb umbregte, unb ba fie mich mit igren fegnupftabaf* 
buftenben gingern niegt erreichen tonnte, mir ein „abominable 
polisson“ zufaud)te. Sang erlitt eine ©träfe Don 100 fl., 
mobei bie ©rogung fiel: SEßenn er fieg nochmals folcger grecg= 
geit fdjulbig mad)te, mürbe er 14 ©age auf ber Siefibenz* 
mad)e eingejperrt roerben. 

„gft baS Stiles? ®aS fönnen mir riSfiren! gd) lag’ 
mich not zmingen, bie Derbammten Sambfen (Don bambino) 
fpiel’n! ©a mufe id) alfo fegon ein Sittentat auf einen 
EeifteSfürftcn auSüben, £>err gntenbant!" „SSaS fotl baS 
geigen?" „Söerben’S jegon fegen unb gören!" „Sergeffen 
©ie nicht, bafj ber Honig alle claffifcgen ©tüde befud)t! ©a 
tonnte ggnen ein folcger ©pag fegr tgeuer zu ftegen fommen!" 
„Sielleid)t fortjagen? ©oll mir Iteber fein, als gier Der» 
tommen auS purem Eigcnfinn!" — „SBagren ©ie ggre 
gunge! ©er Honig gat zu mir gefagt: ©oü fpielen, maS 
igm zutommenb!" 

gn SJcaria ©tuart gatte gerbt bie Heine Stolle beS 
0fellg, unb ber ^)err gntenbant baegte, ba tönne Sang tein 
Ungeil ftiften, mie er gefagt gatte; benn bie ©eene zdüfegen 
SJtortimer unb 0tellg ift fegr ftein, unb nad) berfelben fällt 
ber Sorgang. 

SltS ©agn=SJ?ortimer fagte: „SBer fommt? ES ift 0EeU! 
©o fcgredenüotl?" bemäd)tigte fid) fegon beS ißublicumS eine 
groge ^eiterteit, Sang, ängftlid) fid) umfegenb, trat auS ber 
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Souliffe; er mar in einen treiben Wettermantel fo eingemummelt, 
bafe nur bie Wafenfpiße ßerau!fd)aute, bie rubinrot!) gefärbt 
mar, unb bie lange geber bei berfeßrt aufgelegten Warettl 
baumelte immer Oor ber Wafe ßin unb ßcr. Sftit feudjenber 
Stimme, bie fid) ftet! überfällig, fräste Sang*Dfetli) gu 
5)aßn*2Wortimer, ber jeben Slugenblid lolguptaßen broßte, 
hinauf: „f^lief)7, 9)?ortimer! «Ue! i! futfd)! S'cß eile auf 
üerfcßiebenen ©eiten in bie bößtnifdjen SBälber ab!“ 

Wun patte fid) Sang bie größten fd)mebifd)en Mcßfticfel 
au§ ber ©tatiftengarberobe angcfd)afft, bereu Wiefenfporen 
einen argen Särm machten. 91t! er nun bei bern gortlaufcn 
bcn SWantel ßocßßob, fonnte man fein bünne! Untergeftcü 
in ben ©tiefelcoloffen feßen, unb nun mar el ®aßn, ber 
mol)l mußte, um mal e! fid) ßanbclte, nicfjt mcl)r möglich, 
bie gmei lebten Beilen gu fprccßcn, fonbern er eilte bem in 
bie bößtnifdjen SMber flüd)tenbcn Sang nach, unb ber Wor* 
ßang fiel unter bem Subei ber ©alerten. Völlig Submig, 
raelcber Sang bie erfte ©träfe erlaffcn batte, mar über biefe! 
©acrileg an ©cßiller empört unb bictirte folgenbe ©träfe, 
bie gang feinem hoben Sinne entfpracß: „gerbinanb Sang 
e£trafd)roer gu beftrafen feicttb, inbem er all „unoerbeffcr* 
lieber Spaßmacher" niemall mehr bie Wüßne in einem 
beutfdjen claffifcßen ©cßaufpiele betreten bürfe!" 9(11 Sang 
bal Urtßeil gugeftedt mürbe, fniete er nieber unb betete: 
„^eiliger ©djiller, ®u meißt, marum id) el getßan ßab’, 
unb ®u oerseitjft mir 91llel! 916er jeßt," rief er auffpringenb, 
„trinf’n ma a glafdjerl ©cßampul auf bal 9lnbenlen an 
meinen ©djußßeiligen, ben armen gerbinanb Waimunb!" 

©o ergroang fid) ber nad) Waintunb befte füböeutfdje 
^omifer gerb! Sang feinen ißlaß. Sd) fage ruhig ber „befte"; 
bemt er butte nicht nur bie vis comica einel Weftroß, (©cßolg 
unb ©roil, fonbern er befaß, mal meit mehr bebeutet, ange¬ 
borene ©rollerie, unb babei §erg unb ©emütb im böcbften 
©rabe. — 

®ie ÜWüncßener £mfbüßne mar gu Sang’! ßeiten noeß 
ein _ed)tel Wationaltßeater, bal fiel) ber gefunben fübbeutfetjen 
5|3offe nießt fd)ämte, mäßrenb el heutigen Xagel ben gmeiten 
^itel „Wationaltbeater" mit llnrecßt trägt, ba el: „Jftönig* 
licßel £of= unb Snternationaltßeater" beißen müßte, greilicß, 
moßer füllte man aud) einen Sang, £eigel, ©igl, ©oßr! unb 
eine £artmann unb Seebad) nehmen? SSoßer eeßte, naioe, 
broKige Wolflftüde, mie fie guleßt ein Martin ©d)leid) feßrieb? 
— 91 (lei öerfunfen! ©ie oerfteßern ja, el fei 9(llel beffer 
gemorben. SWöglid), aber ©in! ift aul ber SBelt entfeßmunben 
— ©enügfamfeit. 

Sang lernte icß perfönlicß erft 1842 lennen unb gtoar 
tm 91pollofaale bei „®rean Waaml" (©rünen Wauml), einer 
deinen, aber außerorbentlicß gut bcfud)ten SSirtßfcßaft an ber 
Sfarlänbe. SDiefer ©aal mar ein gmeifenftrigel, nieberel 
$arterre*3immercßen nad) ber Sfar 51t, an bem bie allgemeine 
Straße oorbeifüßrte, fo baß jeben 91ugenblid, ba bie 
genfter bei Sabafraucße! unb ber £iße megen offen ftanben, 
ein neugierigel ©efießt ßereinlugte, bal bann jebel SM 
mit_ SSißrafeten bernillfommt mürbe. ®a! 3immerd)en mar 
groß genug, um groei 3Sirtß!tifd)e, ßinter öenen auf jeber 
©eite geßn §o(gftüßle ftanben, aufguneßmen. ©I mar alfo 
auf gmangig ^erfonett berechnet, aber gar oft maren breißig 
unb meßr in biefer 9Wufen*£>äringltonne. 2Bal nun 31t bem 
geiftigen „Sung*9flüncßen" gäßlte — el ßat immer Sunge 
unb Sitte gegeben, unb bie Sungcn maren natürlich bie ©e* 
feßeibteren — bal fanb fid) ßier im ©ommer jeben ©atnftag 
31t gmanglofer gibelital gufammen. Wur Xrinfcn mar im 
91polIo=@aale geftattet, unb mer ben für jeben ©aniftag obli* 
gaten ßalben abgebräunten talblfopf ä feeßl ßreuger feinem 
inneren fWenfcßen gufüßren mollte, ber mußte el im §ofe 
ober unter bem großen Wußbautn bor bem §aufe tßun. 
Slnbere Statuten ßatten mir nießt, bal überließen mir ben 
„alten Herren", meld)e im fWufettmlgebäube in ber ©tabt 
ißren ©lub ber „3toanglofen" mit einer gangen 9Wenge 

gmingenber fßaragrapßen ßatten. 9111 „®ott Solu!" mar 
bei uni gerbt Sang ber £errfcßer int Weidße bei £utmorl, 
unb feine 98ißleudjtfugeln, bie er forglol üerftreute, "mürben 
manche! all groß üerfcßrieite SBißblatt tief in ben ©diatten 
ftelleit. 

©ine! ßeißen Sulitage! faßen mir mieber einmal, troß 
ber ^embärmlicßfeit, monnefeßroißenb beifamtnen; benn Sang 
copirte, mie feßon öfter, ben ftönig Submig I. in einer maßren, 
erft öor menigen Xagett paffirten ©efeßießte. ®er ß'öttig ßattc 
fur3 oorßer eine ©infreujer^Wünäe prägen laffen, melcße ßalb 
fo groß all ein jeßige! günfpfennigftüd unb in ber Prägung 
ein maßrel Äunftmerf ßinfteUte, aber bermöge ißrer ftleinßeit 
für ben 9Wgemeinberfeßr ßöcßft unpraltifcß mar. 93ei bem 
„^armlo!" *) am ©ingange gunt ©nglifeßen ©arten traf 
nun ber ®önig ein arme! SBeiblein, ba! jammernb auf bem 
93oben ßerumfrebfte. „§e, 9(lte! 9Ba! üertoren ßabenb?" — 
»So- lieber 9Wann! ®a ßat mir a junger £>err mal gu= 
g’fcßmiffn, unb bö! fanit i ßalt ttirnma finb’tt!" — „So? 
9Sa! feienb?" — „91, mal merb’l fei’? <palt nij all fo a 
öUeub’l, läufig’! neue! Submiglbrederl!" — „Sie ein ganj 
gemeine!, alte! SWenfdj feienb!" feßrie empört ber ®önig unb 
enteilte in ben ©nglifeßen ©arten. 

©iefe ©efeßießte, con variazioni, ßatte Sang eben unter 
jaueßgenbem 93eifaUe beenbet unb mollte eine neue beginnen, 
ba erftarrten mir förmlid) gu ©i!; benn ©inen oon uni in 
ba! 3immer ftoßenb, ber feßon aulßolte, um bem greeßen 
eine Dßrfeige ßinjußauen, faßen mir, baß ßönig Submig 
feinen bloßen topf jum genfter ßereinftedte unb in feinem 
eigentßünilicß'-brcitgefauten 2one überlaut fagte: „greue mid), 
freue mid)! ©cßoit oon gerne ba! gaud^eit, Saitd)3en ber 
ßunftjünger ßörenb, bie fid) ©ötter bünlenb in ißrent bier= 
unb tabafftinfenben 91potlofaale. Sn uneblem ©efäß ber befte 
9ßein fcßlecßtfcßmecfenb, unb in ©pelunfe finfenb fßoefie gur 
Wieretrig. SBo aber IWonfieur Sang feienb? 91ß bort? ©djön, 
ffßön! f)ören ©ie mal! ©in ©ßrenmann U11! glaubßaft oer= 
fießert ßabenb, baß ©ie Sßren SBoßltßäter bcn ftöttig oon 
93ai)crn gum Spaße, ©paße bem ©onoioium oorfüßrenb, 
ntöd)ten Uni aud) einmal etma! baran amüfireitb! 9llfo lol!" 
»Scßt gred)ßeit ßitf!" ftößnte Sang, unb auf bie erneute 
9lufforberung bei Slöitig! „Sollen ja ein gange! Wcpertoire 
ßaben, alfo rafcß aulmäßlenb!" begann Sang: „9ln Siebern 
reieße, au ©ütertt arme, aber immer luftig feienbe junge 
Äunftmelt, fieß Oerfammelt ßabenb in bem 91poHofaa(e. ©'in 
gemößnlicßcr ©paßmaeßer ©ueß ergäßlt ßabenb, ©ucr funft* 
begeifterter unb fünftlerfreunblicßcr ft’önig, Sl'önig, ein filgiger 
©eigßalg feienb! Wid)t untßinfönitenb biefe elenbe Sage oer= 
bannenb, unb Sßnen Unfere föniglicße ©nabe bemeifcitb, fcnbeit 
9ßir Sßnen nod) ßeute gmei ooüe törbe ©ßampagner au! 
Unferem föniglicßen Ä'eüer, unb..." „©enug feienb, über* 
genug!" meßrtc ber St'öttig ab, meld)er fürchtete, e! möcßten 
ttod) meßr ©nabenbemeife fallen; boeß Sang fußr rußig fort: 
„uttb mir oon bem Dfficier auf ber näßen Sfartßormacße 
geber unb Rapier geben laffenb, ben 93efeßl au ben Äettcr- 
meifter per ©taffete eppebirenb. Wur immer fo fortfaßrettb 
im ©uten, ©cßönen unb SSaßreit, bann 2Bir oerbleibettb ©uer 
moßlaffeftionirter ^ötiig!" 

®er Subei nad) biefem ©jtempore Sang’! ntaeßte ba! 
£>äu!lein erbeben, unb ba fid) auf ber Straße oict Wolf! 
angcfammelt ßatte, meld)c! miffen moüte, marum ber Äönig 
— jebermattn badjte 51'önig Submig fei e! gemefen, ber ginn 
genfter ßineinfpraeß, unb — 0 SButtber — etma! Oerfprad) 

rief nun ber Äönig mirflicß lad)enb in’! gintmer ßinein: 
„©pißbube moßl miffenb, baß ®önig!mort ßcilig!" — bann 
enteilte er, recßtl unb linf! ßaftig grüßenb gur Sfartßormacße. 
©ße eine ©tunbe Oerging, fcßleppten oicr Safaien gmei ft'örbe 
ä gmölf glafcßen ebelften ©iUerß in ben 91pollofaat mit ber 

*) (Sitte 2lntinon§=©tatue, an beren Ißiebeftal ein SSerS ftanb ober 
fteßt, ber mit bem SBorte „^)armioä" beginnt. 
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SMbiutg: ©er eine fö'orb [ei für bie tjcutigc gelungene Ror* 
fteüung unb ber onbere [olle nädjfte Woctje bei bcm ©ebnrtS* 
tage beS StönigS auf beffen Wotjl geteert inerben. 

©inige Satire fpäter fjatte man mein erfteg bramatifdjeS 
Werl, ein großes ©tfenmärdjen mit ©efang unb ©anj „Siiebeg= 
probe" fanft in ber Rerfenfung oerfdjminben taffen, unb 
Sang tarn empört ju mir, ba gmei sperren, metefje bte elften 
©fjarafterrotlen in betn ©tüde tjatten, non bem (Geburtstage 
©iner ber ©djaufpieterin SOcarie ©enter fo be—fdjmipft in 
baS ©fjeater gefomnten mären, baff Sang unb ©fjriften fidj 
gemeigert tjatten §u fpieten. Sdj großer Stert tjabe in jener 
Racfjt Ejeifee ©Ejränen oergoffen, unb ben ©djuierj meines 
25 jäfjrigen ©idjterfjeräenS tonnte eS audj nidjt nulbern, baß 
mein Rtärtein 14 ©age fpäter in Regensbürg fetjr gefiet 
unb bann an einem ©ußenb batjerifdjer unb öfterrcidjijcfjer 
SSiitjnen oft gegeben mürbe. (Sine SiebenSmürbigfeit erzeigte 
mir in biefen ©agen beS SeibeS ber gute gerbt nodj, für bie 
ictj itjm allezeit bantbar bin. (Sr natjrn midj unter ben Strm 
unb ging mit mir oou feiner Woljnung in ber Staufingergaffe 
burdj bie Wein* unb ©fjeatiner*©traße tjinauS in ben tpof* 
garten, mo Riititär=©oncert mar. „Weißt ®u," fagte er, „idj 
madj’ mir net üiet aitS ©einen g’fdjniegelten unb bügelten 
^jerrn ^ameraben, aber fdjau’, menn ictj mit ®ir burdj bie 
©traß’n getj! unb fjör’ in meine Ctjr’n fjinein: „©er junge, 
fdjmar^e Dfficier mit bem langen ©djnau^bart, ber mit 
unferent gerbt Sang gefjt, baS iS ber, ber bie nieten, fdjönen 
Siebtn in bie gtiegenben fdjreibt!" fdjau’ (SaroluS, ba freu’ 
idj midj, baß ©u bie Uniform net braudjft, um maS JU fein! — 

©a erjäfjtte er mir audj, bie fdjönfte Stritif, metdje jc= 
matS über ifjn toSgetaffen mürbe, fei geroefen, baß ein 
Regensburger RJeßgermeifter, ber itjit jum erften Riale als 
©amian ©tußl gefetjen, im Rarfett taut aufgefdjrien tjabe: 
„Saßt’S mi’ außi, bei (Surem gerbt jerreißt mir nor Sadja 
mei’ gmerdjfett!" ©rei ©age barauf ertjielt Sang eine Stifte 
auS RegenSburg, morin ein ^ranj boit Rratmiirften unb 
ein jmeiter bon Stnadroiirften nebft einem gettet tagen, auf 
metdjern ftanb: 

„28ann ®ir met’ SSürft’ fo g’faKn, wie mir ®ei Spiel, 
®amt fin’ mir alle jma am redjtert $iel!" 

©aftirt tjat Sang erft in fpäteren geiten fjäufiger, unb 
bann nur „in ber nädjft’n ©taub’n". (Sr, ber gtüdlidje gerb’t 
tjatte biefeS Rufjmauffrifdjen gar nidjt nötfjig: benn feinen 
Rfündjnern mar er in ben citteften Rotten ein Reuer, ba er 
teilt moberner ©cfjabtonenfomifer mar. Racfj feiner Rer* 
fjeiratfjung mit feiner langjährigen Siebe, fjäufelte er fidj 
immer metjr ein, unb ber famofe ^ontifer mürbe ein mufter- 
hafter SjjauSoater. 

©aß fidj mit ber geit ein ganj eigentfjümtidjeS Rer* 
fjättniß -ptnfctjen bem Rublicum unb bem geliebten gerbt 
fjerauSbitben mußte, ift tlar, unb bie gemagtefteu (SjtemporeS, 
mofür man einen anbereit gefteinigt tjätte, mürben gerbt mit 
mütfjenbem Reifalle tjcimge^atjlt. Sn ber bortrefflidjen 
Rcftrotj’fdjen Roffe „gu ebener (Srbe unb im erften ©tod", 
biefer beften Roriäuferin alter mobernen ^interfjauSfomöbien, 
metdje baS 31 unb D atter Urmündjener mar, ftanb StCteS 
fö’opf über ben gerbt a(S ©amian ©tußl. Sdj fatj itjn oft in 
biefer Rotte, unb tadjte midj mübe unb matt über feine ©päße 
mie alte Wett. R?an oernetjme, maS er feinem Rublicum 
bieten . . . burfte. 

3tm ©djtuffe beS gtoeiten SfcteS — bie Rüfjite ift fo ge* 
tfjeitt, baff bie obere £>ätfte ben ©aton eines RtillionärS, 
unb bie untere £>älfte bie annfetige Wofjnung eines armen 
©roblerS borftellt — ift oben große g-ete unb SöatX, unb 
unten gefjt ber arme ©amian ©tußt hungrig in’S Rett. 
©amian, ber nocfj furg bortjer ben St'inbern bei bem 2lbenb= 
fdjmaufe — eS gab Startoffetn mit ©ah — botl Junior fagte: 
„Stinber, netjmt’S (Sudj in 2tdjt, unb fdjtudt um’S tpimmetS* 
mitten fane Raaner (Slnodjen)", mirft fidj jeßt botl gorn in 
feinem Rett ^erum unb fetjitt, baß er bei ber R?ufif ba oben 

unb bei bem tperumfjopfen nidjt fdjtafen fönne. 2Bar fdjon 
bas ^luSjictjen ©amian’S bis auf bie ©arbienS unb fein 
gefdjämigeS in’S Rette fdjlüpfen bon tofenbem Reifatte be^ 
gleitet, fo mar 2ttteS gefpannt, ats er bie meifje gipfetmiiße 
meit in ben Raden fdjob, mit plößtidjem (Sntfdjluffe mieber 
auS bem Rette fprang unb im Radjttifdjdjen unb unter bem 
Rette mit ängfttidjem ©tötjnen „(Stmas" fudjte. ©ie ©amen 
hielten fidj bie ©afdjentüdjer bor baS ©efidjt, um beffer tadjeu 
•ju tonnen, unb bas gait^e Rublicum berfiet in Sadjfrämpfc. 
©nbtidj frodj gerbt unter baS Rette, rief: „tpat itjm fdjon!" 
unb bracljte einen grofjcn ©tiefcl^ie^er jum Rorfdjein. Reit 
biefem in ber Spanb trat er mit bem ernftfjafteften ©efidjte 
bon ber ©Bett, in fein Seintudj eingemidelt, bis an ben 
©oufflcurtaften bor unb fagte mit brotiigmermcifenbem ©one: 
„Sa, maS tjab’n benn ©ie g’taubt, maS idj ba unter 
meinem Rett’ g’fudjt tjab’?" 

®a^ baS ©tjeater bor Subet nidjt einftürjte, mar ein 
RSunber. 

3ur fdjutöbtfdjctt Äratunjtfdjidjte. 
SJon dpeobor (Ebner (^ettbronn). 

Rtan betradjtet cS bietteidjt in gemiffen Streifen als 
eine particutariftifdje Uebertjebung, menn man bon einer 
„fdjmäbifdjen Siteraturgcfdjidjte“ fpridjt. RZit mie biet Redjt 
ober ilnredjt, baS fet tjicr beS Räfjereit nidjt unterfudjt. 
Re an barf aber bietteidjt bodj baranf tjinmeifen, ba^ ©cbmabctt, 
ober mie mir fofort genauer fagen motten, Württemberg, bodj 
in ber Siteraturgcfdjidjte ©eutjdjtanbS eine gemiffe (Sjuften^ 
bercdjtigung f)at, bafj eS einmat eine geit gab, mo bie 
fdjmäbifdje Refibenj bie literarifdje (Sentrate ©eutfdjtanbS 
mar, unb ba§ troß ©oettje unb §eine eine fdjroöbifcfje 
©idjterfdjute ejiftirt |at. Sdj berfenne, um baS fofort tjerbor* 
jutjeben, bie ©^atfadje nidjt, bafe eine fcfjmäbifctje Siteratur= 
gefdjidjte, namenttidj im 19. Satjrtjunbert nidjt jum fteinften 
©tjeite fo eine 2trt bon ©efdjidjte fdjroäbifcper Rermanbt= 
fefjaften unb greunbfdjaften ift, unb menn bieS andj bem 
©inen ober bem Stnbern atS eine redjte gcmüttjtidje unb be= 
tjagtidje ©adje erfdjeineit mag, fo barf bodj ber gemiffenfjafte 
Rcobadjter nicht berfennen, bafj für ben, ber ats ©djmabe eine 
fdjmäbifdje Siteraturgefdjidjte ober bodj minbeftenS Reiträge 
§u einer foldjen fdjreiben mitt, biefer Umftanb ein grofjeS 
Spinbertti^ in ber unbefangenen Reurttjeitung ber einzelnen 
2tutoren bitbet. gietjt man babei aufeerbem noefj in Retradjt, 
baß gerabe baS gu ©nbe getjenbe Satjrtjunbert fdjmäbifdjer 
Siteraturgefdjidjte bodj bormiegenb einen afabemifdjen ©ßa= 
rafter trägt, idj mitt fagen, bafj bie Repräfentanten berfelben 
fidj gumeift ans „2tfabemifern" recrutiren, bereu |)eimftätte 
einft mie jeßt baS mettbefannte eoangetifdj = ttjeotogifcße ©tift 
in ©übingen bitbet, baß ber ©djmabe bermöge feiner ganzen 
©igenart eigenttidj audj nur benjenigett ©idjter ober ©djrift= 
ftetier für „oott" nimmt, ber eine regelrechte amttidje ©atriere 
mit etlichen ©taatsprüfungen unb natürlich guten Roten 
hinter fidj tjat, fo fann man fidj ja leicfjt benfen, auf metdje 
|iöfje ber Werttjfdjäßung mir auefj unfere literarifdje Shitif 
[teilen müffen. ©ie grage, metdje ©tetlung ©cßraaben in 
ber Siteratur ber ©egenmart einnefjme, ift fdjon oft genug 
angefdjnitten morben. Rian tjat fidj inbeffen gumeift mit 
einigen redjt fdjon, aber audj redjt oberflächlich ftingenben 
RertegentjeitSptjrafen barüber tjinmeggetjotfen, unb bie ©ctjeu, 
babei enbtidj einmat auf ben $ern ber ©adje etjrtidj unb 
rebtidj ein^ugetjen, tjat bie abfonbertidjften Rtütfjen getrieben. 
©Vielleicht auefj — unb offenbar niefjt gan^ mit Unredjt, 
netjmen bie „Wiffcnben", b. ß. ©iejenigen, bie fidj ein un= 
befangenes Urtfjeit bcmafjren möctjten, an, baß bie 2(usfpracße 
eines folcßeit ja bodj berlorene SiebeSmiitje fei, baß man 
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Sollten, bie fiel) fo beljaglid) fühlen iit bent geiftigen imb 

focialen Sdjlenbrintt lange öergangener geitert, btefe§ harnt= 

lofe Vergnügen laffen unb fiel; bamit begnügen foll, aujjer* 
Ijalb ber fct)tt?arä = rotfjen @rett3pfäl)le Verftänbuifj für feine 
Veffrebungen unb 2lnfid)ten 311 finben. 

®a§ wäre ja fdjött unb gut an unb für fiel). 2Bcnn 
wir babei nur aud) um einen Schritt Dorwärtg fämen. Sn 

einem ber Vücfjer, bie ung 311 biefen Vetracf)tungen Deran» 
laffen, in ber nunmehr mit ifjrem 3Weiten Vanbe 311m 2lb= 

fdjlufe gebrachten „Sd)Wäbifd)en Siteraturgefc£)id)te non 

9iubolf 5brau|“ (greiburg i. S- ©• V. 90?o0r) wirft 
audj ber Verfaffer biefe grage nad) ber Stellung Scf)Wabcng 

im geiftigeu Sebett ber ©egenwart auf. @r. conftatirt 311= 

nädjft, baß innerhalb unferer Dlcichggrensen neben Berlin 

nur München felbftänbige artiftifdjditerarifcfje Biegungen gc= 
3eigt unb ben neuen Strömungen, bie man Don ber '©rrid)= 

tung beg bentfdjen ®aiferreid)c<3 an batiren fönne, Rechnung 

getragen habe. „Sn SSürttemberg", fagt ®rauh einmal 311 
™egtnn feinet ©apitelg über ,bie Sichtung ber ©egenwart‘ 

„hat ftch aud) biegmal wieber bie merfmürbige ©rfahrung 

früherer ©ntwidelunggepodjen wieberholt, baf) man ber neuen 
91 id) tung mit Mifjtrauen begegnet unb fid) bagegen abfperrt. 

®ic literarifdjen Streife im Sattbe (ben Veftaub berfelben 

habe id) oben djarafterifirt) bringen ben mobernen Ve= 

ftrebungen mit ihrem unfidjern ^>in= unb Vertagen, ihrer 
Ätillofigfeit, ihrer Slnbetung frember naturaliftifciher ©öfter 

unb ©ötjen fehr geringe Sympathie entgegen. Sie halten 

befto mehr bie Srabition ber großen claffifd)=romantifcf)eu 
Vergangenheit in ©hrett, hängen fid) befto hartnädiger au 
oie alten Sbeale. Sie golge baoon ift, bah wan am faufen- 

ben 23ebftul)le ber Moberne Wenig auf bag Schwabentanb 

adjtet, bah auch feine größten Salente, feine erften Sid)ter 

unb Sd)riftfteller faum mit3ählen in ber literarifdjen Ve= 
wegung ber ©egenwart, gaft wie eine fromme 9JÖ)the Hingt 

e§, bah ein ft 3U ©uftao Scf)wab’g geiten bie württembergifcljen 
Poeten in ber 9lationalliteratur eine majfgebenbe Stellung 

eingenommen haben. 2£ie Diel ober wie wenig fümmert 

man fid; heute noch um bie Mufe im fdiwäbifchen SBinfel? 
Sag ift ein für bie mürttembergifchen Siditer wie für bie 

beutfdje Sidjtung gleich bebauerlidjer llebelftaub. SBarum 
treten nicht bie Schwaben mit ihrem Stil= unb 

gormgefühle, mit ihrem geläuterten ft'unftgcfchniad 
euer gif cf) in bie Ve Wegung ein, Warum bemädjtigen 
fie fid) nidjt ber neuen Sbeett unb Derfudjen 31t* 

glejcf), bag rein Subftantielle, bag roh Materielle, 
bag firf) a113u breift herüorbrängt, einsubätnmen. 

©ö muhte ihnen 311m 9iuhm, eg fönnte ber beutfehen 
Siteratur 3um £eile gereidjen." 

Sa — „warum?" 2öir finb über3eugt, bah auch biefer 
uterarifdEje ganfarenruf in ben fchwäbifdjen ©auen ungehört 

Derhauen wirb. Ser 9lutor ber DerbienftooHen fdjWäbifdjcn 

„^^^Wdjte toirb fich mit bem 93ewufgtfeiit begnügen 
muffen, benfelben erhoben 311 haben, bie Slntwort auf feine 
örage finbet fid) übrigeng für ben, ber 3Wifd)en ben Reifen 

"Le-r berfiehl unb namentlich bie Verljältniffe in unferer 
fd)Wäbifd)en 9iefiben3 fennt, in feinem Vudje felbft unb 

namentlich in bem fd)on erwähnten ©apitel Don ber „Sid)= 
tung ber ©egenwart". Sem gebilbeten Saien, für Welchen 
ja bod) auch .biefeg Such, namentlid) in feinem sweiten Vattb 

ge|d)rteben fein foll, i)t bie fd)Wäbifd)e Siteraturgefd)id)te mit 

ben tarnen SBielanb — Sdjubart — Sd)iller — llhlatib 

— Kerner Mörife gleidjbebcutenb unb bamit 3ugleid) er* 
fdjöpft. ©erabc bie ^eriobe Don ben Slnfätigen big in’g 

neunzehnte Sahrhunbert, Welche ben erften, 1897 erfd)icnenen 
Sanb beg Slrauh’fdjen SSerfeg bilbet, hat feines ©radjteng 

uitb Wohl mit Dfecfjt Dorwiegcnb Wiffenfdjaftlidjen V3ertf). 
Ser oerfaffer felbft glaubt freilid; aud) fd)on bamit feinen 

engeren Sanbgleuten einen beadjtcngwcrthcn Sienft 311 leiften. 

Lr fleht Doraug, bah gegen ben Verfud), einen berartigen 2lug= 

fdjnitt aug ber beutfdjcn Sitcraturgcfdjidjtesu machen, überhaupt 
Sebenfen erhoben Werben, ©in fo auherorbentlichcg ©liid für 

ung Seutfd)e bie politifche ©inigung gewefeti ift, 31t einem 

ebenfo gewaltigen Unglüd würbe für ung bie geiftige ©on= 
ccntration unb Dlioellirung Werben. Sie bebeutete für bie 

beutfehe ©ultur Verflachung unb Verfumpfung, ©ntfräftigung 

nnb Verarmung. Sah ung biefe ©efahr in ben brei lebten 
Safjqehnten näl)er geriidt ift, barf nicht Derfannt werben, 
©erabe barutn ift eg hoppelt nothwenbig, bah man in 

Seutfd)fanb bie Vielheit ber inbiDibueKen Sebengforntett mit 

Vewufjtfein betone, bah fid) jeber Stamm bie Vefonöerl)eit 
feiner ©eiftegbilbung mit Sorgfalt unb Sreue 311 wahren 

fud)e. 3Senn alg ein tauglicheg Mittel 3ur ©rrcid)ung biefeg 

gieleg bag betrachtet Werben barf, bap bie einseinen Stämme 

über ihre geiftigen Seiftungen Mufterung abhalten, unb fid) 
baburd) gewiffermahen auf fid) felbft befinnen, fo ift DieH 

leicht auch mein Sßerf basu angetfjan, einen befd)eibenen 33ei= 
trag 3U bem angebeuteten hohen gwed 3U leiften." 

©g mag fein, bah biefe 33ertheibigung eineg literarifd)en 
))Sarticufarigmug leine gans einwanbfreie ift. Slnbererfeitg 

aber barf Wohl barauf hingewiefen werben, bah gerabe bag 

Schwaben ber Vergangenheit ftols fein fann auf feine 

©rrungenfehaften unb feine Stellung in bem ©eifteSleben 
jener geit. ^ 2Senn bag junge Schwaben eg nicht Derftanben 

hat, bag ©rbe ber Väter 311 feinem Vefipe 311 madjen, fo 

finb bie ©rünbe bafür mancherlei 2(rt. 9fubolf ^rauh wibmet 

and) ber fd)Wäbifd)en i^reffe beg neunsehnten Sal)i'hunbertg 
unb ihren Vertretern einen längeren 2lbfd)nitt. ©r fd)weigt 

fid) aber — ob abfic£)tlicE) ober unabfiditlid) laffen wir bahiiw 
geftetlt — DoUftänbig aug über bie Shatfadje, bah gerabe in 

ber ©egenwart Don einer fcl)Wäbifcf)en ^reffe faum mehr bie 

Diebe fein fann. Sd) ncf)me hier bag SBort „^ßreffe" alg 

einen burd)aug mobernen Vegriff, aber auch alg einen 

gewichtigen gactor im Kulturleben eineg Volfeg. Sch fehe 
in ihr nicht bie Vertreterin einfeitig parteipolitifdjer 5Hopf= 

fcd)tereien unb fleintidjer focialer gänfereien, weldje bie 
übrigen geiftigen Sntereffen ber ©egenwart alg überflüffigen 

ober bod) nebenfächlichcn Vallaft behanbelt unb fid) in oben 
§in-- unb §er = Streitereien ober allerhanb sahnien unb 

fchablonenhaften formaliftifdjen Sd)ünrebereien unb iphrafen 
einer altoäterifchen Slefthetif behilft — id) fehe in ihr aber 

bie Vorfämpferinnen für alle freiheitlichen Regungen, für 

jebeg Streben nad) gegenfeitiger Verftänbigung auf allen 

©ebieten beg Sebeng unb erblide ihre Dlufgabe Dor allen • 
Singen barin, bie beftetjenben ©egenfälje 31t milbern, unb 

jener Vilbung ben 3Beg 3U bahnen, bie tüchtige unb nament= 

lid) Dorurtheilglofe Menfd)eit herangieht. Vetradjtet man frei= 

lieh bon biefem Stanbpunfte aug bie fd)Wäbifd)e ^reffe, fo 
famt bag Urtheil über biefelbe nicht atlsu günftig augfatlen, 

unb eg wäre Dielleicht 3U wünfdjen gewefen, bah Hrauh 
gerabe hier eine etwag fdjärfere Slritif geübt hätte. 

Sie ©rünbe, bie iljn jebenfaUg bewegen, bag nicht 3U 
tljutt, charafterifirert feine gattse Stellung gegenüber ber 

Sid)tung ber ©egenwart. So unbefangen unb frei ber Ver= 
faffer fid) im erften unb aud) einem Sheil beg sweiten 
Vanbeg über Sidjter unb Sid)tungen augfprid)t — in bem 

©apitel gerabe über bie „Sid)tung ber ©egenwart" ift auch ei' 
befangen oon allerlei 9lüdfid)ten gegen Mitlebenbe; ©efell= 

fd)aftg= unb greunbfd)aftgbichter Dom Schlage eineg Dlbolf 

©rimminger unb ©eorg Säger finben ininbefteng ebenfo 
eingef)cnbe Vefpredjungen wie Sfolbe ®urs, eine Sichterin, 

bereit Vebeutuug fie Weit über bie Slötaggpoeten fpnQughebt. 
©erabe in biefent Vud)e wäre ©elegenfjeit gewefett, auf fie 

einmal energifch hinguweifett, unb bag um fo mehr, alg ihr 
Vater (permaittt $urs einer unferer befannteften Sid)ter war. 

Dfutoren wie S- ©. unb ©buarb ^aulug wirb ent= 
fdjieben eine 31t grohe Vcbeutung 3ttgenteffen; ihre poetifche 
Schablone ift Deraltet, ihr ©mpfiitben mand)mal 311 gcfünftelt, 

unb ihr ganser Dluhm bafirt, namentlid) bei ©buarb ißaulug, 
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auf bem Urtfjetl einer ©efeHfct)aft§clique, bie mit ben ‘Jen* 

beugen unb ©trebungen ber mobernen Literatur nid)t§ gu 

tt)un tjaben mid. 

2113 aujgerorbentüdj „milb" barf aud) ba§ XXrtfjetC über 

Suftinu§ ferner begeitfjnet merben. ferner ift, mentger al§ 

®id)ter, beim al§ 9Jienfd), 2lllc§, nur feine ftjmpatfjifdje ©r= 

fd^einung, unb fein üor etfidjen Sauren erfdjienener 93rief* 

medjfef ift rooljl ber befte 33emei3 bafür. 5(U’ feine ©enti* 

mentafitäten, fein oft gerabegu unmännliches ©iferfüdjtehi mit 

ben grcunben, fein fteter Sommer über bie 2?otf) feines S)afeinS, 

fein hormtoS fein foüenbeS «Spielen mit religiöfen ©efiiplcn, 

baS ifjn fogar ißrebigten für einen fatpolifcpen ©eiftlidjen 

fcfjreiben fiep, fitib feine ßüge, bie fein ©fjarafterbilb fonber» 

lief) angiefjenb machen. Sd) meife oud) auf bie ßfjarafteriftif 

?fuerbach’fd)er ©orfgefd)id)ten burd) SXrauff l)in, bie |id)erticf) 

nicht allgemeinen 93eifalf finbet, betone bagegen gerne, baff er 

in feinen Sluffätjen über Ufjlanb, 9)cörife unb gr. Stil. ^ifdjer, 

fomie namentlich in feiner ©arfteftung ber neueren religiöfen 

Siteratur ©d^mabenS gerabegu S5orgiig(id)cS bietet. ®afj er¬ 

ben $ßerf)immefungSi)erfud)en, bie man mit bem „üftatur* 

bid)ter" ©fjriftian SSagner üon SBarmbruun treibt, mit 

etlidjen fdjarfen SBorten entgegentritt, fann ipm nur gum ßob 

angered)net merbeu. 

gfeuiffefoit. 
--- Jladjbruct Werboten. 

Weites turn iticolaj j$d)t|cljtkteu)icj. 
„Ser ©trold)", fpmpponifcpe ®id)tung in fünf Steilen. 

Vefprodjen üon £faus pfeilfcpmibt.*) 

©cpon einmal roar e? öent Verfaffer an anderer ©teile üergönnt, 
bem beutfcpen publicum fi’enntniß üon bem genialen jungen Snnfdjöpfer 
ju geben, ber gang offenbar bagu au?erfepen ift, bie !ünftlerifd)en QeiU 
beftrebungen, tueld)e auf ben Dtu?bau ber fogeuannten „lßrograntm='äRufif" 
gerichtet finb, gufammengufaffen unb mit füpner £>anb gu frönen, lieber 
l1/a 3apr finb ingroifcpen bergangen, unb eigentpiimlidjer SSeife pat man 
e? nod) in feinem beutfdien ßoucertinftitut unternommen, ben 25 jährigen 
Dluffen mit einem feiner SSerfe eingufüpreu, obfdjon biefe bod) bie alte, 
hinfällige Dlnnapme, bie Sütufit fei gur bloßen greube de? |>ören? ba, 
mit urfräftigen, erfcpütternben Siffonangen über ben Raufen reißen unb 
mit adern Dtadjbrud ba? erhabene, neue ©üangelium fiinben: Sie DRufit 
fod fprecfjen, fod malen, fod pauen (natürlich nur Vilb), fie fod ppilo= 
foppiren, leitartifeln, — fie fod fid) überhaupt oder geiftigen DRütpeU 
iung?mittel ber 3e't bemächtigen, unb gmar nicht etwa in fdjmädjlicper 
Stdiang mit anderen fogenannten fünften, fonbern mögticpft adein, al? 
eingig freie Sunft, al? abfolut fpmpponifdje? ®ebilbe, gn beffen rieptiger 
Dluffaffung eine Vrogrammfcprift mit Stotenbeifpielen üon ein= bi? f)öd)ften§ 
gioeihunbert ©eiten nodfommen an?reicpenb ift. Sroß adebetn fonnten 
mir, toie gefagt, ben tarnen ©cptfcpifiemicg’? auf ben ©oncertprogrammen 
nod) nid)t entbeden, unb unfere Vefiircptung, baß biefe Speilnapmlofig= 
feit ben Zünftler irre machen fönnte, fteigerte fid) einen DlugenblicE bi§ 
gur ®emißpeit, al? mir fürglid) eine ©enbung üon feiner £mnb empfingen, 
beren Vegleitmorte alfo anpoben: 

„Speuerfter! ©? ift mirflicp ein lymumer. ®a? 20. ^ahirhunbert, 
(entfcpulbigen ©ie meine Uhr, bie immer etroa? üorgept), pat immer 
nod) feine blaffe Slpnung üom gmeiunbgroangigften! DR an üerfte£)t mid) 
nidjt; id) pabe ba? fatt unb bin, toie ©ie au? beifolgender Drd)efter= 
compofition erfehen, gu benßlaffifern gurüdgefeljrt und gähnt getoorben ..." 

9cid)t ohne ^Betroffenheit fd)Iug ich bie Partitur auf, adeiu ber erfte 
33licf auf bie 93efe(jung ber ©timmen belehrte mich, bafe die ^Begriffe 
üon „claffifd)" unb „gahm" bei einem fo tttanifchen teuerer mie 
©d)tfd)ificmicg nicht gerade eng aufgufaffen finb. Gsr fordert bei den 
§otgbläfern nämlich — acht gagotteu, darunter gtuei Kontrafagotten, 
mit ber fdjriftlichen IRaubbemerfung: „®arf id) mir toohl geftatten, 
menn felbft ber gopfige SBerliog fed)gehn Raufen braucht!" 

Sd) fann mir nidjt üerfagen, über biefe neuefte, mächtige 3nftru= 

*) Ser granffurter 3onrnaliften= unb ©d)riftfteder=herein giebt 
gur freier feines 25 jährigen 3ubiläum§ eine reigenb auSgeftattete 3-eft= 
fd)rtft (fgranffurt a. SR., ®ebr. Snauer) herauf, bie neben einer ®e* 
fdjichte be§ SSerein§ aud) Iiterarijd)e Beiträge ihrer Sltitglieber enthält. 
2Bir entnehmen ihnen bie iprogramtumufif=©atire be§ befannten Dpern= 
referenten ber fgraüfurter geitung. 

mentalbidjtung (SinlgeS gu üerratljen. ®§ ift eine ©pmphouie freieften 
©titS; ber Xitel furg unb frappirenb: „Ser ©trolch". Sie magnetifdje 
®emalt, meldje für bie meiften hevüorragenben ®eifter unferer 3eO *n 
ber SBetradjtung focialer Probleme liegt, hQt e§ auch unferem SJifolaj 
angethan. Sine Sumpenefifteng mit ihrer erfepüttetnben Sragif in 
Sönen gu fdjilbern: ba§ ift ba§ 3iel, melcheS er fiep hier gefept unb 
ba§ er mit feiner unoergleid)lid)en Äunft auch erreicht hat, fornett fein 
SBerf fertig üortiegt. beginnt mit bangen, furdjtjamen ©pnfopen 
ber ©eigen unb SBratfdjen üon complicirtefter SRht)thmifirung in Dis-moll, 
einem Largo üon abmedjetnb fünf unb breigepn 9ld)teltact, ba§ fofort 
intenfiüe Stimmung Perbreitet unb bie Scenerie: 9?ad)t, SBinfelgaffe 
einer ®rofjftabt, mie burd) fdjmebenben Sunft fdjauen läßt. 9Iad) 
43 Sacten fepen plöplid) bie ad)t gagotten mit einem übermäßigen Srei* 
flang in tteffter Sage fein über meldjen ein Sljema, gebilbet au§ fdjroeren 
SSiertelSnoten unb einem triolifdjen Slnpang, fid) empormudjtet: Ser 
©trold) tritt mit plaftifdjer Seutlicpfeit herüor. Stuf feinem Raupte fipt 
bie SBadoitmüpe (bie eben genannte Sriole); bie Sauft fdjmingt den 
Änüppel (©taccati ber S3aßtuba). Surcp bie immer lebhafteren ®pn= 
fopenfdjauer ber ©aiteninftrumente mälgt fid) ba§ SRotiü bapin, fcpmcr= 
fädig unb bropenb. Sie eparafteriftifepen 5Bortrag§begeicpnungen lauten 
an eingelnen Steden „IRaup unb gröplenb" — „®epr ruppig" — „9Rit 
größter ©emeinpeit" u. f. m. ©in gmeiteS 9Rotiü in lebhafterer Sigu= 
rirung, ba§ funftreid) mit dem erften üerflocpten mirb, mapnt an den 
Surft, ber ben Sump gut Seftide treibt. Ser Slufentpalt hier mirb im 
gmeücn @ap, einem Allegro üod bäutonifepen Sehen? gefdjilbert. ©? ift 
ein 28ed)fef üon rafepem SBalger= unb ®alopp=Sact; üerfepiebene Spemata 
bacdjantijcpen ©parafter? bienen bem ©omponiften pier gur ©pmboIi= 
firung biüerfer ©d)näpfe, bie ber ©trold) mie eine geiftreiepe fontra= 
punftifepe Sepanblung aubeutet, nad) der SRetpobe Sufa? 93ol§ gemifdjt 
gu fid) nimmt, ©ine Orgie, in beren tode SBirbel unb faunt erhörte 
Iparmoniefolgen da? gange Drdiefter pineingeriffen mirb, entmidelt fid); 
ber ©trold) nimmt daran mit feinem DRotiü Speil, ba§ aber pier burd) 
SSerfleinerung einen ©d)erganbo=Sparafter geroinnt. ipiöplid) ftoeft ?tde?, 
— ber SBirtp forbert gaplung! Unfer ©trolcp (da? befipangeigenbe i|3ro= 
nomen fei mir pier geftattet) menbet üerlegen fäntmtlicpe Safcpen um 
(da? SRotiü mirb hierbei — ein ungemein pumorüoder ©infad! — eben= 
fad? utngefeprt unb nadjeinanber üon ber Srompete, bem geftopften 
•fjorn, üom ©nglifdjporn unb üon ber Ißiccoloflöte geblafen). Slde Safd)en 
finb leer — und mit einem neuen, milden gortijfimo de? üoden Drcpefter? 
mirb ber Sump pinauSgeraorfen. Stuf ber ©affe, mo er fiep, — jede 
SRote feine? SRotiüe? mit einem äepgenben SBorfcplag behaftet, — roieber 
erpebt, fcpleicpt fiep gu iptn im dritten ©aß de? S8er!e? bie ©troldjin, 
bie IRepräfentantin jene? SBeiblicpen, da? ben SRann iiberad pingiept, 
nur nidit pinan. 3pc SRotiü erfepeint niept opne einen gemiffen IReig, 
aber finu!id)=orbinär; ber junge Sonmeifter läßt e? finnig an ben IRefratn 
de? beutfepen ©affenpauer?: „Seht denn meine SRale noep?" anflingen. 
Sa? folgende Snett ber beiden contraftirenben 9Rotiüe gepört fidjer gunt 
SRerfroürbigften in ber mufifalifepen Siteratur, indem nämlich die 83e= 
gleitttng ber beiden |>nuptftimmen au?fcpließlicp üom ©treidporepefter 
au?gefüprt mirb, da? aber um einen S8ierteI?ton pöper al? jene geftimmt 
ift. „©ie fepen," fdjreibt mir ber ßomponift, „baß id) üon meiner 3&eei 
bie Sonleiter burd) ©infüprung üon 5Biertel?tönen gu bereichern, nicht 
ablaffe. §ier liegt mir baran, ben fd)neibenben ffontraft gu fpmbolis 
firen, ben ein Stebe?bunb mie biefer mit ber fittlichen SESeltorbnung 
bilden muß." Unter bem üerberblidjen ©influß ber ©efäprtin finft ber 
©trolcp im üierten ©aße immer tiefer. ®r ftieplt. Stber mie üerfinnlicpt 
©djtfcpitiemicg da?? SBieber mit einem ©enieftreid). ©r läßt ben SSer* 
morfenen — ÜRelobien fteple.ii, bie da? Drdjefter, bt?meilen entftedt, al? 
ob bie Seute beim ßntmenben befepäbigt fei, aneinanberreipt. 3m 
kleinen fängt e? an: erft eignet fid) ber ©trolcp Segmente ri(Bd)ur\kU 
malger?" an, bann entmenbet er ein ©tüctcpen „g-atinipa" und ein ©nb= 
epen üom „©pipentnd) ber Königin". Später beftieplt er SIüt°m um 
die „Seßte Dlofe", ©ounob'? ©retd)en um ben ©cpmuc! unb endlich roagt 
er einen fdjmeren ©inbrud) (turge, fdjarfe Sromtnellaute laffen un? an 
bie SBirtung ber 93red)ftange beuten) in SBagner'? 9?ibelungenport. 
©ben päft er ben Düng triumppirenb empor, da napt da? DSerpängniß 
unb ber ©cplußfaß: ber ©ettbarm unb bie 3u[üg. Ser ©cpupmann 
mirb durch ein complicirte? Spema bargeftedt, beffen erfter Sact, fräftig, 
loenn aud) nidjt einmanbfrei, ben DRann geigt, mäprenb bie folgenden D?oten= 
beftanbtpeile feinen ©äbel unb bie ^pelmfpiße anbeuten. Sie g-lucpt de? 
©trolcpe? über meprereSäcper, bie Verfolgung unb bie ©rgreifung nad) ftarfer 
©egenmepr geben gu ben intereffanteften mottüifcpen ©ombinationen unb 
djaratteriftifeben Sonmalereien Slntaß; ber Vorgang fteigert fid) faft bi? 
gur ©kptbarfeit, menn man g. V. gemaprt, mie ba? 9Rotiü de? ©äbel? 
durch dasjenige ber Vadonmüße fogufagen pinburepbringt u. f. m. Seiber 
bricht pier bie geiftüode Partitur ab. „3<h miß," fepreibt mein genialer 
Sreunb Scitolaj, „nun nod) bie ©cpmnrgerid)t?üerpanblung mit Vemei?= 
aufnapme, 3eu9en0erPür unb iplaiboper?, fomie fdjlicßlicp ba? Urtpeil, 
fünf 3apre 3ucptpau? barfteden, boep pier mid fiep nod) nidjt bie rechte 
fünftlerifcpe Sonn geigen. Dlatpen ©ie mir, Vefter! SSeldje? Son= 
fpmbol üermenbe id) gu fünf 3apTeu Buddh011®?'' 

IRocp trunten üom ©enuß, fepte id) mid) pin unb fdjrieb: „Ver= 
eprung?roürbiger DReifter! ©innen ©ie auf fein neue? DRotiü! Ser 
£mrer, melcper die fünf ©äße 3Pi'er Sonbid)tuug bi? bapin genoffen 
pat, mirb der fünf 3«pre 3uäRPau§ niept mepr bedürfen!" 
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Jlus ber $aupf|fa&t. 

fieberalismuö. 
guweilen erfennt man ben ißolitifer erft bann, inenn er'S nidE)t 

niepr ift. §err Sacobfen, §of^itant bei- greifinnigen VolfSpartei, aber 

feiner Don Eugen Aiicpter'S ©an^intimen, £)at baS weitere llnglitd 

gehabt, ben EoncurS über fein Vermögen' beantragen ju muffen. 9)?it 

Scannern, bie nidjt auf’S ABort ^»ariren, hat ber AgatpofleS ber grei= 

finnigen geitung fein AJfitleib, unb fa befrf)toffen bie Vicfjterlidjter, bie 

giinftige ©elegenpeit ju benufeen unb ben wiberpaarigen ©efinnungS* 

genoffen mit fräftigem EfelSfufetritte ben Dieft 3U geben. Aber $err 

Sacobfen, minber empfinbfam unb jart befaitet als fein ÜfamenSoetter, 

ber ©cpöpfer beS „AilS appne", roeigeite fid) fui^meg, baS in gefahrvoller 

ABap!fd)(ad)t faum ergatterte SDfanbat in bie £)änbe feiner ABähler gurücN 

julegen. Er begrünbete biefen ABilleitSact felbftbewufeter AMnnltdjfeit 

banrit, bafe eS im Sreife bodh nidjt 511 einer Neuwahl fontmen werbe. 

®ie Auflöfung beS AleidjStageS ftepe ja unmittelbar beöor. 

©djon mieberholt ift bent Verftanb ber Verftänbigen nad)gefagt 

worben, bafe er blinb fei unb fiel) Oon ber einfältigen Hebung finblicEjer 

©emi'tther befdjämen (affe. ®em VolfSDertreter für ©djleSwig ^»fagen 

hinfichtlich be§ ©djidfalS ber glottenüorlage feine ©crupel noch greifet 

mehr. Er weife, was bon ben £wdjmögenben Aiemanb weife: bafe ber 

9{eid)3tag fid) trufeiglicf) jur ABepr fefeen unb bie fo wuuberhübfd) au3= 

gebadjte neue ftebsepnjäprige Vinbung auf pöcpftenS anberthalb biS jwei 

Sapre berweigern wirb. Er ift fid) bereits flar über eine grage, bie 

ben Qiubelgreifen AJiiquel unb Hohenlohe baS bifeepen ©cplaf gerabe in 

ber für ben ©cplaf geeignetften geit beS SapreS raubt; er becretirt opne 

feiger ©ebanfen bängliches ©djmanfen bie Auflöfung beS AJeicpStageS. 

SBenn bie greifinnige aSoIföpartei fid) um jeben IßreiS eines AttitgliebeS 

äu entlebigen fucpt, baS ben Vanfrott ber 9tegierung§poIitif niit ber= 

felben 9fupe anjeigt, wie feinen eigenen, fo barf man ihr baS am Enbe 

nicht all^u fehr berargen. ©djoit nadjbarlicfje 9lüdficpt auf bie eng 

befreunbete 9lidert=©ruppe swingt ben Sijrannen ber VotfSpartei, ber 

9tße§ beperrfdjt, blofe nid)t fid) felbft, ju folcp entfepiebener Haltung. 

Eben taucht am politifdjen ^orijont wieber bie fdjöne gata SDforgana 

einer liberalen Aera empor. SSieber einmal winft bem aanbeSbirector 

a. $. auS ber Stpiergartenftrafee, waS bem bodj biel rött)eren unb un= 

borfid)tigeren AJlißeranb in granfreidj fo erfreulid) gegliicft ift. gwar 

bie Verliner ißreffe £>at ben neuen 9iucf nad) lüifS noch nicht öerfpürt, 

unb bie ijSofaunen bon 3erid)o fdjweigen nod). $od) grabe baS ift 

Sennern ein VeweiS für ben nahen, fieberen llmfchwitng. 

AIS ©raf Vülow in feiner fepe^fjaften EtatSrebe baS geifiöoße 

23ilb bom poepnäfigen Eabalier gebrauste, ber auf ben fcplicpten £>au3-- 

leljrer herabfehe, judte ber bor einer halben ©tunbe geabelte ©eorg 

oon Siemens jufammen unb warf bem fo ungemein wifeigen ©taat3= 

manne einen giftigen Vlid 3U. Er hatte in feinem frifchen ariftofra= 

tifdjen ©elbftbewufetfein ben ©tid) auf fid» bezogen. Unb ber ®?ann 

be§ englifdjen ©epeimoertrageS wirb ben Stört, ben er bem fomntenben 

®fanne angetpan hat, noch weiblich ju bereuen haben. 

Sa, bem fomntenben AJfanne. ®ie Sage beS jefeigen AJJinifteriumS 

finb gewählt, unb biejenigen feiner Diitglieber, benen an ihrem $orte= 

feuitle liegt, üben bereits mit Eifer allerlei liberaliftifcfee ©eitenfpriiuge. 

2)fag aud) bie partamentarifefee ©nippe be§ regierungsfähigen £wf= unb 

g-lotten=aiberali§mu§ nur jwölf ober breijehn ^errlein umfaffen, ber 

Sieg ift ifer bodj gewife. Sie hat jebe anbere Partei an Sopafitöt be= 

fcpämt, unb fie ift bie ißartei ber in ®eutfc£)lanb Wieber mafegebenb 

werbenben berliner 93anfbirectoren unb |>auffefpeculanten. ®afe ihr 

öont SiberaliSmuS nichts mehr eignet als ber 9?ante, bafe ihre $reffe 

in fehmoefhaftem SerbiliSmuS fogar bie tierfaffungSwibrige ÜDiaferegelung 

ber aufrechten Sanbräthe guthiefe, baS macht bie Sßartei nur um fo 

regierungsfähiger. 9)?it trefffidjerem Snftinft fiel)t fie ihre geit ge= 

fommen, unb baS lächerlich tragifd)e 9iänfefpiel, bem jefet SohanneS 

PJliquel, ber SSerabfcheute, 311m Dpfer faüen wirb, fommt ihr e6enfo 

gelegen wie bie hohe faiferlid)e ©unft, ber fid) £>err ©eorg Oon Siemens 

erfreut, biefer ®irector ber ®eutfd)eu SBanf unb SSorfifeenbe beS junfen 

ntorbenben SöauernoereinS 9Jorboft. 

Eins mufe nun freilid) jugegebeu werben: ber §iänbIerfraction 

allein wohnt jur geit bie Sraft nidjt inne, baS 9iegierungSfcepter 

an fid) ju reifeen. Ullftein sen. ift geftorben, unb ob bie ©ohne 

fid) mit SUoffe ebenfo gut Oertragen werben wie er, ftet)t bahin. Sa, 

wenn ©djerl fich bewegen liefee, mit feinen jmeintal jweihunbert» 

taufenb Abonnenten ben Sämpfern um bie 5Wad)t ju ^jülfe 31t fommen, 

©djerl, ber jefet, nad) ber Aufhebung beS geitungSftempelS, baran geht, 

fid) auch bie habSburgifdje ®?onard)ie mit geiter, ©djwert unb ©ummi= 

annoncen tributpflichtig 311 madjen! ©0 lange er aber als unfidjerer 

Eantonift feine liberalen 9fegungen auf baS ©ebiet beS §eirathSmarfteS 

befdjränft, mufe ber freifinnige ^olitifer ihn unb feinen Einflufe aufeer 

Anfafe laffen. Unb eS ftünbe fdjlimm um bie gufunft ber ainfen, 

Wenn il)r nicht anbere unb mädjtigere SöunbeSgenoffen erwad)fen wären, 

bie jefet beginnen, ifere Stellungen 31t bemaSfiren unb ifere ©efd)üfee 

fpielen 31t laffen. 

®ie betagten EfceHei^en ^ofeenlohe unb 2)UqiteI bereiten fid) 3um 

lefeten SBaffengange miteinanber bor. ÜJfiquel oerförpert, aller feiner 

iiberfdjlauen 28infel3Üge ungead)tet, baS agrarifd) = conferbatioe Sßrincip; 

311 ^äupten beS 9fitterS St)lobwig bagegen baumelt Wieber baS 

£)iibf^e, in allen garben fefeißernbe liberaliftifd)e panier, bem er 

einft gefolgt ift, alS nod) ber Sugenb aoden feine Schultern 

blonb umgaben. ®em unparteiifd)en Surnierseugen gesiemt eS, 311 

üerfdjweigen, wem bon ben beiben 9feden er bie grofeere Sraft 3utraut 

unb bie gud)fengemanbtfeeit, ben ©egner in ben ©anb 31t ftreden. ®aS 

aber ift aller 2BeIt offenfunbig: mirfliefee Unterftüfeung im ©efed)te 

finbet nur ber Sürft 9feid)Sfan3ler. ©elbft bie SBlätter berer, bie maljr= 

liefe taufenb unb einen Anlafe hätten, in ben fommenben entfdjeibenben 

iagen 31t SohanneS 50liquel 3U halten, erflären fleinlaut, bafe fie ifent 

nie recht getraut hätten. Sie tonnen bem SSielgemanbten ben fletnen üer= 

bäd)tigen ©pafe nid)t oerseipen, ben er fid), bießeidjt felbft in SobeSangft, 

mit ipnen erlaubt unb ber einigen 3anbrätljen mit fteifem Sreu3 baS Amt 

gefoftet feat. Sie fepen eS rupig mit an, wie eS einfam um ben ©tarfeu, 

epebem fo ©efürd)teten wirb, wie ber Sugelregen aus bem feinblicpen 

Säger ipm bie liebften g-reunbe Oon ber ©eite reifet, bie geblife=Aenfird), 

bie ©cpwetnburg. Unb bod) wiffen fie, bafe ber Sampf ungünftig ftept 

für ipren ©önner, ipren ©önner trofe aßebem, unb bafe ber Anfang 

beS neuen SaprpunbertS mit poper 2Baprfd)einIichEeit bie Erftürmung 

beS Saftanienwä(bd)enS bringen wirb. SopanneS 9Jiiqucl mufe feine 

unhaltbare jßofition aufgeben, wenn er jefet, naep feiner aß3U0ie! unb 

bod) nicptS fagenben ißrefeerflärung feinen un3ioeibeuttgeu 93eweiS beS 

faiferlicpen Vertrauens erpält unb wenn ipnt niept ber Saifer burd) ben 

Ver3id)t auf bie EanalOorlage wenigftenS bie 9fiid3ugSlinie beeft. ®arau 

aber benft SSilpelm II. aufdjeinenb nicht. ®ie Vörfe mit iprer befon= 

berS feinen SSitterung begünftigt feit etltd)eu 28od)en Eementactien fo 

äärtlid) wie Oorbem; ©eorg Oon Siemens weife, bafe bie gweipunberH 

9)lißionenforberung wieberfeprt. SSieberfeprt gegen ben 2öißen beS 

ginai^minifterS, ber jefet nidjt mepr aßmädjtiger §err beS 9KinifteriumS 

ift. ©eine ^>ejenmeifter = Sunftftüde unb 2rape3--2;än3e imponiren ben 

Eoßegen niept mepr, feitbem fie ipre ASirfung anf bie mifetrauifdj ge= 

worbenen Eonferüatiüen Oerfeplen. Vießeicpt trägt man AUeifter $anS 

noep in ben lefeten ABocpen biefeS SapreS pinauS. Aber felbft wenn 

er fiep nod) einmal burdjarbeitet — eS piilfe ipm wenig. 5)er genfer ftept 

oor ber lEpüre. ASirb ber Vau beS AUittelfanb = EanaleS 3um 3Weiten 

AAale abgelepnt, fo pat SopanueS AJfiquel Oerfpielt, ob nun bie Aluf= 

löfung beS Abgeorbneten = .f)aufe3 unb baS parlamentarifcpe EpaoS folge 

ober niept. Unb fogar ein ©ieg niifete ipm nid)tS, ba an mafegebenber 

©teße bie Epren beS ©iegeS feiiteSwegS ipm 3uerfannt würben. Unb 

in ABaprpeit — fügte fid) ber 3anbtag in lefeter ©tunbe oem fönig» 

Itcpen ABunfipe, fo fäme ber Eanal 311 ©tanbe trofe AJfiquelS Empfehlung, 
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nid)t burcl) fie. gebem anbern Wtnifter beiuiffigt baS Zentrum, beffen 

©äuptling bem berpagten, preKfreubigen ghtanzer Entthronung unb 

Untergang gefdjworen hat, bie Sorlage eher als ihm. 

Weben ber EjceHenz ohne Vertrauen, ber ber Poben unter beit 

f^iifeen loanft unb bie ringsum geballte Raufte, nirgenbS eine liebreid) 

auSgeftredte ©anb fieht, nimmt fid) bop^elt prächtig ber allbeliebte 

Patriarch Eplobwig au§. Sie Pfeil’ unb ©djleuberu auS bem agrarifdjen 

Säger erreichen ihn nid)t; mie ein Wann haben fid) bie greifinnS* 

mpratibonen um ihn gefchaart, unb fo groß ift fein ©liicf, bag fid) ber 

©aft frfjier mit ©raufen toenben möchte, gm heilen Sommer oon 1896, 

ba bie fd)iid)terne PeidjStagS*Dbftruction tauben präfibentensßpren 

prebigte unb ©err o. Puol ba§ Piirgerlidje ©efcgbudi z'uifdjen gmei 

©onnabenb = Powlen burcppeitfd)te, hatte gürft e^Iobuotg, um aud) ba§ 

©einige jur @ifgug§abfertigung beizutragen, jenes gefährliche Perfpredpen 

hinter'm ©eerbe gemacht. Pier gapre lang wehte oben fo antiliberaler 

SBinb, bag ber alte ©err nicht baran benfeit burfte, fein Wort ein= 

julöfen. Sictor Schmeinburg’S Wig erlahmte faft an ber Aufgabe, 

immer Don Weuem gtt bemeifen, bag ber gürft 9ieid)3fanzler gar fein 

Perfpredjen gegeben unb bah er c§ augerbem (ättgff auf’S glängenbfte 

erfüllt habe. Sille Eingeweihten erzählten feit Wonaten beit Wid)teiit= 

geweihten, alfo benen, bie ebenfo wenig muhten wie fie, bah sDntel 

©ohenlope heuer als PriDatmann unterm WeihnachtSbaum, im Sid)ter= 

Qlang unb Pfefferhtdjenbuft flehen würbe. Senn fein berühmtes Per 

fpredjett fönne er nun einmal nicht einlöfen, unb fo inüffe er als epr= 

lieber $erl fpäteftenS am 1. ganuar 1900 bie Pube fdjliegen. Sie 

pietätlofe Perfcparrung ber 3ud)tf)nu3bill im Weidjetage that ein UebrigeS. 

Wit fchrecflidjem gern füitbete PofabowSfi) int Sorte ber Wegzeit an, 

bah bie Wache bereits auf bem Wege, bie Wegieruitg Willens fei, ihr 

Perpältnig gttm WeidjStage einer Webifion gti unterziehen. ©raf 

PofabowSfi) erwies fid) bieS Wal a(S ein ebenfo begabter unb brattd)= 

barer Waprfager, wie fdjon früher in äpnlidjen gälten. Wod) nicht 

Dierzepn Sage Waren in'S fchtuer unb angftbotl athntenbe Sanb gegangen, 

als bie Wegierung aus ihrem bisher fühlen Perpältnig zum Seicp3tage 

ein rechtes, herzinniges SiebeSDerpältnig gemacht hatte, gürft Hohenlohe 

war Dor ben Äaifer getreten, um im gmmebiatDortrage feinen 2lbfd)ieb 

ober bie guftimmung beS Wonarchen zur Aufhebung beS § 8 zu er= 

bitten. Ser ©errfdjer entfcf)ieb fid) für feinen brauchbaren unb be= 

währten Siener, gegen einen Döllig unbrauchbaren Paragraphen, unb 

Derr Padjem fonnte bem SunbeSratI)Stifdje fd)äfernb zurufeit, bah fleine 

©efdjenfe bie greunbfd)aft erhalten. Söie nahe liegt bocf) ba bie Wup= 

antoenbung! Wäprenb bem ©ans im Unglücf nid)tS mehr gelingt,, 

braudjt ber gewaltige Kanzler nur ben fleinen ginger zu rühren, unb 

ber Weid)Stag winbet fich zu feinen gügen. Er entzaubert am Enbe 

fogar baS glotten=Sornrö3d)en — nur freilich mühte Wiquel Dorper 
gegangen fein . . . 

JSoljl hat ber EentrumS=Wottenfül)rer, bent man nidjt gerabe ab; 
göttifd)e Serehrung ber perle Don Eamberg nachfagen barf, bei feinem 

SiebeSliebchen in Profa faum an bie beDorftepenbe glottenparabe gebadjt. 
€)ei'rn Sieber bie 2lrbeit zu erleichtern, liegt für ben gronbeur fein ©runb 

Dor. Unb bennoch mar man fid) int Weid)Stage einig barüber, bah ev 

baS erlöfenbe Wort gefunbett, bie Prüde zur gufunft gefchlagen hatte. 
Sie rührenbe finbliche Sanfbarfeit, womit baS Eentrum unb bie ge= 

fittete Sinfe ben greifen ©openlope für feine Worte fegneten, beutet auf er= 

treuliche Uebereinftimmung ber ©eifter unb ber ©efd)mndSrid)tungen hin. 

Sieber macht benSiberaliSnutS regierungsfähig, ben netten hoffähigen Sibera= 

liSmnS, ben gürft Ehlobwig meint unb braucht. Sie fdjarfäugige Wafdjfrau 
Don Eamberg hat gemuht, Warum fie ben £uber zur groben Wäfcpe fo zeitig 

bereit (teilte, unb ihre Prehlaufbengel linfS finb fich fd)on lange flar 

über bie WotljWenbigfeit, ihr alle fepmugige Wäfche gohanneS Wiquel’S 

Zuzutragen, gft ber Wafcptag Do rüber, bann fanit bie neue 2lera be= 

ginnen. Sie Soften beS WeinemadjenS werben allerbingS bie ©errfepaften 
Zu beftreiten haben, benen eS ein Siliel war, ber Surcf)wringung beS 

Soctor Wiquel mit einem poepnäfigen EaDa(ier=Säd)eIn zuzufepen, unb 

baS, obgleich er igr le^ter Wtann war unb fie feinen zweiten zu per= 
fenben haben. ' Caliban. 

Draumtifdje Aufführungen. 
„©ertrub 21ntleg." Srama Don Philipp Sangmann. — 
„gofefine". Suftfpiel Don ©ermann Sahr. (Se}fing = Speater). — 
„Sufcf) unb Weidjenbad)." Sdjwanf Don ©einrid) See 1111b Wil=: 
heim Wet)et=görfter. — „Sie Widjtige." Somöbie Don Spilo 

D. Srotha. (9iefibenz=Speater.) 

Ser junge SerftdjerungäBeamte aus bem burd) Sictor @d)wein= 
bürg fo intereffant geworbenen Sanbe Währen hat Dor zwei gahren mit 
feinem „Partei Surafer" einen ©ieg erfochten, ber il)m jeßt theuer zu 
flehen fommt. SamalS becrctirten nämlich bie enbgiiltig Wapgebenben, 
ein neuer Sichter fei erftanben, ein edjter PolfSbid)ter, unb 2litzengruber 
fönne jetzt ruhig fcplafen. Ser Partei. Surafer würbe nicht Überreichlid) 
oft gefpielt, beim baS Weiße Wößl taut bazwifchen, aber gelobt hat man 
ihn über bie Waffen. Unb ba bie gortfegung beS Weihen Wöhl’S trog 
aller Stnftrengungen baS ©auS nicht füllen wollte, befallt Sangmann 
feine WeDandje. Plumenil)al muhte auf bie Erträgniffe eines 2lbenbS 
Derzidjten, bem echten PotfSbicpter auS Währen zu Siebe, ©eute barf 
er fiel) mieber fd)inunze(nb bie ©änbe reiben. Ser SanbSmann Sictor 
©djweinburg’S wirb ihm nie fo gefährlich werben, wie ber ©ecretär beS 
Seutfchen g!otten=SereinS ber beutfd)en glotte. ES ift immer Derbrieg= 
lief), wenn man allzu früh «iS genialtfctjer Poet auSpofaunt wirb. Sie 
Seute Derzeihen eS Einem nachher nie, wenn man fich als ihres ©Ieid)en, 
als mehr ober tttinber gefd)idter Wad)er, entpuppt. 

Sangmann hat ben in unfrer geit hoppelt fd)äßbaren Wutf), eine 
berbe unb fräftige ©anblung auf bie Sühne zu (teilen. gut großen 
©anzen eignet igin aud) ein ziemlich fieperer Plicf für Eouliffenmirftingen. 
Saran, baß im britten Sitte ber ©ertrub 21ntleß feine tragifepen Effecte 
beinah inS fomifd)e umfdjlagen, trägt bie ©cpulb allein Sangmann’S 
Unfähigfeit, biepterifeh z» djarafterifiren. 2lu3 ber SlntlefcWahm hätte 
ein wirtlicher Gönner redjt wohl einen weiblichen Völlig Sear auf bem 
Sorfe zu fdjaffen Dermodjt. Sangmann bagegen fuetqt feine poetifdje 
Verlegenheit hinter nerDenerfcgütternbem ©efdjrei zu Derbergen, unb ftatt 
ber inneren Entwidelung feiner ©elbin führt er uttS eine furchtbare 
Seilerei mit barauf folgenber Pranbftiftung üor. Siefer britte Slct unb 
bie barin aufgejpeicgerten, fraffen Prutalitäten wirften ebenfo Derlegenb, 
wie feine pfpdjologifcben Unmöglichfeiten humoriftifd) wirften. ©ertrub 
S-lntlef), bie herrifdje, harte Sllte, läßt fid) Don ihrem 2leltefien enblid) 
Überreben, ipm ben ©of anzuDertrauen unb fiel) in’S 2luStragftitberl 
zurüdzuziehen. WeSf)al6 fie baS tt)ut, bleibt ein Wättjfel. Weil eS bie 
2lnöereii im Sorfe ebenfo halten? Siefer Pemeggrunb genügt bei biefer 
ftörrifdfen, eiferuen grau ganz unb gar nid)t. Unb bie fd)eußlid)e 
©elb|ifud)t ihrer ungeratpenen ßinber, bie einem fo flugen Weibe 
bod) Wahrlid) fein ©epeimnif) fein fann, mufjte ipr äußerfte Sorfid)t zur 
Pflidit mnd)en. gnbeg, ©err Sangntann braucht baS 2(uSgebing, 11m 
Zu feinem Sfonflift zu fommen. ©ertrub 21ntleß giebt alfo bie Wad)t 
auS ben ©änben. 2llSbaIb Derfdjmören fiel) bie ©prößlinge ber 2l!ten 
gegen fie unb_ fliehen ihr baS biftdjen Sehen auf alle 2lrt zu Der= 
efelu. ©ddießlid) tritt man ipr mit ber ergebenen Sitte näher, 
bod) gefälligft baS 21n§gebing zu räumen. Sie Enfelitt hat näm= 
lid) plöglid) groge Eile mit ber ©eirat© unb bie ©tube, in ber 
©ertrub häuft, fcheint ihr für fie wie gefd)affen. Sie grau 21hne 
fann ja auf ben ©euboben z^heu. Saß fid) bie ohnehin ©e= 
fränfte gegen bieS bummbreifte 21nfinnen nadjbrüdlid) zur Wehr fegt, 
ift erflärtid). ©ie wirb baDon gehört haben, bag auberwärtS als im 
(üblichen 2Jfähren beS ©errn Sangmanit Pauernmäbel, bie fid) W.utter 
fül)len, recht zufrieben finb mit bent engftett unb unmirthlicbfien ©elag 
im ©aufe, wenn bafür nur rafd) ©ochzeit genmd)t wirb. Semgenuig 
meint ©ertrub mit Sedjt, ber ©euboben ftepe ber Etifelin beffer an als 
ihr. 2113 nun ©ogit unb ®d)Wiegertod)ter fid) anfdjiden, fie auS ihrem 
2Utenthei( zu Derjagen, ba begnügt fie fich nicht bannt, ben Unbanfbaren 
unb fein ganzes ®efd)led)t mit feierlich gefdjwungenent Iriidftocf zu Der= 
flud)en, nein, ba Derbarrifabirt fie fid) aud) in ihrem ©tübcheit. Unb 
©ertrub hat nod) grettnbe in ber 2fotI). gegt ift bie Don Sangmann 
eifehnte ©elegengeit gefommen, eine feiner beliebten Prügelfceneit eitt= 
Zufd)ieben. WaS aber im Partei Surafer faft tragifdje ©djauer erwedt, 
baS nimmt fid) hier wie eine böfe Poffe auS. Unb wenn ©ertrub 
2lntleg zu guter Segt ben Sob in ben glommen fuept, bie fie felbft eitt= 
fad)te, bann ruft fie ftatt beS WitlcibS unb ber ®l)iupatl)ie nur ein 
Sädjeln über bie Unbeholfenheit SangmannS mad), über feine Unbel)olfen= 
heit gerabe au eittfdieibenber ©teile. 22iit einS ift bie Erinnerung an 
manche wohlgefungene ©eene ber ©eiben erften Sitte auSge!öfd)t. 

©d)redlid)e Pegebniffe auf ber Pügne erfüllen ben ^ufchauer nur 
bann mit gurept, wenn fie 9iaturnotl)Wenbigfeiten fitib, Dor unferen 
21ugen organifcp auS ben ©haraftereit aufwadjfen. Ser ©ertrub 2lntleg 
jeboch glaubt mau ipre eperne geffigfeit nid)t, bie fid) bis zur ©elbft= 
Dernicptung unb zur Serneinung alles bäuerlidiett ©efiiplS= unb ©e= 
baitfenlebeitS fteigert. ©ie giebt leichtfertig ©auS unb ©of ptn, fie, bie 
Sluge, bie Ueberlegene, bie Wenfcpenteitneriit. Sine entthronte ©errfeperin 
foHen wir in ipr grügen, fegen aber nur baS Klageweib, baS niept bie 
Unbanlbarfeit ber Sinber, fonbern allein bie eigene 9?arrpeit bejantmerit 
unb Derfludien mugte. Ebenfo unbegreiflid), ebenfo Derzeicpnet wie ipr 
Eparafter ift ber ©ag, beit bie Äinber unb Enfelfinber wiber fie ©egen. 
Sangmann hat gar nicht ben Serfud) gemaept, biefe Empfinbungen zu 
erflären. ©ie finb Dorpanben, weil er fie in feinem bürren 9tecpeu= 
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%e*empel Brauet, imb bamit Baftn. VktS befagt eS Bei folgen groben 
Verftößen gegen bie ©runbregeln beS SramaS,' baß cS ber Arbeit au 
pübfd)en Einzelheiten nicl)t fe^lt? Unb ba bie Hauptfiguren hoffnungslos 
bezeichnet finb, tuaS hilft e§ ihm unb unS, baß einige mehr epifobifdje 
©eftalten, fo bie öerfcplagene unb Oerliebte Steffi, fid) fepen laffen Kinnen? 
Hier tpat fchott bie cidjablone ihre Sienffe. 2Bo Snogtnaun Eigenes 
gehen wollte, tft er bieSmal ballig gefdjeitert. 

So wenig wie Sangmann bie Süden im Varquett zu füllen ber- 
ftanb, bie beS Meißen NößlS zweite unb fd)ioäd)ere Hälfte beruvfachte 
fo wenig ift Hermann Vahr, fein entfernter SanbSmann, biefer HerfuleS* 
arbeit gewadjfen. Ser bebenbe ©iener taut unS bieSmal literarbifforifcf). 
©ine 9Sor= unb eine 9?ad)rebe flärten bie begriffSftußige Wenfdjpeit meib= 
lid) über bie hohen Fbeen auf, bie er unabläffig mälzt unb bie eine gam 
neue üluffaffung uom SBefen ber Helben unb ©enieS begriinbeu füllten. 
Santit betn Sheaterpöbel Vapr’S 2lbficf)ten and) wirtlich flar würben, 
entfcploß er fid) turjer Hanb, fie gleich in brei Stüdcn ju entmidelnl 
©r brot)t allen ©rnfteS mit einer Xrilogie. Hoffentlid) hat er feine 
eigene Abneigung bor bleierner Sangweile unb pbilifirüfer ©eid)mad= 
lofigfeit unterfdjä^t. 

Sofefine VeauparnaiS ift eine nieblid)e ©anaille, ein Sirnlein recht 
nad) ber ftunft. Sein Wann tann ihr in bie 2lugen fcpauen, ohne ala= 
halb errötpenb unb berwirrt fortbliden 511 müffen. Sie fühlt fich wohl 
nur in ber Sünbe, unb jeber Sag, an bcnt fid) bie Verführerin nid)t 
hat berführen laffen, gilt ihr als berloren. Siefe hübfche Veftie hat ber 
«nabe Napoleon, ein wilb finnlicher, jähzorniger unb bcrrüdter Vengcl 
geheirathet. Sprer fauberen Figur berbanft er e§, baß man ihn tn'S 
Selb fd)icEt, unb ihrer abfcf)eu!id)en Sotetterie unb ©emeinheit berbanft 
er feinen Feibperruruhm. Sa§ reife SBeibdjcn laßt nämlich ben jungen 
©emahl fo lange jappeln unb fid) in fieberhafter Sehnfud)t bekehren, 
biS ihn bie forfifcpe Naferei überfommt unb er feine 2Butp an ben un= 
gliidlichen Oefterreüpern auStobt. ©in unerhört glänzenber Sieg ift bie 
3-olge ber fühlen brei Vriefjeilen, womit Fincben ihren Napel abfpeifte- 
bie .Hahnreiid)aft zeugt baS ©enie! Von biefer Seite ift Napoleons 
ftrategifdje Vegabung allerbingS noch nie beleudjtet worben. Vüäre man 
ein ©nglänber, fo möd)te man mitnfdjen, baß bie ©eneräle Wetpuen 
©atacre, 28pite unb Vulter ebenfalls fämmtlid) bon ihren refpectiben 
©emafjlinnen auSgiebig betrogen mürben. Senn bann hätten fie Die© 
leicht bod) noch Hoffnung, ber ganz reglementSwibrig fampftiicljtiqen 
Vuremnilq Herr ju werben. 

Nad)bem Vahr unS zwei 2(fte lang ben jofefinifchen Napoleon 
intime gegeigt hat, führt er unS ben Helben auch noch aIS-HauS= 
tprannen unb als Sogling Salma’S bor. ©emiß eine nette 3bee,= aber 
waS baS mit bem armen Srama ju tl)iin haben fod, ift unberftänblid). 
211S Feuilleton genoffen, ift beinah jebe einzelne biefer Scenen amüfant. 
Vahr’§ ©rajie umfpielt ben forfifdjen Sitanen wie ein gefdpneibigeS 
Jläßcpen, unb feiten hat ein Sammerbiener — bor Samnterbienern giebt 
eS befanntlid) feine Helben — fo biel ed)teS Vlaubertalent an ben Sag 
gelegt. Bnbeffen, beiartige Sialoge unter'm Strtd) taugen nicht auf bie 
Vühne. Herr Vahr fanu unenölid) biel, er fann fogar ©efpräd)e in 
hier Elften fd)reiben, aber für baS Speater fehlt ihm ade Vegabung. 
FebeS feiner Stüde ift eine Qual für ben Bufdjauer: hübfche Anläufe, 
bie einer guten ©runbibee anberthalb biS zwei 2lfte lang baS Sd)ein= 
leben zwifdjen ben ©ouliffen ermöglichen; bann eine rafd)' fortfdjreitenbe 
Verflauung unb am ©nbe baS öbe ©nnui, ber unoerpüllte 3ufammen= 
brud). So behielten bie Qifdier aud) bieSmal Necpt. Unb babei war 
Herr Vonti ein maderer, tumultuarifdier Napoleon gemefen unb gräu= 
lein ©roß eine Qofefine, wie man fie fid) auSgefcpnittener unb fetter 
faum beiden fann. Wan müßte benn Oorber bie Obilon in biefer bei 
Sidjt befeljen, überhaupt urwienerifchen Volle bemunbert haben. gräu= 
lein ©roß gab nämlidj auch in ber ©ntffeibung eine Obilon=Nad)= 
ahmung — allerbingS mit burchauS zureicpeuben Mitteln. 

Sie Fraiqofen haben für jenen graufamen Humor auf ber Vühne 
ber auS ber ©ebred)lid)feit ber menfd)lid)en Vatur, auS Iranfpeit, Schmerz 
unb ;iob entfpringt, ben 2luSbrud comique lugubre geprägt ©S ift 
eine fepr gewagte 2Irt Somif, bie ftetS auf ber Sippe fleht unb leicht I 
ftatt luftiger Buftimmung nur Witleib unb Unwillen wedt. ©ewiegte 
Vübnenbicpter gepeii ihr fdjlau auS bem JSege, unb aud) Weifter Weitere 
giebt nid)t einen wirflid)en, fonbern nur einen eingebilbeten Sranfen 
bem ©eläcpter preis. Sroßbem haben bie Herren Wet)er=Förfter, 2ee 
unb 0. Srotpa biefer Somif einen ganzen 21benb im D?efibengtHeater 
gewibmet, unb baß er unter Oergnügtem Subei tierlief, ift ein qute« 
Beichen für ihre @efchicflid)feit. Ser 9Vofer=Schüler t>. Srotha treibt 
mit bem Wotio beS SelbfK unb SoppelmorbeS feinen Schabernad: ein 
9JJaler fpiegelt, um feine Vräute 3U prüfen, ipnen nicht aflein nad) ur= 
altem Wufter feinen 9fuin tior, fonbern aud) SebenSmübigfeit unb SobeS= 
berettfdiaft; fie nehmen natiirlid) 9feißauS, biS bann bie 9fichtiqe fommt 
bie herzliches Witleib nnb felbftlofe Hingebung geigt. Surd) eine 
BnbiScretion erfährt fie aber bie V?abrfjeit unb bref)t entrüftet ben Spieß 
um. ©ie trifft nun alle Vorbereitungen jum genieinfamen Sterben nnb 
bantirt fo bebroplid) mit Vetiolüer, ©ift unb Strid bor bem borgeblidien 
SobeSgefährten, baß er feinen brutalen Sniff eingefteht. Vei See unb 
Weper=Förfter bagegen wirb Sdjinbluber getrieben mit Neuropathie 
Srrfinn, Saltwafferbehanblung unb ähnlid)eii Nnnehmlichfeiten — adeS 
Singe, worüber fonft ein gut mobern ncrböfcS Vublicum nidjt ju Indien 
pflegt, benn im Hanfe beS ©ehenften fpricht man nicht bom Strid. Bft 
eS fchon fein Bufalt, baß in ber „Nichtigen" bie fpcrfonen frnngöfifrf)e 

Namen tragen, fo hätten aud) Vufd) unb Neidjenbad), bie Verliner 
©onfectionäre, fid) unb ipre Firma ruhig nad) VariS beilegen fönnen 
benn fie berleugnen bie welfdjen Wufter ja bod) nicht. ®aß als edjt 
beutfche ©onceffion bie ehelid)e Untreue ju einer bloßen Unborficßtigfeit 
abgefdjwäd)t wirb, für Welche ber fdjöne Herr Vufd) Wahrlich nidjt „Un= 
guredmungSfähigfeit im Woment ber Spat" borjufpiegeln brauet, bftS 
bridjt bem Stiid im ©rutibe baS Nüdgrat. Für bie gebanfenlofe 2luS= 
hnnbigung feiner Vpotographie an eine fchmadjtenbe VrobirntamfeH unb 
bloß um auch feinen berliebten Sdjwiegerbater ju entlaften, würbe ber 
Sfjef fich gnriß nicht in eine NerDenpeilanftalt einfperren laffen, unb 
wenn er aud) nod) fo toll für Vabegelegenheit fchwärmt. Säßt man 
inbeß bie unmögliche VorauSfeßung gelten, fo bleibt nod) immer ber 
fatale Spott über eine red)t ernfte Sranfpeit, — ein blöber Ulf, ber fich 
nidjt einmal fd)ücf)tern ju einer zeitgemäßen Satire auf gemiffe 2öaffer= 
boctoren unb Surpfufdjer erhebt. 2lber bie Sluffüprung ift im Nefibenz= 
tpeater fo gut, baß wir alle Vebenfen im Slugenblid oergeffen unb be= 
fonberS herzlid) über Herrn 21fejanber lachen, ber fid) im eleftrifdjen 
©iSbabe (!) in ©efrorneS Oer Wan beit. Ob biefe glüdlidje Vepanblung 
beS comique lugubre einen nad)haltigen Sacherfolg pat, befonberS auf 
anberen Vüpnen mit minber ausgezeichneten SarfteKern, biefe Frage 
mödjten wir lieber offen laffen. 

Offene Briefe unb Jlntworfen. 

sJiuri)ntaI§ .Hutgo Söolf. 

Hochgeehrter Herr! 

Sn Nr. 47 BpreS gefdjäßten VlatteS laS ich einen 21rtifel über 
Öugo Sotf. ©in Saß barin, welcher fid) auf Hugo 23olf’S Oper „Ser 
©orregibor" bezieht, legt eS mir nahe, Sie um gütige 2(ufnal)me biefer 
Beilen höftidjft zu bitten. Frau öon Frieblaenber--Nbel fepreibt: ,,©pe 
®°lf in bie geiftige Nacpt einging, pat er nod) eine Oper gefeprieben. 
2(uch fie fdjmebt peimatploS im leeren Naum. Frgenbwo foll fie irgenb 
einmal aufgeführt Worben fein. Ser Verein weiß wopl baS Nähere." 
Bttr Steuer ber SBaprpeit entgegne ich: Hugo ©olf’S Oper mürbe in 
Straßburg unb Wannpeim niept ohne, in V^g aber (Slpril 1899) mit 
glänzenbem ©rfolge aufgefüprt. Sie ganze mufifalifcpe 25elt, wie bie 
maßgebenbe Vreffe aüer ©roßftäbte, pat biefe Spatfadje zur Senntniß 
genommen, iflrag pat ein beutfcpeS Speater (fgl. bentfcpeS SanbeStpeater), 
welches, fdjon weil eS mit bem Sünftlernanten 21ngelo Neumann innigft 
üerfnüpft ift, unter ben Vüpnen eine füprenbe Stellung pat. Sie 2luS= 
briiefe „irgenbwo unb irgenb einmal" fönnen baper mit Veredjtigung 
wopl nid)t angewenbet werben. VJiewopl „Ser ©orregibor" in Vrog feine 
Vremibre erlebte, als bie Saifon zur Neige ging, pat er bod) bor fepr 
gut befuepten Häufern meprere 2Bieberpolungen erlebt — ftetS mit be= 
beutenbem ©rfolge. Fm laufenben Spielfapr ift er toieber in’S Neper= 
toire aufgenommen 1111b wirb im Januar neu ftubirt werben. Qd) bin 
ftolz barauf, baß Sirector 21ngelo Neuntann mir fowopl in ber Oer= 
laufenen wie in lanfenber Saifon ©elegenpeit gab unb giebt, burd) bie 
pingebungSooIlfte ©inftubirung unb Seitung beS „©orregiborS" bem ge= 
waltigen ©enie Hugo SBolf’S bienen zu fönnen. 

©enepmigen Sie ben SluSbrud Oollfonimenffer Hacpacptung. 

©rgebenft 

3ofef Stransfy, 
©apellmcifter am ffönigf. beutfepen SanbeStpeater in Vimg. 

-- 

flofijen. 

Heine’S Sämmtlidie Vlerfe in ©ineiti Vaub. (Stuttgart, 
Seutfcpe VerlagSanftalt.) Unter all’ ben Veröffentlidjungen zum Hetne= 
jubiläum ift bie üorlicgenbe Sreimarf = ?lu3gabe wopl bie fepönfte. ©S 
erregt freubigeS ©rftaunen, wie Heine’S gefammte poetifdie nnb publi= 
ciftifepe VSerfe in biefem einen Sejifonoctabbanb paben Vlaß fittben fönnen, 
Zufammt einer fepr liebeoollen Viograppie Oon S. Holtpof. (Nur baS 
„junge fdjöne 2Seib", wie er bie päßlicpe alte ©ocotte, bie „Woucpe", 
nennt, hätte er fiep fepenfen biirfen!) Sabei holzfreies Vapier, beutlidjer 
Srucf, englifdjer Seineneinbanb — baS ©anze ein ffiunber gebiegener 
Vifligfeit. Sie 9lu?gabe fcpließt fid) ben früheren ©inbätibern Spafe 
fpeare, ©oetpe, Schiller an. 21 ber wo bleibt ber Seffing? 
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3m 2ftorgeitrotf) be3 3<*f)rt)unbert§. Sine Q-eftgabe für 1900. 
Srei bramatifche Sidjtungen non *21 uguft ©turnt. (Naumburg, 2llbin 
©cfjirtner.) Ser beftenS befannte Sichter — ein hocfj&egabter ©oljn beS 
präd)tigen 3ul*a3 ©türm — bereinigt in biefent Sanbe, bent fommettben 
neuen QfaWunbert gu ©tuen, brei feljr Derfd)ieben geartete Sid)tungen: 
ein fsfeflffoiel in Seifen, ein Srauerfpiel auS ber altrömifdjett ©briftett» 
beit unb ein fl)tnboIifd)eS SJiärdjenftüd, baS f. 3- gut filbernen .£>ocf)geit 
feiner Gütern Don Silettanten aufgefü^rt toorben ift. SaS anjcpeinenb 
feb)Ienbe geiftige Sanb ift bod) Dorljanben, benn in allen brei ©tiiden 
werben llebergangSgeiten nnb ibr neuer 3ut)alt unb ©eift poetifd) be» 
banbeit, in ben beiben SerSfpielen Dornehntlid) Reiter = Il^rifcf), in bem 
antifeu ©d)aufpiet bramatifcf) unb tragifd). ©ir fdjätien längft ben 
2t)rifer in 2luguft ©turnt unb freuen unS auch ^ier wieber über ben 
©djmelg unb bie Stimmung feiner Strophen, befonbetS in ben eingelegten 
Siebern; fein ©pilog ber bramatifd)en 93tufe guntal, bie bie geahnte neue 
Äunft Derfiinbet, ift Don großer ©djönljeit: 

©S brauft bie 3e't herQn, bottt ©türm beflügelt, 
Sein ©elfer abnt, toobin if»r gittig fcpmingt, 
3ht Silb nur, baS fid) in ber ©eele fpiegelt, 
Ser ©eift ber 3eit jum ©eift beS ÜRcnfcben bringt, 
£>ier ift bie Seibenfcfjaft nod) h°lö gejügelt 
Unb bocb erft neu gu Sraft unb Spat Derjüngt! 
Su fpricpft Don flücpt’gem ©ort? — 21m Sühnenborte 
©trb rafcp bie ©eit gur Sfjat, bie Sfjat jum ©orte. 

©S bürfte fid) toobl ntcbt fo halb ein paffenbereS Süljnenmeibe»geftfpiel 
finbett, nicpt allein als lever de rideau für Silettantentheater, fonbern 
aud) als finniges ©röffnungSftitcf für neue fiänbige Sühnen, benn eS 
toicgt ein @d)ocf bekömmlicher geftprologe x. reichlich auf. Saffelbe 
gilt Don bem fpmbolifchen ©chlujjftüd mit feinen anmuthigen Iqrifdjen 
©inlagen unb bem gebanfenttefen Sialog. SeigDoH ift eS befonbetS, 
mie ©türm hier baS SornröSdjenmotiD ber öanblung burdj nationale 
unb fünftlerifcpe iporigonte erroeilert unb geiftDoü erneuert. Set bem 
tounberlicher ©eife gwifdjen bie geftfpiele eingefchobenett Urchriftenbrama 
bebauen: mir nur, bah e§ nicht felbftftänbig für fid) erfdjeint, fonbern 
eben in biefem lt)rifd)»ft)mbolifcf)en 3ufammenl)ange. ©S gehört auf ein 
eigenes piebeftal unb mirb bann Diel beffer mirlen. |>ier geigt fid) 
©turnt als ferttiger, fnorriger Sramatifer, unb menn mir früher au 
biefer ©teile bem Sprifer unb ©pifer in ipm eine ftärfere Segabung 
glaubten guerfennen gu müffen, fo geftehen mir jejjt gern unferen 3rr= 
thum ein. ©er baS Dielbe()anbelte Sheflaebangelium mit fo Diel brama» 
tifdjer ©ucpt unb ©röffe gu geftalten weife, ohne SerSgeflingel unb 
Pprafen, fein ©ort gu Diel unb p mettig, 2UIeS concentrirt mie in einer 
OfoDelle ©. 3- 991el)er'S, ber gehört aöerbingS als geborener Sramatifer auf 
bie Sühne. 2Ran lefe nur ben ©d)lufeact, ber im SircuS Don 2lntiod)ia 
fpielt; mie funfeit unb blipt eS ba in Diebe unb ©egenrebe, ©d)lag auf 
Schlag, epigrantmatifd) gugefpipt, mie ein 2effing’fd)er Sialog. "guw 
3med einer 2lufführung liefee fid) baS gewife mirffame Sfjeaterftiid Diel= 
leicht um einen 2tct Eürgett, etma ber erfte unb gweite gufammengteheit. 
©ir glauben, bah fein Sühnenleiter ben Serfttd) p bereuen hätte unb 
bürgen faft bei entfprecf)enber Sarfteüung für einen ©rfolg. 

Unfere ©eihnadjtSromanbichter hoben fiel) bieSmal mieber mit ge» 
mohnter pünftlid)feit, aber in, fo meit mir eS itberfehen föttnen, ge» 
ringerer 3ahl eingefunben. ©berS ift tobt, Sahn auSgeblieben, aber 
tpauSratfj, Soh, ©cfftein, ©anghofer u. 21. finb eingetroffen. £>erüor= 
ragenbereS finbet fid) barunter nicht, bod) 21Itmeifter ©pielhagett’S „Opfer" 
unb pntal Dfofegger'S neuer Sauernrotitan, ber gang neue, fcparfe Söne 
anfdjlägt, füllten in ber feftlidjen ©turmfluth nici)t Don ber Stritil unbe» 
ad)tet untergehen. tperDorguljeben finb and) bie munberfd)ött auSge» 
ftatteten ©eihnachtSromane Don 3- SB- ©runorn in Seipgig, beffett alt» 
bewährter Serlag unS immer etmaS 21uSgemählteS unb ©ttteS bietet. 
Sa finbett mir bie fdpell beliebt geworbene ©harlotte 9fiefe mit einer 
frifd) erzählten ©efdjichte „®er i$rbe", Suife ©Iah mit einem ganjen 
Sanb entfter unb heiterer OfooeHen „®er golbene ©ngel"; jmei 
feffelnbe Sänbe „®efd)id)ten auS bem fyorfthanS" unb „©puren 
im ©djnee" Don ©ophuS Saubip, alles Siid)er, bie roirflid), mie 
ber Serleger betont, gefunbe gamilienlectüre finb; nur ber talentDode 
Dfomatt „Seonie" üon 2fboIf ©dimitthenner eignet fid) n(d)t für 
junge Sefer. ©in ©rftlingSmerf, aber ein DielDerheihenbeS fcfjeint „®er 
Sattenhofer ©epp" Don SOfag ©rab, gan^ gemih ißfeubonpni einer 
fchriftfteUernben ®ame, mie gemiffe Ueberfcf)mnnglid)feiten Derrathcn. 
2tber bann hot bie Serfafferin, bie fo tapfer gegen religiöfe Unbulbfam= 
feit fiept, mieber fo Diel Seobacf)tungS= unb ®arfteHungSgabe, bap mir 
ihr aud) bie unmöglicpften Situationen unb alle tenbenjiöfen Uebertrei= 
bttngett gerne Derjeihen. ®aS Sefte, maS ©runorn p 2Beiljnad)ten 
fpenbet, ift jebod) beS macferen Vieler SuftipathS ®imitt ll'röger neuefie 
©abe „§ein SBiecf unb anbere ®efd)ichten." ®ie Sefer unfereS 
Feuilletons fennen fcfjon baS Sefte barauS, bie prächtige 2J?enfchen= unb 
®hiergefd)ichte Don bem jungDerI)eiratl)eten IßroDinjabDofaten in feinen 
Flittermodien, bann „fRegifternummer ®rei", mo — ohne Zweifel ift eS 
berfelbe DfedpSanmalt unb gemih ein ©elbfterlebnih — ber erfte fjöchft 
bebenflidie ^5roceh behanbelt mirb, ber bem jungen Sertheibiger ©ljre 
unb SSohlftanb bringt unb feinen Klienten beut mohlberbienten 3uct)t= 
hauS entzieht. ®er ©emiffettSconflict ift hier mit einer ganj föftlichen 
Schelmerei gezeichnet, mie benn überhaupt firöger bort am Sebeutenbften 
ift, menn er feinen feinen -£>umor fpielen laffen fann. 3m llebrigen ift er I 

eitt ©djilberer Don Sanbfdjaften unb ©tilllcbeii, ber ben manchmal bod) 
reiht langweiligen 2tbalbert Stifter in ber ©timmungSmalerei oft über» 
trifft. Unb bann bie Dollen ©emütlj§töne, bie Kröger anfcplägt, leiS 
unb biScret, ohne jebe ©üfjlichfeit unb Sentimentalität, maljr unb 
pacfenb. 2Bir möchten ihn einmal bei einem gröberen Skrfe fehlen. 
Sogar ein edjter grober humoriftifcher 9foman, benfen mir, mühte ihm 
gelingen. 

©S ift eine fdjöne ©itte, bie fich bei nnS no^ Diel mehr einbürgern 
foflte: unferen Sieben pm gefte nicht golbftropenbe „®efd)enfSliteratur" 
(fürd)terlid)eS SBort!) unter ben Khriftbaum ju legen, fonbern eine ein= 
fache, unfd)eittbare 21bonnementSquittung auf ein im ©rfcpeinen begriffenes 
gutes 28erf ober eine gebiegene 3e>tfc^rift. giir foldjen 3raeef fönnen 
mir baS riihutlid)ft befannte ißorträtwerf „®aS iReunphnte Soh^3 
hunbert in Silbniffen", hevouSgegeben Don ®arl Sßerdmeifter 
(Serlag ber fßhotographifihen ©efellfcpaft, Serlin) recht marnt empfehlen. 
21ucb bie piept herauSgefotnmenen tpefte enthalten mieber fo Diel ©cpöneS 
in 2Bort unb Silb, baf; wir beim 2tufjäf)len in Serlegenheit gerathen. 
®a ift einmal baS Silbnih Don ©bifon, bem mir Dor 21Uem ben iphono» 
graphen, baS $ofjlenfiaubtelephon unb bie eleftrifche ©lühlampe Derbanfett; 
er ift auf bem intereffanten f)3orträt Don 21tiberfon bargefteüt, mie er mit 
bem Phonographen ejperimentirt. ®ie Silbniffe giüeier gorfdier fcpliehen 
fich an: Stjnball, ber Phhfker- beffett SBerfe über Sid)t, SBärtne unb 
©d)aH ihn populär gemacht l)aöen, Karpenter, ber eigentliche Segrüttber 
ber ®ieffeeforfd)ung. 21uS bem 9feid)e ber fünfte finben mir ®anneder, 
ben Schöpfer ber gropen ©d)iHerbüfte unb ber 2(riabne, nad) bem ©e= 
mälbe Don Schief in Stuttgart, ben Süroler SRaler ®efregger, bann 
ÜRarfchner, 2lugier, naih einem ©emälbe üon ®ubufe, SBübranbt nad) 
Settbad); enblid) mieber eine ©erie ausgeprägter ©elehttenföpfe: 9f. D. 
SRohl, ebenfalls Don Senbad), Äirchhoff (Silbnih nad) einer auSgejeicf)» 
netett groben ^Naturaufnahme), ferner SepfiuS, ber 2legpptologe (üon 
Sierntann) unb brei grofse SNaturforfcher: Srehm, Seucfart, ber Seipjiger 
pologifche gorfdjer, unb ber ihm geiftig naheftehenbe S. ®h- d. ©iebolb, 
ber in feinen gorfchungen pnt Ürfprung beS SebenS bie ©ntbecfuug 
ber parthenogenefiS feftftetlte. 2tber eS finb nicht nur fünftlerifch ouS» 
geführte 2Biebergaben Don SReiftermerfen ber Porträtmalerei unb beS 
SidjtbrucfS, aud) bie beigegebenett Siographien, pm ®heil ouS ber gebet 
felbft berühmter Seute mie .^ermatt ©rimtn, ntad)en baS fd)ötte Unter» 
nehmen 2Bercfmeifter’S p einem merthDotlen QueHenmerfe beS fcheibenbeit 
gaht'hunbertS. 

®te tpohengo 11ertt itt Silb unb 2Bort. 2lbbilbiutgen in 
gütiffarbenbrucf nad) Drigiualjeidiiiuugen Don SarURöhling unb einem 
Segleitteyt Don 9Nid). ©ternfelb. (Serlin, 9JNart. Olbenbourg.) ®ie 
©efc()id)te biefeS ©errfcherhÜufeS mirb itt gemeinüerftänblid)er, ebenfomohl 
für bie herattreifenbe gugenb mie für bie meiteften SolfSfreife bered)» 
neter ®arfteltung im warnten $one echter SaterlaitbSliebe, aber Döllig 
frei Don ferüiler Sinfeitigfeit erzählt unb burd) bilbliche ®arfteHungen 
in ihren föauptmomenten jttr 21nfd)attung gebracht, ©omohl burd) feine 
tppographifche 2luSftattung als burd) baS itupofante gorntat unb bie in 
fünftlerifdjer SoHenbung miebergegebeneu färben» ttttb figurenreichen 
©efchichtSbilber ftellt fid) baS Sud) als ein roirfItd)eS pvadjtmerf bar, 
baS fid) befottberS gut herannahenben SBeihnadjtSjeit empfiehlt. ®er 
Saifer hat burd) bie 2lnnahme ber SBibmung fein ©ittDerftänbnip mit 
ber fititftlerifdjen unb literarifd)en Sichtung biefeS fcljöneit SoIfSbud)S 
bocumentirt. 

Sürfchner’S 3ahrbuch für 1900. (Serlin, tp. Eiliger.) ®er 
neue überreich illuftrirte 3ahrflang beS fo rafd) p auhergeroöl)nlid)er 
Seliebtheit gelangten SfalenbetS geigt beutlich baS Seftrebeit, nid)t nur 
bie fteljenben Sttbrifen noch hanblidjer unb ttadi bem neueften ©tanbe 
p geftalten, fonbern aud) eine Stenge neuen StaterialS aufgunehmen 
unb ©ebiete gu betreten, bie Don ben Sorgättgertt noch nid)t berührt 
maren. Siancperlei 2tnlah gu rücffd)auenben unb auSblicfenben 21rtifeln 
bietet baS beoorftehenbe neue 3ahrbunbert (wann beginnt eS? wie be= 
red)net man Säten unb Sage in ihm? wer regirte Dor 100 3af)ren? 
wie war bie ©inmofjnergaht grober ©täbte Dor einem 3ahl'huabert ittt 
Sergleid) gu heute? 2Robe Dor 100 fahren x. k.). SöohlfahrtS», grauen» 
unb fociale gragen, communale, roirthfd)aftlid)e unb SerfehrSangelegen» 
heiten finben fadjgettiähe Sehanblungen, in einer ©hronologie werben 
bie ßrfinbungeu ttttb ©ntbeefungen feit Seginn ber ©efd)id)te Dorgeführt, 
Iranfheiten, .öhgiene, Säber :c. gufammenhängenb behanbelt, ein ©Örter» 
bud) ber beutfehen Sprache geboten, bie attorgauifche ©hetnie abgehanbett, 
bie Serühmtheiten beS 3al)reS lejifalifch aufgegählt, in eipent 2lbrih 
ber Philofoppie unb Sogif bie oft gebrauchten, feiten Derftanbenen Se= 
griffe fapbar gemacht u. D. 21. Sie gitüe beS in Seg't unb Silb ©ebotenen 
ift Don einem foldjen finrüerwirrenben Dieidjthum, baf) wir im gntereffe 
nicht blof) foftenber Surdjblätterer, fonbern and) fepafter Sefer fünftig 
größere ©infachheit unb behaglich = folibcrett Stoff üorfdjlagen möchten, 
ohne für altoäterifdje Pebouten gelten gu wollen, ©eiliger wäre mehr! 

h 
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Jlnaeige«. 

Bei BeftBlIimgEn berufe man jirfj auf bte 
„Oegenroart“. 

^tsmatrhö iladifalget. 
Vornan 

bon 

^cop^iC JJofCmg. 

iMfsaiisgabe. 

ißreil 3 DRarE. ©dfürt gebunben 4 DRarf. 

®iefer 23ilmarcf:=©a|)rtDLDIoman, ber in 
wenigen Hälften fünf ftarfe Sluflagen erlebt, 
erfebeint l)ier in einer um bie öälfte biHiqeren 
S3olElaulgabe. 

®urdi alle Sudfljanblungen ober gegen ©in= 
fenbung bei 23etragl foftfreie $ufenbung bom 

Uerlag der Gegenwart, 
Serlin W. 57. 

Verlag von Breitkopf&Härtel, Leipzig. 

franz JCiszt’s Jrie/e 
an die 

Gesammelt und herausg. von La Mara. 
(Liszt’s Briefe Band IV). Mit 2 Bild¬ 
nissen. XXIV, 520 S. 8°. geh. Mk. 8.—, 

in Leinwand geh. Mk. 9.—. 

Eine epochemachende Erscheinung, nicht nur 
in der Musik- und der Brief-Litteratur. Das 

iunerste Seelenleben des unvergleichlichen Künst¬ 
lers und Menschen wird uns darin erschlossen. 
Der grosse Roman, der in seinem Leben spielte, 
spinnt sich vor unsern Augen ab. Über seine 
ebensoviel besprochenen als missverstandenen 
Beziehungen zur Fürstin Wittgenstein liegen von 
der ersten Begegnung an zum ersten Mal un¬ 
mittelbare Zeugnisse vor. Von ebenso grossem 
künstlerischen als psychologischen Interesse, ent¬ 
halten die Briefe ein Stück Selbstbiographie, wie 
wir eine ähnliche von keinem unsrer grossen 
Tonschöpfer besitzen. 

3n unferem SSerlag ift erfdjtenen: 

0srr,m w» • ».ui., um 

Pie (fcpmwrt. 
ffio4)ciif4rifl für Eitcratut. ffuufl unb öffcnltictKS EcIjcil 

- 

interahllf giftet 1872 —1896. 
©rfter 5il füttfjigfter 93ant>. 

2J?it 9iad)trägen 1897—99. ©ef). 5 Jl 

©in bibüograpbtfcbeS 28er E erften 
Diangel über bal gefamntte öffentliche, 
geiftige unb fünftlerifd)e Seben ber lebten 
25 3iaf)re. Dfotfjwenbigel 97acf)fd)lage6ucf) 
für bie öefer ber „©egenroart", fomie 
für n>iffenfd)aftlid)e ic. Arbeiten. Heber 
10,000 2lrtifel, nad) gädjern, SSetfaffern, 
(Sdflagtoörtern georbnet. ®ie Slutoren 
ffeubon^mer unb anonymer 2lrtifel finb 
burdjroeg genannt. Unentbehrlich für 
jebe 23i6liotf)ef. 

2tud) bireEt gegen ^oftamoetfung ober 
Dladfitabme bom 

flerlog ber (Segenwart. 
©erlin W 57. 

«ikrbct’fdk ^üvrfagsihtdiftanbfung, ^fmßurg im fSretggait. 

Soeben ift erfd)ienen unb burd) aße 23ud)ljanblungen ju beziehen: 

Hubltiig paffor, 

Sfuguft iSciLl)i'iiojjeiiji'i*. 1808—1895. 
Sein Seben unb fein 2BirEen auf bem ©ebiet ber $olitif, ber Äunft unb ber 
28iffenfd)aft. 9Rit 23enut5uug feines ungebrueften Dlacljlaffel barftetlt. DRit 
einer foeltograbitre unb brei Sid)tbrucfen. gioet ©änbe. gr. 8°. (XLII u. 
1102 S.) 9RE. 20; geb. in Seinmanb 9RE. 24. 

®iefe§ in ben ntantitgfaltigften Schiebungen intereffante unb tetirreicOe Sebenäbttb ift für jebett 
tpotüifer Bon tBenif, für feien fDiann ber Stunft unb SBiffeufcßatt, für jeben ©ebilbeten überhaupt, ber am 
öffentlichen Sehen Slntfjeif nimmt ober au§ bem lehrreichen Sebeitbgange einer fraftooßen, ßoeßgefinnten 
iperfönlicßfeit Kräftigung, Anregung, Seleßrung unb Säuterung fdjöpfen miß, non ßöcßftent SISertße. 

®ie feßtoietige Stufgabe, ein foIcßeS Saßrßuuberttebcn mit fetnen taufenbfäitigen Schiebungen ju 
tpotitit, Stunft unb SBiffenfcbaft ju febitbern, mürbe burd) Subiotg 'fSaftor, beit mehr at? jmaitjigjäbrige nabe 
bedontidje Sejiebungen mit Steidjentperger Bet6inbeit, auf ba§ gliictlicßfie gelöft. ®a§ Bietnerhioeigte unb meit= 
fcßid)tige SDiaterial roirb bon ibnt fouoerän beberrfebt unb ift h« einem abgerunbeteit, in fieß gefcßioffetten geit= 
bitbe Oerarbeitet loorben. ®ie ftreitg objectibe, oon eeßter äüaßrßeitSliehe befeette ®arfteßuug fcffelt feßon burtß 
bie formooßenbete Sprache, in ber fie geicßtieben ift. ®ab neue SBert be§ Sßerfafferb ber eßocßemaCbenben 
„©efrfjidjte ber ipäbfie" barf fidj feinen frühem tnfftidjen Seiftungen ebenbürtig an bie ©eite fteuen. 

$ie (Sk'gennmvt 1872-1892. 

Ilm uttfer Säger su räumen, bieten mir unferen Abonnenten eine günftige 
(Stelegenfjett jnr SBcrooUftänbigung ber (Smttection. ©o meit ber 23orratb reicht, 
liefern mir bie ^atyrgangc 1872—1892 ä 6 9J1. (ftatt 18 9J1.), |»albia^r^= 
öänbe ä 3 9)?. (ftatt 9 9JZ.). ütebnnDcne ^a^rgäitge ä 8 9)1. 

Verlaß ber ^egeutuart in ^Berlin W, 57. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden-Loschwitz und 
Burgsteinfurt, Westf. Herrl che Lage. 
Honor. nach Hei lg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
W ilhelm X ausgezeichn. AnsL DeutschL 

Jlluftrierte ^ibliot^efl 

IfniiI fipitfp ®ie Htadjt her ©fuwhe. — Drntti. 
pUUl ytljir, gßnftr. u. JfrißSeifä. ©cß. SD(. 2.—, 

in Seberbb. 3ß. 3.50. 

— Biehra. — (gr roß heitt 15err feilt. 3ßuftr. oott 
Sette Ketnidte. ®eß. SDi. 2.—, in Seberbb. SK. 3.50. 

— Biänuerlre«. — 2>er Snfjit feittca Dafer«. 
S'iuftr. oon 3tl. lanßljantmer. ®eb. 2Ü. 2 —, itt 
Seberbb. 3K. 3.50. 

— Hbeniencr eine« Braultrümpfdieite. Jjßuftr. 
Oon ClarlBopf. ©et)- ißt. 2.—, in Seberbb. Sßt. 3.50. 

— ©errafljettee ©liidt. gßufiv. Bott ffiarl Bopf. 
©ei). 3K. 2.—, in Seberbb. 0». 3.50. 

Carl «|. $bßtnr, fsSSS. Ä ” 
itt Seberbb. SVI. 3.50. 

ftlnrir n flnnfen in ®nöia«h. gßuftr. 
guuui U. UUIIIlll, s. b. Bübtter. ©ef). SDt. 1.50, 

©eb. itt Seberbb. iDl. 3.—. 

ilpfpr Unfrnnpi* i5«« eutta meibitdie. siiuftr. |um 110111(1(11, Uon $. ElEin. ©et,, tpt. 2.-, 
in Seberbb.' iDi. 3.50. 

— Blpejt0erdpdjien. Sßuftr. Oott Jri^ Ketg. ®eß. 
SOI. 1.—, in Seberbb. ÜÄ. 2.50. 

— Burdj! Oteue ©efcßidjteit anä ben SftOen. Sßuftr. 
bon Jri^ Seif). ®eß. 5Dt. 1.—, geb. iDt. 2.50. 

flnill Ö) fimiirr v* ©rhabtungen aui yuui yj. Ajuinu, benatlpeu. gßuftr. o. IriftKeift 
©eß. SDt. 1.—, geh. SDt. 2.50. 

frnfl Mit IDolfogen, 
SD!. 1.—, in Seberbb. SD!. 2.50, 

Mur Adilrilnn, 
•’r—ee ©et). SD!. 1.—, in Seberbb. SD!. 2.50. 

— ©ine rcfeltrsp 
- . ,, T_s._Sßuftr. oott (Hart Hot 

SDl. 2.—, geb. SD!. 3.—. 

Jrifj Seif? 

Mjur 3öfifi, fÄ!- 

Dcrlag uon Hart ‘Kraflfle 
in Stuttgart, 

Pas Jktdjtteit nadj 
unö 

anbere iutitllfrageit. 
Original = ©utad)len bon 2t&. lITertjel, Heiu- 
tfoib öetjas, Söcfliit, 2X. t>. tUerner, 
Knaus, Utfbe, Stucf, 3ctj. Sctfilting, 
Scraper, (E. v. (BebtjarM, Keller, 
Defre^tjer, (Baöriet UTap, Utfonta, 
eiebermann, tUilff.Kufdf, 5**3^, (5raf 
Ijarradf, JTiay Krufe, Kntlle, Ceffer* 
llry, Doepler, pecl^t, Kuetjt, CeOfter, 
Sitzet, parlaglji, UTacfenfeit, 5tai-bina, 

Ceiftifon», ©aulte, pltufe, Sta^t. 

f*reis btefer brei bängter -^lummern ber 
„Gegenwart“ 1 5». 50 

21ucf) birect bon uni gu Begieren nad) 23rief= 
marEen = 6infenbung. 

Uevla^ ber ©egenwart, Berlin W. 57. 

In Fr. Frommanns Verlag in Stuttgart 
sind soeben erschienen: 

Politiker und Nationalökonomen. 
Herausgegeben von 

G. Schmoller und O. Hintze 
Professoren an der Universität Berlin. 

I. Machiavelli 
von 

Richard Fester 
Professor an der Universität Erlangen. 

Brosch. M. 2.50; gebcl. M. 3.—. 

Klassiker der Philosophie ßd. IX. 
Platon 

von 
Wilhelm Windelband 

Professor an der Universität Strassburg i/E. 

Brosch. M. 2.—; gebd. M. 2.50. 
Früher erschienene Bände : I. Fechner, II. Hobbos 

III. Kierkegaard, IV. Rousseau, V. Spencer, 
VI. Nietzsche, VII. Kant, VIII. Aristoteles. 

Prospekte über beide Sammlungen kostenfrei 
durch jede Buchhandlung und Fr. Frommanns Ver¬ 
lag in Stuttgart, 
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itsniiink 
tnt 

Urteil 

feiner 3eitgenoffen. 
Steg. gelj. 2 Sit. »out 

Serl 

Rimbert Original = ©utadjten 
d. greunb u. fjeinb: SBjörnion 
SBraitbeS Eiidjner GriSfi Saljtt 
Saubet Cgtbij gontauc ®rotfj 
j&aetfel £>artmaitn §et)fe 3or= 
bau Kipling ßeoncanallo £in= 
bau Sombrofo SDie[cf)tfcfier§(i 
Utigra SRorbau OUiDier 5ßetten= 
lofer @alt§6url) ©tenfieinicä 
©itnott ©bencer Spieltagen 
Stanteti ©toecter ©trinbberg 
Suttner SBUbeitbruclj SBertter 
Sola u. ». 8t. 
Verlag bev (Scgcmvart, 
in W. 57. 

3m' SSerlag bon Stibin ©dmmer in 
Otamnlmrß a. ©. ift foeben erfdjienen: 

|m IWorgenroilj öfs laljrljuniiertö. 
©ine fyefigabe für 1900. 

bramatird)£ JHdjfungEn 
non Uuauft rturm. 

I. 3«t SDlorgrnrotf) Dc3 3af|rf)unbcrtA 
gefifpiel. — II. SBov Den Sömen. ©djau= 
fpiel nu§ ber llrjeit be§ Gfjrtftentpumä. — 
III. Gin dönringcr SBalDmärdjcn. ©i)m= 
bolifd)e§ SDIärcpenfiüd. 

166 ©eiten, gfeingebunben mit mobernent 
Sttelbilb 3,50 SDIf. ©efieftet 2 SOU. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Brockhaus’ Conversationslexikon. Neueste 
(14.) Auflage mit Supplement. 17 Bände 
Halbfranzb. 100 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Laeroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consulat Empire, 2 Lieb- 
hbde. 30 M. — Henne am Rhyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Shakespeare. Engl. 
Text m. deutsch. Erklärungen v. Delius, 
Hfb. 2 Bde. 15 M. — lllustr. Hausbibel 
(Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung der 
Expedition der „Gegenwart“ in 
Berlin W. 57. 

Sßerfag Don millKlttl fiertz, Berlin. 

Geheftet 5 m. Gebunden 6 in. 

Manuscripte. 
•8nr SBerlagSiibernapme öon S01anu= 

fertpten f)iftonfd>er, politifcper, fd)öniuiffen= 
fcbaftlicbcr :c. 9Iid)tung empfiehlt fid) bie 
S3erlag56ud)banblung boit 

Richard Sattler, grmutlrljuictg. 
(©egriinbet 1883). 

©oeben erfdnenen unb burdj jebe 23ucf)I)anbIung, foluie bom Verlag SuDlüig fiamann, 
Uetpäig, jurn greife hon SDIt. 1,— ju belieben: 

„Heue ^etne'#Cie^et?!" 
©ebid)te oon Otto ^StomUct*. 

Nahrungs-Eiweiss. 1 
1 Kilo Tropon hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

? Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Zu beziehen durch Apotheken und Drogen ge schäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim=Rhein. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apotb. u. Mineralwasserhandl. Beudorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

Derlag t>ott (Sretrter & pfetffer in Stuttgart. 
— Soeben Ist erschienen: — 

• • • Gin 2cbcu3= uitb .gcitfiilb Don 

Otto Ücrbvolu. SÖItt 12 lötlbttiffcn. gr. 8°. 
XII. 458 ©. !8rofd)icrt 7 SOI., A^albfrait^ 

(Sicbbnbcrbanb) 9 SOI. 

©3 giebt unfereä SIBiffertS feine jufammenljängenbc, 
ba3 überreidje DJfatcrial ficl)tcnbe unb orbnenbe ®arftellung Don SRaljclä 
lieben, ©ine folcfje »will ba§ üorliegenbe Söucf) barbieten. $ie ®eirfffd)te, 
ba§ litternrijdEie unb Kulturleben jener USeriobe ift fo roeit Ijcraugejogen 
morben, als e§ bem aScrfaffer crforberlicf) fd)ien, um bem Itncingctueibtcn 
bas Sßcrftänbniä ber Seit gu erfcfiliefeen unb um iRaljelä Seben bie nötige 
iirolie gu geben. 

©oeben erfcfjien im Vertage Ooit Bfcalf {Xtfjr in 

InofeinentfeliennnböUö feiner Jeit. 
Sßon 

$ujlati Jtarpcfes. 
SOIit §af)Ireid)eit, tfjeilroeife 6i§f)er unberöffentlkpen SlPbilbungen (Darunter 17 öerfdjiebene 

Stlbniffe be§ ®id)ter§) unb 6 Beilagen mit bon §anbfd)riften. 

©r. 8°. ©etieftet in elegantem Umfdjlag 7 SOI. 50 Sßf. ©(cgnnt gebunDcn 0 SOI.-50 spf. 

Ciicrsn eine Söeilage: ^crh. Summiert itcttrtflelntdiOauMttng in SBcelitt SW. 12. 

'■Berantuumltcljer IRebacteur: Dr. Xbeobth 8»mng tn ©erltn. SRebaction unb ©jpebttton: SBerltn W.t SDtanftetnftrate 7. ®rud bon ^ieffe & SBecfer tn ßeibjtg. 
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Pt «tjctuunrt. 

äömpenfcprift für Siteratur, Kuttft uni) öffentliche^ Sebett. 

^cranögegeßen tum ^ßeopßif ^offiitö. 

lekn Smtnaknb trfdjBtnt eine Hummer. ScrIa. ber ejeqenroart in sgerIin w 57 Htertelfüljrltdj 4 p. 50 Hf- «tue Hummer 50 Hf. 
0u bejtefjeit burdj ade SBucf^anMuttgett unb ^oftämtcr. b 9 ’ gttferate jebet Slrt pro 3 gehaltene 'j3etttjeUe 80 (pf. 

Inhalt: 
®ie beutfepe Stufjenpanbeläpolitif. SSon ft'urt 5)5aitI 9Jto^r. — Geilt frember SriegSpafen im ®eutfdien 5Tteid). S3on ^ranj 
©ifjenparbt. — Dr. ing. SSon Dr. phil. ®peobor Seffittg.— ßunft unb ©ittlicpfeit. SSon 93Ubpauer 3o^anne§ ©aulfe. 
— Feuilleton. ®ie Sßaprpeit. ©ine 3Seipnacpt§gef<picpte Don @attp!oro=@djtfcpebrin. — 3lu£ Der £>au))tftal>t. §ocp= 
jagb. SSon Caliban. — ®ramattfcpe Sluffüprungen. — fftottgen. — Stnjeigen. 

ftie kutfdje Inlsenpantielspolittk. 
SSon Kurt paul ITTopr. 

(Sine merfmürbig betnegte geit, in ber mir (eben. Kateö 
boffopartig, faft non S£ag gu 5£ag medjfetnb, fd)iehen bie 
geitbilber gufammen unb entfielen neue, mie man fie norper 
fiel; fetum gebaept. ®a§ Unberechenbare, Säpe ber potitifdjen 
(Sonfteüation übt fortmäprenb feine ftarfen fRüdfdjtäge auf 
bag innenftaatlicfje Sehen au§. Unb menn and) bag ©nbgiet 
ber gefammten fßolitif feine, mie bie fUiagnetnabet fefte un* 
nerrüdbare (Stellung einnimmt, ber augenbtidtidje Kurg muff 
fid) uotpmeubiger 353eife änbern. ®amit finfen ptöpltdj unter 
ben tporigont ©egenftäube, bie nufer pöcpfteg Sntereffe in 
fprucp genommen, mäprettb anbere neue fid) eben fo ptöptidj 
in unfer ©eficptgfetb fdjieben unb ein breiteg Sntereffe für 
fid) forbern. Unb boep bürfte eg nid)t fepmer fein, aud) in 
ben gälten, ü)o fid) ber potitifepe ©eficptgmiufet gu änbern 
fepeint, ben augfd)taggebenben gactor ertennen, ber ben 
Kurg beeinflußt, tiefer gactor, ber beftänbig an potitifd)em 
Scpmergemkpt geminnt, mie an 28udjt unb einheitlicher SSir= 
fung, ift bagriefenhaftettöacpgtpum®eutfd)tanbgatglpanbetg= 
unb Snbuftriemacpt. ®iefe ©ntmidetung ift nicht fo ptöp= 
ließ gefommen. ®ie Samenlörner bagu finb üon tanger ipartb 
gepftangt. ÜRuit aber, ba mir beginnen, bie grüepte unferer 
langjährigen Arbeit gu fammetn, ftetlt ficf) bag ©emid)t biefer 
SShatfacfje auch bem btöbeften ?tuge bar, ergeben fid) meit= 
tragenbe ©onfequengen, bereu tief einfcfjneibenbe Vebeutung 
gerabe für eine fernere gufunft fiep mehr unb mehr offenbart, 

i ®a§ tepte Saprfitnft ftept unter bem überragenbett ©inftufj 
breier tpanbelgfriege: ber japanifcp*djinefifcpe Krieg rollte bie 
oftafiatifcpe grage auf — bie meitere fyofge mar unfere 93e= 
fepung non Kiautfcpou —, ber amerifanifepgpattifepe Krieg 
riidtc bie Union auf bie potitifepe Viipne — mir tauften 
Don Spanien bie Carotinen —, ©ngtanbg Krieg gegen Strang-- 
üaat gab ung Samoa. Sn alten brei gälten, eben fo mie 
im griecpifcp=türfifd)en Kriege, ftanben gemattige beutfepe 
Sntereffen auf bem Spiet. Senn ber beutfepe Raubet ift 
überall in ber gangen 9Bett engagirt, beutfepeg Kapitat unb 
beutfepe Arbeit faugt fid) überall feft. Unb gutn erften SOfat 
feit Saprpunberten ftept niept ber beittfdje 3L)?icC>et atg ein 
ST räum er unb gauberer abfeitg, er ftept atg tpanbetnber mit 
in erfter fReipe. @g ift ein erfreutid)eg geiep^, bap bie 
mcitaug größere ^ätfte unfereg SSotfeg bie @rfenntnif3 pat, 
oon bem gropen potitifepen ipintergrunbe, auf bem fid) un= 

fere peutige ^ßotitil üottgiept. Gegenüber biefen fßerfpectiöen 
treten jene heftig umftrittenen gragen — mie bie (5anat= 
frage, bie gudjtpaugoortage — gang gurücf. 9J?it boüftem 
9fecpt aber erpebt fiep bie grage, gebieterifcp ?tntmort peifepenb: 
2öag tput ®eutfcptanb gum Sdpup unb gur Kräftigung für 
feinen gemattigen 3tupenpanbet? ©g fotl pier abgefepen mer= 
ben non ber ©rörterung ber grage na^ ber fftotpmenbigteit 
ber Serftärtung unferer gtotte. ©ine gmeite niept minber 
midjtige grage fott ung pier befepäftigen, bie grage naep 
bem inneren Scpup unb ber inneren Kräftigung unfereg 
ütupenpanbelg. 

fj^aep brei fRicptungen tarnt pier eine ftaattiepe görbe= 
rung beg beutfipen 3tupenpanbetg eintreten unb mup ein= 
treten, menn ®eutfd)tanb fid) non anberen Staaten niept an 
bie 2Banb brüden taffen mitt. ©rfteng ntup unfer ©onfutatg= 
mefen einer fReorganifation untergogen rcerben. gmeiteng 
mitp ®eutfcptanb fiep im Stugtanb SSertretungen feineg n= 
betg unb feiner Snbuftrie fcpaffeit burep ©rrieptung non 
^anbetgfammern im Slugtanb. ©ritteng mup in ®eutfd)- 
taub fetbft ein centrateg ülugfunftgamt gefd)affen merben, 
bag in ptannmpiger Söeife mit ftaattidper Unterftüpung unb 
görberung bag meitere ©ebeipett unb 93tüpen beg beutftpen 
5tupenpanbetg fid) angelegen fein täpt. SRit groper greube 
tann eg begrüpt merben, bap allen biefen brei ßie^n unfere 
fReid)gregierung pöcpft fpmpatpifcp gegenüber ftept. 

Sn 0egug auf ben erften fßuntt, bie SReformbebürftigfeit 
unfereg ©onfutatgmefeng, finb bie Klagen niept neu unb 
gu unferem SSSrofte niept nur in SDeutfcptanb gang unb .gäbe. 
?(ud) in anberen Staaten, in ©ngfanb, grantreid) unb fRorb* 
amerita pat man über bag ©onfutatgmefen bittere Klagen 
gefüprt. ®er ^auptgrunb für biefe ©rfepeinung ift faft 
überatt ber gteiepe gemefen. @g paben fiep bie Sßerpättniffe 
geänbert, man ftetlt gang anbere Stnforberungen an bie 
©onfutatgbepörben atg Oor 20 ober 25 Sapren. ®ag Scpmer= 
gemiept ber confutarifcpen Xpätigfeit pat fiep immer mepr 
non ber juriftifdjen nad) ber panbetgpotitifd)en Seite ber* 
fepoben. Seiber paben bigper bie non ben ©onfutn erforberten 
^anbetgberiepte, bie gemöpnticf) attgemeine Situationgberid)te 
barftetten, für ben praftifepen Kaufmann menig 2Sertp gepabt. 
gum Ungtüd pat nodj bie fßeröffenttiepung ber 23erid)te im 
„SDeutfcpen tpanbetgare^in" bem fpoputärmerben berfetben fepr 
nie! Slbbrucp getpan. ®ag unpanbtiepe gormat, bie Itnüber* 
fiepttiepteit für ben unmittelbar praftifcpen ©ebraud), fiepen 
ber Verbreitung in meiteren Kreifen entgegen. SDer mepr 
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acabemifpe SSerp, ber in ben SonfulatSberipten ftecft, ift 
and) mof)l bie Urfape, marurn unfere Sonfuln als Veript* 
erftatter nipt nad) bent Sorbeer amerifanifper gprigfeit uitb 
Slctualität [treben, fic fragen ftp nipt mit Unrcpt: cui 
bono? SBem nipt eS? Unb bic SIntmort muf? lauten: 
äiemlicf) deinem. SBo^u alfo bie SiebeSmüfj? Sind) per 
muß eS heißen: Vaßn frei für baS ifteue. Unfere Sonfuln 
muffen meniger Suriften unb mefjr VolfSmirpfpaftler fein, 
©ie SonfulatSberipte müffen nipt in bidleibigen Sieten oer= 
ftauben, fonbent ben Sntereffenten in Oertrauliper SSeife 
Sugänglid) gemacht merben. Vor adern müffen bie Sonfuln 
fctbft güjjlung mit ben ßeimifpen Sntereffenten bemalten. 
§ier fönnte bie üermittelnbe Suftanj bie ju grünbenbe Zentral* 
[teile jur görberung beS SlußenßanbelS bilben, mie mir fpäter 
nod) fcljen merben. SSie fpon ermähnt, müßten bie publi* 
cationen Oertraulid) gefpeßen, etmaburp$ütpeilungen,3iunb= 
fpreibeit an bie £anbelS= unb (Gernerbefammern, bamit nid)t 
baS SlitSlanb gleipfadS Slußen baoon jielje. Seber, ber bie 
Ijanbetgpolitifdjen Sftaaßnahmen beS SluSlanbeS auf biefem 
®ebicte Oerfolgt ßot, lann mit Seiptigfeit 3af)lreipe Veifpiele 
bafür angeben, mo bie adsu forglofe Veröffentlipung non 
SonfulatSberipten, SEBinfen für ben empört oon beftimmten 
SEBaaren, mefjr bem SluSlanb als bem (Staat, für ben bie 
33erid)te berechnet maren, genügt hat ©aß unfere Staate 
beworben nipt in äßnlipe gehler Oerfaden, ift nap bem bis* 
Ijerigen unbebingt gemiprleiftet. ©aß man aud) fonft be= 
ftrebt ift, bem £ug ber Seit §u folgen, babon giebt Seugniß, 
baß in bem laufenben ©tat pm erften ä)?al 55 000 Piarf 
für bie Sntfenbung bon Sapüerftänbigen in ^anbelS* 
angelegeipciten an bie Sonfularämter eingeftedt morben finb. 
Sn ber ©hat ift eg nur red)t unb billig, napbem man lanb* 
mirtb)fcf)aftlicf)e SlttapeS nap Sljicago, Petersburg u. f. m. 
entfenbet Ijat, baß man aud) £anbeISattapeS ben Sonfuln 
beiorbnet. 

©er pleite punft, bei bem eine görberung beg beutfpen 
SlußenhanbelS eu^ufeßen Ijat, ift gegeben bei ber grage ber 
Srridpung bon £)anbelSfammern im SluSlanb, mop 
pr ged im flieipStag bon nationalliberaler Seite ein 21n= 
trag borliegt. Dßne g^fel mürben gerabe berartige SluS* 
lanbsfammern bie smcdmäßigfte (Srgänpng beg SonfuIatg= 
bienfteg bilben. ViSßer ermangelt ©eutfplanb foldjer officiedeit 
.^anbelSüertretungen im SluSlanb, eg befpt nur ein eingigeg 
berartigeg Snftitut in Trüffel, bag bon pribater Seite 1894 

■ gegrünbet morben unb feitbem eine äußerft merpoode unb 
fruptbringenbe ©hätigfeit entfaltet. 3Belcf)e Vebeutung faft 
ade übrigen Spportftaaten ber Srriptung bon auSlänbifpen 
Ipanbelgfammern beimeffen, gel)t aug einer feßr inftructiben 
©prüft beröor, bie jüngft unter bem Xitel: „V3aS put 
©eutfplanb für feinen Slußenhanbel" bon p. diadje (bei 
(Guttentag in Verlin) erfct)ienen ift. ©arnap riptete Defter* 
reip bereitg 1870 in ßonftantinopel bie erfte auSlänbifpe 
^anbelSfammer ein. Sie ift borbilblid) gemorben für $at)U 
reiche anbere IpanbelSfammern, bie feitbem bon Snglanb, 
granfreip, Italien, Belgien, Spanien, £mdanb errichtet 
mürben. Vor 3toei Sauren errichtete bie ferbifdje Regierung 
in peft eine §anbelgagentur, bie ben ferbifdjen |)anbel 
nad) Ungarn bermitteln fod. Sn ßonbon hefteten jep 
fogar 7 §anbelglammern frember iD?cid)te, nämlid) eine 
franpfifd)e, belgifd)e, öfterreic^ifd)e, ita(ienifd)e, l)odänbifd)e, 
norbamerilanifd)e unb fpanifd)e. (Großbritannien befißt feit 
1872 in Parig eine ^anbelgfammer bon großem Slnfefjen, 
mäbrenb bie franäöfifd)e §anbelgfammer in Sonbon feit 1883 
beftep. granlreicl) berfügt fogar über 42 £mnbe[gfammern 
im Sluslanb, eg beftanben fold)e in d?em Drleang, 9}?onte- 
bibeo, Barcelona, ßonftantinopel, iWegilo, Sllepanbrien, £iber= 
pool, 9)Zailanb, 9lio, Sltfjen, Siffabon, Slmfterbam unb anbern 
Orten. ®te Kammern geben Slngfunft über ßrebitberlfälU 
niffe, bermitteln bie Slnftedung bon Slgenten, unterhalten bie 
neueften Kataloge unb ä)?ufterbüd)er unb geben Söinfe für 

ben Smport heimifcher SBaarett, fenben Söaarenmufter unb 
Proben in bie ^eirnatf) unb fteljen natürlich im intimften 
Perfehr mit bem neugegriinbeten Office natianale du com¬ 
merce exterieur in parig. ®afj unter foldjen Umftänben 
für X)eutfd)lanb, bie jmeite ^anbelgmacht ber SSelt, bie @r= 
rid)tung augmärtiger |mnbelsfammern gerabep eine jmingenbe 
Scothmenbigfeit ift, fann nicht beftritten merben. Unfer Slufjen* 
hanbel hot X)anf ber Snitiatibe unb Xhatfraft unferer $fauf= 
leute unb Snbuftrieden eine ftattlicf)e ^)öhe erreicht, er betrug 
1894: 7337 2J?idionen tDcd, 1897: 8650, 1898: 9450 $D?id. 
DJtarf. d)Zit Sieib bliefen bie übrigen Nationen auf biefen 
unbequemen ©oncitrrenten, mobei fie bie au^erorbentlidjften 
Slnftrengungen mad)en, ben (Gegner p überrennen, ihm burd) 
eine ftraffere unb planbodere Drganifation ibjreg Slu^en^ 
hanbeig fo p fagen bag SSaffer abpgraben. 

Pon biefem (Gefidjtgpunft aug muf) bieXhatfadfe gemürbigt 
merben, baß in brei ber mädqtigften Slugfuhrftaaten, in ben Per= 
einigten Staaten, in granfreief) unb (Snglanb jüngft |)anbelg= 
augfunftfteden im grofjen Stil erridjtet morben finb. SSon biefen 
SluSfunftämtcrn beanfprucht bag meitaug größte Sntereffe bag 
Sommere ja!=STcuf eum in Phdabetphia. ®ag 9J?ufeum ift in 
leßter Se^ anläßlich beg öon pm angeregten internatinalen 
§anbelScongreffeg im Dctober b. S- beg öftern in ber Xageg= 
preffe genannt morben. S3ereitg 1893 im 2(nfd)lnß an bie 
Söeltaugftedung p Shicago gegrünbet, mürbe eg erft am 
1. Suni 1897 officied eröffnet. Söie fein d?ame befagt, ent= 
hält bag Snftitut ein ^anbelgmufeum, in bem eine außer= 
orbentltd) reidpaltige iD?ufterfammlung pr Slufftedung ge= 
langte, bie nach 23eenbigung ber Slusftedung ermorben unb 
fpäter fortlaufcnb ergänzt mürbe, ©ie Seitung unterfteht 
einem Sluffiptgrath oon im (Ganzen 22 Sttitgliebern, p bem 
Beamte ber Stabt pljilabelphia, beg Staateg, mie angefehene 
prioatleute gehören. ®ie £>auphmede finb: 1) S?on aden 
Xheilen ber SBelt umfaffenbe unb eingetjenbe Slugfunft über 
|)anbelgbebingungen unb tpanbelgbepfjungen p fammeln unb 
für (Gefcßäftgleute unmittelbar nußbar p mad)en. Sn ähn= 
iid)er Xöeife haben mir bereits in 53erlin eine aus priüater 
Snitiatiüe h^borgegangene Sinriptung, bie Sentralftede für 
Vorbereitung oon tpanbelSberträgen, bie fid) 31t einer be= 
bcutenben StuSfunftftede entmidelt hot. 2) $abrifate öon 
anberen Säubern auSpfteden, bamit bie ^obrifanten ber Ver= 
einigten Staaten fiel) gut unterridjten fönnen über bie Sln= 
forberungen ber 50?ärlte, auf benen fie möglicher Söeife @in= 
gang finben fönnen. 3) SDfufter oon ad’ ben mannigfaltigen 
Srpugniffen ber 2Mt ben gabrifanten, |)änblern unb Son* 
fumenten ber Vereinigten Staaten pgänglid) §u mad)en, ba= 
mit fie biejenigen, bie für fie Oon Pußen finb, fennen lernen 
itnb mäljlen fönnen. 4) (Sr^eugniffe in öodftänbiger SSeife 
31t unterfuchen, analpfiren unb erproben unb fokße 9J?it= 
Peilungen über fie 3U oeröffentlichen, bie 31t einer adgemeinen 
^enntniß über ißre Vrand)barfeit führen fönnen. SS liegt 
in ber Statur ber Sadje, baß baS SOfufeum felbft, bie Samm* 
lung oon gabrifaten unb probucten beS SluSlanbS, gegenüber 
bem SluSfunftbureau an Vebentung admälig surüdtritt. SS 
ift baßer aud) meiter nid)t munberbar, baß biefeg ^anbelg* 
nuifeum neuerbingS feinen tarnen in Suternational = Som= 
mercial=Vureau abgeänbert hat. ©enn baS SnformationS= 
bureait erfpeint immer meßr als ber ®ern* unb (Glan3pnnft 
beg Unternehmens. ®ie außerorbentlid) großen Vortheile, bie 
eS ber amerifanifpen Snbuftrie= unb ^anbelSmelt bietet, hoben 
feinen 9htf bauernb begrünbet, ja fie haben auf bie beutfpen 
Vertreter beim IpanbelScongrcß einen bermaßen nadpaltigen 
Sinbrucf gemapt, baß bie Srage nap ber Srriptung einer 
Seutralftede 3ur S'ööberung beS beutfdien SlußenljanbelS 
mäptig in gluß geratßen ift. ©er Referent ber Sonboner 
Ipanbelsfammer nannte baS 9J?ufeum oor einiger Seit „einen 
organifirten unb erfolgreidjen Singriff auf bie englifdje Sn* 
bnftrie". ©aS ^anbelsbitreait ift meßr als baS. SS ift ein 
mohlorgauifirter Singriff auf bie Snbuftrien ber gan3en V3elt. 
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©ie neue Sinricf)tung ift fo redjt ein neuer trefflicher Se* 
toeiS für bie enorme SebenS* unb SjpanfionSfraft ber unter beut 
Sternenbanner oereinigten 2öeltmad)t. Sdjoit ift bie Union 
bie Korn* unb in gemiffem Sinne bie $lcifd)fammer ber S3clt, 
im Petroleum, Saummoll* unb Kupfcrljanbel nimmt fic eine 
MonopolfteHung ein, nunmehr fdjicft fic fid) an, bie ganje 
übrige 2Belt gegen fid) in bie Sdjranfen 311 rufen. ©a haubelt 
ed fid) für ©eutfd)lanb um nid)tS mehr unb nichts meniger 
als um eine Segertparabe gur ©edung oor bein §ieb. SS 
fommt nod) l)in3u, bah faft alle übrigen Sauber ein äpnlidjeS 
Snftitut bereits befitjen, mie eS jetst für ©eutfcljlanb geplant 
mirb. granfreidj hat laut ®efep bom 4. Mäq 1898 fein 
Office national du commerce exterieur atS eine Unter* 
abtljeilung beS ^anbelSminifteriumS. ©er ißräfibeut beS 
Office ift ber jemeitige ipanbeisminifter, ber Sicepräfibent ber 
Sßarifer £)anbelsfammer, ber ©irector beS Office mirb oom 
|)anbe(Sminifter ernannt. ©ie Genannten gehören gum Ser* 
toaltungSratl) (Conseil d’administration), moc^u aufjerbem 
7 ^Sräftbenten oon Srooii^ialhaubelSfammern, 6 Angehörige 
ber ^aitbelSfammer oon fßariS unb üerfd)iebene ©i’rectoren 
auS Minifterien gehören. ©er SermaltungSratf) Oerfammett 
fid) einmal üiertetjährig. ©ie unmittelbare Seitung hat baS 
©irectionScomite, auS Angehörigen ber £)anbelsfammer oon 
Saris unb ber ^rooinj beftehenb, baffclbe tritt gmei Mal im 
Monat pfammen. ©aS Amt giebt eine SBocfjenfdjrift heraus, 
ben Moniteur officiell du commerce. Siegel mäßige Sorrefpoit* 
benten hierfür finb bie Sonfuln unb bie Oom .ipanbelSminifter 
ernannten Conseillers du commerce exterieur. Snglanb rid)tet 
fiel) bei feinem Board of Trade DaS Commercial intelligence 
branch ein. Sorfitjenber berfelben ift ©pomaS 2Bortt)ington. 
Aud) ber bekannte Jiebacteur beS Board of Trade Journal, 

S. Sarlet), gehört §n ben Beamten beffelben. Dcfterreicf)* 
Ungarn hat fein K. f. öfterreidjifdjeS §anbelSmufeum (gegr. 
1874) in 3Bien in Serbinbung mit feiner Sjportacabemie, 
einer £anbetSf)od)fd)u(e erften SangeS. ©ie Oom Mufcum 
herausgegebene 2Sod)enfd)rift ift baS befannte §anbelSnrufennt. 
Auherbent finb nod) japtreidje Ueincre Staaten im Sefit; 
fog. §anbelSmufeen. So hat Belgien fein Musee commercial 
in Trüffel, baS Dem Minifterium beS Aeujgern unterftel)t. 
Aud) in Antmerpen unb Süttid) finb berartige SO?nfeen ge* 
grünbet. Italien hat in Sturm, SOtailanb, Palermo £anbelS= 
mufeett, Ungarn in i)ßeft, ipollanb fein Solonialmufcum in 
^aarlem, Portugal in Siffabon unb Dporto, bie ©ürfei in 
Sonftantinopel. SDeutfcf)lanb aber befitst nur einige Sj-port* 
mufterlager 3. 95. in Stuttgart mit giliale in Hamburg, 
ferner in ©reSben, Berlin. 2BaS Oon beutfdier Seite fonft 
jur görberung beutfd)er Sntereffert im AuSlanb gethan ift, 
üerbanft prioatem UnternebmungSgeift feine Srfolge. So 
haben oerfefiiebene Sjfportoereine unter groben Opfern auS* 
länbifefje Märfte bereifen taffen. So lobcnSroertl) ein Der* 
artiges Sorgeljen 31t nennen ift, eS ift nur Stiidraerf, ba bie 
Sortljcile nur immer einigen Wenigen 3U Sute fommen. Sn 
biefer Eichung fann baS $hdabelpljia*£anbelSausfunftamt 
mit feiner umfpannenben Drganifation, feinem planmähigcu 
Vorgehen, feiner fachfunbigen gefd)idten Seitung als ein nad)* 
ahnienSmertl)eS Sorbilb auch für beutfdje Serljältniffe bienen. 
©aS Snftitut ift, mie fjeroorgeljoben, nur oom Staat unter* 
ftü§t, fonft eine fßrioatfdjöpfung. Mitglieb beffelben mirb 
man burd) ßaljlung eines Jahresbeitrags. ©afür erhalten 
bie Abonnenten: 1) häufige Seridjte über bie <panbelS* 
bebingungen auf fremben dürften. 2) Berichte über bie 
financietle Sage frember SefdjäftSljäufer. 3) Seantmortung 
aller fragen be§. Sinführung oon Artifeln auf fremben 
90?ärftcn. 4) Sin Card Index Cabinet, baS eine auSfül)r= 
liehe Sifte aller Ijeroorragenben ^Importeure unb Sj-porteure 
enthält. 5) Specielle Siften oon Jmporteuren, £)änblern unb 
Käufern an beftimmten $lä&en. 6) Sathfcpläge über befte 
^Slacirung oon Agenten. 7) Umfangreiche gctteifataloge aller 
michtigeren amerifanifchen gabrifanten unb §änbler.' ©iefe 

Kataloge finb bereits an ca. 45 flöhen beS AuSlanbeS 
aufgeftellt. 

©er beutfdje Gaffer äußerte jüngft bie beher3igcnSmerthen 
2ßorte: Sitter' üftotp thut uns eine ftarfe beutfdje flotte! 
©aS ift rid)tig. Aber ebenfo ridjtig ift, bah unS nur eine 
auSreidjetibe planmähige Drganifation unfereS AuhcnhanbelS 
üor bein Unterliegen auf bem SSeltmarfte fdjüljt. SDZögen 
anbere Nationen eben fo gute gabrifate auf ben SSeltmarft 
bringen mie mir, mir merben fie fchlagen fönuen burd) unfere 
Sntelligen3. 

(Ein frember $rtegsl)afeit im Bentfdjcn Heid). 
SSon ^ratt3 €tfjertt;arbt. 

Sin grober ©peil ber beutfdjen ißreffe 3eigt ifjre Stjm* 
pathien für bie Suren baburd), bah auf bie Sttglänber 
furchtbar gefdjimpft mirb; ja man geht fomeit, eS SnglanbS 
Semohnern gerabe3U übel 311 nehmen, menn fie bie englifdjett 
Unternehmungen auf humanem ©ebiet unterftühen. 91?an 
hat fid) 3. S. barüber aufgehalten, bah Amerifanerinnen, bie 
an Snglänber oerl)eira.thet finb unb in Snglanb leben, 
Selb 3itr AuSrüftung beS ^ofpitalfchiffeS „9J?aine" gegeben 
haben. ©iefeS Sorgel)en gegen Snglanb jebod) leiht fid) mit 
ber geballten gauft in ber ©afdje Oergleid)en unb fann nur 
bal)in führen, bah man ben ©eutfd)en ob beS angefd)lagenen 
©oneS einfad) bort auSlad)t. Sftur gan3 ungebitbete ober 
halbgebilbete Seute, fomie foldje, bie eS nie ber 3ftül)e für 
mertl) gehalten haben, fid) einen rid)tigen Ueberblid ber sllfad)t* 
mittet 3U üerfdjaffen, fönuen ben Sebanfen hegen, ©eutfd)lanb 
habe bie SOfad)t, Snglanb mit Semalt 3U ipanblnngen irgenb 
melcher Art 3U sroingen. Sine Soatition aller DJiächte gegen 
Snglanb ift unbenfbar; aber meld)e Soalition auch, ©eutfef)' 
lanb einbegriffen, 3U Staube fäme, ber am meiften gefd)äbigte 
©heit mühte baS ©eutfcl)e Jleid) merben, meil eS ben gröhten 
Seel)anbel hat, ber fid) im Sal)oe 1898 auf über 6000 9JU1* 
lionen SJiarf belief (9,45 SKilliarben Sefammthanbel), mooon 
4 500 DJcillionen reiner Seehanbel, alfo nad) auhereuropäifcfjen 
Säubern, fomie nad) Srohbritannien, 91ormcgen, Sdjmeben 
maren. ©0311 treten bann aber nod) bie hohen ©Berthe für 
bie beutfd)en Schiffe, ©iefer §anbel mürbe eine Seute Sng= 
lanbS, unb man muh ba3u bebenfen, bah Snglanb in allen 
Leeren E'riegShäfen befitjt, alle sT?eereSftrahen beherrfd)t unb 
im Sefih aller SSeltfabel fid) befinbet. 

©er Schuh, ben neutrale §äfen bieten, ift 3iemlid) 
fchmad), menn Snglanb ber Segnet ift. ©aS hat man in 
früheren Kriegen genugfam erfahren unb fiel)t man jetit in 
fraffer ©Seife, mie baS neutrale Portugal ber friegfüfjrenben 
9Ufad)t Snglanb feine ©elagoabai einfach 3ur Serfügung ftellt. 
©täte jeht eine Soalatioit gegen Snglanb auf, an ber fid) 
baS „neutrale" Portugal nicht beteiligt: mürbe bann Sng* 
lanb bie portugiefifd)e ©elagoabai als neutral gelten laffen? 
San3 gemih nicht! — 

©urd) bie Sermehruitg ber flotte feit nod) nicht einem 
Sah^eljnt, namentlich aber burd) bie glottenblätter, ift unS 
in ©eutfd)lanb gemaltig ber ßamm gefchmollen. ©iefeS fort* 
mäl)renbe Soben unferer Seiftungen auf maritimem Sebiet, 
namentlid) auf friegSmaritimem, ber ftete ^inrneiS auf unfere 
aufblül)enbe SdjiffSbauinbuftrie, baS £)erabfet)en aitberer 
Staaten auf biefem Sebiet 311 unfern Sunften, haben eine 
nicht ungefährliche Strömung ge3eitigt. ü)?id)t in ^ad)freifen, 
motjt aber in meiten SeoölferungSfd)ichten l)at bereits eine 
bebenüidje Ueberfd)ä|nng unferer tl)atfäd)lid) Oorhanbenen 
Machtmittel 3ur See i)31ah gegriffen, bie fid) leid)t 3U bem 
SBunfdje erftreden fann: „Sa, 100311 haben mir beim unfer 
OieleS Selb gegeben unb bemidigt, menn unfere Kriegsflotte 
bloh 3um Anfehn ba ift, fjöchftenS noch ltm gelobt, gemalt 
ober photographirt 3U merben?" Semih, unfer Material unb 
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ißerfonal ber flotte fiiib Dortrefflidß, ebenfo mie bie Seiftungen 
unferer ©eßiffbauittbuftrie. Slber ba§ ißerfonat anberer 
Rotten ift and) Dortrefflid), baS 9J?ateria( grüner, unb bie 
©djiffbauinbuftrie liefert bei gleicher ©üte feßtteller. ©o 
3. 33. braudjt ein englifdjeS ©cßlacßtfcßiff Don 15 000 Do. 
Deplacement ber „Majestic“* ©taffe gtnei bis gtnei ein ßalbeS 
Safjr Don ber Kiellegung bis jitr Snbienftftellung, bei itnS 
ßat baS neufte fertige ©d)lad)tfd)iff „Kaifer griebrid) III“ 
Don 11180 So. fünf Saßre benötßigt. 2Bir finb nießt ent* 
fernt eine ©roßmadjt 31m ©ee, baS ift ©ngtanb allein, bie 
bereinigten ©taaten lootten es merben. 333ir finb and) feine 
©eenunßt elften StangeS, baS ift granfreieß. üftit Stußtanb, 
Italien, ben bereinigten ©taaten unb Sapuu bitbet and) 
Deutfcßfaub bie ©taffe ber ©eenüidjte §lueiten 9fangeS. SItfo 
fo befonberS ftof§ braudjett mir auf unfern ißlaß nicbjt gu 
fein, namentlidj im §inbtid baraitf, baß unfere <panbet§ftotte 
bie gmeite ber Söett ift, bie beiben größten Slßebereieit bie 
beutfdje flagge fiißren. Krieg mit ©ngtanb ift für Deutfcß* 
taub ein Unbing. 38ie märe eS aber, menn man angeficßtS 
ber ©eßäffigfeit, bie fic^ fo Dietfad) in Deutfd)lanb jeßt gegen 
©ngtanb ^eigt, bort ben ißfan in’S Sluge fafete, fid) an Deutfcß* 
lanbS lüften einen britifeßen KriegSßafeit an^utegen, ober fid) 
menigftenS einen fogenannteit „neutralen" tpafenßtaß §u 
fdjaffeit, beit man in KriegSlänfen itad) befannteit SJatfteru 
bann als neutral ober als nidjt neutral beßanbeln fann? 

Die ©aeße f fingt auf ben erften 33(id pßantaftifcß, ift 
eS aber gar nid)t, unb in unferer fcßnelllebigen 3eü fönnen 
fid) politifdje Dinge plößlid) änbern. 

Sn Deutfcßlaitb befinbet fid) ttod) ein Ort, metd)er feinem 
ber beutjdjen ©taaten gehört, fonbent nur auf eine genau 
fijürte $eit Derpfänbet ift. DaS ift bie ©tabt unb ber §afen* 
plaß SBiSmar, im recßtlidjen 33efiß Don ©dpoeben, bem eS 
am 26. Suni 1903 mieber §ufättt unter ber einzigen 33e= 
bingung, baß©d)mebett 23 076 842 Dßaler, atforunb 70 5D?itti= 
oiten Sftarf, an SJIedleitburg gafftt. 2(m 26. Suni 1803 
mürbe bie ©tabt Don ©uftao Slbolpß IY. Don ©eßmeben an 
Sriebrid) granj I. Don SO?ecftenburg auf 100 Saßre für ein 
Darleßn Don 1280 000 Dßalern §u 3 ißrocent 3™fen öer* 
pfänbet. Diefer Vertrag läuft atfo 1903 ab, unb menn 
IDIedlenburg and) — mie auSbrüdlidj bemerft mürbe — nid)t 
baS 9fed)t ßat, bie ©umme 311 „forbern", fo fteßt anberer* 
feitS ©djmeben baS 9?ecßt §u, bie Verausgabe ber ©tabt gegen 
3aßlung 31t „forbern". ©efdfießt baS nid)t, fo läuft ber 
Vertrag 100 Saßre meiter. ©in beutfdjer KriegSßafeit, moßl* 
Derftanbeit ein „beutfdjer", barf innerhalb ber 3IerpfänbitngS* 
5eit nid)t angelegt merben. 

9)Iait ßört nun bei uns bei ©rmäßitung biefer Slttgelegen* 
ßeit meift bie 33emerfung: „©djmebett mirb fid) ßüteit, 
SBiSntar für 70 dftillioiten 9Yarf eittjulöfen." ©S ift aber 
gar nidjt ein^ufetjen, meSßatb bie ©inlöfung nießt erfolgen 
foll, beim einen Vafenplaß auf bem eurofiäifdjeit gefifoDbe, 
nod) bajit für ben Vartbel burd)au§ nid)t fo ungünftig gelegen, 
fann unter Untftänben fe^r mertf)DoH fein, beifpielSmeife fann 
man if)it — Derfaufen! S?aS finb feilte 70 Millionen SJtarf 
im ÜSeltDerfelfr? ®ie engtifdje girma 33rotl)er§ geriet!) Dor 
einigen Snfjreti in 3o§lungSfd)mierigfeiteit, meil fie an einem 
beftimmten Termin 1000 Millionen ätfarf, größtenteils in 
©olb, nic£)t galten fonnte. ®ie ©amßfer beS 9Iorbbeutfcf)en 
Stol)b ftanben im 33erid)t Don 1898 mit einem Stotalmertf) 
Don 133723641,60 SJZarf ju 33ucß. ©nglanbS 2tuf)enl)anbel 
belief fit im erften Vafbjafjr 1899 auf 6 265,2 Millionen 
SD^arf, unb bie britifd)e ©übafrifa * ©omßanß unter ©ecit 
9U)obeS fjat Dom Saf)re 1890 bis 1899 einen 3Ierluft Don 
113,78 Millionen ÜRarf gefjabt, o^ne ba^ i^r bie ©umme 
befonberS f)od) fd)eint. fRu^lanb f)at für beit SluSbau Don 
Sibau, jeßt „^aifer Slle^aitber III.*Vafen", fd)on 70 9JiiHioneit 
auSgegebeit unb für baS Sal)r 1900 finb allein 7,1 Million 
sDcarf auSgemorfen. 2>ie ©umme §ur StuSlöfung an fid) ift 
atfo nid)t enorm. 

®ie jmeite 3rn9e a^er ift ob ©daneben fie be^aßlen fann 
unb miU. 53ei gutem 2Biden mürbe man fie auftreiben fönnen, 
aber baff biefer SSille üorßaitben ift, baran ift ftarf §u jmeifeln, . 
um fo mef)r als ©dfmeben, menn eS ttad) fold)eit Opfern int 
33efiß beS Vafen§r ftr geringe 3Sortl)eile unb grof)e Soften 
unb SDii'teit Doit il)ni ßaben mürbe. Slber ©d)mebeit fattit 
ja SSiSmar „auf 3eit" laufen, unb baS ©elb §ur ©inlöfung 
biirfte fief) fcßoit finbeit laffen, menit eS and) nid)t auS 
bem Sanbe felbft fontnit. @ef)en mir unS boef) einmal bie 
ißerfjältniffe mit ber ©etagoabai an, fie ßaben ÜDiandjerlei, 
baS fid) auf SBiSmar anmenbeit läßt. 0>ie SOelagoabai ift 
portugiefifd) unb neutral; factifdj geßört fie unb bie ®elagoa* 
©ifettbaßit ©ngtanb ober — menn man lieber mit! — ber 
9}?Oäantbique*©ompaguie, äßnlidj mie fflßobefia ber ©übafrifa* 
©ompagnie gehört. SBeitit ©d)meben 1903 SSiSmar einlöft, 
— moßer baS ©elb fontnit, geßt SOiedtenburg unb baS ®eutfd)e 
9ieicß gar nid)tS an — fjat eS baS 9Ied)t, bie Vafenaitlageit 
ganj nad) 33elieben .511 ermeitern unb ju befeftigen, SSerft* 
etabliffementS, gabrifett u. f. m. 31t erridßen unb Sfabet 31t 
legen. Ob biefe Einlagen mit fdßüebifdjetn ©elb entfteßen, 
barunt ßat fid) 9iiemanb 31t füntmern, ebenfo menig ob bie 
Firmen ber großen ©tabliffementS ©d)meben, Sran3ofeit ober 
©nglänber finb. ®antt ßaben mir, genau mie friißer in 
Velgolaitb, eine frembe flagge an unfern lüften meßett unb 
inmitten unferer ©emäffer neutrale ©emäffer. 

®iefer neutrale ÄriegSßafeit fd)eint Sl?and)eni ©ßimäre, 
aber eS ift nidjt eiit^itfeßen, meSßalb bie Dinge fid) nießt 
auf biefe Söeife entmideln füllen. 9Jcan fann einmenben: 
Deutfd)lanb mirb nidjt bttlben, baß in SSiSmar 33efeftigungen 
angelegt merben. 2lbgefeßeit baüoit, baß fieß bagegeit reeßtlid) 
menig fageit läßt, braueßt in folcßent galle ©djmeben bie 
33efeftigungeii nießt au§3itfüßreit, fonbern an bie ©rmeiterung 
ber Einlagen u. f. m. 31t geßen. Sft baS in großem SOZaßftabe 
gefd)eßen — nun bann fann ja ©ngtanb eintreten. iJJatürlid) 
Dorläitfig in gorm Don ©ompagnien mie in ber Delagoabai. 
28ie mießtig eS für eine ^ylotte ift, bie in ber Oftfee operiren ■ ,1 
mill, bort einen feften ©tüßpunft 31t befißett, ßaben ©nglänber 
unb 3oait3ofen 3ufamtnen im Yrimfriege, bie g'rait3ofen allein 
1870/71 3111' ©eniige erfaßren. 

Die duSfüßrungeit mögen pßantafieoolf fd)eineit, aber 
eS ift in beit leßteit Saßren fo mancßeS Daufd)gefcßäft ge* 
madjt, fo maneße Qlefißergreifuttg erfolgt, baß fie feiiteSmegS 
in baS ©ebiet ber Unmöglicßfeit geßören. ©S märe feßr 31t 
münfd)eit, baß bie SSiSmarfrage 1903 enbgiltig geregelt mürbe, 
aber baS fcßeint nießt fo leid)t, meint man nießt mill, baß 
fie naeß 100 Saßreit abermals aufgerollt mirb, unb mer 
fann miffeit, ob unter für Deutfcßlanb künftigeren Untftänben 
als jeßt. Die Slngelegenßeit ift eigentlid) eine rein tnedleit* 
burgifd) = fdßmebifcße, boeß bürfte baS Sieicß aueß mitfpredjen. 
©ine Siegelung mirb oßne einige Slufmenbung Don ©elb 
beutfd)erfeitS faitm geßeit, beim reeßtlid) befteßenbe Verträge 
löft man ungern mit 93Iad)tmitteln; ßat man bod) and) ben 
©itnb3otl Don Dänemarf für SDüllionen Dßaler abgelöft. 
SebenfallS ift bie grage intereffant: bleibt 3öiSmar nad) 
bem 26. Suni 1903 feßmebifd), mirb eS beutfd) — ober...? 1 

Dr. ing. 
3Sou Dr. phil. (Epcobor £cffing. 

Die Sßerleißung beS 9!ed)teS ber Doctorpromotioit an 
polptecßnifd)e üntrbe in afabetnifdjeit ^reifem" 
fd)mer3lid) empfunben. Die Unioerfität fießt mieber ein 
^riDilegium baßinfeßminben. Söir fteßen in einer ißeriobe, 
in melcßer bie 2öertßfd)äßung ber „afabemifeßen Silbuiig" 
merflid) abnimmt. Söäßrenb cßentalS feine SBciSßeit für Doll 
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galt, als bic an ben Uniberfitäten be^apfte, fein VilbuugS* 
meg anerfannt mürbe, als ber officiedc, ftaatlicp fijirte ©tubicn* 
gang — fcpeint nunmehr ber -JZimbuS ber alma mater 51t 
berblaffcn, nnb bie Verlcipung beS fpromotionSredjteS an 
tedjnifdpe Hocpfdjuleu ift nur eines bon bielen ©pmptomen, 
mcldjc auf eine funbamentale Utmnäljnng beS pöperen 53il* 
bungSroefenS proppetifd) pinbeuten. Sftiemanb berfcpliefjt fid) 
ber Kinfidjt, ba§ bie eigentlichen (Zentren unferer Kultur 
nidjt mepr bie Uniberfitäten finb, unb bafe in allen gacul* 
täten baS ßufunftreicpfte unb SBidjtigfte aufjerpalb ber Slfabe* 
mien geleprt mirb. 

Setracpten tbir §unäd)ft bie ältefte unb eprmürbigfte 
SSiffenfcpaft, bie fßpilofoppie — fo fepen mir, bafe ipre 
(Stellung an ben Hodjfcpulen bon Sapr 3U Sapr troftfofer 
gemorben ift. Die utiütarifcpe ©efinnung ift überall perr* 
fcpenb, unb fo ift eS nicpt munberbar, bafj bon ©eiten ber 
epacten fftaturforfdjer, mie aucp auf ©eiten ber Suriften unb 
Hiftorif'er Stimmen laut mürben, roeldje bie ißpilofoppie an 
ben Uniberfitäten überhaupt für iiberflüffig erflärten unb 
ipren Seprinpalt in bem SöiffenSmaterial ber anberen DiS* 
ciplinen fdjoit erfcpöpft fepen. 3lI,ar f)at man für Hörer 
aller gacultäten neuerbingS eine beftimmte ?ln§af)l ppilofo* 
ppifcper Kollegien obligatorifcf) gemacht. Dies aber tonnte 
nur ba^u führen, äufjerlicp ben Docenten ber ißpilofoppie 
eine größere ßapt Honorar ja^lenber unb §ur D^oth ein Kolleg 
abfipenber ©tubenten pjufitpren; mäprenb bie ©cpaar berer, 
bie aus miffenfcpaftltcpem Antriebe unb opne KrmerbS^mede 
fiel) biefem „broblofen ©tubium" pingiebt, fortgefept §ufammen= 
fdjmiljt. Die ©tettung ber fßptlofoppie aber ift ber eigent* 
liepe ©rabmeffer für ben miffenfdjaftlicpen ©eift einer ©cpule, 
benn nur bie ppilofopptfepe, nidjt aber bie empirifdje 93e* 
panblung einer DiSciplin ift bie eigentlich miffenfcpaftlicpe. 
Siebte, fünften unb Xpeologen, melcpe Mmt nicht mit Un= 
recht als bie Mtufleute beS ©eifteS bejeidjnet pat, ernten 
peute meiftenS nur ben ©tol§, tüchtige Arbeiter ober gute 
Hanbmerfer 3U fein; baS aber ift nidjt ber ©tolg miffen* 
fdjaftlicper SJZeitfcpen. Sic unmiffenfcpaftlicpe ©efinnung gept 
fo meit, bafj man eine Kpre barin fiept, feine SJZebicin ober 
Kpemie möglidjft opne ©rübelei, meepaniftifep unb ejact ju 
betreiben; für bie fßpilofoppie bietet alfo bie moberne Uni* 
berfität bon bornperein fein geeignetes gelb. Spre Kntmide* 
lang ging baper feit einem palben Saprpunbert bötlig aujger* 
palb ber ^odpfcpulen bor fiep, deiner ber großen mobernen 
Vpilofoppen feit Mmt’S Xagen gepörte ber Uniberfität an; 
Viele paben faunt einen afabemifdjen VilbungSmeg bur<±)= 
gemaept. Umgefeprt pat bie UniberfitätSppilofoppie bon 
©djopenpauer bis Düpring §opn unb ©pott in Stetige ge* 
erntet, menig probuctibe Seiftungen gezeitigt unb faft alle 
bebeutenben mobernen ißpilofoppen 31t ©egnent gepabt: 
©epopenpauer, Robert SJiaper, geuerbadj, ©tirner, ©pir, 
©teubel, Kb. b. ^artmann, Düpring, üDcainlänber, Stuart 
9)?ill, Herbert Spencer, griebriep SfZiepfdje. Stile biefe Scanner 
fdjufen böHig abfeitS bon ber Uniberfität. 

Kbenfo paben bie §auptftrömungen ber neueften Xpeo* 
logie aufjerpalb ber ^ocpfcpulen ipre Duelle gepabt. SSaS 
in ben lebten Saprgepnten bie ©eifter befepäftigte, fam bon 
SD?ämtern, bie fern bon ber afabemifdjen Xpeologie lebten; 
anbererfeitS paben religiöfe Vemegungen, mie bie Dpeofoppie 
in Stmerifa, bie Heilsarmee in Knglanb, bie d)riftlicp*fociale, 
freireligiöfe unb Kgibtj’fcpe Vemegung in Deutfcplanb bie Uni* 
bcrfitätStpeologen in Sltpem berfept. Die ÜDZöglicpfeit ber 
tpeologifdjen DiSciplin an ber mobernen Uniberfität ift, mie 
SUcpfcpe fagt, ein „öffentlicpeS ©epeintni^"; bie gorberung, 
bie Dpeologie auf bie Konbicte unb ©eminarien ju befdjränfett, 
mirb namentlidj bon fatpolifdjer ©eite immer lebpafter ber* 
fodpten. 

Der ©cpmerpunft beS mebicinifdjen ©tubiumS ift längft 
nidjt mepr bie Uniberfität. gunäepft paben fiep bie flinifdjen 
Snftitutc unb Slnftalten bon ber Uniberfität abgefonbert; fie 

bilben ein afabemifcpeS Viertel für fiep, unb bic Sefucper ber 
fö'tinifen ftepeit mit ben anberen ©tubenten in loderer S5er= 
binbung; fepr menige befuepen aufeer ben gädjern, bie ipnen 
§u ©elb unb Xitel berpelfen füllen, jemals ein piftorifcpeS, 
funftpiftorifcpeS ober ppilologifdjeS Kolleg. Da bie bereep* 
tigte gorberung fid) Perbreitet, für bie iöiebieiner noep ein 
Sapr praftifdjer Manfenpflege obligatorifdi §u madjett, fo 
mirb fiep bie mebicinifcpe gacultät nur noch mepr bon ber 
juriftifepen unb ppilofoppifepcn ablöfen unb ber Kntmidelung 
ber Uniberfitäten ju biofeen gacpfcpulen entgegenarbeiten. 

Die ftrenge SlrbeitStpeilung füprt gum ©pecialiftentpunt; 
biefeS aber ift mit einem pumanen 33ilbungSibeale unber* 
einbar. Sin ber Uniberfität fönnen nidjt gebilbete SOtenfcpen 
gezogen merben, foitbern fie fann nur ©elegenpeiten fdjaffen, 
fidj 311 guten SO?ebicinern, Suriften unb ißpilologen perangu* 
bilben. Sn bemfelben SJfaafee nun, als baS an ben $ody 
fdjulen ©ebotene bie feineren unb tieferen ©eifter unbefriebigt 
liefe, menbete fidj ipr Sntereffe bon ben Vertretern ber offi= 
cieÖen Sßiffenfcpaft ab unb ben Dilettanten unb freien Zünftlern 
ber SBiffenfdjaft 31t. Um Slufflärung über gragen beS ©e* 
miffenS ober Probleme beS SebenS 3U erlangen, menbet fidj 
fein ©ebilbeter an bic SBerfe ber 3Ünftigen fßrofefforen; man 
3iept bie Didjter ben fßpilofoppieprofefforen bor, unb nicpt 
feiten maept ber mebicinifcpe Kparlatan bem afabemifdjen ©e* 
peimratp erfolgreicpe Koncurren3. Das fprofefforenämt pat 
an Krebit eingebüfet, unb ber afabemifepe Doctortitel ift biel* 
leicht halb eine mertplofe SUZumie ober ein fßräbifat mie etma 
ber Xitel: „Hoflieferant". Die ©pecialiftenbilbung berKpemifer 
ober ÜDZebiciner mar fdjon längft nur ber SDZaterie nadj, nicpt 
aber effentieH bon ber ber Decpnifer berfepieben; eS mar baper 
buri^auS logifcp unb nicpt mepr als gereept, ba§ man enblicp 
auep bem Decpnifer baS Vedjt auf ben Doctortitel sugeftanb, 
benn etmaS anbereS als Dedjnifer finb audj bie Doctoren 
ber anberen gacultäten längft nicpt mepr. Die mebicinifcpe 
gacultät pat nun unlängft ben Verfucp gemadjt, ben SBertp 
beS DoctortitelS mieber 311 peben. ©eit bem 1. Slpril biefeS 
SapreS nämlicp ift an allen Uniberfitäten beS Deutfcpen VeidjeS 
bie Krmerbung beS mebicinifdjen DoctortitelS an bie borperige 
Slbfolbirung beS ©taatSejamenS gefnüpft. KS foll pierburep 
berpinbert merben, bafj anbere i]3erfonen als praftifepe Siebte 
fidj ben mebicinifdjen Doctortitel opne praftifepe, flinifcpe 
Xpätigfeit 3ulegeu fönnen. Sn bem Sntereffe beS fßublicumS 
pat bie offlcietle mebicinifcpe SBiffenfcpaft trop Hpgmne unb 
Vacteriologie, trop Kpirurgie unb mebietnifeper Kpemie biel* 
fad) berloren, mäprenb 9?aturpeilfunbige mie fßriepnip unb 
Mteipp, fptaten unb Vilp gläubige Sünger fanben unb Hpbro* 
tperapeuten, SJZagnetifeure unb ÜJZaturä^te, 3umal in ben 
©rofeftäbten, ben praftifepen Slersten bie ernftefte Koncurrens 
madjen. S)?an glaubte nun ben ärstlidpen ©tanb mieber mepr 
31t Kpren 3U bringen, inbem man ben mebicinifdjen Doctor 
bon ben Doctorbiplomen aller übrigen gacultäten abtrennte 
unb ipm eine gans befottbere Stellung fieperte. DiefeS Ver* 
fapren bürfte nun rein praftifdj gan3 bernünftig unb be* 
reeptigt fein; inbeffen pat bie mebicinifcpe UBiffenfcpaft mit 
biefer Neuerung fidj eine troftlofe Vlöpe gegeben. Denn 
biefe üfteuorbnung ber mebicinifdjen Promotion fept gan3 

naib borauS, bafj bie 50?ebiciit bon 9Ziemanbem mepr als 
SBiffenfcpaft unb aus miffcnfcpaftlicpem Krfenntnipbrange bc* 
trieben mirb, bielmepr immer nur SSege 3U praftifdjen unb 
teepnifdjen ßielen bieten foll. Der praftifcpe Slr3t ift fomit 
baS ein3ige 3^1 unb ber ganse 3ro^d biefeS ©tubiumS ge* 
morben, mäprenb offenbar ippijfiologie ober ißftjdjiatrie bon 
Minern um iprer felbft SBillen betrieben mirb. Dem ©inne 
beS alten DoctortitelS entfpraep eS, bafj feine Verleipung bon 
ber Krlangung miffenfcpaftlicper Kinfidjten, nidjt aber praf* 
tifdjer Vecpte, Hnnbfertigfeitcn unb SDionopole abpängig mar; 
fnüpft man bagegen biefeit Xitel, ber nur ein SluSmciS für 
ben VilbnngSraug feines XrägerS fein füllte, an ein praf* 
tifdjeS ©emerbe, fo mirb er nidjtS anbereS, als ein fauf* 
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männifcper ©rebitfcpcin. ©r pat praltifdjen SSertp iütc ber 
Xitel Hoflieferant ober ©ommer^ienratp, inbem er bie er* 
rungene fociale (Stufe feines XrägerS lenn^eicpuet; aber er 
Hat feinen ibeafen SScrtp, meil er niept länger befagen füll, 
bap fein Eigener eine beftimmte Summe non ©infiept unb 
^enntniffen auf einem ©ebiete errungen pat, maS ja fepr 
mopl möglid) märe, of)ne bap bieS ©ebiet Oon ipm als Terrain 
feiner praftifdjen SebenSpläne unb Speculationen betrachtet 
mürbe, ÜRamcntlid) auS bem SluStanbe, auS Stmerifa unb 
©nglanb befonberS, fanten immer nod) Jünglinge an bie 
beutfepe Unioerfität, meldje fiep über ben Stanb ber mebici* 
nifepen Sßiffenfdjaft unterrichten unb in ben üRaturmiffen* 
fdjaften ft'enntniffe erraerben tooßten, opne gerabe baS 3’e0 
praftifd)e Steifte gu merbeu, im Sluge gu paben. Xer S3eruf 
beS praftifdjen 9lrgteS, melcper peute nur fepr feiten ein 
miffenfcpaftlicper 23eruf genannt merben fann, barf nidjt §um 
3mede eines StubiumS merben, baS als Sßiffenfcpaft nur 
um feiner felbft SSißen betrieben merben fann. Xie Uni* 
Ocrfität pat alfo aucp in biefem j}aße mieberum ipreit 23anfrott 
an miffenfdjaftlicper ©eftnnung eingeftanben. 

Xer ibeetle SBertp ber Xoctorpromotion ift nun aud) in 
allen anberen XiSciptinen napegu erfd)öpft. Xie Unioerfität 
pat ein SDtonopol auf ben Xoctortitel beibcpalten, mäprenb 
fie baS dRonopol auf bie 23ilbimg, über beren 33efip biefer 
Xitel urfprünglid) auSmeifen füllte, längft nicht mehr befipt. 
XaS roiffenSburftige unb gur Gilbung ftrebenbe fjßublicum 
pat peute puubert anbere gute 2Bege neben ben Unioerfitäten, 
um fid) in jebem f^elbe gu belepren unb auSgubitben. 3U= 
näcpft ift bie XageSpreffe unb bie gefammte periobifepe Site* 
ratur längft eine dRacpt gemorben, melcpe ber 23ebcutung ber 
Hocpfd)u(e überlegen ift; bie Sntereffenten irgenb eines 3acpeS 
ober irgenb melcper Probleme gruppiren fiep um 3eitfcpriften, 
au§ benen fie fiep über aße Neuigkeiten ipreS $acpeS unter* 
riepten fönnen. Sobann pat, gang abgefepen oon agitato* 
rifeper unb politifdjer Sfufflärurtg, baS Snftitut ber öffent* 
liepen SSorträge in ben größeren Stäbten foldien 'üluffdpoung 
genommen, bap überaß ©clcgenpeit geboten ift, fiep in aßen 
gäcpern menfd)licpen SöiffenS gu belepren; enbtid) pört nie* 
rnanb mepr an Unioerfitäten irgenb etroaS, maS er niept oiel 
beffer unb bißiger fiep gu Haufe burcp Selbftftubium auS 
Sücpern aneignen fann. Ülucp gu ^olfSunioerfitäten pat man 
enblicp ©runbfteine gelegt; bie 33olfSunioerfität Hamburg ift 
im ©ntftepen. ÜReuerbingS pat man oorgefcplagen, aucp H0CPS 
fcpulen für Sournaliften gu griinben; in ^JariS epiftirt tpat* 
fädßicp eine folcpe literarifepe gacultät, meldje bamit umgept, 
aucp einen Docteur es-lettres gu fdjaffen, ber ebenfo berechtigt 
unb angebracht märe mie ber Xoctor=Sngenieur. ©S märe nun 
fcplieplid) aucp nidjtS bagegen einguroenben, meun öffentliche 
$ad)fcpulen genau mie teepnifepe Sdjulen baS fRccpt befämen, 
Xoctorbiplome ipreS gad)eS auSgufteßen; auf biefem 3Bege 
fönnten ^>cinbeI§fc£)ulen Doctores commercii unb fcplieplid) 
aud) Srauerfcpulen Doc. cerevisiae creiren. XiefeS märe 
ber 28eg, um ben lateinifepen, mittela(ter(id)en ©eleprtentitel 
üößig läcperlicp gu maepen, fo bap er fcplieplid) gur oerftaubten 
fdiolaftifcpen fDiumie mirb. ©r ift längft fo mertpIoS ge* 
morben, bap man eine folcpe SSergemeitterung beS XitelrecpteS 
begrüpeit fönnte als baS drittel gur Setbftgerfcpung beS 
gegenroärtigen beutfd)en fßromotionSroefenS. Sn ben 2tugen 
naioer ÜRenfcpen pat ber „Xoctor" peute nod) einen gefeß* 
fd)aftlid)en üöertp; ift er inbeffen erft fo brombeerbißig ge* 
morben, bap ipn jeber in feinem Specialfacpe tücptige Sn* 
buftrieße, jeber Kaufmann, jeber ^Beamte unb fcplieplid) aud) 
jeber H^^rler fiep ermerben fann, fo mirb biefer Xitel 
birapauS gu einer praftifepen Segeicpnung beS fRattgeS unb 
ber Steßung feines SnpaberS perabgefunfen fein, opne irgenb 
metcpeti ibeeßen SSertp; er bejeidjuet bann bie tecpnifdje ®e* 
fcpidlid)feit unb ffertigfeit p irgenb einer Setpätigung, fo 
mie eS im Hanbmerf ber Xitel „SCReifter" tput. 

Xie Xitel Xoctor unb SOiagifter foßten urfprünglicp mie 

bie fßräbicate ©minenj, ©peeßenj, ©elebrität, 5D?agnipcenj — 
©prcntitel fein, mäprenb fie peute bereits 511 9lmtStiteln ge* 
morben fiitb, beren mir Xeutfcpe befauntlicp eine Segion be* 
fipen. Xetn Xoctortitel fegten bie alten ©eleprteit noep 
‘Uöjcctioe pin^U, mie subtilis, admirabilis, angelicus, ele- 
gantissimus, um baburcp bie befonbere ©igenart beS XrägerS 
§u fennjeiepnen; feitbetn bie Xoctormürbe fo gemein gemorben 
ift, bap faum ein Stubent opne fie bie H0CPfd)u[e oerläpt, 
feplt eS unS an einem fßräbicate, burd) baS fid) bie SDiämter 
oon ißilbung unb ^enntniffen Oon bem „93ilbttngSpöbel" 
unterfdjeiben taffen. Xie geleprten Xitel finb burd)ioeg feine 
Significate beS SBciSpcitSgrabcS unb ber 33ilbungSftufe, fon* 
bern nur iße^eicpnuugen ber Slcmterftufe iprer Xräger, inbem 
bie 23ilbung 00m Staate monopoliftrt unb eine miffenfd)aft* 
liepe S3camtenclaffe perangebilbet rottrbe. ©S fragt fiep in* 
beffen, ob eine fDJonopolifirnng ber pöperett 23ilbung, mie fie 
unfere Unioerfitäten unb Ülfabetnicn ju 3Bege bradpen, über* 
panpt bauernb beftepen fann unb ob bie ©ultur eines SSolfeS 
mirftiep oon officießen ^Beamten ber ©ultur oertreten merben 
fann ober fid) oorn Haftenmefcn emancipireit mnp unb ipr 
mapreS Sebcn auperpatb ber geleprten Remter* unb Xitel* 
od)lofratie füprt. Sn bem 3'flße mürben bie eigentlichen unb 
berufenen Vertreter jebeS 3acPe§ abfeitS oon ben beamteten 
SRamenSträgern beS gacpeS p fuepen fein. 

Xie SBerteipung beS ißromotionSrecpteS an bie polp* 
tedpnifd)en tft ber ridjtigfte Scpritt jur ©teiep* 
bered)tigung ber fRcalfdjul* mit ben ©pmnafialabiturienten. 
Xcnn numnepr, naepbem baS fßromotionSred)t ben Slbfoloenten 
unferer Nealfcpulen gugeftanben ift unb H°d)fd)ule mie 5ßolp* 
ted)uifum im ßiefultat bie gteidie 3Bürbe oerleipt, nun ift eS 
and) finntoS gemorben, noep länger ben Unterfd)ieb ber S5e* 
reeptigung ämifd)en fRealfd)ul* unb ©pmnafialabiturienten 
beftepen ^u laffen; man pat bereits beiben Scpülern gleicpe 
Xitclrccpte eingeräumt unb miß gleidpoopl noep imaginäre 
Uuterfd)iebe ber Silbung conftruiren. Xie 3u^affurlS ^er 
fRealgpmnafialfd)ülcr ^um mebicinifcpen Stubium ift bereits 
faft entfd)ieben; bie 3lI^affullS j^um juriftifepen Stubium ift 
f^rage ber 3e^t- Somit entfpriept bie ©rmeiterung beS alten 
pumanen XoctortitelS bem Siege ber realiftifepen 53Ubung. 
2Ser ber SReinung ift, bap bie Human(°ra ^e’ne unerfep* 
liegen SilbungSmittel finb, bap baS Stubium beS ©ried)ifd)en 
unb Sateinifcpen für moberne 9Renfcpen geringeren SBertp 
pat, als baS ber fRaturmiffenfd)aften unb ber ted)nifcpen 
3äcper — ber barf in biefem ÜtuSgange ftolj ben Sieg einer 
neuen 3^1 in1^ e”iei§ oeuen 33ilbungSibeateS erbliden. Scp 
für meine fßerfon mup miep gu einer peffimiftifepen Stuf* 
faffung befennen, inbem icp aucp in ber ©ntmertpung ber 
Xoctormürbe ein Spmptom für ben 9?erluft unferer epr* 
mürbigften Sdjäpe an Gilbung unb ©ultur fepe unb ben 
üftiebergang ber pumanen iöilbung burcp ben Untergang ber 
pumanen ©efinttung erflären mup; ben ©lauben, bap bie 
gefammte moberne Silbttng auf ben Ueberlieferungen ber 
grieepifepen unb römifepen ©ultur berupt unb bap bie SSer* 
bannung ber alten Spradjeit auS unferen SilbungSanftalten 
ber Einfang einer aßgemeinen ©efinttungSbarbarei unb ©eifteS* 
roppeit ift — tpeile icp ooßftänbig. Siegt fomit ber innere 
©runb für bie ©ntmertpung ber geleprten Xoctormürbe in 
bem sBerlufte beS pumanen SBUbungSibealeS, fo ift bie äupere 
Urfacpe biefer ©ntmertpung ber fcpamlofe ^Betrieb unfereS 
fprornotionSmefenS, baS einer rabicaten fReorganifation beburft 
pätte, menn nid)t bie beoorftepenbe Setbfgerfepung unauS* 
bleiblicg fein foßte. Soßte ber Xoctor ein ©prentitel miffen* 
fcpaftlicper ©eftnnung merben, fo burfte er Oor Slßem niept 
^aufobject unb gelehrter HanbelSartifel bleiben. Xer Um* 
ftanb, bap bie ijßrofefforen für Promotionen bejaplt merben 
unb bie burcp ben Xoctortitel ©eeprten ipr Xiptom tpeuer 
erlaufen, ift bie Duette eines üftepotiSmuS, ber unter miffen* 
fcpaftlidjen 3ormen an unferen Hocpfcputen oben auf ift._ 

2Bie bie Seprförper ber Hodjfcpulen unter fid) gefcploffene 

i 
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Eilige bilbeit unb bie ißrofefforenfcpaft mancher Unioerfitäten 

gur $filfte üerfdjmägert unb üerfcproiftert ift, fo ift and) bal 

Verpältniß &er ©ocenten gu beit ©tubirenben oft mefent* 
ließ üoit materiellen Sntereffen beftimmt. ©ie ©oßegien finb, 

gumat an ben Heineren Utiioerfitäten, aulfcßließlid) barauf 
gugeftupt, um auf billigen unb mögücpft bequemen 2öcge bau 

$örer fo oiel ©ebäcptnißftoff eingulöffelrt unb in bie gebcr 
gu bictiren, als gum Veftepen bei ©jamen! eben notpmenbig 

ift. £)örer unb fßrofefforen finb in gleicfjcr VJeife ©claoen 

be§ ©jamenl. ®ie Unioerfitäten fcpcincn bei uni ntepr 
©rgtepungl* all Vilbunglinftitute gu fein; ©eutfcpfanb ift 
bal Sanb, in bem feber SRenfd) lebenllaitg ein ©cpulfitabe 
bleibt unb ©iner immer ben Slnberen gu prüfen pat. Wßel 

wirft crgiepücp: ©cßule, Familie, ?lrinee, Veamtenfcßaft, 
©orporationen, &ircpe unb ltniuerfität. ©er ©eutfcpe pat 

bal Vebiirfnijj, irgenb einem ©omment mit $aragrappeit fid) 

gu untermerfen; aud) unfere ®id)tcr foßen ergießen unb bie 
Hünftler fotlen ben ©tocf in ber ^panb pabeit. ©o finb mir 

ein moralifdjel Volf; aber fein ©ulturoolf. ©enn unfere 

©ulturfämpfe finb bie Kämpfe üerfdpebenartiger ©ilciplinen 

unb Sßorurtpeife: £ie 9lctenreiter, pie Sfangelpufar, pie ©d)ul* 

fud)§, pie ^ßidenbreper, pie ©ommilbrobfreffer, pie SBirflidjer 

©epeimer ©intenratp — unb jeber befipteine„933eltanfcpauung". 
3Ba§ man unfere ©ultur nennt, ift ein Äampf ber ©octor* 

biplome, ©iaren, Snfuln unb Butten, ßeilenponorare, ©e* 

leprtenperrüden, ©pargen, 9tbel!briefe unb ®ur!gettel. 9lucß 

unfere pöcpftcn Vilbunglanftalten bleiben ©riHanftalten, unb 
bocp ift e! unmürbig, baß ermacßfene Scanner üon bagu an* 

gefteUten ^rofefforen fiep in ©ollegien bal eintrieptern laffen, 

mal fie, oon ©ifer unb SBiffenlburft befeelt, aud) aul jebem 

Sucpe fid) beibringen fönnen. ©ben biefe Slfleinßerrfcpaft 
bei ©pamcnl maept ben ©eift unferer £od)fcßulen fo unfrei 

unb unüornepm unb bal SSerpältnife Oon ©cpülern unb 
Seprern fo geiftlol. „Give the fool bis title and let him 

g°“ — ift bie ©eoife ber ff einen Unioerfitäten, bie fiep bei 
uni all „©octorfabrifen" eine! begrünbeten Sfufel erfreuen 
unb gu ber jebel ^albjapr ein neuer ©trom oou SRufen* 

Jüngern mailt, bie niept! rnoßen, all möglicpft glatt ein 
©patnen abfißen. ®ie 9lu!fteßung bei ©octorcertificate! ift 

ein ©efepäft, oon melcpern oiele Unioerfitäten gu leben paben; 
fie fpotten iprer felbft, menn fie ben ©octortitel auep honoris 

causa Oerleipen — benn aul melcpern ©runbe Oerleipen fie 
ipn fonft? er foßte Oon 9ied)t! megen immer nur honoris 

causa üerliepen merben. ®al münbiiepe ©ja men, ber ppilo* 
fopptfepen gacultät gumal, ift längft eine pia fraus, unb alle 

Verfucße, ber ©aepe ein miffenfcßaftlicpel SRäntelcßen gu geben, 
füprten bapin, baß fie fdjeinpeiliger betrieben mirb; el giebt 
beutfepe Unioerfitäten, an benen faum jemal! ein ©anbibat 

im_ münbliepen ©octorepamen burepgefaüen ift. ®a! midjtigfte 
miffenfdjaftlicpe Vüftgeug gab man auf, inbein man an ben 

meiften £ocßfd)ulen bie lateinifepe ©iffertation abfepaffte, benn 
fo lange eine miffenfdjaftlicpe Arbeit in gutem Satein ge* 

forbert mürbe, fonnten fiep nur fßerfonen ben ©octor er* 

merben, bie burd) Veßerrfcpung ber lateinifepen ©praepe fiep 
menigften! über einen beftimmten $onb! an pumaner Vil* 

bung auiroiefen. ©eitper aber ift bie Siteratur ber beutfepen 

©octorbiffertationen eine rnaßre ©alamität; alle Unioerfitätl* 
bibliotpefen gleicpen feitper miffenfcpaftlicpen ©alpeterplantagen 
unb 9(ugia!ftäßen, bie ber ©pamencanbibat gu reinigen pat. 

^ierju fommt bie Slbfcpaffung ber in granfreiep, Italien unb 
©ngtanb unerläßließen ^fließt, oor ©rmerbung bei ©octor* 

pute! eine fReipe üon ©pefen perfönlicp unb öffentlich Oer* 
treten gu miiffen; fo lange biefe ©ilcuffion, an ber fid) Scber 

betßeiligen formte, noep feine bloße ©piegelfedjterei mar, oer* 

fepaffte fie bortrefflichen ©inblicE in bie perföuliepen Quali* 

täten eine! ©anbibaten. Vunmeßr aber fommt e! lebiglid) 
auf bie gang geiftlofe unb im ©runbe überflüffige ©om* 

pilation an, bie man gur 97otp fid) auep üon pülfreiepen 

©önnern unb guten greunben üornepmen laffen fann. ®ie 

tunft au! 20 Sücpern ein 21. gu mad)en, ift bei un! fo 
berbreitet, bafj fid) überall fdjlaue ©peculanten auf bie 
menfcplicpe ©itelfeit unb mand)mal recht bunfle ©prenmänner 
finben, bie eine rite-©rmerbung bei ©octortitel! gegen gute 
Söegaplung gerne Oermitteln. Sn Berlin leben gaplreic£;e 
grope Snftitute eingig Oon biefer .^iilfeleiftung gur Promotion 
unb üon ber Sfuffpürung unb ßufammenfteHung ber gu einer 
©octorarbeit nötpigen miffenfcpaftlicpen SJfaculatur. 

97ur eine gänglicpe 97eugeftaltung bei ißromotionimefenl, 
©rfdpmerung bei münblid)cn ©parnenl, gorberung bei ©pm* 
nafialabfolutoriuml, Slufpebung bei Doctor in absentia, 
STbfcpaffung ber Segaplung bei ©parnenl unb bei ©iplome! 
unb ©rneuerung ber lateinifepen ©pradje für bie Prüfung!* 
arbeit — ba! mären SJiittel gemefen, um bie ©octormürbe 
mieber gu ©pren gu bringen, ©urep fie pätte man aßen* 
fall! einen neuen Dr. ing., bal peifjt Doctor ingenii ge* 
fepaffen, unb bal märe ein mirftieper ©prentitel gemorben. 

£un(l unb .Sittltcpheit. 
SSon Stlbpauer ^opartnes (Saulfc. 

SSenn el nadj bem ©Bitten gemiffer ©ittlid)feitlapoftel 
ginge, fönnte ber fünftlerifcpe ©arftellunglfrei! nicht eng genug 

gegogen merben — im Sntereffe ber ©ittlicpfeit. Unfer SSolfl* 
leben ift niept allein burd) bie ißroftitution, fonbern auep 

burd) bie ©arbietungen ber 51'unft unb ©ieptung Oergiftet 
morben, pört inan fie bei jeber ©elegenpeit jammern. ©I ift 
bie pöcpfte ßdt, bap biefem Oerberblitpen ©etriebe ©inpalt 

geboten merbe, menn nod) ber fReft bei fittlidpen 33emuptfein! 
bem ©Söffe erpalten bleiben fott. ©a bie! aber nidjt burd) 
ein gütliche! ßureben gefd)iept, fo bleibt niept! meiter übrig, 

all ben ©efepelparagrappen gur ©Ibpülfe angurufen. ÜRacp 

ben bilperigen Seftitumungen bei ©trafgefepbudje! fonnten 
bie ©ünber nur in befd)ränftem SRafee gur ©üpne peran* 
gegogen merben, barum mupte ber § 184, ber ben Verlauf 

unb bie Verbreitung fogenannter ungücptiger ©epriften, 91b* 

bilbungen ober ©arfieUungen apnbet, fcpteunigft ermeitert 

merben. ®ie ©ommiffion, ber bie 91u!arbeitung eine! ©efepel, 
betreffenb bie 91enberungeit unb ©rgängungen bei ©trafgefep* 
buepe! (lex ^einge) übermiefen morben ift, pat bann auep 

ben § 184 berart reüibirt, bap, foßte ber ©nttourf ©efe| 

merben, bie 9Ingepörigen ber fünftlerifcpen Verufe, ber ©olpor* 

tage unb fonfiige ^anbelbetriebe in fteter ©efapr fdjmeben, 

mit bem ©efepelparagrappen in ©onflict gu geratpen. ©er 
§ 184 lautet in feiner reoibirten Raffung: 

„9)fit ©efängtiip bi! gu einem Sapre unb mit ©elb* 

ftrafe bi! gu eintaufeub 9J?arf ober mit einer biefer ©trafen 
mirb beftraft, mer 

1. ungüdptige ©dpriften, 91bbilbungen ober ©arfteßungen 
feilpält, üerfauft, oertpeilt, an Orten, melcpe bem ißubli* 

cum gugänglid) finb, aulfteßt ober anfdplägt ober fonft 

berbreitet, fie gum ßmede ber Verbreitung perfteßt ober 

gu bemfelben 3lue^e Oorrätpig pält, anfünöigt ober 
anpreift; 

2. ungücptige ©epriften, 91bbilbungen ober ©arfteßungen 

einer ißerfon unter ad)tgepn Sapreit gegen ©ntgelt 
überläpt ober anbietet; 

3. ©egenftänbe, bie gu ungücptigein ©ebraud)e beftimmt 
finb, an Orten, meldje bem publicum gugänglid) finb, 
aulfteßt ober foldje ©egenftänbe bem publicum an* 
fünbigt ober anpreift; 

4. öffentliche Stnfünbigungen erläßt, melcpe bagu beftimmt 
finb, ungücptigen Verfepr perbeigufüpren. 

ffteben ber ©efängnißftrafe fann auf Verluft ber bürgerlidpen 
©prenreipte, fomie auf ßußiffigfeit oon fpoligei*2lufficpt er* 
fannt merben." 
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©ie ^erfteüung bon fogenannten untüchtigen Schriften k. 

ift bemnaS) an fidj nict)t ftrafbar. 2lber melje bem 2lermften, 
ber, nichts VöfeS afjnenb, ein als untüchtig befunbeneS Object 
Perfauft ober üerbreitet! ©er ©iebftaljl ift befanntlid) erlaubt, 
man barf [ich nur nicht Kriegen taffen. üludj liegt eS bem 
©efetjgeber natürlich fern, bie SSerfe ber Äunft burdj tiefen 
Paragraphen tu treffen, ©er SSiberfprudj liegt Har auf ber 
£>anb. ©enn einmat ift bie fünftlerifdje bon ber unfünftle* 
rifcEjen öeiftung nidjt fdjarf abtugrenten unb t'ueitenS iäfet 
ber SBegriff beS Untüd)tigen eine meitgefjenbe SluSlegung tu. 
©S fann Semanb ein Vilb als bie tjöchfte unb reinfte Sleuhe* 
rung ber $unft bemuubern, ein ülnbeter erbtidt barin nur 
eine untüd)tige ©arfteüung, bie angetljan ift, ein öffentliches 
Stergerniß tu erregen. Von groben SittlicfjfeitSeifcrern ift 
häufig fdjon bie ©arfteüung beS ÜRadten in ber St'unft be* 
frittelt morben. 2lüc Höerfe ber ülntife müßten bemnaclj mit 
©tumpf unb Stit auSgerottet merben, ba fie in ihrer gött= 
lidjen üladtfjeit burchauS geeignet finb, unfittlidje ©ebanfen 
unb Vegierben tu erregen. Unb ohne ßmeifel giebt eS Scute, 
bie baS Sfunftroerf nur auS biefent ©eficljtSminfel betradjtcn. 
Um foldjeS ^u Oerhinbern, öietleirfjt and) um baS Sdjam= 
gefülji ber burchreifenben bigotten ©nglänber nicht tu üerletjeu, 
hat man in ber frommen Vajuoarenljauptftabt bie ülntifcn 
in ben öffentlichen ^unftfammlungen tüchtig mit einem 
blechernen SBeinblatt bebecft. Sn ber fReidjSIjauptftabt finb 
berartige 2lntifenüerftümmelungen noch utc£)t üorgefommen, 
jebod) ift eS in ^infidjt auf bie puritanifdje Unterftrömung 
nicht auSgefdjloffen, baff bie berufenen 5lunft* unb Sitten* 
ricbjter nach Einführung ber lex feinte bem erhabenen Vei* 
fpiel ber batjrifdjen SittlicEjfeitSapoftel folgen merben. ©ann 
bürften auch bie ©age ber SRarmorgruppen auf ber Sdjlofj» 
brüde getählt fein, unb Steinljolb VegaS mürbe fid) mit ferner* 
füfjer URiene entfdjliehen müffen, feinem Neptun auf bem 
Schlofsplaft eine alte ©heeriacfe überziehen unb bie Suugen, 
bie auf bem Seifen beS VrunnenS ihr Söefen treiben, in ein 
tüchtiges Vabccoftum tu fteefen. 

®ie ^anbhabung beS SittlidjfeitSparagraphen hat in ber 
bisherigen Raffung fdjon bie feltfamften 2öiberfprüd)e geteitigt. 
häufig hat bie Veljörbe bie SluSfteüung Oon ^unftmerfen im 
Original geftattet, in ber Veprobuction aber oerboten. Unter 
3lnberen traf Vödlin’S „unfeufche" Sufanna im Vabe bieS 
ÜRihgefcfjid. Unergriinblid) finb für ben Saien bie 3iatljs 
fcfjlüffe beS höchften preufjifdjen $unftridjtercoüegiumS — ber 
Politeibeljörbe. SBiH man ben bemoralifirenben ©inftufj ber 
$unft, bie mie bie ülntife einem Sbeenfreife entfproffen ift, 
ber nach ber puritanifdjen ülnfdjauung ber ©inge unbebingt 
als ein unfittiidjer beteichnet merben muh, mit ©rfolg ent* 
gegenarbeiten, fo muh üor allen ©ingen bie fjeranmacljfenbe 
Sugenb Oon ben ÜÜiufeen unb fonftigen ^unftfammlungen 
fern gehalten merben. ©enn eS fann nicht in 3tbrebe gefteüt 
merben, bah bie 3lntife oon mandjem ungerathenen Sd)lingel 
mit benfelben lüfternen Süden betrachtet mirb, mie ein fo* 
genanntes untüchtiges Söilb, baS nacf) § 184 oerpönt ift. 
2Biberfprüd)e thürmen fid) auf Söiberfpriidje. Söenn ber 
fittliche ®ern im Volfe nun einmal in einem SluflöfungS* 
proceh begriffen ift, mie eS ®ag auS ®ag ein Oon ben Sitt* 
licfjfeitSapofteln in bie Söelt pofaunt mirb, fo merben ihn 
©efetjeSparagraphen am adermenigften auftuhalten üermögen. 
2Bir haben aber gliidlichermeife nid)t ben geringften ©runb, 
biefe Vefürdjtungen tu theilen. Sm ©egentheil finb bie all* 
gemeinen fittlidjen ßuftänbe heute nicht üerrotteter als üor 
Safjrljunberten, unb bie lebenbe ©eneration ift nicht fitten* 
lofer unb friooler, als eS bie ütfjnen unb Urahnen gemefen 
finb. ©in Vergleich ber fittlid)en ßuftänbe beS SRittelalterS 
ober beS VococoteitalterS mit benett ber Set^eit biirfte nidit 
tu ©unften ber ©rfteren auSfaüen. Unb im Uebrigen ift 
bei ber ^Definition beS VegriffeS Sittlichfeit tu berüdfichtigen, 
bah eS feine abfoluten fittlicfjen ©Berthe giebt. ©ieS ift ber 
©runb, marum bie SittlidjfeitSapoftel alle ©rfdjeinungeu beS 

SebenS als unfitttid)e beteicfjnen, bie nidjt in ihr hergebrachtes 
SittlicfjfeitSfhftem hiueinpaffen. 

Sn bem neuen ©ntmurf ift ber Vegriff tbeS Sittlichen 
tmar nicht befinirt morben, mohl aber finb üiele Ipanblungen, 
bie an fid) meber fittlich noch unfittlich finb, als ftrafbar 
hingeftellt morben. ViSfjer mar ein ftrafredjtlicf)e§ ©infcljreiten 
erft möglich, menn bie Verbreitung fogenanuter untüchtiger 
Sdjriften rc. bereits ftattgefunben hatte, nad) ber neuen Raffung 
ift baS SeilhuÜen ober bie ^erftellung berfelbett tum ßrnede 
ber Verbreitung fdjon ftrafbar. ©S braucht alfo nidjt 
einmal mehr bie ©Birfung abgemartet merben, fonbent eS fann 
bie Vehörbc Oon üornf)erein nadj eigenem ©rmeffen über ben 
fittlidjen ©Berth ber genannten ©rteugniffe entfeheiben. SRan 
mirb in ber anbredjenben SittlidjfeitSära erft erfahren, mie Oer* 
berbt bie ©Belt ift. ®aS fittlidje üiiüeau ift bereits fo tief ge* 
funfen, bah unS ber untüdjtige ©Ijarafter unb ßmed mancher 
©egenftänbe gar nid)t mehr tum Verouhtfein gelangt. ©S ift 
and) ferner in ber Vegrünbung ber lex feinte barauf hinge* 
miefen morben, bah burdj fogenanntc untüchtige Sdjriften ober 
©arftellungen nidjt nur bie Sittlichfeit beS VolfeS gefährbet 
mirb, fonbern mehr noch auf bie heranmadjfenbe Sugenb ein 
unheilootler ©influfj auSgeübt mirb. ©iefe Vehauptung be* 
barf noch fehr ^er Veftätigung. ßum minbeften ift bie be* 
moralifirenbe ©Birfung ber fogenannten untüchtigen ©rteug* 
niffe ftarf überfdjäht. ©inem nodj unüerborbenen Vienfdjen 
merben fie eher einen Slbfdjeu als Vehagen einflöhen. ©Biü 
man ben ^ampf gegen bie Untudjt confequent burdjführeit, 
bann mühte man felbft bie Vibel als ein unfittlidjeS Vudj 
oerbieten, ba üiele barin üertretene 2tnfcf)auungen, namentlidj 
biejenigen, bie fich auf baS ©efdjledjtSleben begiehen, heute 
feine fittlidje ©eltung mehr höben; gant tu fdjmeigen oon 
ben üiclen obfcönen Stellen, bie — um im Sargon ber Sitt* 
lidjfeitSapoftel tu fpredjen — gerabetu bie ßriooütät heraus* 
forbern. Vienfdjen, bie barauf auSgehcn, merben immer eine 
©elegenljeit tur Vefriebigung ihrer mollüftigen Vegierben auS* 
finbig madjen, unb gefdjäftSfunbige ßabrifanten merben trop 
ber üerfchärften Strafbeftimmungen immer neue SRittel unb 
SBege entbeden, ihre „untüdjügen" ©rteugniffe an baS Pnbli* 
cum tu bringen. — 

®aS Volf, unb namentlich bie Sugenb, üor fittlidjen 
Verirrungen tu bemaljren, ift eine fhöne ©Cufgabe. ©ah bie 
Regierung fidj üoit biefem ©efidjtSpunft bei 3lbfaffung ber 
lex feinte hfll leiten laffeit, mollen mir tu ih^en ©unften 
annehmen. Vun ift bieS aber nidjt Sadje beS ©efetjgeberS, 
fonbern beS ©rgieherS. ©urdj Strafanbrohungen ift einem 
Hebel nidjt üortubeugen, im ©egentheil mirb baburch erft bie 
ülufmerffainfeit breiter VolfSfdjidjten auf gemiffe ©rfdjei* 
nungen gelenft. ©en „untüchtigen" ©rteugniffen gegenüber 
foüte man bie ©aftif beS SgnorirenS beobadjten, ftatt fie 
einer Veadjtung tu mürbigen, unb an Stelle beS Schlechten 
etmaS ©uteS fepen. @S Oerhält fid) hiermit mie mit ber 
Ipintertreppenüteratur. SRan mag fie auf ©runb beS § 184 
üerbieten unb fie mirb, mie eS häufig mit üerbotenen Sdjriften 
ber Sali ift, erft recht einen 2lbfatj finben. Vietet man aber 
bem Volfe eine beffere unb gleidj billige Seetüre, mirb fie 
Oon felbft üerfdjroinben. ®aS Volf bemertljet einen ©egen* 
ftanb gcmöhnlidj nur nadj ber Vidigfeit. SRit biefer ©hat* 
fadje muh man rechnen. ViHige unb gute UnterhaltungS* 
gelcgenheiten für baS Volf, baS ift baS befte SRittel tur Ve* 
fämpfung beS Unfittlidjen. Statt nun aber, mie man an* 
nehmen foüte, alle VolfSbilbungSinftitute nach SRöglidjfeit 
tu förbern, bereitet man ihnen befjörblidjerfeitS bie größten 
Schmierigfeiten. Um ein Veifpiel herauStugreifen: Sn Verün 
befteljt feit Sahren eine 2lrbeicerbilbungSfdjule, bie oon Ver* 
tretern ber 2trbeiterfdjaft in’S Seben gerufen ift. ®aS Snftitut 
erfreut fiel) eines guten ßufprudjeS, unb bennodj fann eS 
nidjt leben unb nidjt fterben, ba eS nicht allein mit Sinant* 
fcfjmierigfeiten tu fämpfen hat, fonbern audj Oon ben Ve* 
hörben brangfalirt mirb. So hfll bie ©ommunalbehörbe 
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nid)t einmal bie Venutjung ber mäfjrenb ber Abenbftunben 
leerfteljenben ©djulräume für UntcrridjtSsmede geftattct. Ipier 
märe bie Vetljätigung ber Sefjorbett itnb ber gefetjgebenben 
$actorcn beffer am ißlatje geroefen als auf bem ©ebiete ber 
©trafredjtspflege, um baS Votf oor fittticfjen ©efafjren 511 
fdjüfcen. — 

2Sir gelangen jetjt 51t § 184 a, beffett ftridte Anmcit= 
bung nod) mehr böfeS Vlut erregen mirb, als bie beS oorigen. 
Darnad) mirb mit ©efätignifj bis 31t fedjS äRonaten ober mit 
©ctbftrafe bis? fec^§f)unbert SRarf beftraft, „toer ©djriften, 
Abbildungen ober Darftcllungeu, meldje, 0E)ne unjüdjtig 
3U fein, baS Schamgefühl gröblid) oerletjen, einer ^erfon 
unter adjt^ebjn Sauren gegen ©ntgelt überlast ober anbietet 
ober 31t gefdfäftlicfjen ßtueden ober in ber Abfidjt, baS ©djam* 
gefügt 311 neideten an öffentlichen ©tragen, $ßlä|en ober 
anberen Orten, bie bem öffentlichen Verfehre bienen, in 
9fcrgerniB erregenber SBeife auSfteüt ober anfdjlägt." SRuit= 
mehr finb nicht einmal fotche ©emerbtreibenbe oor einer Ve= 
ftrafung fidjer, bie rein fünftlerifdje ober literarifche ^ro= 
bncte oertreiben. Nehmen mir an, baff ein 3ola’fdjer Vornan, 
ber, ohne nach ber allgemeinen Anfdjauung unsücljtig 31t fein, 
baS ©djamgefühl beS StäuferS gröblich öerlefd, fo fann ber 
Verfäufer §ur fRecfjenfdjaft gesogen merben — sur Vepa= 
rirung ber ©ittlicljfeit. Ober eS fteUt Semanb ein ^lafat, 
baS an fidj nicht unsüchtig ift, 31t gefdjäftücljen 3tt>eden an 
einem öffentlichen Orte auS unb eS nimmt Semanb baran 
Aergernifj, fo fann ihm flugS ber ^ßrocef; als Attentäter miber 
bie ©ittüdjfeit gemacht merben. Diefe Veifpiele mögen bem 
Sefer vielleicht übertrieben erfdjeinen, unb sugegeben, baff ber 
©taatSanmalt nicht auf jebeit ©ntriiftungSrummel h>cr bie 
Anflage erheben mirb, fo mirb immerhin burdj einen ber= 
artigen ‘ißaragrapheu ein 3ltfiailb ber Uuftcfjerheit heröor= 
gerufen unb bem Denuuciantentljum Dhür unb Dljor ge= 
öffnet, ©elbft ber auSübenbe Zünftler, ber an fidj un3üd)s 
tige f^robnete 3U gefdjäfttidjen 3^ec^et1/ ohne fidj beffen be= 
mufft su fein, in „Aergernifj erregenber" Söeife auSfteüt, ift 
nicht oor ©trafmanbaten unb Anflagen fiefjer. ÜRadj ben bt§= 
herigen ©rfahrungeu in ber ©trafredjtspflege in fßreuffen ift 
man moht 31t ber Annahme berechtigt, baß ber dolus even- 
tualis ben ©ittlidjfeitSatteutäteru gegenüber mit bemfelben 
©efdjid auSgefpielt mirb, mic snOor nur gegen 9RajeftätS= 
beleibiger. 

SÖiögen audj bie ©efdjäftSpraftifen gemiffer Ipänbler „in 
SRubitäten", bie auf bie ©enfationSluft unb bie ßüfternljeit 
beS ^ublicumS fpeculiren, entfdjieben 3U oerurtheilen fein, 
fo ift eS immer noch beffer, man täjgt fie ruhig gemähreit, 
al§ bajg man ber ®unft eine neue geffel auferlegt. DaS 
Unheil, baS fie eüentuett ansuridjteit oermögen, ift im Ver= 
gleidj 311 ben ©efafjren, bie ber ®unft burdj ein 9Raulforb= 
gefch brohen, gans geringfügig. Damit baS Volf nidjt ©djaben 
an Seib unb ©eele nehme burdj „unsiidjtige" literarifche unb 
fünftlerifdje Darbietungen, ift bem § 184 noch ein ätoeiteS 
©djtoünsdjen angehängt. Der 3uta^ § 184b ift eine üon 
fo Oäterüdjer g-ürforge für beS VolfeS 2öohl unb 2Befje bic= 
tirte legiSlatorifdje Seiftung, bafj mir ihn bem Sefer nidjt 
Oorenthalten lönnen: „SRit ©efängnifj bis 31t einem Saljre 
ober mit ©elbftrafe bis 31t eintaufenb SRarf mirb beftraft, 
mer öffentlich thoatralifche Vorfteüungen, ©ingfpiele, ©efangS* 
ober beclamatorifcfje Vorträge, ©djauftellungen oon ^ßerfonen 
ober ähnlicher Aufführungen oeranftaltet ober leitet, meldje 
burdj gröbliche SSerle^ung beS ©d)ant= unb ©ittfidjfeitSgefiihlS 
Aergerni§ 3U erregen geeignet finb. — ©leidje ©träfe trifft 
Denjenigen, meldjer in öffentlichen theatralifdjen SSorftetlungen, 
©ittgfpielen, ©efangS= ober beclamatorifdjcn Vorträgen, ©djan= 
ftellungen oon ^erfoiten ober ähnlichen Aufführungen burdj 
bie Art feines SSortrageS ober Auftretens baS ©chant= unb 
©ittlidjfeitSgefühl gröblidj Oerleht." 

©S ift um fo öermunberlidjer, bafe ein berartiger i|jara= 
graph aufgeftellt morben ift, ba bie ^olisei fdjott heute baS 

9?ecf)t hat, jebeS Dljeaterftiid auf feinen politifchen, religiöfen 
ober fittüdjen ©eljalt hin 3U prüfen unb nadj eigenem ©r= 
meffen bie Aufführung bcffelben 31t oerbieten. Audj bie oon 
Vereinen ober grumten oeranftalteten theatralifchen 9Sor= 
ftellungen, ©efangS* unb beclamatorifdje Vorträge unb fonftige 
öffentlich^ Aufführungen finb ber ijSoliseicenfur unterroorfen. 
Sn ihrem Uebereifer für beS gemeinen SSolfeS ASoht h«t hie 
^olisei fdjon oftmals 9iccitation oon©cbid)ten nuferer Älaffifer 
auf ©runb ihrer beftructioen Denbcns inhibirt. Der Denbens* 
fdjnüffelei fallen namentlich bie Prolog * unb geftbidjtungen 
beS oon pofitifdjen ober ©emerffdjaftSorganifationen oeran* 
ftalteten feiern 311m Dpfer. Diefelben ©ebidjte jebodj, bie 
ber ^Solisei für bie 91ecitation bebenllich erfchetnen, fönnen 
unbeanftanbet unter bie gefttljeilnehmer im Drud oerbreitet 
merben. @S liegt nahe, baff burdj baS Verbot ber 91ecitation 
baS Sntereffe beS ^ublicumS erft recht auf baS „unsüchtige“ 
©ebidjt geteuft mirb. ©0 erreicht man burdj $orbeugungS= 
maßregeln gerabe baS ©egentljeil üon bem, maS fie besmeden. 
©ans abfonberlicf) mup eS bie ©ittlidjfeitSapoftel, bie einen 
fo grofjen SBerth auf baS 33eüormunbungS)t)ftem legen, an- 
mutfjen, menn fie erfahren, bafe biefelbe ^oliseibehörbe, bie 
im Sntereffe ber guten ©itte bie Didjtungen nuferer ©laffifer 
bem Sßolle Oorsuenthalten [ich üerpflichtet fühlt, Vorführungen 
ber obfcönften Art unb bie sotigften ©päfee in Varietes unb 
Dingcltangeln bulbet. Sn biefen Socalen Oerfehrt atlerbingS 
baS Votf, bem bie ^Religion unb ©itttichfeit gemährt merben 
muff, im Allgemeinen nicht, fonbern eine üornehmere ©efell= 
fdjaftSfchidjt, bie, mie eS fdjeint, gegen bie unfittlidje Snfec= 
tion ooÜfommen immun ift. Seber nadj feinem ©efdjmad. 
©S mürbe unS fdjledjt anftehen, gegen bie Darbietungen ber 
Varietebühne 3U eifern, mir fönnen im ©egentljeil bie milbe 
^rajiS ber ^Soligei biefen Snftituten gegenüber im ^rincip 
nur gutheifeen, fnüpfett baran aber bie Vebingung, ba§ fie 
audj auf bie mirflidjen füuftlerifdjeu Unternehmen in ßu= 
funft angeroenbet merbe. ©inftmeilen finb baS moljl nodj 
fromme äöünfche, unb eS ift nach Annahme beS § 184 b fogar 
3U befürdjten, bafe bie AuSfcfjeibung beS „Unfittlidjen" aus 
ber Stunft mit einer nodj größeren ©rünblidjfeit betrieben 
mirb. ViSher hatte eS mit bem btofjen Verbot fein Vemenben, 
in fönnen bie Veranftalter üon ©djauftellungen, bie 
baS ©djamgefüljl 31t oerle^en geeignet finb, mit ©efängnifj 
beftraft merben. Unb mag felbft ein Dheaterftücf, ein ©ebicht 
ober eine fonftige fünftlerifdje ober unterhaltenbe Darbietung 
bie ©enfur glatt paffiren, fo fann meiter bie Art feines Vor= 
trageS bem Darfteller sum Verhängnis merben. gortan fann 
fidj überhaupt jeber Dhcaterbirector, ©djaufpicler, fRecitator, 
©oupletfänger u. f. f. iit ben 9Rafcf)en beS ©efe^eS fangen, 
mag er bie Abfidjt haben, baS ©itttidjfeitSgefüfjl 311 Oerle^en 
ober nidjt. ©S fehlt nur noch, öaf? man bie Angehörigen 
aller fünftlerifdjen Verufe unter fßoliseiauffidjt ftellt. DaS 
märe bie leiste ©onfcquen3 ber puritanifdjen ©efehgebuitg unb 
Denbensfdjnüffelei. 

©S märe ferner in ©rmägung 3U sieben, ob eS fidi nidjt 
empfehle, ber ^unft gemiffe Stoffgebiete Straft beS ©efeüeS 
überhaupt 3U Oerfdjtie^en, jebenfadS mürbe bie ©enfur oon 
ihrer aufreibenben Arbeit baburdj bebeutenb entlaftet merben. 
©djon ber fortmährenbe V3echfel ber ^linftanfdjauung fdjliefjt 
bie ©efahr einer ©rfdjiitterung ber fittüdjen SBertlje in fidj. 
Sm ©runbe genommen mohnt jebetn großen ^unftmerf unb 
jeber Dichtung eine unfittlidje Denbens inne, fofertt barin 
Anfdjauungen Oertreten finb, bie im Allgemeinen feine ©e(= 
tung haben, gaft in allen großen Vühncnbidjtungen merben 
hergebrachte religiöfe unb fittlidje Sbeen einer ^ritif unter= 
Sogen, überfommene gefellfdjaftlidje 3u[fänbe gegeißelt, mäfj= 
renb nicht feiten Oerbredjerifdje §anblungen — nach bem ©e- 
feh unb bem he^rfdjeuben SRoralcobej; menigftenS als foldje 
gefennseidjnet — in eine milbere Veleudjtung geriieft merben. 
©djiüer’S Sugenbbrama „Die Väubcr" fönntc ein gemiffen= 
hafter ©enfor als eine Apologie beS VerbredjenS, bie 2BalIcn= 
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ftein*®ritogte atg eine Apologie beg ®reut>rucf)g unb Sanbeg' 
öerratljg, „Kabale urtb Siebe" atg eine bie gute Sitte gefätjr= 
benbe ©idjtung auSlegen. ©affetbe gilt audjöott ©oetb>e§’<S ,,©g* 
mont", „©taöigo", „Stella", uitb felbft ber „gauft" fönnte im 
t)öd)[ten ©rabe Anftofj unb Slergernijs erregen, üftimmt nid)t ber 
©tctjter gerabeju bie Sittenlofigfeit in Sd)u|, inbem er bag 
leichtfertige ©retten, bag gur ^inbeSmörberin getoorben ift, burd) 
eine Stimme „non oben" aug itjrem Sünbenpfut)! erretten 
läfst! @in gut erlogener ÜOJcnfdj, ber ettoag auf fidj tjätt, 
barf fiel; überhaupt nicht non einem teibenfefjafttidjen Smpulfe 
in feinem ©enfen unb .Raubein beftimmen taffen. ®te meiften 
8üf)nent)etben ber ©taffifer tt)un eg aber, ergo: finb fie Sitten* 
Oerberber, bie fdjteunigft non bett 53rettern Oerbannt merben 
müffen. üliodj bebettftidjer fietjt eg aber mit bett mobernen 
©ü^nenmerfen aug. Sbfen, ber grofje 3Seräd)ter ber bürget* 
tidjen fÜiorat, rebet in feinen ©efettfdjaftgbramen fogar ber 
Sittenlofigfeit bag SBort. ütcora nerläfet ifjren ©alten unb 
bie ^inber, bie fie ifpn auf tegitimem ABege geboren hat, unb 
bitbet fidj ein, eine grofje ©Ijat nottbrad)t ju haben, £>ebba 
©abter, bag bämonifd) teibenfdjafltidfe Aöeib, bag fortmä|renb 
Zttnfdjen ben beiben ^5oten SebenStuft unb Sebettgüberbrufj 
pin* unb pergefcfjteubert mirb, mirb aug einer Sfttfdjung non 
Sfraftgefüfjt, ©djöntjeilglrunfenljett unb ©fet §ur Setbftmörberin, 
nadjbent fie §unor einem Spanne, ber ihren ehrgeizigen fptänen 
im ABege ftanb, bie fßiftote in bie §anb gebrücft hat. A3e= 
trauten mir roeiter bie ©eftalten in „Stü^en ber ©efetlfcfjafl", 
„3Sotf§feinb", „A3unb ber Sugenb", fo merben mir halb inne, 
bafj fie oft ©rager recht ftaatggefätjrtidjer ©enbengen finb. 
Unb aug ben pfpd)otogifd)en ©ramen iybfen’g „®ie ©efpenfter", 
„®ie ABitbertle", „fRogmergljotm" unb anberen tonnen mir 
mit ßeichtigfeit bie SIbficht beg ©idjterg Ijeraugtefen, fogenannte 
getjeitigte gefeÜfdjaftlidje Snftitutionen gu befpöttetn unb bie 
fjergebradjten ®ittlicf)feitgibeen atg bie Quelle aller gefeit* 
fdjafttidjen Schaben ffinzufteden. 3m ASergteict) z« biefen 
A3ütjnenmerfen ift ^auptmann’g ABeberbrama, bag hoch nur 
eine rein objectine Scpitberung beg ©efütjtglebeng einer bepra* 
bitten fßottgfdjictjt offne Spi^e gegen Staat unb ©efeüfdjaft 
ift, eine redjt Ijarmtofe Sacpe. ©effenungeaeptet pat fiep bie 
i^otizei oft gemüßigt gefepett, ipr ASeto gegen bie Stuffüprung 
einzutegen. ©iefe erleucptete $örperfdjaft fepeint fiep in iprem 
Urtpeit überhaupt nur non rein äufjerlidjen Momenten leiten 
Zu taffen, üftaep ©infüprung ber ©peaterparagrappen merben 
un§ jebenfattg nod) größere Ueberrafdpungeit befdfieben merben. 

®ie fogenannte lex ^teinze ift bag größte Aköormunbungg* 
gefep, bag je über ein ©utturbolf nerpeingt morben ift. ©g 
gemäprt bem untergeorbnetften ^otizeiorgan einen größeren 
©inftufe auf bie ©eftattung unterer öffenttiepen SSerpättniffe 
unb auf bie ©ntmidetung ber $unfi unb Siteratur, atg ben 
bazu berufenen fßerföntidjfeiten. Oft ift bie ©ntfepeibung 
über eine öffentliche ober literarifepe Angelegenheit Seuten in 
bie tpanb gegeben, bie ben töemeig iprer Ategierungg* unb Ur* 
tpeitgfäpigleit burdj nieptg meiter atg eine neunjährige Aftititär* 
bienftzeit erbraept paben. Aber auep ben pöperen preufifepen 
©enforen fann man ipren bigperigen Seiftungen beim beften 
^Bitten fein bebeutenbeg ^unftnerftänbnif zuer^ennerl’ Unb 
fo mirb eg mopt bleiben, fo lange im ^ampf ber ©eifter atg 
ultima ratio ber ©efepegparagrapp aufgefapren mirb. ©arum 
fort mit aden bie Atectjte beg Snbinibuumg einfepränfenben 
Akfttmmungen. ©in berartiger 3uftanb ©inge ift eineg 
©utturnotfeg unmürbig. ©urdj i|3ropibitingefepe ift ber fitt= 
tiepe SßerfaCt am attermenigften aufzupatten. Unb ein Sßotf, 
bag bie SelbftcontroHe nertoren pat, nerbient, baf eg zu 
©runbe gept. Someit finb mir aber gliidlicper ASeife noep 
niept. ©eit SSerfatt mittern nur immer bie Scpraarzfeper in 
atten ©rfepeinungen beg fociaten Sebeng, benen gegenüber bie 
dlegierunggfunft ipre 28irfung nerfagt. 

-♦! 1- 

gfeuiffeton. 
- Jtac^btuct »erboten. 

Die lUttljrpcit. 
Eine ®eipitad)tggefc^icf)te üon Saltvforo^Sdjtfdjebrin. 

Sine munberfd)öne SBetpnact)t§prebtgt fiielt ber ©orfgeiftlitpe tjeute. 
„aSor fielen SatjrJjunberten," fprncp er, „fam gerabe ant heutigen Xage 
bie 5ß?af)rl)eit in bie 2Mt. Unb biefe SBatjrheit ftammt tion (Smigfeit 
her. 6ie faß »or oieien langen ^ahrhunberten mit bem Sttenfchen* 
freunbe ©hriftu§ jnr tRedjten be§ 25ater§ unb nahm jugfeid) mit ihm 
©eftalt an unb entgünbete ihr Sidjt auf erben. Sie ftanb am gufse 
beSi 3KarterhoIje§ unb ttmrbe jufammen mit bem §eilanbe an’§ ßreu§ 
gefd)lagen. @ie fa^ öI3 (Sngel an feinem ©rab unb mar jugegen bei 
feiner Huferftepung. Unb als ber SKenfdpenfreunb gen Fimmel fuhr 
ba tiefe er bie SBaptheit auf Srben jurücf, auf bafe fie fei ein lehenbiq 
Beugmfe feiner umoanbetharen ütebe ju ben Wenfdjen. Unb feit biefer 
8eu giebt e§ auf ber ganzen SBelt feinen Ort, wohin bie SBaferbeit 
nicht gebrungen unb ber nid)t bon ihr erfüllt märe. $ie Wahrheit ift 
bie 8-ithrerin unfere§ ©emiffen§, fie macht un§ ba§ ^eri mann unb 
belebt unfere Arbeit, fie meift un§ ba§ 3iel, worauf unfer ßeben qe* 
richtet fein fott. ®a§ leibbolle Atenfchenherj befifet in ihr eine fixere, 
immer geöffnete Sufludpt, wo e§ SCroft unb SRuhe finben fann in ben 
ieben§ftürmen. Unb im Unredjt finb bie, fo ba behaupten, bie SSafir* 
heit habe irgenb einmal ihr Slntlip berborgen ober — wa§ nod) tröffe 

Don ‘)er befeegi morben. 91eitt, fogar in ben fepmerz* 
boden Stugenbiicfen, Wo e§ ben furzfieptigen Sltenfdhen fepien, bafe ber 
»ater ber Suge triumphirte, ba errang mirftid) bie SSaferpeit einen Sieq. 
Sie allein beugte fiep nie bem 3eitgeifte, fie allein ftürmte immer bor* 
au§ unb breitete über bie SBelt i^re ^lüget unb erleuchtete fie mit ihrem 
emtgen dichte. ®er Dermeintticbe Triumph ber Cüge xerftob mie ein 
fepmerer STraum, unb bie SBaprpeit fegte ipren fiegreid)en f^Iuq fort, 
»ereint mit ben Vertriebenen unb »erfolgten brang fie in .öoplen unb 
»eigfd)lud)ten. Sie beftieg mit ben ©eredjten bie Sdjeiterpaufen unb 
kprte fte bie Süfeigfeit be§ SeibenS. »ergebtiep glaubten fepon bie 

tener be§ »aterS ber Süge zu triumppiren, aber bie fiprediicpften 
Strafen waren ohnmächtig, bie SSaprpeit zu Dernicpten, unb fie berliepen 
ipr nur eine hoppelte straft. Qm Sfnblicfe biefer J'obeSqualen enfe 
brannten aße einfältigen §erjen, unb in ipnen erpielt bie SBaprpeit 
einen neuen banfbaren »oben für ipre Saat. Unb neue Scheiterhaufen 
loberten auf unb begehrten bie Seiber ber ©ereepten, aber an ber Qeuer* 
garbe biefer Sipeiterpaufen entziinbeten fiep immer mieber unzählbare 
JJcartprer, fo mie eine brennenbe ^erze ben Tempel plöplicp mit taufenb 
Sintern erpeßt . . . SBorin aber liegt bie ffiaprpeit? Qn bem fdjlicpten 
alten ©ebet ganz unb gar: ®u foflft lieben ©ott Seinen öerrn unb 
Seinen Meppen als Sid) felbft. Qa liebe Seinen ©ott, benn er ift ber 
Sebenipenber bie Oueße aße§ Scpönen unb ©Uten unb bie ÜSaprpeit 
felbft. Unb liebe Seinen 9Jäcf)ften, aber nicht um feine ©egenliebe xu 
erringen, fonbern um ber Siebe felbft mißen. 2Bir foüen lieben un= 
aurporltcp, felhftberleugnenb, unferem Käcpften zu ©ülfe eilen, opne baran 
ZU benten, ob er unferen Sienft oergelten werbe ober niept. Sie Aäcpften* 
liebe ift jener foftbare Sdjap, beffen ber TOenfcp aßein tpeilpaftiq ift 
unb ber tpn bon ben übrigen Sßefen unterfepeibet. ßpne biefeS ©efiipl 
finb aße irbifepen Singe tobt, opne biefen Schafe mirb ba§ Safein 
bunfet unb unöcrftänblich- 9?ur biejenigen 9Kenfd)en leben ein t)oße§ 
Leben, bie Don —^iebe unb ©elbftöerleugnung befeelt ftnb: nur fte allein 
fenrten bie mapren Seben§freuben. Itnb fo lafet un§ ©ott unb einanber 
heb paben — barin beftept ber ©runb ber menfcplidien SSaprpeit. Sir 
Woßen bie ßiänte ber Süge nicht fürepten, benn fie wirb Scpimpf unb 
Scpanbe ernten, aber bie SBaprpeit bleibt beftepen unb befeliqt bie 
Serien ber Atenfcpen ... Unb nun tepret Aße in ©ure Sopnnnqen 
jurücF unb gebt Sud) bet 3^fi£3fttmbe übet bie ©eburt unfere§ ßetnt 

onbeS pin. Aber Oergefet niept, bafe mit ipm bie SSaprpeit in 
bie Sßelt getommen unb baß fie aße Sage unb Aäcpte, Stunben unb 
manuten mttten unter ©uep ift!" 

©etftlicpe geenbet patte unb ber ©porgefatig ertönte: 
„©efegnet fei ber Aame be§ §errn!" ba ging burep bie Heine Sirdpe 
ein tiefer Seufzer, al§ ob bie ganze Scpaar ber »eter in ben SSunfd) 
emftimmte: „@r fei gefegnet!" Socp üon aß' ben Anbäditigen laufcpte 
ben SSorten be§ sf3rebiger§ am aufmerffamfien ber zepnjäpriqe Sopn 
ber ©tgentpumertn eines «einen ©iitd)en§, ber SSittme SAaria Serqe= 

b‘e nac^ ‘5er ©othzeit zur SSittme geworben mar. 
Al§ 3-eobor Mwlomitfd), ihr ©atte, einmal zu «ßferbe feinen SSalb be= 
ftd)ttgte, freute ba§ $h^r irgenb etma§ unb marf feinen Leiter 

1? cnr^Pe^m ken ffiopf an einem 93aumftantm -*er= 
fdjmetterte. 9iach jroei SKonaten gebar bie junge SSittme einen ©ohn 
Ste lebte in fepr bef^eibenen »erpältniffen. Sie Qelbmirtpfcpaft Oer* 
Üad)tete |te unb behielt nur bag £)errfd)aftghau§ mit ben 9?ebengebäuben 
unb einen Dbft* unb ©emüfegarten. 3hr gefammteg lebenbeg ^nüentar 
beftanb aiu einem Sßferbe unb brei Süpen; ipre Sienerfdjaft au§ einer 
gamtlte ehemaliger Qnftleute, zu ber ipre alte SBärterin unb beren 
?c0d,teoLU=nb ctll fcwpetratpeter Sopn gehörten. Sie SSärterin führte 
über Aße§ im ^)aufe bie Auffidjt unb pütete ben «einen Serqiu§; bie 
Softer mar Jtöcpin, unb ber Sopn mit feinem SSeibe beforqte ba§ »iep 
unb bearbeitete ben ©arten. Sa§ Sehen ber 4?auSgenoffen ßing ge* 
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räufdiloS bapin. Sleufeerer Mangel briiclte fie nicf)t, benn £>olz unb bie 
HauptlebenSmittel brauchten fie nicpt ju taufen, unb nacp ben Gingen, 
bie man für ©elb tjätte elfteren müffeit, fragten fie nid)t. 91 de im 
tpaufe pflegten ju fageit: „SBir leben tuie i'm ^Sarabiefe." SJtaria ©erge= 
jerotta felbft patte ganz Dergeffen, bafj eS in ber SBclt nod) anbereS 
Sieben gebe; nur fliidjtig patte fie ipnt gugefepen auS ben genftern ipver 
Mäbcpenpenfion. 

92ur ©ergiuS macpte ipr bisweilen Summer. 9(nfang§ gebiep ber 
Snabe gut, aber als er fid) bem fiebenten gapre näperte, offenbarte er 
Slnzeidjen einer franfpaften Erregbarfeit. Er mar ein begabtes, ftideS 
Sinb, aber zugleid) fdjmad) nnb frändicp. 9US er fieben gapre mar, 
feßte ipit Maria ©ergejemna Dor bie Söücper; 9lnfangS nnterricptete fie 
ipn fellbft, aber als ber Snabe jeptt gapre zäplte, ertpeilte ipnt aud) 
ber ©eiftlidje ijiamel einigen Unterrid)t. Man patte bie Slbficpt, ipn 
auf’S ©pmnafium ju fdjiden, unb barum mar er menigftenS mit ben 
SlufangSgrimben ber alten ©pracpeit befannt gemacpt morben. Sie Mutter 
badjte fdpon mit grofeer 9lufregung au bie betmrftepenbe Srennung. 
Sie ©ouDernementSftabt mar meit, unb mit fecpS= biS fiebenpunbert 
fRitbeln jäprlicper Einfünfte mar eS unmöglid), mit bem fpauSftanbe 
überjufiebeln. Sie Mutter patte baper mit iprem leiblicpen Sßruber 
correfponbirt, ber bort einen fleinen ißoften bedeibete. Sr patte ipr 
bor Surfern gefcprieben unb fid) bereit erflärt, ©ergiuS in feiner gamilie 
aufzuttepmen. 

92ad) ber IRücffepr anS ber Sircpe, am Speetifcp, bauerte bie Sr= 
regung beS Snaben nod) fort. „Mütterepen," rief er mieberpolt, ,,id) 
roid fo leben, mie eS bie SBaprpeit gebietet." 

„©emife, mein Siebling, bie £>auptfacpe im Sieben ift bie SBapr= 
peit," berupigte ipn bie Mutter. „Socp Sir ftept baS fieben ja itocp 
bebor. Sie Sinber leben nicpt anberS unb fönnen gar nid)t anberS 
leben, al§ mie eS bie SBaprpeit gebietet." 

„92id)t bod); ber ©eiftlicpe fagte, mer nacp ben ©eboten ber 9Bapr= 
peit lebt, fode bem 92äcpften pelfen. ga, fo fod man leben; unb pabe 
icp baS etma getpan? ©iep, bor einigen Sagen berfauften fie bem 
armen gman feine $up — pabe icp ipn etma in ©cpuß genommen? 
gd) fap nur ju unb meinte." 

„9hm, in biefen Spränen äußerte fid) gerabe bie SBaprpeit, bie 
Sir als einem Sinbe ju eigen ift. Su fonnteft aucp gar nid)tS anbereS 
tpun. ©ie berfauften nacp bem ©efeß bem armen groan bie Sup für 
eine ©dtulb. SS giebt ein ©efeß, bafe geber feine ©cpulben bejaplen mufe." 

„groan tonnte freilich nicpt gaplen. Sr pätte eS ficper getpan, 
aber er patte 92icpt§. 9lurf) bie SBärterin beftätigte; ärmer als er ift 
fein Sauer im ganzen Sorfe. SBo liegt ba bie SBaprpeit?" 

„gd) mieberpote Sir, ein fold)eS ©efeß beftept, unb mir ade müffen 
baS ©efeß erfüden. SBenn bie 9J2enfd)en in ©emeinfcpaft leben, fo paben 
fie aucp fein 92ed)t, ipre Ißflidjten ju bernacpläffigen. 9lber benfe lieber 
an Seine ©cpule; baS ift bie SBaprpeit, ber Su folgen mußt. Sommft 
Su auf’S ©pmnafium, fo fei fleifeig unb füpre Step gut — bann wirft 
Su ben ©eboten ber SBaprpeit gemäß leben, gep leibe eS nid)t, bafe 
Su Sich fo aufregft. SSaS Su aud) immer fepen unb pören magft, 
9ldeS bringt Sir biS in’S ^erj pinein. Ser ©eiftlkpe fprad) ja nur für 
bie Sldgemempeit, benn in ber Sircpe fann man aucp gar nicpt anberS 
reben, hoch Su bejiepft 9ldeS auf Sid). Sete für bie 92äcpften — ntepr 
tierlangt aud) ber liebe ©ott nicpt Don Sir." 

9lber ©ergiuS lief) fid) nicpt berupigen. Sr lief in bie ®üdje, mo 
bie Sienftboten fiep Derfammelt patten unb ipren Spee tränten. Sie 
Äödjin ©tepaniba mar eben babei, mit £>ülfe einer Kohlenzange einen 
Sopf foepenber fetter Koplfuppe Dom geuer ju fiepen unb mieber juriieh 
jufepieben. Ser ©eruep Don gebämpftem diinbfleifcp unb Don ber 3Beip= 
nacptSpaftete burepbrang ben ganzen 92aum. „9llte, icp merbe fo leben, 
mie eS bie SBaprpeit befiehlt," erhärte ©ergiuS. 

„0po, mie früp ber fdjon bamit anfangen midi" fchergte bie 
Wärterin. 

„92eitt, icp pabe mir baS 9Sort gegeben! gd) merbe für bie 2Bapr= 
peit fterben unb miep ber Unmaprpeü nie fügen." 

„9lcp Su Sinb! 9SaS fädt Sir nur ein!" 
„f?aft Su benn nicpt gehört, maS ber ©eiftlicpe in ber girepe fagte? 

gitr bie 5Baprpeit mu§ man fein Seben laffen! gür bie SBaprpeit mu| 
geber ben Jlampf beftepen." 

„92a natürlich, maS fod man benn fonft in ber Sircpe prebigen! 
Saju ift bie $ircpe ba, bafe man in ipr Don guten unb frommen Singen 
pört. 9tlfo pöre nur immer §u, fo Diel Su rotdft, aber lafs aud) ben 
Serfianb babei nicpt ganj auS bem Spiel!" 

„Sie ©aprpeit muf) man jur 92icptfd)nur feines fiebenS nepmen, 
bod) babei mit Umfiept Derfapren," flang eS meife auS bem 9)2unbe beS 
SnecpteS ©regor. 

„ÜBarum j. S. trinfen 9)2ama unb id) ben Spee im ©peifejimmer 
unb gpr in ber $ücpe? 2Bid eS etma bie SSaprpeit fo?" ereiferte fid) 
ber Snabe. 

„9J2ag fie eS ober nicpt, aber fo ift eS Don je befoplett gemefen. 
2Sir finb einfache Seute, unb uns gefädt eS in ber ifücpe aud) ganj gut. 
5öenn ade im ©peifejimmer fißen toodten, bann mürbe man nicpt genug 
©tuben paben." 

„92a pör’ mal," mifd)te fiep ©regor mieber in bie Unterhaltung. 
„2Benn Su einmal grofs bift, bann fannft Su fißen, mo Su midft: 
im ©pcifegimmer ober in ber Äiicpe. 91 ber fo lange Su nod) dein bift, 
fipe bei ber 9)2utter — eine beffere SBaprpeit alS bie giebt eS für Seine 

gapre nicpt. ffommt ber ©eiftliche gu 9)2ittag, fo mirb er Sir baSfelbe 
fagen. SBir ntadjen ade groben Arbeiten, beforgen baS SSiep, bearbeiten 
ben 93oben, aber ben fjerrfepaften fommt bieS nun mal nicpt gu. 92id)t 
mapr?" 

„ga, aber baS ift au^ miber baS ©ebot ber SSaprpeit!" 
„92acp unferer SKeinung ftept eS bamit fo: finb bie .fjerrfepaften 

gut unb ntilb, fo erfüden fie baS ©ebot ipr er Söaprpeit. Unb menn 
mir ^nedjte mit Sifer unb Sreue ben fperrfdjaften bienen, fie nicpt 
betrügen unb fleifjig finb — fo leben mir unferer SBaprpeit gemäfj. 
9)2an tonnte fepon jufrieben fein, menn nur jeber bie ©ebotc ber 28apr= 
peit beherzigte, bie für ipn ba finb." 

Minutenlanges ©djrocigen trat ein. ©ergiuS modte offenbar etmaS 
erroibern, aber bie Sinmänbe beS ^?ned)teS waren fo triftig, bafs er 
fdiroanfenb mürbe. Sie SSärterin unterbrad) juerft bie ©tide. „gn ber 
©egenb, auS meld)er Seine Mutter unb id) perftammen," erjäplte fie, 
„lebte ein ©utSbefiper 92affofd)nifom. 9lnfangS lebte er genau mie 9lde, 
aber auf einmal gelüftete eS ipn, ttad) ben ©eboten ber SSaprpeit ju 
leben. Unb maS glaubft Su, baß er am Snbe tpat? Sr berfaufte fein 
®ut, Dertpeilte fein ©elb unter bie Sinnen, unb ging auf bie 2Banber= 
fepaft. ©eitper pat ipn 92iemanb mieber .gefepen." 

„Slcp, Sllte, maS für eilt perrlidjer 9J2enfcp!" 
„Unb babei patte er einen ©opn in einem 9?egiment in $eterS= 

bürg," fügte bie ÜBärterin bei. 
„Ser SSater Derfcpenfte fein Vermögen, unb ber ©opn blieb ganz 

arm zurüd. ga, ben ©opn müßte man fragen, ob bie SSaprpeit, mo= 
für ber SSater SldeS opferte, gut mar!" bemetde ©regor liftig. 

„Slber pat ber ©opn benn nicpt Derftanben, baß ber 58ater nadj 
ben ©eboten ber SBaprpeit panbelt?" fragte ©ergiuS eifernb. 

„SaS mar’S ja, maS er feineSroegS begriff! Sielmepr bemüpte er 
fiep, baS ipnt Entgangene mieber zu erlangen! SBaruttt, fo fragte er, 
pat ber SSater miep in’S Regiment gefepidt, wenn id) feine Mittet zum 
Unterpalt beftiminen fod?" 

„Seine 992ittel zum Unterpalt?" wieberpolte med)attifcp ©ergiuS, 
ben biefeS Silemma Dermirrte. 

„Slucp icp meife einen gad," fupr ber SPnecpt fort. „Sin Sauer 
in linferem Sorfe, mit 92amen Martin, napm fiep an jenem 92affofcpnt= 
fom ein Seifpiel. Sr gab aucp adeS ©elb, baS er patte, ben Sinnen 
unb bepielt für bie gamilie nur feine |>ütte. Samt ping er fiep einen 
©ad über bie ©djulter unb ging peimlicp in ber 92acpt baDoit. Slber 
er Dergafe babei feinen $afe in Drbnung zu bringen, unb fo fcpob man 
ipn nacp einem Monat mieber nacp tpaufe ab." 

„SBarunt benn? .^atte er etmaS SöfeS getpan?" fragte ©ergiuS. 
„SaS nicpt. SS ift nur ein SemeiS, bafe man nacp ben ©eboten 

ber SBaprpeit in Derniinftigcn ©renzen leben fod. Dpne tßafe barf man 
fid) nid)t perumtreiben — baS ift’S. SBenn Slde fo ipre Slrbeit liegen 
laffen modten, bann mürbe man fid) Dor Herumtreibern qar nidjt mehr 
retten fönnen." 

Ser Spee mar getrunfen. Slde erpoben fid) unb fpraepen baS 
Sifcpgebet. „So, jept werben mir halb zu Mittag effen," fagte bie 
SBärterin. ,,©ep’ jept, mein ®inb, zur Mama unb bleibe bei ipr; balb 
fommt aucp ber ©eiftlicpe mit feiner grau." 

©egen z^ei Upr erfepien ber erwartete SSefucp. ,,gd) merbe fo 
leben, mie eS bie SBaprpeit befiehlt! gep merbe für bie SSaprpeit in ben 
ßantpf ciepen!" fo begrüfete ©ergiuS bie ©äfte. 

„Sa pat fiep ber Nichtige gefunben! ©o ein Sreifäfepocp, unb 
fßridjt fepott Dom ^arnpf!" feperzte ber ©eiftlicpe. 

„ga, er ift mir fdion langweilig geworben," fagte Maria ©erge= 
jetona. „SSom früpen Morgen an fpriept er nur nod) baDon." 

„SaS pat 92id)tS zu fagen, Dereprte grau. „Sr fpriept eine Beit 
lang baDon unb Dergifet eS mieber." 

„92ein, icp merbe eS nie Dergeffen!" rief ©ergiuS. „Sie paben ja 
felbft gefagt, man müffe nad) ben ©eboten ber SBaprpeit leben, gamopl, 
in ber 5Hrd)e paben ©ie eS gefagt!" 

„Sazu ift bie ßirepe ba, bafe man bort Don ber SSaprpeit prebige. 
Srfitde icp als ©eelenpirt meine ißfliept nicpt, fo mirb bie Sircpe felbft 
bie Sßaprpeit funb tpun. Slucp ganz Don mir abgefepen, ift jebeS SÖort, 
baS bort gefprodjen mirb, SBaprpeit; nur bie Derpärteten Kerzen moden 
fie nicpt aufnepmen." 

„Unb mie fod man leben?" 
„Slucp leben fod man nad) ben ©eboten ber SBaprpeit 93ift Su 

erft einmal erroaepfen, bann wirft Su aud) bie Söaprpeit im üoden Um= 
fange begreifen, aber nod) paft Su genug an ber SBaprpeit, bie Seinem 
Sllter angemeffen ift. Siebe Seine Mama, fei eprerbietig gegen ältere 
Seute, lerne fleifeig, betrage Sicp gut — barin beftept bie SBaprpeit, bie 
für Sid) beftimmt ift." 

„Slber bie Märtprer? . . . ©ie felbft fagten bod) . .." 
„SS pat aucp Märtprer gegeben. Um ber SBaprpeit SBiden fod 

man aucp ©cpmerzen ertragen. 92ur ift für Sicp nocp nid)t bie Beit 
gefommen, baran zu benfen." 

„Märtprer . .. ©epeiterpaufen . . ." ftainmelte ©ergiuS Dod 93er= 
Wirrung. 

„geßt aber ift’S genug!" rief bie Mutter ungebttlbig. 
Ser Änabe Derftummte, blieb aber mäprenb beS ganzen SffenS 

nadjbendid). 92ad) Sifcpe unterhielt man fiep mie gemöpnttcp bariiber, 
maS im Sorfe gefd)epen mar. Sine Srzäplung folgte ber onbern, unb 
nicpt immer ergab eS fiep, bafe bie SBaprpeit triumppirt patte, ©euau 
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genommen, war Weber SSaprpeit nod) Siige habet, eS war eben baS ge= 
ioöpnticpe Seben in ben hergebrachten formen unb ©runblagen. ©er= 
ging hatte btefe ©efpräcpe ungäptige SRate angehört unb war niemals 
burd) fie aufgeregt worben. §eute aber burepbrang ihn eine neue ßm« 
pfinbung, bie ihn reigbar unb erregt machte. 

„Sfe!" nötigte ihn bie SRutter, weit er bie ©Reifen faunt berührte. 
„In corpore sano mens sann,“ fügte ber ©eifttidje pingu. „®e= 

hord)e Seiner SRutter, bann wirft Su am beften Seine Siebe jur 2Bapr= 
heit beweifett. Sie SSaprpeit fott man lieben, aber wer fiep ohne Ur= 
fadje atS SRärtprer brüftet, ber ift notier |>offart unb ßitelfeit." 

Sie abermalige ©rwäpnung ber SSahrheit erregte ben Knaben noch 
mehr, ©r beugte fic£) über feinen Setter unb mühte fief» gu effen, fcplucpgte 
aber plögticp auf. Sitte umringten ihn notter Seforgniß. 

„Schmerzt Sich ber Kopf?" forfepte bie SRutter. 
„3a!" antwortete er mit fepmaeper Stimme. 
„Sann geh’ unb lege Sid) in Sein Sett. Sitte, bring ihn gu 33ett!" 
SRan brachte ihn fort. SaS SDcittageffen würbe auf mehrere 

SRinuten unterbrochen, weit bie SRutter au§ Reforgniß ber SSärterin 
folgte. ©nbtid) lehrten 93eibe gurüd unb erftärten, ©ergiuS fei eiw= 
gefd)tafen. 

„Ser ©eptaf wirb fepon SltteS wieber gut machen!" beruhigte ber 
©eifttidje bie SRutter. Sod) gegen Stbenb würbe ber Kopffcpnterg heftiger, 
unb eS ftettte fid) lieber ein. ©ergiuS erhob fid) in ber Racpt Doller 
Unruhe unb taftete mit ben fjäitöen, als ob er ettoaS fuepte. 

„SRartin . . . gurüd . . . für bie SSahrheit. . . wie ift baS möglich?" 
tatlte er gufammenpangStoS. 

„Ron weldjem Martin fpridjt er benn?" fragte SRaria ©erge= 
jewtta bie SSärterin. 

„Sld) erinnern ©ie fich, bei unS im Sorfe mar ein Sauer, ber um 
©prifti SSitten auf bie SBanberfcpaft ging . . . tpeut’ erzählte ©regor bie 
©efcpidjte in be§ jungen .fperrn ©egenwart." 

„3hr müfet aud) immer Summheiten machen!" gürnte bie SRutter. 
„SRan barf ben Knaben gar nicht mehr in bie Kücpe taffen." 

Strn anbern Sage nach ber grüpmeffe erbot fief) ber ©eifttidje, nad) 
einem Slrgte in bie ©tabt gu fahren. Siefe war Diesig SBerft entfernt, 
fo baß ber Soctor Dor Stacht nicht eintreffen tonnte. Unb bagu war er 
ein alter SRann, ber wenig Derftanb unb fein anbereS SRittel al§ Opo= 
betbot Derorbnete, baS er gum äußertidjen wie innerlichen ©ebrauche 
Derfchrieb. 3n ber ©tabt fagte man Don ihm: Sin bie SRebicin glaubt 
er nicht, wohl aber an Opobelbof! ©egen elf Uhr SlacptS fam er benn 
angefahren, betrachtete ben Krauten, befühlte ihm ben fßulS unb erftärte, 
eS fei ein gteberepen. Sarauf pieß er ihn mit Opobelbof einreiben unb 
gab ihm gwei Kügetcpen baDon gunt Rerfcpluden. „©in gieberd)en, 
aber Sie werben fd)on fehett, burd) O^oobetbof wirb SltteS wie weg= 
gepuftet!" erftärte er mit Uebergeugung. SRan gab ihm gu effen unb 
wieS ihm ein ©cplafgtmmer an; ©ergiuS aber warf fid) bie gange Stacht 
wie im g-euer hin unb her. SReprmatS weefte man ben Strgt, aber 
biefer wieberholte btof) bie SofiS Don Opobelbof unb Derficperte, gegen 
SRorgen fei SltteS weggepuftet. 

©ergiuS tag in gieberppantafieen unb wieberholte ftetS bie SSorte: 
„©hriftuS . . . SSahrheit . . . Raffofcpnifow . . . SRartin . . ." unb fupr 
fort, umher gu taften, inbem er rief: „2Bo, wo? . . ." ©egen SRorgen 
aber beruhigte er fid) unb fchtief ein. 

Ser Strgt fagte: „Ra, pabe ich nicht Recpt?" unb reifte ab, benn in ber 
©tabt erwarteten ihn anbere Patienten. Ser gange Sag Derging gwtfdjen 
gurept unb £>offen. ©o lange eS Draußen hetl mar, fühlte fid) ber Kranfe 
wohter, aber ber SerfaH ber Kräfte war fo fchnett, baß er faft gar nidjt 
fprach- SRit ber Sömmerung ftettte fid) baS „gieberepen" wieber ein, unb ber 
ijßulSfcpIag fteigerte fief). SRaria ©ergejewna ftanb in lauttofem ©epred 
am Sette beS KinbeS unb bemühte fid) etwas gu begreifen, baS ipr un= 
Derftänbtid) war. SaS Opobelbof gab mau auf; bie SSärterin legte 
bem Krauten ©ffigeompreffen auf ben Kopf, machte ein ©enfpftafter, gab 
ihm Sinbenbliitpentpee, furg' fie gebrauchte atte SRittet, Don benen fie 
gepört unb wetd)e gerabe gur £>anb waren. 3n ber 9?ad)t trat ber 
SobeSfampf ein. Um ad)t Üpr StbenbS war ber Sottmonb aufgegangen, 
unb ba man bie Rorpänge auS Unacptfamfeit niept gefdjtoffen patte, fo 
bitbete fid) an ber SBanb ein -großer tjtllex gteef. ©ergiuS erpob fiep 
unb ftreette bie £)änbe banad) auS. 

„SRanta!" lallte er, „fiep bort . . . SltteS in Sßeiß ... baS ift 
©priftuS . . . SaS ift bie SBaprpeit . . . 3pnt Dad) . . . gu ipm!" ©r fiet 
auf baS Kiffen gurüd, fdjludjgte nach Kinberart auf unb Derfcpieb. 

Sie SSaprpeit toar ipm aufgegangen unb patte fein Sßefen mit 
SSonne erfüllt, aber baS fdjwadje Knabenperg war nod) niept ftarf genug. 
©S pieft beit Stnftunn niept auS unb raupte breepen. 

Jlus ber J»aupt|labt. 

DodHagb. 
©in btanfer SEintermorgen fdjwenft fein btaugolbneS Raitner über’m 

uerfdjneiten gorfte. Sin ben fepmer nieberpängenben Steften, bie bie weifje 
fiaft niept mehr m tragen Derntügen unb im näcpfteu Stugenbtid ju 

bred)en bropen, rüttelt fein ßiiftcpen, unb bodj jiept mefferfeparfe Kälte 
baper, wie fie fetbft regetredjten Sßotarorfanen nid)t gelegener anpaftet. 
Srei Sänbe gritpjof Sianfen, bie man bapeim im warmen Sibtiotpe!= 
jintmer, an ber ©eite einer molligen greunbin unb eines fauni minber 
molligen SurgunberpunfdjeS burcpblättert, bringen niept entfernt biefen 
braftifepen ©inbruct Don ben ©djrecfniffen beS ewigen ©ifeS perDor. 3ept 
Eönnte man, Derjeprte ©inen nicht unbanbiger ©prgeiä, ftatt beS unge= 
mütplichen ©eräufcpeS Dor groft fnarrenber Säume ben weit gemittp= 
tieperen Särtp ber Stufternbrecpmafcpine hören unb brauchte niept auS 
eigener ©rfaprung feftjuftetten, bafj frappirter Dfoeberer frappirtem SIeicp= 
röber weit Dorjujiepen ift. 

Ser SBatb funfeit Don ©iS unb Kälte, ©eit einer ©tunbe madjt 
ber ßaDalier, bem bie ©iite beS gogbperrn auSgerecpnet biefen abfd)eutid) 
fiepten iplap angewiefen pat, gar feinen Serfud) mepr, feinen troll i^abl) 
nie auS ben SJtunbminfetn ju entfernenben ©cpnurrbart Don fReif unb 
©iSjapfett ju befreien. @r füplt feine Spreu niept mepr, ober riditiger, 
er wäpnt, fein ganger Körper fei Dpr geworben. Slucp bie Slafe fommt 
ipm peute, gum erften SJcale in feinem fetbftgefäüigen Seben, übermäßig 
grop Dor. ©ie bietet bem grofte mirftiep eine gu beträd)t(id)e SlngriffS- 
ftäcpe. tpätte man gewußt, baß eS foteper Opfer bebarf, um einen Slicf, 
Dietteicpt atterbingS aud) ein gnäbigeS SBort Don ©. 9JI. gu erpafepen, 
man wäre bod) Dietteicpt feinen fotiben ©ewopnpeiten getreu geblieben, 
gür ben Dornepmen, pocpcuttiDirten ©ropftabtmenfepen finb fo rufticate 
SluSfcpweifungen wie bie gagb wirftidp niept geffpaffett. SaS 3dger= 
panbwerf ernährte ben SRenfcpen unb ftanb ipm wopl an in barbarifd) 
rauper Sorgeit, auf ber unterften ©tufe ber ©efittung. §eute bringt 
ipm eine gang feptiepte SranSaction in Sortmunbern, SSitwaterS fRanb 
ober fßacific'S unDergtekpticp fettere Seute, unb er pat bie grofje 3tn= 
nepmlicpfeit ejepeigter gngbräume babei. 

§err Don ©ugetpupf ftreift mit einem patb berädjttidjen, patb 
wütpenben Sticf fein griineS §abit. ©ewip, bie $eit ift passe, wo er 
über bem abgefepabten, fledigen ©epioargroef nod) ben ©cpreibärmel trug, 
unb feit gnpren, feit bem Seginu feiner SirectionStpätigfeit, fommt er 
auS bem graef unb bem reinen Dberpemb gar niept mepr perauS. Siefer 
neuefte SBanbel aber mifffäüt bem SBanblungSfäpigen. ©etoife, er fteeft jeßt 
itod) mitten in ber SRaufer, unb bann juch bem Söget immer baS gelt, 
ift ipm immer unbepagtiep gu SJlutpe. SBarum inbeß pafete ipm bie Uni= 
form beS Kaiferlicpen gjacptctubS in Kiel, bem er bod) auep erft Dor Kurgeni 
beigetreten ift, gteid) wie angegoffen, obwopt er feine feuepte ©egetfaprt 
barin mitgemaept patte? SSarunt- beioegte er fiep fepon am erften Stbenb 
in ben Slubräumen mit ber ipm eigenen meltmännifcpeu llebertegenpeit? 
©ogar ein bifjepen taut würbe er — ber befte SeweiS bafür, bafj er fiep 
bort peiniifcp fiiptte. 3nt Kieler gjacptctub giebt eS eben feine bornirten 
geubaten, bie immer ironifcp täcpetn, aud) wenn fie fepanbenpatber bitter= 
ernft tpun. 3m Kieler glacptclub trifft man auf Sictor ©d)weinburg, 
ba pat man fRettef unb wirb minbeftenS atS ebenbürtig betrachtet. SSie 
bei ben §armlofen feiner 3^it. 9la ja. Sie patten ja freilich auep ipr 
©uteS baDon. 

SBie bieS uerbammte gDg^cDflüm bie nun bod) einmal niept ab= 
guteugnenbe ©rtfteng beS ©pig = Saud)eS plump unb finnenfällig unter= 
ftreiept! llnb wenn eS wenigstens peigbar wäre! Slber bie ©rrungen= 
fepaften ber Sleugeit — man benfe nur an bie Spermoppor=2lctien= 
©efeüfcpaft! — finb für eine gurüdgebtiebene Kafte niept Dorpanben. 
SSer üon biefen ßeuten lieft benn ben 3nferatentpeil ber Soffifcpen ßeitung, 
ausgenommen, wenn gepeiratpet werben muff. .j» 

Sfein, ein anftänbiger SKenfcp bürfte fiep niept bagu perbeitaffen, 
bie SRotte beS DiotürierS gu fpieten, befonberS niept in bem ©oftüm. 
SJlan Dergiebt fiep alten 9iefpect baburep. ©S war nett Don bem alten 
Saron, bei bem ©. SR. peute jagt, bap er ben abtigen RittergutSbefißer, 
Sanfbirector unb topaleu fßotitifer ©ugetpupf auf bie Sifte ber ©in= 
getabenen fegte. — Sla, er tpat’S ja aitcp niept opne ©runb! Sflicpt 
opne einen gemiffen leifett, moralifepen — burcpauS moralifcpett! — 
3wattg. ©S war ferner unfagbar putbDott Don ©. SR., ba§ er ben 
Stanten D. ©ugetpupf niept ftricp. ©r erinnerte fiep wopt atlergnäbigft 
ber Stubieng, bie er bem einflußreichen unb magemutpigem Sanfgewah 
tigen Dor Kürgem gewäprt patte. Smmerpin — werben bie anberen 
3agb=®äfte ben tperrn D. ©ugetpupf fo gu fcpägen wiffen wie ber SBirtp, 
unb werben fie fo gütig unb Dornepm empftnben loie ©. SR.? SaS 
nieberträeptige SBigwort, baS Dor SRonatSfrift umging unb feine eben 
erfolgte Sfobilitirung Derfpottete, flammt eS niept naepgemiefenermafjen 
Don einem SRitgtieb beS KreifeS, bem er‘ fiep peute aufgebrängt pat, fo= 
gufagen? SBie, wenn biefer Sreifte bie ©tim pätte, ben bummen Kalauer 
in ©egenwart beS atterpöd)ften fperrn gu wieberpoten? ©inem Ofteibier 
ift auep baS gugutrauen, unb ©. SR. fott in angeregter ©efeltfcpaft fepr 
empfänglich unb banfbar für ein fd)arfgefd)tiffeneS Sonmot fein ... 

SltteS wäre Derloren, jebeS Opfer umfonft gebracht. Sie grau= 
fame Kälte, bie ipm baS ©epirn auSfrifjt unb förmlich bie Knocpen ger= 
fepneibet, bie nod) Derfdjärft wirb burd) bie unerhörte, fiircpterlüpe Sange= 
weite biefer enbtofen ©tunben, er pätte fie umfonft ertragen, ©ang Don 
ferne winfte in ben legten 953od)en etwas wie ein SRinifterfeffet. SBer 
bie Slätter ber Recpten mit Rupe taS, — fie finb attefammt fo entfeg= 
Ud) ungefdjidt gefeprieben, mau weiß immer fofort, waS bie Serfaffer 
befürchten unb waS fie mit täppifeper Siptomatie Derpüten möchten — 
wer auf bie geiepen ber $eit adptete, ber fpürte beuttiep ben fommenben 
Umfcpwung. Sricpt aber bie neue Stera an, bann braucht ber Kaifer 
SRänner beS praftifepen fiebenS, SRänner mit weitem SBlicf, gteiepfam 
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international gefdjulte, ben SBeltmarft beperrfpenbe Siänner. ®ie Keinen 
t5ractionS=§ampelmännpen, bie ba meinen, mit iprer ntplofen 28üpU 
arbeit firf) felbft ben 23eg ju bereiten, werben nop ju guter ©tunbe 
ipreS ^rrtpumS gewähr werben. Iperr 0. ©ugelbjupf gilt als persona 
grata bei £ofe, jum Siinbeften in feinen Greifen. Sun, unb baS ge= 
niigt fiir’S ©rfte. ®ie mädjtige treffe, mit ber er jubem ®anf feinem 
Srpioar benfbar beftc unb freunbfpaftlipe 23ejiepungen unterhält, wirb 
feinen anberen ©anbibaten als ihn nennen. @r gehört nicht ju ben 
Sabifalen, weiß ©ott nicht, ©r ift ja noch nominell freifinnig, — ob= 
wohl liberal beffer flänge, jebenfaflS berföpnliper, unentfpiebener — 
bod) ein gractionSjopf hängt ihm nid)t hinten, ©r würbe faif er liehe 
'jSolitif treiben, niptS fonft. ©r glaubt, ber ftarfe Stann ju fein, bet 
neulid) non ben SeipStagSsSlagiern peraufbefpworen würbe. ®ie ft-Iottem 
bermeprung — pah! ©in Kjnberfpiel! ®er ©anal — giebt eS einen 
ernfthaften Sienfpen, ber bie conferoatioe fßartei ernfthaften SBiberftanbeS 
für fähig hielte? ©ine Sluflöfung hüben, jwei üluflöfungen brühen, unb 
bie Sache ift gemacht. ®ann bie ©ociatbemofratie! Sian ift feige ge= 
worben. Sian wagt nicht einmal mehr bie Sutpen anjuwenben, unb 
bodi finb ©corpionen nötljig jur ©eigelung ber Ueberfeden. ©rft ein 
wahrhaft liberales Siinifterium, baS boß unb ganj auf bem S8oben ber 
SSeltmarfbijJolitif fteht, baS ben faiferlid)eit ®raum oom ©rögeren ®eittfp= 
laitb berwirflipen will, erft ein freifinnigeS Siinifterium wirb bie ülrbeiter 
ju behanbeln berftepen. Sian muh bie ©emerffpaften oernid)ten, benn 
fie erzwingen höhere Söpne unb tnapep baburcp unfere gnbuftrie auf 
bem SSeltmarfte concurrenjunfäpig. ©egen bie «Streifs baS Z11^011® 1 
®enn Streifs machen unfere Qnbuftrie auf bem SBeltmarfte concurrenj= 
unfähig- fjort mit bem allgemeinen, gleichen unb geheimen SeipStagS= 
Wahlrecht! ®ieS 28aplrept giebt beit Ülrbeitern politifpe Siapt, po!i= 
tifche Siapt fdjafft wirthfehaftliche Unjufriebenpeit unb S8ege^rlicf)feit, 
beibe Saften aber mapen unfere Snbuftrie auf bem SBettmarfte concurs 
renjunfäpig . . . 

fßup! 2Beitn eS nur ein wenig tljauen wollte . . . ober ein wenig 
fdjiteien. ©pnee bringt 28ärme. . . 23irb benn noch immer nipt ab= 
gepfiffen? 

* 

„®en ©djweinburg läbt mau ipnt aud) noch auf! Son wem fonft 
pat ber Kerl benn immer bie geheimen 93unbeSrathS=9tftenf±ücfe unb bie 
©tatS befomtnen? 28er fpeift benn feit Qapren bie ^Berliner ißolitifpen? 
23on ©cpweinburg aber füprt über ©ieepen ber 2Beg ju' ®aufp unb 
£ecfert=£ügow. Sie berftepen?" 

„Sur palb. 21cf)ten ©ie mepr auf bie Stoffe bort! 2Bir ber= 
fpwagen unS fonft." 

°„®er 23eweiS ift leicpt ju fiipren, bag ber alte fyupS alle Qntriguen 
ber legten ^apre eingefäbelt pat. 3egt figt er im ©ifen, unb jegt mug 
er feine ©ünben bügen — bießeipt aud) ein paar frembe. ©d)abet 
nicptS. ge ntepr, befto beffer. ®ag er ben ©anal bereitelt pat, weig 
man an aflerpöpfter Stelle, unb barübet hilft tgm nicptS hinweg. Slber 
auep bie flotte fud)t er pinterriicfS ju gefäprben. 23er pat bent 
@d)weinburg bie gefährliche ®ummpeit eingeträufelt .bon ber Grpöpung 
ber ©etreibejöße? Sa, unb überhaupt — ber Wann ift ja ganj ber= 
altet. ®aS 2trbeitSwißigen=©efeg pat er wortlos berfeparren taffen. 
21ßen SBünfpen ©einer Slajeftät fteht er feinbfelig ober gleicpgiltig gegen= 
über. ®aju biefe lächerliche ©ntente mit ber gronbe! ipier gilt’S biegen 
ober breepen. SBoflen bie ^errett nid)t mit unS regieren, fo regieren wir 
gegen fie. ®aS ^mangrgfte gaprpunbert wirb baS gaprpunbert beS £ibe= 
raliSmuS fein, ober eS wirb nid)t fein." 

„Saron! 3ft ba§ 3pr ©rnft?" 
„Sefter fyreunb! ©S fomtnt alles barauf an, wa§ ©ie unter Sibe= 

ratiSntuS berftepen. ©ie benfen immer an ba§ acptuubbierjiger Stöbet!. 
®u lieber §immel! ®ie 28elt fepreitet bod) borwärtS! Siberal fein, wie 
icp’S auffaffe, peigt leben unb leben laffen, baS peigt, felbet gut leben 
unb ülnbere fo fcplecpt leben laffen, wie'§ ihnen möglich ift. Seit Spnen 
barf man ja ein offenes 28ort reben. Unfere SIgrarier gepen ju ©runbe. 
®a ift gar nicptS §u wollen. 2(n bie Stelle ber alten Dritter treten bie 
Snbuftrie^Ritter — im heften ©inne, natürlich. ®ie 23urgftragenbarone. 
®ie materielle Stacpt gaben fie unS längft entriffen, nun nepmen fie aud) 
Sütel unb 2lHüren ber Slriftofratie an. Seue ©tammbäume fpriegen 
auf. ©ut gebüngt’, geigen fie prächtiges 28ad)Sthum. 2lud) fonft ift 
ipnen ber Stern ber ©tunbe günftig. Unfer greunb’ ©ugelpupf jum 
Seifpiel barf fepon naep jwei 2Bocpen behaupten, fein Slbel ftarnme auS 
bem hörigen Saprpunbert. SSerfäumen wir ben ?lnfd)lug, fteKen wir unS 
mit bem ©omptoir = Stagnaten nid)t auf guten fyug, bann föitnen ©ie 
fiep in Saffubieit bon ©cpnapSfartoffeln näpren, wäprenb mir immer 
noep wenigftenS bie SBrute bleibt." 

„?llfo ©ie meinen wirflicp, bag man biefeu ©ugelpupf bei ©einer 
Stajefiät —" 

„Zweifelsohne meine icp baS. Qd) meine fogar ... fßfi . . . 21cp= 
tung! ®a finb fie!" 

* 

„Unb ©ie glauben, .frerr 23aron, bag icp eS wagen barf, auf einen 
21efud) ltnfereS aüergnäbigften .^errn ... Sn meinen füpnften Sräumen 
pätte ..." 

„©aepte! ®eine ©uperlatibe! ®ie finb niept ftilgerecpt. ©preepen 
wir nur bon fiipnen bräunten, ©elbft bafür giebt eS aber feine Xrautn 
beuter. ^nbeg, ^pte Sagben füllen ja grogartig fein. ®nrgupnen ift 

immer gauj berjüdt, wenn er barauf ju fpredjen fommt. Sun, unb 
wegpalb foll er niept aud) einmal ©einer Stajeftät gegenüber barauf ju 
fpreipett fommeu. Stan braucht S^ten Samen bod) waprpaftig nid)t 
ju berfepweigen! ©ie ftepen in ©unft — na, baS paben ©ie felbft 
geftern 2lbenb gemerft. Sllfo, nur Siutp!" 

„Sie finb ein waprer greunb. Unb waS icp nod) fagen Wollte — 
mit ben 93od)umern paben ©ie einen famofen ©riff getpan. ©S war 
bod) gnt, bag icp auS eigener Stacptboßfommenheit ben Auftrag ber= 
hoppelte, gitr ben Januar würbe icp ®pnamit=®ruft ober einen grogen 
@d)lag in ©etnent anratpen. ?lucp wenn ber ©anal nid)t fommt —" 

„21p! ■< ©r fommt!" Caliban. 

Dramattfdjc Aufführungen. 
|>eine= unb ©uftab f5rel)tag=freier. — „®ie Sidjteriu". ©cpaufpiel 

naep ©. 5- Sieger bon So man 23oerner. (@cpißer=®peater.) 

®ie naditräglicpe Saprpunbertfeier bon |>eine’S ©ebitrt, bie nad) 
|)üffer’S unb ©Ifter'S g-orfd)ungen wopl fepon 1797 unb niept 1799 ftatt= 
gefunben pat, würbe nur auf einer berliner 23üpne gefeiert. Stit Sedjt, 
benn ber groge Sprifer unb geuißetonift, wie fepr er fiep aud) nad) 
Süpnenerfolgen gefepnt pat, gehört niept auf baS Speater, benn eS fommt 
babei nicptS ©rfreulicpeS perauS. ®ie beiben bramatiftpen SSerfucpe feiner 
©tubentenjapre waren niemals lebenSfäpig; „Slmanfor" ift fepon ju 
Sebjeiten beS ®ipterS (1828) in Sraunfcpweig auSgepfiffen worben, unb 
„Satcliff" feiert erft in unferen ®agen feine Suferftepung als — Dpern= 
tejt. ®er alte ©cpaufpielercorporal §einricp Saube, ber |>eine fepr wopl 
Wüßte, pat unS paarfeparf gefagt, waS feinem berühmten greunbe jum 
®ramatifer feplte: „Supige Straft, ©ereeptigfeit beS ©inneS unb ©ebulb 
ber ©ntfagung auf perfönlkpe ©eliifte; er pat fein bramatifcpeS ®alent 
für Slonologe berbrauept, unb fo ift feine fcpriftfteßerifcpe gorm ent= 
ftanben, weld)e eine wilbe ©pe bon ©egenfägen geigt." £>eine felbft, alS 
fein Zorn über ben angeblich burd) Kabalen perbeigefüprten Sligerfolg 
berflogen war, pat jiemlid) niieptern über feine „Sragöbie" abgeurtpeilt: 

„eS ift palb epifp mtb palb braftifd) (!), 
®ajwifcpen blüpt manch’ Iprifcp jarte 231ütpe; 
Somantifcp ift ber Stoff, bie gornt ift plaftifcp (?). 
®aS ©anje aber fam auS bem ©emütpe; 
©S fämpfen ©prift unb SJoSlent, Sorb unb ©üben, 
®ie Siebe fommt am ©nb’ unb maept ben ^rieben." 

©S ift baS 23erf eines Sur=Sl)riferS. ®ie paar bramatifpen Situationen 
werben in garte ober prunfenbe ©injeU ober 23ecpfelreben, in }d)öne 
21rien unb ®uette aufgelöft, unb lauter rein Iprifcpe Slotibe flingen an. 
©S war ein grober S-epler, niept ben bramatifcp etwas wirffatneren 
„Satcliff" als geftftücf ju wäplen, wie eS in granffurt gefpepen ift. 
2BaprfpeinIid) rechnete man im berliner ®peater auf ein borjugSweife 
jübifpeS publicum, baS feines ®ipterS ©ebanfen über ben ©IaubenS= 
wepfel mit befonberent Slntpeil anpören unb Zbleima’S ©pwärmerei 
für baS Kreuj unb ben ©efreujigten über beS Sfaurenfürften 23erperr= 
iipungett beS alten ©laubenS bergeffen würbe. ®iefe ©peculation auf 
baS opne ©age mitfpiclenbe Shbticum war feine gang berfeplte, benn 
bie Segeifterung war grog, freilip ©tropfeuer; fd)on bie jweite 21uf= 
fiiprung War fpled)t befud)t. ®ie ®arfteßung ftanb etwa auf ber §öpe 
eines befferen ®ilettantentpeaterS. Zlir ©cenirung, bie burp unber= 
ftänbige Stripe unb barin glänjte, bag faft aße fünf 23ilber fip in 
grüner Sionbfd)einbeleuptuitg abfpielten, befannte fip ®irector 'ipaul 
Einbau. 2Bir hätten eper auf ben ewigen Sfonbfpetnmaler beS ©ommerS= 
budjeS geratpen: 

,,©r malet ein Saternpen, ©prumm, 
Unb bann ben Slonbfpein brum perum, 
|>err ©prumpe." 

SSon gleüper ©üte toar baS eigentlipe gefffpiel ober bielmepr bie Koft= 
probe auS einem grögeren geftfpiel „®ie §arjreife" bon 23tlpelm Siel)er= 
görfter. ®anf fei bem ®irector, bag er unS nur biefe graufame Sers 
förperung ber 93ergibgße unb nid)t. baS ©anje borgefüprt! ©in Iperr 
Sionarb als junger .«peine in ber ^ütte, wo ber alte Bergmann wopnt, 
unb ein grl. SiattpiaS als blonbe Kleine im „wunberlip auSgefpnigelten" 
Sepnftupl fagen unS abwepfelnb baS fpöne ©ebipt auf. ®a aber 
Weber ber ®annenbaum mit grünen g-ingern, nod) ber gelbe Saufd)er 
ober bie fpwagenbe 28anbupr jum Siitfpielen ju bewegen waren, fo 
blieb eS bei einer püdjft lebernen ®ec!amation opne Stimmung unb 
2Birfung. 

©rquieflipet war bie ©ebenffeier für ©uftab fjfregtag. Sad) einem 
gut gemeinten Prolog bon ©eorg ®röfper begann baS romantifpc 
©rftlingSftiid beS 24jäprigen SreSlauer fßribatbocenten: „®ie 23raut= 
faprt ober Kunj bon ber Sofen". 21up fo 'n ijSreiSftiicf, baS fip nirgenb 
pat palten fönnen unb fogar bei biefer feftlipen 9luSgrabung jebe tiefere 
SBirfimg bermiffen lieg. Unb bod) ift eS baS 9Berf eines werbenbett 
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SramatfEerg unb geborenen Sicpterg. Sag finb nicftt, wie bei Deine, 
gefcpwäpige ©fernen unb ©cpatten, fonbern wirtlicpe 2Renfd)en Don 
3'teifd) unb Blut. Sag 2Rinnemerben beg „lebten Diitterg", bie 2iebeg= 
notp ber fcpönen DRaria Don Burgunb unb bie Diänfe beg Sfönigg Don 
Frnnfreicp — bag 2ldeg Derfdjwinbet freilid) Dor ber beutfdjen ^Srad)t= 
figur beg luftigen DJatpeg Ämtg, beffen marmpergigeg Sachen alle§ 
Bangergeflirr unb ©ortgeftinget übertönt. Sie 2luffüprung — befonberS 
Derr 3P£attom§fn — war fepr gut. Sefegleidjen ber Befud). Biedeidjt 
weit bie ©eneralintenbang burcf) bie Übungen Derfünben ließ, baff auf 
ibve Eintaöung bie ©ittwe ©ufiaD Freptag’g unb feine Söcpter ber 
Borftedung beiwopnen werben. Sag ift natürlich ein fleineg Berfepen. 
gret;tag bat feine Söcpter pinterlaffen. Eg finb bie ßinber Don ff-rau 
2tnna 3-rel)tag geb. ©öpel aug ihrer erften Epe utit Saube’g Bortragg: 
meifter ©trafofd) gemeint. 2tlfo wieber berfelbe 3rrtpum, ber fid) aucp 
im Feuilleton beg berliner Sageblatteg finbet, wo öetnridb See einen 
23efucf) bei „3prer Ejcedeng ber grau ©epeimratp"' in ©iebleben be= 
fdjreibt unb ung ergäblt, wie ipr ©opn Dang ihn gu „feineg" Baterg 
©rab begleitet: „Ser liebfte feiner SBünfcbe ift Dfficier §u werben, unb 
bie DRama bat aud) nicptg bagegen." ©ir noch weniger, aber weldjeg 
beutfcbe ^Regiment wirb fid) bem jungen Dan§ ©trafofd) wopl öffnen?! 
9Sieüeid)t weife eg bie Sntenbang ber Sfgl. ©djaufpiele. 

3m ©d)ider=Speater, beffen befcfeeibene fünftterifcbe ÜRittel nur bie 
Sarftedung einft auberweitig erfolgreicher ©tücfe geftatten, gab eg eine 
mirflicpe DfoDität. Sin SRüncpener Siterarfeiftoriter unb Brioatbocent 
bat nämlid) bag Bebürfnife empfuuben, aug Sonrab Ferbinanb 9Reper'g 
„Dtidjterin" Speatertantifemen gu fdjlagen. Ermuntert Don bem immer 
gütig = mitben Siebter, ber geitlebeng, wie Deine, eine ftide ©epnfucpt 
nad) bem Srama unb feinen tiefen unb weiten ©irfungen pegte, b«t 
er fein bebenflicbeg Unternebmen ohne jebe ßenntnife ber lebenbigen 
23übne unb ihrer Sfnforberungen Derwegen burdjgefübrt. ©o entftanb 
im Danbumbreben aug ber Dieüeicfit febönften beutfdjen ^oDeöe ein 
piftorifepeg ßriminalftücf Dod leerer Bb™fen unb craffer Effecte; bie 
fdjwüle ijJoefie unb witbe ©röfee beg epifepen SRiefenmurfeg Derftiegen 
jwifepen bett gemalten Souliffen unb Pemaiten DRenfcpen; wag bort ge= 
wattig, tief= wahr unb erbebenb wirft, wirb hier fleiulicp, fepief unb rop, 
unb wie Diel bramatifdjer ift bie IRoDede atg bieg Srama! Sitiencron 
bat einmal SReper’g Sicptung mit einem funfiDod getriebenen atten Delm 
oerglicpen; bie „fRidperin" ift eper ein farbenprächtiger Burgunber: 
©obetin, ber nun ber barbarifepen ©epeere eineg Speatertapegiererg 311m 
Opfer faden raufe, ©tatt bie feine pfpepoiogifepe SRotiDirung ber RoDede 
fo gut wie möglid) in’g Sramatifdje umguwerthen, pat Igen ©oerner 
fid) bamit begnügt, bie fnappen Dieben ber Diidperin unb ihrer ft'inber, 
fowie beg ^3alaftfd)üler§ unb anberer Epifoben mörtlid) perübergunepmen, 
unb einen Derbinbenben Sejt aug eigener bürrer iprofa gu beftreiten. 
Ste ©ewiffengquaf ber Düdjterin wirb einfad) in einer lächerlichen 5Radp= 
feene gwifepen ipr unb bem ©eift geftaltet unb gwar mit einer adgu 
beuttid)en Dieminigceng an bie ©eifterfeene in Diicparb III. Surg, eg 
ift eine Berfünbigung an bem Siebter, beffen adDereprter fRame Weber 
Don bem Bearbeiter noch ber Sirectiou fo reclamenpaft in ben Borber= 
grunb hätte gefdjoben werben bürfen. Diun, fcpliefelkp pat aud) öiefeg 
pietättofe DerDorgerren ein ©uteg. Sag ©tücf mar fepon am erften 
Dtbenb tobt, bod) pat eg poffenttiep DRancpen auf bag btiipenbe Original 
Dertoiefen. fein fd)önerer Diadjftang beg fdjauertiepen Speaterabenbg 
atg ein tete a tete mit bem Siebter fetbft unb feinem Bucp. Unb DReifter 
Eonrab Ferbinanb fettnen, peifet ipn Itebenb bemunbent. 

^otijen. 

Ser befannte DRüncpner funftpppfiologe, =Forfcper unb »©ammler 
Dr. ©eorg Dirtb Pat fid) um bie ißaputarifirung beg ©cpönen, bem 
feine gapfreiepen ^ubticationen gemibmet finb, fotdje popen Berbienfte 
erworben, bafe fein reidjpaftiger Berdag gerabegu a(g eine beutfepe funft= 
inftang gelten barf, wo ©cpajfenbe unb ©trebenbe adegeit Stnregung unb 
Förberung finben. ©irb boep ber Sitet ber Don Dütp in’g Seben getu: 
fetten origineden ©oepenfeprift „Sugenb" gur Begeidmung ber mobernften 
©tUricptung Derwenbet, bie bod) im ©runbe Don Englanb ober fogar 
Don — Botticedi ftammt, aber peute fd)on adgemein „Sugenbftit" ge= 
nannt wirb. SRocp wichtiger finb bie, wenn man fo fagen barf, Dotfg= 
unb funftpäbagogifcpen Beröffentlicpungen, wie „Dtrtp’g Formen^ 
fdiap", ber fid) an ©ebiibete jeben Berufeg weitbet, weiepe über ipr 
©pecialfad) pinaugftreben, bag ©cpöne pflegen, ipren ©efdjmad Derebetn, 
gefepieptiiepe fenntniffe fid) Deranfcpaulicpen woden. Sängft ift ber 
„Formenfcpafe" ein guter alter Befannter bei ben DRalern, Bilbpauern 
unb Sircpitecten, für bie funftfammler unb funftliebpaber, bie .PunfU 
unb Slntiquitätenpänbler unb ade Freunbe ber fünft: unb Suttur* 
gef(pid)te, auep in ben tunftgemerblicpen Ditelierg unb ©erfftätten oder 
Bweige. Ser ung Dorliegenbe Fiprgang 1899 ift alg ftattlicper BnupU 
banb ein ©eipnaeptg: unb Feftgefdienf für bie reifere Sugenb, für bag 
Daus unb bie Familie, wo ©eift unb funft gepflegt werben. SRepr an 

fünftfer fetbft rieptet fiep bie jüngfte grofee BuPIication DirtP,§: 
©tit in ben bilbenben fünften unb ©ewerben, beren erfte ©erie 
unter bem Sitet „Ser fepöne DRenfd) in ber funft alter Seiten", 
foweit Dlttertpum, SRittelalter unb DIcnaiffance bepanbett werben, in 
Sieferungen Dortiegt. 3ttpaU uub Siete beg ©erleg finb programntatifd) 
fepon im Sitet begeiepnet. Eg ift bie Diedeicpt fepönfte Dlnteitung gum 
funftDerftänbnife unb funftgenufe. Sie muftergiltigen ©cpöpfungen 
werben auf prädptigen Stbbilbunggtafetn Dorgefiiprt, unb ber begteitenbe 
cu(turgefd)id)tlid)e Sejt erflärt in fürge adeg ©iffengwertpe. Sabei ift 
eg wopt eine geteprt gebaepte, aber bod) aucp eminent populär auggefiiprte 
Bubtication, bie ade ©ebitbeten unb nad) äftpetifeper BUbung ©trebenben 
ben lünftterifdjen, culturpiftorifcpen unb fogar Dölferpfpcpologifcpen 3m 
tereffen näper bringt. 

©pemann’g ©otbeneg Buip ber DRufif. Eine Daugfunbe 
für Seb^mann. (Stuttgart, ©. ©pemann.) Ser ©tuttgarter @ep. 
Eommercienratp gehört gu bem Diertetg ober halben Supenb tpat= unb 
capitalfräftiger beutfeper Berteger, bie eigene ©ebanfen, praltifcpen ©eift 
unb fünftterifepen ©efd)mad paben. ©irarbin’g ©aptfprud): une idee 
par jour fepeint and) ipm Dorgufcpmeben. Eg ift gute fürfcpner’fcpe 
©cpitle, nur — etwag tpeuer. tRicpt ade bertegerifdpen Einfäde, unb 
wenn fie noep fo gefebidt in ©eene gefept werben, gelingen ipm, wie 
bie cotoffat angelegte „Seutfcpe 9Jationat=Siteratur" bewiel, aber wenn 
etwag einfdjlägt (Sd)err’g „©ermania",„BomFet§gum9Reer",„DRufeum"), 
bann „ftufept" eg aud), wie ber Berliner fagt. Dteben feinem oornepnten 
f unftDertag pflegt ©petnanu neuerbingg audj bag ©enre ber Dau§= unb 
Familienbücher, unb- fein „©cpapfäftlein", worin man über bie ©iffen= 
fepaft ber Daugpattung unb ©ärtnerei, über Dtedpgfunbe unb noep Dieleg 
anbere ?ldtägtid)e beleprt wirb, ift ung noep peute ein tiebeg unb unentbepr= 
tiepeg Babemecum. 2ln biefeg ©d)apfäfttein feptiefet fiep nun aucp bag 
„©olbene Bucp" an, bag feinen Dtamen nicht allein wegen feineg ge= 
fd)marfDod glängenben Einbanbeg Derbient. fRtcpt nur ber bit» ttantifdje 
DRufitfreunb, aucp ber ÜRufifer Don Beruf wirb aug bem inpaltootlen 
SBerl eine Füöe Don Belehrung unb Anregung fepöpfen. Sag 9Rufif= 
latent unb feine Dlttgbilbung bepanbelt aug feiner reiepen Erfahrung 
peraug Bernparb <5d)ofg, eine SRufifgefcpicpte bietet Dliemann, ein f ünftler= 
lejicon Dodenberg; ©rungfp u. 2t. fdjreiben über bag SRufiflernen, bie 
Darmonielepte, bie eingetnen 3aftrumente :c. Ser fenntnifereiepe Seo= 
polb ©cpmibt pat bie intereffantefte, aber aucp fd)Werfte 2lrbeit über= 
nommen, ben biograppifepen 2lbfcpnitt über bie nampaften Sonfünftler 
ber ©egenwart. Eg ift gerabegu erftaunlicp, wie er pier im tnappften 
DJapmen fowopt bie Säten, alg aucp eine Eparaftertftif jebeg fünftlerg 
unb feiner ©erfe ober funftübung giebt. Safe bie Säten niept immer 
guDerläffig finb, guntal bei ben Samen, ift niept feine ©cpulb. 2lud) 
Wo er feibft Swetfel pegen mag, unterbrüdt er fie fepon aug Sani für 
bie ©penberin berfelben. Eg ift wirtlich erfreulich, Wte unfere gefeierten 
Sünftlerinnen immer jünger werben, llnb wo bag ungalante ©eburtg: 
japr nid)t liebeDod Derfcpoben wirb, ba wirb eg einfach unterfcplagen. 
Su btefen „ltngeborenen" gepört aucp unfere trefflid)e Frau Dergog, 
aber fie entfepäbigt ung bafür mit ber Berficperung, bafe fie „fdjon im 
jugenblidiften 2ttter" an bie DRüncpener Dafap^t gefomnten ift. Sag 
nad)bentlicp gu lefenbe ßünftlerlejifon ift mit Dielen guten Btlbniffen 
gejepmiidt, wie benn überhaupt bag gange nüplicpe Bud) Dielfeitig 
iduftrirt ift. 

Briefwed)fel gwifepen ©epilier unb ©. D. Dumbolbt. 
(Stuttgart, 3- ©• Satta Dff.) Siefe Dritte 2luflage beg perrlicpen Brief: 
wecpfel« ift bie erfte Dodftänbige, correcte unb auf ben Driginalpanb: 
fd)rtften berupenbe 2tuggabe. Baof. 21. Seipmann, ber gubem einen 
eingepenben Eommentar, fowie Erläuterungen bafür gefeprieben, bürgt 
mit feinem bewährten IRamen für bie ©üte ber 2lrbeit. 2lngepängt ift 
noep Dumbotbt’g Briefwedifel mit bem alten Sörner (1830), ben gemein» 
famen tobten Faeunb betreffenb. Sag Bud) ift bag mürbige Senlmal 
eineg Faeunbfcpaftgbunbeg, wie er feiten ba war unb — in unferer 
Sepefd)engeit — noep Diel feltener gum 2lugbrucf gelangt. 3eber Brief 
ein Sunftwerf, aber bod) wieber fo Dod Don IRatur unb Offenpeit, bafe 
man beutlicp merft: eg finb Belenntniffe gweier popen Seelen, bie babei 
gang gernife nid)t an bie Dtacpwelt baepten. Eg Derbiente ein Bolfgbuöp 
gu werben, wie Edermattn’g ©efpräcpe mit ©oetpe. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 

bänder,Bücheretc.(unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Yerlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Jlnjcigen. 
»et »BpEHuitgEtt berufE matt Jitfj auf Me 

„©EgEnroarf“. 

fismardts ftadtfolget. 
Vornan 

bon 

^cop^tC JJofCmg. 
W~ t>olte<*ti£0af>c. 

$ret§ 3 ®far!. Sd)ön gebnnben 4 SDiarf. 

®iefer StSmarcf-Eaprlbi=Montan, ber in 
wenigen ^a^rert fünf ftarfe Stuflagen erlebt, 
erfdfeint t)ier in einer um bie ßälfte billigeren 
Solf§au§gabe. 

®urd) alle 33ud)f)anblungen ober gegen @in= 
fenbung be§ 23etrag§ poftfreie gufenbitng bom 

Uerlag der Gegenwart, 
Berlin W. 57. 

Verlag von BreitkopfÄ Härtel, Leipzig. 

franz fiszt’s jjriefe 
an die 

Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein. 
Gesammelt und herausg. von La Nlara. 

(Liszt’s Briefe Band IV). Mit 2 Bild¬ 

nissen. XXIV, 520 S. 8°. geh. Mk. 8.—, 

in Leinwand geb. Mk. 9.—. 

Eine epochemachende Erscheinung, nicht nur 
in der Musik- und der Brief-Litteratur. Das 

innerste Seelenleben des unvergleichlichen Künst¬ 
lers und Menschen -wird uns darin erschlossen. 
Der grosse Roman, der in seinem Leben spielte, 
spinnt sich vor unsern Augen ab. Über seine 
ebensoviel besprochenen als missverstandenen 
Beziehungen zur Fürstin Wittgenstein liegen von 
der ersten Begegnung an zum ersten Mal un¬ 
mittelbare Zeugnisse vor. Ton ebenso grossem 
künstlerischen als psychologischen Interesse, ent¬ 
halten die Briefe ein Stück Selbstbiographie, wie 
wir eine ähnliche von keinem unsrer grossen 
Tonschöpfer besitzen. 

Stottern 
heilen dauernd Dir. C. Denhardt’s 
Anstalten Dresden -Loschwttz und 
Burgsteinfurt, Westf. Herrl che Lage. 
Honor. nach Heilg. Prospecte gratis. 
Aelteste staatl. durch S. M. Kaiser 
"Wilhelm I ausgezeichn. Anst. Deutsch!. 

Pas Bt’idjtten itadj $pps 
unb 

anbei« Jurnfffragen. 
Original = ©utadften bon 2tt>. Hieitfel, Heiit- 
fyolb ZJegas, ööcflttt, 21. ». lUenter, 
tfnaus, ittjbe, Stucf, 3ofj. Schilling, 
Sdjaper, <E. v. ©eb^arbt, 5erb. Heller, 
Defregger, ffiabriel 2Haj, d^oma, 
£tebermann, tPiltf. Sufdj, ifttger, ©raf 
tfarradj, 2tlaj tfrufe, tfniüe, Ceffev* 
Ury, Doepler, ped?t, iKuefjl, Cedbtev, 
5»9el, parlagfjt, Itlacfenfeit, Sfarbina, 

Ceiftitow, ©aulfe, pliitfe, Statut. 

"^rcts bicfcr brei «&ütt|Mer-lIutnmern ber 
„Gegenwart“ 1 5«. 50 $»f. 

Slucf) birect bon un§ ju bejtef)en nad) 93rief= 
märten = @infenbung. 

Vevla$ ber ©egenttmri, Berlin W. 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer.“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). Dr. Carbach & Cie. 

Nahrungs-Eiweiss. • 
1 Kilo Tropon hat den gleichen Ernährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedrigen Preise von Tropon ist dessen 

^ Anschaffung einem jeden ermöglicht. (80) 
Zu beziehen durch Apotheken and Drogengesohäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim=Rhein. 

^crfagsßttfüüftttbfmtg, pfmßitrg im SreiSgau. 

(Soeben ift erfdjtenen unb bitrcf) alle Sucf)£)anblungen ju bejtefien: 

lEubinig Paftor, 

Sfitiguft üiiiijcnGiicrgci;. 1808—1895. 
Sein SeBen unb fein SBirfen auf bem ©ebiet ber ißolitif, ber Äunft unb ber 
SSiffenfdfaft. Skit Senkung feines ungebrudten 97ad)(affe§ barfteHt. 9Jfit 
einer ßeliograbüre unb brei Sidpbrucfen. Sänbe. gr. 8°. (XLII u. 
1102 S.) 2Jlf. 20; geb. in Seinmanb 2ÜE. 24. 

®ieic§ in beit mannigfalttgfien Sesiefiungen intereffante unb tefjrreicfje SebenSbitb ift für jebett 
fpotittter »oit Sentf, für jebeit SWann ber Bunft mtb SHSiffenfdjaft, für jeben ©eöttbeten überfjaufü, ber am 
öffetttlicften fiebert Stntfjeii nimmt ober au§ betn teijrreidjen ßebeitbgange einer fraftboüen, fjodjgejtnnien 
Sßerföultdifeit fflräfttgung, Slnregung, Belehrung unb Säuterung fcfiöpfen will, »oit bifdiftent SBertlje. 

2)ie fdjwietige 3tnfgabe, ein folctjeS gabrfjuitbertteben mit feinen taufenbfäitigen Sejiebungen }u 
ifSolittf, Stunft unb SBtffenftfiaft ju fdjilbertt, würbe burd) Submig 'fiaftor, ben meljr als jmanjigjätrige ttalje 
perföttlicfie Sejieijungen mit 3teid)enS»erger »erbiitbeit, auf ba§ glücfliebfte gelöft. $a§ »iefBerätoeigte unb weit» 
jcflfcfittGe Diaterial wirb »on iüm fouoerän »eüerrfdjt uitb ift jit einem abgerunbeten, in fid) gefcfiloffetiert geiD 
biiöe »erarbeitet worben. Sie ftreng objecti»c, »on edjter SBabr^eitSliebe befeelte Sarfteüung feffeit fdjott burcü 
bie form»ofieubete ©»radje, in ber fie geidjrieben ift. Sa§ neue SBert be§ S8etfaffer§ ber e»ocüemacf)enbett 
„®efdjidjte ber tßcififte" barf ftc§ feinen frühem treffüdjen Seiftun gen ebenbürtig an bie Seite fteuen. 

Soeben erfdfienen unb öurd) jebe S8ud)^anblung, foiote bom SSerlag ßubloig ^amaittt, 
Seipjifl, jutn greife bon 9D7f. 1,— ju bejieljen: 

„Xltue ^ctitc^Cicfccv!" 
©ebicl)te bon ©tto 

(Soeben ersten im Vertage Oon Rfcmlf in Xetp|i0t 

Jii0ffiiinitfflifiuiiibau0fdnfr3eit. 
Sott 

9)?it jatjlreidfen, hjeihoeife bisher unberöffentlidjen 3(bbilbungen (barunter 17 berfdjiebetie 
Siibniffe be§ ®id)ter§) unb 6 Beilagen mit gatfimUeä bon ^anbfi^riften. 

®t. 8°. ©c^eftet tu etegantem Umf(f)(ag 7 9JL 50 ijif. ©tegant gebunbett 9 3JL 50 Sf- 
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Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Brockhaus’ Conversationslexikon. Neueste 
(14.) Auflage mit Supplement. 17 Bände 
Halbfranzb. 100 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutsche Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Lacroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consulat Empire, 2 Lieb- 
hbde. 30 M. — Henne am Rhyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Shakespeare. Engl. 
Text m. deutsch. Erklärungen v. Delius, 
Hfb. 2 Bde. 15 M. — lllustr. Hausbibel 
(Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung der 
Expedition der „Gegenwart“ in 
Berlin W. 57. 

Ibmank 
tm 

IMcii 

(einer SfitpoRen. 
(Steg. gelj. 2 tont 

Sert 

Cmnbert Original = ©utaefiten 
d. greunb u. geint»: Sjörnioit 
SBranbci SBüdjner Griäpi Safjn 
Saubet ©gibt) gontanc ©rotlj 
§aecfel £->arintann §ei)fe gor= 
ban Styling Ceoncanailo Sin= 
ban Sombvofo 3Wefd)tfc6er§fi 
Sfigra Siorbau OHinier ^ßetteu- 
fofer ©atiSfnirti ©tentiemicj 
©imon ©pencer ©Bieifjagen 
©tantet) Stoecfer ©tvinbberg 
©uttner SBilbenbrucfj SBerncr 
pola u. b. 2t. 
ücrlag 6er (Scgctmuirt, 
in W. 57. 

3m SSerlag bon ®ö)irmcr in 
91atttttburd a. ©. ift foehen erfdjienen: 

Int flforgcitrotlj bfö Inljrljunbrrts. 
©ine geftgahe für 1900. 

®ret bramaitidp ©irtjfungen 
Bon Hujjuft fturni, 

I. 3m Worgrnrotf) bcö 3ahrf|unbcrt§. 
3-eftfpicl. — II. ©ov beit Sömcn. @d)au= 
fpiel au§ ber llrjeit be§ ©hrifienthumS. — 
III. Gin fttjüringcr SBnltnnardjcn. @t)tn= 
boIifd)e§ Wärdjenftüct. 
166 ©eiten, geingebnnben mit mobernem 

Sitelbilb 3,50 SKI. ©etjeftet 2 Wf. 

* 
3n unferem ©erlag ift erfdjienen: 

* u. ■ trtj»«. IM« IM _ 

pc akgemumt 
©odKiiMjiin für Citcrotur, Jlunft unb DffrniniJ)f3 ifeben. 

... •" J.D1.» 

föettfrablifgtfUr 1872 —1896. 
©rfter Bis fünfsigftcr ©anb. 

Wit 9?ad)trägen 1897—99. ©et). 5 Jl 

©in bibliograpbtfcbeS SBerf erften 
AJangeS über ba§ gefammte öffentliche, 
geiftige unb fünftlerifche Seben ber letzten 
25 3ab«- ©otfjtbenbigeä 9?adjfchlage6udj 
für bie Sefer ber „©egenmart", fomie 
für roiffenfchaftHdje jc. Arbeiten, lieber 
10,000 Slrtifel, nach Rächern, ©erfaffern, 
©cfllagmörtern georbnet. Sie Slutoren 
fjfeubontimer nnb anonijmer Slrtifel finb 
burcfjmeg genannt. Unentbehrlich für 
jebe ©ibliothef. 

Sind) bireft gegen ©oftanmetfung ober 
9iact)nat)me bom 

Dcrlag ber Ö5egemnart. 
©erlitt W 57. 

3- © dotta’frfic 99udjt)intMung 9?ad)foIgcr (G. nt. b. in Stuttgart. 

©oeben erfdjienen! 

5riebricfy Schiller. 
(§>efdfyicfyte feine# Jieben# «. @l?cnraftfert|li& feiner ^öerRe. 

Unter fntifdjem Hadftrets 6er biograpljtfcfjen Quellen. 
©on 

|Udtrtd), 
ttgl. ©rofeffor a. $. ber SriegSafabemie unb beS Äabettenforp§ in Wündjeu. 

IHti betn Bilbutf ber Dannecfer’fdfen Sdjülerbüfte. 
©rei§ geheftet 10 Warf. — 3n ^albfrangbanb 12 Warf. 

®en mobernen Slnforberungen ftrenger SBiffenfdjaft gemäfj fdjübert Dfidjarb SBeltrid) ba§ 
Seben unb bie ©ntftefjung ber SBerfe be§ großen beuifdjen $id)ter§ unb unternimmt babei eine 
Slebifion ber gefamten Ueberlieferung bon ©cl)iIIer. Unter ©eridjtigung bieler in 
Umlauf gefommenen 3tr Hinter bringt er eine Wenge neuer 2T^atfad)en bei. gugleid) 
a6er legt ber SSerfaffer ben größten 9Iad)brucf auf bie äftl)etifd)=fritifd)e 9lnalljfe unb ©e= 
tradftung, auf eine lebenbige ©rfaffung be§ Sünftlerifcben. 

SBeltridhS SBerf menbet fiel) nidjt lebiglicb an bie ©eletjrten, fonbern an biel meitere 
Greife unfereä SSoIfeS: fein großer ©egenftanb, fein ©ebaufengefialt unb feine fpradflichen ©or= 
jüge fidjern ihm bie ©eachtung aller geiftig ©ebilbeten, aller geiftig Empfänglichen 
ber fflation. 

ücjtc^ett burcf; bie tnctflcn ^S«($tjattbfttttgen. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena 

Soeben wurde vollständig: 

Handwörterbuch 
der §taat$wi$$en$(bafteit 

Herausgegeben von 
Dr. J. Conrad, Dr. W. Lexis, 

Prof. d. Staatswissenschaften in Halle a. S. 

Dr. L. Elster, 
Geh. Reg.-Pv,at u. vortragend. Rat in Berlin. 

Prof. d. Staatswissenschaften in Göttingen. 

Dr. Edg Loening, 
Prof, der Rechte in Halle a. S. 

Zweite gänzlich unbearbeitete Auflage. 

Zweiter Band: tfrnd‘Bii$cl)ing. 
Preis: brosch. 20 Mark, geb 22 Mark 50 Pf. 

Preis für den I. u. H. Band zusammen: lirosch. 41 Mark, geb. 46 Mark. 

Ueber die Bedingungen für den Umtausch der 

ersten Auflage gegen die zweite wurde ein ausführlicher 

Prospekt hergestellt, der entweder direkt vom Verlag 

oder durch jede Buchhandlung bezogen werden kann. 

Der dritte Band wird im Januar 1900 zur Ausgabe gelangen. 

$ie ^egenmart 1872-1892. 
Um unfer Saget §u räumen, Bieten mir nnferen Abonnenten eine giinftige 

(Gelegenheit jnr SferBoUftänbigung ber Gmßection. So meit ber SSorrath reidjt, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 (ftatt 18 9)?.), £aIbjahrS= 
93änbe ä 3 9Jt. (ftatt 9 99?.). (Gebunbene ä 8 9)?. 

Vertag btt ©egctihmrt in Berlin W, 57. 

»erantoorttt^er Stebacteur: Dr. S^eo^tt ßottlng in SBerltn. Siebacttou unb (Styei)ttton: ®crUn W., SKanfteinftrafee 7. Sruct Bon £>effe & Söecter in Setyjtg. 
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M 52. ^SerCin, ten 30. Jpecember 1899. 
28. Jahrgang. 

Band 56. 

Pt ©cpiumrt. 

Sßodjenfdirift für Siteratur, Kunft unb öffentlich Seben. 

^etausgegeßett bott ‘peopfltC ^ottittg. 

Sehen gonnabenö erfdjetni eine Summer. 
gu bestehen burd) alte SBudjbanbtuttgen uttb ^oftämter. 

SSerlog ber ©egenmart in Serltn W, 57. 
Dterteltäljrltdj 4 p. 50 Pf. «tne Summer 50 Sf- 

Srtferate jeher Strt pro 3 gehaltene 'CetttjeUe 80 ?ßf. 

Jfnljaft: * 
®ie ffirbe int jmatutafteit ^a&rfmnbert. SSon Gcbuatb üon f>artmann. — ®er 9?iebergang be§ preuM^en Dfficiercm|i§. 
Sßon Hoplite^s. —9 ®ie tunft in ber tjentigen TOebicin. SSon Medicus. — ©ine iäuäftettung tm polmftfien ^itauen. Om 
nft-iirfip? Wrm oief @tuftin _ SitettttUt WltD ©tjlbefiernat^t 1900. -bon SBttfjeltn ^enfen. 
SSeintaraner Ä'unbertwe^bl Son 4mII SR. Samaf^le. - »euilteton. |n ber |arlofe. 5ßon ®ürt^nmnn. - 
Slus ber £>auptjtat>t. ftatfa* Sßenbe. SSon Caliban. — SecefftontfiifctjeS. Son 3- korben. — Jcoti^en. ^etgen. 

Die (Erk im jurnnjiijlten Jaljrljttttkrt. 
3Son <£bnarb noit £}artmann. 

gßenn man auf bie 5InficJ)ten gurüdblicft, bie am ©nbe 
beS 18. SahrhunbertS über öic üorauSfid)tlicf)e ©eftaltung 
beS 19. auSgefprodjen mürben, fo fommt eS reefjt beutlicf) 
jurn Vemufjtfein, auf mie fd)macf)ett güfjen alle ©rmartungen 
unb VorauSfagen fielen, befonberS menn man fiel) an SBünfdje, 
Hoffnungen unb Sbeale palt ftatt an bie Xpatfacpen. 2Bir 
ftnb heute üorfidjtiger; mir fudjen ben bisherigen ©ntmicfelungS* 
gang ber Xinge ju erlernten, inSbefonbere ben ber allerletzten 
3eit; mir fragen unS, ob bie Urfadjen, meld)e biefe ©nt* 
midelung £)erbeigefüf)rt ober begünftigt paben, 21u§ficf)t auf 
ferneren Veftanb bieten, unb fdjliefjett im bejapenbeit gafle, 
bafj bie ©ntmidelung in berfetben Vidjtung fid) nod) eine 
SBeile fortfepen merbe, immer mit bem Sßorbetjalt, baff un* 
erforfdjbare ©reigniffe eintreten tonnen, melcpe fie unterbrechen 
ober ihren Sauf änbern. Solcher ©ebattfen über bie ßufunft 
fann auch bie gegenmärtige ©eneration fich fepmer entfcplagen; 
fie finb fein mitfjigeS Spiel mit proppejeipungen, fonbern 
eine pflicptmäfjige ©rmägung ber 9Sorfic£)t unb gürforge, burd) 
bereit Unterlaffung fie fid) ben Vormurf Riehen mürbe, 
leichtfinnig bem blofjen Slugenblict gu leben. 

Sm 18. Saprpunbert fjat ©uropa feine ©inmohnerjahl 
um 80 °/0, im 19. um mehr als 110 °/0 üermeprt, unbjmar 
ift bie VolfStiermeprung mit jeber ©eneration in biefetn Sapr* 
hunbert geftiegen. Xiefe 53efd)leuniguug beS VeüolfcrungS* 
anmad)feS ift nicht einer ©rpöpung ber ©eburten^iffer, fon¬ 
bern einem Sinlen ber Sterblid)feit ^u§ufc£)reiben, unb biefe 
ift mieberum eine ^olge beS gemaepfeuen VSoplftattbeS, ber 
üerbeffertett SebenSpaltung unb ber gefunbljeitSgernäffereit 2luS* 
geftaltung aller SebenSüerpältniffe. ®er Veicpthum ber Va= 
tionen ift in einer bisher' ungeahnten Söeife geftiegen, aber 
aud) ber 90?ittelftanb unb bie unteren SBoIföfdjidjten haben 
ihren Stnt^eil an ber oerbefferten SebenSpaltung befommen. 
Sn S^orbatnerila unb Stuftralien haben fich neue ©ultur* 
ftaaten europäifcher SSölfer gebilbet, in Sübafrilct unb Süb* 
amerifa bereiten fid) foldfe üor, unb Sapatt ift in bie 3feif)e 
ber ©ulturftaaten eingerüeft. ©nglattb, Siufelanb, ^raufreid) 
unb bie bereinigten Staaten haben fid) im (epten Sahrhunbert 
ungeheure ©olonialgebiete untermorfen; belgiett unb Scutfd)» 
lanb haben oerfud)t, bei ber Stuftheilung ber üier aufeereuro* 
päifd)en ©rbtheile aud) einett Slntheit §u erhafdjen. ©ine 
böifermanberung hat fich ^en tepten beiben Sahrhuuberteit 

OoUjogen, gegen melche biefenige in bem erften halben Saf>r- 
taufenb nuferer ßeitredjnung ein Äinberfpiel ift; biefe 2San* 
berung aber ift je länger befto ftärfer gemorben, unb immer 
mehr bölfer haben fid) an ihr betheiligt. Unfer @eftd)tSlreiS 
hat fich in gleichem Stritt mit ben berfehrSmitteln unb bem 
äunehmenben SBeltüerfehr ermeitert; Sliautfcl)ou unb Samoa, 
XranSUaal unb San Francisco fd)einen uns heute näher 
ju liegen als am Slnfang biefeS SahrhunbertS biemel unb 
£onftan§. ., , , a 

®ie 3ahl ber ^roteftanten erreichte am Anfang beS 
SahrhunbertS faum bie Hälfte non ber ber römifd)en tatho* 
Üfen, an feinem ©nbe beinahe üier fünftel berfelben; bte 
griechtfdjen tatl)olifen maren am Anfang beS SahrhunbertS 
faum in bie europäifdje ©ulturfphäre eingetreten, mährenb 
fie an feinem ©nbe eine fehr midjtige boüe in berfetben 
fpielen. liefen relatiüen büefgang ihrer befenner hat bie 
römifdje Sfirdhe burd) ftraffere ©entratifation, Vermehrung 
ber Drbeu, benupung ber ^reffe, Vereine, Parlamente unb 
politifchen Machtmittel auS^ugleichen gefud)t, f)at aber bamtt 
nur in beutfdjen unb meftflaoifd)en Säubern merflid)e ©r* 
folge erhielt. ®ie meftromatiifd)en Völler maren am Anfang 
biefeS SahrhunbertS tf)eilS ©oloniatmäd)te erften JiangeS, mie 
bie ber pprenäifd)en Hafbinfel, theilS bte continentale Vor* 
macht, mie granfreich; an feinem ©nbe fittb bie erfteren auS 
ber Veihe ber ©olonialmäd)te auSgefd)ieben, mie Spanien, 
ober im begriff auS ihr auSjufdjeiben, mie Portugal, nnb 
granfreid) ift ber ©iumohnerjahl nach jur fünften europäifdjen 
©ropmacht hrrabgefuttfeit, unb nahe baran, üon ber be* 
üötferungS^iffer preufeenS unb StalienS eingeholt 31t merben. 

®ie Veränberung ber Straffen unb VerfehrSmtttel haben 
aud) in ber europäifdjen Kriegführung Ummälgungen herüor* 
gerufen, bie eine attmäl)lid)e Verfcfjiebung beS begriffS „©rop* 
macht" ?gtr golge gehabt ha^en. Sm fiebenjährigen Kriege 
fonnte preupen nod) mit 5 Millionen ©inmohnern, imSahre 
1866 mit 20 Millionen bie Volle einer ©rofemad)t fpielen; 
jefet fann man fagen, baff Stalien nur ben Xitel einer ©rofc* 
mad)t führt, ohne eS bis jept 51t fein, unb baff md)t nur 
Defterreid) fonbern auch granfreiep fepmer bannt ringen, tpre 
gefd)id)tlid)e ©ropmachtfteüuug ben oeränberten Verhättmffen 
gegenüber ju behaupten. Sßährenb bie groffen europätfdjen 
©ulturoölfer im Saufe biefeS SahrhunbertS ihre 3al)t äU’ci^ 
unbeinhalb Mal üergröfjert haben, ift g-ranfreicl)§ VolfS§iffer 
nur um baS Slnberthalbfache gemachfett unb babttrd) relattü 
äurüdgeblieben; feine ©eburten§iffer ift insmifchen üon 33 

u. . 
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flnf 211 /2 pro SKide gefunfen, fo baß fte nicfjt meßr tatet 

über bie $älfte Pon berjenigen in «Kittel* unb Dfteuropa 
beträgt, unb baS SOcanfo feiner (Geburten burd) (Etnmanberung 

gebedt merben muß, um nur bie VolfSzaßl auf gleicher §öße 
3U tjaften. Sie berer, bie eine beftimmte «Rational- 
fpraetje fpreeßen, fjat fieß ungefähr in bemfelben Verßältniß 

taergrbfjert mie bie ßopfeaßl ber curopäifcßen ©utturftaaten; 
nur baS ©ngltfcße unb Spanifcße maeßen SluSnaßmen. (ErftcrcS 
i|t bie Sprache beS größten SßeileS üon ÜRorbatnerifa unb 

gan^ SluftralienS geworben unb baburd) ßat fid) bie Baßl 

ber engtifd) Kebenben in biefern Saßrßunbert meßr als per- 
fünffadjt: leßtereS l)at baburdf .eine erßeblidje Bunaßme er¬ 

fahren, baß «Kittel- unb Sübamerifa einen ftärferen 23e= 

PölfcrungSzumadjS gemonnen ßot, ber aber ziffernmäßig fdjmer 
511 beftimmen ift, taacit bie Spradjen ber (Eingeborenen überall 
nod) mit bem Spanifdjen im Kampfe liegen. Sie fünf 

SKidionen SluSmanberer, bie Seutfcßlanb im leiden halben 
Saßrßunbert in englifd) rebenbe Sänber entfanbt hat, bilben 
in ber zweiten, fpätcftenS in ber britten (Generation einen 
BumacßS ber englifd) Kebenben. 

Seutfcßlanb ßot feit 1870 in ber Snbuftrie unb im 

£°nbel granfreteß überholt, ein (Sieg, ber jebenfadS pon 
nachhaltigerer Vebeutung ift, als ber im Kriege; eS fteßt jeßt 

unter ben europäifd)en «Käcßten an zweiter ©teile hinter (Snq- 
lanb, unb fchreitet feßneder fort dis biefeS, fo baß ber Unter* 
fetjieb zmifdjen beiben immer geringer loirb. Sie Vereinigten 

Staaten freilich fchrciten noch feßneder fort als beibe unb 

haben tn ber inöuftrietlen «|Srobuction bereits (Englanb über¬ 

holt. Sin Kationaireichthum freilich fleht Seutf'djlanb auch 
ie&t noch hinter granfreieß nnb noch mehr hinter (Englanb 
Ziirud; beim in Seutfdjlanb entfallen auf ben Hopf nur 

3800, in granfreieß 6700 unb in (Snglanb fogar 7400 «Karf. 

2tnS (Kapitalien, bie imSluSlanbe angelegt finb, bezieht Seutfcß- 
lanb etma eine «Kidiarbe SaßreSeinnaßme, Snglanb aber 

mehrere «Kidiarben. Snimerßin mäcßft baS beutfeße Kational- 
Permögen burd) (Eapitalifirung Pon Sinnahmen jäßrlid) um 
mehr aly brei SÜtilliarben «Karf, maS etma ein Siebentel ber 

^aßreSeiitnaßme auSmadjt. granfreieß be^ciljlt feinen größeren 
fReicßtßum pro Hopf mit ber Sinfcßränfung ber natürlichen 
VolfSPermeßrung, b. ß. bei fortbauernbem Stidftanbe mit 

bem allmählichen Verzidjt auf feine ©roßmacßtftedunq im 
Vergleich zu ben fortfeßreitenben «Racßbarn. 

Ser «procentfaß beS KationaleinfommenS, ber ber Sapi- 
talxfirung bebarf, um in taerbefferten «ProbuctionSmitteln an¬ 
gelegt ober zur Verbreitung ber Sultur im SluSlanbe per- 

menbet zu merben, mar in biefern Saßrßunbert ziendid) ßod) 

ift aber tm letzten «Kenfcßenalter im Sinfen, meil ber bringcnbfte 

©ebarf an mafcßineüen «probuctionS- unb VerfeßrSmitteln 
feßt gebedt ift unb bie Baßl ber Völler, bie Srfparniffe im 

SluSlanbe anzulegen bereit finb, immer größer mirb. Seßßalb 
fommt aber aucß ein immer größerer Sßeil ber Saßre^pro- 

buction bem Sonfum ber Slrbetterclaffe zu (Gute. Kadj «Kap*) 

mirb jeßt 2/8 ber nationalen «ßrobnetion Pon 3/4 ber Ve- 
Pölferung unb nur 1j8 Pon bem übrigen Viertel, ben Söoßl- 
ßabenben, Perbraucßt. Ser BinSfnß ber englifd)en SonfolS 

betrug oor 200 Saßren über 8%, oor 100 Saßren über 

5°/0. jeßt unter 3°/0, morauS zu erfeßen, mie feßr ber Sin- 
tßeil beS Kapitals am SlrbeitSertrage gefunfen ift zu (Gunften 
beS SlntßeilS ber Slrbciter. Ser Viitteiftanb ßat fiel) in biefern 

Saßrßunbert nießt perminbert fonbern Permeßrt, fomoßl auf 

bem Sanbe mie in ben Stäbten; bie Baßl ber Vauernßöfe 
jft ein menig gemaeßfen, bie ber felbftänbigcn ^anbmerfer nur 

in ben größeren Stäbten zurüdgegangen, bie ber felbftänbigen 
.'panbeltreibenben ßat feßr zugenommen unb ein ganz neuer 

«Kittelftanb Pon SXngeftedten, «ßrioatbeamten, SBerfmeiftern 
unb Vorarbeitern ßat fieß gebilbet. Sie mittleren unb un¬ 

teren VolfSfcßidjten ßaben in ben meiften Sulturftaaten po= 

-i___ 
' 

litifcße unb fommunale Kecßte erhalten, bie ißnen im Slnfang 

beS SaßrßunbertS feßften. Sie unPerßältnißmäßig ßoße Ve= 
laftung ber Slrmen im Vergleich zu ben «Reichen mit inbirecten 

Steuern unb Böden (41/, %: 1 °/0 be§ SinfommcnS) ßat 
ihren SfuSgleicß menigftenS in Seutfcßlanb burd) Staats- unb 

(Gemeinbe-Sinfommen-, Sapital-, Sntiib-, (Gemerbe-, Umfaß- 
unb Stempelftcuern gefunben, meld)e bie Slrmen mit 0°/o, 
bie fReidjen mit 8—14 °/0 unb ium Sßeil nod) ßößer be- 
faften, fo baß bei unS im (Ganzen bie Veidjen ztoei bis brei 
«IRa( fo ßoeß befteuert finb als bie Slrmen. Sie £erabfeßung 

beS ßinSfußeS unb bie «ßrogreffion ber Vefteuerung hat" fieß 

alfo im Verlauf ber Singe ganz üon felbft Pollzogen, ebenfo 
mie bie Socialifirung Pieter «ßrobuctionSmittet burd) StaatS- 

unb (Gemeinbebetrieb, Slctiengefcdfcßaften, Srufte, (Genoffen* 
feßaften u. f. m. So ßat fiel) feßon ein gut Sßeil ber focia- 

liftifdjen 3beale Permirflicßt, foPiel baran eben nießt Utopie 
ift, freiließ nießt fo rabical unb oft genug in anbern gönnen 

als bie Socialiften eS meinen. äRarp’ ßeßre pon ber Ver- . 

elenbung ber Waffen ift bureß baS leßte ßalbe Saßrßunbert 
ebenfo ad absurdum gefüßrt mie baS eßerne Soßngefeß 

SaffadeS, unb an eine plößließe Ummälzung aller «ßrobuctionS- 
oerßältniffe im codectipiftifcßen Sinne glaubt ßeute lein per- 

ftänbiger Sociatbemotrat meßr, menn er aucß fortfäßrt, fie 
ben «Dfaffen als leßteS BufunftSibeal zu prebigen. SaS rotße 

(Gefpenft, baS Por einem «Kenfcßenatter grimmige «Kienen 
Zeigte, ßat mit beS SaßrßunbcrtS Snbc ein recht'ßarmlofeS 
SluSfeßen gemonnen, unb ift iiberad bünbnißfäßig unb 

biinbnißbereit, in granfreieß fogar feßon minifterfäßig, ge- 
morben. — » 

Süden mir nun in bie Bufunft, fo ift ja nießt zu 
leugnen, baß (Eretgniffe eintreten fönnen, mefeße bie fort- 

fdjreitenbe Vermehrung ber VePötferung unb beS SBoßlfianbeS 
einbämmen fönnen, mie perßeerenbe Hriege, Seucßen unb 

KaßrungSmangel. Slber feßr teaßrfcßeinficß finb Störungen 
adgemeincr unb bauernber Strt boeß nießt, mäßrenb örtlicße 

unb Porübergeßenbe halb übermunben merben bürften. Sie 
(Größe ber heutigen |)ecrcSmaffcn unb HriegSfoften mirb 

ficbcnjäßrige unb breißigjäßrige Hricge zmifeßen ©roßmäeßten 
uid)t meßr geftatten; ein- bis breijäßrige Hriege aber fönnen 
ben gortfeßritt faum länger als um 10—30 gaßre aufßalten. 

(Große ©pibemieu fönnen and) ßeute noeß bie Völfer becimiren, 

aber in ben proteftantifeßen Sänbern feincnfadS fo fdjmcre 
Vcrlufte ßerbeifüßren mie im «Kittelalter, unb mit bem rafcßen 

meiteren gortfeßritt unferer ßßgieinifeßen (Einrichtungen muß 
biefe (Gefaßr immer geringer merben. Sie gegenmärtig mit 

Vrobfrucßt bebauten Vobenfläcßen müffen freilich halb für 
bie (Srnäßrung ber maeßfenben VolfSmaffen unzulänglich 
merben, aber nod) bietet bie (Erbe ungeheure Strcden bar, 
bie mit «Räßrpffanzen beftedt merben fönnen, fo baß menigftenS 

für baS näcßften Saßrßunbert an einen KaßrungSmangei noeß 
nid)t zu benfen ift. @leid)Piel mcfdje Verfdjiebungen zmifeßen 
ben Völfern eintreten mögen, fo ift bod) fießer anzuneßmen, 

baß ber SBoßtftanb ber (Eulturoölfer im (Großen unb ©anzen 
nod) mciter madjfen mirb unb zmar in um fo fcßnedercr. 

«progreffion, je größere Kapitalien bereits in «probuctionS- 
mitteln angelegt finb unb je fruchtbarer babureß bie Slrbeit 
21 der gemacht mirb. Ser maeßfenbe SBoßlftanb in Ver- 

binbung mit zuneßmenber ©infteßt in ben äöertß einer ge- 
funbßeitSgemäßen SebenSmeife mirb aucß meiterßin bie bureß- 
fd)nittlid)e SebenSbauer Pcrlängern, inSbefonbere menn ber 

Hantpf gegen bie VolfSfranfßeiten unb VolfSlafter (SllfoßoliS- 
muS) mit Poder Hraft aufgenommen unb bureßgefüßrt mirb. 

Sie Bunaßme ber SebenSbauer bürfte für baS näcßfte Saßr¬ 
ßunbert aud) eine etmaige mcitere Slbnaßme ber ©eburten- 

ßäufigfeit minbeftenS auSgleicßen, fo baß zunäcßft auf eine 
gortbauer ber bisherigen VolfSPermeßrung, menn nießt gar 
auf eine Steigerung berfelben zu rechnen ift. 

Söenn biefe Slnnaßmen richtig finb, fo mürben bie VolfS- 

Ziffern Pon (Englanb, Seutfdjlanb, Defterreicß, Italien, «Kuß- *) Qn ©djinofter’g Qaßtvtuidß 93b, 23, <5. 290. 
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tanb unb ben bereinigten «Staaten bie Xenbenj |aben, ficf) 
im nädjften Sct^rf)unbert abermals auf baS ßmeiunbetnfjalb* 
fadje gu erhöhen. ®urS biefe Xenbenj imtfe ficf) aber in ben 
bereits bidjt bebötferten Säubern ©ngtanb, jDeutfdjtanb, Defter* 
reid), Italien unb bem ritffifdbjen ^ßoten eine ftarle beoötfe* 
rungSfpannung ergeben, bie fid) atS ber ®rud einer rctatiben 
Ueberbötferung gettenb madjt unb zur StuSmanberung brängt. 
®er StuSmanberungSftrom muh im 20. Sa^r^unbert um 
fa bict ftärlcr als im 19. merben, mic er im 19. ftärfer 
atS im 18. mar. Senn beim beginn beS 18. Saf)r= 
fjunbertS faum eine 9D?iHion Europäer aufjethatb ©uropaS 
lebte, fo merben eS am ©nbe beS 20. fdjon niete fjunberte 
bon SO^iüionen Sun. ®aS fommenbe SafjSanbert mirb atfo 
ben größten ©roberung§§ug ber europäifSen bötfer §ur 
bauernben befitjergreifung ber Pier anberen (Srbtfjeite bringen, 
ben bie ©efdjidjte ber 9)?enfd)^eit bisher gefe^en fjat. Den 
tpauptttjeil biefer bötfermanberung bürften mie biSfjer fo aud) 
ferner bötfer germanifdjer Stbftammung ftetten; oon ben 
Nomanen fdjeinen nur bie Italiener größere botfSüberfdjüffe 
Oerfügbar ju tjaben: Oon ben Stäben haben bis fegt nur bie 
boten unb ©§ed)en begonnen, fid) an ber SlitSmanberung 
freimittig ju beseitigen, mät)renb Nithtanb faft nur burd) 
ßmangSanfiebtungen cotonifirt fjat. 

Sn einigen Sftenfdfenattern mirb Nufjlanb über 200, 
bie bereinigten Staaten gegen 200 SD^itlionen gälten, ba 
beibe unbefdjränften i$[at5 fjaben, um fofcbje botfSmaffen ju 
ernähren. ®urd) biefe beicfje tüirb bann ber begriff ber 
©rohmadjt beftimmt fein; maS nidjt menigftenS ihrer Hälfte 
gteid)fommt, mirb feinen Stnfprudj mehr auf eine fotdEje bezeidj* 
nung ergeben fönnen. beibe ftütjen fid) auf eine compacteSänber* 
maffe, bie alte ©timata in ficf) bereinigt unb beSfjatb atS ge* 
fdjtoffeneS SirtljfSaftSgebiet fid) fetbft genügen fann. Stmerifa 
grenzt an ben groben unb an ben attantifdjen Dcean unb 
befjerrfdjt burS ©uba ben fünftigen berbinbungScanat beiber. 
Nufjtanb fjat am ©nbe beS 2sat)rf)unbertS in ^3ort Sfrtfjur 
unb ^attjarinenfjafen eisfreie Reifen am ftitten unb attantifdjen 
Dcean gemonnen unb mirb ifjnen batb in benber SlbbaS einen 
Stü^punft für ben inbifdjen Dcean hinzufügen. 

granfreid), mag eS and) bis ,)um Safjre 2000 burd) 
©inmanberung auf 50 ober met)r beittionen attgemaSfen fein, 
mirb bann enbgüttig auS ber beibe ber potitifdjen ©roh* 
mäSte auSgefcfjieben fein unb eine Nolte in ©uropa fpieten 
etma mie jetjt Spanien. SSon niedren ficf) bie Stimmen 
in granfreid), bie bem frangöfifd£)en botfe rattjen, ben poti= 
tifdjen, mercantiten unb iubuftrietten Settbemerb mit ben 
belfern germanifcf)« Nace aufzugeben, ficf) auf ein ibt)t!ifd)eS 
Stitlteben in betjaglidjem Sotjtftanb zurüdzuziehen unb ficf) 
mit futturetten Seiftungen in $unft unb Siffenfdjaft ju 
begnügen. 

Statien fann bei feiner befSränften bobenftäSe unb 
feinen ungtüdtidjen Sfgrarüerfjcittniffen niefjt biet metjr ÜbenfSen 
ernähren als jetzt, §umat ifjm Holten unb ©rze mangeln, um 
2(uSfut)rinbuftrie in größerem SNaahftabe ju betreiben; beS* 
tjatb mirb eS im nädiften Satjrtjunbert f)auptfädj(id) auf 
ÜNenfdjenauSfuhr angemiefen bleiben, otjne in ©uropa §u 
einer ©rohmadjt merben zu fönnen. $u einer fotcf)en hätte 
eS fid) nur bann entmidetn fönnen, menn ifjnt reef^tgeitig bie 
^errfdjaft über bie borbfiifte SffrifaS gugefatfen märe unb 
eS bort feinen botfSüberfdjuh auf nationalem hoben fjätte 
anfiebetn fönnen. 

Defterreid) ift je£t nahezu auf bemfetben Stanbpunftc 
angetangt mie ®eutfd)taub bor einem SNenfSenatter, baff eS 
im ®urd)fd)mtt feine ©etreibeernte §ur ©rnäprung ber eigenen 
bebötferung brauSt unb ben fünftigen bolfSzumaS§ ttjeitS 
auf ben ©rtrag intenfiberer bobenbcmirtt)fd)aftung, ttjcitS auf 
NahrungSmitteteinfnljr bermeifen muff; feine meitere ber* 
gröfjerung mirb babon abtjängen, ob eS bie Stufgabe inten= 
fiberer bobenfuttur töfen unb bie einzuführenben Nat)rungS* 
mittet mit Snbuftrieprobucten bezahlen fönnen mirb. Seben= 

faQS ift auS auf eine gefteigerte üluSmanberung auS Defter* 
reiS im nädjften Sa£)rt)unbert ju reSnen. 2öie meit eine 
friebtidje ©ntmidetung ber ®inge in biefem Sieicfje bei bem 
,3unef)menben 9lationatitäteuf)aber mögtiS fein mirb, entgiept 
ficf) ber borfjerfage. Smmertjin ift bie b?ad)t DefterreiS§ in 
^otge feiner gerfplitterung in uneinige unb auS einanber= 
ftrebenbe bötferfSaften erfjebticf) geringer, atS fic feiner botfS* 
^afft naS bei ein^eittidjer bebötferung fein fönnte. Sein 
^riegStjeer ift auS finanziellen ©rünben meit fdpoäSer atS 
baSjeuige granfreiS§, unb feine $riegS= unb ^anbetSftotte 
ift oerfStoinbenb ftein. Setbft menn bie 3Reicf)§einf)eit beS 
SfaiferftaatS fid) im näSften Safjrljunbert behaupten fotfte, 
mirb boS bie eitropäifcfje ©ro^maStftettung berfetben faum 
aufredjt ju erfjatten fein unb eS ift gar nidft baran zu benfen, 
baf er jemals einen nennenSmertljen au^ereuropäifd)en ©in* 
ftuf aitSüben fönnte. 

©ngtanb befüjt gegenmärtig baS gröfjte ©otoniatreiS ber 
©rbe unb ift bie bei meitern ftärffte ©rofmact)t zu^ ©ee, 
menn aud) feine mititärifdje SanbmaSt für europäifcfje ber* 
midetungen nur ber eines ^teiuftaateS gteiSfommt. SSon 
je^t lebt baS englifdje botf nur zu einem biertet bon 
Nahrungsmitteln, bie ber f)mnifd)e boben erzeugt, unb be* 
gaf)Ct bie erforberfidfje ©infuhr für bie übrigen brei biertet 
ttjeitS mit Snbuftrieprobucten, tf)eifS mit ben 2tnfprüd)en auf 
ßinfett unb Dibibenben bon ©apitalien, bie eS im NuStanbe 
angelegt hat. SCuS einem Snbuftrieftaat ift eS mehr unb 
mehr zu einem ©apitatiftenftaat gemorben, unb bie gemünfSte 
©rmeiterung feiner 2tuSfuhriubuftrie fSeitert an bem billigeren 
SBettbemerb feiner ©oncurrenten. Sott aber ber fiinftige 
botfSzumadjS nid)t ganz in ^e ©otonien getrieben merben, 
fonbern znm Xheif in ©ngtanb bteiben, fo muf $ßtat) für 
neue Snbuftriearbeiter burch ©rmeiterung ber NuSfuljrinbuftrie 
gefefjaffen merben. ®aS ift nur auf ztDei Segen mögtid): 
entmeber muff ©ngtanb feine ©oncurrenten bom Raubet mit 
feinen ©otonien auSfdjtiefjen, b. h- fon ^reihanbet aufgeben 
unb baS „größere britannien" in ein gefStoffeneS Sirtt)* 
fSaftSgebiet umgeftatten, ober eS muh f^oen gefährtiSften 
©oncurrenten auSfSatten, inbem eS beffen Kriegs* unb §anbetS* 
ftotte bernidjtet. ®iefer gefährtic£)fte ©oncurrent ift aber be* 
fannttid) ®eutfd)tanb. ®ie SStiefeung beS engtifSen Sirtf)= 
fSaftSgebieteS atteiu mürbe bie beutfdje ©oncurrenz für ben 
übrigen Setthanbet beftehen taffen; bie bernid)tung ber 
beutfSen Sdjifffahrt allein mürbe einen inbirecten Nbfaij 
beutfd)er Snbuftrieprobucte burd) frembe Sd)iffe beftehen 
taffen. Sitt atfo ©ngtanb grünbtichen SSu| gegen bie 
beutfdje Unterbietung, fo muh e§ ^®e9e äu9^e^ e^3 
fStagen; fann eS baS niSt, fo muh eS auf zuneljmenbe 
SNenfSenauSfuhr reSnen, bie feine relatibe bebeutung in 
©uropa immer mehr berringert. 

Sährenb bie 9)?aStftettung NufjtanbS unb ber ber* 
einigten Staaten burd) abgerunbete Sanbcomptepe feft ge* 
grünbet ift, ruht biejenige ©ngtanbS tljeits auf ber gortbauer 
feiner Seeherrfdjaft, Seils auf ber friebtid)en ©efinnung ber 
Nadjbarn feiner ©otoniatreiefje, Seit§ auf bem tNanget an 
SetbftänbigfeitSgelüften in feinen ©otonien. ©iefe brei ©runb* 
tagen ber engtifdjen ©rohmaStftettung finb aber gteiS pretär. 
Seine DbermaSt zur See tarnt burd) eine ©oatition breier 
SeemäSte gebrodjen merben, menn eS bitrS feine botitif eine 
fotSe h^auSforbert, unb je mehr neue Seemädjte auf bem 
9Neere erfdjeinen, befto etjer fann eine fotSe bereinigung 
mehrerer za Staube fommen. Dftinbien fann burS Nuh* 
tanb, Slanaba burS bie bereinigten Staaten ber engtifSeu 
^errfSaft entriffen merben, fobatb biefe ©rohmädjte an einem 
fotdjen SS^itte ein genügenbeS Sntereffe haben unb ben 
^eitpunft für geeignet hatten. 2tuftratien fann, fobatb eS 
mit feiner ©inmotjnerzat)t ber beS NhtttertanbeS näher ge* 
fommen ift, ber engtifdjen DbertjerrfSaft mitbe merben. Stuf* 
ftäitbe in Snbien, bie burS Nuhlanb gefdjürt unb mit 
©etb, Saffett unb Dfficierett unterftütjt merben, fönnen allein 
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fdjon ju einem 3ufammen6rud) ber englifdjen §errfdjaft 
führen, gumaf menn fRufjlanb mit ber Unterftü^ung beg 
türfifdjen ©uftang unb beg fßaniglamigmug §tt B3erfe geljt. 
®ie podänbifdje Beüölferung in ©übafrifa mirb, mie auch ber 
2luggang beg gegenmärtigen Krieges fein möge, für Menfdjen* 
alter IjinauS englanbfeinblidj fein unb non beffen Verlegen* 
feiten für fid) Butten 51t gieren futfjen. SBenn Bufjlanb erft 
in fßerfien unb Hfgtjaniftan feinen ©influfj ficfjer gcftedt unb 
Ijittreidjenbe ©ifenbatjuen big §ur inbifdjen ©renje geführt 
haben mirb, fo bürfte ©nglanb flug genug fein, eg bort nicht 
erft auf beit ©ntfdjeibunggfampf anfomnten §u taffen, fonbern 
fRufflanb ade bie gugeftänbniffe ntadjen, bie eg üerlangt. 
©obalb bie bereinigten ©taaten mit ber Bilbung eineg 
größeren ftetjenben Ipeereg unb einer attfehnlidjeit flotte fertig 
finb, befitjt ©nglanb ©anaba nur nodj non 2Interifag ©naben, 
mie Snbien non Bufjlanbg ©naben. ®ag ©leidjgemidjt ber 
bereinigten ©taaten unb bujflanbg ift in geograpljifcfjer ^itt* 
ftdjt ftabil, bag ©nglattbg labil; bei beit erfteren fällt ber 
©djmerpunft innerhalb ber Unterftütmnggflädje, bei bent te|* 
teren aufjerjjalb berfelben. Slber fo lange freilid), mie eg 
biefe ©olonialreidje befiüt unb augbeuten famt, bleibt @ng* 
lanb bie britte Skftgrohmndjt neben Bufjlanb unb ben Ber* 
einigten ©taaten. 2Sir haben nicht mit ben Möglidjfeiten 
feineg etmaigen 3lIfamittenbrudjg, fonbern mit ber Xljatfadje 
feineg beftanbeg unb mit ber fSfagfidjt barauf §u rechnen, 
baff eg fein Söirtfjfdjaftggcbiet früher ober fpäter minbefteng 
in bcmfclben Maafje mie SRufjlanb unb bie bereinigten ©taaten 
mit ßodfehranfen einhegen mirb, unb baff eg bei jeber günfügett 
©elegenheit bereit fein mirb, unfere ®riegg* unb £anbelgftotte 
§u oernichten. 

21 lg oierte UBettgrohmadjt fantt für bag näd)fte Saf)t'= 
hunbert nur ®eutfdjlanb in betracht fommen, ba Oefterreidj 
unb Italien feine nennengmerthen Kolonien haben unb granf* 
reidj an Bolfg^afjl, Ipaubelgbilance, inbuftrietler fßrobuction 
unb ginangfraft je länger befto mehr Oon ben oier anberen 
©rohniädjten überholt merben mirb. SBenn 2)eutfd)fanb im 
nächften Sahrtjunbert feine Bolfgjahl abermalg auf bag gmei* 
unbeinhalbfache erhöht, fo mürbe fie im Sahre 2000 etma 
120 Midionett betragen, b. h- granfreidj unt mehr alg bag 
^Doppelte überholt haben. 

©g ift mohl 3U beadjten, bafj unter ben Oier 2öeltgro§= 
möchten am ©nbe beg ätoanjigften Sahrhun^ei'i§ feine einzige 
römifd) fatholifdje mehr fein mirb, meint fie audj fämmtlich 
fatljolifdje Mittberfjeiteit in fid] fdjliehen. bei breien mirb 
bie Mehrheit unb bie Regierung proteftantifdj, bei einer 
griedjifdj = fatfjolifdj fein. Sn ethnologifdjcr ^nnfidjt merben 
bie brei proteftantifdjen ©rohmäcfjte germanifdj, bie gried;ifd)= 
fatholifdje flaoifdj fein, in fpradjlidjer be^iefjung merben gmei 
englifclj, eine beutfdj unb eine ruffifdj fein. ®a bag eng* 
lifdje Borbamerifa unb 2luftralien für fünftigen inneren Be* 
Oölferungggumadjg bie heften 2tugfidjten bietet unb bie ftarfe 
2tugmanberung aug ©nglanb auch fernerhin ein ßumadjS 
beg englifefjen ©pradjgebieteg bleiben mirb, fo hat bie eng* 
lifdje Sprache auch int nächften Sahrljunbert bie günftigften 
2fusbreitunggdjancen. Ob bie ruffifdje ©pradje int nächften 
Sahrhunbert bie beutfdje ebeiifo überholen mirb, mie fie im 
letjten Sahrhunbert bie frangöfifdjc überholt hat, mirb Oon 
Umftänben abljängen, bie fidj noch nicht überfehen laffen. 
ßunädjft haben mir bamit 311 redjnen, ba§ bag ©nglifdje bie 
Bermittelunggfprache beg BMtOerfefjrg im 20. Safjrfjunbert 
mirb, mie bag Sateinifcfje eg im Mittelalter unb bag grau* 
§ö)ifche im 18. Sahrhunbert mar. ®ag ©nglifdje ift bie 
praftifcfjfte ©efdjäftsfpradje beg Bürgertfjumg, mie bag grau* 
göfifche bie ©pradje beg ^>ofabelg unb ber ©ipfomatie unb 
bag Sateinifdje bie beg geiftlicljeit ©tanbeg loar. Se Ijöljere 
Stiftungen aber bie beutfdje Dichtung unb 333iffenfc£)aft her" 
oor^ubringen fortfährt, befto ficljerer mirb bie beutfdje ©pradje 
fidj neben ber englifdjen unb über ber ruffifdjen behaupten, 
felbft bann, menn bie 3aljl ber ruffifdj Bebenben bie ber 

beittfdj Bebenben überljolcn follte. ©djliehlidj müffen mir 
uttg bei beut ©ebanfen befdjeibett, bah bodj alle jetjt lebenben 
Sprachen betn Untergange burep Umbilbung unb'Utnfdjtttel* 
jung gemeiljt finb unb neuen Bilbungett palt madjen müffen, 
bie einer einheitlichen SSeltfpradje näher fommen merben alg 
bie heutigen. 

Der Iticbcrciang kB prcnfnfdjen ©fftricrcorps. 

©g ift bag feine aug ber Suft gegriffene ^Behauptung, 
fein ljähfid)e§ jpfjantafiegebilbe eineg Verärgerten ober eineg 
ÜRörglerg, fonbern eg ift ein fftiebergang beg preuhifchen 
Officiercorpg oorhanben, unb mit bemfelben 2lugbrud merben 
bie SSerhältniffe Oon benen bejeidjiiet, meldje fie abftellen 
mollen. fRatürlidj ift biefer fRiebergang nicht fo meit gebiehen, 
bah ihm nidjt ©ittljalt 51t tljutt märe. ®ie preuhifdje ©e* 
fdjidjte ift eine hci'be fiehrmeifterin bafür, mohin eg führt, 
in biefent ©taube niefjt cnergifdj 2(bhülfe §u fdjaffeit, aber 
man ift ftdj barüber bodj po^en k. Drteg oöllig flar, bah 
eine Reform nothmenbig fcheint. Man ift bereitg fo meit 
Oorgegangen, ben Urfadjen beg fRiebergangeg in ber Söeife 
nadj^ttforfdjen, bafj man eine Oerhältnihmähig grohe 3°h^ 
älterer Dfficiere aller ©bargen ,311m eingefjenben Veridjt auf* 
geforbert hat, ber ficlj über bie Urfadjen biefer ©rfdjeimtttgeit 
Oerbreiten fod. 

Sn einem ber gelefenften ©rohftabtbfätter hat fidj eitt 
befanttter Militärfdjriftfteller itt fdjärffter SBeife bafür aug* 
gefprodjen, bah fre miffenfdjaftlidje ©ilbung beg Officiercorpg 
im fRiebergaitg begriffen fei, unb er geht gegen bag fßreffe* 
mefen Oor, bag er alg ben hauptfächlidjften ^rebgfdjaben 
gängtich befeitigt feljen mid. Obmohl ber IBerfaffer gegen* 
märtig persona ingratissima ift, mirb matt gegen ihn nicht 
Oorgehen, moljl miffenb, bah et feine Behauptungen in ganjem 
Umfang bemcifen fantt. 2lber audj er trifft ben ÜRagel nidjt 
ganj auf ben topf, ©r münfdjt fidj einen Officiercrfah Oon 
nur 2lbiturienten. ®ag ift eine abfofute Unmöglidjfeit unb 
ift eg immer getoefen, mobei boclj nicht ju leugnen ift, bah 
bie 2trmec big oor gar nidjt langer 3e^ einen beneibeng* 
merthen ©rfajj oon öfficiereit gehabt Ijat. ®cr fpringenbe 
f^unft mirb fidj fpäter oon felbft ergeben. 

ntuh betont merben, bah ftch gegen ben ©in* 
tritt in bie 2lrmee bei ben betheiligten ©Iternfreifen mit ber 
3eit eine immer gröbere 2lbneigung geigt, bie nidjt utt* 
begrüttbet ift. ©Ijre unb Buljm finb fehr fdjöne ©inge, aber 
baoon fann beim heften 2Siden ber Menfch nidjt leben. 2fug 
bem armen Brcuhett ift ein mächtiger Snbuftrieftaat gctoorbeit, 
beffett fReidjthum oon 2;ag gu ^age mädjft, mie eg je|t 
namentlidj bie 3^0^enenthufiaften genau Oorrecfjnen. ®er 
Dfficier hat in ben heften Sahoen feineg Sebeng biefer ©nt* 
midelnng oon Söeitcm gugefefjen, für ihn ift nidjtg ab* 
gefadcit, unb fo ift eg benn bafjin gefommett, bah ein ©e£er, 
Stecher, 5?unftfdjloffer tc. mit einunbgmangig Safjren hoppelt 
unb breifad) fo Oiet monatlidj Oerbient, alg ber Oberleutnant 
mit einunbbreifjig. ®aju fommt, bap jener fidj ein Ipeim 
grüttben fantt, meint unb too er mid, biefer nidjt. ©inem 
SnbuftrieOolf imponirt nur ©elb. 2öie ba ber Officierftanb 
fortfommt, fann fidj Seber fagen. ©emifj beftrahlt ihn ber 
©lang ber ^'rone, aber biefe Strahlen merben fehr bünn, 
che fie an bie ©renjett nach Snomratjlam, Ortelgburg unb 
Oftromo im Oftcit, nach ®ieuge ober ©t. 2lüolb im Söeften 
gelangen, unb gcrabe in Berlin fann man an oieleu Offi* 
eieren a. fefjeit, 311 mie elenben ©jiftengen fie fommen, 
menn fie ohne Bermögen finb unb ermerbcit müffen. 2)er 
©eneral Oertritt eine ©igarrenfirma, ber Obcrft ift 2lnnonccn= 
fammler, unb erft bie Öberleutnantg unb Seutnantg! ®abci 
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fottett btejeitigen, bie mit fdjlidjtem Slbfdjicb entlaffen mürben, 
nodj gar nidjt ermähnt werben. 

3Ber läfjt feinen ©ofjn Dfficier werben? $D?tt ben Herren, 
welche, um einige ßeit git bienen, eintreten unb alg Vitt* 
meifter fiel) auf ifjre ©üter gurüdgtehen, ift ber Slrmee wenig 
gebient, aber weldjer Vater trägt gegenüber ber geringen Slug* 
fid)t, baff fein ©otju eg weiter alg big 511m SJtajor bringt, 
bie Verantwortung für bie ßufunft? ©ewifj, ber Surift 
toftet mefjr big er etmag erwirbt, aber er erwirbt bann immer 
meljr big nalje an fein feligeg ©nbe, unb man famt ilju 
nidjt fo ofjne Sßeitereg Oor bie ST^ür fe£en. 3m ©abetten* 
corpg finb fo Diele greifteHen (ä 90 Vif. jährlich) gu beferen, 
baff fidj bie Vcljörben fdjon au penfionirte Seutnantg mit ber 
©inlabung gunt (Eintritt gewanbt haben, wobei eg paffirte, 
baff man and) unüerljeiratljeten foldjc ßdtel fcinbte. Dag 
beweift! Die Slugfidjt, niemalg fo Diel erwerben gu fönnen, 
um ben ©einigen ein fleineg Vermögen gu fjinterlaffen, bie 
Slngft, in ben beften 3a|ren penfionirt gu werben, bie ©ewifj5 
beit, a(g Vürgerlidjer in ©arnifonen gu fomtnen, wo ber ©eift 
ftumpf werben muff, hält Diele ©Item baüon ab, if)re ©öljnc 
in bie ©arriere gu brängen, Diele ©ohne, fie 51t wählen. 
Daneben fieljt man bie Unterofficiere nad) itjren gwölf 3af)ren, 
ihre 1000 99?arf Prämie in ber Dafcfje, in ben beften 
(Stellungen unb bjäufig alg Vorgefetjte Don ©tabgofficieren. 

9)?ait fann fragen: Söag haben biefe Slugführungen mit bem 
„Viebergang" beg Dfficiercorpg gu tf)un, währenb fie bod) nur 
geeignet fdjeinen, ben „Mangel" an Dfficiererfatj flar gu fteilen? 
©ehr Diel! ©rfaij ift fdjon ba, aber — weit bag ©ute nidjt 
reidjlidj genug erfdjeint, hat man gum Viinberwertljigen ge* 
griffen. @g muff babei gang befonberg betont werben, baff Don 
biefer ©alamität bie Slrtiüerie unb bag Sngenieurcorpg faft 
gar nidjt berührt werben, fie haben feine — Tertianer unb 
burdjgefallenen ©abetten. Die Sinnahme alg gahnenjunfer 
foll erfolgen nach beftanbener gäljnridjprüfung. ßur gäljnrid)* 
Prüfung follen nur foldje jungen Seute gugelaffen werben, 
weldje bag ßeugnifj ber Veife für fjSrima eineg ©pmnafiumg 
ober Vealgljmnafiunig aufweifen fönnen. Söenn bem fo wäre, 
ftünbe Sllleg Dortrefftidj, aber leiber ift eg gang anberg. Vig 
Dor etwag mehr alg einem Saljrgehnt fonnte nur derjenige 
Don ber Veibringung eineg foldjen ©djulgeugniffeg ober — 
nach breimaligem Durchfallen — Don bem Vefteljett ber 
gähnridjprüfung befreit werben, ber bie ©nabe beg ^aiferg 
anrief. Dag gefdjah gWar nidjt fo feiten, wie man Der* 
mutljen fönnte, aber eg war folcfj’ ein Vorfommnife immer* 
hin eine Slugnahme, ba einerfeitg bie Vegimentgcommanbeure 
feine jungen Seute ohne bag ißrimanergeugnih überhaupt 
annaljmen ober bie Sinnahme gurüdgogen, wenn ber Slfpirant 
bei ber ßuljnrichprüfung nicht beftanb. Dag war früher! 
Da famen brei tief einfdjneibenbe Verfügungen, welche bem 
üoraugfidjtlidj eintretenben üöfangel an Seutnantg in golge 
ber ftarfen Vermehrung ber Infanterie abhelfen follten. 
©rfteng ber Äaiferlidje ©rlafj, wonach auch ©ohne aug guten 
bürgerlidjen gamilien bie ©arriere nicht Derfdjloffen werben 
foUte. Dag war niemalg feit 1807 gefdjehen, erweiterte aber 
ben Vegriff „gut bürgerlich" in?g Unenblidje, wag fidj nament* 
lidj in Verlin halb geigte. ßweiteng würbe ber fdjon feljr 
befdjränfte Vefitd) ber ^rieggfdjulen nodj bebeutenb ^erab= 
gefegt, unb Durchfallen beim Dfficierejamen gehörte gu ben 
größten ©ettenheiten. Der §auptpunft aber ift eine Ver* 
orbnung, bie eg ben Vegimentgcommanbeitren erlaubte, 
aitdt) junge Seute „ohne bag ßeugnifj ber Veife für 
ißrima" angunehmen. 

Unb nun würben alle bie Sungen anftänbiger ©Itern, 
Weldje fich abfolut nicht big ißrima burdjfigen fonnten unb 
atfo anfdjeinenb gu nidb)tg gu brauchen waren, gu foldjen 
©ommanbeuren gefanbt, welche gafjnenjunfer ohne Primaner* 
geugnifj einfteüten. Vid)t alle ©ommanbeure nämlich tfjaten 
bag, aber Diele, namentlich foldje in ©arnifonen, wo eg feinem 
mit ißrimanergeugnifj eingefallen wäre, fich äu welben. ©in 

©omntanbeur hotte beifpielgweife gu gleidjer ßeit brei folcfjer 

Seute, bie alle gugleidj in Verlin eine ^Sreffe befudjten. Unb 
ba finb wir bei ben ^reffen! 

Sßenn ein galjnenjunfer mit ßeugnifj bag gähnrid)* 
epantett machen wollte, fo ging er etwa gwei big brei SDconate 

auf eine ißreffe, betradjtete ben Vefudj alg eine Slrt Vepe* 

titiongeurfug, lernte etwag jßlangeidjnen bagu, gewiffe ber 
Prüfung eigenartige Sanbfarten unb beftanb glatt fein ©jamen. 
Vun aber fommt ber jetzige galjnenjunfer otjne Primaner* 

geugnifj, ber mit fedjgeljn, fiebgehn fahren unb mehr eg big 

gur Unter* ober Obertertia gebracht hat, auf bie ißreffe. 
®em wirb nun mit aller ©ewalt im Saufe Don ein, gwei 

unb nodj mehr Salden bag SlÜernothwenbigfte eingepauft, 
unb ba nadj ben ©rlaffen audj noch bie Dberejaminationg* 

ßommiffion Deranlafet Würbe, SWilbe Walten gu taffen, fo 
befianben alle biefe ©lemente bag g'äljnridjgepameit unb traten 

in bie Slrmee, um nadj runb einem Sahre Dfficier gu werben. 
®ag ift mit Dielen Kuniberten gefdjehen, unb ba bie Vertiner 

ißreffen über ihre ßöglinge genau Vud) führen, würbe eg 

ein Seichteg fein, bie ßaljl feftgufteflen, foweit eg Verlin an* 
geht SSo follen nun biefe Seute bie ß'äljigfeit heraehmen, 

fidj Wiffenfchaftlich weiter gu bitben? Der Dienft ftelit größere 
Slnforberungen alg früher an fie in förperlicpcr SSeife. ©r 

foUte bag auch geistiger thun, aber wie fann ber junge 

ÜDlenfdj, ber mit ©ntfetjen an bie ßeit ber Vücher gurücf* 

benft, in fleinen Sfeftern einen ©eift, ben er nidjt hah 
ftärfen? grüljer hat eg audj eingelne folcfjer Herren gegeben, 

Don ^önigg ©naben, aber bag waren bann feljr wofjlergogene 

junge Seute, gefellfdjaftlid) gewanbt mit Dorgüglidjer ^inber* 
ftube, unb fie befaßen baher ©igenfefjaften, Weldje ben Mangel 

an wiffenfdjaftlidjer Vilbung Derbedten. K'61116 ^afl'en 
gahnenjunfer cg häufig genug, audj nadj Veförberung in 

höhere ©bargen, ftarf merfen, bah ihnen eine gute Äinber* 
ftube unb ein gut funbirteg ©Iternhaug gefehlt hat. 

K)ier haben bie Reformen eingufetjen! Ohne Primaner* 
geugnih feine Sinnahme! Dag gähnridjgegamen fann, nadj 
einiger Vorbereitung, jeber richtige ijßrimaner madjen, ohne 
bah man ihm Don ben Slnforberungen etwag nachläht. Sludj 
©abetten, bie wegen gWeimaligen ©itjenbleibeng bag ©orpg 
Derlaffen muhten, haben bag jjßrimanergeugnih beigubringen. 
können fie bag nicht, mögen fie fefjen, wo fie bleiben; bie 
Slrmee ift hoffentlich feine Verforgungganftalt für bie Dümmften. 
©edjgmonatliche Dienftgeit in ber gr°nt. ßeljnmonatlicher 
S?rieggfdjulcurfug minbefteng mit ftrengem ©chluhejamen. 
Dag finb bie Vebingungen, unter benen ber ©rfa§ beg Dffi* 
ciercorpg allein ftattfinben barf. ©djledjte Dfficiere nützen 
nicht nur nichtg, fonbern finb Don grobem ©djabeit für bag 
Slnfefjen ber Slrmee im ©taate unb für bie Slrmee unb ben 
©taat felbft. Saut Vcilitär. SBodjenblatt finb Dom 19. De* 
tober big gum 2. December 1899 aug ber preubifdjen Slrmee 
41 Dberleutnantg, Seutnantg unb gäfjnriclje auggefdjieben, 
baDou mit ijßenfion: fünf Dberleutnantg, ein Seutnant; ohne 
ipenfion ber Slbfdjieb bewilligt: brei Dberleutnantg, fünf Seut* 
nantg. ©edjgehn Dberleutnantg unb Seutnantg fdjieben aug 
unb traten gur Steferoe uub Sanbweljr über, beggleidjen brei* 
gehn g-ähnridje gur 9ieferoe. Von biefen 41 Dfficieren unb 
gäljnridjen erhalten aifo nur fedjg eine ißenfion, bie fidj 
Don 487 big fjödjfteng 807 SOcarf jährlich beläuft. Dag finb 
ßafjlett, bie eine herbe ©pradje führen! 

Der Siiebergang geigt fidj. Vlan hat ihn gcfeljen unb 
erfannt, bah matt ihm fteueru muh- ^ladj altpreuhifdjem 
©ruttbfap geht SlHeg, wenn eg befohlen wirb. 9D?öge in biefer 
gropen, folgefdjweren Slngelegcnheit ein ridjtiger Vefcljl gur 
ridjtigen ßeit nicht fehlen; mit ber Slugführung wirb eg bann 
fdjon gehen. Hoplites. 
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Die üiinjl in ber ljentigen Jtebirin. 

Ser t^erapeutifefje ÜRißiliSntuS, ber mit bem ©nbe ber 
breiiger Saßre im ©efolge ber großartigen (Srrungenfcßaften 
ber fog. jungen SBiener ©djule, bem Aufbau ber ißatßologie 
auf empirifeßer, anatomifeßer ©runblage burd) 9töcfitanSfß 
unb ber tuiffenfcEjaftUcC^en Vertiefung unb 33erüoIIfommnung 
ber pßßfifalifcßen UnterfucßungSmetßoben bureß ©foba, feinen 
©inpg in bie £>ei(funft ßielt, tonnte naturgemäß nießt Oon 
langem Seftanb fein. SRocßten aueß einzelne Soctrinäre, bie 
in ber üDZebicin nicßtS SlnbereS faßen, als ein Xßeilgebiet ber 
ejacten üRaturmiffenfcßaften, auf bem ffeptifeßen ©tanbpunft 
beßarren, ber eS ißnen unmöglicß erfeßeinen ließ, bie gemalt 
tigert franfßaften gerftörungen ber Organe, meldje bie fßfte* 
matifeße tlnterfucßung am Seicßentifcß geoffenbart ßatte, mit 
ärztlichen Mitteln p befämpfett, moeßte aueß auf ben inneren 
©tationen bieler Äranfenßäufer unb blinden baS unfrudjt* 
bare ^Srincip beS laisser aller, ber eppectatioen Seßanblung, 
mie man eS eupßemiftifcß nannte, bie Oberßanb beßalten, bie 
5DZaffe ber Siebte, bie braußen in ber fßrapiS ben Seibenben 
ißre Kräfte toibmen mußten, maren bureß bie ÜRotß ber Ipilfe* 
fudjenben unb burdj baS eigene Verlangen, §ilfe p bringen, 
bocß halb pr ilmfeßr gepmngen; man mußte in geläuterter 
©rfenntniß unb Vertieftem SSiffen bodj mieber auf jene SDcittel 
unb SJZetßoben prüdgreifen, benett bie alten 9lerjte troß ber 
pßantaftißßen ©ßfteme unb falfcßen 33orfteUungen, Don benen 
fie auSgegangen maren, ißre unbeftrittenen ©rfolge p Oer* 
banfen ßatten. Unb felbft an ben ©tätten geleßrter gorfdjung 
fonnte bie ^eilfunft, baS leßte unb ßöcßfte giel mebicinifcßer 
Arbeit, nießt lange auf jener tiefen ©tufe oerßarren. ÜRocß 
in ber IBlütße^eit ber jungen Wiener ©cßule oerftanb eS 
Oppolzer in fjßrag bie Gsrgebniffe miffenfeßaftlkßer gorfdjung 
mit ben praftifeßen Aufgaben ber är^tlicßen ®unft in ©in* 
tlang §u bringen unb eS ßat aueß in ber golge nießt an 
einzelnen ^lindern gefeßlt, bie, 3ter§te in beS SBorteS maßrem 
©inne, baS Söeftreben ßatten, bie ©rgebniffe ißrer ©rfaßrungen 
ben ©cßülern mitzutßeüen, benen baS giel 5der§te in baS Seben 
ßinauSzufdjiden ßößer ftanb, als ber Sßunfcß einen ©tamrn 
Oon auf allen möglicßen @in§elgebieten epafter gorfdjung ge* 
leßrten Sängern ßerangubilben. 51ber im (Sanken genommen 
ßat bie Sßerapie bis üor terßältnißmäßig lurjer geit bocß 
nur ein fümmerlidjeS Safein in ber gorfdjung mie im fli* 
nifeßen Unterricßt gefriftet; anatomifeße Seobacßtungen, pa* 
tßologifeße gragen unb Xßeorien mürben mit breitefter 2luS= 
füßrlidjfeit erörtert unb oon praftifeßen Aufgaben naßm bie 
Siagnoftd baS Sntereffe faft oollfommen in SSefcßlag; ber 
fßrafticant ber am ^ranfenbette eine „feine" Siagnofe 51t 
ftellen mußte, fonnte mit ©idjerßeit auf bie befonbere §odj* 
aeßtung beS SeßrerS reeßnen, felbft menn fein SBiffe/unb 
können in tßerapeutifeßen Singen oom ÜRuKpunft nidjt feßr 
med entfernt lag. Söenn ber Seßrer im flinifcßen Unterricßt 
an bem Oorgefteüten „gall" alle fragen ber ißatßologie unb 
Sletiologie auSfüßrlüß erörtert ßatte, bann mar bie geit ge* 
mößnlicß fo meit Oorgerüdt, baß bie tßerapeutifeßen ©efidjtS* 
punfte nur noeß mit furzen Sßorten geftreift merben fonnten, 
unb baS ffeptifeße Sädjeln, mit melcßern ber SSortragenbe feine 
SluSfüßrungen öfter p begleiten pflegte, mar faunt baju an= 
getßan bei bem ©cßüler großes Vertrauen in bie är§tlicße 
^unft §u ermeden. SluSnaßmen gab e§ gemiß, namentlicß 
unter benjenigen flinifeßen Seßrern, bereu eigenes ©tubium 
nod) in jene UebergangSjeit gefallen mar, als bie (Srgebniffe 
ber epften gorfeßung bie praftifeße SluSübung ber ^eilfunft 
nod) nießt öoüfommen beßerrfdjten; in ber Siegel mar aber ber 
fliuifdje Unterricßt berart, mie mir ißn eben 51t feßilbern Oer* 
fueßt ßabeit. 91n gleiß ließen eS bie menigften Sänger ber 
ÜDZebicin feßten unb beim Slbfdjluß ißreS ©tubiumS oerfügten 
fie über eine nießt geringe 9JZenge Oon tßeoretifcßem 2ötffen 
auf ben Oerfcßiebenften (Gebieten ber IDZebicin unb ber üftatitr* 
mijfenfcßaften, aber im praftifeßen können mürben fie oon 

einem erfahrenen ^ranfenpfleger ober einem intelligenten 
^Routinier leießt erreicht ober übertroffen. SaS mieberermaeßenbe 
Sntereffe an ben eigentlkßen Aufgaben beS Berufes, baS fieß 
ßie unb ba mieber p regen begann, erlitt halb einen em* 
pfinblicßen ©djlag bureß bie gülle neuer Sßatfacßen, meld)e 
bie junge Sacteriologie an baS £id)t bradjte. SBenn man 
aud) pnäcßft ßoffen fonnte, bie 5£ranfßeitSerreger im Snnern 
ber Organe, äßnlicß mie eS bem (Sßirurgen an offen liegen* 
ben ober fiinftlid) eröffneten Sßeilen gelingt, bureß djemifdje 
SRittel p oernidjten, fo mußte man bod) halb einfeßen, baß 
alle iöcittel, bie im ©tanbe maren bie 23acterien abptöbten, 
aud) auf bie 3eüen beS lebenben Körpers giftig einmirfen; 
man mußte barum bie Hoffnung aufgeben, bie ^ranfßeitS* 
erreger im lebenben Organismus bureß djemifeße SDZittel Oer* 
nidpn 5U fönnen, unb ber geßlfdjluß, baß eS unter foldjen 
Umftänben aueß itnmöglicß fei, gegen bie ÄranfßeitS erfcß e i = 
nun gen etmaS auSpricßten, mürbe nur p ßäufig gepgen. 

Sene 3Ut beS tßerapeutifeßen üfcißdiSmuS ober ber tßera* 
peutifeßen Snbifferenj bebeutet einen ungeßeuren ?luffcßmung 
in ber miffenfcßaftlid)en ©rfenntniß, alle oerfiigbaren Kräfte 
erfd)öpften fiel) in ber Slufflärung patßologifd)er gragen, in 
ber Gsrforfcßung beS SBefenS patßologifd)er ißeränberungen 
unb ißrer Äußerungen, aber für bie är^tlicße Sfunft mar biefe 
großartige miffenfdjaftlicße Sfera eine ged entfeßiebenen SZieber* 
gangeS; DDZangel an Vertrauen in baS eigene können gerabe 
bei ben gemiffenßaften unb miffenfeßaftlid) tüchtigen Siebten, 
bünfelßafte Ueberßebung unb abfolute Sl'ritiflofigfeit bei ben 
oberftäcßlicßen ^ßraftifern, eine ©eringfd)äßung beS är^tlid)en 
©tanbeS in meiten ©eßießten ber iBeoölferung unb mit bem 
Uebermucßern mßftifd)er ©ßfteme unb geßeimnißüoller 9JZe* 
tßoben eine 3ed ber ©rate für ©ßarlataniSmuS unb £'ur* 
pfufdjertßum. — Sn unferen Sagen ßabeit fieß bie SSerßält* 
niffe enblid) pttt Sefferen gemenbet; bie iöacteriologie, bie 
gerabe ben SBeften ben SJZutß p energifeßem tßerapeutifeßen 
®orgeßen genommen ßatte, ßat aueß mieber bureß bie Slrbeiten 
Ä'od)’S unb 33eßring’S neue OerßeißungSüotle Söege erfdjloffett 
unb eine gülle Oon leiftungSfäßigen Kräften pr SDZitarbeit 
auf biefem jungfräuließen, grüeßte üerfprecßenben gelbe au* 
geregt. Unb jenes milbe, auSbeutcrifcße ^urpfufdjertßum ßat 
fieß als Sßeil ber Slraft bemäßrt, bie ftetS baS Vöfe miH unb 
ftetS baS ©ute feßafft; bie pneßmenbe ©oncurreuä üon jener 
©eite, bie ©rfolge, meldje bie 001t ißr mieberaufgegrabenen, in 
früßerer ged üielfadj Oon Slergten angemenbeten §eilmetßoben, 
bie Ipßbrotßerapie, bie ©iätetif, bie SlZaffage, bie ©ßmnaftif 
unftreitig in oielen gäHen erfennen ließen, ßat allmäßtid) 
eine Slnpßl oon ijßraftifern unb fdßließlid) aui^ bie blinder 
bap oeranlaßt, bie pßßfifalifd)*biätetifcßen ^eilfactoren in 
ißren ^)eilmittelfd)aß aufpneßmen unb burdj bie (Srforfdjung 
ißrer pßßfiologifcßen SSirfungett ©rfolge p ermöglicßen, bie 
bem bloßen ^Routinier üerfagt finb. ©0 ift benn gegenmärtig 
in bem emigen unb bod) p immer ßößereit gielen fiißrenben 
Kreislauf menfdjlicßer ©trebungen unb Slnfdjauungen bie 
Xßerapie mieber ber beüorjugte Sßeil ber är^tlicßen Söiffen* 
fdjaft gemorben, unb bie rege Slrbeit Oon oielen ©eiten, baS 
erftarfte Vertrauen in ißre Seiftungen laffen ßoffen, baß fie 
aud) baS erfte Secenniunt beS neuen SaßrßunbertS noeß be* 
ßerrfdjen merbe. 

Ser alte gmiefpalt pnfdjen SBiffenfeßaft unb Slunft, 
b. ß. pnfeßen ben miffenfeßaftlidjen ©runblagen einer ^unft 
unb ißrer praftifdjen Vetßätigung mirft aueß ßeute nod) feine 
©djatten in bie Zpeilfunbe; bie früßere einfeitige ^Betonung 
ber miffenfdjaftlidjen ©eite ber SJZebicin äußert immer noeß 
ißre unoerfennbaren ^Bildungen auf bie tßerapeutifeßen 23e* 
ftrebungen. Sie miffenfcßaftlidje gorfdjung ßat eine gülle 
epacter ÜRetßoben gefeßaffen, bie für bie feinere Siagnoftif 
unb pr genaueren Vbgrenpng ber tßerapeutifeßen ÜDZaß* 
naßmen in Ülnmenbung fomnten müffen. Sie Seeßnif ber 
gemößnlidjen UnterfudjungSmetßoben, ber ^ßercuffion unb 21uS* 
fultation unb felbft bie ber tlnterfucßung mit bem 2(ugen=, 
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Sleljtfopf* unb Dfjrenfpiegef ift freute beinahe Gemeingut ber 
Herste; aber neben biefen unter ben einfadjften SSerljältniffen 
durchführbaren SOcet^oben find im Saufe ber ,ßeit uod) 3al)l= 
reiche anbere, complicirtere in ©ebraud) gekommen, tnifro* 
ffoptfdje, baetcrio(ogifd)e, phhfiofogtfd)e, djctnifdje unb optifdje. 
CSingetne biefer ©rrungenfdjaften kann ber Slrjt rcd)t gut in 
bie gcmöljnlidje fßrajig f)inübernehmen, aber ejacte Stoff* 
med)felunterfud)ungen, compticirte d)cmifd)c Slnalpfett, bie Stuf= 
fudjung unb ©uftioirung öon SSacterien, bie phhfikafifdje, 
djemifdje unb ntifroffopifdje Unterfudjuitg beg Vfuteg, bag 
21 Heg finb Aufgaben, bie ber fmaktifche Sfrzt, fetbft menn er 
fie naef) ber technifcf)en ©eite hin beherrscht, au§ Mangel an $eit 
unb an Mitteln gar nicht augfüfjren fann. 9J?an benfe nur 
au bie $8ejaf)fung beg ?Cr§te<S in ffeineren ©täbten, an bie 
fßaufdjaffummen ber ^ranfenpereine, Pon ben Sfranfenfaffen 
ganz ju fcfjmcigen, unb Pergleidje bamit bie Summen, bie er 
für bie uothmenbigen ©inridjtungcn, Apparate unb ©hemifaliett 
opfern mühte. Unb bie ©ntroidelung ber 9J?ebicin hat fid) 
heute fo geftaftet, baff biefe Unterfudjungen oft bie ©rund* 
tage für bag ärztliche fpanbeln bitben mühten, toährenb fie 
beim heften S3ilfen in ber fßrajüg nicht burchzufüfjren finb. 
Unter foldjen SDUhftänben feibet aHerbingg nidjt ber §attb* 
toerfer, ber niemalg big jur miffenfd)aftlid)en Vertiefung in 
feine 23erufgaufgaben Porgebrungen ift, aber mer fid) mit 
bfofjer fRoutine nicht begnügt, ber fühlt fid) in feinem ©e* 
Puffen hebrüeft unb in feiner Sljätigfeit unbefriedigt. Sludj 
bie Xherapie nimmt in unferen Sagen eine ©ntmicfelung ju 
immer gröberer ©ompfication unb ^oftfpieligfeit; bie ©rfittbung 
neuer Apparate zur Krankenpflege ober zur Slnmenbung be* 
ftimmte fpeilmethoöen tuäcfjft ing Ungeheure, bie Slnmenbung 
beg 23afferg, bag gerabe toegeit feiner @infad)f)eit unb 2001)1' 
feiftjeit für bie meniger bemittelten (Staffen fo red)t geeignet 
märe, mirb mehr unb mehr gum iJSrioilegium befonberer 2ln* 
ftalten, bie mit f'oftfpieligen (Einrichtungen auggeftattet finb, 
bie Shätigfeit beg SRaffeurg unb beg ©tjmnaften muh Pon 
compficirten äRafdjinen übernommen merben, meil bereu Sfrbeit 
Pief ejacter unb genauer bofirbar fein fofl unb fo meiter in 
infinitum. 23er in einem ffSripatf)aufe einen au fdjmerer 
Krankheit Seibenben itad) affen Siegeln ber mobernen Klinik 
behanbelu mollte, bem mühte nidjt nur ein mohleingerid)teteg 
djcntifdjeg unb bacteriofogifdjeg Saboratorium zur Verfügung 
ftefjen, er bebürfte auch °ff eitteg Slrfenalä Poit Slpparaten 
unb Utenfilien, bie fid) and) ber ©utfituirte eineg einzelnen 
Krankheitsfalles megett nicht anfdjaffen fann, unb er mühte 
enbtidj bem einzelnen Uranien fooiel geit mibnieu können, 
loie fie nur bie mit einem ©tab Pon Sfffiftenten unb SSolon* 
teiren auSgeftattete Klinik erübrigen fann. Unfere mobernen 
biagnoftifdjeit unb therapcutifd)en SJietfjoben franken in g-olge 
beg einfeitigen ©trebeng nach ©jmetheit, bie in einer biolo= 
gifdjen SBiffenfdjaft bod) überhaupt nur in recht begrenztem 
©tune 311 erreichen ift, an einer ©omplicirtfjeit, bie bie ?(tt= 
menbttng unter gemöljulidjen SSerhältniffen beinahe auSfchliefgt. 
gaft alle Arbeiten redjnen mit beit äRitteln ber Klinik unb 
Pergeffert barüber bag 23idjtigfte, bah e§ Stufgabe beg SlrgteS 
ift, ben Franken in feiner fpäugtidjfeit, unter oft recht primi* 
tipen SSerfjältniffen 31t behanbelu unb ber ©enefung entgegen* 
guführen. Sie folgen mühten Perl)ängnihPoU fein, menn bie 
officielfe Sfjerapie mehr unb mel)r eine fpecieffe Sfjerapie ber 
Sfranfenhäufer unb Kliniken merben folfte; bie äRehrzatjl aller 
Seibenben perlangt mit Pollern fRedjt, mo eg nur irgend au* 
geht, in ber eigenen fpäuglidjteit behanbclt ju merben. ©erabe 
heute, mo man nicht nur benjenigen gaftoren, bie mag* unb 
tnehbar finb, fonbent aud) bem feelifdjen ©mpfinben beg 
Franken feine hohe 23ebcutung juerfennt, foüte man niefjt fo 
leidjtherzig, mie eg oft gefd)ieht, mit bem Jjberaugteihen auS 
ber gamilie unb ber Ueberfütjrung in ein Sfraufentjaug bei 
ber £>anb fein. 

2Siffenfd)aftfid)eg Sfrbeiten unb gorfdjen in affen ©fjren; 
mir Praktiker Perlangen aber Pon ben Klinikern, bie nid)t 

nur für theoretifdje Unterfudjungen ober zur Sfulhifbung ber 
angehenben Siebte, fonbent aud) zur götberung unferer Üunft 
an ihre ©teilen berufen finb, ©röhereg unb ©dpoerereg; mir 
Perlangen Pon ihnen, baff fie bie güfjlung mit beit Slufgaben 
beg prak'tifcfjen Slr^tcg nicht Pcrlieren, bah fie unbefefjabet ihrer 
miffenfchaftlidjen gorfd)ungcn, an bie fie in 23czug auf ©£act= 
heit bie höd)ften Slnforberungen ftclfen mögen, unS bie ©r* 
gebniffe ihrer Sfrbeiten fo übermitteln, bah mir fie and) unter 
einfachen SSerhältniffen oermertfjen können. Sie füttftlerifche 
©eite ber ärztlidjeit Shätigfeit barf nicht meiter fo, mie eg 
l)eute ber $afl ift, in ben ^pititergrunb gebrängt bleiben, üftit 
einfachen SRitteln augzufommen ift nicht nur ber ficf)erfte 
2Seg um fid) felber Por Süufionen unb Ssrrthümern zu be= 
mähren, eg ift auch bie einzige beg KünftlerS — unb bag 
folfte hoch ber Sfrzt zunäd)ft fein — mürbige Slrt, in ber er 
feine 2lufgaben löfett fann. Sie 2Siffenfd)aft muh freilid) 
immer bie ©runblage aller ^eilfunft bleiben, aber menn eg 
nicht im Saufe ber 3e*ten einer für bag ©anze Perhäng* 
nifmoffen Spaltung kommen folf, zu einer miffenfehaftlid)* 
boctrinären V?ebicitt, bie an ben Kliniken unb einer fünftlerifd)* 
empirifdjen, bie brauhen in ber ffSrajig geübt mirb, bann 
müffen bie Sfurejacten unter unferen Klinifern mehr alg bigher 
beffett eingebenf fein, bah bie meiften ©rgebniffe ihrer 
gorfchungen für bie Slügemeinheit nur einen recf)t bebingten 
Vierth behalten, menn ihr üftadjtgebiet fd)on jenfeitS ber 
Saboratoriett unb flinifckjen Stranfenzimmer zu ©ube ift. 

Medicus. 

(Eine ^usfiellmtg int polnifdtcit fitaiten. 
(£tn öftlidjeS Sulturbtlb. 

SSon 3ofef Stu^in. 

2Sor einigen Sagen befudjte id) eine „Sfugfteffung" itt 
einem polnifd) * litauifd)en ©täbtd)en. 23ag ein polttifd)* 
litauifckjeg ©täbtdjen im Slllgemeinen ift? ©in paar hunbert 
traurig bfeinblicfenbe ^)olzhäugd)en, faft itt jebent ^jäugdjett 
ein „©efcfjäft" (citt enger piereefiger 3taum, mo auf Vrettern, 
bie um bie • ungehobelten fpolzmänbe herumfaufen, einige 
fßäddjen Sabaf, (Zigaretten unb 23leibofen hepumliegen). Sie 
paar ©ähdjen finb eng unb fd)mut)ig unb nuinben affe in 
ben £D?ar£t: ein PierecfigeS ^Slä^ctjen mit zmei f,Saben"reif)en. 
Sag Eßflafter — eine ©ntppe Pon ©teinen itt ihrer natür* 
ficfjen ©eftalt, jeber ©tein burdj eine üün Kotfj unb 
SRift Pom anberen getrennt. Stuf einer hölzernen ©rhöhung, 
por ihren Säbett, ftel)en mand)mal red)t tjiibfdje Sübinnen in 
formfofer, unorbentiidjer, batbtnoberner Kleibttng unb Suben 
mit langen Stöcken, milbett 23ärten, eingefallenen, pergilbten 
Spangen, unftät unb ängftlid) herumblidenöen Slugctt unb 
einem grieggräntig*forgenPoUen ßug im ©eficl)te — nntrüg* 
lid)e iöterfmale einer Sebeng Poff Slngft unb Sorge unb cineg 
qualoolf aufreibenben Iffampfeg utn’g ©tüdd)eit 23roö. ©in 
athembenehmenber, fdqmerlaftenberSunft fd)eint über bem ganzen 
©täbtdjen zu lagern, jebe ©eftalt in eine entfteffenbe Sunft* 
molfe einzuhülfen. Sag ganze Sebett fcfjeint Perfdjmotnmen, 
tobt —• ertöbtet. SSerfdjtebene ©efühle überkommen einen 
Sieifenben beim 23cfucf) cineg foldjett polnifd)*litauifd)cn ©täbt* 
d)eng. Sie gülfe, UeberfüHe pou ©djmutz unb Unordnung 
ekelt, mibert iljn an, erfüllt ihn mit Slbfdjcu gegen bie Seute. 
23arunt finb fie fo fdjmutjig? .... 23ctttt er aber an bie 
fyüUe, Ueberfülfe beg graufattten ©lenbg benft, bag hier müttjet, 
menn er z- 33- f.o einen Svutntnel lumpcnbckleibeter Kinber 
mit ihren biirr*Pertrockneten ©cfidjtern unb ben glüljenb 
fdjmarzett Singen, abgenmgert, huttgernb unb frierend, barfuh 
im kalten ^erbftfoth herumtaumeln fieht — da „fafet ihn ber 
SRenfdjheit ganzer Kammer an", und mefjmüthig, ägenb mefj* 
miithig mirb eg ihm zu ÜDhithe. 
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Scp fam am testen Dage ber breitägigen StuSfteßung. 
DaS mar ein ©epett unb kommen Don aßen Seiten. Sitauifdje 
Bauern mit ipren meipgrauen felbftgemebtcn Ducprödett unb 
rotpeit carrirten £>ofen, Bäuerinnen in meiten, farbigen @e= 
mänbern — barfup, bie ©epttpe in ben §änben — mälgten 
fid) unb ftiepen fiep, Seitcr* unb Brettermagen holperten, baS 
^ßftafter quietjepte unb äcpgte, SlßeS fcprte, joptte. Dagmifdjen 
erhäng baS jelbftbemupte „iptap, gebt s^51a§“ eines Sioree* 
futfdjerS. ©in potnifdjer Sanbebetmann fupr aufgepupt unb 
bröpnenb — aber meift mit teeren Doppelt unb oerfeputbet 
bis über ben Kopf — in einer faubern, mit oier ^ßferben 
befpannten ©atefepe in baS ©etümniet Ejinein. SlßeS mid) 
gurüd, baS (ßftafter erbebte — aber bie Dafdjett 6tieben teer 
mie früher, hinter bem ©täbtepen, niept meit uom ^Satafte 
beS potnifdpen dürften D..., beffen Bemüpungeit übrigens 
bie StuSfteßung ipre (Eröffnung öerbanft, ftanb ber StuS* 
fteßungSparf — ein Brettergaun. Neugierige, meßpe mopt 
ben (Eintrittspreis non 20 Kopefett nidjt erfepmingen tonnten, 
gudten burd) bie ©patten, liepeit fid) fortjagen unb tarnen 
mieber . . . Stuf einem Ktop, in nädjfter Näpe beS 3auiie§, 
fap eine Btenge BauernootteS, ppabte mit bem näcpftbeften 
£>otgfpan ben Kotp ooit ben bor Kälte unb Näffe rotp auf* 
getaufenen güpen ab, urnmidette fie mit Sappen, 50g bie 
©tiefet an unb ging gur StuSfteßung. (Ein oierectiger, etma 
15 — 20 Bieter tanger unb 10—15 Beeter breiter (ßtap mar 
ber StuSfteßungSraum. inmitten beS (Dangen ftanb eine gang 
nette auSgefdjnipte Saube — nur für ben Stbet. SttS icp 
guerft in meiner Unmiffenpeit auf fie guging, fapte miep ber 
Diener fofort am Sinne unb fctjrie taut, ungefäpr mie ein 
gefeptaepteter Dcpfe: „gurüd! DaS ift nur für Herren!" 

(Eilt iperr cdfo bin icp niept, combinirte idj, eine (Dame 
aud) niept . . . SBaS bin icp alfo bann? 

(Der Sioreebiener murmette nod) ärgerlid) auf Sitauifcp 
(beffen Berftänbnif3 er mir mopt nidjt gutraute): „@o’n 
beutfdjer ©djuft frieept überaß pin ... ipier ift nidjt (ßreupen* 
tanb, greunb ..." 

Der Kaftengeift ift pier nodj Snftinct, tein aufgegmuugeneS 
©pftem, fonbern ein burdj bie unerfepütterte Btacpt einer 
japrtaufenb alten ©etoopnpeit tief in’S gteifdj eingebrungeneS 
©efüpt. Die Bauern unb Suben atten ©djtageS füpten pier 
nod) neibtoS, bap fie etmaS SlnbereS finb atS ber potnifepe 
Stbet, bap fie ipm natürtieper 933eife äupere Stcptung 
feputben. Snt Greife, meit entfernt bor ber „StbetStaube", 
ftanb baS „Bott" mie eine Bfauer, Niemanb mottte audj 
nur einen ©epritt nadj OormärtS tpun. B?an btidte refpcct* 
üott auf bie ©ruppe üon niept immer tabettofen ©ptinber* 
püten unb meipeit Damenpiiten unb biScutirte eifrig, morüber 
bie „Herren" fiep mopt unterpatten tonnten. Slb unb gu 
rottte ein fcpaßenbeS Sadjett perüber — bie gange Saube 
piett eS für ipre Bfßcpt, fidj über einen „SSip" beS gürften 
bor Sadjett auSgufcpütten — unb eine freubige §eiterfeit 
matte fiep auf ben ©efieptern ber §erumftepenben, bie nteiftenS 
bie Urfacpe beS SacpenS gar niept apnten. „Slßer ©egen 
foinnit bott oben!" 

Btan bergeipe mir, bap idj um bie StuSfteßung perunt* 
gepe mie eine Kape um ben Brei. Der Brei ift nämtiep 
bieS B?at gar gu mager! Stuf ber StuSfteßung — übrigens 
einer fogeitannteit tanbmirtpfepafttidjen — maren mopt an 
bie fünfzig gang nette ^3ferbe. Bian fann aber in Bertin 
tägtid) biet nettere fepen. Dagu tarnen tiodj einige gröpere 
©£emp(are bott Dbft ttttb ©emüfe — Slepfet, Birnen, Biibeit, 
Kartoffeln —: man friegt fie gut unb beffer jeben Dag g. B. 
in ber Berliner BJarftpaße, opne jegtictjeS (Srftaunen . . . 
Bon tanbmirtpfepafttidjen ©erätpen fap icp fepr menige unb 
barunter redjt atte, berattete Dinger. Bon Biafcpinen — teilte 
©pur ... auf einer tanbmirtpfdjafttidjen StuSfteßung! Unb 
in ber Dpat — moper? Der Bauer pantirt pier nod) mit 
©erätpen, bie an bie ©teingeit erinnern. Der potnifepe Sanb* 
ebetmamt mirtpfdjaftet noep biet fdjfecpter als ber Bauer. 

Sn ber gangen an ©ropgrunbbefip überreiepen ©egettb finbet 
man feine eingige Socotnobite — moper Bdtfdjinett? Stucp 
^anbarbeiten maren auSgeftettt — mieberum redjt gemöptt* 
lidje, unbebeutenbe Kteinigfeiten. 3U ^en beften gäptte ein 
reept pübfdj auSgeftidteS Bitb cittcS potnifdjen ©eifttiepen 
unb fepr epact unb fauber bon ben ©djütent einer jübifepen 
^anbmerferfdjute auSgefüprte ©eptofferarbeiten. ©epr be= 
leprenb unb intereffant mar bie Naibität, mit ber man ein 
paar bon ben attergemöpntidjften Slutoniaten gur StuSfteßung 
bradjte, unb baS finblicp'-ftraplenbe ©ntgüdett, mit bem fie fie 
atte betraepteten . . . ©onft, nämtiep bie (Eeremonien ber StuS* 
ftettung unb alles Stnbere auper ber StuSfteßung fetbft, patte 
man gropett ©titeS gearbeitet. Der ©ouberiteur eröffnete 
fie inmitten einer glängenben Umgebung, ©ine fepr gut 
jtitifirte Bebe leitete fie ein. DaS Buffet mar auSgegcicpnet. 
©etb, SlnerfennungSfcpreiben, brongene, fitberne unb gotbene 
B?ebaißett mürben bon ber pühfdjen ©attin beS dürften ber= 
tpeitt. ©ine Bebe fdjtop bie StuSftettung. Bian banfte bem 
eprenmertpen ißubticum für feilt reges Sntereffe unb befcpei= 
beneS Berpatten — idj errötpete —, bradjte ein |mcp auf 
baS ©ebeipen ber Sanbmirtpfdpaft unb beS ©emerbeS auS, 
beS bürgertidjen u- f- ü)- 

233ogn beranftattet man pier, im BZittetpunfte beS ©tenbS 
unb beS NiebergangeS, eine StuSfteltung? fragte idj miep 
immer mieber auf bem Bücfmege. 3d) gab mir auf ©runb 
ber Kenntnip ber piefigen Berpättniffe fotgenbe, bietteiept 
uidjt gang ungutreffenbe Stntmort. 

Sn erfter Sinie mit! man geigen, bap man fein Barbar 
ift. „Spr fagt: Bei uns fepe man nidjtS atS Uncuttur unb 
©tenb. ©ept: bei unS ift SttteS genau mie bei eud) im 
933eften. 233ir paben StuSfteHuitgen — mie bie fßarifer finb 
fie freitidj niept, aber für bie piefigen deinen Berpättniffe 
genügen fie. Stucp mir beftreben unS, genau fo mie Spr, 
mtfer Bott aufguftären, gu bitben, feinen SSoptftanb gu 
forbern u. f. m. Sn gmeiter Sinie miß man tpatfäcptidj bem 
Botte einigermapett nüpen. Sn britter Sinie — aber last 
not least — bietet bie StuSftettung bem potnifdjen Stbet bie 
befte ©etegenpeit, feinem bon ©itelfeit unb ©tangfuept über* 
ftrömenben £)ergen Befriebigttng gu fepaffen." Die tepte Stb* 
fiept mirb mepr, bie erfte meniger erreiept. Stuf ben in bie 
piefigen Berpättniffe Itneingemeipten — aber nur auf einen 
fotepen — maept fo eine SluSftetlung intmerpin einen ©itt= 
brud. ©ine StuSftettung, fagt fiep nteiftenS fo ein grember, 
ift intmerpin ein 3eid)en bon einem gemiffen ©iemerbefteip, 
eines gemiffen StufftrebenS, unb baS bemeift, bap aß’ baS 
©efdjrei über bie piefige Uncuttur niept mapr ift, gum BUn= 
beften übertrieben. Der Söunfcp aber, auep bem Botte einen 
Dien ft gu ermeifen, bürfte faum in ©rfüßung gepen. Denn 
bem Bauer nüpt eine fofepe StuSfteßung fo gut mie nichts. 
Bon ber StuSfteßung lernen fann er nidjtS. Denn fie bot 
meber gute ©erätpe noep B?afd)inen, unb fetbft menn fie 
fotdje böte, ift ber titauifepe Bauer materieß gu fdjmadj, um 
fiep fo etmaS attgufepaffett. genier: StuSfteßungSprobucte 
giidjten fann er auep niept. gäßt ipm ein fdjöneS güßen 
ober eine 5 ^funbtartoffet gufäßig in bie £mnb, bann pat er 
maS für bie StuSfteßung; gu arbeiten für fie ift er niept im 
©taube. Unb ber polnifdje ©ropgrunbbefiper — ber Slbet? 
©einen Niebergang mirb feine StuSfteßung aufpatten, ©r 
gept gu ©runbe au feiner BerfcpmenbungS* unb (ßraptfuept. 
©in potnifdjer ©betmann fann nidjt mirtpfepaften, baS ift bie 
Beget. Der ©inn für Slrbeit unb Crbnuitg, ber ernfte gteip 
feptt iptn, er mup prapteit, öerfepmenben, gtängen, opne baS 
fann er nidjt leben, mie ein gifdj opne 933affer. ©r gept lieber 
mit gerriffenem .'pembe atS opne Sadftiefet — icp miß pier 
gar niept bilberreid) fein —, er oerfauft baS ©etreibe auf 
bem gelbe, baS Kalb itt ber Kup, nur um einen ftanbeS* 
gernäpen Baß maepett gtt tonnen. SebeS Sapr bringt pier 
neue ©üter=Stuctionen, unb bie Käufer tonnen, naep bem ©e= 
fepe, nur Bicptpoten fein .. . Der Oerpättgnipöoße Dag, ber 
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bie leibeigenen ertöfte, bejeidjnet ben beginn beS materiellen 
fRuiitS beS potnifep*titauifcpen StbetS. @o lange ^unbert 
Sftenfcpen mie Perbe, mit Seib unb Seben, für ipn arbeiteten, 
i()re Seiber unb Söcpter millentoS unb umfonft fid) ipnt 
Preisgaben, unb fa tauge Seber auS Stngft oor ber ^ieitfdje 
iJjit umfonft mit ©etb oerforgeit mupte,— ging eS. ©eit* 
bent aber bieS gtüdticper Seife aufgepört, fint't er non Sag 
ju Sag. Ser piefige Stbel erinnert oft an jene Stmeifen* 
gattung, bie oerpungert, menn ©ctaüen ipr bie fftaprung 
nicf)t 511m tDcunbe führen. 

Literatur unb 

St)lye|tentad)t 1900. 

SeS Sa^reS fegte ©tunbe 
9tapnt nun ben alten Sauf, 
Unb in Oertrauter 9iunbe 
©teigt neue 3apt onS auf; 
Sie 9J?itternacpt gtodentönig 
Surdjpattt ipr Aufgebot: 
„@S tebe ber neue Hönig! 
Ser alte tperr ift tobt!" 

üßun fdjebtet ipn ben Strgen, 
3ap(t ipm Oerbienten Sopn, 
Sptt in bie ©ruft ju fargeit 
9J?it 93itterfeit unb tpopn! 
SXuffcfjreit nun taufenbftimmig 
Sen lang gebudteu ©roll: 
Setrüger peipt ipn grimmig 
Unb falfdjer Süde oott! 

Sann jaudjjt bem ©cpidfatSmenber, 
Sem ©rben feines SpronS! 
9tuft taut ipm: £>eit! bem ©penber 
Sebmeb’ üerbienten SopnS! 
©epon gu ben H'rönungSfdjtägen 
§ätt fiep bie Upr bereit — 
iftun jubelt ipm entgegen, 
Sem Bringer gotbener 3ed! 

Sie ©täfer tagt ftingen unb fingen 
Sem teudjtenben BetptepemSjtern! 
Sagt ftingen fie, baff fie gerfpringen, 
Stuf ben neuen, ben perrtiepen tperrn!- 
Su Sitter, maS febjrft bu ben Becper 
©tumm um bei bem SubetgebrauS? — 
Sen BiajeftätSüerbrecper, 
Sßadt ifjn! Söerft ipn pinauS! 

tPilpelm 3enfen- 

Weimaraner 3al)rl)unl>ertwenl>e. 
53cm (Emil ITT. tEamafcpfe. 

Sftacpbetn ber pope BitnbeSratp ben Stnfang beS neuen 
SaprpunbertS auf ben 1. Sanuar 1900 gefegt unb fammt* 
tiefje Bepörben, fomie bie töbtiepe ^ßoü^ei biefem Seifpiet ge* 
folgt finb, meip ber beutfd)e fReicpSangepörige, ©ott fei Sauf, 
baff er nun am amttid) feftgefteUten 3edpuidt fid) atS Bürger 
beS 20. SaprpunbertS betrachten barf unb foH. Itnfere ©taffifer 

unb itjre 3edgenoffen patten eS niept fo gut. ©ogar in 
Seimar, bem toeitpin gefeierten Stm*5ttpen, fehlte teiber jebe 
bepörblicpe Sorfdjrift unb Sficgtcmentirung, unb bie alter* 
berüEjmteften Seute ftritten fid) mit ber alten Soctorfrage 
per um: mann beginnt baS neue Saprpunbert? ©etbft ©epilier 
unb ©oetpe befanben fid) in ber betrübtid)ften Ungemippeit. 
©oetpe betraeptete juerft ben 1. Sanuar 1800 als Beginn 
beS neuen SaprpunbertS: „Sd) mar," fdjrieb er an ©d)iCter 
am 1. Sanuar 1800, „im ©tüten perfid) erfreut, geftent 
Slbenb mit Spnen baS Sapr, unb ba mir einmal 99er 
finb, aud) baS Saprpunbert §u fd)tie^en. Saffett ©ie ben 
Stnfang mie baS ©nbe fein unb baS künftige mie baS Ser* 
gangene." Sod) erfannte er fpäter (Brief an©d)itler 23. ©ep* 
tember 1800), bap baS neue Saprpunbert erft mit 1801 be= 
ginne. Saper münfd)te er in feinen Briefen Ootn ©nbe Se* 
cember 1800 feinen ©orrefponbenten getegenttid) ©tüd §um 
neuen Saprpunbert (5. B. an 9tod)lig 15. Secetnber). ©djitler 
fepeint üon Slnfang an ein Stnpänger beS 1. Sanitär 1801 
gemefeit 31t fein, menigftenS üerrütp fein Briefmed)fet 00m 
©nbe 1799 niept bie geringfte ©äcutarftimmung. ©r patte 
bamatS freitiep allerlei Hreuj ju tragen: feine Sötte, bie ipm 
eben eine Sodjter gefd)enft, mar ferner erfratdt unb erpotte 
fid) nur tangfam, baju bie Ueberfiebetung ber gamitie Oon 
Sena naep Seimar uttb bid)terifd)e iftötpen mit bem Satten* 
ftein unb ber Biaria ©tuart. ©rft ba§ ©nbe üon 1800 
fanb ipn auf feinem i^often at§ gefttpeitnepmer. 
beginnt er baS neue Saprpunbert in feinem Sriefmedjfet mit 
bem atten ^erjenSfreunb ft'örner am 5. Sanuar 1801: „tperj* 
tid) begrüfeit mir ©uep jum neuen ©äcutunt unb freuen 
uttS oon ganzer ©eete, bap mir eS alte ntiteinanber mit ©tiid 
unb Hoffnung beginnen. ®ir merbett in biefem neuen Sapr* 
punbert, mie icp gemip loeip, feine per^tiepere greuubfcpaft 
fd)tiepen atS bie unferige ift. .. Scp pabe baS atte Sapr* 
punbert tpätig befeptoffen unb meine Sragöbie, ob eS gteid) 
etmaS tangfam bamit gept, geminnt eine gute ©eftatt." ©r 
mar eifrig mit ber Bearbeitung feiner „Suitgfrau oonDrteanS" 
befd)äftigt unb errnog grope ijStäne gur Saprpunbertfeier. 
Sn bem Briefe, in bem er Hörner jum neuen ©acutum 
begtüdmünfd)te, metbete er noep SolgenbeS: „28ir paben 
unfere fäcutarifdpeu gefttiepfeiten niept auSfüpren fönnen, 
meit fiep Parteien in ber ©tabt erpobeit, unb aud) ber 
^lerjog ben ©ctat oermeibett rnottte. @S ift aud) nicptS ©r* 
freutid)eS probucirt morben, baS id) Sir mittpeiten fönnte. 
©tmaS ^ßoetifd)e§ ju madjeu, mar überpaupt mein Sitte 
niept; eS füllte btop Seben unb Bemeguttg in ber fetabt 
entftepen. Stm SieitjaprSabenb mürbe bie ©tpöpfung Oon 
tpapbn aufgefüprt, an ber icp aber mettig greube patte, meit 
fte ein eparaftertofer iKifcpmafcp ift. Sagegen pat mir 
©tud’S Sppigenie auf SauriS einen unenbtid)eu ©enufj Oer* 
fipafft, noep nie pat eine Biufit mid) fo rein unb fcpön be* 
megt atS biefe, eS ift eine Seit ber Harmonie, bie Sebeni 
gur ©eete bringt unb in fiiper, poper Sepmutp auftöft." 

SfuS biefer ©teile gept auep niept ftar perüor, maS für 
gefttiepfeiten eigentlid) geptant maren unb auS oerfdjiebenen 
©rünben unterblieben, ©ine Stnbeutung Oon ad)t* bis jepn* 
tägigen BotfSfeften feprieb ©d)itter an Hörner fepon am 
16. ^oüember, aber bereits am 18. Secember fonnte er ©oetpe 
metben, bap ber tper^og megen 9fiid)tbetpei(igung ber Spcater* 
birection ©infpruep bagegen erpoben patte. Sftur eine einige 
Btonate üorper ftattgefunbene ©cputfeier ift befannt, bie in 
biefem 3afammeupange tpeitS megen beS baran betpeitigten 
©d)utrectorS, tpeitS megen eines üeränberten ©oetpefd)eu Siebes 
einen Pag oerbient. Sie Seimarer möcpenttipen Stngeigen 
9ir. 82 üom 14. Dctober 1800 fepitbern ben Valedictions- 
actus im ©pmnafium am 3. Dctober. Sabei panbette ein 
©cpüter tateinifcp Oom Dtupm unb Sabel beS 18. Sapr* 
punbertS; ein anberer oergtiep ben 3u[tanb SeimarS Oor 
punbert Sapren mit feinem jegigen. Ser Sirector H. St. 
Böttiger legte ben ©cpülern bie brei Sorte: „Su bift ein 
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Heutfcper, Hu lebft in SBehnar, Hu trittft in ein neueg 
Saprpunbert" mit „miffenber S3ermapnung" an’g §erg. ©e* 
fungen mürbe bag „ SßuttbeSlieb", componirt Dom ©tobt* 
mufieug fRentpler. Hiefeg ®ebid)t ©oetpe’g erfdjeint pier in 
bödig üeränberter ©eftalt. Hie gtueite unb Gierte ©tropfe 
finb auggelaffcn, Don ben übrigen ©trogen finb nur bie 
gezerrten Söorte ©oetpe’g Hejt, ade§ Uebrige gang Oer* 
änbert. Hag ©ebiept lautet: 

bat in guten Sturtben SBer lebt in unf'rem Greife 
®ie jugenbticfie £anb Unb lebt nicht felig brin? 
ein guter ©ott gebunben Srtfch ftet§ jur SebettSreife 
Sn treuer grreunbfchaft 33anb. Un§ eint ein Sßruberfinn. 
UnS hält ber ©ott jufamnien git biefer SebenSreife 
®er un§ hierher gebracht; ©tebt greitnöfcpaft un§ ben Stab, 
Spm lobern biefe S-lantmen, Sie inanbelt mit bent ©reife 
©r hat fie angefacht. Selbft über $ob unb ©rab. 

50ttt jebem (Schritt toirb toeiter 
®ie rafdje ßebenSbahn 
Unb heiter immer heiter 
©teigt unfer 931icf hinan. 
3hr feib am 3^1, ba§ Sehen 
fpat biefer ßiete fiel. 
Unb muthigeS SBeftreben 
©etoinnt am lebten giel. 

Submig (Seiger, ber in feinem fepöneu Q3ud)e „9lug 911t* 
SBeimar (©erlitt, ©ebr. fßaetel) biefeg urngemanbelte Sieb 
mittpeilt, ift ber Meinung, ©oetpe fei an ber SReugeftaltung 
„unt_ nidft gu fagen ©erunftaltung," mopl faum beteiligt 
gemefen. 2öir finb anberer Slnficpt, beim mir glauben niept, 
bap gleicpfam unter feinen Slugen eine fotd)e ©eränberung offne' 
fein 3utpun pätte borgenommen merben bürfen. üebrigeng 
ift bie Slbaption beg Siebeg für ben ßmed ber ©cpul'feier 
gar niept ungefdjidt unb poefielog unb fann gang gut üon 
bem Hicpter fetbft perrüpren. 2öar er boep bei feftfidbjen 
Slnläffen ftetg gern alg ©elegenpeitg* unb geftbiepter gefällig, 
fei eg für SReueg ober SIbaptirung bon älteren ©ormürfen. 
©erabe fein bamaligeg $eftfpiel, bon bem mir nod) reben 
merben, pat er bei gmei fpäteren 9(uffüprungen 1803 unb 
1819 umgearbeitet unb ben neuen ßüteden angepapt. 

2öir mieberpolen alfo nocptnalg: bie Saprpunbertmenbe 
mürbe in 2llt=2Beimar niept 1799 ober Slnfangg 1800 ge* 
feiert, fonbern im Sßinter 1800/1801. Hie einzige mirfliepe 
freier, an ber bie pöperen Greife fid) betpeiligten, fepeint 
am ©plbefterabenb 1800 eine dieboute im ©cploffe gemefen gu 
fein, SRacp äRitternaept gog fid) ©oetpe mit ©epilier, ©epeding 
unb bem ipm gleicpfadg befreunbeten, bon ipm begeisterten 
ÜRaturppilofoppen ©teffeng (fpäter tarn auep ber £D?ebiciner 
^mfelanb bagu) in ein ÜRebengimmer gurüd, mo man bei 
ffiepenbem ©pampagner luftig, ja übermütpig ben ©eplup beg 
Saprpunbertg feierte, ©teffeng („2Bag icp erlebte"), ber fonft 
bon feinem bamaligen ülufentpalt in Söeimar unb feinem ßu= 
fammentreffen mit ©epeding bei ©oetpe äRancpeg ergäplt, 
fepmeigt über biefen lejjten SIbenb, bod) fdjeint e§ ©oetpe 
in feinem oben angegogenen ©riefe gu betätigen, aber eg 
begiept fid) jebenfadg auf ben ©plbefter 1799. ©emip eine 
benfmürbige geier! 

SEBidjtiger alg joldpe bergängtiepen geftlicpfeiten, bie faum 
bie ©tunbe ber freier felbft überbauerten, maren bie Iitera= 
rifepen ©aben, mit benen bie §eroen ben feftlicpen Hag ober 
ba§ Sneinanberfliepett gmeier großer f|3erioben begingen. Unter 
ipnen berbient ben erften f^lap ©oetpe’S „^aläoppron unb 
Dieoterpe." ®a§ ©tiicf ift gunäepft für bie Hpeatergefcpid)te 
bon Sebeutung al§ ©rneuerung ber alten äRaSfenfomöbie. 
©in eigcntlicpe§ ©äcularftüd ift e§ nidft; e§ ift bielmepr 
ein geftfpiel gur fRadjfeier be§ ©eburt§tage§ ber Ipergogin 
SInna 31malia, ber am 28. Dctober 1800 gleicpfaüä burep 
tpeatralifepe Harbietungen feftlicp begangen morben mar. 2(ber 
ba e§ im öapre 1800 gebidftet ift, an ber Saprpunbert* 
menbe, fo mürbe e§ bem ®id)ter, ber freilid) bie grüpte ©de 
anmenben mupte, um feine Aufgabe fo fdpnett mie er ber* 
fprod)en patte gu erlebigen, gur ©arftedung ber alten unb 

neuen 3e'i. Söielanb motlte barin aüerbingS mepr eine Har* 
ftedung beffen fepen, ma§ ©oetpe früper mar; Submig ©eiger 
fdfeint e§, al§ ob ©oetpe ber ÜReugcit, ber er lodenbcre Höne 
gab, aud) gröpereit fReig gugufdpreiben fuepte. 

©dfiller feierte ba§ ©reignip burdp feine Obe „Her ?ln= 
tritt be§ neuen Saprpunbert§" (guerft erfepienen im Hafdfen* 
buep für Hamen 1802). 3n ernfter Söeife tiep er bor feinem 
231id bie fepmere 3eü, ben SBeltfrieg gmifdjen ©nglanb unb 
granfreid) borüber giepen unb rief ben nad)©lüd'unb grei* 
peit 5ßerlangenben gu: 

„Sn be§ §ergen§ heilig ftiHe 9?äunie 
Wufet ®u fliehen au§ be§ SebenS ®rang, 
Freiheit ift nur in bem 31eid) ber träume, 
Unb ba§ 6chöne blüht nur im ©efang." 

Ha§ ©ebidft _ mürbe leiber auep gum Eintritt be§ 20. Sapr* 
punbertS paffen . . . 5Bon ©d)iller’§ geplantem ©ebidfte gum 
Saprpunbertmedffel fdfeinen „Hie Slntifen gu f|3ari§" unb 
„Hie beutfepe iDhtfe" ©ruepftüde gu fein. Unb eine ©äcular* 
bidftung ift gemifferrnapen aud) ba§ „Sieb bon ber ©lode" 
ba§ er feit 1795 im ®opfe trug, ben 30. ©eptember 1799 
in bie Hruderei fanbte unb gu SSeipnacpten in feinem SRufcn* 
almanaep perau§gab, — gemip ba§ fetfönfte unb unfterblidpfte 
2Kerf, ba§ gum 3aprpunbertmed)fel erfepien. 

Sn anberer 2Seife geftaltete £>erber feine Suprpunbert* 
feier. ©ein „ ?leon unb ?leoni§", ein Hrama ober Allegorie 

• — bod) nur eine _ fcpmad)e fRacpbilbung be§ ©octpe’fdfen 
©tüd§ — fotlte, mie ©epilier meinte, ein SSiberfprud) gegen 
bie ©epilier* ©oetpe’fdfe fRicptung fein unb auep in ber tun ft 
nur ben ©ittlicpfeit§ftanbpunft al§ gereeptfertigt anerfennen. 
Sn bem gleidfen ©inne mar £erber’§ „Slbraftea" gebaept, 
bereu erfteg ^eft mit einem ©ebiepte tnebel’g „Hem Sapre 
1801" erfepien. Slucp in ben „©äcularifd)en Hoffnungen" 
gab ^erber feiner refignirten ©timmung gegenüber bem 
entpufiaftifepen ©efeprei dRancper lebpaften 31u0btud, mäprenb 
er in ber „Slurora" _gefcpicptlid)e 93etrad)tungen mit ber 
flRapnung an bie Heutfdjeit fd)lop, „an fiep gu beiden, für 
fiep gu arbeiten unb fid) iprer traft, ipreg ©paralterg unb 
Sanbeg gu erfreuen in allen ©tänben". 9Uir ber alte SBielanb 
fdjmicg böllig. Umfo gefepäftiger feierten neben ben UBeintaraner 
©ropen bie dii ndnorum gentium bie Soprpunbertmenbe. ©g 
mar alfo faft mie puubert Sapre fpäter, mo berjenige beutfepe 
©cpriftfteKer, ber bag neue ©äculum niept mit ©aitenflang 
unb Hruderfepmärge begrüpt, fepon beinape afg eine ©eltenpeit 
auffällt. 51ud) bamalg mangelte eg nid)t an 3efi9e^id)ten, 
geftfpielen unb profaifepen 9iiid* unb ?litgbliden, menn fie 
and) fepon niept fo maffenpaft auftraten mie peute. Her 
^)aupttumme(p(ap biefer ©äcularautoren maren bie beliebten 
Sllmanacpe, Hafepenbüd)er^unb talenber. Submig ©eiger pat 
ipnen _ mit gemopntern ©püreifer nacpgeforfd)t, aber menig 
SSicptigeg gefunben. ©r nennt an erfter ©tede Seo b. ©eden* 
borf’g „fReujapr* unb Ofter*Hafd)enbud) auf bag Sapr 1801", 
bag fpäter unter bem Hitel „tleine ©d)riften, gröptentpeilg 
bon 9Beimarifcpen ©eleprten, aug bem erften Sapre beg 
19. Saprpunbertg" nod)malg auggegeben mürbe, lieber bag 
©reignip beg Hageg entpält bag 53ucp aber nid)tg, alg 
„fjSaläoppron unb fReoterpe" unb ein ©ebid)t tnebel’g. Hafür 
tarnen in Höielanb’g „fReuem Heutfcpen dRertur" bie Sprifer 
©eume, SBertpeg, griberife 23run, S. S- b. ©erning, %x. Sacobg 
u. 31. redjt auggiebig gum SSort. SRit bom 93eften, mag bie 
Saprpunbertmenbe geitigte, mar mopt „Hag neue Saprpunbert" 
beg niept nur d)arafterlofen, fonbern auep pod)begabten topebue. 
Hem ©tüd mürbe in SSeimar eine Slitffüprung im ©alontpeater 
ber Ipergogin Rmalie gu Hpeil, mie cg peipt am lepten Hage 
beg alten Snprpunbertg. 

Sluper ben SBerten ber gropen dReifter unb ber frieb* 
lidien Sünger ermäpnt ©eiger aber eineg, bag fid) fatirifdj 
mit ipnen beschäftigt, ©g füprt ben Hitel: „Her Hpurm gu 
33abel ober bie 9cad)t bor bem neuen Saprpunbert. Suftfpiel, 
bag ©oetpe frönen mirb." ©ermanien 1801. Her auf bie 
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Krönung anfpietenbe 3ufat> cutf beut Xitel begießt fiel) auf 
ein bramatifctjcS SßreiSauSfc|reiben, baS int testen (ßroptjtäen* 
ftüd 1800 abgebritdt mar. ®aS Suftfpiet ift ber am ©nbe 
beS 18. uttb am Anfang beS 19. galjrfjunbertS fefjr üblichen 
?lrt fatirifdjer ©tücfe ^ujureefjuen, bie beit im ©ebiete ber 
ßiteratur tjerrfdjenbeit ©egenfätjen gemibmet mären. SBäfjreub 
in biefen meift Sto^ebue eine Dioltc fpiette, fet)lt ßejjtcrcr tjicr 
meidmürbigcr dßeife; baS ©tiid bejiefjt fiel) aitSfdjticfjtid) auf 
(töeünarer ttttb genenfer 95erJ)ä(tniffe uttb (perföntidjteiten. 
®aS SBerfdjett ift öerfdjoltett, bod) tjat ©eiger itt ber Stünigt. 
(Bibliotfyet in Söertin ein ©jremptar gefuuben. ©icS arifto* 
ptjanifdje ßuftfpiet fdjitbert bie titerarifdjen 3llftänbc uor 
fjunbert Sauren fo anfdjautid) unb mitjig, baß fid) eine ein* 
gefjenbere SCT?ittf)eibung feines gnfjaltcS mofjt totjnt. 

(£)a3 Xfjeater „ftettt einen ungefjeuern Xfjnrm Oor, ber 
fid) in bie SBotfen tiertiert", baS ©tiid fpielt Oor bent Xfjurm, 
auf feiner Plattform, bod) ift biefe (Bütjnenanmeifung fefjr 
tuenig gematjrt. (Den tßrotog fpridjt „ber (Reine unb fpolbe", 
b. f). ber ^Stjilofopt) (Reinljotb, ©djitter’S greunb unb (löietanb’S 
©djmiegerfofjn, beffen tnannigfad)e (tßanbtungen: ®tofterleben, 
gugetjörigfeit §u ®ant, bann ju gicfjte gang luftig oerfpottet 
toerben. (Sine Plattform beS (DljurmeS mirb fidjtbar; auf einer 
Ijoljeti Huppet fijjt ©oetfje, gu feinen beiben ©eiten auf ljof)en 
SRautmurfSIjügetn bie (Brüber ©djteget. (ftadjbem ein „©tjor 
unfict)tbarer ©änger" bie ©enoffen jum ©türmen beS DttjmpS 
aufgerufen, mafjnt ©oett)e jur 9iuf)e unb Ijätt eine lange 
(Rebe. ©ie rnirb nur unterbrochen burct) begeifterte 3urufe 
ber trüber ©d)teget, bie feine SluSfprüdje in i|r „(dtfjenäum" 
eintragen, feine „göttliche ©robfjeit", feine „poetifdje (ßoefie“ 
loben, fid) feiner tputb empfehlen, bie fie aucf) burd) Keine 
(Dicnftteiftungen ju erringen ftreben. ©oetlje’S (Rebe ift eine 
eitte ©elbftüerljerrlidjung, gerichtet KjeitS gegen SDcitftrebenbe, 
mie (ESietanb, tljeilS gegen feine dBiberfadjer. ©ie rütjmt ben 
döertljer, gauft, Xaffo, fpielt auf bie (ßroptjtäen an unb getjt 
auf SBitljetm Reiftet mit -fotgenben Werfen ein: 

Sftein SBitpelm SJteifter ift mein mapre§ reine§ gcp. 
Sa geig' id) in puris naturalibus utid). 
Ser ift rein ennupant, ber reine bumme guttge, 
Sod) fieigt er auf ba§ ©eil, fo ift er halb im ©cpmunge. 
(Sr meif; nid)t nie! gu fagen Oon bürgerlicher Spre, 
Snun lernt üon Slbtigen er große (Sparattere, 
SSon ben 216B6§ bie allgemeine SSeltinformation, 
Unb bon 23etfcpmeftern bie (Religion. 

^m ©egenfa| jju bem ftotj ttjronenben ©oetfje, ber fid) 
freitid) gum @d)(it| gtemlicl) befdjetbett äußert, ift ©djitler, 
ber nad) itjm erfdjeint, in Kägtidjer ©timmung. (Bergebtidj. 
ftetjt er 5Iefd)t)toS unb ©opljoKeS au, if)m ein einziges Iraner* 
fpiet ^u fd)enfen. ©r bebauert (burd) feine befannte, fd)ott 
au§ bem 3af)re 1791 ftammenbe9fecenfion) ben 35aIIabenbid)ter 
(Bürger tobtgefd)(agen ju fjaben. ©r Kammert fid) an feinen 
SBaüenftein unb an feine 3beate, obmotjt er befennen nutf), 
fe^r itnibeatifd) ju fein, ©r gefte^t, ba^ er bie Genien „au§ 
3en’fct)er DrbenSpfKdft" gefd)rieben unb entfd)utbigt fid): 

28a§ lann id) bafür, bab id) mief) huhet befoff 
Unb 33er§ unb (Dtufe bon ben S°(9cn troff? 

©r minfelt: 
geigt einen SBeg, ißr ©terne, rotß unb blau . . . 
©onft geh' id) ’neiu unb frage meine grau. 

Unb a(§ ?KIe§ nid)t§ t)itft, gef)t er ab, nad)bem er becta* 
mirt f)at: 

Sebt tooftl! — Unb ihr, if)r Sngel, fi^reit bor ©ott! 
®enn $eutfcblanb§ gräbt' ©enie madjt ^eute banferott!! 

D^actjbem er abgegangen, fommeu Söielanb unb ©(emenS 
(Brentano. ®er 2Kte mup oott bem Sungen ^örett, bafe bie 
©eneration itjn für feinen ®id)ter §attc unb nimmt, nid)t 
ofjne ©efbftfob, oon ber (^oefie (dbfd)ieb. hierauf erfdjeint 
3ean ^3au£ „in einer 3ade, au§ iduminirten (Büdjerfupfcrn 
jufamtnengefdjneibert", empfiehlt ^um ®id)ten „f)atb eng* 

tifcf) bünne§ (Bier" ju trinfen, mie er, ,,©eutfd)(anb§ 
©ferne", e§ tfjue, fid) auf ben ®opf ju ftetten unb bon 
bort au§ Kde§ angufetjen, mit „un§ä£)ttgen papieren" bie 
Oiüfjrnng ber Iterjeu borjunef)men. ©r mirb bon meibfid)eit 
Stimmen „im Kfpenf)örnertone" angetiebett, rüpmt fid), „bereits 
bon taufenb (JBeibern (Biograpfjien gu fjaben", mirb aber bon 
©oetfje mit giemlic^er Strenge abgefertigt, darauf erfdjafft 
ein döedjfetgefaug boit fyalf unb Xiecf. döäfjrenb ber madere 
®icpter beS immer nod) tebenbigen SBeifjnadjtSliebeS (D btt 
frö^fidje, 0 btt fetige) beKagt, in baS fatirifdje gafjrmaffer 
geratpen ju fein, freut ’ fid) Xied feiner 3)cärcf)en* unb 
romantifdjen (ßoefie. 

97acf) einer ©pifobe, mo ber Iteberfeper ©rie§ bem (Uceifter 
©d)(eget ein „neues ©onettd)en" übergiebt, aber angeranjt 
mirb, fomrnt (Böttiger, bem eS, tro^ aller ©d)metd)eleien, bei 
©oetpe nod) fdjtimmcr getjt, beim eS mitt itjm nidjt getingen, 
bie ©unft beS perrfdjerS 51t geminnen. ©ine nod) iibtere 
(Betjanbtung erfährt ber bon itjm ju §itfe gerufene S^ritifer 
SUKrfet, auf ben „berbammteS geriet" reimt, burd) ©djteget 
ben gütigeren; überatl ertjätt er ©tö^e unb (ßrüget unb ent* 
fernt fid), nadjbetn er ben Slnmefenben mit batbiger (Ber* 
nictjtung gebrotjt ^at. ftiod) eiitmat erfefjeint (Böttiger unb 
fauit ungeftört eine fange Oiebe gu feinem Sobe unb (töeimarS 
Stutjnie tjatten: 

SBeimar ift ber (Dlufen plaifantefter Olu^eort, 
Unb gena ber ©eleljrten neutralfter lepter sPort. 

©r riifpnt ironifcp ©oett)e, preift beffen greunb Sttieper atS 
„großen SJtater", berfünbet, ba^ dBietanb ipm ben 9)?erfur 
übertragen ^abe, ba^(Bof) mie ein „unüberminbtidjer ©djneiber* 
gefette" fdjimpfe, unb tobt §erber, ba^ er „mit ÜJiännerftotj 
norm Xf)ron ber ^öttigSberger iD?ajeftät" (^!ant) fpredje. ©r 
meift auf bie 2Beimarifc^en®icf)terinnen f)in (Kmatie bon gmtjof), 

Sie ©djidern im l’Hombre bie SSerSfunft abgetninueu, 

unb freut fid), bajj bie Siteratur*3eitung, bie nod) immer 
bon ber „geuialifdjen SJfatrone" ©djüt) geleitet merbe, jegt 
baare adjt^efpt Sfjater für ben (Bogen gat)te. ©r fdjtie^t mit 
ben (Berfett: 

llnfer ganger S^urm fiept fefter al§ nie, 
Senn iptt ftüpt bie and) in Snglanb befannte (ppilofoppie. 
2Sir erfpeien un§ nod) Oor unenblidjer ©ebanfenfülte, 
Unb mir mirb übel . . . unb id) . . . bin . . . ftiUe, 

morattf er erfdjöpft unb attjemtoS ttieberfinft. SEöie triigerifd) 
feine Hoffnung mar, geigt fid) batb. ©oettje erbta^t, ba itjm 
bttref) ?tefd)ptoS’ unb ©fjafefpeare’S ©cfjatten ber ©turj beS 
(ßromcttjeuS angebeutet mirb. ®er (£f)urm fängt an 51t manfen 
burd) baS (Baumeln ber beiben ©djteget, bie, itadjbcm fie ben 
©tjafefpeare „auSüberfetjt" unb bie Xidjter atter Nationen 
„funftpfjitofoptjifdj gerfe^t" fjaben, nidjt mefjr miffett, maS fie 
tpun fotlen. ©in „furjeS Öattet im ginftern, um bett gätjnett* 
ben ©oetfje ju amüfiren", ftettt „bie beittfdje ßiteratur int 
Xobtenreicf)" bar. ©S mirb baburd) beeitbet, bafe bie 3e^ 
erfdjeint uttb alte ©djetnen oerfdjeudjt. 

®arattf erfotgt „eine furdjtbareStitfe. ©S fd)tagt3(oötfe. 
®er (J.f)urm manft, fte^t auf ber ©ren^e ber Gattung, ftürgt. 
9J?it i^nt SEempetdjen, |)äufcrd)en, unb alte (ßerfonen in 
täcf)ettid)en dBinbuttgen. ©oettje allein fällt mit Stnftanb mie 
ßäfar. StuS bem ©djutt ertjebt fid) ber ©eift beS fünftigeit 
gatjrtjunbertS unb fpridjt: 

Su em'ge SSieberfrpöpferin Ocatur, 
SSemt bu gebeutft, fo biingt aud) ©diutt bie glur, 
Stimm auf in bein ®rab bie beutfepe ßiteratur. 

®er ©idjter biefer gar nidjt übten Siteraturfomöbie ift 
bis fjeute unbelannt geblieben, gür Stotjebue, beffen 9tid)t* 
üorfontmett auffällig genug ift, ba er ja gerabe batuatS in bie 
bekannten ©treitigfeiten mit ©djteget oermidett mar, uttb bei 
feiner fefjr epponirten ©tettuug in ben meifteit titcrarifdjen ßi* 
betten jener (tage eine OioKe fpiett, ober für einen ber ©einen, 
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ift ba§ <Stiicf, lute ©eiger meint, „nidjt oöjcön genug, luäljrenb 
auf ifjn ober einen ©efimtungSgenoffen bie rödffi^tSlofe, Oer= 
toegene ©ro6f)eit redjt luoljl paffen mürbe, mit ber ofjne 
©djonung ©djläge nadj red)t§ unb linfS auSgetljeilt merben." 
©ntfdjeibenber fprtdjt gegen ^otjebue’ö ^ßerfafferfdjaft, bafj er 
ba3 Safjrfyunbertenbe bereits bramatifd) befjanbelt fjat, mie mir 
oben nadjgemiefen. (Sfjer mödjten mir an beit genannten ©atirifer 
gatf beiden; gerabe meit er audj im „Stfjurm gu Sabel“ auf* 
tritt unb fiep felbft, mopl um irre 51t füpren, barin menig 
fdjont. 2Bie bem audj fei, bae> ©tüdepen giebt einen 3lu3= 
fepnitt att§ ber bamaligen Siteraturbemegung unb geidjnet, 
menn audj flüdptig unb ungereept, gemiffe ©timmungen, mie 
fie in SSeintar am Anfänge be§ SaprpunbertS perrfepten. 

31ucp unfere Saprpunbertmenbe böte überreichen ©toff gu 
einer fatirifepen ^omöbie, mo üftiepfdjeanifdfe llebermenfdjeit unb 
©tirner’fcpe ©innige, ^aturaliften unb ©pmbotiften, SBag* 
nerianer unb Slauftrümpfe, 31fabemifer unb ©eceffioniften ben 
'Jpitrm gu Sabel umtoben unb unter feinen Xrümmern be* 
graben merben fönnten. 28ir paben freilich toeber eilten ©oetpe 
noch ©epilier, aber an ©röfjenmapn meiepen mir Sftietnanb. 
geplt nur nodj ber 3Iriftoppane§. 

tr 1 

^euifteton. 
•- ütadjbrucf »erboten. 

Sn ber ilarkofe. 
$oit <£. IDürtpmann. 

„(£§ bleibt nidjtS 21nbreS übrig, als ju einem operatiDen (Singriff 
ju fdjreiten," patte Di-. ©djneiber, ber ©pecialift, am Vormittag erflcirt, 
mir patte bie grau 21nmalt ficp’S fdjön Dorper gebaept, menn fie auep 
fcponenb Sindjen nidjtS baDon gefagt. Unb im .fiaufe mürbe bie Dpe= 
ration gemadjt, barauf paffe bie grau 2tnmalt beftanben. 33ie mürbe 
man im ©täbtepen reben, lpenn fie bie ©cpmefter iu’S Spital liege, maS 
ber junge Sfrjt juerft Dorgefcplageit — er tarn Don auSmärtS, baS ent= 
fcpulbigte ipn, mar pier fremb, raupte niept, baß man fie bie insöparables 
nannte, bie getreuen ©cpmeftern, bie grau 9?ector gar fie „baS ©e= 
fdjmifteribeal" piep, ©ie trugen peute noep bie fileiber Don ber gleicpen 
garbe unb Don gleicpem ©djnitt, bie ftattlicp umfangreiepe grau 21n= 
malt mit iprem feparfen 21blerprofiI unb Sindjen’S fcpmäcptiger geartete 
©eftalt, Dermittert mie bie DormalS feinen 3üge, mopnten mit einanber 
im elterlicpen ^>aufe, felbft bie breimonatlicpe ©pe ber grau 2-tnmalt 
patte baS gefcpmtfterlicpe Seifammenfetn niept aufgepoben. 23ruber Sluguft 
patte bamalS noep gelebt unb Sincpen baS ©rbgefcpoß mit ipm inne* 
gepabt, er fonnte niept Treppenfteigen roegen feines 2lftpma’S. gpr 
ganje§ Sehen patte fiep in bem §aufe abgefpielt, in bem fie 23eibe ge= 
boren^ maren, unb nun lag Sincpen Iran! barin, b. p. borerft noep niept, 
Dorerft lief fie noep perum unb fragte bie Seute auS, ob man audj ge= 
toip nidjtS fpüre, menn man djloroformirt fei. SBepleibig mar ja Sindjen 
immer, ein fdjmadjer ©parafter, unfelbftftänbig . . . menn fie bie ©cpmefter 
nidjt ftiipenb an ber ©eite gepabt Don je — ©ppeu unb Ulme mar ber 
Crrau 9iector anfepaulidjer SSergleicp gemefen. — 

9?un, fie fap eS ja aud) ein, Sindjen, unb für fein Temperament 
rann «Jciemanb, bie grau 21nmalt mar pierin biKigbenfenb. «Rein, bei= 
lammen patten fie gelebt, betfammen mollten fie aücp fterben. «Run ja, 
eines natürlich mußte oorauSficljtlidj allein jurüdbleibeu, bod) baDon mar 
ja feine Diebe jept, eSniar ja nur ein leid)ter ©ingriff morgen, mie 
Dr. ©djneiber fiep geäußert. Sincpen bloS fagte großartig: „Operation!" 
ÜBoper fie nur ba§ läftige Slugenübel befommen? Sn ber gamitie patte 
man ©ottlob Don bergleicpen nie gemupt. Tie grau ülnmalt fap mie ein 
galfe. g§ mar ancp nur eine fcplecpte Slngemopnpeit bei Sindien 
gemefen, baS emige ©eblingel. Ta famen bann bie gerötpeten Siber 
baoon per, baS Tpränen, bie gan^e ©ntgünbung. Slllein barin mar ipr 
9iid)tS bei^nbringen gemefen, unb menn man fie auip unaufpörlicp 
mapnte lote ein eigenmiüigeS Äinb. Tie grau 2lnraalt patte fid) 9Ud)t§ 
piebei Dorgumerfen, fie patte e§ fommen fepen, unb fie irrte fiep ja nie. 
PoenigfienS niept oft, nur gemiffermapen, falls ein SDttpum mirfliep un= 
Dermeiblicp mar. gnbep man Durfte e§ Sindien nidjt fo übel neptnen, 
eS mar SSerftanbSfcpmäcpe bei ipr; bamit bepaftet, mar fie fepon jur ®elt 
gefommen. greiliep, ein fcplecpter Troft für S^ne, bie bie iplage babon 
paben. Sßon jeper patte bie grau 21nmalt:,für fie beufen, ipr ©d|id=: 
fal in bie energifcpeit ^)änbe nepnten miiffen : ba§ mar einmal baS SooS 
beS ©tarfett in ber gamilie, unb ba§ mar bie grau-91nmalt ja immer 
gemefen, in iprer furjen ©pe fogar. Tu lieber |immel, gerbinaub, ipr 

SRann . . . ©in liebenSmürbiger ilRenfd) opne Bmeifel, ein guter SRenfd) 
— nur Derbient ©iite, bie 311 meit getrieben, fepon eper einen anbern 
Manien — ein bipdien oberfläd)Iid)... ein bipdjen leid)t ... Sa, menn 
bie ©dimadjen immer folgen mollten . . . Snt ©runb fonnte bie grau 
21nmalt nidjt aUju fepr barüber flogen, fügfam patte Stndjen immer 
fidj gezeigt, fonft, in adern Slnbern, unb audj banfbar mar fie ftetS ge= 
mefen, mirflidj banfbar... ba§ mit ben 2lugen aderbingS mupte fie 
nun paben. 33er nidjt pören mid, muß fitplen. 

©in foltern, baS aufbringlidj an ber ©initenben Dpr fdjlug, 
fdjredte bie grau fh'atp au§ iprer geiftigen 91ücffdjau auf. SSie e§ fepien, 
mar Sindjeu Don iprem 91uSgang peimgefommen unb fiep baS ©aftbett 
im Minimer brüben für borgen jur Operation an'S genfter riiefen. 
©inen foldjen Särrn babei 511 maepen, märe freiliep niefjt nötpig gemefen, 
unb opne Streifen ging ba§ auf bem frifrp geftridjenen 93oben auep nidjt 
ab. 9ftan burfte Sincpen audj gar nidjtS iiberlaffen. 

-„Soffen ©ie fie niept perein," bat Sindjen meinerlidj. 
„33emapre," berupigte fie ber alte |>au§arät, ber SauitätSratp, mie 

man ju einem Äinbe fpriept. 
„Sdj fürepte miep Dor ipr," fupr Sincpen sutraulicper fort, „fie ift 

eine böfe grau." 
3öen fie nur meint? badjte bie grau Slnmalt im flfebenjimmer. 

21u§ bem Dtaunt, raorin ber operatiDe ©ingriff gemadjt mürbe, patte 
man fie pinauc-complimentirt. ©ie mar audj raidig gegangen — bei 
aller ©eifteSftärfe befap fie eine Derjeiplidje fleine ©djmaeppeit, fie fap 
nidjt gerne 231ut — patte nur auS ipflicptgefüpl ju bleiben fiep angeboten, 
um Sincpen'S raiden, bereu 2tugen fie angftood gefuept, mie bie beS franfen 
ÄinbeS feine iOcutter. Tem SSerlangen ber Ülente jebodj patte bie grau 
?lnmalt fidj fügen müffen. 

,,©S fodte fo feine 9Jienfdjen geben," Sindjen fagte, inbem fie 
mit einer bei ipr Dödig ungemopnfen 33eftimmtpeit ipre iOteinung funb 
gab. „9?ur bie 91nbern quälen, nur fie unterbrüefen, ipnen ba§ Seben 
part madjen, aep, fo part unb fdjmer . . ." Sincpen ädjjte mie unter 
einem unerträglichen ©cpmerj, unb fie mar boep fdjon narfotifirt, ber 
mibermärtige ©ploroformgerucp brang burep ba§ ©cplüffellocp unb bie 
gugeit ber alten Tpür bis jitr grau Slnroalt pinein. 

„9htr fcpön fttdpalten," fagte Dr. ©cpneiber jept, „e§ bauert gar 
niept lang." 

„33aS pab’ idj gemeint, als fie mir meine ißuppe Derbarb .. ." 
©ottlob, e§ mar nur geträumt, bie ©cpmefter fpürte nidjtS, bie 

grau Slnmalt atpmete berupigt auf. 
„Sa, abficptlid) Derbarb," betonte Sincpen. ,,©S mar bie lepte 

ißuppe, bie idj befam, beim icp mürbe an Dftern conftrmirf, fie erft im 
Sapr barauf, fie befam an SSeipnacpt noep einmal eine. Unb fie patte 
ipre jerbrodjen, in bie ©cpublabe geflemmt, fie gab nie 21cpt barauf, unb 
meine mar nodj fo fcpön unb neu, meil icp ipr ©efiept in ©eibenpapier 
eingemidelt pielt. ©in 33adjSfopf ift ja fdjneü Derborben. ©ie aber 
fragte mit einem Söffe! barauf perum unb ladjte bann unb fagte: „Tu 
braudjft feine, meine ift audj faput". „Solcp’ fcplecpter ©parafter," 
meinte Tante §tunbert, fie pat ipr aber an 33eipnacpt boep mieber eine 
gefepenft, eine pübfdje in einem rofa ©eibenfleib." 

hinter ber Tpür juefte bie grau ülnmalt bie Slcpfeln. gaft blamabel 
Dor bem fremöen Ütrjt, bieS finbifepe ©efdjmäp! Unb baju fidjerte 
Sincpen fo eigentpümlidj, fie mirb bod) niept barüber ben Serftanb Der= 
lieren, mein ©ott, redjt Diel ... Tie grau 21nrcalt Dodenbete riicfficpt§= 
Dod ben Sag audj in ©ebanfen niept. 

„9tacp Tifdj ift er immer Dorbeigegangen," fagte bie «Patientin 
gepeimnipDod, „unb pat peraufgefepen an's genfter, unb icp ftanb jeben 
Tag barau ..." 

«Rein, e§ mar arg mit Sindjen, fie macpte fiep ja lädjerlicp, man 
mußte fidj für fte fcpämen mit ipren 49 Sapren! baepte pier grau 
2lnmalt. 

„Sch patte fo ülngft, fie fdjicfte miep pinauS, immer patte idj 
91ngft uor ipr" — jiepauptete Sindjen mit flagenber Stimme — „bie 
abfdjeulidje 2tngft. ©ie aber ließ miep fiepen unb meinte, i^ ftünbe 
ba unb pordjte auf ipr Spiel, ©ie fpielt ja gar nidjt fdjön IlaDier, 
fo falt, fo leer, fo ausbrucfSloS, Sßater pörte fie audj niept gerne 
fpieten ..." . 

33a§ modte fie mit bem SlaDier? Sie fonnte boep bie grau 21n= 
malt nidjt meinen, bie mieberpolt aufgeforbert morben in 33opttpätigfeit§= 
concerten mitjumirfen, unb eS ftelbftoerftänblid) audj getpan, unter ftür= 
ntifdjem Söeifad be§ gatijen ©aaleS — ber ©anitätSratp mar einmal 
babei gemefen, er patte glöte geblafen, nur mar fie ein bißepen Der» 
ftimmt, ein paar ©djmingungen ju tief. Op, bie grau Slntoalt befaß 
ein feines Dpr, ipreS SKaterS Dpr! Sincpen bagegen patte nie ©epör 
gepabt, niemals, fie ppegte mit «öecaffe um bie «Sette ju peulen, mit 
bem hüpnerpunb, menn eine Treporgel Dor bem häufe unten quietfepte, 
Dor 9iüprung ganj pin. 

„©cpmarje 2tugen finb lange nidjt fo fcpön," fpradj Sincpen jefet 
mit Ueberjeugung. ,,©S mar bie garbe bei ipm, baS tiefe SSIau, mie 
bei einem $inb. Unb er ift auep ein ®inö in ipren häuben gemefen, 
ein arglofeS, meprlofeS ßinb, fo groß unb ftarf unb fdjön er mar, 
ber fdjönfte ©tubent an ber Uniüerfität," beftätigte fie nacpbrucfSDod. 

TaS mar ja unauSfteplicp, mie fant nur ipre ©djmefter auf foldj 
abgefdjmacfteS geug, fie mußte cS geftern 21benb gelefen paben! . . Tie 
grau Slnmalt ließ, maS ipre geiftige «Raprung anbelangte, an iprem 
Tagblatt ficp’S genügen. Sindjen bagegen Derfcplang bie Sßücper bupenb* 
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weife, butnmc ©efdjidjten, oft gang unmoraltfd), wenn bie grau Slnwalt 
au§ Sangemeile einmal eins gur £>anb genommen, ©emifi, baS !nm 
bnoon, baff man fiel) jept fdjämen nutzte . . . 

„Wir aber bat eS faft baS .jperg gebrochen . . 
Batürlidj ftanb baS in bem Sdjmüder geftern Slbenb! 
„SlHeitt Siuguft war id) nur im Slnfang büfe, er fonnte nidjtS 

bafi'tr, er muffte ihren SBiöeii tpun — im Slnfang nur, als cS fo 
fcpmergte in ber Bruft, wie ein geuer brannte bei Sag unb Bad)t, 
f^äter war id) ipni nidjt böfe mehr, nur traurig, ad) fo traurig, immer 
traurig." SindjettS Stimme erftarb wimmernb. 

„SaS Slergfte ift jept borbei," jagte tröftenb ber SanitätSratp, 
er fpradj bau feines Sollegen SBefferfhnitt. 

„Ser arme Bruber!" mefjflagte bie Patientin; „wie bat jie ibm 
baS Sebeu fauer gemacht, feine armen franfen Sage, unb nie ift fie 
fortgegangen auf Befudj," ergäplte Sindjen flüfternb, gieicbfam im Ber= 
trauen, „nur einmal eilte halbe SBocpe. SBie haben wir aufgeathmet! 
gd) badjte fd)on, Siuguft würbe nod) einmal gcfunb, aber gleich mar fie 
wieberba. SBir hatten einen SBagen fahren hören, ba fam aud) fcfjon baS 9Bäb= 
d)en herein unb bradjte ihre Beifetafcpe mit ben geftidten Bergihmein= 
nicht unb ihren Sonntagsput in einer Schachtel. Unb wir hatten fo 
bergniigt am Äaffeetifd) gefeffen, ich hatte Sudjen gebaden." 

Sie tnufete e§ mit Sante Kunibert haben, bie borübergetjenö bei 
ihnen im §aitfe gewohnt. Bun ja, fie war eine eigene grau gewefen, 
hatte mit ber grau Slnwalt nicht eben parmonirt, aber böfe war fie 
nid)t, baS fagte Sinken ihr mit Unrecht nadj, baS log fie gerabegu. 

„Er wollte aud) feine SBebicin bon ihr, Siuguft nie," Räuberte 
Sindjen weiter. „Sie ftiejg ihm ben Söffet an bie gähne," fügte fie er= 
läuternb bei. „Unb er bat mich fo, ihr nid)t gu telegrappiren, id) 
hab’ eS aud) nicht gethan, fie mochte freiten, wie fie wollte, bann, als 
fie fam, — er war ja tobt." 

SBie fonberbar bod) Sindjen fdjmapte, faft hätte bie grau Slnwalt 
fiep barüber ärgern fönnen. SBaS mochte ber SanitätSratp benfen, ber 
Siuguft bepanbelt hatte unb fich bieffeidjt cntfann, bah bie grau Sliimalt 
mit ihrem SBaun gerabe eine fleine Sour machte, als ber 33ruber 
feinen leiden töbtlidjen Unfall erlitt. SBirflid) unangenehm! 

„Sßir hatten un§ fo lieb, wir gwei, unb bod) hat gerbtnanb eS ge= 
tpan, fie brachte ihn bagu unb fagte ihm, fie wolle ntd)t mehr leben, 
fie fönne nicht mehr leben ohne ihn, unb fie war bod) gar nicht franf." 
SiithenS Son erhob fich fd)ritt: „Sie hat fich nur berftellt!" 

Suntle Bötfje färbte im Bebengintmer ber grau Slnwalt gelb= 
lidjeS ©eficpt. SaS war ein fdjänblidjeS Betäubungsmittel, biefeS 
Eploroform, eS machte bie Seute einfältige ©efdjidjten fdjmaigen, bie 
ungereimteren Singe . . . 

„2UIe hat fie unterjocht," begann Sindjen wieber, „ade! Unb fie 
ift bumnt," fdjrie fie faft hinauf, „fie fcpmäpt folch bumtneS geug oft, 
aber bie Seute fürchten fie unb jagen bann, fie fei gefcfjeit. Bein, fie 
fagt eS," berbefferte fich Sindjen, „unb bie Seute glauben eS, Weil fie 
jo böS ift. Sld), Wa3 hat fie mir fd)on aitgethan, jefct aber barf jie 
nicht herein, ich leib' eS nicht, beim id) bin Iranf." 

„Bein, nein," beftätigte Dr. SdjneiberS tiefe Stimme. 
„Bie hab' ich tpim biirfen, wie id) gewollt, in meinem ganzen 

Sehen nid)t, fie hat midj gefnechtet fd)on als fiinb, fie hat meine Seele 
gefnedjtet," berfiherte Sinchett, bie fonft fo fd)Iid)t unb einfad) fprad). 

SaS fam offenbar botn Bomanlefen, unb bie Schwefter war ja nicht 
bei Sewufjtfein, lag in ber Barlofe, eS träumte ihr. Berbriefjltdj war 
eS nur, bajj jie bergleichen bor ben beiben Siebten auSlramen muffte. SBer 
weih, WaS fie für Blide laufchten, ber SanitätSratp gar, ber alte 
Spötter!... Sie grau Slnwalt hatte ihre Selbftbeperrfdjung wieber ge= 
funben, eS muffte ja nun bod) gu Enbe gehen ba brinnen. SSerfud)3= 
weife briidte fie auf ben SBejfinggriff ber Spür. 

„Sie fott braunen bleiben!" fdjrie Sindjen aufgeregt, in einem 
Son, ben Bientanb ihr langes fanfteS Sehen hiuburd) je bon ipr ber= 
nommen hatte. Betroffen trat bie grau Slnwalt gurüd, bie Shür hatte 
aud)_nicht nachgegeben, fie fcpien berfdjloffen. Sa§ hatten Sranfe oft 
an fid), bah fie ihre Bjlegerinnen hahteti, b. h- ihre pflege hatte Sindjen 
bis heute nicht beburft, nun ja, ihre Umgebung, ihre Sfädjften, ihre 
Singehörigen mit einem SSort. SincpenS ©ehim war angegriffen, wie 
berwirrt bon bem SSarfoticum, franfhaft beränbert . . . 

„geh hatte nie gemuht, bah er mich lieb gehabt, bah er mich nod) 
immer liebte," fagte Sind)en nun mit weicher Stimme, träumerifd). „®e= 
badjt hatte id) e§ früher wohl, fo innerlich gefühlt, aber bod) nicht gewif) 
gemuht, ©ewih weih man e3 ja bod) nur, wenn e§ ber Slnbere einem 
fagt," fepte fie berftänbig hin^u, „unb ba§ hatten Wir nie gethan bor 
jenem Sonntagnachmittag, al§ fie jur Saufe eingelaben war, al§ fie 
Bathin geworben im SBatbhauS, auf ber Dberförfterei, unb fortgefahren 
war, unb id) faß allein . . . Bietfetd)t, fo halte id) gebadp, nein, mir 
nur eingerebet," wiberfprad) fie fid) felbft, „ift er um ihretwillen bamalS 
unten borbeigegangen, nach bem ßjfen jeben Sag, obfcljou fie Glabier 
fpielte, unb er e§ hinunter hören muhte, beim fie macht ja immer ba§ 
genfter auf, wenn fie fpielt, heute noch . . ." 

SBieber bewegte fid) bie Slinfe an ber Spür, als ob bon aufjen 
eine ©anb fid) paftig barauf gelegt, bod) berfagte jeber weitere Berfucp, 
in ben abgefcploffenen Baum ju bringen. 

„Sdj weih, er pat nad) mir berlangt, bebor er ffarb," fagte 
Sindjen, ju einer anberen ©ebanfenfolge überfpringenb. „Sie aber lieh 
mid) niept pinein, e3 ging ja aud) fo fdjuetl mit ipm, jwei Sage nur, 

nur pat eS mich gequält nad) Sapren noch, nad) langen gapren, fie 
lieh niid) nicht ju ipm. geht nod), wenn id) SKorgenS wach werbe, 
um fünf llpr fdjon unb früper, unb im Bett liegen bleiben muh, bis 
fie aufftept, jept noep quält eS mid), unb ich bente bann unb benfe, ob 
id) nicht bod) 51t ipm hinein getonnt, wie id) eS hätte machen tönnen, 
unb e§ hilft bod) nichts, wenn e§ mir auch einfiele, jept . . ." 

„Bun fiitb wir ja im Slugenblid fertig," berpieh ber SanitätS* 
ratp, weil Sindjen tief fdjmer^lid) aufgefeufjt. 

„SantalS," fpann Sind)en ipre Erinnerungen nah einer fleinen 
i)Jaufe weiter, in ber nur unberftänbliheS ©emurmel jur grau Slnwalt 
pinauStlang, „war auh §anne ausgegangen, fie patte fort geburft, wir 
bähten, gerbinanb fäme erft am anbern Sag. Er mar aber früper 
fertig geworben, unb id) fafj am genfter unb badjte, wie fdjön e§ fei, 
allein gu fein, unb muhte niht, Wiebiel fhöner nod) e§ gu gtoeien 
ift . . . gh hatte ja nie gelebt . . . niemals, borper niht unb niht 
barnah, nur bamalS, an jenem Sonntagnacpmittag, bamalS nur, bie 
wenigen Stunben . . . Slh wie finb fie furg gewefen, fo turg, tiirjer 
als all bie anbern Stunben in meinem langen Sehen, in alt ben 
fünfzig gapren! . . . Slber fdjön, fo fdjön, brum reut’S mich niht, bah 
id) auf bie SBelt gefommen bin, barum niht . . . BihtS bähten wir, 
als bah wir unS liebten, wir muhten nidjt3 bon ipr ba braufjen. 9lie= 
manb war für itnS ba als nur wir gmei, baS eine für baS anbere! . . . 
fo fhön! . . . SamalS hätten wir fterben follen, epe fie am Stbenb peim 
!am, gerbinanb ftarb ja opnebieS fo halb, unb ih, ih habe feitbem 
niht gelebt . . . bamalS nur . . . bamalS! . . ." 

SincpenS Stimme fliifterte abgebrodjene SS orte, bie nidjt bernepm= 
lih bis gur Saufherin tönten, obwopl fie porhenb baS Dpr an bie 
Spür legte, „©uten SDlorgen, gräulein Sincpen," rief ber SanitätS= 
ratp überlaut, „aKeS borbet, gut borbei, prähtig borbei!" Er lief 
bepenbe gur Spür pin unb brepte ben S.cplüffel gurütf. gm Sieben^ 
gimmer fah bie grau Slnwalt am genfter bor iprer Bibel, nur tag baS 
fcpwarggebunbene Buh berfeprt. Sie patte eS nidjt bemerft, benn ipre 
Slugeit fapen barüber pinauS in weite gerne, bie jid) pinter ipr berlor, 
auf einen SSeg, worauf fie jebe Biegung, jeben Strauch, jebmebeS Stein= 
heu gu leimen-bermeint, unb ftatt bejfen blinb barüber pingefhritten 
war, mit, berbunbenen Slugen, wie SdjWefter Sindjen brinnen auf 
iprem Bett. 

ber $attpt|labt. 

i^aifers IDcnk. 
Sie ©rohftabt=Baht fjnegelt iprer Sidjter farbige giiHe in ben 

fdjmargen SBaffern ber Spree. Seltfam mifcpeit fih bort unten bie 
braunen Beflepe beS SaternenfheitieS mit bem Silber=©lang ber elettrifcpen 
Sonnen, unb gwifdjeit ihnen lobern, abenteuerlich bergerrt, breit auS= 
einanber gegogen bie bunten glämmhen ber Strahenbapnmagen unb 
Srofcplen, bie über bie Briide rollen. Ein luftiges Smrdjeinanber bon 
©rün unb ©elb unb Botp iHuminirt mit lebhaften Srucfern beit ruhigeren, 
gotbbraunen unb weihen Schimmer, ber in breiten Barren auf ber Siefe 
liegt. Db bem erfteit Völlig in Bveuhen, bem pradjtliebenben unb für 
ppantaftifhe Shaufpiele fo empfänglichen Sierra, jemals ein ftimmung= 
botlereS geuermerf abgebrannt worben ift? Sie finfiere jjwingburg, 
bie ber Eifengapn feinen Berlinern errichtete, pört nun hier gaprpunberte 
lang bie buntle glutp an ipre ©runbmauern fdjlagen; biermal fhon 
feierten ^»opengollernfürften mit ©elag unb Sang bie gahrpunbertsSBenbe 
in ihren SDSauetn. Slber nod) nie pat fie in biefer Stunbe fo biel leud)s 
tenbe fierrlihieit um fid) perbliben fepen, folcl)’ überreidjeit SBirrwarr, 
ber feine gadeln bocp niht angegünbet pat ipr unb ber faijerlicpen Säcu= 
Iar=Eour gu Ehren, fonbern fie Bäht für Bäht fladertt läfgt im nüh- 
lernen Sienfte ber bürgerlichen SBenfcppeit ba braithen. Eine wilbere 
unb farbenfrohere ißoefie ftraplte bieS gaprpunbert felbft in feinen SIH= 
tagS=Berridjtungen auS, als bie Borgänger an ihren pöhften gefitagen 
unb in iprer pöhften Bergüdung gu tpun bermohten. ES ift ein ge= 
fäprlidjeS, benn eS ift ein riefenftarfeS unb fhaffenSftolgeS gaprpunbert 
gewefen. Eine gragiöfe Beftie. Unb ber Erbe all’ biefer Sraft, biefeS 
BeihtpumS unb biefeS SelbjtbewuhtfeinS, baS bor Bientanbem mepr fein 
jqaupt beugt; ber Erbe, bem peut’ im grauen Scploffe bie ©läfer enU 

gegenflingen — Weihe ©ebanten wälgt fein ^irn, gu welchem Schlage 
polt fein Sinn auS? SSelcpe ÜBenbe ftept ipm bebor? 

Bier gahrpunberifolgen pat bie pope Befte gefepen, beren girft 
bie SBaffer brauten iiberfepattet wie am erften Sage. Äein Steinhen 
beS ftarren ©efiigeS pat jidj gelodert; madjtloS glcid) ber witplenben 
Spree ift ber geitenftrom ipr borbeigegogen. Ser ©orft ber preuhifdjeu 
Könige wuhS bielmepr in bie Sänge unb Breite, unb wäprenb bie 
ftide Stabt berfunfen ift, ber fein Erbauer ben gujj auf ben Baden 
ftellte, ragt fie wuchtiger benir borbem auf in bie bröpnenbe Beugeit. 
Suufel unb bropettb — nur wenige matt erpeltte genfter bliden bon 
ber SBafferfeite mihinutpiq gum BatphauStpurm hinüber — lagert fie im 
Eentrum beS moberneu SebenS, Sinnbilb unb Berförperung einer bier= 



G 

430 Du flugenwart. Nr. 52. 

punbertjäprigen gbee, ber felbft ba§ revolutionäre Wafdjinen Zeitalter, 
ber ade liberale Aufflärung, aller WaterialiSmuS, ade Soctalbemofratie 
unb adeS Anbere, waS funfelnagelneu unb im Stile be§ gaprputtbertS 
ift, nid)t 31t fcpaben bcrmod)te. SieS Säculum ift ein gewaltig ftarfeS 
SKaiibtpier, gewiß, aber nid)t minber große Äraft toofmt bem ibloffe 
inne, ber fiep am alten Spreeufer trußig aufrccft. Sie paben fdjon 
einmal ipre Wadjt im Dlingfampf gemeffen, bie beiben ©iganten, unb 
ber ftampf blieb unentfcbieben. Wand)e pofften bamalS, bafe e§ ju einem 
bequemen Kompromiß fommen würbe. Socp ber Säger Weujeit giebt 
nid)t 9iupe. ©r pat ben ©egner achten gelernt, unb er fürdjtet bie 
Sraflen beS AblerS, opne bocp auf ben Sieg öerjicpten 31t wollen. Aicpt 
mepr rennt er offen gegen iptt an, aber feine Sragpfeiler fucbt er 
§u fprengen, aber bie Oueden fudjt er 31t berfcpiitten unb 31: bergiften, 
barauS ber SönigSgebanfe ad’ bie gaprpunberte pinburdj feine Sraft 
30g. Ser Siger pat bie Dppofition aufgegeben, Weiße ®lacepaubfd)upe 
über bie ipranfen gezogen unb gutfißenbe ASabenftrümpfe getauft. Sie 
edjnurbartborften trägt er lopal nad) oben gebürftet, unb gebem, ber 
e§ wiffen will, läßt er AbenbS unb WorgenS ersäplen, baß er bie Stiiße 
be§ SproneS fei, baß nur enge SSerbinbung mit ipm, fcpleunige Sreit» 
nung bon ben bisherigen Safadeu unb Aßäcptern ben Seftanb be§ 
SönigtpumS im 3Wan3igfteit gaprpunbert gewäprteifte. 

* 

©§ wäre erftaunlidj, wenn nidft Silier bon ben SeitarttfePdBefliffenen, 
bie bie Sfdjungelpfabe be§ SigerS freisupalten höben bon Störungen 
unb fallen, Seine Wajeftät ben lönig bon Preußen an bie Splbefter» 
nad)t bor öierpunbert gapren erinnerte unb an ben jungen fpopensodern» 
fürften, ber bamalS au§ feinem einfamen ArbeitSsinimer miibe unb ber? 
3Weifelt pinauSblicfte auf bie winterliche Spree, bie bunfle, berfcpneite 
Stabt. SamalS wie heute rebeßirten bie Runter in breifter gronbe 
gegen ipren £>errn. SamalS wie heute fdjielten fie begehrlid) nad) bem 
Wohlerworbenen 3feid)tpum be§ fdflicpten SßiirgerS, nur baß fie bamalS 
auf Stegreifritten 31t rauben trachteten, wa§ fie ihm heute mit Warga= 
rine= unb Aörfengefeßen, mit heftigem ASiberftanbe gegen bie rettenbe 
Spat ber .jpanbelSberträge absufnöpfen berfudjen. Surfurft goad)im I. 
war 3um ®lüd ein entfcpieben freifinniger gürft. ©r ging gegen ben 
$unb ber Sanbwirtpe, bem 311 jener geit e{n gewiffer £>err bon £>tter= 
ftäbt präfibirte, fo energifd) bor, baß gürft tpopenlope fid) ein Seifpiel 
baran nehmen tonnte, feinem fucpSfdjlauen ginan3er geftattete er ©in= 
flufe auf feine ©ntfcpließungen, unb als bie feefpeit ber Agrarbemagogen 
fie 3U einer lebhaften ^repeampagne gegen ben Wonard)en Verleitete, 
— „god)imfen, goepitnfen, pöbe bp!" — ba sögerte ber Angegriffene 
nid)t, AuSnapmegefeße gegen ipre gemeingefäprlid)en ASeftrebungen 3U 
erlaffen. SaS neue gaprpunbert begann unter ben benfbar giiuftigften 
Aufpisien, unb hätte eS fepon bamalS im berliner Dfatppaufe eine siel» 
bewußte abreffenfreubige unb freifinnige Weprpeit gegeben, bann wäre bie 
SDfadjt beS gunfertpumS für immer gebrochen worben. Seiber geftattete 
man beit börfenfeiitblidjen Elementen, wieber auf bie Seine 3U fommen. 
Unb punbert gapre fpäter maepte fid) biefe fafte bereits bon Steuern breit 
©in büreaufratifeper Wonarcp erfanb baS gnftitut ber ©epeinten Dfätpe 
unb befeßte fämmtlicpe Steden barin mit Röfleuten. ©S war baS berfelbe 
gürft, ber ben ßatriottfeßen ißlan einer Speilung beS furfürftentpumS 
unter allerlei nid)tigen Sorwäuben hintertrieb, baburd) red)t eigentlich 
ben ©runb 31t ifkeußenS ftörenber Uebermad)t in Seutfcplanb legte unb 
fo bie mannigfadjen griebenSftörungen perauf befdjwor, bie feitbem 
uitferem fpanbel fo ungemein großen Abbruch getpan paben. ©rft unter 
©raf ©apribi, ber befanntlicp Afrifa nicht gefepenft paben modte, fagten 
Wir unS bon ber 9iaub= unb ©roberungS=$olitit loS unb überließen eS 
anberen Nationen, fid) unfittlid) 3U bereichern. ABir für unfer Spei! 
Waren e§ sufrieben, baß wir ungeftört §anbel treiben unb bie Staats» 
anletpen frember Hölter, fo ber Argentinier unb ©rieepen, 93arletta= 
unb Siirfen=Soofe in Seutfdflanb unterbringen burften. hätten unS 
bie fremben SSölfer fo großes Vertrauen erwiefen, wenn wir wegen 
unferer 9tartf= unb 9iaubfud)t berüchtigt gewefen wären? 

Sie Splbefternäcpte bon 1500 unb 1600 geigen ben 2Beg, ben wir 
im neuen gaprpunbert wanbeln müffen, wenn beutfdjer SBopIftanb unb 
beutfeper greifimt erpalten bleiben foden. 

* 

Am 31. Secember beS gapreS 1699 War bie branbenburgifd)e glotte, 
bie nicht lange borper ber fogenannte ©roße furfürft begrünbet patte, 
bereits wieber aufgelöft unb eitt bider Strid) unter feine afrifanifdje 
©olonialpolitif gesogen worben. gn’S ©rab gefunfen waren bie flammenben 
Sraume bon Seegewalt unb Seegeltung, unb bie ©ugen Diicpter jener 
Sage burften mit gug ben nuploS bergeubeten 931ut= unb ®elb=0pfern 
nadjflagen. Sen ©elb=öpfern bor Adern. Senn verlorenes ©elb ift un= 
erfeplicp, wäprenb gütigen immer neu geboren werben, griebrid) SBilpelml. 
patte ber Aation fraftleiftungen sugemutpet unb Anforderungen an fie 
geftedt, beiten fie nod) nid)t genügen tonnte. So folgte bem fieberifepen 
Auffdpounge lang anpaltenbe ©rfd)laffung. Sie Überresten Sterben be= 
burften ber 3hipe; an bie Stede raftlof'er, unermüblicper Arbeit, fid) 
felbft berseprenben SpatenbrangeS trat bie greube am bepaglicpen ®e= 
nuffe. gept sum erffen Wale erglänsten bie weiten ißruntfäle beS alten 
ScploffeS in wirtlicp feftlidjem Sdjimmer; jept 311m erfteu aiiale geigte 
ein .^opensoder ber SSSelt, baß fein ©efcpledjt auep 31t repräfentiren wiffe. 

AIS punbert gapre fpäter Preußen im Scpeitelpunfte feines 91upmeS 
unb feiner ©röße 3U fiepen fd)ien, ba waren bie Weiften geneigt, ade 
©pre auf baS .^aupt beS ©roßen griebrid) 3U wälsen. Sie urtpeilten 
naep bem Augenfcpeine; ber äußere ©rfolg bienbete fie. Unb Aiemanb 
bebaepte, baß bie adsu fiinftlicpe Sdjöpfung gricbrid)’S 11. über 9?ad)t 
Sufammenbrecpeu, int Sßinbe berwepen tonnte, wäprenb ber Sitel eines 
Königs Von Preußen, ben griebrid) I. für fein erworben patte, 
beitt 11 reutet unter aßen Umftänben bleiben mußte. Sed)S gapre nadj 
ber jubelnöeit ©inläutung beS neunsepnten gaprpunbertS, fecpS turse 
gapre nad) bem Splbeftertage, ba griebrid) ASilpelm III. fid) mit gug 
für ben gliicfliepften girrften ©uropaS palten burfte, lag bie Wonarcpie 
in Sritmmer serfdjlagen. Sein Sönigtpum, baS ©rbe beS großen griebrid), 
patte ipm ber forfifepe ^arbenü genommen; feinen tönigltcpen Aamen 
bagegen bermod)te er ipm nidjt 31t entreißen. 

ÜSicptiger alS ber 93efip ift päufig ber 93efip=Sttef. 

* 

©ine glutp golbenett SicpteS ftröntt auS ben popen genftern auf 
ben Suftgarten pinunter, unb bie Slide ber 93orübereiIenben bleiben 
gebannt paften auf ben anmutpig=präd)tigen gormen ber üppigen Sh‘on= 
leud)ter in ber tpöpe. SBeld)’ ein Uebermaß pöfifdjer lierrlicptelt be= 
ftraplen fie! ^ ©ben jeßt befiliren an bem Wonarcpen in uitabfepbarer 
Sdjaar bie ©etreuen Vorbei, bie immer wieber ©rprobteit, beneit fein 
Dbent SebenSluft bebeutet unb fein 58üd Sonnenglan3. Unb bennoep ... 
ASarutn fdjaut ber gürft fo ernft brein in biefer fröplicpeit Winute unb 
erwibert nur serftreut bie untertpänigen ©rüße? ©S ift, als fepe er 
pinweg über bie fd)immernben 9ieipen fd)ötier grauen unb ritterlicher 
Wänner, als fuepe er nidjt in ipren ©ejtcptern bie 3^9er bie baS neue 
gaprpunbert tragen wirb. §at ber 3Wölfte ©lodenfcplag baS 33ilb jenes 
trüben ganuartageS peraufgesaubert, ba unter ben Wauern beS alten 
SipIoffeS eine gitgellofe Wenge tobte unb naep S3rob fdjrie, ba auS ben 
Söcpern ber Aorftäbte bie serlumpten |mnnen unfrer Sage perbor= 
froepen unb ben Suftgarten füdteit, ben jeßt baS ©eleud)t ber fönig= 
lidjeu geftfäle bämmernb erpedt? 28o ßnbet bie Wonarcpie Scpuß bor 
ben uiibefiimmten ©efapren ber 3ufmrft, beren Umriffe bod) bann unb 
wann fepon beutlicp auS bunfeln Aebeln peroortreten? 3So ift bie fiarfe 
Wad)t, bie bem Äaifer als iprent güprer pulbigen, ipm blinblingS ge= 
porcpen^ioiß, weil fie ipn erfannt unb öerftauben pat? Aicpt pier in 
biefem Saale ift fie! Wit biefen pier feplägt man feine @eifterfd)lad)ten... 

Ser gürft benft mitten im ©eflirr unb ©emüpl ber feltfamen 
proppetifepen 9Sorte, bie ein Wöndj bon Sepnin über fein |>auS fpradj, 
unb beS SBorteS benft er, baß er begabt fei, bie Wonardjie auf gapr= 
punberte pinaitS 311 fidjern ober fie 311 füllen. 

ASicptiger alS ber 93efiß ift päufig ber Sefiß=SiteI. 
©ine liberale Aera entwänbe bem Könige ©ewalt unb gnpalt 

feiner ABürbe unb gewäprleiftete ipm bafür ben Spanien. SaS ift baS 
Programm ber gansmobernen Wonard)iften, beS neuen AbelS, ber fid) 
erbietet, Spron unb ©efeßfd)aft bor bem fommenben Sturm 31t retten. 

Sier gaprpunbert=2Senben pat bieS ^>auS gefepen, Vier gapr= 
punberten pat eS feinen SSiden aufgeswungen, fein ©epräge eingebrüdt. 

SSirb ber ftolsefte unb felbftperrlid)fte Sproß beS ftolsen ©e= 
fcplecpteS mit ber Ueberlieferung bredjen unb, ein Sfönig bon ©otteS 
©naben, bie Wacpt mit ben neuen Königen tpeilen, bie viel 31t auf= 
geflärt, Viel 3U wißig unb gebilbet finb, um an ©ott unb feine ©nabe 
glauben 3U fönnen? 

An ben ©runbmauern beS alten ScploffeS nagt unermüblidj bie 
fcpwarse Spree. 

Sie wartet baS fünfte gaprpunbert ab. Caliban. 

iScrefliomfttfdjes. 
93ei Sdjulte ift eben eine Aacplefe — AitSlefe fann idj wopl 

niept gut fagen — bet leßten Wiincpener SeceffionS*AuSftedung 3U fepen 
gewefen. 9?un fage mir ©iner, waS bie bort Vertretenen Zünftler, ab- 
gefepeit bon bem 9Bunfd)e, in ber ©igenart rupig 31t ASorte fommen 31t 
fönnen, ©emeinfameS paben? ©twa beS Sänen ißeter Sroper „91aft 
auf ber gagb" unb beS ©nglänberS Sp. Widie Sow Sriptpdjon ,,©ba", 
beS WitncpenerS grans ©räffel löüpuerpofibpßen unb beS ißariferS 
©bgarb Wajeuce „Wurmein ber Öueße", Angelo ganf’S „©perne 
28epr" unb Sucien Won ob’S „Sob ber Sapppo"? gbeenfreiS, Auf» 
faffung, Secpiüf — _ AßeS grunbberfdiieben unb bodp gepören fie ade sur 
Witmpener „Seceffion"! Unb folcper ©egenfäße fönnte idj nod) 3apl= 
lofe nampaft madjen. ABir begegnen ipnen troßbem unter bemfelben 
33anner berfammelt. gm Uebrigen war aber gerabe biefe AuSftedung 
wieber redjt intereffant. ©erabe, weil fie fo fepr bielfettig war. 23e= 
bauernSwertp war nur, baß baS auslänbifdje ©lement fo gar fepr über» 
wog. Unter ca. 45 Walern pabe id) nur 11 beutfdje entbeden fönnen. 
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befommt ber Name „Wüitdjener Seceffion" fo einen ironifcEjen Sinn, 
beit man lieber miffen wollte. Schotten unb Ktiglänber Ratten baS 
Uebergerotcßt, nicht bloß nunterifdj, fonbern auch bem 28efen und), als 
Slnregung nnb Ktnfluß. Unb nterfrourbig, gerabe bei ihnen hat man 
immer am menigften Neigung, 311 claffificiren, gerabe fie nimmt man, 
wie fie fid) geben — fcßledjtroeg inbiöibuell. WeineS SöiffenS giebt’S 
aud) hei*te in bem britifdjen gufetreid) allein noch feine „Seceffion". 
Nur mir auf bem Kontinent fpredjen Don einer Sdjule ber „boys of 
Glasgow“ u. f. m., obfdjon nidjt beftimmte principien fie als eine 
gefd)loffenc ©ruppe erfcheinen laffen, fonbern bie gleichartige Kintoirfuttg 
äußerer fiebenSDerßältniffe ift'S, maS biefett Knglänbern unb Schotten, 
biefen Sluften 23 r o m it, g. 2Bhitc(am Hamilton, 23.ertram ^ r i e ft * 
mann, goßn $erriS, ganteS Paterfoit tt. f. ro. eine innere 2SefenS= 
oermanbtfchaft giebt bei aller Ünüerfennbarfeit ber Sonberbetten #ber 
Sitt;,elhanbfd)rift. Kben barum aud) fallen fie Kittern fdjott üott weitem 
auf al§ eminente Sünftlerperfönlicßfeiten. Nun wirb matt Diedeidjt ent= 
gegenfragen: ja, haben bettn 3. 33- bie Sllma Sabenta, 23att, Krane, 
bie WtdaiS, ßeigßton feine „Sdjule".gemacht? gdj möchte behaupten 
— nein! KS müßte bentt fein, baß man unter „Schule" ©ruppen 
minbermertljiger Nadjahnter Derftefjen will. 2leßnlid) wie bei ben eng= 
lifdien unb fd)ottifd)en Walern, liegen bie 23erhältntffe auch bei ben 
ruffifdjen. 2lttd) bort biefelbe innere 28efenSDermaiibtfd)aft, Deranlaßt 
unb bewirft burd) bie ©leichheit gemiffer äußerlicher ßebenSberhältniffe, 
ailturelGoolfSthümlicher unb flimatifd) = fanbfchaftlicher. 28ir befomuteu 
hier üon ben Nuffen aber fo hPrglid) wenig 31t fehert, baß id) baS an 
einzelnen Walefn natürlid) nicht nadjmeifen fann, bentt bem Sefer würben 
31t ben Namen bie entfprecpenöen 23orftedungen fehlen. 

gm Salon ber 23riiber Kaffirer finben wir eine reiche Kodection 
uon ßiebermattn unb ^aberntann, bie aber Neues un§ natürlid) 
nicht fagen, bann 23ilber non einigen jungen Wünd)ettern, wie K. Hände 
unb 9t. 23reper, bie im Sommer bereits auf nuferer SeceffiottS- 
ÜluSfteduug bie 2lufmerffamfeit auf fid) 3ogen ttnb jeßt baS nod) in 
nerftärftem Waaße tljun, Hftnde burd) einen brillant lettdjtenben 2tct 
eines jungen 2BetbeS in fonnenburcßfluthetem 23abe3intmer, 23reßer 
burd) einige Stillleben, bie unS ein mal nicht bie ewigen grüdite 
ttnb 23lutnen unb 23eci)er, ober 28ilö ttnb ©emüfe 3eigen, fonbern 
einen alten ßeberfeffel mit einem Sacfl barauf, einen fd)lid)teit Xifd) 
mit 3ttrücfgefd)obener K)ede unb bergleid)eit, fowie mit einer 9{eil)e Don 
Wenfdjenffubien, Don beiten ber S)ame in 23ramt, bie mit auSge= 
ftreeften 23einen in ®rei = SSiertet = SSerfürgung, baS ©efießt unS 311= 
wenbenb bafißt, wohl ber Preis 3U3uerfenneu ift. ghneu fdjließen fid) 
ß. Korintl) an, u. 21. mit einem teeßnifd) feßr fjod) fteßenben Nitter 
neben einem lebensgroßen Krucifip, unb bent 23ilbniß eines trog aller 
unerhörter Sd)tniererei fpredjenb lebenbigett ©eiftlid)en, unb ß. §erte= 
rid) mit feinen burd) grünliche 23riüe gefeljenen Xhierftücfen, g/Kjter 
mit einer 23e(eud)tungSftubie in 9foth unb 23lau (ein 9tct) tt. f. w. 2lber, 
SBalter ßeiftifoiu etwa ausgenommen, ber eine Neiße feßr ftimmungS= 
öoll empfunbener unb fein auSgeführter Paftede, WotiDe 3umeift auS 
®äitettiarf unb Siibfchweben wohl, anSgefteUt hat — fie' 9lüe faft, aud) 
Kl), ßanbenberger unb H- 23ritc£, oerfeßett unS fofort nad) Paris 
unb bie Namen ber fran3öfifd)ett Zünftler, bie jüitgft in eben benfelben 
Sälen 31t fehlen waren, traten unS auf bie ßippen — Wanet, Wonet, 
®egaS. $er ßehtgenannte freilid) int ©att3en weniger. UebrigenS Ijödjft 
intereffant finb bie 23ronce=Statuetten fletner Serpentintäit3erinnen unb 
23alleteufeit non Kar ab in — baS finb nun mirflid) plaftifd) geworbene 
SegaSftitbien: biefelbe Präcifion in ber 2luffaffung feßwierigfter Pofen. 
2llfo ®egaS weniger; aber um fo augenfälliger ber Khtflufj ber beibett 
Nnberen unb einiger Parifer ßuminiften. llnb baS 2Sunberbare babei 
ift ja, baff baS 28erf jener Parifer bod) eigeutlid) fdjott feit längerer geit 
nur ltod) bie 23ebeutung eines aderbingS feßr wichtig gewefeneit ®urd)= 
gaitgSftabiumS für bie jeitgeuöffifdK lunftentmideluug hat. Unb eS finb 
bod) Dielfad) nod) junge tünftler, bie fid) ihnen aitfc£)üeßen. gft’S and) 
bei ihnen bloß ein ©urdjgattgSftabium — biefer gmpreffioniSmuS unb 
WaturaliSmuS, ba wir nun einmal bei einer Kßarafteriftif ohne all’ bie 
„—iSmeit" nicht attSfommen föittten? gd) möchte eS hoffen bürfen; eS 
fteeft fo Diel £alent in ihnen, baß eS um fie Schabe wäre, blieben fie 
in einer beftitnmten Wanier fterfeu, bie nicht burd) bie Summe Don Kim 
wirfttngen äußerer 25erl)ältniffe bebingt erfdjeint, fonbern ber ßlttSfluß 
einer freien Kntfd)ließung ift. KS wirb baljer Don Sntereffe fein, bie 
SSeiterentwicfelung ber jüngeren in biefer neuen ©ruppe ju Derfolgen, 
bie fid) auS bem bereits serfadenen Serbanbe ber Witnchener „24" per= 
auSgefchält hat unter |>iii3U3iehung einiger berliner Zünftler, wie 
ßiebermcmn unb ßeiftifoiu. 2tber KitteS muß aderbingS gefagt werben 
— in biefem 23erbanbe herrfeßt nun wirflid) eine einheitliche Nidjtung, 
wie fie beftinunt wirb burd) ben itberwiegenben Kinfluß jener grar^ofen 
jumeift, nur baß eS ben Witgliebern feineSwegS Derfagt ift, fie aud) in 
jeber aitberen größeren ©ruppe 31t betljätigen ... " 3. ITorbctt.- 

^lotijen. 

®ie ^unftanftalt Xrowißfd) u. Sohn in goanffurt a. £)., 
bie fid) 3ur 2lttfgabe gemacht hat, bie Weiftermerfe ber claffifcßen Waleret 
in möglid)fter 23odfommcnheit farbig 3U reprobuciren, Derfenbet foeben 
ihren erften illuftrirten Katalog. ®aS Verfahren bei ber $erfte(= 
litng ber garbenplatten ift ein burdjauS fünftlerifcheS: bie glatten 
werben mit ber ßianb in ®reibe gezeichnet, jebeS ßiülfSmittel, aud) bie 
23eitußung ber Photographie ift gruitbfäßlid) auSgefdjloffen. So nut ift 
e§ 311 oerftehen, baß bie ^erftediiug eiiteS ber größeren 23ilber mehrere 
gal)re bauert, gn biefem gahre finb Naffael’S „Sijtitta" unb Palma 
Decchio’S „.ßeilige 23arbara" neu erfd)ieneit. 2lud) mit ber tperauSgabe 
fleinerer moberner 23ilber würbe begonnen. 2Bir finben gagbbilber Don 
Profeffor Necfnagel, swei Xiroler ®öpfe Don Sotfcßenreiter, ein frößlidjeS 
iederbilb auS ber 3ett beS 80jährigen Krieges „28ein, 2Beib, ©efang" 
Don 23ictor SchiDert, eine „Nad)mittagSftimmung auf bem Khiemfee" 
Dort K)ieffenbad)er 11. 21. m. ®ie 2!romißfch’fd)en 23ilber feien hiermit 
Dor 28ei()nachten atif’S Neue ber öffentlichen 2lufmerffamfeit empfohlen. 
Sie NeprobuctiouStedjnif in ®eutfd)Ianb hat fd)önere 2lrbeüen nicht auf= 
3uweifen. 

23on ^flauS ©rotlj’S unfterblicßem „Ouicfborn" ift foeben bie 
adbeliebte iduftrirte 9luSgabe Don Dtto Specfter, bem lieben gduftrator 
ber .Spep’fchen gabeln, in 25. gubelauflage bei ßipfiuS & Xifd)er in Siet 
herauSgefommen. 23eigefiigt ift bie fd)öne SrauSfopf’fd)e Nabirung auS 
„Norb unb Süb" 1884 unb ein ungebrucfteS ©ebießt ba3u in gaefimile: 

„Wan baefjt l)e feeg na Sffiunber ut, 
Ned)t aS to mitnfdjen, 
lln enbli fieft ut’ 23ilb §erut 
Nij aS en Winfdjen." 

21 uS eigener ffiraft. ©olbeneS 23u^ für Weifter, ©efedeit unb 
ßehrlinge. 23on Kbuarb 23raunfetS. (Stuttgart, Ü. 23ecfert.) Nod) 
ein golbneS 23udj, baS britte 3ur heurigen SSeibnacßt! 23or gaßren ßat 
einmal Sd)mibt=23eißenfelS eine |ianbwerfer=23ibliothef herauSgegebett, 
worin jebeS 23änbd)en einem ©ewerbe unb einem fjerDorragenben Weifter 
gewibntet mar. 2lud) biefe hiibfchen, 3um 2äjeit fein humoriftifchen neun 
Ki^ählungen bienen biefem er3ieljlid)ett gtoed unb werben gewiß Diel 
©uteS ftiften. 

Nubolf ßotßar giebt im 23erlage Don K. 21. Seemann in ßeipjig 
ein iduftrirteS Sammelwerf „®iihter unb Sarfteller" ßerauS, Don 
bem bie beiben erften 23änbd)en eben in feßr gefcßmacfDoder 2luS= 
ftattung ßerauSfommen. 28äßrenb ßotßar felbft über baS „SBiener 
23urgtßeater" fdjreibt, bietet ©. 253itfowSfi eine fd)öne fnr3e ©oetfje= 
23iograpßie, — beibeS 2luS3Üge auS ißren größeren 2Serfen über bie= 
felben ©egenftänbe, aber fonft burdjauS neue unb felbftftänbige 2lrbeiten. 
®aS ^auptgewicßt fällt auf ben faft überreichen 23tlberfd)mucf, ber eine 
große Wenge Porträts — 311m Sßett nach biSßer unbefannten £)rigi= 
naleit — fowie anbere ©arftedungen unb 2lutograpßen bringt. S)ie 
Sdjilberungen pom 23urgt£)eater, baS ßeute nur noch eiu Sd)atteu Don 
früßer ift unb für baS beutfeße Sdjeater längft feine überragenbe 23ebeutung 
meßr ßat, werben naturgemäß nur öfterreicßifd)e ßefer feffeln, aber ber 
fnappe, anfcßaulid)e unb befd)aulicße „©oetße" ift überad bei unS einer- 
guten 2tufnahme gewiß. 

®aS beutfeße 23aterlanb im 19. gaßrßunbert. 23on 2tlbert 
Pfifter. (Stuttgart, ®eutfd)e 23erlagSanftalt.) ©eneralmajor Pfifter, 
ber bewährte Wilitärfd)riftfteder unb ©efd)id)tfdjreiber ber 23efreiungS= 
friege, fetst ßier, wie er unS erzählt, baS Derfcßodene 2Berf feines ©roß= 
DaterS fort, ber in patriotifd)er 23egeifterung eine „@efd)id)te ber Seutfdjen" 
feßrieb. ®er Knfel befd)ränft fid) auf unfer ablaufeitbeS gahrßunbert, 
aber feine 23aterlanbSliebe giebt bem 23orfaßr gewiß itid)tS nacl). S)ie 
Sarftedung ift einfach unb pßrafenfrei, babei prägnant unb plaftifd), 
nicht 3U breit, nod) 311 furg, meber 3U geleßrt, noeß banal, fo red)t wie 
ein 23ucß fein fod, baS ein 23oIfSbud) fein wid unb hoffentlich aud) 
werben wirb. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 

bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens 

zu adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz- 

bänder, Bücher etc. (unverlangte Manu scripte mit Rückporto) 

an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Mansteinstr. 7. 

Für unverlangte Manuscripte übernimmt weder der Verlag 

noch die Redaction irgend welche Verbindlichkeit. 
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Jlttgetgen. 
®Bt BEfhlhmgEn berufe mau fxtfj auf bte 

„©egenmarf“. 

Aus dem Nachlass e. bekannten Schrift¬ 
stellers sind zu Gunsten der Hinterbliebenen 
folg. Prachtwerke unter d. Hälfte d. Laden¬ 
preises in schönen, geb. Ex. zu verkaufen: 
Brockhaus’ Conversationslexikon. Neueste 
(14.) Auflage mit Supplement. 17 Bände 
Halbfranzb. 100 M. — Weichardt: Pompei 
vor der Zerstörung, Reconstruction, Gr. Aus¬ 
gabe 30 M. — Hch. Kurz: Geschichte der 
deutsch. Literatur 4 Lwbde. 40 M. — J. v. 
Sandrart: Teutscbe Academie der Bau-, Bild- 
u. Malereikünste, Nürnberg 1675, 2 Leder- 
bde. 50 M. — Lacroix, Les arts au Moyen- 
Age; Directoire Consulat Empire, 2 Lieb- 
bbde. 30 M. — Henne am Rhyn: Kultur¬ 
geschichte des deutschen Volkes, 2 Lwbde. 
15 M. — Pecht: Geschichte der Münchner 
Kunst, Lwb. 10 M. — Shakespeare. Engl. 
Text m. deutsch. Erklärungen v. Delius, 
Hfb. 2 Bde. 15 M. — lllustr. Hausbibel 
(Pfeilstücker) Lwbd. 10 M. — Bestellungen 
pr. Nachnahme durch Vermittlung der 
(Expedition der „Gegenwart“ in 
Berlin W. 57. 

lisntntdt 
Utt 

Urteil 

feiner ^eitgenoffen. 
©leg. gelj. 2 SRI. Dom 

Sßerl 

$unbert Orinina[ = ®utndjten 
b. gremtb u. getrtb: SBjörnfon 
SBranbeS Siidjnet ©rispi ®atjn 
Saubet ©gibt) gontanc ®rotf) 
£>aedel ©artmann ^>epfe Sov= 
bau Styling ßeoncaBatlo ßin= 
bau Smn&fofo UJtefcötfcßerSfi 
Sfigra Storbau Ottmer Sßetten» 
fofer ©art§6utty ©ienEtcmicä 
©ünon ©fiencer ©pielljagen 
©taniet) ©toeefet ©trinbberg 
©uttner SBäUbenbruct) SBerner 
Sola it. b. 3t. 
Derlag ber <5<gcmt»art, 
in W. 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer .“ 
Empfohlen bei Nervenleiden und einzelnen nervösen Krankheitserscheinungen. 
Seit 14 Jahren erprobt. Mit natürlichem Mineralwasser hergestellt und dadurch 
von minderwerthigen Nachahmungen unterschieden. Wissenschaftliche Broschüre 
über Anwendung und Wirkung gratis. Einzelpreis einer Flasche von 3/4 1 75 Pf. in 
der Apoth. u. Mineralwasserhandl. Bendorf (Rhein). I>r. Carbach & Cie. 

Nahrungs-Eiweiss. * 
1 Kilo Tropon hat den gleichen Emährungswert wie 5 Kilo 
bestes Rindfleisch oder 180—200 Eier. Tropon setzt 
sich im Körper unmittelbar in Blut und Muskelsubstanz um, 
ohne Fett zu bilden. Tropon hat daher bei regelmässigem 
Genuss eine bedeutende Zunahme der Kräfte bei 
Gesunden und Kranken zur Folge und kann allen Speisen 
unbeschadet ihres Eigengeschmacks zugemischt werden. 
Bei dem äusserst niedx-igen Preise von Tropon ist dessen 

5 Anschaffung einem jeden ermöglicht (80) 
Zu beziehen durch Apotheken und Drogengesohäfte. 

Tropon=Werke, Mülheim=Rhein. 

Stn Verlag bdtt Stibin in 
SidUmtmrö a. @. ift foeben erfd)ienen: 

fm Jttorgfitrotlj bes laljrljunkrtö. 
©ine S'^ftgabe für 1900. 

$ret bramattfdjE ©ttljtungEit 
Bon 7lu0ttft “türm. 

I. 3m fDlorgcnrotf] bcS 3nbrhmibcrt3. 
geftfgiel. — II. SStJV ben Söiocn. @d)au= 
fpiel au§ ber Urzeit be§ ß£)rifient^um§. — 
III. ©in Xbüringcr Sßolbmftrdjcn. <5t)tn= 
boIijcfjeS OPärdjenftücf. 
166 Seiten, geingebunben mit mobernem 

Sitelbilb 3,50 SK!, ©ebeftet 2 2»f. 

$ie (^eßenumvt 1872-1892. 
Um unfer fiager ju räumen, bieten mir unferen Abonnenten eine giinftige 

Gelegenheit jnr SJerDoUftänbigung ber Gottection. So meit ber SBorratb reicht, 

liefern mir bie Jahrgänge 1872—1892 ä 6 SW. (ftatt 18 $W.), £albjahr£= 

23änbe a 3 SW. (ftatt 9 SW.). Gebunöcne Jahrgänge ä 8 5W. 

93erlag ber ®egcttttmrt in Berlin W, 57. 

I. Quartal 1900. 

IHlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBfllBBBBaBBBBBBBBBBnBHBBBBIIEnBBnBBIlllBBIIlBinBlIIlDll! 
S 

Abonnement Mit dieser Nummer schliesst das IV. Quartal der „Gegenwart“. Die- tf 
auf das jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abgelaufen, bitten wir um so- g 

fortige Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. B 

Bei verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert B 

werden. Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen B 

nehmen Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. Im Weltpost- B 

verein 5 Mk. 25 Pf. IB 
Verlag der Gegenwart' in Berlin W, 57. 
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Bestellungen auf die sowie 

€in banbbeefe 
zum 56. Bande der „Gegenwart“, 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

in einem), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegengenommen. 

Oierp eine ^Beilage: eittlabmtg j«m Slbonnemcnt „2>ie cbrtftltdK 28elt". 

SeranttBortltcfjer Siebacteur: Dr. 5tyeo:pf|tl ßoHittg tn SBerttn. ÖJebactton unb ©jpebttton: äerlitt W., SOianftetnftraffe 7. 5Drud Bort £effe & SBecter tn ßetyjtg 
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